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Kirche, Staat und Rasse
von

ALAN PATON

Es ist meine Absicht, das Verhalten der Kirche und des Christen gegenüber dem Staat zu
betrachten. Wir afrikanischen Christen leben - zusammen mit allen anderen Christen - in
einem Zeitalter, in dem der Staat seine Macht immer weiter auf alle menschlichen Ange
leg~eiten auszubreiten scheint. Und wir in Afrika leben in einem eigenen Zeitalter, ind. die Staaten unseres Kontinents wieder aufgerichtet werden - einem Zeitalter mit
weitreichenden und oft schmerzhaften Veränderungen.

Man sagt oft, daß die Kompliziertheit des modernen Lebens einer der Gründe für die
Ausdehnung der Staatsautorität ist. Das ist zum Teil richtig. Ebenso ist es teilweise richtig,
daß das Erwachen von Hunderten von Millionen menschlicher Wesen aus einer Periode
der Unterwerfung dazu geführt hat, daß die neuen Regierungen dieser Millionen stark.
schnell und kräftig regieren wollen und, um dies zu können, eine immer größere Autorität
über das Leben derer ausüben müssen, die gerade befreit worden sind. Aber es gibt noch
einen dritten Grund: Der Glaube an eine von Gott aufrechterhaltene geistliche Ordnung
und der Glaube, daß der Mensch so, wie er geschaffen wurde, eine Bedeutung und ein
Schicksal hat, ist schwächer geworden. Wenn dieser Glaube nachläßt, bleibt keine andere
Autorität mehr als die des Menschen selbst, und selbst wenn er nicht weiß, was er damit
tut, setzt er so an die Stelle der Herrschaft Gottes die Herrschaft des Staates und die
Bedrohung durch die Tyrannei.

Ich bin weder Theologe noch Philosoph. Ich bin, obwohl ein Weißer, ein Bewohner
Afrikas. Ich bin Christ, obwohl ich hinter meinen eigenen Maßstäben dessen, was ein
Christ sein sollte, zurückbleibe. Weil ich Christ bin, glaube ich leidenschaftlich an mensch
liche Freiheit und deshalb an menschliche Rechte. Ich glaube das einesteils, weil ich frei zu
sein wünsche und weil ich andere frei wünsche, das Gute anzustreben, was theologisch
unangreifbar ist; aber ich glaube es auch, weil ich ein menschliches Wesen bin, geschaffen
als Abbild Gottes und deshalb nicht geschaffen, um von anderen Menschen beherrscht zu
werden, außer im Interesse des Allgemeinwohls, und dieses allgemeine Wohl darf nichts
mir Fremdes oder Kußerliches sein. Bescheidenheit und Stolz sind beide in diesem Glau
ben an die menschliche Freiheit enthalten, und ich halte es für richtig, daß es so ist.

DIE GEISTLICHE UND DIE WELTLICHE ORDNUNG

Man kann die Wirkung des Glaubens daran nicht hoch genug einschätzen, daß es eine
geistliche Ordnung gibt und daß der Mensch an ihr genauso teilhat wie an der zeitlichen
Welt; daß er eine von Gott gegebeneBedeutung und eine von Gott gegebeneBestimmung
hat, daß die Haare seines Hauptes gezählt sind. Man kann die Wirkung des Glaubens
daran nicht hoch genug einschätzen, daß die geistlicheWelt die zeitliche sowohl transzen-
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diert als enthält, daß der Herr der Heerscharen wie wir selbst geboren wurde, daß
die geistliche Ordnung durch Gott erhalten wird, und daß der Mensch ein Teil von ihr
ist. Denn dieser Glaube ist die Quelle der Hoffnung, und um seinetwillen sollten wir nie
an der menschlichen Gesellschaft verzweifeln noch übertrieben optimistisch über ihren
Fortschritt zu besseren und glänzenderen - nicht zu erwähnen zu unbeständigeren und
verwüstenderen - Dingen sein.

Trotzdem kann sich kein Mensch aus der zeitlichen in die geistliche Welt zurückziehen,
noch ist es wünschenswert, daß die eine Welt gegen die andere ausgespielt wird oder daß

die Freuden der einen als die Bezahlung für das Elend in der anderen angesehen werden.
Jeder Versuch des Rückzuges in die andere Welt, sofern man nicht dorthin abberufen

wird, ist eine Verleugnung von Gottes Absichten gegenüber uns. Wir, die wir Bürger der
geistlichen Welt sind, sind ebenso Bürger der zeitlichen Welt, obwohl wir in gewissem
Sinne die letztere durch das, was in uns geistig ist, transzendieren.

Dieser unser Glaube bringt die ganze komplizierte Streitfrage der Beziehungen zwi
schen den geistlichen und den weltlichen Ordnungen zur Sprache; die Frage unserer Bürger
smaft in zwei Reimen, der Beziehungen zwischen Kirche und Staat und zwischen dem
Christen und dem Staat, die Frage der Pflichten der Kirche und des Christen in dem
»Politik« genannten Bereich menschlicher Beziehungen.

DIE AUFGABE DER WEL TUCHEN ORDNUNG

Die geistliche Ordnung transzendiert die weltliche und enthält sie zugleich. Deswegen
finden wir in der weltlichen Ordnung gewisse Werte bewahrt, die grundlegend zum ge
ordneten Leben sind - Gerechtigkeit, Liebe, Wahrheit und Schönheit - und die wir nicht
als zeitlich, sondern als ewig betrachten. Jeder von uns wird anerkennen, daß der Staats
bürger keine zügellose Freiheit genießen kann und daß er seine individuellen Wünsche

oft gegenüber dem Allgemeinwohl zurückstellen muß, das zu verfolgen und aufrecht
zuerhalten Pflicht des Staates ist. Und er muß für das Gemeinwohl wirken, das bezeich
nen wir als seine Pflicht. jedoch muß sich das Allgemeinwohl diesen überzeitlichen Wer
ten - Gerechtigkeit, Liebe, Freiheit, Schönheit -, den Eigensdiaflen Gottes, unterordnen.

Soweit eine Gesellsdiafl meint, sie selbst sei das höchste Gut und ihre eigene Bewahrung
die höchste Pflicht, soweit sie sidi von der Unterordnung unter diese überzeitlichen Güter

befreit, soweit sie meint, einen höheren Zweck zu haben als die Pflege der Gerechtigkeit,
die Bewahrung der Ordnung, den Schutz des Friedens, die Schaffung von Möglichkeiten
für die volle Entwicklung der menschlichen Persönlichkeir - genau soweit zerstört sie das
Allgemeinwohl und macht es den Menschen unmöglich, ein ordentliches Leben zu führen.

Diese grundsätzliche Zugehörigkeit des Menschen zu Gott, diese direkte Verwandtsdiafl
des Menschen mit Gott in kindlichem Gehorsam hat tiefe Bedeutung. Sie ist die Quelle
der menschlichen Rechte, sie beschränkt die eigentliche Herrschaft auf Gott allein und
schränkt die Macht von Staaten und Parlamenten ein. Während ich nicht an den unver
meidlichen Fortschritt der menschlichen Entwicklung glaube, weiß im doch, daß Befreiung
von Sklaverei und von Kinderarbeit und die wachsende Erkenntnis der Gleichberech-
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tigung der Geschlechter wahre Fortschritte sind. Deshalb erwarte ich den Zeitpunkt, an
dem alle Staaten die Grundrechte ihrer Bürger gewährleisten werden, wie es schon heute
unter anderen die Vereinigten Staaten und Indien tun. Diese verfassungsmäßigen Garan
tien schaffen kein Utopia, aber ich selbst habe keinen Zweifel, daß unter den Menschen
auf der ganzen Welt die Erkenntnis wächst, daß es ihr Recht ist, Rechte zu haben, und
daß diese wachsende Erkenntnis eine der Grundfesten der verfassungsmäßigen Garan
tien ist.

Diese Anerkennung einer geistlichen Ordnung und überzeitlicher Werte, die jede gute
weltliche Gesellschaft kennzeichnen muß, gibt der Kirche einen besonderen Platz inner
halb des Staates. Auch wenn, wie es oft im modernen Staat geschieht, die Kirche nicht
anders als jede andere Organisation betrachtet wird, sollten doch auch Nichtchristen diese
besondere Stellung anerkennen, weil die Kirche mit jenen geistlichen Werten befaßt ist,
die aus einem Menschen, gleich, ob er gläubig oder ungläubig ist, mehr als nur ein poli
tisches Wesen machen. Deshalb muß in jeder geordneten Gesellschaft die Kirche die Frei
heit des Gottesdienstes, der Lehre und der Predigt haben, und ihre Mitglieder müssen die
Freiheit genießen, sich zu versammeln und zu glauben, was ihr Gewissen befiehlt, etwas,
was die Grundvoraussetzung aller Menschenrechte ist, weil wir ohne diese aufhören
würden, menschlich zu sein.

BÜRGER IN ZWEI REICHEN

Für den Christen ist die Kirche natürlich mehr als nur eine weitere Organisation. Sie ist
eine übernatürliche Gemeinschaft, und deshalb kann man sie nicht verlassen, was auch
immer ihre Fehler als menschliche Organisation sein mögen. Ihr Haupt ist Christus, und
in ihr hat der Mensch eine Bedeutung und eine Bestimmung. Um ein anderes Bild zu
gebrauchen: Die Kinne ist der Leib Christi, und wir sind die ihm einverleibten Glieder.

Wir müssen erkennen, daß dies ein ungeheurer Glaube ist. Wir fordern für die Kirche
einen Status, der von dem jener anderen Vereinigung im Staate verschieden ist. Wir er
klären, daß wir sowohl ein geistliches als ein weltliches Bürgerrecht besitzen, und wir
erklären sogar, daß die Werte, die dem weltlichen Bürgerrecht Bedeutung verleihen,
selbst Werte der geistlichen Ordnung sind. Tatsächlich beanspruchen wir damit den Vor
rang der geistlichen Ordnung, nicht in bezug auf die weltliche Macht, sondern in bezug
darauf, daß sie von uns als höchste bindende Autorität anerkannt werden will. Es ist
nicht verwunderlich, daß dieser Anspruch die ganze Frage des Verhältnisses von Staat
und Kirche scharf hervortreten läßt.

Wir müssen, ehe wir fortfahren, noch etwas mehr über die sogenannte Gewissensfreiheit
sagen. Man darf nicht erwarten, daß sie absolut ist. Es kann jemand gezwungen sein,
eine Handlung zu unternehmen oder zu unterlassen, die zu lassen oder zu tun ihm sein
Gewissen anrät, weil die weltliche Macht entscheidet, daß das Ablassen von einer solchen
Handlung oder ihre Durchführung für das Allgemeinwohl schädlich sei. Ich glaube, daß
hier eines besonders betont werden muß: Der Staat darf solchen Zwang nur mit größter
Zurückhaltung ausüben, und seine Zurückhaltung muß bemerkbar sein. Ein guter Staat
zwingt seine Bürger nur widerwillig dazu, gegen ihr Gewissen zu handeln, weil er
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erkennt, daß Handeln in Übereinstimmung mit dem Gewissen rm allgemeinen einem
Handeln gegen das Gewissen überlegen ist.

DIE KrRCHEN IN SÜDAFRIKA

Man muß hier zugeben, daß die Uneinigkeit der christlichen Kirchen die staatliche Gewalt
vor schwierige Probleme stellt. Südafrika, wie alle anderen Länder, gibt den Pfarrern
gewisse Vorrechte und weist ihnen gewisse weltliche Funktionen zu, aber die Vielzahl der
Kirdien und besonders der separatistischen Kirchen unter den Afrikanern hat die welt
liche Gewalt bewogen, ihre Großzügigkeit einzuschränken.

Gleichfalls schaffi: die Uneinigkeit der christlichen Kirchen andere schwierige Probleme
dadurch, daß die Kirchen oft stark behindert werden in ihrem Kampf zum Schutz jener
überzeitlichen Werte, von denen wir schon gesprochen haben; gerade hier hat ja die Kirche
eine der vornehmsten Pflichten gegenüber dem Staatskörper zu erfüllen. Die Uneinigkeit
der südafrikanischen Kirchen ist sehr ausgeprägt, da wir nicht nur die Spaltung durch
Sekten haben, sondern wir haben auch kühle, fast feindliche Beziehungen zwischen den
Englisch sprechenden und den Africans sprechenden Kirchen (also den »Buren«-Kirchen),
während es zwischen Staats- bzw. Volkskirchen und den neuen, abgespaltenen Kirchen
fast gar keine Beziehungen gibt. Etwas wie ein geschlossenes christliches Zeugnis in dieser
zunehmend materialistischen Welt ist tatsächlich unbekannt.

Trotzdem kann ich berichten, daß mit Ausnahme der holländischen reformierten Kir
chen eine bemerkenswerte Einigkeit im Verhalten der Kirchen gegenüber der berüchtigten
»Kirchenklausel« der Eingeborenengesetz-Ergänzung von 1957 bestand. Diese Bestim
mung gab dem Minister für Eingeborenenfragen das Recht, zu bestimmen, daß Afrikaner
jeden Kirchenbesuch oder jedes Kirchenamt in allen Gebieten außerhalb der Eingeborenen
Wohngebiete aufgeben müßten, wenn der Minister entschied, daß die Gegenwart von
Afrikanern in diesem Gebiet nicht erwünscht war, vorausgesetzt, erstens, daß er sich das
Einverständnis der Orts behörden sicherte, und zweitens, daß die betroffene Kirche eine
angemessene Zeit zur Erhebung von Einwänden gehabt habe.

WIDERSTAND GEGEN DIE MACHTANMASSUNG

Die Opposition der Kirchen gegen die »Kirchenklausel« hat, wie ich glaube, in der Ge
schichte von Südafrika noch nie eine Parallele gehabt. Zum Beispiel verbreiteten die
Bischöfe in allen anglikanischen Kirchengemeinden Hirtenbriefe, die zu einem noch nie
dagewesenen Verhalten aufforderten: dem Ungehorsam zu jeder Anweisung, die der
Minister für Eingeborenenfragen zu diesen Bestimmungen geben würde. Die Kirche
forderte ganz entschieden den Staat heraus, weil sie glaubte, daß sich der Staat auf geist
lichem Gebiet Autorität anmaßte. Diese Aktion wurde von Hunderttausenden von Chri
sten mit dankbarem Herzen begrüßt, und doch war die große Mehrzahl dieser Leute
ruhig und gesetzestreu, die Art Leute, die einer Gesellschaft Festigkeit geben und die
Regierenden unterstützen. Wieso waren sie so schnell bereit, der Leitung ihrer geistlichen
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Führer zu folgen? Es ist dies eine fesselnde Frage. Ich glaube, daß viele von ihnen dank
bar für die Bestätigung des Bestehens einer geistlichen Ordnung und für die Bestätigung
der geistlichen Autorität der Kirche waren. Nach so vielen Jahren der Gesetzgebung, die
das christliche Gewissen in schwere Zweifel versetzt hatte, wurde es seelisch wie eine
Befreiung empfunden, daß man in dieser Streitfrage eine so klare und unbestreitbare
Stellung einnahm. Und wir dürfen keinen Zweifel darüber haben, was die eigentliche
Streitfrage war. Es war die, daß es ein geistiges Reich gibt, in dem die Kirche den Vor
rang hat, und daß keine weltliche Macht ein Recht hat, sich dort einzumischen. Das war
einstmals eine revolutionäre Lehre und kann wohl auch heute noch so genannt werden.

Dabei ist noch auf einen anderen Punkt hinzuweisen. Diese Lehre von einer geistlichen
Ordnung, in welcher die Kirche Vorrang hat, nimmt keine Rücksicht auf die Größe oder
Macht oder den Einfluß der Kirche. Es ist nicht so, als ob eine weltliche Macht ihre Kraft
mit einer anderen mißt; es ist die Behauptung der Überlegenheit der geistlichen Ordnung.
Natürlich ist diese Behauptung eindrucksvoller, wenn die Kirche mächtig ist. Aber sie
wird nicht wegen des Eindrucks gemacht, sondern sie wird gemacht, weil sie für wahr
gehalten wird. Wenn man aufhört, sie zu machen, wird der Mensch ein rein weltliches
Wesen sein, regiert nicht durch überzeitliche Wahrheiten, sondern in allen Dingen der
weltlichen Gewalt unterworfen.

Jesus sagte denen, die ihn fragten, ob das Gesetz vorschreibe, dem Kaiser Tribut zu
zahlen: »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.« Diese Worte
waren bis zum heutigen Tag Gegenstand von Diskussionen. Meinte der Herr, daß welt
liche und geistliche Bezirke getrennt werden könnten? Meinte er, daß Cäsar eine Herr
schaft ausübe, die mit der Gottes vergleichbar sei? Kein Christ könnte dies als möglich
ansehen, denn die ganze Welt ist Gottes, und die Christen werden aufgefordert, ihn mit
ganzer Seele und von ganzem Herzen zu lieben. Petrus schrieb in seinem ersten Brief:
»Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen«; aber es war derselbe
Petrus, der sagte: »Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Mensdien.«

Der Christ schreckt vor jeder Übertretung der Gesetze zurück. Es ist klar, daß jeder
Christ in eine extreme Lage gebracht wird, wenn er sich dazu entschließt, dem Gesetz
nicht zu gehorchen. Manche Leute glauben, daß die, die solchen passiven Widerstand
leisten, Anhänger radikaler Anschauungen sind und darauf ausgehen, das Gesetz durch
Exhibitionismus oder Masochismus oder irgendeinen anderen Ismus zu brechen. Aber die
meisten von ihnen wurden nie zuvor schuldig gefunden, das Gesetz gebrochen zu haben,
und stehen deswegen nicht im Strafregister.

Es ist dies offensichtlich ein weites Feld, auf dem man sich streiten kann, und augen
scheinlich widersteht man der gesetzlichen Gewalt nicht leichtfertig. Aber ich glaube, daß
es ohne jeden Zweifel klar ist, daß auch die gesetzliche Obrigkeit unter einer Verpflich
tung steht, und diese Verpflichtung ist die Achtung vor jenen überzeitlichen Werten, ohne
die der Staatskörper ein Zerrbild dessen wird, was er sein sollte.

Was soll man also endgültig tun? Man kann nichts anderes tun, als seinem eigenen
Gewissen zu folgen und sich durch die Lehre und den Rat der Kirche führen zu lassen. Es
ist ganz klar, daß, wenn das geschieht, es zur Anarchie führen kann und daß, wenn es
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nicht geschieht, dies zur Tyrannei führen kann. Daß dies die Alternativen sind, läßt sich
m. E. nicht bestreiten. Aber daß wir in einem vernünftigen, ordentlichen Staat vor eine
solch verhängnisvolle Wahl gestellt werden sollen, scheint ganz unnötig.

Der große und fromme katholische Philosoph ]acques Maritain betrachtet diese Pro
bleme der Bürgerschaft in zwei Reichen unter dem Titel »Die Kirche und der Staats
körper« in seinem Buch »Man and the Srate«. Er weist zuerst auf die gleichen Punkte
hin, die ich aufgezählt habe - freilich mit einer Klarheit und Deutlichkeit, deren ich nicht
fähig bin. Die Mitglieder der Kirche und die Institutionen, die sie als Mitglieder der
Kirche unterstützen, sind Teile der politischen Gemeinschaft: »So gesehen ... befindet sich
die Kirche innerhalb des Sraatskörpers.« Aber dies ist nur ein Gesichtspunkt, denn die
Kirche ist ein universelles Reich, wogegen der Staat nur mit dem weltlichen Leben der
Menschen und ihrem zeitlichen Gemeinwohl befaßt ist. In diesem weltlichen Reich ist der
Staat völlig autonom. Der moderne Staat ist in seiner eigenen Ordnung keiner höheren
Autorität unterstellt. »Aber die Ordnung des ewigen Lebens ist der Ordnung des welt
lichen Lebens überlegen.«

An zweiter Stelle verweist Marirain auf die überlegenheit der Kirche - also des geist
lichen Bereichs - über den Staatskörper oder den Staat. Aber er weist nachdrücklich dar
auf hin, daß diese überlegenheit eine von der Natur gegebene ist und nichts von Beherr
schungan sichhat. Sdlließlich erklärt er, daß Kirche und Staat nicht voneinander getrennt
leben können, weil dies der natürlichen Ordnung überhaupt und besonders der mensch
lichen Natur Gewalt antut. Es ist in der Tat für das menschliche Leben und Wohlbefinden
wesentlich, daß Kirche und Staat so eng wie möglich zusammenarbeiten. Wir wollen
hoffen, daß diese fruchtbare Zusammenarbeit von Kirche und Staat eines der Kennzeichen
unseres sich bildenden Afrikas ist.

DAS NEUE AFRIKA

Man kann die Bedeutung der Rolle, die die Kirchen im neuen Afrika spielen werden 
und zwar ist dies unabhängig von ihrer zahlenmäßigen Stärke -, kaum überschätzen. Die
Kirchen haben die Pflicht, den Staat bei der Aufrechterhaltung und vielleicht sogar beim
Erkennen jener überzeitlichen Grundlagen zu unterstützen, auf denen eine geordnete
Gesellschaft aufgebaut ist. Und die Christen - weit entfernt davon, sich aus der Welt
zurückzuziehen - haben vielmehr eine Aufgabe in ihr.

An dieser Stelle muß etwas über die Frage von Religion und Politik gesagt werden.
Als die berüchtigte »Kirchenklausel« die Aufmerksamkeit von ganz Südafrika in Anspruch
nahm, war es für einige Christen nicht schwierig, jede Opposition als »politisch« zu be
schreiben.Mehr als eine Organisation, die gegen die Klausel protestierte, litt unter inneren
Spaltungen, weil einige Mitglieder glaubten, daß die Organisation sich in die Politik
einmische. Viele südafrikanische Christen sehen eine moralische Stellungnahme zu neuen
Gesetzen als etwas rein Politisches an, und ebenso sehen viele ein Eintreten für menschliche
Rechte als rein politisch an.

Von meinem Standpunkt aus war dieses Verhalten verhängnisvoll und hat dazu ge-
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führt, daß manche Christen und christliche Organisationen überhaupt keinen Standpunkt
zu Gesetzen oder Sitten oder Konventionen einnahmen, die Rassenbeziehungen betrafen,
weil ihnen dies politisch erschien. Unsere Kirchen sind bis zu einem gefährlichen Grad
sich anpassende Kirchen, so daß sie also, statt die Gesellschaft umzuformen, ihr gleich
geworden sind. Um es deutlich auszudrücken: Es gibt Christen und Geistliche, sowohl
Laien als auch Theologen, die sich geweigert haben, sich anzupassen, und die sich gegen
die Gleichschaltung ausgesprochen haben. Aber im ganzen gesehen, gehorchen die süd
afrikanischen Kirchen den Sitten des Landes in bezug auf Rassenfragen mehr als den Zehn
Geboten, und viele ihrer Mitglieder haben sich sogar eingeredet, daß die Sitten des Lan
des in Rassenfragen tatsächlich eine direkte Folge des Gehorsams der Zehn Gebote sind.
Diese Anpassung geht sehr weit. Eine christliche Organisation, deren Hauptzweck es ist,
sich in Brüderlichkeit zu versammeln, litt unter beträchtlichen inneren Spannungen, weil
ihr Vorstand gegen die Absicht der Regierung, Versammlungen zu kontrollieren, prote
stierte.

Es ist mir klar, daß dies sehr harte Urteile sind, und ich überlege, ob man sie nicht
beschwichtigen oder weglassen sollte; aber ich kann es nicht. Es ist die Wahrheit, wie ich
sie sehe. SolcheDinge geschehen, wenn wir die göttliche Mission der Kirche und ihre Ver
antwortung für die weltliche Ordnung vergessen oder uns nur schwach darauf besinnen.
Wenn das mit der Vermischung von Religion und Politik gemeint ist, dann ist es ganz
klar, daß beide vermischt werden müssen.

Ich muß hier sagen, daß ich es nicht befürworte, daß die Kirche sich auf das Feld der
Parteipolitik begibt oder politische Parteien unterstützt oder in politische Kontroversen
verwickelt wird, bei denen so viel von der unehrlichen und voreingenommenen Behand
lung von Ideen und Worten abhängt. Aber hier vor unseren Augen verändert sich ganz
Afrika; Afrika ist im Aufbruch, und insoweit dieser Aufbruch auch geistige Bedeutung
hat, muß die Kirche bei der Vorhut sein. Um Gottes willen soll keiner diesen Aufbruch
leichtnehmen, indem er ihn politisch nennt.

Viele Christen verabscheuen den Gedanken, daß die Kirche in irgendeinen Aufbruch
hineingerät, und sie tun es, weil die Kirche eine bewahrende Aufgabe habe und weil es
ihre Pflicht gegenüber dem Staatskörper sei, sicherzustellen, daß Veränderungen organisch
und gesund vor sichgehen. Hier darf es keine Verwirrung geben. Natürlich hat die Kirche
eine bewahrende Aufgabe; aber es ist nicht ihre Pflicht, den Status quo zu bewahren. Ihre
Pflicht ist es, jene überzeitlichen Grundlagen zu bewahren, auf denen der Status quo auf
baute. Die Völker Afrikas sind im Aufbruch in das moderne Zeitalter, und die Kirche
muß mit ihnen gehen - als Wächter nicht dessen, was war, sondern dessen, was zeitlos ist.

KOMMENDE EREIGNISSE

Die Jahrhunderthälfl:e, in der wir uns nun befinden, wird wahrscheinlich das lebhaf
teste, aufregendste und schmerzhafl:este Halbjahrhundert sein, das der afrikanische Konti
nent je gesehen hat. Das Volk von Nigeria ist auf der Schwelle der Unabhängigkeit, die
ihrerseits neue Probleme zum Vorschein bringen wird. Der Staat Ghana hat seine Unab-
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hängigkeit gewonnen, und die Augen der Welt sind auf ihn genau wie auf Südafrika
gerichtet. Ägypten hat seine Oberhoheit über den Suezkanal gesichert. Die Zentralafri
kanische Föderation schreitet auf dem Wege zur Unabhängigkeit fort, aber die Völker
von Njassaland im besonderen wünschen ihre eigene Unabhängigkeit. Kenia hat schreck
liche Erfahrungen durchgemacht, aber Algerien leidet noch jetzt. In Südafrika stößt unsere
Regierung mit ihren Plänen für eine immer stärkere Rassentrennung vor, aber nur die
allerfanatischsten weißen Nationalisten wagen zu behaupten, daß die »Apartheid« bis
zum Ende der ]ahrhunderthälfte bestehen wird. Wo man auch hinschaut, der ganze Erd
teil ist in Bewegung.

Es ist unabwendbar, daß der afrikanische Nationalismus eine große Rolle bei diesen
Ereignissen spielen wird. Nationalismus ist in seiner besten Erscheinungsform das gleiche
wie Selbstrespekt und Integrität beim Einzelmenschen. In seiner schlimmsten Erschei
nungsform ist er wie Arroganz, Selbstsucht, ja Grausamkeit bei einem Menschen. In
Südafrika sagen manche Weiße, daß für Leute meiner Art die Afrikaner immer recht
haben und die Weißen immer unrecht. Das ist Unsinn. Wahr ist, daß die Weißen viel
mehr Gelegenheit hatten, sich ins Unrecht zu setzen und Unrecht zu tun. Nun bekommen
die Afrikaner diese Gelegenheiten - in manchen Teilen haben sie sie schon -, Unrecht zu
haben und Unrecht zu tun. Und was mehr ist, sie werden in Versuchung kommen, Unrecht
so zu tun, daß sie Rache nehmen können für vergangene Verletzungen und Beraubungen.
Es werden sehr viele historische Schulden zurückgezahlt werden.

Die Kirche als Wächterin der überzeitlichen Werte der weltlichen Ordnung, als Wäch
terin von Gerechtigkeit, Liebe und Wahrheit, muß sich,während sie der Befreiung mensch
licher Energien und Talente vollauf zustimmt, mit ihrer ganzen geistlichen Autorität,
über die sie verfügt, allen Ausschreitungen und Grausamkeiten des Nationalismus in sei
ner schlimmsten Erscheinungsform und jeder Rachsucht entgegenstellen. Das ist im Augen
blick tatsächlich ihre Pflicht. Wie dankbar können wir in Südafrika dafür sein, daß so
viele unserer Afrikaner Christen geworden sind, und wie dankbar können wir sein für
die Arbeit derer, die so starke und überzeugte Gemeinden aufgebaut haben, die der
Christenheit Bescheidenheit und Einfachheit wiedergeben, die so manche von uns ver
loren haben.

GEFAHREN DER ZUKUNFT

Die Aufgabe, die geistliche Autorität in einer sich rasch verwandelnden Gesellschaft zu
festigen, wird nicht leicht sein. Es wird nicht leicht sein, nach einem Zeitalter der Unter
werfung die Auswüchse des Nationalismus zurückzuweisen. Aber es ist eine Aufgabe, die
einfacher wird, wenn die Kirche selbst die Art Gesellschaft darstellt, die sie im Staats
körper zu finden wünscht.

Es gibt noch ein anderes Phänomen, das der Kirche in diesem Halbjahrhundert wahr
scheinlich begegnen wird. Die Macht des Regierens steigt leicht zu Kopf, besonders denen,
die sie vorher nicht kannten. Die Versuchung, mehr als nötig zu regieren, sich noch nicht
dagewesene Macht anzueignen, noch nicht dagewesene Aufgaben zu lösen und den Bereich
der persönlichen Freiheit zu verringern, wird groß sein. Falls der russische Einfluß auf
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dem afrikanischen Kontinent wächst - und das ist wahrscheinlich -, wird es die Tendenz
der Staaten sein, sich immer mehr Macht anzueignen, gleich, ob unter russischem Einfluß
oder in Opposition dazu. Es wird für uns eine Versuchung sein, den Fortschritt übermäßig
zu beschleunigen, so daß die Welt sehen kann, wieviel fortgeschrittener wir sein könnten,
wenn uns die Geschichte nicht so benachteiligt hätte.

Es ist meine Hoffnung, daß die neuen Staaten sich gegen diese Versuchung durch Schaf
fung von verfassungsmäßigen Garantien der Menschenrechte für ihre Bürger schützen
werden. Wie ich schon sagte, erwarte im nicht, daß dies Utopia sma:ffi; aber es würde
dazu beitragen, die wamsende weltweite Erkenntnis zu stärken, daß die Menschen gegen
<llit Mamt der Regierenden geschützt werden müssen. Und im hoffe, daß die Kirchen
_er wachsam darauf achten werden, daß in ihre Rechte nicht eingegriffen wird.

Es gibt zwei Gründe, die mim veranlassen, mit so viel Nachdruck vom Wächteramt der
Kirche gegenüber dem Staat zu sprechen. Der erste ist, daß im erwarte, daß der Rest
dieses Jahrhunderts sehr stürmisch sein wird und daß die Menschenrechte eine gefährliche
Zeit zu überstehen haben werden. Der zweite Grund ist, daß ich aus Südafrika komme,
wo nach meiner Meinung der Staat durch die Entscheidung, daß »Apartheid« wesentlich
für die richtige Aufremterhaltung von Gerechtigkeit, Liebe und Wahrheit ist, tatsächlich

die »Apartheid« zum höchsten Wert von allen gernacht hat. Es würde ein glücklicherer
Zustand sein, wenn die Kirdien in Südafrika es weniger nötig hätten, dieses Wächteramt
auszuüben und mehr zu der konstruktiven Zusammenarbeit übergehen könnten, von der
Marirain spricht. Aber wir alle hoffen, daß in den anderen entstehenden Staaten em
glücklicheres Verhältnis vorherrschen wird.

Im möchte mit einigen wenigen Bemerkungen über den einzelnen Christen und die
Politik schließen. Im halte es für sicher, daß der Politik eine immer stärkere Beteiligung
seitens der Christen heilsam wäre. Niemand von uns beabsichtigt, die Politik in die
Religion hineinzuziehen; wir möchten vielmehr Religion in die Politik bringen. Man
kann sagen, daß die Politik für den religiösen Menschen ein Versuch ist, sicherzustellen,
daß Gerechtigkeit, Liebe, Wahrheit und Schönheit das Leben des Staatskörpers regieren.

Ein Christ kann konservativ oder liberal sein und doch Christ bleiben. Aber er steht
unzweideutig auf seiten der überzeitlichen Werte, die die weltliche Ordnung hegen und
pflegen muß. Er ist ferner gewärtig der Sünde, sowohl in ihm als in anderen. Er sieht
seine Gegner als Männer und Frauen, die gleich ihm Geschöpfe Gottes sind und, was noch
mehr ist, die von Gott geliebt werden und deshalb keine geeigneten Objekte für die
Tyrannei sind. Ich glaube nicht daran, daß Christen immer wissen, was am besten getan
werden soll, und ich glaube gewiß nicht, daß sie immer miteinander übereinstimmen. Aber
in einem, und zwar dem Allerwichtigsten, sollten sie übereinstimmen: nämlich der Art der

Grundlage, auf der eine geordnete Gesellschaft aufgebaut werden kann.
Es ist unsere Aufgabe, dies zu bezeugen: bescheiden, weil wir Sünder sind, vertrauend,

weil wir Bürger des Reiches sind, dessen Meister und König unser Herr ist.

Reo, A. Paton

(Aus dem Englischen übersetzt)

23 Lynton Road; Kloof, Natal (Südafrika)
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Der andere Mensch

in der Phänomenologie Merleau-Pontys

VON REINOUT BAKKER

1. EINLEITUNG

In Frankreich wird die Phänomenologie in zunehmendem Maße von Merleau-Ponty reprä
sentiert, und zwar sowohl wegen seiner Ursprünglichkeit als auch wegen seines Scharfsinns.
J. M. Bochenski nennt ihn einen der intelligentesten Köpfe in der heutigen französischen
Philosophie', Fritz Heinemann bezeichnet seine Werke als »von hervorragender Bedeu
tung«2. Rudolf Meyer schreibt, daß Merleau-Ponty den französischen Existentialismus
kritisch begleitet, ja daß seine Anschauung künftig den Kurs der »temps modernes« beherr

schen wird; fortwährend bemühe er sich um die Erhellung der geistigen und politischen
Situations. In den Niederlanden sind es vor allem Buytendyk und van Peursen, die von
Merleau-Ponty beeinflußt sind. Er arbeitet auf philosophischem und psychologischem
Gebiet; freilich sind zwischen beiden in der heutigen Phänomenologie kaum noch scharfe
Grenzen zu ziehen.

In seiner Philosophie-finden wir Spuren zahlreicher Denker. Er hat sich gründlich mit
Hegel befaßt, der die Geschichte und den Geist in eine pan-logistische Synthese zu bringen
versuchte, ferner mit der Physiologie Goldsteins, mit den wichtigen Vertretern der Gestalt
Psychologie, wie zum Beispiel Wolfgang Köhler, mit den letzten Schriften Husserls, mit
Sartre, Heidegger und Ladiiese Rey; außerdem besitzt er eine profunde Kenntnis von
Kants Idealismus und von Descartes' Rationalismus.

H. EINIGE BIOGRAPHISCHE DATEN4

Merleau-Ponty wurde 1907 in Rodieford-sur-Mer geboren, sein Vater war ein höherer
Marineoffizier. Er war zuerst Lehrer an der höheren Schule in St. Quentin und dann in
Lyon, wurde jedoch bald an die Sorbonne berufen; heute ist er Professor am »College de
France«. Das Thema seiner Antrittsrede war »:elogede la philosophie«, Er besuchte Belgien,
England, Schweden, die Vereinigten Staaten, Mexiko und vor kurzem Französisch-,
Britisch- und Belgisch-Afrika. Er war regelmäßiger Mitarbeiter am »Expreß«, der Wochen
zeitung von Mendes-France, Seitdem das Blatt eine Tageszeitung geworden ist (15. Oktober
1955), ist sein Name nicht mehr darin erschienen, was nicht besagen will, daß er mit der
darin vertretenen politischen Richtung gebrochen hat.

1. Bochenski, I- M.: Geschiedenis der Hedendaagse Europese Wijsbegeerte. 1952. S. 174.
2. Heinemann, Fritz: Existenzphilosophie, lebendig oder tOt? Stuttgart 1954. S. 185.
3. Meyer, Rudol]: M. Merleau-Ponty und das Schicksal des französischen Existentialismus. 1955.
4. Diese sind mir in einem persönlichen Schreiben von Prof. Dr, A. de Waelhens, Löwen, mitgeteilt worden.
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Es fällt auf, wie sehr er sich in seiner Philosophie mit politischen Problemen befaßt (vgl.:
Humanisme et terreur; Les aventures de la dialectique).

III. UNSER AUSGANGSPUNKT

Mit dem Buch »Phenomenologie de la perception-e hat Merleau-Ponty seinen bedeutend

sten Beitrag zur Phänomenologie geliefert; in ihm klopft das Herz seiner Philosophie. Den
in diesem Werk geäußerten grundsätzlichen Gedanken ist er auch da, wo die weitere Ent

widtlung andere Punkte betonte, immer treu geblieben. Man kann sagen, daß seine späte

ren Arbeiten geradezu eine Ausscheidung von heterogenen Elementen sind, und zwar in

einer konsequenten Abgrenzung der ursprünglichen Perspektive. Seine letzte Veröffent

lichung »Les aventures de la dialecrique« zeigt diese überraschende Einheit von Fortgang,

Wamstum und tieferem Bewußtwerden seiner eigentlichen Intentionen. Wir werden deshalb

für unsere Ausführungen den Ausgangspunkt in der »Phenomenologie- nehmen, ohne

befürchten zu müssen, daß die in ihr geäußerten Ideen durch sein späteres Denken korri

giert und überholt worden sind.

IV. EINFLÜSSE AUF MERLEAU-PONTY

a) HUSSERL. Der stärkste Einfluß, den Merleau-Ponty erfahren hat, ist ohne Zweifel von

Husserl ausgegangen, vor allem von dem Husserl der späteren Jahre. Regelmäßig läßt

Merleau-Ponty Handschriften des Husserl-Ardiivs für sich photographieren. Die gründ

liehe Kenntnis Husserls setzt ihn in die Lage, die weitere Entwicklung des von ihm aus

gehenden Denkens und ihr Verhältnis zu Husserl selbst zu prüfen und in ein scharfes Licht

zu stellen. Die Bedeutung, die Husserl für Merleau-Ponty hat, geht besonders deutlich aus

der Einleitung der »Phenomenologie« hervor", wo er in instruktiver Weise die Voraus

setzungen der phänomenologischen Methode mit Hilfe der Husserl'schen Denkstrukturen

aufzuzeigen versucht, In scharfem Gegensatz zu den objektivierenden Tendenzen der

wissenschaftlichen Untersuchung will Merleau-Ponty durch die »Wissenschaft« hindurch

zu den Dingen selbst, zur Erfahrung. »Alles, was im von der Welt weiß - auch das, was

im durch die Wissensmaft weiß -, weiß im von meiner Welterfahrung her; ohne diese
würden die Symbole der Wissensmaft nichts bedeuten.« Die Wissenschaft verwendet eine

ursprünglidre, wahrgenommene Welt, die der Grund und die Voraussetzung ihrer erken

nenden Tätigkeit ist; diese Welt ist also nicht das Resultat ihrer Erkenntnis. Eine pseudo
wissenschaftliche Haltung zeigt sich darin, daß die erlebte Erfahrungswirklichkeit ein

gefangen wird in allgemeingültige Kategorien, die jedoch nur eine sekundäre Formulierung
der ursprünglichen Ausgangserfahrung sind. Rückkehr zu den Dingen bedeutet den Regreß

auf die Welt vor ihrer abstrakten und determinierenden Erkenntnis. Die Vorbehalte gegen

die Methode der Einzelwissenschaften gipfeln darin, daß diese das phänomenologische

Prinzip der Priorität von Erfahrung und Welt in einer falschen Weise anwenden; sie richten

5. Merleau-Ponty, M.: Phenomenologie de la perception. Paris 1945.
6. Ebd.: Avant-propos, S. I-XVI.
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sich aber durch sein gesamtes Werk hindurch insbesondere gegen den Idealismus und den
Realismus. Jeder Gegenstand, den er auf seinen phänomenologischen Gehalt hin zu erfassen
sucht, wird gegen die Usurpationstendenzen des traditionellen Denkens genau abgegrenzt.
Deseartes behauptete die Souveränität des absoluten Cogito, worin die Wirklichkeit außer
halb der Dimensionen von Zeit und Erfahrung gestellt wird. Die Phänomenologie sieht
hier einen Fehler: Die WeIt hat bereits zuvor zum Objekt eines konstituierenden Bewußt
seins werden können. Mit anderen Worten: Dadurch, daß das autonome Bewußtsein die
Welt apriori in seine Erkenntnistätigkeit einbezieht, verliert es den Blick für seinen Ur

sprung, seinen Beginn. Es handelt sich hier um das stillschweigende Prinzip jedes konsti
tuierenden Aktes (Cogito tacite)", Das Bewußtsein kann aber die Wahrheit seines
Ursprungs nur durch die Gewißheit des Glaubens verifizieren". Die Welt ist kein Objekt,
und die Wahrnehmung, ihr subjektives Korrelat, ist kein Erkennen: »Percevoir, c'est eroire
aun monde-es. Diese Tatsache hängt mit der in der Wahrnehmung gegebenen engen Bezie

hung zwischen Mensch und Welt zusammen. Die Wahrnehmung geht jeglichem Erkennen
vorauf, so wie die Welt der Wissenschaft von ihr voraufgeht. So wie die Perzeption die
natürliche Grundlage ist, durch die alle meine Handlungen ihr Profil erhalten und deren
Voraussetzung sie bildet, so ist die Welt mein natürliches Milieu, der Horizont meiner
Gedanken und Wahrnehmungen, das Gebiet unbegrenzter Möglichkeitenw, Es gibt keine

Wahrnehmung ohne die Welt und keine Welt ohne die Wahrnehmung. - In diesen Aus
führungen machen sich wichtige Husserl'sche Motive geltend. Ausgangspunkt ist bei Husserl
die reine Wahrnehmung; Rückkehr zur reinen Wahrnehmung bedeutet, daß man »die in

jeder Wahrnehmung immer schon mitgeltende und bodengebende Welt in eins mit der
anonym fungierenden Intentionalität des Bewußtseins als welthabendes« bemerktw, In der
primären Koexistenz von Mensch und Welt liegt die eigentliche Bedeutung der bekannten
phänomenologischen »Reduktion«. Diese ist kein Rückgriff auf ein transzendentales Be
wußtsein, dem eine allumfassende, bedeutungsvolle Funktion zukäme, denn das wäre ein
Rückfall in den Idealismus. Die menschliche Situation, das In-der-Welt-Sein als die Ur
gegebenheit meiner Existenz, machen eine Reduktion der letzteren Art unmöglich. Die
Reduktion basiert vielmehr auf einem vor-bewußten Leben, auf der Direkthein und Un

mittelbarkeit einer ursprünglichen Lebenswelt, die nicht »einzuklammern« ist, weil sie die
Grundlage ist, die keine Reduktion ~uläßt ohne die Möglichkeit, die Reduktion aufzu
heben. Reduktion ist nach Husserl die Entdeckung der fungierenden Intentionalität. Darum
muß der Philosoph immer aufs neue die Erfahrung des Anfangs beschreiben, weil dieser
nie absolut sein kann. Anders gesagt: Der Philosoph wird immer neu »Arche-ologie«
betreiben müssen. Nach den Worten von E. Fink, Husserls Assistenten, muß immer eine
»cGtonnement devant le monde« bestehen'>. Die phänomenologische Reduktion kann wohl

7. Den Begriff »Cogito tacite« behandelt Merleau-Ponty in dem Kapitel »Le Cogito« seines genannten
Werkes, bes. S. 460 ff.

8. Vgl. Husserl, Edmund: Erfahrung und Urteil, S. 25.
9. Merleau-Ponty, M.: Phenomenologie, S. 344. (Erkennen heißt: an eine Welt glauben.)

10. Ebd.: Avant-propos, S. V.
11. Brand, Gerd.: Welt, Im und Zeit. Den Haag. S. 25.
12. Merleau-Ponty, M.: Phenomenologie. Avant-propos, S. VIII. (Erstaunen vor der Welt.)
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die »gewohnte« Welt einklammern, jedoch nicht die ursprüngliche. Im Gegenteil: Die
»Epoche« der Reduktion läßt diese ursprüngliche Welt in Erscheinung treten, statt sie zu
eliminieren13• Das Problem des »anderen« erhält durch diese neue Bestimmung der Reduk
tion eine anthropologische Seite. In der Bewußtseins-Philosophie wird der andere Mensch
vom universalen Denken her als eine geistige Größe gesehen, die auf die gleiche Weise an
der Wahrheit teilhat wie das Ich. In Wirklichkeit ist »der andere- kein Problem, weil ein
Anders-Sein nicht besteht; Kommunikation ist dann aber nur möglich in der wahren Welt
der Idee. Für Husserl dagegen ist der andere kein Prädikat des Ich; er steht nicht neben
mir als ein autonomes alter ego, sondern er erscheint an mir in der Begegnung. Der andere
und ich - wir sind in einer Situation, in der Welt: Die Welt ist ganz in mir, und ich bin
ganz außerhalb meiner'», Der andere existiert; das besagt, daß meine Existenz niemals
teduzierbar ist auf das Bewußtsein, das ich von ihr habe. Meine Existenz umfaßt dieses
Bewußtsein als eine Weise des In-der-Welt-Seins, so wie mein Fleisch-Sein eine Möglichkeit
ist, in einer geschichtlichen Situation zu stehen. Das Cogito entfleischlicht den anderen
nicht, sondern es entdeckt ihn in der Welt. - Dies wird genügen, um zu zeigen, wie sehr es
Husserl um die vor-prädikative Erfahrung zu tun ist. Sie ist niemals vom anderen, von
der Umgebung und von der Welt isoliert. Die Entdeckung des»Wesens« in der eidetischen
Reduktion ist nicht von unserer Bezogenheit auf die Welt zu abstrahieren. Es wird deutlich
sein, daß Husserl das eidos der Welt nicht der Idee der Welt gleichstellt, denn eine solche
Gleichstellung würde bedeuten, daß wir die Welt als eine auf uns zugeschnittene Gegeben
heit in unserem Bewußtsein transparent machen könnten. Aber die Welt, die wir leben
- und nicht denken -, ist eine offene Welt, unerschöpflich in ihren Profilierungen und
Möglichkeiten. Sie kann in der Unendlichkeit ihrer Zusammenhänge und Aspekte niemals
umfaßt werden, sie kann lediglich in der fortwährenden perzeptiven Erfahrung aus
gedrückt werden, wobei die Antizipation ein wesentliches Moment ist. Ich nehme die Welt
in »Abschattungen« wahr, das heißt, ich nehme wahr innerhalb des Horizontes eines struk
turierten Wahrnehmungsfeldes. In diesem Feld verweisen die wahrgenommenen Aspekte
auf die nicht wahrgenommenen, so wie hinter dem Horizont meiner gelebten Welt eine
andere ist, die meine Welt begrenzt und zugleich entfaltet. Die letzte Grenze ist die totale
Welt, die »Lebenswelt«. So ist der Mensch auf die Welt gerichtet, die die wahrgenommene
Wirklichkeit immer transzendiert. Mit dieser Bemerkung sind wir zugleich auf den für die
phänomenologische Erkenntnistheorie so wesentlichen Begriff der Intentionalität gestoßen,
der - von Husserl stammend - von seinem Schüler Merleau-Ponty auf alle menschlichen
Erkenntnistätigkeiten angewendet worden ist. Der Mensch ist auf etwas gerichtet; es gibt
eine Teleologie des Bewußtseins15• Das Bewußtsein ist ein »projet du monde«, bestimmt
für - aber auch bestimmt durch - eine Welt, die es weder umfaßt noch besitzt, der es aber
als dem prä-objektiven Sein Richtung und Ziel gibt. In der fungierenden Intentionalität

13. Husserl, Edmund: Unveröffentlichte Manuskripte. Man. B 1, 5, IX, S. 27-28.
14. Merleau-Ponty, M.: Phenomenologie, S. 467.
15. Brand, Gerd.: Welt, Ich und Zeit, S. 29: »Gesdrichte oder immanente Teleologie ist für Husserl nicht

hur das Worausher, sondern auch und hauptsächlich das Woraufhin. Indem sie auftritt, bekundet und
beurkundet jeder Erkenntnisschritt immer schon mehr als sich selbst, zuerst und zuletzt die Welt.« 
Vgl. Merleau-Ponty, M.: Phenomenologie, Avant-propos, S. XII.
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erscheint uns die Welt in ihrer letzten Ursprünglichkeit; damit ist die dialektische Position
des Bewußtseins gegeben. Die Intentionalität erhellt das Sein der Welt und das Sein des
Menschen in ihrer beiderseitigen Bezogenheit: Der Mensch ist alles, was er ist, in der Welt
und durch die Welt, aber er ist in der Welt als ein Wesen, das diese Welt in einem fort
währenden Dialog mit den Dingen sein läßt. Diese Bezogenheit ist sinngebend; erst in der
Begegnung werden die Dinge Sinn und wird der Mensch zum Menschen.

Die Ebene der Begegnung zwischen Mensch und Welt ist der Ort des Sinnes und der
Rationalität, ein Sein vor uns, ein Sein durch uns, in der ursprünglichen Dimension der
Intersubjektivitätts.

b) HEIDEGGER. Merleau-Pontys Anschauungen zeigen auch große Verwandtschaft mit
denen von Heidegger. Das ist begreiflich, denn auch Heidegger kommt aus Husserls Schule;
seine Philosophie ist völlig abgestimmt auf die Strukturen, die wir bei Husserl fanden.
Aum bei Heidegger besteht die enge Verbindung von Mensch und Welt. Der Mensch
»befindet« sich in der Welt; diese »Befindlidikeit« ist das Urdatum seines Daseins'". Er
handelt aus dieser ursprünglichen Situation heraus. Die »Befindlichkeit« zeigt sich darin,
daß der Mensch vor jeder theoretischen Betrachtung und wissenschafHichen Annäherung
mit den Dingen umgeht, sie zur Hand nimmt, kurzum darin, daß er da ist, indem er sich
in der Offenheit seines Daseins zur Welt hin orientiert. Auch hier ist die Welt das unbe
grenzte Feld von Möglichkeiten, zu dem der Mensch - sich entwerfend - ausgeht. Die
Existenz des Menschen ist nicht denkbar ohne Intentionalität, ohne die Pulsader der
»Befindlidikeit«, die die Dialektik der Doppelbewegung widerspiegelt in einem Erkennen
der Dinge und in einem Erkanntwerden durch sie; die Transzendenz ist bestimmend für
das Selbst-Sein. Kurz gesagt: Die ursprüngliche Daseinswelt ist primär. Hier ist der Mensch
er selbst. Das wissenschaß:liche Weltbild ist einschränkend und eine vergegenständlichende
Abwandlung der anfänglichen Lebenswelt.

c) SARTRE. In der Denkentwicklung Merleau-Pontys hat auch die Existenzphilosophie
Sartres eine wesentliche Rolle gespielt. Die Ansichten des ersteren sind ohne Sartre nicht
denkbar. Häufig finden wir in der »Phenomenologie- Anführungen aus Sartres »L'Etre et
le neant«, mit denen Merleau-Ponty seine Argumentation stützt18• Lange Zeit war Mer
leau-Ponty Mitarbeiter an der Zeitschrift »Les Temps Modernes«, in der die führenden
Existenzphilosophen ihre Aufsätze veröffentlichten. Wenn man von der Gruppe um Sartre
sprach, reihte man in sie auch Merleau-Ponty ein. Häufig hat dieser offen seine Überein
stimmung mit den politischen Aspekten von Sartres Philosophie zum Ausdruck gebracht,
ja er war mit ihm einer der Begründer der fortschrittlichen Partei des »Rassemblement
democratique revolutionnaire- (R. D. R.), die aber schon lange wieder eingegangen ist.
Wenn Sartre hinterhältigen und oß: absurden Angriffen seiner Gegner ausgesetzt war, hat

16. Merleau-Ponty, M.: Phenomenologie, Avant-propos, S. IH.
17. Heidegger, Martin: Sein und Zeit. 1927. S. 134ff.
18. Vgl. Waelhens, A. de: Over de betekenis van het oeuvre van M. Merleau-Ponty. Tijdschrifl voor Philo

sophie 1950. S. 485.
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Merleau-Ponty nicht selten in scharfer Reaktion seinen Geistesverwandten zu schützen
gesucht, und wo er nicht mit Sartre einer Meinung war, schonte er Ihn soviel wie
möglich durch Stillschweigen. Ihre Freundschaft wurde getragen durch eine »denkbar« ge
wordene Politik. »Vor dem Krieg erschien uns die Politik undenkbar, weil sie die Men
schen in Statistiken unterbrachte. Wir hielten es für sinnlos, wenn man diese besonderen
W~en als eine Sammlung von Objekten betrachtete. Der Antisemitismus Deutschlands
stellte uns vor eine Wahrheit, die wir 1939 noch nicht kannten. Wir meinten, daß es keine
Juden und keine Deutschen gebe, sondern nur Menschenw.« »Wir hatten nicht begriffen,
daß jeder von uns in der Koexistenz sich dem anderen zeigt gegen einen geschichtlichen
Hintergrund, den er nicht hervorgebracht hat20.« Durch die Politik, durch den Druck der
äußeren Wirklichkeit wurde eine neue Sicht des Menschen möglich - keine »conscience
nue« nach der Weise von Descartes' Cogito, sondern ein »~tre pour autrui«, die Inter
subjektivität. Sartres Gesichtspunkt der Leiblichkeit und der damit verbundene Gedanke,
in einer bestimmten Perspektive und einer bestimmten Strukturierung auf die Welt ge
richtet zu sein, haben die Einsichten Merleau-Pontys in diese wesentliche phänomenolo
gisdte Frage vertieft. Ebensowenig wie Husserl oder Heidegger isoliert Sartre die Welt
vom Ich, noch das Ich von der Welt; beide treten in einem existentiellen Zusammenhang
auf. Ich erkenne die Welt nur dadurch, daß ich der Welt inkorporiert bin. Das bedeutet:
Den Zugang zur Welt habe ich über meinen Leib, der mir sie in ihrem So-Sein vor mir gibt.
Das bedeutet weiter, daß die Welt mir in einer bestimmten Perspektive erscheint und daß
gerade dadurch meine Situation, meine Faktizität, meine Kontingenz offenbart wird.
Schließlich bedeutet es noch, daß es für den Menschen keine absolute Erkenntnis gibt,
sondern daß er eine Welterkenntnis nur hat innerhalb eines Orientierungsraumes. Es ist
eine Erkenntnis, die immer auf etwas gerichtet ist, und zwar immer von einer durch unsere
Leiblichkeit bestimmten Situation her; es ist eine »connaissance engagee«. So erweist Sar-

I tres Philosophie das rückbezügliche Verhältnis und die Verflochtenheit des Für-Sich 

des Bewußtseins - und des An-Sich - des reinen, in sich selbstgeschlossenen, materiellen
Seins.

Zwischen Sartre und Merleau-Ponty entstand schließlich doch eine Entfremdung. Der
letztere meinte, daß Sartre mehr und mehr »en-soi« und »pour-soi« radikal trenne, was
er im Namen der Phänomenologie verurteilte. Diese Trennung müsse zur Aufhebung der
Doppelpoligkeit als der sinngebenden menschlichen Gegenwartsstruktur führen, in der
nichts absolut ist, weder das Subjekt noch die Vernunft, weder die Freiheit noch der Sinn,
sondern in der das Objekt, der andere und die Geschichtedem Menschenin einem wechsel
seitigen Sinnzusammenhang entgegentreten. Sartre ist also nach der Meinung von Merleau
Ponty den Weg des Rationalismus zu Ende gegangen, das heißt, er hat diese Doppelpolig
keit nicht mehr anerkannt und hat damit die Ebene des Menschlichen verlassen; für ihn
gelten nur noch absolute Werte. Es hat eine Verschiebung stattgefunden von der ursprüng
lichen Verwobenheit zwischen »pour-soi« und »en-soi- zu einer überbewertung des »pour
soi«, das aus seiner unbegrenzten Freiheit heraus Sinn und Vernunft konstruiert. Vor
allem in »Aventures de la dialectique- greift Merleau-Ponty Sartre an; seine Kritik an

19. Merleau-Ponty, M.: Sens er Non-Sens, S. 291. 20. Ebd., S. 292.
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ihm erreicht hier einen Höhepunkt. Sartre kennt nach dieser Kritik nur Menschen und
Dinge; er weiß nichts von einer »intermonde«, von einer Geschichte, von einer zu schaffen
den Wahrheit (verite afaire). Seine Philosophie ist die eines »pur sujet«, entsprechend dem
Descartes'schen Rationalismus. Die hat auch in politischer Hinsicht Konsequenzen: Durch
die Verabsolutierung der Wahl und der Freiheit kann dem »pour-autrui« kein Recht mehr
werden. So ist für Sartre die kommunistische Partei die Verkörperung der absoluten Wahl
und der absoluten Freiheit. Anders gesagt: Die ursprüngliche Wahrheit des Marxismus ist
bei ihm verdichtet zu einem politischen Dogma. Der ursprüngliche Marxismus ist dagegen
nach Merleau-Ponty der einzige Humanismus, der seine Konsequenzen dialektisch zu ent
wickeln gewagt hat (vgl. Humanisme et terreur).

Wir hielten es für notwendig, schon hier auf einige Unterschiede zwischen Sartre und
Merleau-Ponty hinzuweisen, weil sie auch in den Ausführungen des letzteren zu der Frage
des »anderen« hervortreten. Wir glauben jedoch, daß Merleau-Ponty Sartre zu einseitig
und darum ungerecht beurteilt. Hier spielt die parti pris eine größere Rolle als die objektive
Analyse von Sartres Denken. In »L'Btre et le neant« finden wir Aussagen, die Merleau
Pontys Behauptungen eindeutig widerlegen; Sartre spricht durchaus zum Beispiel von der
Doppelpoligkeit und der Sinnrelation zwischen dem Ich und der Welt: »Ich muß mich in
die Welt verlieren, damit sie existiert und ich sie transzendieren kann.« - »Ich finde mich
engagiert in einer bereits sinngebenden Welt, die mich Sinnstrukturen erhellen läßt, die ich
nicht hineingelegt habe2!.« Das ist keine Descartes'sche Bewußtseinsphilosophie!

V. GRUNDKATEGORIEN

Merleau-Pontys Philosophie ist gekennzeichnet durch die konsequente Ausführung der
zentralen prinzipiellen Kategorie der Offenheit in den Dimensionen des Raumes und der
Zeit, also in den Lebensgebieten, in denen der Mensch existiert. Mit dieser Kategorie ver
binden sich die Lebensbegriffe der Doppelpoligkeit, der Leiblichkeit und der Intersubjek
tivität, die je auf ihre Weise diese Grundstruktur erhellen.

Ich bin in der Welt. Ich bin kein »pour-soi«, das in dem allumfassenden Zugriff des
konstituierenden Bewußtseins die Welt zu einem leeren, leblosen, abstrakten Denkprodukt
verflüchtigen könnte; ich bin auch kein »en-soi«, das lediglich als Objekt eine mechanisch
kausale Beziehung zu anderen gleichgearteten Objekten haben würde. Ich bin perzipie
rendes Objekt in einer Welt, deren Horizont ohne Grenze ist. Auf Grund ihrer Offenheit
gibt mir in der Wahrnehmung die Welt mehr als das, was objektiv aus dem horizontal be
grenzten Feld der Perzeption abzulesen ist (meine Leib-Position zeigt ja jeden Gegenstand
in einer bestimmten Perspektive, was prinzipiell die Unvollendetheit der Wahrnehmung
zu erkennen gibt; die Idee nehme ich nicht wahr): Ich transzendiere die Welt als den nie
mals versiegenden Brunnen von Möglichkeiten. Ich kann mich also niemals außerhalb der
Welt stellen, um sie als Objekt mit einem »regard survolant« zu betrachten. Ich kann nur
in ihr sein als in einer »monde vecu«, in dem Bewußtsein ihrer räumlichen und zeitlichen

21. Sartre, J. P.: L'Etre er le neant, 1943. S. 592. - Vgl, auch Beauvoir, Simone de: Merleau-Ponry et le
pseudo-sarrrisme. Les Tempes Modernes, Mai 1955.
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Unendlichkeit. - Wir dürfen die Kategorie der Offenheit nicht aus dem Auge verlieren,
wenn wir die Stellung des anderen bei Merleau-Ponty verstehen wollen.

Damit kommt zugleich die Kategorie der Doppelpoligkeit in unseren Gesichtskreis.
Dieser Terminus wurde zuerst von F. Alquie zur Charakterisierung von Merleau-Pontys
Philosophie angewendet in seinem Artikel: Une philosophie de I'ambigurte; später über
nahm ihn A. de Waelhens in den Titel seines Buchesüber Merleau-Pontys Gedankenwelt22.
Ambiguite bedeutet wörtlich »Zweideutigkeit, Doppelsinnigkeit«, Der Begriff beinhaltet
ein Zweifadtes: 1. Der Mensch ist das, was er ist, durch die Welt. 2. Die Welt ist mit dem
Mensdten da. - Mensch und Welt sind die beiden Pole, zwischen denen sich die Philosophie
der ambiguite bewegen kann; sie sind einzeln denkbar - jedoch nicht einzeln erfahrbar _,
sie werden verbunden durch den Sinn, die sinngebende Begegnung. Was uns zugänglich
iSt, ist immer ein Sinn, und zwar ein Sinn vor uns und ein Sinn durch uns. Dieses prä
logische Zusammengehen beider Glieder bewahrt vor den Einseitigkeiten der idealistischen
und der realistischen Lösung. Wir bestimmen den Sinn der Dinge, jedoch nicht ohne daß
die Dinge zur Sinngebung auffordern. Sie ist, wie sich aus den bisherigen Ausführungen
ergibt, nicht absolut, sondern sie entsteht in der kontingenten Begegnung von Mensch und
Welt. Sinn gibt es nur auf Grund der niemals abgeschlossenen Begegnung, auf Grund der
ambiguite, Die ambiguite ist die alles beherrschende Kategorie. Dies ist auch aus der An
schauung zu ersehen, die Merleau-Ponty vom Leib hat: Lange Zeit sah man den Leib als.
Objekt an, man »handhabte« ihn; im Prinzip schrieb man ihm die gleichen Eigenschaften
wie anderen Gegenständen zu. Mit ihm verbunden war die Seele als eine selbständige'
Größe. Man spaltete also das mensdilidie Sein in zwei Daseinsweisen, von denen die'
geistige die Hegemonie über die leibliche erhielt, um die letztere auf die Sphäre des Dinges,.
des Objektiven und des Materiellen zu reduzieren. Die ursprüngliche Einheit der mensch
lichen Existenz ging verlorenw. In der neueren Philosophie hat dieser unglückliche Prozeß.
angefangen, und selbst Sartre ist diesem Idealismus nicht entronnen; der Beweis dafür ist
der ontologische Gegensatz, den er zwischen dem »en-soi« und dem »pour-soi« aufrichtet.
Das alles widerspricht aber völlig der Erfahrung. Die Rede von der ursprünglichen Einheit
der menschlichen Existenz besagt, daß der Mensch weder völlig zum Bereich des Geistes
noch zu dem des Leibes gehört; diese Einheit offenbart die Realität eines Seienden sui
generis, das Geist und Leib in gegenseitiger dialektischer Verbundenheit ist. Das Sein des
Leibes drückt sich in seiner Funktion aus, Sinn zu geben, Bedeutungen entstehen zu lassen,
sich in das zu versetzen, was er nicht ist - kurzum, sich selbst in der Begegnung mit der
Welt zu transzendieren. Wir müssen hier an das menschliche Verhalten denken, das primär
ein leibliches ist: Wut und geballte Fäuste, Schmerz und verzerrte Gesichtszüge, Freude'
und Händeklarsdien usw. Für sidi allein betrachtet, sind diese Bewegungen - die physio
logisch An- oder Entspannungen gewisser Muskeln sind - sinnlos; sinnvoll sind sie erst als
Ausdruck einer psychologischen Gegebenheit. Die Intention des Menschen kleidet sich in
das Gewand des leiblichen Verhaltens. Aber wir müssen noch weiter gehen und sagen: Die
Intention ist das leibliche Verhalten. Das scheinbare Paradox, das der Leib in seinem kom-

22. Simone de Beauvoir plädiere für »une morale de l'ambiguire«.
23. Merleau-Ponty, M.: Phencmenologie: »Le corps comme objet«, S. 87-105.
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plexen Verhalten manifestiert, was er nicht ist, mag für das idealistischeDenken ein Paradox
bleiben; es ist nichtsdestoweniger eineErfahrungswirklichkeit. Intellektualistisch gespromen,
ist die Wut von dem wütenden Verhalten verschieden; phänomenologisch besteht hier eine
unteilbare Einheit von dem, was im fühle, und dem, was im tue. Diese Einheit beruht
nicht auf dem principium identitatis, sondern in der Dialektik, die durch die in der Rang
ordnung an erster Stelle stehende menschliche Erfahrung verbürgt wird. Es besteht eine
dialektische Beziehung zwischen Schmerz als Gefühl und Schmerz als Verhalten; das eine
ist nicht da ohne das andere, sie rufen einander spontan hervor. Der Leib kann in jedem
Moment ein anderes Verhalten annehmen; es richtet sich danach, ob er anders auf seine
Umgebung gerichtet ist. Damit erweist es sidi, daß der Leib kein in sichselbst geschlossenes,
mit sich selbst zusammenfallendes Ding ist, denn er »ent-dingt« sich beständig. Aber auch
das Bewußtsein ist nicht in stolzer Isolierung tätig; es verwendet nicht den Leib, um sich
zu offenbaren, sondern es ist leiblichesBewußtsein, es ist »conscience engagee«.

So kommt Merleau-Ponty zu der Feststellung, daß wir mit dem Leib verschmolzen
sind, der mehr von der Welt weiß als wir selbst24• Ich nehme mit dem Leib wahr. Durch
und über den Leib bin ich auf die Welt bezogen und habe ich Zugang zu ihr. Mein leib
liches In-der-Welt-Sein bringt mit sich, daß sowohl die Position der Objekte durch meinen
Leib als auch mein Leib durch die Position der Objekte bestimmt wird. Ich trete auf die
Welt in dem gleichen Maße zu, in dem die Welt auf mich zutritt. Der Leib - um es noch
mals zu sagen - ist ein Komplex von Handlungen, die gleichsam die legitime Antwort auf
die Situationen und Möglichkeiten des In-der-Welt-Seins bilden. Diese Situationen wech
seln ständig, so daß das Verhalten nicht - wie der Behaviorismus meint - mit dem Leib
zusammenfällt. Der Leib, den ich lebe, ist nicht das, was die Physiologie als Objekt be
schreibt", sondern das, was ich in einem Entwurf zur Welt hin ausgehen lasse, so daß dieser
Entwurf, der im leiblichen Verhalten konkret wird, diejenige Bewegung der Existenz ist,
die den Leib in seiner Verhaltenssituation immer übersteigt. Die Grundstruktur, die ambi
guite, tritt also in der Stellung des Leibes in klarer Weise in Erscheinung.

In Verbindung mit der ambiguite und der Leiblichkeit wurde oben die Intersubjekti
vität genannt; sie wird bei der folgenden Betrachtung von Merleau-Pontys Ausführungen
über den anderen zur Sprache kommen.

VI. DER ANDERE

Von ihren Anfängen an hat sich die Philosophie bemüht, in einer ihrer fundamentalsten
Fragen Klarheit zu gewinnen, nämlich in der Frage nach dem anderen Menschen. Von den
vielen Lösungen, die sie im Verlauf ihrer Geschichte vorgelegt hat, erweist sich die des
Idealismus als besonders lebenskräftig, sogar bis weit in die Periode des Existentialismus
hinein. In dieser Lösung wird der andere in den Termini des Ich beschrieben. Der Existenz
philosophie kommt das Verdienst zu, als erste den anderen aus den Fesseln des Ich befreit

24. Ebd., S. 275 f.: »Dans la perception nous ne pensons pas l'objet et nous ne pensons pas le pensant, nous
sommes al'objet et nous nous confondons avec ce corps, qui en sait plus que nous SUT le monde ....

25. Ebd., S. 401, 403; s. darin weiter »Le corps comme objet et la physiologie mecaniste«, S. 87 ff.
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zu haben. Heidegger, Marcel, Camus, Simone de Beauvoir u. a. stimmen in diesem Grund
zug überein, wenn sie ihn auch in unterschiedlicher Weise ausführen. Die große Wende
brachte der Krieg; es erfolgte der Durchbruch von der Descartes'schen Einsamkeit Zur
sozialen Existenz, vom ~tre-pour-soi zum ~tre-pour-autrui. Was früher als Solipsismus in
der transzendentalen Reflexion ein Geheimnis geblieben war, erwies sich jetzt als Inter
subjektivität, von der bereits Husserl gesprochen hatte.

Merleau-Ponty hat die große Gefahr, daß man bei der Interpretation des anderen so
leimt geneigt ist, die Kategorien des Ich gelten zu lassen, deutlich erkannt; er hat versucht,
sidl in einer Reihe von scharf analysierenden Fragen Rechenschaft über dieses Problem zu
geben, Mit Hilfe der im vorhergehenden kurz besprochenen Kategorien gibt er auf selb
ständige originale Weise eine Antwort.

In der Welt begegnen wir dem anderen; dies ist eine Grundgegebenheit des mensch
lichen Seins. Wie begegnen wir ihm? Als einem Objekt, einer Analogie des Ich, einem
alter eg026? Wir haben, wie wir glauben, hinlänglich herausgestellt, daß Merleau-Ponry
weder vom Idealismus noch vom Realismus aus eine Antwort geben kann. Als Ausgangs
punkt nimmt er die zentrale Seinsweise der Leiblichkeit. Ich begegne dem anderen nicht
in einem gedachten Raum, nicht in der Sphäre des Cogito, sondern auf dem Boden einer
gemeinschaftlichen Welt, in dem der Leib verwurzelt ist und wo er sein einziges legitimes.
Domizil hat21• In der Konfrontation mit dem anderen begegne ich einer Existenz, die in
ihrer Subjektivität an die gleichen Voraussetzungen von Leib und Welt gebunden ist;
diese Begegnung vollzieht sich im Raum der Leiblichkeit, das heißt da, wo eine unmittel
bare Wechselseitigkeit von Zielen besteht, eine Wechselseitigkeit, die sich in den leiblichen
Beziehungen spontan manifestiert. Ein Beispiel: Ein Baby öffnet intuitiv seinen Mund"
wenn ich so tue, als wolle ich in einen seiner Finger beißen. Eine Gebärde, ein Verhalten
ruft spontan eine Reaktion hervor28• Die Reaktion kommt nicht durch einen Vergleich
zustande - was sollte die Norm des Vergleiches auch sein? -; sie müßte dann ja dem ent
nommen werden, was gerade verglichen werden muß. Es wäre sinnlos, zu behaupten,
das Kind habe sein Gesicht mit dem meinigen verglichen, um durch Analogie eine
korrespondierende Handlung vorzunehmen. Das Sehen der Bewegung meines Mundes
genügt bereits für das Kind, die gleiche Bewegung zu machen. Die Gebärden weisen
sinnvoll aufeinander hin; im Sinnfeld der leiblichen Beziehungen ergänzen sie sich gegen
seitig. Eine isolierte Gebärde ist sinnlos und unmenschlich. Hier taucht die Kategorie der
Offenheit, des Offenseins, auf: Die mit meinem In-der-Welt-Sein prinzipiell gegebene
Unvollendetheit und Begrenztheit meines Tuns erfordern eine Wechselseitigkeit sowohl
zwischen meinen Zielen und dem Verhalten des anderen als auch zwischen meinem Ver
halten und den Zielen im Tun des anderen. Zwischen mir und dem anderen besteht eine
innere Relation, die mir den anderen als »l'achevement du systeme« erscheinen läßt29

•

Ich und der andere sind zusammen auf der Welt, und wir haben in gleicher Weise an

26. Ebd., S. 400.
27. Merleau-Ponty verwendet, um die ursprüngliche Vertrautheit des Menschen mit den Dingen um ihn

herum zu bezeichnen, häufig das Wort »habirer«,
28. Merleau-Ponty, M.: Phenomenologie, S. 404. 29. Ebd., S. 405.
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der Kontingenz teil. Bei einer solchen Betrachtung des anderen ist eine Objektivierung
unmöglich; weder kann ich zum Objekt für den anderen werden noch der andere zum
Objekt für mich. Der andere besitzt ein Geheimnis, das für das denkende Bewußtsein
unergründlich bleibt. Ich habe den anderen nötig, bevor ich ihn als den anderen denken
kann. Das bedeutet, daß ich den anderen als denkendes Wesen anerkennen muß, eine
Gegebenheit, die die autonome Sicherheit meines Cogito zerbricht. Als Sein in der Welt
habe ich eine Aufgabe, die beständig das Sein von anderen zur Voraussetzung hat. Eine
treffende Analogie hierzu haben wir in der Wahrnehmung, in der es nicht möglich ist,
alle Perspektiven eines Gegenstandes synthetisch zu umfassen. Der andere ist nicht ein
gefangen in meine Perspektive von der Welt; die gesamte wahrgenommene Welt hat teil
an einer Offenheit, einem Offensein. Die enge leibliche Verbundenheit mit dem anderen
äußert sich suggestiv darin, daß man den Leib des anderen als eine geheimnisvolle Fort
setzung des eigenen Leibes erfährt. Wir sind zusammengebunden in einer anonymen
Existenz; es ist dies eine Tatsache, die durch unseren Umgang mit den vielen Dingen der
Kultur, von denen wir in unserem täglichen Leben umgeben sind, illustriert wird. Bereits
ein Kind weiß mit einem bestimmten Gegenstand - zum Beispiel einem Hammer - um
zugehen, ohne daß es vorher darüber belehrt worden ist. Die Korrespondenz zwischen
dem, was es sieht, und dem, was es tut, wird verbürgt durch das Leib-Schema. Auch die
Sprache ist hiervon eine deutliche Illustration; hier wird in gemeinschaftlicher Wechsel
seitigkeit gewirkt, hier gleiten die Perspektiven ineinander über, hier ko-existieren wir in
ein und derselben Welt, hier ergänzen wir uns gegenseitig. In der Sprache gebe ich meinen
Beitrag an den anderen, der mich versteht, korrigiert und befragrw.

Nun kann man entgegenhalten, daß in diesen Ausführungen das Problem des anderen
auf eine einseitige Weise gelöst wird. Ja, wird der andere nicht in eine Wolke der Un
persönlichkeit aufgelöst? Geht nicht seine konkrete Besonderheit auf eine bedenkliche
Weise in der Massivität der Leiblichkeit und in der Allgemeinheit der Welt verloren? So
hat, um einiges zu nennen, das Verhalten des anderen, zum Beispiel seine Freude, seine
Trauer, für ihn - auf welche Weise auch immer - einen anderen Sinn als für mich. Was
für ihn gelebte Situationen sind, sind es nicht in gleichem Maße auch für mich. So sehr ich
auch versuche, mich in seinen Schmerz zu versetzen, so sind es doch stets meine Gefühle,
die ich erlebe. Bestenfalls erleide ich das, was ich empfunden haben würde, wenn ich an
seiner Stelle gestanden hätte. Selbst mein auf höchstem Altruismus beruhender Vorsatz,
dem anderen allen Platz in meinem Leben einzuräumen, bleibt meine Absicht. Merleau
Ponty schließt hieraus, daß ein gelebter Solipsismus bestehen bleibr"; der andere ist immer
ein anderer »pour-moi«. Alles Erleben ist ja auf mich selbst bezogen. Ich transzendiere
den anderen in dem Sinn, daß jede Situation, jedes »engagement«, durch mich erlebt wer
den muß, um sie als solche zu erkennen. In dieser Erfahrung spiegelt sich das Wahrheits
moment des Solipsismus wider, nämlich die Einsamkeit des Ich.

Nun drängt sich also mit erneuerter Kraft die Frage auf: Wie gelange ich in dieser Ein
samkeit dann doch zu der Erfahrung vom anderen? Schließt nicht das eine das andere aus?
Merleau-Ponry weigert sich, die vom Solipsismus gelehrte Verschlossenheit des Menschen

30. Ebd., S. 406 f. 31. Ebd., S. 411.
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anzuerkennen. Wenn sie wirklich bestände, würde der andere ja niemals ein Problem seir
können. Das ist gerade die Inkonsequenz des Idealismus: Wie würde ich von Einsamkeil
sprechen können, wenn mir die Erfahrung vom anderen unbekannt wäre? Ich würde dann
nicht einmal sagen können, daß der andere nicht ist. Primär ist die Erfahrung gegeben,
die offene Reflexion, das »Cogito tacite«; erst hierdurch kann Reflexion zur Reflexion
werden. Reflexion ist erst möglich, wenn der andere am Horizont meines Lebens existiert.
Auch die Erkenntnistheorie muß in der Phänomenologie begründet sein. Der andere ist
unentbehrlich sowohl für mein Dasein als auch für die Erkenntnis, die ich von mir gewinne.

Es haben sich nunmehr zwei Tatsachen ergeben: erstens die unbezweifelbare Wahrheit
des Solipsismus, nach der ich in der Abgeschlossenheit meiner selbst bleibe, und zweitens

die ebenso unbezweifelbare Wahrheit der Erfahrung vom anderen, die die Voraussetzung
des Solipsismus ist. Es erhebt sich also die schwierige Frage, auf welche Weise diese beiden

Wahrheiten verbunden werden können, ohne daß die eine auf Kosten der anderen das
übergewicht erhält. Mit anderen Worten: Wie kann ich, der ich in meiner Perzeption,
meinen Empfindungen und Handlungen auf die umfassendste Weise ich selbst bin, einem

anderen in seinem ebenso umfassenden subjektiven Anders-Sein begegnen, der mir in der
Begegnung sogleich diese Universalität nimmt? Wie vertragen sich der Solipsismus und das

Mit-dem-anderen-in-der-Welt-Sein neben-einander? Merleau-Ponty antwortet: Das ist
möglich, weil ich mir selbst gegeben bin32• »Idi bin gegeben- bedeutet: Ich bin bereits in
einer Situation in der Welt; "ich bin mir selbst gegeben- bedeutet: Die Situation, in der

ich bin, ist meine Situation, sie umgibt mich nicht als eine fremde Notwendigkeit. Ich bin
nicht in ihr eingeschlossen, sondern ich bin frei! Diese Selbstgegebenheit ist weder die mit

sich selbst zusammenfallende determinierbare Wirklichkeit des »en-soi« noch die Souve
ränität in der Isolierung des transzendentalen Bewußtseins, sondern sie ist die Dialektik

von Einsamkeit und Gemeinschaft. Freiheit umfaßt also zugleich den anderen und mich.
In meiner Freiheit stehe ich offen vor jeder Situation. Ich kann jede Situation wählen,

weil in dem »Ich bin gegeben« mir schon die Möglichkeiten gegeben sind, die ich tran
szendierend verwirklichen kann. Ich kann diesen Möglichkeiten nicht entfliehen, weil ich

der Welt nicht entfliehen kann. Ich kann mich wohl aus dem gemeinschaftlichen Leben
zurückziehen, aber ich streue mir selbst Sand in die Augen, wenn ich glaube, daß ich mich
damit in eine reine Isolierung außerhalb der Welt begeben habe. Ich kann mich nicht der

Welt entziehen, wohl aber ihren Modi; ich kann etwas verneinen, aber damit befestige
ich etwas anderes. Die Korrektur einer Wahrnehmung, die Revision eines Urteils beruhen

auf dem vor-prädikativen Sein der Welt als dem Grund der Möglichkeit für immer wieder
andere Situationen. So ist meine freie Wahl tief verwurzelt in meinem Sein in der Welt;

sie basiert auf seinen Möglichkeiten und ist darum relativ, »bezogen auf« und nicht

absolut. Meine Wahl beweist immer die Existenz dessen, was ich nicht wähle.
Merleau-Ponty meint, daß Sartre das Wahrheitsmoment des Solipsismus zu stark be

tont33• Er selbst versucht, dem Solipsismus von der Kommunikation aus Genüge zu tun.

32. Ebd., S. 413.
33. Das Kap. »La liberte« (Phenomenologie, S. 496-520) ist vor allem gegen die verabsolutierende Tendenz

in Sartres Auffassung der Freiheit gerichtet, wenn auch Sartres Name nicht ausdrücklich genannt wird.
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Kommunikation ist immer möglich, sie wird von der Negation nicht aufgehoben; auch
die Weigerung, in eine Gemeinschaftmiteinander zu treten, ist eine Form der Kommunika
tion34. Selbst der feindlichste Blick vernichtet sie nicht, sondern schiebt sie höchstens hinaus,
denn das Ungenügen, das ich in der Erfahrung dieses Blickes empfinde, beweist, daß ein
Kontakt nicht zustande kommt, der hätte zustande kommen müssen. Es ist von größter
Bedeutung, daß Merleau-Ponty die Kategorie der Kommunikation in der Dialektik der
menschlichen Beziehungen mit allem Scharfsinn seines philosophischen und psychologi
schen Denkens verficht35.

VII. SARTRE UND MERLEAU-PONTY

Aus der Kritik, die Merleau-Ponty an Sartres Anschauung vom anderen übt, darf, wie
bereits bemerkt, nicht geschlossen werden, daß der letztere dieses Problem nicht gründlich
durchdacht habe. Ein großer Teil seiner Philosophie ist vielmehr der Besinnung über das
Sein des anderen gewidmet. Es ist Sartres großes Verdienst, daß er - und zwar durch eine
gründliche Analyse des Blickes des anderen - die Reste eines Idealismus wegzuräumen
versucht hat, der die Bewegung der Perzeption nur vom Ich ausgehen ließ, in der aber der
andere zu einem unpersönlichen Objekt erkaltete. Neben die von mir ausgehende Be
wegung, die den anderen objektiviert, stellte Sartre die Bewegung des anderen, die
umgekehrt mich zum Objekt macht; der andere als das Subjekt sieht mich als das Objekt.
Hier ist wohl noch ein »Mitsein«, eine Kommunikation, aber in negativem Sinn: Die
Kommunikation verengt sich zu einem Konflikt; dieser entsteht immer in der Begegnung
mit dem anderen, und zwar durch die objektivierende Macht seines Blickes, der mich
meiner Freiheit beraubt und mich zu einem etre-en-soi erstarren läßt38• Ich erlebe den
Blick des anderen in meinem Handeln als das Stocken und die Entfremdung meiner
eigenen Möglichkeitens". Die Hölle - das sind die anderen!

In Sartres Konzeption vom anderen zeigt sich eine auffallende Verschiebung: Er spricht
von einer Konfliktssituation, die die Begegnung mit dem anderen mit sich bringt. Aber der
durch die Begegnung mit dem anderen entstandene Konflikt ist - phänomenologisch
gesehen - nicht primär; ein Konflikt ist erst möglich auf der Basis der Wirklichkeit der
Ko-existenz. Anders gesagt: Im Konflikt zeigt sich eine ethische Situation, die die ontolo
gische Setzung des anderen bereits impliziert. In den Termini Heideggers gesprochen: Das
»Mitsein« ist ein Existential, von dem der Konflikt ein möglicher Modus ist. Bei Sartre
sind der andere und das auf den anderen bezogene Ich apriori durch eine ethischeHaltung
qualifiziert; damit sind aber die Grenzen einer phänomenologischen Annäherung an den
anderen schon überschritten. Durch den anderen werde ich mir dessen bewußt, wie und
was ich bin. Wir erinnern an sein Stück »Saint Genet, comedien et martyr«, in dem er

34. Merleau-Ponty, M.: Phenomenologie, S. 414.
35. Hier werden wir stark an Heideggers Kategorie der »Befindlidikeir« erinnert: Der Mensch ist da (.Da

seine, er ist dem Seienden übergeben), sein »Sein« ist geworfen in das »Da«. Die Verachtung oder das
Nimt-Erkennen des anderen kann sich nur zeigen auf der Basis der »Fürsorgee, der Kommunikation mit
dem anderen.

36. Sartre, l- P.: L'~tre et le neanr, S. 502.
37. Ebd., S. 321.
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einen Verbrecher zeichnet, der darum zum Verbrecher wird, weil ihm von Jugend auf ein
jeder sagt, daß er ein solcher sei.

Nach Sartres Ansicht vom Menschen steht der andere dem Ich antagonistisch gegenüber;
Merleau-Pontys Phänomenologie entdeckt von der Grundkategorie des leiblichen In-der
Welt-Seins aus den anderen als in der Kommunikation mit dem Ich befindlich. Weit davon
entfernt, die Anwesenheit des anderen als eine Verletzung der Freiheit aufzufassen, hat er
die wahre Freiheit in die Begegnung mit dem anderen gelegt38•

VIII. ZUSAMMENFASSUNG

Merleau-Ponty hat in seinem Hauptwerk eine scharfe Analyse des anderen durchgeführt.
Hierbei hatte er zwei schwierigeKlippen zu umschiffen, nämlich den Intellektualismus und
den Realismus. Daß er sich bei der Lösung seiner Aufgabe innerhalb der Grenzen einer
rein phänomenologischen Arbeitsmethode zu halten vermochte und infolgedessen den
bezeichneten Gefahren nicht erlag, verdankt er nicht einer gewandten, scharfsinnigen,
dialektischen Manövrierkunst, sondern einer echten Stellungnahme gegenüber der Realität
des anderen, zu der seine auch gelebte überzeugung ihn trieb.

So wie die zentralen Einzelbegriffe seinesDenkens ein großes Maß von Offenheit zeigen,
so trägt seine Philosophie im ganzen das Merkmal einer fliehenden Perspektive. Das macht
es für uns bisweilen schwierig, seine Gedanken in einem festen abgerundeten System zu
vereinigen. Es liegt in der Art seiner Philosophie selbst, daß er sich nicht auf dogmatische
a priori festlegt.

So hat er das Verhältnis zum anderen zwar von seiner philosophischen Phänomenologie
her ausführlich dargestellt, hat es aber nicht explizit auch ethisch beleuchtet. Aber obgleich
die ethische Seite nicht unmittelbar ins Auge fällt, läßt sich doch nicht verkennen, daß
seine philosophische Anthropologie eine Menge ethischen Materials umfaßt. Der Mensch
wandelt nicht mehr auf den unerreichbaren Höhen des souveränen Denkens - er fällt also
nicht mehr mit seiner vernünftigen Funktion zusammen; er wird auch nicht mehr zu einem
Objekt unter anderen Objekten entwürdigt - er fällt also auch nicht mehr mit seiner
biologisch-physiologischen Struktur zusammen. In der Mitte des menschlichen Raumes
erhält der andere seine volle Bedeutung: Der Mensch ist in der Welt zusammen mit dem
anderen. Mit dem Abstecken des »espace vecue« ist aber das Gebiet der Ethik betreten.
Der Mensch existiert in gelebten Zusammenhängen, in denen er gegenüber dem anderen
intuitiv und spontan eine Stellung wählt. Alles Handeln hat beständig das Sein der
anderen zur Voraussetzung. Ethische Kategorien wie Gemeinschaft und Solidarität er
weisen sich als unlöslich verbunden mit einer phänomenologischen Annäherung an das

38. Im Zusammenhang dieser Gedanken legt Merleau-Ponty dar, daß der Mensch existentiell an der Kultur
und der Geschichte teilhat. Die Auffassung, daß ich in kommunikativer Beziehung zur Geschichte stehe,
ist der Philosophie von Jaspers verwandt, der in dem Akt der Kommunikation die geschichtliche Einheit
aller Menschen begründet sieht. Aber - was bei Merleau-Ponty eine Struktur, ein Urfaktum ist, ist bei
]aspers ein Aufruf, ein Appell, eine Predigt, eine Prophezeiung: Die geschichtliche Einheit als unend
liche Aufgabe betraditet Jaspers als verwirkliche »im Willen zu grenzenloser Kommunikation« (Jaspers,
Karl: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, Frankfurt a. M.lHamburg 1956. S. 252, 262).
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Problem des anderen. Das Wort »wohnen« - der Mensch bewohnt die Welt! - hat einen
tiefen Sinn als Ausdruck der unverletzlichen Verbundenheit und Vertrautheit des Men

schen mit der Welt.
Das Verhältnis zum anderen sieht Merleau-Ponty unter dem Aspekt der Leiblichkeit.

Mehr noch als Sartre betont er den Leib als die Einheit des menschlichen Daseins mit der
Welt rundum. Seine Philosophie ist eine Philosophie der »Inkarnation«, Die gesamte
Wirklimkeit empfängt von der erlebten Leiblichkeit her Sinn und Gestalt. Nur in leib

lichen Verhältnissen gibt es Existenz, Zusammenhang und Begegnung. Darum besteht
aber auch eine feste Verbundenheit mit der Welt, und darum muß die Philosophie sich
dadurch verwirklichen, daß sie keine von der Welt abgesonderte und getrennte Philo

sophie ist39.

Merleau-Ponty spricht sogar vom Leib-Raum, das heißt dem primären Raum unseres
menschlichen Daseins, der sich über und durch den Leib entfaltet und von dem der geo
metrische Raum eine Abstraktion ist40. Der Zusammenhang mit dem anderen im erlebten

leiblichen Raum ist von einer soldien Ausdehnung, daß man nicht mehr vor ihn gelangen
kann; er ist wirklich primär. Auf dieser Ebene der Intersubjektivität braucht man eine

Ethik nicht von der Ontologie aus zu konstruieren, sondern die Ethik ist gegeben mit der
qualifizierten Seinssphäre des Menschen in dem nicht mehr isolierbaren und nicht mehr
abgrenzbaren Raum des Zusammenseins. Die Ontologie des Seinszusammenhanges ist von
Anfang an das ethische Qualifiziert-Sein des Zusammengehörens. In den geheimnisvollen

leiblichen Beziehungen erfährt der Mensch den Leib des anderen als eine »prolongement
miraculeux de ses propres inrentionsu«. Bemerkenswert ist nun, daß Merleau-Ponty in

seiner starken Betonung der leiblichen Urverbundenheit zurückgreift auf gewisse, an den
Begriff der Welt-Seele erinnernde Gedanken der Romantik: Die Leiblichkeit ist eine
anonyme und unpersönliche Existenz, die uns zusammenbindet und in uns wohnt, noch
bevor von einem persönlichen Ich, das mit Bewußtheit auf die Welt zutritt, die Rede ist42•

Damit ist zugleich der Unterschied zwischen dem Ich als Leib und dem Ich als Freiheit
gegeben. Die Leiblichkeit als soldie bedeutet keine Freiheit, im Gegenteil: »Sofern im
Hände, Füße, einen Leib habe, habe ich Absichten, die nicht von meinem freien Entschluß

abhängen und die auf eine Umgebung gerichtet sind, die im nicht wähle43.« Quer durch
die Selbst-Gegebenheit als Freiheit in der Situation läuft die Linie der Notwendigkeit des
Im-Leibes. Daher bezeichnet Merleau-Ponty die Perzeption als eine Tätigkeit des »man«44,

das heißt des Subjektes, das noch nicht frei ist, des Ich-Leibes. Er spricht von einer Perzep
tion, die vor-thetisch, vor-objektiv und vor-bewußt ist45•

Hier bietet Merleau-Ponty der Kritik einen Ansatzpunkt. Wenn wirklich die Leiblieh
keit dem Ich vorangeht, dann ist damit eine Dualität zwischen einem unpersönlichen und
einem persönlichen Sein gegeben, dann besteht eine Spannung zwischen dem bewußten Ich
und seinem vor-bewußten Dasein; diese Spannung ist mit Merleau-Pontys sonstiger dia

lektisch-monisrischer Anthropologie nicht zu vereinbaren. Das persönliche Im wird dann

39. Merleau-Ponty, M.: Phenomenologie, S. 520.
40. Ebd.: »L'espace«, S. 280-344. 41. Ebd., S. 406.
43. Ebd., S. 502. 44. Ebd., S. 277.
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von einem vor-persönlichen, unbewußten Idi abgetrennt; das bewußte Idi tritt erst spät
in der Geschichte als »la trace« eines prä-existenten, aber leiblichenSeins auf. Die Parallele
zur romantischen Kategorie des Unbewußten als dem schaffenden Urgrund des Seins liegt
auf der Hand46• Wie ist diese Anschauung zu erklären? Sollte sie der Ausdruck eines
Ringens mit dem Geheimnis des Leibes sein, der als letzte Einheit, als Korrelativ von
Raum, anderer und Welt, undurchsichtig bleibt, aber nichtsdestoweniger an das philoso
phische Denken Fragen stellt? Vielleicht leuchtet hier, in dieser philosophischen Frage,
etwas von einem Sinn auf, den die biblische Kategorie der Schöpfung der Leiblichkeit
gibt; vielleicht verweist hier der gelebte Zusammenhang der menschlichen Beziehungen
auf den geschenkten Zusammenhang und die Leiblichkeit auf die Geschaffenheit.

Der Mensch bewohnt die Welt. Aber dieses Bewohnen als Modus seines »prise sur le
monde« ist nur teilweise und verliert sich ins Unbestimmte. Wohl kann und soll der
Mensch die Welt bewohnen, menschlicher machen, aber es besteht keine Garantie, daß dies
geschieht. Bei der Ausführung der Aufgabe der Vermenschlichung ist der Mensch nicht das
Werkzeug einer Vorsehung, und auf seinem Gang durch die Geschichte winkt ihm kein
Licht. Außerhalb des Menschen gibt es keinen Sinn, keine Regel und kein Ziel - die
Menschlichkeit selbst ist Sinn! »Die Heiligen der Christenheit und die Helden früherer
Revolutionen glaubten, daß ihr Kampf bereits gewonnen war - im Himmel oder in der
Geschichte. Die Menschen von heute haben diesen Trost nicht. Der Held des heutigen
Menschen ist nicht Luzifer, nicht einmal Prometheus, sondern - der Mensdr".« Die Frage
nach dem Absoluten, nach Gott, wird nicht gestellt. Merleau-Ponty meint, daß die kirch
liehe Seite den Fortschritt der Menschheit gehindert hat 48 • (In ähnlicher Weise reagieren
die heutigen französischen Philosophen und Sdiriflsteller heftig auf eine ihnen von der
Kirche dargebotene falsche Gottesvorstellung!) Zugleich meint er, daß Gott mit der
Wissenschaft und dem menschlichen Handeln unvereinbar ist.

Merleau-Ponty will vor allem Philosoph sein. Gemäß seiner »Eloge de la philosophie«
hält er alles, was nicht zum legitimen Gebiet der Philosophie gehört, sorgfältig von ihr
fern. Stimmt es aber mit der von ihm als universal aufgefaßten phänomenologischen

Methode überein, daß er das Phänomen der Religion und also die Phänomenologie der
Religion außerhalb seiner Betrachtung läßt? Es ist, sehr gelinde gesagt, inkonsequent, daß
er mit der Religion einen wesentlichen Faktor des menschlichen Erlebens verwirft und
sich damit zum Verfechter einer ganz bestimmten, einseitigen - nämlich einer positivisti
schen - Phänomenologie macht, die nur die menschliche horizontale Erfahrung beleuchtet.

Um so mehr fällt dann ein Satz aus »Metaphysique dans l'homme« auf: »La religion
fait partie de la culture, non comme dogme, mais comme cri49. « Man kann darüber strei
ten, wie dieser Schrei zu verstehen ist. Sollte diese unreflektierte Außerung nicht ein ver
stohlener Ausbruch des Verlangens der Seele sein, über die Sinnlosigkeit des Lebens
hinauszugelangen?

In der Philosophie Merleau-Pontys sind die Begriffe des Leibes und des anderen

46. Vgl. mein: Het wijsgerig en psychologisch denken van Carl Gustav Carus in her licht van zijn Gods
besdiouwing, Assen 1954. S. 76-79.

47. Merleau-Ponty, M.: Sens er Non-Sens, S. 379. 48. Ebd., S. 353. 49. Ebd., S. 193.
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säkularisiert; sie sind aber vielleicht angemessener und tiefschürfender als die analogen
Begriffe, die oft in christlichenKreisen anzutreffen sind50 • Es ist nicht undenkbar, daß die
hier dargelegte Anthropologie, die ihre Strukturen aus den prinzipiellen Ursprungsgebie
ten des menschlichen Seins nimmt - wo, ontologisch gesprochen, kein Tiefergehen möglich
ist -, ein Korrektiv zu gewissen Standardauffassungen wird, von denen sich erweist, daß
sie dem tiefsten Sinn und Ziel der menschlichen Existenz fremd gegenüberstehen.

Die heutige philosophische Anthropologie betont mit einem beklemmenden Realismus
die Endlichkeit des Menschen. Hart und unbarmherzig werden seine Nichtigkeit, Verloren
heit und Verzweiflung ins Licht gestellt. Diese Anschauung steht in einem auffälligen
Gegensatz zu der Sphäre von Hoheit und Vernünftigkeit, in die der Idealismus und der
Positivismus den Menschen rückten. In beiden führte der Weg zur Vergöttlichung des
menschlichen Geistes.

Merleau-Ponty stellt den Begriff der Leiblichkeit, in dem er den Menschen und sein
Verhältnis zum anderen zusammenfaßt, in den Mittelpunkt. Diese Leiblichkeit hat im
Prinzip wenig gemein mit der biblischen Charakterisierung des Menschen, und doch gibt
es zwischen beiden eine Verbindung. Die Bibel sieht den Leib nicht als Objekt, sondern
als Tendenz, als geistige Richtung; es geht dabei um den Menschen und seine Möglich
keiten. Der leibliche Mensch ist in seinem Verhalten und in seiner Lebensausrichtung ein
geistiges Wesen. Der Leib ist der Mensch selbst in seiner Verweisungsstruktur.

Van Peursen weist darauf hin, daß der Leib nach Meinung der Bibel das In-einer
Situation-Sein bedeutet. Das leibliche Dasein verwirklicht sich im Wandel des Menschen,
der sowohl sein leibliches wie auch sein geistiges Gerichtetsein widerspiegelt. Die Inkarna
tion ist daher mehr als Fleischwerdung in objektivem Sinn; sie ist das Sich-Verbinden mit
der Situation des Menschen, ein solidarisches Eingehen in sie51•

In der Bibel ist das Faktum der Inkarnation das alles beherrschende Zentrum, von dem
aus der Mensch erst wirklich Mensch ist und von dem aus sein Leben Ziel und Richtung
empfängt. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das gesamte Heils
werk Jesu Christi steht im Zeichender leiblichenSolidarität mit dem anderen und der Welt.

Wir meinen, daß Merleau-Pontys Anschauung vom anderen ein Beitrag zu einem er
neuten prinzipiellen Gespräch zwischen Theologen und Philosophen sein kann und daß
sie weiterführende Anregungen enthält zu einer tieferen Besinnung über das Verhältnis
zwischen der heutigen Philosophie und zwischen der Offenbarung als der Wirklichkeit, die
senkrecht auf der Linie des denkenden emporstrebenden Bewußtseins steht, der Wirklich
keit der Menschwerdung Gottes als dem Ursprung und Quell von wirklich menschlichem
Zusammensein und Zusammenwohnen.

t». R. Bakker
Obersetzt von Dr. J. Schollmeier, Münster i. W.

De Bilt b. Utrecht, Wilhelminalaan 37

50. Peursen, C. A. van: Existentiephilosophie en Christelijke verkondiging. Kerk en Theologie, April 1953.
S.118.

51. Vgl. Peursen, C. A. van: Schepping en Lichamelijkheid. Kerk en Theologie, April 1958.

26



Kirche und Betriebsverfassung
von

HANS JüRGEN TEUTEBERG

Die Betriebsverfassung als Ausdruck der Sozialform des Betriebes kann ohne Zweifel als
einer der wesentlichen Bestandteile unserer Wirtschafts- und Sozialordnung angesehen
werden. Als solche steht sie in enger Verbindung mit den Ordnungsvorstellungen der
Gestaltungsfaktoren der Oesamtgesellsdiaft, zu denen unter anderen der Staat, die Kirche
und die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände zu rechnen sind. Der vorliegende Bei
tragt mödite das Beziehungsfeld Kirdie und Betriebsverfassung herausgreifen und die
Frage stellen: In welcher Weise hat man im evangelischen Raum bisher zur Sozialgestal
tung des industriellen Betriebes Stellung genommen, und welche künftigen Probleme er
geben sich daraus für die Soziallehre und kirchliche Praxis? Wenn sich auch die evange
lische Kirdie grundsätzlich aus dem Streit der Tagesmeinungen heraushalten soll, so kann
und darf es ihr jedoch nicht gleichgültig sein, in welcher betrieblichen Sozialordnung die
ihr anvertrauten Menschen leben. Sie hat nicht nur dann zu sprechen, wenn diese Ord
nung ihre religiösen und ethischen Fundamente bedroht, sie sollte auch dann Stellung
beziehen, wenn es »nur« um den Menschen geht.

I.

Bei der vielschichtigen Bedeutung der Betriebsverfassung in arbeitsrechtlicher, politischer,
ökonomischer und soziologischer Hinsicht erscheint es notwendig, zunächst eine begriff
liche Abgrenzung vorzunehmen und methodelogische Grundsatzfragen zu erörtern. Denn
die Erfahrung lehrt, daß der Meinungskonflikt zwischen den Sozialpartnern, zum Beispiel
über die Grenzen der Mitbestimmung, nicht unwesentlich durch unklare BegriffsbiIdung
gefördert wurde. Auch im kirchlichen Raum besteht hier ohne Zweifel noch eine Reihe
von Unklarheiten und FehIvorstellungen. Erst nach Feststellung gewisser Grundlinien der
Betriebsverfassung soll daher auf die Bedeutung dieses Problems für die Kirche näher
eingegangen werden.

Die Betriebsverfassung können wir als einen Teil der allgemeinen Sozialordnung an
sehen - als die Ordnungsvorstellung vom Betrieb.

Die Einbeziehung des Betriebsgeschehens in den Zusammenhang einer größeren allge
meinen Sozialordnung entspricht der gewandelten Einstellung zum Betrieb, in diesem
nicht nur eine Quelle zum Gelderwerb zu sehen. Das Geschehen in den Betrieben wird
jetzt nicht mehr wie zur Zeit des wirtschafHichen Liberalismus als die privatrechtliche
Angelegenheit einzelner Vertragskontrahenten, sondern mehr und mehr als gesamtgesell-

1. Es handelt sich hier um einen wenig veränderten und gekürzten Vortrag, den der Verfasser am
3. Juni 1958 vor dem Arbeitskreis »Beruf und Betriebe des Sozialausschusses der Evangelischen Landes
kirche von Westfalen in Villigsr gehalten hat.
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schaftliches Phänomen verstanden. Diese Auffassung von der Betriebsverfassung als Ord
nungsvorstellung vom Betrieb wird auch von evangelischer Seite zur Begriffsbestimmung
herangezogen. Die Betriebsverfassung ist, so heißt es bei M. Donath, »die auf allgemeinen
oder besonderen Gesetzen, auf Tarif- oder Betriebsvereinbarungen sowie auf tatsächlicher
Übung beruhende rechtliche und tatsächliche Ordnung von Betrieben in dem Sinne, daß
das Maß der Anteilnahme der für das Betriebsgeschehen wesentlichen Faktoren an der
betrieblichen Willensbildung festgelegt wird!«, Es geht also um eine angemessene Beteili
gung der Arbeitnehmer an der Verwaltung der Betriebe der gewerblichen Wirtschaft.
Diese Definition vertritt aber einen zu formalen Aspekt von der Betriebsverfassung,
worüber an anderer Stelle noch mehr zu sagen ist.

Die Mitbestimmung ist in diesem Sinne nur eine spezielle Form der Betriebsverfassung.
Juristisch ist sie das in verschiedenen Formen und Stufen in Erscheinung tretende, insbe
sondere im Mitbestimmungsgesetz und im vierten Teil des Betriebsverfassungsgesetzes
geregelte Recht auf Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer. Daneben hat
sich der Ausdruck »Mitbestimmung« aber auch als Oberbegriff für alle möglichen For
men der deutschen Betriebsverfassung eingebürgert, was oftmals zu Mißverständnissen
Anlaß gegeben hat. Um diesem vorzubeugen, soll die Mitbestimmung darum hier auf
den eingeengten rechtlichen Bereich beschränkt bleiben und die Betriebsverfassung als
Sammelbegriff für alle möglichen Stufen und Formen der Beteiligung der Arbeitnehmer
an der Betriebsgewalt in sozialer, personaler und wirtschaftlicher Hinsicht verstanden
werden. Der Begriff Betriebsverfassung ist fernerhin gegenüber der Wirtschaflsver/assung
abzugrenzen, für deren Einzelformen oft auch die Bezeichnungen »überbetrieblidie Mit
bestimmung« und »Wirtschaftsdemokratie« gebraucht werden. Hier handelt es sich
um die Schaffung von überbetrieblichen Bezirks- und Landeswirtschaftsräten sowie
einem Bundeswirtschaftsrat, die paritätisch besetzt werden sollen. Diese Pläne um eine
Wirtschaftsverfassung, für die es in der Vergangenheit einige Vorläufer gibt, sind hier
nicht näher zu behandeln, zumal sie auch noch im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen
zwischen den Sozialpartnern stehen und im Gegensatz zur betrieblichen Mitbestimmung
noch nicht realisiert sind. Neben der Beschränkung auf die betriebliche Ebene muß noch
eine weitere thematische Abgrenzung getroffen werden. Es soll nur die Betriebsverfassung
in wirtschaftlich gelenkten Unternehmen untersucht werden. Die Mitbestimmung in den
öffentlichen Verwaltungsbetrieben wird heute beispielsweise durch das Personalvertre
tungsgesetz geregelt und bedarf daher einer eigenen Darstellung. Die von kirchlicher Seite
oftmals im Zusammenhang mit der Mitbestimmung angeschnittene Frage des Miteigen
tums und der Gewinnbeteiligung, also die Beteiligung der Arbeiter am materiellen Be
triebserfolg in Form von Arbeiteraktien, Produktivgenossenschaften, Investments usw.,
soll hier ebenfalls außer Betracht bleiben.

Der solchermaßen nach außen hin abgegrenzte Begriff der Betriebsverfassung trägt aber
weiterhin auch noch in sich einen doppeldeutigen Charakter, was in der von M. Donath
aufgestellten Definition nicht zum Ausdruck kommt. Die Verfassung der Betriebe wird
einmal als institutionelle Rechtsnorm, zum anderen als bestimmter Ausdruck der inneren

2. Donath, Martin: Betriebsverfassung. In: Evangelisches Soziallexikon. Stuttgart 1954. Sp, 171 ff.
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Sozialsphäre und des Betriebsklimas verstanden. Das heißt, einmal wird bei der Betriebs
verfassung nach den kodifizierten Normen einer Beteiligung der Arbeitnehmer an der
Verwaltung der Betriebe gefragt, wo die globalen Ordnungsvorstellungen an Hand von
Gesetzen konkret nachgeprüft werden können. Zum anderen stehen die im einzelnen nicht
fixierbaren menschlichen Beziehungen zwischen den Leitenden und Ausführenden im
Mittelpunkt. Die Betriebsverfassung behandelt somit an Hand der rechtlichen Fakten die
formale Struktur einer Beteiligung der Arbeitnehmer (äußere Ver/assungs/arm) und zu
gleich die Motivationen und innere Einstellung zum Betrieb (innere Verfassungswirk
lichkeit).

Zwischen diesen beiden Wesenszügen der Betriebsverfassung, die im nachfolgenden
nexh ausführlich erläutert werden sollen, besteht eine enge Verbindung, wobei festzu
stellen ist, daß der Betriebsverfassung als Ausdruck der inneren Sozialsphäre der Betriebe
letztlich die größere Bedeutung zukommt. Gerade die Mitbestimmung als spezielle Form
der Betriebsverfassung hat gezeigt, daß sie mehr als ein Problem der guten Zusammen
arbeit im Betrieb oder etwa der »Human Relations« ist. In Wahrheit geht es hier um ent
sdieidende Grundsätze menschliehen Zusammenwirkens in der modernen Industriegesell
smaft überhaupt. Der Schwerpunkt liegt nicht bei der institutionellen Form, die letztlich
nur den äußeren Rahmen abgeben kann. Viel wichtiger erscheint das Wesen und der
dahinter stehende Gehalt der Betriebsverfassung. Die Mitbestimmung vor allem ist nicht
so sehr eine Frage der Paragraphen als vielmehr des geistigen Gehaltes, in dem sie erfüllt
werden.

Es hat sichimmer wieder gezeigt, daß beim Fehlen des ehrlichen Willens zur Zusammen
arbeit audi das Gesetz nicht weiterhelfen konnte.

DIE BETRIEBSVERFASSUNG ALS ÄUSSERE RECHTSFORM

Die deutsche Betriebsverfassung hat als Rechtsform in der Vergangenheit in einer Reihe
von Gesetzen ihren Niederschlag gefunden und ist durch vielerlei Bindungen in der
Sozialgeschichte verankert. Schon der Volkswirtschaftliche Ausschuß der Verfassunggeben
den Nationalversammlung in Frankfurt am Main hatte 1848/49 in seinem Entwurf einer
Reimsgewerbeordnung gesetzlich verankerte paritätische »Fabrileausscbiisse« vorgesehen.
Die erste gesetzlicheRegelung einer Beteiligung der Arbeiter am Betriebswillen der Unter
nehmer findet sich dann in dem Arbeiterschutzgesetz vom 1. Juni 1891. Die dort vor
gesehenen »Arbeiterausschiisse«, die allerdings noch nidit obligatorisch waren, sollten vor
Erlaß der Arbeitsordnung gehört werden und besaßen somit ein beschränktes Mitwir
kungsrecht bei der Erfüllung sozialer Aufgaben. Die ersten gesetzlichen Betriebsvertre
tungen, die obligatorisch vorgeschrieben waren, wurden unter dem Druck der Kriegs
ereignisse mit dem Gesetz über den Vaterländischen Hilfsdienst am 5. 12. 1916 in den
meisten deutsdien Betrieben eingeführt. Als wesentlich neues Moment enthielt das Gesetz
die Bestimmung, daß die Arbeiterausschüsse bei Arbeitsstreitigkeiten paritätisch be
setzte Schlichtungsausschüsse mit einem neutralen Vorsitzenden anrufen konnten. Der
Bergbau war 1900 in Bayern und 1905 in Preußen bereits mit der Einführung obliga-
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torischer Bergarbeiterausschüsse vorgezogen. Dieser hat sich, was hier von einiger Wichtig
keit ist, überhaupt als Schrittmacher auf dem Gebiet der Betriebsverfassung gezeigt. Das
Betriebsrätegesetz vom 4. 2. 1920 sanktionierte und erweiterte das Mitwirkungsrecht in
sozialen und personellen Fragen für die Betriebsräte, wie die Arbeiterausschüsse jetzt
genannt wurden. Die Unternehmer hatten die Pflicht, den Betriebsrat über wichtige
Betriebsangelegenheiten zu informieren und bei betrieblichen Veränderungen mit ihm zu
sammenzuarbeiten; auch konnten Betriebsratsmitglieder nach einem Gesetz vom 15. 2.1922
in den Aufsichtsrat entsandt werden. Mit dem Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit
vom 20. 1. 1934 wurde die Entwicklung der Betriebsverfassung unterbrochen. Dem
Unternehmer, jetzt »Führer des Betriebes« genannt, stand ein Vertrauensrat der »Gefolg
schaft« beratend zur Seite, ohne einen wirklichen Einfluß zu haben. Lediglich die über
betrieblichen und mit amtlichen Schiedsbefugnissen ausgerüsteten»Treuhänder der Arbeite
konnten noch in die Unternehmerbefugnisse eingreifen. Nach dem Zusammenbruch von
1945 gestattete das Kontrollratsgesetz Nr. 22 vom 10. 1. 1946 wieder die Einsetzung von
Betriebsräten in der alten Form. Auf Grund dieses alliierten Rahmengesetzes wurden
von 1948 bis 1950 in acht von den elf westdeutschen Ländern Betriebsratsgesetze erlassen,
die aber zu einer unerwünschten Rechtszersplitterung auf dem Gebiete des Arbeitsrechts
führten.

Die wirklich einschneidenden gesetzlichen Umgestaltungen der deutschen Betriebsver
fassung erfolgten erst durch das Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den
Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaues und der Eisen und Stahl
erzeugenden Industrie vom 21. Mai 1951 mit dem Ergänzungsgesetz über die Mitbestim
mung in den Holding-Gesellschaften vom 7. August 1956 sowie durch das Betriebsver
fassungsgesetz vom 14. Oktober 1952. Hier haben die gesetzgeberisdien Bestrebungen um
die Ausgestaltung der deutschen Betriebsverfassung ihren bisher sachlichen Höhepunkt,
wenn auch sicherlich nicht ihren Abschluß gefunden.

Wenn wir zunächst das Betriebsverfassungsgesetz genauer betrachten, so erkennen wir
ein unterschiedliches Maß von Teilhaberrechten der Belegschaft an der betrieblichen
Willensbildung. Es ist dies eine Staffelung der Befugnisse, die von einem einfachen Anhör
recht (Informationsrecht) über eine begrenzte Mitwirkung bis zur gleichberechtigten Mit
bestimmung reichen. Bei den sozialen Angelegenheiten kann der Betriebsrat mitbestimmen:
bei der Aufstellung der Betriebsordnung, Regelung der Arbeitszeit und Pausen, bei den
Fragen der Lohnregelung, bei der Unfallverhütung, bei der Verwaltung von Wohlfahrts
einrichtungen, Berufsausbildung usw.

Bei den personellen Angelegenheiten hat der Betriebsrat in den Betrieben mit mehr als
zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern teils mitzubestimmen, teils mitzuwirken; näm
lich bei Einstellungen, Umgruppierungen, Versetzungen, Kündigungen usw. Ein Mitbe
stimmungsrecht hat er bei geplanten Betriebsveränderungen, einschließlich der Einführung
neuer Arbeitsmethoden. Für die Behandlung dieser wirtschaftlichen Angelegenheiten ist
in Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern ein Wirtschaftsausschuß zu bilden, der aber
sonst nur Anhörungs- und Beratungsrechte besitzt. Der Wirtschaftsausschuß ist nach dem
Betriebsverfassungsgesetz paritätisch besetzt, während die Aufsichtsräte juristischer Per-
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sonen des Privatrechtes, zum Beispiel der Aktiengesellschaft, der GmbH, der Erwerbs
und Wirtschaftsgenossenschaften usw., nur zu einem Drittel mit Vertretern der Arbeit
nehmer beschickt werden.

Weitergehend in dieser Richtung ist das Mitbestimmungsgesetz vom 21. 5. 1951, das
auf dem Gesetz der alliierten Hohen Kommission über die Umgestaltung des deutschen
Kohlenbergbaues und der deutschen Stahl- und Eisenindustrie aufbaut. Hier können die
Arbeitnehmer ihren vollen Einfluß auf allen oben erwähnten Gebieten geltend machen,
allerdings unter Beschränkung auf bestimmte Betriebsleitungsebenen, besonders den Auf
sichtsrat, in dem sie vollberechtigte Mitglieder sind. In der Regel besteht der Aufsichtsrat
aus elf Mitgliedern, wobei fünf von den Anteilseignern und fünf von den Arbeitnehmern
zu benennen sind. Bei den letztgenannten üben teils die Betriebsräte, teils die Gewerk
schaften das Vorschlagsrecht aus. Der elfte Mann wird mit einfacher Stimmenmehrheit
aller Stimmen der bereits gewählten Aufsichtsratsmitglieder dem Wahlorgan vorgeschla
gen und von diesem - wie übrigens alle Mitglieder - gewählt. Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbände sind durch eine Reihe von Bestimmungen, die hier nicht näher er
läutert zu werden brauchen, mit der heutigen Betriebsverfassung verzahnt worden. Mit
ihnen kommen auch Größen zur Mitwirkung, die ihren Schwerpunkt außerhalb des Be
triebes haben.

Im Bereich des Mitbestimmungsgesetzes Kohle und Eisen ist besonders auf die ohne
Vorbild dastehende Institution des Arbeitsdirektors im Vorstand hinzuweisen. Rechtlich
gesehen, ist er Arbeitgeber und gleichberechtigtes Vorstandsmitglied, darf aber nach dem
Mitbestimmungsgesetz nicht gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter im Aufsichts
rat bestellt oder abberufen werden. Er bildet eine Vertretung der Arbeitnehmer im Bereich
der betrieblichen Exekutive.

DIE BETRIEBSVERFASSUNG ALS INNERE VERFASSUNGSWIRKLICHKEIT

Bei den hier skizzierten Formen der Betriebsverfassung handelt es sich um die gesetzlich
verankerten Rechtsnormen, Bei ihnen ist noch nicht gesagt, inwieweit sie der tatsächlichen
Ordnung in der Wirklichkeit entsprechen. Die nur an einer Rechtsordnung orientierte
Betrachtungsweise der Betriebsverfassung kann in keiner Weise als ausreichend erscheinen.
Denn mit der Rechtsnorm ist noch nichts über die tatsächliche Herrschaft im Betrieb, über
den Betriebston, über die Arbeitsfreude und die dadurch bedingte Einstellung des
Arbeiters zum Betrieb sowie über das Betriebsklima gesagt. O. Neu/ob hat es in seinen
grundlegenden Untersuchungen über die deutsche Betriebsverfassung unternommen, sie
auch unter soziologischem Aspekt zu sehen und zu deuten", Nach ihm läßt der Ausdruck
Betriebsverfassung zwei Deutungsmöglichkeiten zu: einmal die»Verfaßtheit« durch Ge
setze, Verträge und Vereinbarungen, zum anderen kann man damit einen Zustand
bezeichnen, so wie man bei einem Menschen von seiner körperlichen, seelischen und gei
stigen »Verfassung« spricht. Mutatis mutandis heißt das: Welche Verfassung hat der

3. Neulob, Otto: Die deutsdie Betriebsverfassung und ihre Sozialformen bis zur Mitbestimmung. Tübin
gen 1956. S. 33.
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Betrieb, und in welcher Verfassung befindet sich der Betrieb? Die Betriebsverfassung im
soziologischen Sinne erfaßt alle die im institutionellen Bereich nicht mehr greifbaren
zwischenmenschlichen Beziehungen und wird definiert als »die 'Von inner- und außer
betrieblichen Faktoren beeinflußte Sozialordnung eines Betriebes, für deren Gestaltung
die institutionellen Formen und betriebsklimatischen Auswirkungen 'Von entscheidender
Bedeutung sind«. Bei der soziologischen Betrachtungsweise läßt sich die Betriebsverfas
sung der letzten 150 Jahre in eine Stufenfolge bringen, die von der unbeschränkten Allein
herrschaft des Unternehmers über die freiwillig oder vertraglich beschränkten Arbeit
geberrechte bis zur gesetzlich beschränkten Betriebsgewalt reicht, in der die gewählten
Arbeitnehmervertreter mehr oder minder gleichberechtigt an der Leitung der Betriebs
geschäfteteilnehmen. Für diese Rangfolge einer inneren Sozialverfassung der Betriebe gibt
es natürlich zahlreiche Untergruppen und Mischformen. Als wichtig ist hier nur festzu
halten, daß die unbeschränkte Fabrikherrschaft zu Beginn der Industrialisierung und die
gleichberechtigteMitentscheidung, wie sie im Mitbestimmungsgesetz Kohle und Eisen vom
21. 5. 1951 zum Ausdruck kommt, die beiden äußersten Extreme in diesem Entwicklungs
schema bilden. Bei der Skizzierung dieser Entwicklungsreihe der Betriebsverfassung wur
den absichtlich die in der Literatur sonst gebräuchlichen Bezeichnungen, wie »Patriardia
lismus«, »Betriebsdemokratie«, »Fabrikmonardiie«, »Grubenmilirarismus«, »Herr-im
Hause-Standpunkt-s, »konstitutionelle Fabrik« usw., nicht verwandt. Es sind dies alles
Vergleiche aus der alten Familienverfassung, den Bereichen des Heeres und der staatlichen
Politik, die aus Mangel an eindeutigen Begriffsbildungen zur Beschreibung dieser neu
artigen Phänomene des Betriebes dienen mußten. Im Grunde bedeuten sie eine Übertra
gung betriebsfremder Vorstellungen. Ebenso wie die Verhältnisse eines Familienstiles
(Vater-Eigenschaft des Unternehmers, Vormund der Arbeiter usw.) für den modernen
Betrieb als irreal empfunden werden, ebenso unzweckmäßig erscheint auch die Gleich
setzung mit dem Stil einer parlamentarischen Demokratie. Selbst die eifrigsten Verfechter
einer Demokratisierung der Betriebe haben inzwischen eingesehen, daß eine Werksleitung
nicht von dem Willen einer Belegschaft in parlamentarischer Weise abhängig gemacht
werden kann. Die Leitung eines Betriebes vollzieht sich in einer völlig anderen Weise,
wie denn für Staat und Wirtschaft völlig eigene Gesetze gelten, die sich nicht ohne wei
teres übertragen lassen. Damit soll keineswegs bestritten werden, daß diese vergleichenden
Vorstellungen in der Sozialgeschichte eine außerordentlich große Rolle gespielt haben. Es
geht unseres Erachtens aber nicht an, wenn gerade im kirchlichen Raum immer noch mit
diesen inadäquaten Leitbildern, insbesondere aus dem Familien- oder Gemeindeleben,
operiert wird. Auch Begriffe, wie zum Beispiel Betriebsgemeinsdiafl, die durch die Wirt
schaftsfriedliche Bewegung und das Dritte Reich in ihrem ursprünglichen Sinngehalt ent
wertet wurden, sollten nach den Erkenntnissen der Betriebssoziologie besser nicht mehr
verwandt werden.

Bei dieser Gelegenheit muß darauf hingewiesen werden, daß es in der Vergangenheit
nicht an Unternehmern fehlte, die, ihrem sozialen Gewissen folgend, freiwillig Herrschafts
vorrechte an die gewählte Betriebsvertretung abtraten und zusammen mit den Forderun
gen der Sozialreformer dadurch die gesetzliche Regelung entscheidend beeinflußten. Die
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Vorläufer der deutschen Mitbestimmung" gehen mit ihren Anfängen weit in die deutsche
Sozialgeschichte zurück. Aus ihrer Entwicklung läßt sich ablesen, daß der Gedanke einer
Beteiligung der Arbeiter an den Unternehmerbefugnissen im Grunde so alt ist wie das
Fabrikwesen überhaupt in Deutschland. Zahlreiche Quellenzeugnisse des 19. Jahrhunderts
zeigen, in welcher Weise einzelne Unternehmer zum Schrittmacher eines weiteren Aus
baues der Betriebsverfassung wurden, während die organisierte Arbeiterschaft erst nach
Abwendung von der sozialrevolutionären Kampfansage im Revisionismus und dem Auf
kommen der Gewerkschaften positiven Einfluß auf die Entwicklung nahm. Dem aus
Unkenntnis der Dinge aufgestellten Vorurteil, der Gedanke an eine soziale Betriebsver
fassung sei ein Produkt der Jahre nach dem ersten und zweiten Weltkrieg und eine reine
Gewerkschaftsforderung, muß mit Nachdruck entgegengetreten werden.

11.

Nach Skizzierung dieser Grundlinien der Betriebsverfassung ist die Frage zu stellen, welche
Stellung die evangelische Kirche zu dem Problem einer Betriebsverfassung bisher einge
nommen hat und wie sie heute dazu steht. In zahlreichen Darstellungen ist beschrieben
worden", wie die seit der Reformation bestehende Bindung zwischen »Thron und Altar«
und der seit der Confessio Augustana geforderte prinzipielle Gehorsam gegenüber der
weltlichen Obrigkeit die Auseinandersetzung der Kirche mit den Problemen der indu
striellen Arbeitswelt erschwert haben. Die evangelische Kirche stand derIndustrialisierung,
die die Menschen aus jahrhundertealten und traditionalen Bindungen löste, mit tiefer
Skepsis und Sorge gegenüber. Besonders das neue Maschinenwesen stieß bei ihr fast auf
vollständige Ablehnung. Die kürzlich veröffentlichten Memoiren eines evangelischen
Arbeitersekretärs" aus dem Württembergischen zeigen noch einmal mit seltener Deutlich
keit, wie sehr die lärmenden Fabriksäle von der Mehrzahl der Geistlichen als Störungs
faktor der gewohnten patriarchalischen Ordnung empfunden wurden, wie ängstlich es
vermieden wurde, an den neuen Herd der sozialen Spannungen vorzudringen, wie sehr man
sich im Hinterhaus der wilhelminischen Gesellschaftauf das rein Missionarischebeschränkte.
. Auch die Amsterdamer Kirchenkonferenz von 1948 unterstrich, daß »die Kirchen nicht
vergessen (sollten), in welchem Ausmaß sie selbst gerade zu den übeln beigetragen haben,
die sie so gern der Verweltlichung der Gesellschaft zur Last legen ... Unsere Kirchen haben
oft die besonderen Vorrechte der herrschenden Klassen, Rassen und politischen Gruppen
religiös sanktioniert und sind auf diese Weise den Wandlungen im Wege gewesen, die im
Interesse der sozialen Gerechtigkeit und politischen Freiheit notwendig waren?«.

4. Sie wurden vom Verfasser zum Gegenstand einer Untersuchung gemadrn Hans jürgen Teuteberg: Vor
läufer der deutsdien Mitbestimmung. Diss. phil, Göttingen 1957 (Maschinensdirifl).

5. Vg], unter anderem Ernst Troeltsch: Die Soziallehren der diristliehen Kirchen und Gruppen. 3. Aufl.
Tübingen 1923. S. 585ff.; Emil Brunner: Das Gebot und die Ordnungen. 1932 (nachgedruckt von der
amerikanischen Hilfskommission des Okomenischen Rates der Kirchen), S. 310 JI.; Eckart Schleth: Der
profane Weltmrist. Neubau der Lebensform des Industriemenschen. München 1957.

6. Springer, August: Der Andere das bist Du. Tübingen 1954.
7. Amsterdamer Dokumente, hg, von Focko Lüpsen, Bethe1 b. Bie1efeld, 2. Aufl., S. 47.
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Von E. Schleth wird mit Recht betont, daß die ersten sozialen Programme auf prote
stantischer Seite gerade im Hinblick auf eine Umgestaltung der Betriebe und eine Ein
beziehung der Arbeiter in eine größere Verantwortung unzulänglich blieben. Die prak
tischen Versuche von ]ohann Friedrich Oberlin, Gustas» Wi?rner, Karl Mez und [obann
Hinrieb Wichern erwarteten die Lösung der sozialen Spannungen von einer christlichen
Erneuerung der Arbeiter und der »sittlicben Regeneration der Fabriks«. Die von diesen
Männern geleistete karitative Arbeit war aus dem Gedanken einer konservativ geprägten
Staatskirche entstanden. Man erkannte nicht, daß für die gewandelte gesellschaftliche
Situation strukturelle Maßnahmen nötig waren. Die karitative Arbeit rüttelte zwar die
Kirche aus ihrer Passivität gegenüber weltlichen Dingen auf, doch war sie im Grunde
genommen nur ein Rückgriff auf die Methoden der alten patriarchalischen »Armenpoli
zey«. Der in Armut darbende Mensch war der Gesuchte, nicht aber der Proletarier, der
eine neue Ordnung für sein Leben braucht, weil die Tradition ihm nichts mehr zu bieten
hat", Wieviel in das Gedankengut der evangelischen Kirche im 19. Jahrhundert davon
übernommen wurde, zeigen die christlich-sozialen Bemühungen des Berliner Hofpredigers
Adolj Stöcker, des märkischen Pastors Rudolj Todt, des hannoverschen Kirchenleiters
Gustav Uhlhorn und des aus Wuppertal stammenden Greifswalder Theologen Martin von
Nathasius. Erst Victor Aime Huber, der Verfechter der Selbsthilfe in Form der Produk
tivgenossenschaften, Friedrich Naumann mit seinen Gedanken über die Industrieverfas
sung, die praktischen Versuche des Berliner Jalousie-Fabrikanten Heinrich Freese sowie
die auf die staatliche Sozialpolitik einwirkenden Ideen des Bismarck-Beraters Tbeo
dor Lohmann und das Programm des Evangelisch-Sozialen Kongresses brachten einen
echten Durchbruch durch die Grenzen des damaligen konservativen protestantischen
Denkens'".

Der Theologe Ernst Troeltsch vollzog schließlichim Bezirk der systematischen Theologie
dann den Schritt zu einer völlig neuen Denkweise, die grundsätzlich neue Lebensformen
der Industriegesellschaft bejahte.

Diese Bemühungen sind zugleich ein Beweis dafür, daß die Kirche bzw. die führenden
evangelischen Persönlichkeiten und Gruppen nicht achtlos an diesem Teil der sozialen
Frage vorbeigegangen sind. Sie zeigen aber auch die Unzulänglichkeiten der liberalen
Theologie. Wir können uns in diesem Rahmen auf die Nennung dieser wenigen Namen
mit dem Hinweis darauf beschränken, wieviel Verbindungslinien noch heute zu diesem
geistigen Ringen im protestantischen Raum bei der Klärung der sozialen Situation be
stehen. Diese kurze Andeutung mag auch deshalb schon genügen, weil die Stellungnahmen
der heutigen Kirche kaum noch an die Position der liberalen Theologie von damals

8. VgI. Paul Wurster: Gustav Werners Leben und Wirken. Reutlingen 1888; ]ohannes Kober: Karl Mez,
ein Vorkämpfer für christlichen Sozialismus. Basel 1892; ]ohann Hinrich Wichern: Gesammelte Schrif
ten, hg. von Friedrich Mahling, Bd. 3. Hamburg 1902.

9. Schleth, a.a.O., S. 28.
10. Huber, Victor Aimi: Ausgewählte Schriften über Sozialreform und Genossenschaftswesen. Berlin 1894;

Friedrich Naumann: Ausgewählte Schriften, hg, von Max Graf zu Solms. Frankfurt am Main 1949;
Heinrich Freese: Die konstitutionelle Fabrik. Jena 1909; Hans Roth/els: Theodor Lohmann und die
Kampfjahre der staatlichen Sozialpolitik. Berlin 1927.
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anknüpfen. Der Wandel im theologischen Denken, der vor allem mit dem Namen Karl
Barth verbunden ist, wurde besonders auf dem 1. Evangelischen Kirchentag in Bethel
1924 und der Weltkirchenkonjerenz jür praktisches Christentum in Stockholm 1925 sicht
bar. Hier kam die durch die Erschütterungen des ersten Weltkrieges veranlaßte Besinnung
auf das eigentliche Wesen des Glaubens und der christlichen Botschaft zum Ausdruck. Auf
diese Besinnung folgte eine Hinwendung zu den Fragen, die sich aus dem Verhältnis Zur
Welt stellten, und damit eine Bereitschaft der Kirche, aus den überkommenen gesellschaft
lichen Denkvorstellungen herauszukommen. Die Frage nach einer neuen glaubwürdigen
Sozialordnung und damit auch nach dem Problem der Betriebsverfassung wurde in ein
ganz neues Licht gestellt.

Der Zusammenbruch von 1918 hatte die alte Symbiose»Thron und Altar« weitgehend
zerschlagen und die evangelische Kirche frei gemacht, sich ohne prinzipielle Vorurteile mit
ihrer sozialen Verantwortung zu beschäftigen. Was am Ende des 19. Jahrhunderts die
Angelegenheit einiger weniger überzeugter kirchlicher Kreise war, reifte jetzt im großen
heran, da die Kirchentage immerhin halbkirchenamtlichen Charakter hatten. In Bethel
hieß es, Unternehmer und Arbeiter seien »zu gemeiner Arbeit Berufene und aufeinander
Angewiesene«. In Stockholm wurde schon konkreter gesagt: »Der Organisation der Indu
strie soll als Ziel der Entwicklung ... die Zusammenarbeit aller Beteiligten vorschweben.
Dadurch wird bei den Arbeitern das Bewußtsein des Wertes ihrer Arbeit erhöht, und sie
werden fühlen, daß sie nicht bloß ein Spielball fremder Interessen sind ... es scheint
gerecht, daß sie auch an der Leitung (Control) einen gewissen Anteil haben wollen, beson
ders da, wo es sich um ihre eigensten Interessen handelt und wo sie im Stande sind, etwas
Wirksames zur Förderung der Produktion beizutragenu.« Es ist ein besonderer Zug
dieser Äußerungen, daß sie einen weltweiten ökumenischen Aspekt tragen. Die Erklärun
gen der Weltkirmenkonferenzen, wie sie auch nach dem zweiten Weltkrieg in Amster
dam 12 und Evanston abgehalten wurden, mußten aber die unterschiedlichen Sozial- und
Wirtschaftsstrukturen der dort vertretenen zahlreichen Länder berücksichtigen. Ein Ein
gehen auf spezielle Probleme der Einzelstaaten verbot sich von selbst. Der ökumenische
Aspekt führte dazu, daß die Erklärungen nur allgemein gehalten werden konnten und
keine konkreten Einzelvorschläge für die Umgestaltung der Betriebe enthalten. Ein wich
tiger Kristallisationspunkt für die evangelische Sozialarbeit zwischen 1918 und 1933
bildete auch die unter dem Einfluß Friedridi Brunstäds gegründete Evangelisch-Soziale
Schule in Berlin-Spandau, an deren Wirken alle späteren evangelischen Akademien im
Grunde wieder anknüpften. Schon um diese Zeit hat es eine Reihe von Sozialpfarrern
gegeben, die im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Werksgemeinschaftsgedanken der
Wirtschaftsfriedlichen Bewegung dem Problem einer sozialen Betriebsverfassung näher
traten, wie zum Beispiel das Referat Wilhelm Menns auf dem 34. Evangelism-sozialen

11. Vgl, Verhandlungen des Ersten Deutschen Evangelischen Kirchentages, hg. vom Evangelischen Preßver
band für Deutschland. Berlin-Steglitz 1924; Adol] Keller: Soziale Programme der Kirche und freien
religiösen Organisationen. Zürich 1929; Heinrich Kraut: Kirche und Mitbestimmung. Bielefeld 1950.
S. 12; Schleth, a.a.O., S. 77 ff.

12. Amsterdamer Okumenisches Gespräch, Bd, 3. Furche Verlag, Tubingen, und Evangelisches Verlagswerk,
Stuttgart 1948; Kraut, a.a.O., S. 13.
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Kongreß 1927 in Hamburg zeigt-", Wie nach dem ersten Weltkrieg ist auch nach 1945
eine neue Hinwendung der Kirche zu den Fragen der Sozialordnung und Betriebsgestal
tung zu verzeichnen gewesen. Die Vernichtungswelle der großen Kriegskatastrophe riß
mit allem, was sie begrub, auch viele in der Tradition verhaftete Vorurteile der Kirche
gegen soziale Fragen, zugleich aber auch viele Ressentiments der modernen Arbeitswelt
gegen die Kirche fort. Der Sozialethische Ausschuß der Evangelischen Kirche im Rhein
land unter Friedrich Karrenberg, die Evangelische Akademie in Bad Ball unter Eberhard
Müller und das Sozialamt der Evangelischen Landeskirche von Westfalen unter Klaus
von Bismarck waren die ersten, die die Bemühungen der evangelischen Sozialarbeit um
eine neue Betriebsgestaltung wieder aufnahmen. In den folgenden Jahren wurden
14 evangelische Akademien gegründet, die sich auf zahlreichen Tagungen mit allen
sozialen Schichten um diese Fragen bemühten. Hervorzuheben sind auch die 1950
begonnene »Gemeinsame Sozialarbeit der Konfessionen im Bergbau« und die kirch
liche Betriebsarbeit in der Textilindustrie. Der Zusammenschluß aller kirchlichen Ver
bände und Werke der EKD zu einer »Aktionsgemeinscha/l für Arbeiter/ragen« im Jahre
1949 sowie die Errichtung der zentralen sozialen Bildungsstätte Friedewald, die in
direkter Fortsetzung der Arbeit im Berliner Johannesstift entstand, waren weitere organi
satorische Maßnahmen, um eine Stellungnahme der evangelischen Kirche zu diesen bren
nenden Sozialproblernen zu erarbeiten.

Eberhard Müller hat noch vor Erlaß des Betriebsverfassungsgesetzes und des Mitbe
stimmungsgesetzes als Ergebnis eines Studienkreises bereits 1950 mit seiner Schrift »Recht
und Gerechtigkeit in der Mitbestimmung14« einen evangelischen Ratschlag zu geben ver
sucht. Darin stellte er die Notwendigkeit einer neuen betrieblichen Sozialordnung und
ihre gesetzliche Sicherung mit Nachdruck heraus. Wenn heute Mitbestimmungsrechte der
Arbeiter gefordert werden, sagte er, so ist dies zu einem wesentlichen Teil die Folge
davon, daß in dem vergangenen Jahrhundert, in dem die heutige Wirtschaftsform ent
standen ist, die Aufgabe der Mitbestimmung nicht in genügender Weise erkannt wurde.
Auch die aus christlicher und sittlicher Pflicht handelnden Unternehmer hätten in der
Vergangenheit zu oft übersehen, daß für einen dauerhaften Frieden in der Wirtschaft eine
gerechte Entlohnung und freiwillige Sozialfürsorge allein nicht ausreichen, ihre Mit
arbeiter von dem drückenden Gefühl der Abhängigkeit zu befreien. Zur Befriedigung am
gemeinsamen Werk gehöre auch die Teilnahme an der Verantwortung. Die christlichen
Arbeitnehmer hätten ihrerseits übersehen, daß zu einer echten Mitbestimmung nicht nur
der Kampf um materielle Rechte gehöre, sondern auch die Bereitschaft, wirtschaftliche
Verantwortung für das gemeinsame Werk zu tragen.

Müller vergleicht den Betrieb von heute mit einer sportlichen Team-Mannschaft, die
den größten Erfolg erst im rechten Zusammenspiel erhalten könne. Trotz aller Gesetze
und freiwilligen Vereinbarungen hat sich dieses Zusammenspiel aber nur selten erreichen

13. Auf die Tätigkeit der Berliner Evangelisch-sozialen Schule machte michfreundlicherweise Prof. Schweitzer
aufmerksam. Zur Rede Wilhelm Menns vgI. Schleth, a.a.Oi, S. 76.

14. Müller, Eberhard: Recht und Gerechtigkeit in der Mitbestimmung. In: Schriftenreihe »Der Deutschen
spiegele, Bd. 36/37, Stuttgart 1950.
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lassen. Der Verfasser erkennt durchaus die Schwierigkeiten bei der Herstellung eines
soldien Vertrauensverhältnisses und fordert, das Verhältnis der Beteiligten dürfe auf
keinen Fall so geordnet werden, daß einer den anderen in seinen Rechten benachteilige
oder in seinen ihm zugehörenden Verantwortungsbereichen blockieren könne. Sonst könne
leicht anstatt des allgemeinen Vertrauens ein Krieg aller gegen alle mit Anwendung
sämtlicher zur Verfügung stehender finanzieller, rechtlicher und politischer Druckmittel
die Folge sein. Ein rechtes Mitbestimmungsrecht sollte die Gegensätze der Funktionen
nicht verwischen. Denn, wenn die Gesetzgebung die Befugnisse so ineinandermischt, daß
keiner mehr ohne den anderen zu irgendeiner Handlung fähig ist, so erreicht man kein
Vertrauen, sondern eine Art von gesetzlicher Willkür überbetrieblicher Instanzen des
$tärkeren und rücksichtsloseren Sozialpartners.

Diese erste größere Stellungnahme zur Mitbestimmung im evangelischen Raum bekennt
sidl ferner eindeutig zum Recht auf das persönliche Eigentum. Zwar sei die Gemeinschaft
der Menschen verpflichtet, die Eigentumsrechte überall dort zu begrenzen, wo sie in
ungerechter Weise und zum Schaden anderer verwendet werden, sie kann insbesondere
unrechtmäßig erworbene oder dem Allgemeinwohl schädliche Eigentumsrechte durch
gesetzliche Maßnahmen aufheben oder einschränken, aber sie ist zugleich verpflichtet,
darauf zu achten, daß hier nicht die Besitzgier einzelner Machthaber oder politischer
Mehrheiten ungleiches Recht unter den Bürgern errichtet, Damit wird von evangelischer
Seite ganz klar ausgesprochen, daß der Gesetzgeber die bestehenden Eigentumsverhält
nisse durch neue ersetzen muß, wenn er deren Rechtmäßigkeit anzweifelt, er soll es aber
vermeiden, sie - ohne sich für eine Knderung bewußt zu entscheiden - im Mitbestim
mungsrecht vorwegzunehmen.

Diese Stellungnahme kennzeichnet zugleich, wo nach evangelischer Auffassung die
Grenzen einer Mitbestimmung liegen müssen.

Khnliche Gedankengänge kehren in der Erklärung des Rates der EKD zur Mitbestim
mung auf dem Essener Kirchentag 1950 wiederv, die auf Beratungen der Sozialkammer
der EKD zurückgeht. Der Sinn des Mitbestimmungsrechtes sei es, so heißt es dort,
das bloße Lohnarbeitsverhältnis zu überwinden und den Arbeitnehmer als Menschen
und Mitarbeiter ernst zu nehmen. Dabei würden freilich aus der Sache heraus Abstufungen
zwischen sozialen, betriebstedmischen, persönlichen und wirtschaftlichen Mitbestimmungs
rechten unerläßlidt sein. Besonderes Gewicht wird auf ein organisches Hineinwachsen der
Beteiligten in die Verantwortung und auf Spielraum für freie Vereinbarung gelegt. Der
Platz der Verbände soll vor allen Dingen in der überbetrieblichen Mitbestimmung sein.
Bei der Gestaltung des betrieblichen Mitbestimmungsrechtes müsse der Tatsache Rechnung
getragen werden, daß in erster Linie die Angehörigen des Betriebes selbst zur Mitverant
wortung berufen sind. Damit wird von evangelischerSeite eine institutionelle Neuordnung
der Betriebsverfassung bejaht. Das Schlußmemorandum der ersten Arbeitsgruppe des

15. Abdruck in: Sdiriflenreihe Kirdie und Volk, H. 6 (1950), S. 60. VgI. aum Evangelisches Soziallexikon,
a.a.O,; Sp. 729. - Aum die Arbeitsgruppe ,.Wirtsmaft« auf dem 1. Kirdientag 1949 in Hannover wie
auch alle späteren Kirdienrage haben sich in besonderer Weise diesen Dingen zugewandt. Vgl. Martin
Donath: Die soziale Frage auf dem Evangelischen Kirdienrag. In: Evangelisches Soziallexikon,
a.a.O., Sp. 594.
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Essener Kirchentages geht aber auch auf die dahinterstehende innere Sozialverfassung der
Betriebe ein. Es heißt dort, man solle die Bedeutung des Institutionellen nicht überschätzen.
Der Bestand oder das Scheitern rechtlicher Institutionen auf diesem Gebiet sei von dem
Geist abhängig, der in ihnen lebendig ist, dem Geist des Friedens und der Versöhnung
oder dem Geist des Haders und der Entzweiung. Diese Erklärung des Rates der EKD auf
dem Essener Kirchentag ist bis heute die wichtigste offiziöse Stellungnahme auf evangeli
scher Seite zur Betriebsverfassung geblieben.

Die führenden evangelischen Sozialpolitiker waren sich aber auch bewußt, daß dieses
nur eine allgemeine Wegweisung sein konnte. Um die vielschichtige und komplexe Materie
näher zu durchleuchten, trat auf Anregung des Sozialamtes der Evangelischen Kirche
Westfalens Anfang 1950 der Villigster Studienkreis ..Verantwortliche Gesellschafl« zu
sammen, um im Verein mit allgemein gesellschaftlichen Problemen und anderen Fragen
der christlichen Verantwortung auch das Problem der Betriebsverfassung erneut anzu
gehen. Der unter der Leitung von Alfred Müller-Armack stehende Studienkreis, dem
neben Theologen auch Vertreter der Wirtschaftswissenschaften und Soziologie sowie
Männer der sozialen und wirtschaftlichen Praxis angehörten, nahm dann in seinem
Abschlußbericht auch ausführlich zu den Aufgaben des Betriebes in der industriellen
Gesellschaft Stellung!", Darin werden als allgemeine Grundgedanken herausgestellt:

Der Betrieb ist nicht nur eine technische und kaufmännische Einheit, sondern auch eine
Personengemeinschaft. Daraus ergibt sich, daß weder Kapital, noch Technik, noch Orga
nisation die Alleinverfügung über die im Betrieb tätigen Menschen erhalten können,
sondern in eine ihrem Wesen und ihrer Funktion entsprechende Ordnung zu den Menschen
und ihren Gruppenbildungen gebracht werden müssen. Aus den Erfordernissen des
tedmischen Betriebsvollzuges, aus seiner Abhängigkeit vom Markte und seinen produk
tiven Zwecken ergibt sich andererseits die Notwendigkeit einer straffen Betriebsdisziplin
und klaren Führungsverantwortung. Die Funktion des Betriebes, insbesondere des Groß
betriebes, als Existenzraum der in ihm Tätigen und ihrer Familien einerseits und als Teile
des Versorgungsraumes der Bevölkerung mit den Gütern des täglichen Bedarfs anderer
seits, gibt ihm eine öffentliche Verantwortung, die neben den privatwirtschaftlichen
Charakter eine sozialwirtschaftliche Verpflichtung stellt. Aus diesen wichtigen Grund
gedanken werden dann für die zwischenmenschlichen Beziehungen im Betrieb und eine
Beteiligung der Arbeitnehmer an den Unternehmerrechten einige Schlußfolgerungen ge
zogen.

Der moderne Industriebetrieb hat sich längst aus den alten sozialen Verpflichtungen
und traditionellen Bindungen gelöst, die früher für den Handwerkerhaushalt bestanden.
Seine Funktionen sind so arbeitsteilig geworden, daß er den Einzelmenschen nicht mehr
in seiner Ganzheit zu umfassen vermag. Der Arbeiter sieht sich menschlicher Unzuläng
lichkeit und der Unsicherheit wechselnder Konjunkturen ausgesetzt: also einer anonymen
Fremdbestimmung, gegen die er sich nicht zu wehren vermag. Die ständige Bedrohung
seiner Existenz hat zu einem tiefen Mißtrauen zur allgemeinen Sozialordnung der mensch-

16. Die heutige Gesellschaft nach evangelischem Verständnis, hg. vom ViIIigster Studienkreis »Verant
wortliehe Gesellsdiafl«, Villigsr 1952, S. 24 ff.
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liehen Gesellschaft geführt. Wir erkennen heute, daß die organisatorische Ausgestaltung
der Betriebe im Hinblick auf die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht Schritt gehalten
hat. Zu ihrer Konsolidierung bedarf die industrielle Gesellschaft der Zustimmung der
in ihr Arbeitenden zur Gesamtordnung und der Schaffung eines neuen sozialen Bewußt
seins. Die Verbundenheit des Menschenmit der sozialen Gesamtordnung hat früher einmal
bestanden. Da es jedoch unmöglich erscheint, zu den überlieferten Formen zurückzukehren,
müssen neue Wege gesucht werden. Eine dem Menschen glaubwürdige Sozialordnung
kann nicht allein durch den Appell an den guten Willen und den Gesinnungswechsel
erreicht werden. Es bedarf daher der institutionellen Sicherung, um der Bereitschaft zur
menschlichen Zusammenarbeit auch rechtlich Dauer zu verleihen. Die Institutionen, durch
die die Ernsthaftigkeit des Gesinnungswechsels bezeugt wird, sind aber nur eine Stütze der
Sozialordnung. Es ist von vornherein ausgeschlossen, eine bestimmte Institution als die
allein mögliche anzusprechen. Als Aufgabe muß es angesehen werden, eine sinnvolle Be
teiligung aller im Betrieb Arbeitenden durch die Schaffung eines gestuften Systems von
Eigenverantwortlichkeiten zu ermöglichen. Sicherlich sind die komplizierten Zusammen
hänge einer modernen arbeitsteiligen Wirtschaft für den einzelnen nur sehr schwer durch
schaubar. Deshalb sollte nur alle im überschaubaren Tätigkeitsbereich zu tragende Verant
wortung dem dort Tätigen überlassen bleiben. Für zentrale Entscheidungen soll jedoch eine
Zusammenfassung der Verantwortung in Anspruch genommen werden. Unter diesem
Gesichtspunkt wird von dem Villigster Studienkreis die Mitbestimmung im Betrieb ge
sehen. Unabhängig von den Beweggründen, die für die Einführung des Mitbestimmungs
rechtes oder seine Ablehnung maßgebend waren, geht es seiner Meinung nach darum, die
Möglichkeiten anzuerkennen und zu nutzen, die in dieser organisatorischen Form für die
Gestaltung einer echten Partnerschaft liegen. Nach evangelischem Verständnis steht fest,
daß derartige Formen nicht an sich gut oder schlecht sind, sondern nur nach Maßgabe der
Gesinnung, die sich in ihnen bestätigt.

Die solcherart auf Kirchentagen und in evangelischen Sozialgremien erarbeiteten rich
tungweisenden Erkenntnisse haben in den letzten Jahren - wie die kleine Bibliographie
im Anhang zeigt - eine Fülle von kleinen und großen Publikationen ausgelöst, von denen
die von Heinrich von der Gablentz, Friedrich Karrenberg, Ludwig Heyde, Gerhard Heil
furth und Eckart Schleth sowie die betreffenden Artikel im Evangelischen Soziallexikon
vor allem wohl hervorzuheben sind!". Aus Raumgründen verbietet es sich leider, sich mit
ihnen allen näher zu beschäftigen.

17. Gablentz, Heinrich von der: Das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter und Angestellten als Aufgabe der
Wirtschaftspolitik und Volksbildung. In Veritas, Justitia, Libertas, 1953. - Karrenberg, Friedrich: Mit
bestimmung in der Wirtsmaft. In: Kirche im Volk, H. 9. Mülheim-Ruhr 1953. - Heyde, Ludwig:
Abriß der Sozialpolitik. 10. Auf!. Heidelberg 1953. - Heiljurtb, Gerhard: Was sollen Christen im
Betrieb? (Berichte der Arbeitsgruppe IV des Hamburger Kirdientages.) In: Kirche im Volk, H. 10.
Mülheim-Ruhr 1954. Ders.: Kirdie und Arbeirerschafl, In: Friedewalder Beiträge zur sozialen Frage,
H. 5. Berlin 1954. Ders.: Zehn Grundregeln für die Zusammenarbeit. In: Die Mitarbeit, H. 2/3
(Mai-Juni 1952).
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In.

Wenn wir die halbamtlichen Stellungnahmen der EKD und die äußerungen führender
evangelischer Persönlichkeiten und Gruppen zu dem Problem der sozialen Betriebsver
fassung überschauen, von denen wir hier verständlicherweise nur einige uns typisch er
scheinende zitieren konnten, können wir einige Erkenntnisse daraus ziehen. Rein äußerlich
ist eine weitgehende Übereinstimmung mit der katholischen Auffassung über Sinn, Stufung
und Gefahren der Mitbestimmung unverkennbar, wie sie beispielsweise in der Erklärung
des Bochumer Katholikentages von 1949 zum Ausdruck gekommen istls. Wie diese zeigt
sich die evangelische Auffassung in Soziallehre und Sozialpraxis weit mehr als in der
Vergangenheit an einer menschlich sauberen Ordnung und einer auf gegenseitige Achtung
beruhenden Zusammenarbeit im Betrieb interessiert. ähnlich wie auf katholischer Seite
wird grundsätzlich an dem Recht auf persönliches Eigentum festgehalten und durch die
Mitbestimmung lediglich eine »soziale Bindung des Eigenrums« unterstützt. Die Grund
positionen der katholischen Sozialordnung, wie sie zum Beispiel in dem Subsidiaritäts
prinzip umrissen worden sind, sind bekanntlich in den beiden päpstlichen Enzykliken
»Rerum novarum« (1891) und »Quadragesimo anno- (1931) niedergelegt worden. Auch
die Erklärung des Bochumer Katholikentages von 1949 wurzelt nach Auffassung mancher
ganz in diesen Prinzipien.

Auf evangelischer Seite wird im Gegensatz dazu auf eine philosophische Grundlegung,
wie etwa nach dem Naturrecht, bewußt verzichtet. Das evangelische Verständnis wird
nicht aus unverrückbaren obersten Prinzipien abgeleitet, sondern unmittelbar der Glau
benslehre entnommen. Die evangelische Kirche ist im Grunde voller Zweifel, man könnte
in der Wirklid1keit bereits vorgegebene Ordnungen entdecken. Dieser bewußte Verzicht
auf eine philosophische Grundlegung, die dem Wesen evangelischer Sozialethik entspricht-",
bedeutet in unserem Falle: Die Kirdie nimmt kritisch zu den bestehenden Sozialordnun
gen der Betriebe Stellung, verzichtet aber auf fertige Lösungen, um den Verantwortlichen
der beiden Sozialpartner einen möglichst breiten Raum für ihr gestaltendes Handeln zu
lassen. Ganz klar wird dieses ausgesprochen, wenn es in den Empfehlungen des Villigster
Studienkreises zur Frage der Mitbestimmung heißt20, es könne »nidit die Aufgabe der
Kirche sein, über die wirtschafHichen und soziologischen Techniken solcher Maßnahmen
zu entscheiden. Notwendig ist jedoch in der heutigen Zeitlage, auf das Erfordernis einer
gesicherten und glaubwürdigen Sozialordnung hinzuweisen und zu jenen Versuchen zu
ermutigen, ja geradezu sie zur Pflicht zu machen, die gegenwärtig zur Lösung dieses Pro
blems vorgeschlagen werden«. Hier spiegelt sich eine echte Bereitschaft zur Mitarbeit der
Kirche an diesen Fragen wider, zugleich aber auch ein Mißtrauen gegen allzu perfek
tionistische Lösungen; eine Auffassung, die von Friedrich Karrenberg an anderer Stelle

18. Gereditigkeir schafft Frieden. Bericht über den 73. Deutschen Katholikentag in Bodium, Bochum 1949,
Paderborn 1949.

19. Auf das theologische Methodenproblem hierzu kann nicht weiter eingegangen werden. VgI. Brunner,
a.a.Oi, S. 380; ferner: Wirtschaft und evangelische Sozialethik. In: Fachberichte der Gesellschaft für
soziale Betriebspraxis, Jg. 1956 (Novemberhefl), S. 7.

20. Die heutige Gesellschaft nach evangelischem Verständnis, a.a.Ov, S. 28.
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bestätigt wird, wenn er schreibt: »Es gibt doch keinen Perfektionismus der sozialen For
men. Sie sind alle von Menschen gemacht und werden von ihnen gehandhabt. Und in
diesem Punkt haben wir doch eben nicht viel Grund zu fröhlichem Optimismusw.«

Auch bei Anerkennung dieser grundsätzlichen Position der evangelischen Kirche, daß
es nicht ihre Aufgabe ist, die Probleme im Detail zu entscheiden, sondern sich auf eine
Wegweisung und Hilfestellung für eine glaubwürdige Sozialordnung zu beschränken,
wird man doch sagen dürfen, daß die bisherigen Stellungnahmen zur Frage der Betriebs
verfassung noch eine ausgeprägte Ordnungsvorstellung vom Betrieb vermissen lassen. Vier
Fragen sind es, die unseres Erachtens noch nicht genügend beantwortet scheinen:

1. Wie steht die evangelische Kirche grundsätzlich zur Notwendigkeit einer Neuordnung
des Betriebes?

2. Welche Grundgedanken sollen nach evangelischem Verständnis dieser Neuordnung

mitgegeben werden?
3. Wie stellt sich die Kirche eine künflige Sozialgestaltung des Betriebes konkret vor?
4. Welchen Einfluß soll die Kirche auf die Realisierung solcher Ordnungsvorstellungen

ausüben?
Es scheint, als ob die Bedeutung dieser Fragen noch nicht in einem genügend großen

Kreis gesehen worden ist. Ein Vergleich der bisher erschienenen Literatur auf katholischer
und evangelischer Seite zur Frage der Betriebsverfassung macht die hier aufgestellte For
derung deutlich. Die verstreuten Beiträge von evangelischer Seite, die manchmal hinsicht
lich der Betriebsverfassung noch eine klare Begriffsbildung und Systematik vermissen
lassen und häufig mit den ganz anderen Fragen des Miteigentums verquickt sind, bedürfen
einer sorgfältigen Zusammenfassung. Diese müßte die allgemeinen Erklärungen und Emp
fehlungen des Rates der EKD auf dem Essener Kirchentag 1950 und des Villigster Studien
kreises »Verantwortliche Gesellschaft« vertiefen und präzisieren sowie die von einzelnen
neueren Autoren aufgezeigten Linien bis in die Gegenwart verlängern.

Es fehlt noch weitgehend an einer Konfrontation der Mitbestimmung mit der heutigen
Betriebswirklichkeit nach evangelischer Sicht. Dieses erscheint aber um so notwendiger,
als auch nach evangelischem Verständnis die eigentliche Arbeit an der Mitbestimmung
erst nach dem Erlaß des äußeren normativen Rahmens beginnt. Eine solche Gegenüber
stellung des Mitbestimmungsrechtes mit der heutigen Wirklichkeit hat den Gegenstand
eingehender betriebssoziologischer Untersuchungen der Sozialforschungsstelle an der Uni
versität Münster in Dortmund gebildetw. Befragungen auf allen hierarchischen Ebenen
in einem repräsentativen Hüttenwerk des Ruhrgebietes haben gezeigt, daß die Mitbestim
mung sich zu einem wesentlichen Faktor für ein neues Betriebsbewußtsein entwickelt hat.
Die paritätische Besetzung des Aufsichtsrates hat sich als ein Motor für die Realisierung
des sozialen Friedens im Betrieb erwiesen. Entgegen vielen Erwartungen gibt es in den
Aufsichtsräten fast keine Kampfabstimmung, und die Beschlüsse sind trotz der verschie-

21. Karrenberg, Friedrich: Neoliberalismus - Neosozialismus. In: Gestalt und Kritik des Westens. Stutt
gart 1959.

22. Vgl. Otto Neulobs Der neue Betriebsstil. Untersuchungen über Wirklichkeit und Wirkungen der Mit
bestimmung, mit Beiträgen von Prof. Dr. Friedrich Baerwald und Dr, Markus Kühn. Tübingen:

J. C. B. Mohr, 1959.
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denen Interessengruppen meistens einstimmig. Die paritätischen Aufsichtsräte haben
sich vielfach zu Schulen gegenseitiger Toleranz entwickelt, bei der die Arbeitnehmerver
treter marktwirtschaftliches, die Unternehmervertreter aber sozialwirtschaftliches Denken
verstehen lernen. Die gesetzliche Pflicht zur Verschwiegenheit und der ständige persönliche
Kontakt der Sozialpartner haben manche alte Gegensätze zumindest entschärft. Gleich
zeitig ist eine stärkere Dezentralisation und Stärkung der unteren Verantwortungsbereiche
zu beobachten gewesen. Auch die erstmals geschaffene Funktion des Arbeitsdirektors und
die neuen Befugnisse der Betriebsvertretung, die sich kaum noch mit dem Betriebsrat Wei
marer Prägung vergleichen lassen, können als progressive Stilwandlung des Betriebsgesche

hens gedeutet werden. Schließlich ist durch die Mitbestimmung auch ein neues betriebliches
Ordnungsdenken, wie es sich im allgemeinen Betriebston, der vertikalen und horizontalen
Kommunikation, der Betriebsdisziplin und der Selbst- und Gruppenerziehung äußert,
erkennbar geworden. An die Stelle der funktionalen, nur von oben gestützten Autorität
tritt mehr und mehr die echte und natürliche Autorität. Die Herrschaft der Gewalt und
des Herr-im-Hause-Standpunktes kommt bei den Belegschaften immer weniger an. Der
durch die Mitbestimmung ausgeübte Zwang, vieles gemeinsam zu entscheiden, hat im Vor
stand ebenso wie im Aufsichtsrat zu neuen persönlichen Kontakten geführt, die früher
in der Großindustrie nicht für möglich gehalten wurden.

Wir konnten hier nur einige wenige Wirkungen der Mitbestimmung auf die betriebliche
Praxis andeuten. Sie zeigen jedoch schon, wie wichtig es ist, diese Probleme im kirchlichen
Raum neu zu durchdenken und sich um eine Gesamtkonzeption zu bemühen. Wenn wir
abschließend die Frage stellen, welchen konkreten Beitrag die Kirdie bei der Erarbeitung
eines grundsätzlichen Ordnungsbildes für die Schaffung eines neuen Betriebsbewußtseins
leisten kann, so kristallisiert sich eine Reihe wichtiger Aufgaben heraus. Gerade weil die
evangelische Sozialethik nicht an bereits vorgegebene natürliche Ordnung der Gesell
smaft und Wirtschaft glaubt, sollte sie sidi um so ernsthafter der wissenschaftlichen
Analyse bei ihrer Wegweisung bedienen. Das bedeutet, daß sich die angesprochenen
Glieder der Kirche, insbesondere die in der täglichen Sozialarbeit Tätigen, einen umfassen
den Einblick in die Funktionszusammenhänge der Betriebe als Kernpunkte der Sozial
ordnung verschaffen sollten. Bei der Mitbestimmung hat man beispielsweise bisher häufig
zu sehr nur den »Nächsten im Betriebe isoliert betrachtet. Man hat zu sehr das Individuum
im Betrieb im Auge gehabt und nicht den Betrieb als einheitliches Ganzes und Bereich des
Gruppenlebens in einer bestimmten Ordnung. Wenn die Kirdie aber eine wirkliche Hilfe
stellung bei der Schaffung eines neuen Betriebsstiles leisten will, muß sie auch tiefer in das
industrielle Geflecht mit seiner komplizierten Arbeitsteilung und seinen Führungsmedianis
men eindringen. »Es muß endgültig die wilhelminisdie Auffassung vom industriellen
Arbeitsverhältnis weichen, die den Unternehmer als Kapitän auf der Kommandobrücke
und den Arbeiter als armen abhängigen Kohlentrimmer sieht- (K. o. Bismarck). Der Blick
muß frei werden für das funktionelle Verflochtensein eines modernen Betriebes unter der
heutigen Betriebsverfassung. Das bedeutet nichts anderes, als daß sich die Kirche in um
fassender Weise mit allen Fakten und Möglichkeiten der Betriebsverfassung vertraut macht,
womit sowohl die institutionelle äußere Rechtsnorm wie auch die tatsächliche innere Ver-
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fassungswirklichkeit und Sozialsphäre gemeint ist. Es muß ganz klar werden, daß zur
Behandlung des Problemkomplexes Kinne und Betriebsverfassung ein gewisses Instrumen
tarium rechtlicher und soziologischer Art notwendig ist. In praxi heißt das die Aufnahme
betriebssoziologischer und arbeitswissenschaftlicher Vorlesungen und Seminare in den
Lehrplan der evangelischen Akademien und Ausbildungsstätten. Nur so ist es möglich,
die noch vorhandenen Fehlurteile zu beseitigen, die meistens den Blick für die Inter
dependenz des wirschaftlichen und sozialen Handelns vermissen lassen.

Aber die lehrmäßige Veranschaulichung der konkreten Fakten von der heutigen Ver
fa.ss*ng unserer Betriebe allein genügt noch nicht. Die passive Aufnahme der Wissens
tatrad1en bedarf noch einer Erweiterung durch ein echtes Verständnis für den Betrieb als
~.'tlfeld der sozialen Willensbildung. Es muß die Frage diskutiert werden: Wie können
4ie Erfahrungen für das Gemeindeleben nutzbar gemacht werden? Wie kann die Dis
kussion darüber in den kirchlichen Unterricht, die Jugendarbeit und überhaupt in die
Verkündigung hineingetragen werden? Die aufgearbeiteten Erkenntnisse und Einsichten,
wie die Kirche zu der Verfassung der Betriebe steht, dürfen nicht auf die mit Sonder
:tufgaben betrauten kleinen Kreise wie bisher beschränkt bleiben. Es muß vielmehr in das
allgemeine kirchlicheBewußtsein dringen, daß der Industriebetrieb nicht mehr als Störungs

faktor der missionarischen Arbeit, sondern als gesellschaftspolitischer Ordnungsfaktor er
kannt wird. Wenn auch die Gemeindepfarrer um die Möglichkeiten und Grenzen der
heutigen betrieblichen Sozialverfassung wissen, wird es der Kirche insgesamt leichter sein,
an die Entstehungsherde sozialer Spannungen vorzudringen. Die in der Vergangenheit bei
der evangelischen Kirche zutage getretene Verkennung des Betriebes für die Aufrichtung
einer glaubwürdigen Sozialordnung soll nun nicht - auch davor muß gewarnt werden 
im rückläufigen Pendelschlag zu einer totalen überbewertung des Betriebes führen. Wenn
früher gewohnheitsgemäß kirchlicherseits vor der Brandmauer der Fabrik haltgemacht
wurde, so soll nun der Betrieb nicht zu dem Prisma werden, in dem sich der gesamte
moderne Mensch mit allen seinen Lebensäußerungen widerspiegelt. Das Ziel ist es viel
mehr, den Blick ganz frei zu machen, in welcher Weise der Betrieb und seine Verfassung
als Störungs- oder Ordnungsfaktor auftreten kann.

Als letzte und schwierigste Aufgabe bleibt es schließlich, eine eigene soziale Ordnungs
vorstellung vom Betrieb zu entwickeln, was zugleich eine Fortbildung der evangelischen
Sozialethik bedeuten würde. Bei den Dingen um die Betriebsverfassung handelt es sich
längst nicht mehr um die »Arbeiterfrage« des 19. Jahrhunderts. Die Schichten im Betrieb
sind viel diffuser, zahlreicher und unübersichtlicher geworden, so daß das überlieferte
Zweiklassedenken von »Oben« und »Unten« zur Erfassung der sozialen Tatbestände im
Betrieb nicht mehr ausreicht. An ihre Stelle müßte eine an der modernen Betriebssoziologie
orientierte Gruppenethik treten. An dieser Stelle können wir hier nur einige primäre
Anregungen und Hinweise geben, die man von anderer Seite weiterführen sollte. Eine
solche grundlegende Konzeption über einen neuen Betriebsstil nach evangelischer Auf
fassung bedeutet aber sicherlich keine Einmischung in irgendwelche Augenblicksinteressen
und keine Aufgabe der grundsätzlich zurückhaltenden Position. Die Kirche könnte
damit der Gesellschaft einen Dienst tun, der vielleicht von ihr am besten geleistet werden
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kann: mitzuhelfen am Abbau des gegenseitigen Mißtrauens der Sozialpartner und beim
Aufbau einer Sozialordnung, mit der sich alle Arbeitenden wieder verbunden fühlen.
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Gesetz und Eschatologie

in der Verkündigung der Propheten"

VON RICHARD HENTSCHKE

Die Formulierung des Themas »Gesetz und Eschatologie in der Verkündigung der
Propheten« bedarf einer Erklärung, wenn nicht gar einer Rechtfertigung. Seitdem die von
der Wellhausen-Schule vertretene evolutionistische Sicht des Verhältnisses von Gesetz
und Prophetie einerseits durch die rechtsgeschichtlichen Arbeiten von Alt', N oth2 und
anderen'' und andererseits durch die neuere Propherenforschungs als endgültig über
wunden gelten kann, braucht die Bedeutung des Gesetzes für die Verkündigung der
Propheten nicht erst bewiesen zu werden. Ich kann mich also hier darauf beschränken,
die allgemeinen Voraussetzungen, auf denen die folgenden Ausführungen basieren, kurz
anzudeuten. Die zu Anfang erwähnten Forsdier haben nicht nur den Nachweis dafür
erbracht, daß sich die sakrale Rechtstradition bis in die frühesten Anfänge Israels zu
rückverfolgen läßt, sondern sie haben auch gezeigt, daß die entscheidende Phase der
Gestaltung des israelitischen Rechts in der Zeit vor der Staatenbildung lag. Die eminente
Bedeutung des Sakralrechts für Israels Glauben und Leben hat nichts mit einem Erstarren
der Religion oder dem Erlöschen der charismatischen Gaben zu tun. Als Bundessatzungbil
dete das Sakralrecht von Anfang an einen wesentlichen Faktor desBundes, sowohl zwischen
Jahwe und dem Stämmeverband als auch zwischen den einzelnen Stämmen oder anderen
Menschengruppen. Bestätigt werden diese rechtsgeschichtlichen Erkenntnisse durch die
neuere Propbetenforsdiung. Diese zeigt in zunehmendem Maße, daß die Wirksamkeit
der Propheten nur auf dem Hintergrund des als allgemein bekannt vorausgesetzten
Bundesrechts in angemessener Weise verstanden und gewürdigt werden kann. Dabei

.. Als Probevorlesung gehalten vor der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster am
21. 2. 59.

1. Alt, A.: Die Ursprünge des israelitischen Rechts. Ber. über die Verh. der Sachs, Akad. der Wiss., Phil.
Hist. xi, 86. Bd., 1. Hefl:. Leipzig 1934 (= Kl. Sehr, zur Gesch, des Volkes Isr., Bd. I, Mündren 1953,
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2. Noth, M.: Die Gesetze im Pentateuch. Schriften der Königsherger Gelehrtengesellsch., Geisteswiss. Kl.,
17. Jahrg., H. 2, Halle/Saale 1940 (= Gesammelte Studien zum Alten Testament, Mündren 1957,
S. 9-141). Ders.: Die mit des Gesetzes Werken umgehen, die sind unter dem Fluch, In priam memoriam
Alexander von Bulmerincq, Abh, der Herder-Gesellsdi, u. des Herder-Instituts zu Riga, Bd, VI, Nr, 3,
Riga 1938, S. 127-145 (= Gesammelte Studien zum Alten Testament, München 1957, S. 155-171).
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wird deutlich, daß die Propheten sich weder auf allgemeine sittliche Grundsätze, die sie
aus ihrer eigenen Gottesvorstellung ableiten, berufen noch selbst neues Recht proklamie
ren. Vielmehr aktualisieren sie ganz konkrete und offenbar schon längst geprägte Rechts
sätze, deren prinzipielle Geltung von ihren Gegnern im allgemeinen nicht bestritten wird.
Nicht die grundsätzliche Gültigkeit der Bundesordnung, sondern die Frage, ob diese fak
tisch eingehalten und erfüllt wird, ist der Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen
den Propheten und den Vertretern des Staates oder der Volksreligion.

Während der erste Teil der Themaformulierung, nämlich »Das Gesetz in der Ver
kündigung der Propheten«, nach dem heutigen Stand der Forschung kaum ernstlich an
gefochten werden kann, muß die Berechtigung der Verwendung des Begriffes Eschatologie
erst; nachgewiesen werden, denn sie ist zumindest in bezug auf die vorexilische Zeit durch
~us nicht selbstverständlich. Die Stimme eines Forschers vom Range Mowinckels, der in
seiner dem Thema Eschatologie gewidmeten Monographie" unter weitgehender Zurück
nahme seiner eigenen früheren Thesen die Existenz eschatologischer Vorstellungen in
vorexilischer Zeit rundweg leugnet, darf nicht überhört werden. Diese Ablehnung be
gründet Mowinckel 1. mit methodischen Erwägungen. Der uneinheitliche und ofl unprä
zise Gebrauch der Ausdrücke Eschatologie und eschatologisch belastet dermaßen die
wissenschaß:liche Diskussion, daß es ratsam erscheint, sie auf einen deutlich abgegrenzten
Bereich zu beschränken. 2. Als typisches Kennzeichen einer echten Eschatologie sieht
Mowinckel das Vorhandensein eines Dualismus zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen
diesem hon und einem radikal anderen, zukünftigen hon.

Mowinckels Begriff des Eschatologischen ist offensichtlich einseitig an der parsistischen
und jüdisch-apokalyptischen honenlehre orientiert. Damit wird jedoch der Unterschied
zwischen der Zukunftserwartung der Propheten und der apokalyptischen Eschatologie
verabsolutiert und das von beiden vertretene, gemeinsame Grundanliegen nicht genügend
berücksiditigt",

Die Propheten kündigen eine durch Jahwes Eingreifen herbeigeführte neue Wendung
der Geschichte an, die Apokalyptiker dagegen das Kommen eines neuen hons, das die
Aufhebung und das Ende der Geschichte überhaupt bedeutet. Dieser Unterschied ist
natürlich sehr wesentlich und darf nicht bagatellisiert werden, dennoch sollte man nicht
leugnen, daß beide mit Hilfe verschiedener Darstellungsmittel denselben Glauben an das
entscheidende Eingreifen jahwes in die Geschichtswirklichkeit zum Ausdruck bringen.
Insofern ist die Apokalyptik ein durchaus legitimes Kind der Prophetie. Will man diesen
gemeinsamen und für beide zentralen Glaubensinhalt terminologisch fixieren, dann kommt
dafür doch nur der traditionelle Ausdruck Eschatologie in Frage. Damit habe ich bereits
angedeutet, daß ich diesen Begriff im formalen Sinne verwende, das heißt ohne Rücksicht
darauf, ob die durch Jahwe herbeigeführte Geschichtswende als innergeschichtliches oder
kosmisch-endzeitliches Ereignis geschildert wird. Entscheidend für die Anwendung der

5. Mowinckel, S.: He that cometh. Oxford 1956.
6. Vg!. Th. C. Vriezen: Prophecy and Eschatology. V'T Supp!. Vo!. I, 1953, S. 199-229, und E. Rohland:

Die Bedeutung der Erwählungstraditionen Israels für die Eschatologie der alttestamentlichen Propheten.
Heidelberg 1956.
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Bezeichnung »eschatologisch« auf eine Aussage des Alten Testaments ist allein die Frage,
ob in ihr die endgültige Verwirklichung des Herrschaftsanspruches ]ahwes auf Israel
angekündigt wird, denn damit ist ja das Ziel des Geschichtshandelns ]ahwes mit seinem
Volk erreicht. Der eventuelle Weitergang der Geschichte überhaupt wird bedeutungslos,
weil mit der uneingeschränkten Durchsetzung der Gottesherrschaft über Israel die Welt
geschichte an ihrem Ende angelangt ist, ganz gleich, ob dieses als Endkatastrophe von
kosmischen Dimensionen dargestellt wird oder nicht.

Das gegenseitige Verhältnis der beiden Hauptthemen der prophetischen Verkündigung,
nämlich der Bundesforderung Jahwes einerseits und seines unmittelbar bevorstehenden,
entscheidenden Einbruchs in die Geschichte seines Volkes durch Gerichts- und Heilshan
deln andererseits, muß vor allem von der Gattungsgeschichte her beleudieet werden, weil
wir nur auf diesem Wege noch verhältnismäßig nahe an das Ereignis der prophetischen
Verkündigung selbst herankommen können.

Fragt man, im Rahmen welcher Stilgattungen die Propheten die Bundesforderungen
Jahwes Israel gegenüber geltend machen, so stellt sich alsbald heraus, daß dies bei weitem
am häufigsten in der Schelt-, Droh- und Gerichtsrede geschieht. Dabei werden meistens
nicht die Gebote oder Gesetze selbst zitiert, sondern die Vergehen des Volkes gegen den
Willen ]ahwes genannt. Diese Sündenregister, die ganz offensichtlich am positiven Gottes
recht orientiert sind, dienen als Beweise der für ]ahwe ganz untragbar gewordenen Schuld
Israels und damit als Begründung des von ihm gefällten Vernichtungsurteils. Aus der
großen Zahl solcher Prophetenworte greife im als Beispiel Am. 8,4-67 heraus:

»Hört dies, die ihr Arme zertretet,
um zu vertilgen die Geringen des Landes,
indem ihr sprechet: Wann ist der Neumond vorbei,
daß wir Getreide verkaufen,
und der Sabbat, daß wir Korn feilhalten
und Abfall vom Getreide verkaufen?
um kleinzumachen das Epha und groß den Schekel,
um zu täuschen mit trügerischer Waage,
zu kaufen für Silber Geringe
und Arme für ein Paar Schuhe,
Geschworen hat Jahwe beim Stolze Jakobs:
Nie werd' ich vergessen all eure Taten!«

Für die vorexilische Prophetie ist diese sozusagen indirekte Art der Nennung der Forde
rungen ]ahwes im Rahmen der Gerichtsankündigung geradezu typisch. In der nach
exilischen Prophetie macht sich ein Zurücktreten der Schelt- und Drohrede zugunsten der
Verheißung bemerkbar". Außerdem ist hier die Gerichtsdrohung meistens nur gegen die
Feinde ]ahwes und allenfalls gegen die Sünder innerhalb des Gottesvolkes gerichtet, wäh-

7. Ubersetzung nach A. Weiser, ATD 24, 1, 21956; dort auch die Begründung der Umstellung des V. 6c
vor V. Sb.

8. Doch vgl. Jes. 59, 1-15; 65, 1-7; Hag. 1, 2-6, 9-11; Sach. 5, 1--4; 7, 4-7; Mal. 1,6-2, 9; 2, 17-3, 5.
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rend den Frommen Heil und Segen verheißen wird", Deuterojesaja verbindet sogar para
doxerweise das Scheltwort mit der Verheißung der Begnadigung des sündigen Volkes-e.

An eine Schelt- bzw. Drohrede kann auch ein Mahnwort angefügt werden, in der
Weise, daß die Gerichtsankündigung im paränetischen Sinn verwendet wird, das heißt als
Mittel zur Begründung oder zur Steigerung der Eindringlichkeit des im Mahnwort er
gehenden Aufrufs zur Erfüllung der Forderungen Jahwes. Die auf den ersten Blick recht
stattlich erscheinende Zahl der Mahnworte, die das Motiv der Errettung vom Strafgericht
durch menschliches Rechthandeln enthalten, verringert sich wesentlich, wenn man von ihr
diejenigen Mahnungen abzieht, in denen entweder die faktische Unfähigkeit des Volkes
zur Erfüllung des Willens Jahwes konstatiert oder ein ernster Zweifel an der rettenden
Wirkung des geforderten menschlichen Verhaltens im Rahmen derselben Sprucheinheit
geäußert wird.

So setzt Amos unter das einzige uns von ihm überlieferte Mahnwort Kap. 5, 14-15 ein
mehr zweifelndes als hoffendes»Vielleicht wird gnädig sein Jahwe, der Gott der Heer
scharen, dem Rest josephs« (V. 15b). Der eben zitierte Satz gilt nicht allein für den ihm
unmittelbar voraufgehenden Spruch Vers 14-15 a, sondern auch für die Verse 4-6, von
denen er wohl nur durch ein Mißgeschick der überlieferung abgetrennt wurde, denn sach
lich und formal bilden die Verse 4-6 und 14-15 zweifellos eine Einheit». Ähnlich wie
Am. 5, 15b schließt auch das Mahnwort Zeph. 2, 1-3.

Abgesehen davon, daß eine solche Schlußbemerkung die pädagogische Wirkung der
Mahnung erheblich abschwächt, drückt sie die überzeugung der Propheten aus, daß die
Wiederherstellung des vom Volk schuldhaft gebrochenen Bundesverhältnisses nicht in der
Hand des Menschen liegt, sondern nur von Gott aus geschehen kann.

Im Hosea-Budi findet man zwar mehrere mit Gerichtsdrohungen verknüpfte Mahn
worte, aber die meisten von ihnen sind offensichtlich gar nicht in der Absicht einer posi
tiven Wirkung auf die Hörer ausgesprochen worden. Hos. 2, 4-7 beginnt mit der aus
dem Eherecht entlehnten Scheidungsformel: »Sie ist nicht mein Weib, und ich bin nicht
ihr Mann« (V. 4a). Damit hat Jahwe sein ehebrecherisches Weib Israel verstoßen. Die
darauffolgende Aufforderung an die Verstoßene, ihre Dirnenzeichen zu entfernen, zielt
in keiner Weise darauf ab, die Scheidung rückgängig zu machen. Nur eine weitere, noch
viel härtere Strafe könnte Israel allenfalls erspart bleiben (V. 5). Die entschiedene Weige
rung Jahwes, die Söhne der hurerischen Mutter, mit denen die Zeitgenossen Hoseas ge
meint sind, zu begnadigen (V. 6-7), macht vollends deutlich, daß es sich in Vers 4 b
eigentlich um keine Mahnung handelt, die von der Möglichkeit der Wiederherstellung des
Bundesverhältnisses durch Besserung des menschlichen Verhaltens ausginge. Vielmehr ist
die betreffende Aufforderung ganz der Gerichtsrede untergeordnet und dient lediglich
Zur Festigung des Schuldbeweises. Noch deutlicher ist der Aufruf zum Neubruch Hos. 10,

9. Zum Beispiel: Jes. 33, 10-16; 57, 1-6. 7-13; 65, 8-14; 66, 6-12. 5 und 17-24, 13-16; Ez. 3,
16-21; 13, 3-4. 6. 9; 20, 33-44; 33, 1-6; 34, 1-16. 17-31; MaI.3, 13-21.

10. Jes. 43, 22-28; 48, 1-11; 57, 14-21; 59, 16-21 - S. [, Hempel: Althebr, Literatur und ihr hellenistisch
jüdisches Nachleben. Wildpark-Potsdam 1930, S. 170.

11. So zuletzt A. Weiser, ATD 24, 21956 z. Sr,
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11-13 a durch die ihm unmittelbar beigefügte Feststellung »Bosheit habt ihr gepflügt und
Frevel geerntet und die Frucht der Lüge gegessen« in Anklage verwandelt. In demselben
uneigentlichen Sinne verwenden jesaja und Jeremia wiederholt die Stilgattung des Warn

und Mahnwortes12•

Echte Mahnungen, das heißt solche, die die Frage nach der Möglichkeit der Erfüllung
der Gehorsamspflicht und damit nach der Aussicht für ein Bewahrtwerden vor dem stra
fenden Zorn Jahwes wohl absichtlich offenlassen, sind selten mit der Gerichtsandrohung
oder der Scheltrede verknüpft. Es kommen nur folgende Stellen in Frage: Hos. 12, 3-7 
Ruf zur Umkehr -, Mi. 6,6-8 und jes. 1,16-17 - prophetische Antworten im Tora-Stil
auf die Frage»Wie soll ich Jahwe nahen?« -, jes, 1,18-20 - mit dem Gehorsam bzw.
Ungehorsam Israels fällt die Entscheidung über Leben und Tod-sowie drei Jeremia-Worte

(6,8; 13,15-17; 21,11 b-12).
In der exilisdi-nadiexilischen Prophetie kommen zwar mit Schelt- und Drohreden ver

bundene Mahnungen gelegentlich vor, aber das Mahnwort wird in soldien Fällen meistens
mit einer Verheißung für die Gerechten motiviert-". Ungleich häufiger als im Rahmen des

mit der Gerichtsdrohung verknüpften Mahnwortes entfalten die Propheten das Thema
der Forderungen Jahwes im Zusammenhang mit dem Heilsspruch. Hier gibt es drei
Möglichkeiten der gegenseitigen Zuordnung von Gesetz und Verheißung:

1. Das unbedingte Heilswort spricht im Indikativ die Vergebung der früheren Schuld

zu und kündigt ebenso die Wiederherstellung des Gehorsams des Bundesvolkes an. In
beiden ist allein der gnädige Wille des Bundesgottes wirksam. So beschreibt Hos. 2, 8-9.
16-25 den Beginn der Heilszeit als Rückführung Israels in die Wüste. Jahwe erzwingt
geradezu den Gehorsam des Volkes, indem er es dem Wohlstand des Kulturlandes und

damit den Versuchungen der Fruchtbarkeitskulte entzieht. Ja, er selbst tilgt den Namen
der Baale und legt Israel das rechte Bekenntnis zu ihm als dem allein rechtmäßigen Herrn
in den Mund. Denselben Vorgang der Läuterung Israels durch Gericht und der darauf
folgenden Wiederaufrichtung des Bundesverhältnisses schildert Hosea in der prophe
tisdien Geschichtsbetrachtung (Kap. 11,1-11), in der bildhaA:en Rede vom totgeborenen

Kind, das Jahwe aus der Unterwelt herausholt (Kap. 13,12-14), oder er stellt ihn sym
bolisch in seiner Ehe (Kap. 3) dar.

Auch Jesaja spricht von der Durchsetzurig der Bundesordnung in allen Lebensbereichen
des Volkes meistens in der Form der unbedingten indikativisdien Heilsankündigung: »Ich
will meine Hand gegen dich wenden und deine Schlacken ausschmelzen ... und dir wieder

12. les. 28, 18-22 - das Strafgericht ist fest beschlossen (V. 22 b) und bereits im Gang befindlich (V. 22 aß),
in Vers 22 aa warnt Jesaja vor der endgültigen Verstodcung gegenüber dem strafenden Zorneshandeln
Jahwes, ohne jedoch auf eine Abwendung des Gerichts zu hoffen. Jes. 30, 15-17 ist eine Antwort auf
die bereits erfolgte Ablehnung des Heilsangebots Jahwes und deshalb keine Mahnung, sondern ein
Drohwort, ebenso Jer. 7, 16-21, Jer. 2, 14-19 - gefordert wird hier die Beugung unter das sich voll
ziehende Strafgericht und damit die Anerkennung der Gerechtigkeit Jahwes, was durchaus nicht gleich
bedeutend ist mit einer rettenden Umkehr zu Jahwe. Für diese ist es offenbar schon zu spät (vgl, V. 22).
Jer. 4, 13-18 - der mahnende Ausruf Vers 14 ist nur eine Zwischenbemerkung im Rahmen dieser
Sprucheinheit. Die Schilderung des Unheils geht in Vers 15-18 ungestört weiter! ~hnlich Jer. 13, 27b,
besonders Vers 23 f.

13. S. Anm. 9.
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Richter geben wie einst und Ratsherren wie zu Anfang. Danach wirst du wieder heißen
Gerechtigkeitsburg, getreue Stadt« (Jes. 1,25-26). Die Rettung und Bekehrung des Restes
(les.l0, 20-23), seine Ausstattung mit dem Geist des Rechts (Jes. 28, 5-6, ähnlich jes, 9, 6 f.;
11,2-5), das sind alles Taten Jahwes, an denen das Volk nicht im geringsten aktiv mit
wirken kann, und deshalb enthalten diese unbedingten Verheißungen - ähnlich wie die
meisten Gerichtsdrohungen - keine Aufforderung zum gottgemäßen Handeln des Men
schen. Die Reihe der entsprechenden Belegstellen läßt sich noch um je einen Heilsspruch
Michas (5,9-13) und Zephanjas (3,9_13)14 sowie um vier Heilsankündigungen Jeremias
(3"H-17a; 23,1-8; 24,1-10; 31,15-20.31-34) vermehren.

In der nachexilischen Zeit nehmen unter den Verheißungen die unbedingten Aussagen
über die Neuschaffung eines gehorsamen Bundesvolkes eine noch betontere Vorrangstel
lUng vor den Mahnungen ein15.

2. Gelegentlich verbinden die Propheten mit der Verheißung eine Mahnung zur Erfül
lung der Bundespflichten. Besonders aufschlußreich für das Verhältnis von Verheißung
und Paränese ist Hos. 14,2: »Kehr um, Israel, zu Jahwe, deinem Gott.. In der Bundes
formel »Jahwe, dein Gott« liegt bereits die tröstliche Zusage der von Gott ausgehenden
Bundeserneuerung, die den Ruf zur Umkehr überhaupt erst möglich macht. Dieses Primat
des göttlichen Gnadenaktes wird in der Antwort Jahwes auf das Bußgebet des Volkes
ausdrücklich festgestellt: »Ich will ihren Abfall heilen, sie lieben aus freien Stücken
(Hos. 14,5). Solche auf der Verheißung basierenden Mahnungen finden wir auch bei
jes. 1, 18ff.16; 7,4-9; 28,16-17 a17 und Jer. 3,12-13.22 a. Zu ihnen gehören ferner Mahn
worte, in denen die Verheißung zwar nicht ausdrücklich expliziert, aber doch deutlich
vorausgesetzt wird, so Ez, 3,16 b-21. Der Prophet wird hier mit dem Wächteramt be
traut, den Frevler zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten (V. 18 a). Die Rettung des
Lebens, das die in der Verbannung dahinvegetierenden Israeliten selbst schon längst für
hoffnungslos verloren halten, ist das eigentliche Ziel des von Ezediiel verkündeten neuen
Verfahrens Jahwes (Ez. 18; 33,10-20). Mit der Einführung der individuellen Vergel
tungslehre schenkt ja Gott den unter der Last ihrer und ihrer Väter Schuld seufzenden
Israeliten eine neue Lebensmöglichkeit, denn von nun an verzichtet er darauf, die Sünden
der Vergangenheit aufzurechnen. Nur die im Augenblick der letzten Entscheidung beim
Menschen vorgefundene Gerechtigkeit bzw. Bosheit soll für das endgültige Urteil Gottes
maßgebend sein. Durch diese radikale Befreiung von der lähmenden Last der Vergangen
heit wird der Weg zur Umkehr frei. Von hier aus gewinnt freilich die Mahnung zu gott
gemäßer Lebensgestaltung ihren vollen und letzten Ernst, denn der entscheidende Augen
blick, da Jahwe sein Volk zur Rechenschafl: ziehen wird, kann jederzeit kommeri'".

14. Vers 9 b-11 an (bis »an jenem Tag«) ist späterer Zusatz, dritte Person!
15. Jes. 4, 2-6: 19, 18-25: 29,18-24; 30, 18-26: 32, 1-8: 48, 1-11: 59, 16-21; 60, 17b-22: Ez. 11,14-21:

36, 25-27; 37, 23-27: Sach. 3, 8-10; 5, 5-11: 8, 3.
16. Der Zusammenhang mit dem folgenden Spruch Vers 19 f. und die Bedeutung von Vers 18 sind nicht

ganz sicher, vgl. Kommentare z. Sr,
17. Vers 16-17 a ist ein in die Scheltrede (V. 14-22) aus einem anderen Zusammenhang versprengtes Ver

heißungswort, so O. Prodesdu Jes. I KAT IX, 1930, S. 356ft
18. S. Ez. 18, 30-32; 33, 11. 12; vgl, Ez, 20, 33-44; ähnlich Jes. 1, 19 f.: Joel 2, 12-14.
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Es ist nun keine Frage, daß die in diesem Abschnitt zusammengestellten Propheten
worte eine paränetische Spitze haben, das heißt auf die Aktivierung der menschlichen
Kräfte zum positiven Handeln angesichts der bevorstehenden Heilszeit ausgerichtet sind,
aber es ist ebenso wichtig, auf die Vorrangstellung der Verheißung und damit der Heilstat
Jahwes zu achten, der gegenüber der menschliche Gehorsamsakt einen durchaus konse

kutiven Charakter hat1D•

Die dritte Art der Verknüpfurig von Verheißung und Mahnung besteht in der über
ordnung der Mahnung, oder anders ausgedrückt: Das Mahnwort gibt die Bedingungen für
die Verwirklichung der Heilszusage an. Diese konditionale Zuordnung des Gesetzes zu
der eschatologischen Botschaft kommt in der vorexilischen Zeit äußerst selten vor. Für
Hosea läßt sie sich nur indirekt auf Grund von Kap. 5,15 erschließen: "Ich ziehe mich
zurück an meinen Ort, bis ihre Schuld sie erkennen, in ihrer Not nach mir fragen und
dann mein Angesicht suchen.« Diese scheinbar objektive Aussage über das Verhalten Jah
wes ist offensichtlich als indirekte Einladung zur Umkehr gemeint, denn im Anschluß an
sie werden die Bedingungen genannt, unter denen sich das wahre Gottsuchen realisieren
müßte (6,4.6). Eine explizierte Mahnung dieser Art finden wir erst bei jer, 4,1-4:
»Wenn du umkehrst, Israel, Spruch Jahwes, darfst du zu mir zurückkehren« (V. 1 a).
Auch hier ist die Umkehr keine selbstverständliche, dem Menschen jederzeit offenstehende
Möglichkeit, sondern sie bedarf einer Legitimierung durch die Gnadenzusicherung Gor
tes20• Allerdings liegt in jer, 4,1-4 der Nachdruck auf den vom Volk zu erfüllenden
Bedingungen für die Wiederaufnahme des Bundesverhältnisses. Das macht nicht nur die
mehrgliedrige Aufzählung der wichtigsten Forderungen Jahwes, sondern auch die den
Spruch abschließende Strafandrohung für den Fall des Ungehorsams (V. 4 b) deutlich21•

Häufiger werden Mahnungen dieser Art in der nachexilischen Prophetie. Der Ruf »Kehrt
um zu mir, so kehre ich um zu euch!« wird zum Charakteristikum der prophetischen Bot
schaft überhaupt (Sach. 1,2-6; 7,7.11-14; Mal. 3, 6f.)22. Diese Verselbständigung der
Gesetzesparänese gegenüber dem Handeln Jahwes kann gelegentlich sogar zu einer völ
ligen Loslösung des Mahnwortes vom eschatologischen Geschehen führen 23•

Wir fassen nun das Ergebnis der übersicht über die Stilgattungen, derer sich die Pro
pheten bei der Entfaltung des Themas der Bundesforderungen Jahwes bedienen, im Hin
blick auf das Verhältnis der Gesetzesverkündigung zu der eschatologischen Botschaft
zusammen:

19. Dieselbe Verbindung von Verheißung und Mahnung in exilisch-nachexilischer Zeit: Jes. 44, 21 f.; 48,
16 b-19; 55, 3. 6f.; 56, 1-7; Hag. 2, 1-9; Sach. 3, 1-7; 8, 9-13; Mal. 3, 22-24.

20. Dazu s. H. W. Woljf: Das Thema »Umkehr« in der alttestamentlichen Prophetie. ZThK, 48. Jg., 1951,
S. 129 ff.

21. Allein für Jeremia bestimmte Mahnworte dieser Art: Jer. 1, 17-19; 15, 19-21.
22. Jes. 56, 1-7; 58, 1-14. Hierher gehören auch die deuteronomistisdi bearbeiteten Reden Jeremias (Jer.7,

3-7; 17, 24-27; 18, 7-11; 22, 1-5; 25, 3-5; 35, 15) und die Baruch-Berichte (Jer. 26, 3. 13; 36, 3).
Gehorsam und Ungehorsam werden in diesen beiden Gruppen von Texten als dem Menschen grund
sätzlich jederzeit offenstehende Möglichkeiten gesehen. Allerdings hat Baruch trotz seiner sprachlichen
Verwandtschafl: mit der »deuteronomisdien Schule. einen im ganzen zutreffenden Eindruck von der
Verkündigung Jeremias vermittelt, indem er dessen Bekehrungspredigten mit dem einschränkenden »viel
leicht« einleitet.

23. Hag. 1, 2-11; 2,15-19; Sach. 7, 8-10; Mal. 2, 10-16.
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1. In der bei weitem überwiegenden Anzahl der Fälle kommen die Propheten auf die
Bundesbestimmungen im Rahmen derselben Stilgattungen zu sprechen, die sie als Aus
drucksformen ihrer Botschaft vom unmittelbar bevorstehenden Kommen Jahwes verwen
den, nämlich in der Schelt-, Droh- und Gerichtsrede bzw. im Heilsspruch, je nachdem, ob
dieses für das Schicksal des Volkes entscheidende Eingreifen Gottes in die Geschichte
Gericht oder Heil bedeutet. Dieses letztlich eschatologische Geschehen ist damit nicht nur
formal, sondern auch inhaltlich eng auf den sich in den alten Bundesordnungen mani
festierenden Gotteswillen bezogen, denn die uneingeschränkte Gültigkeit der Bundes
bestimmungen ist sowohl Voraussetzung als auch Ziel der sich im Gericht und Heil
vollziehenden endgültigen Durchsetzung der Gottesherrschafl:.

2. Geht man den theologischen Konsequenzen dieser Einbeziehung des Gesetzes in die
~atologische Botschaft weiter nach, dann stellt man fest, daß die Propheten die Forde
rungen Jahwes vor allem als unerfüllte und mißachtete - und dennoch unvermindert gül
tige - Bundespflichten dem Volk vorhalten. Auf ihre Verwirklichung im Leben des mit
demGericht bedrohten empirischen Israel haben die Propheten kaum noch hoffen können.
Dafür war es offenbar bereits zu spät. Der Gehorsam gegenüber den Bundesordnungen
war für die Propheten in erster Linie nicht der Gegenstand der Paränese, sondern viel
mehr der Verheißung eines durch Gott selbst gründlich geläuterten und erneuerten Volkes
der Heilszeit. Dieser nachdrücklichen Betonung der Alleinwirksamkeit Jahwes auch in
bezug auf die Erfüllung des Gesetzes entspricht die stark im Vordergrund der prophe
tischen Verkündigung stehende ausdrückliche Motivierung der Mahnung mit dem Heils
wort.
< 3. Schwierigkeiten bereitet dagegen die traditionsgeschichtliche und theologische Ein
ordnung der mit Gerichtsdrohungen verbundenen Mahnworte sowie der bedingten Ver
heißungen, die das Eintreffen des Heils von der Rückkehr des Volkes zum Gehorsam
abhängig machen. Dabei muß von vornherein nachdrücklich festgestellt werden, daß die
grundsätzliche Deszendenz des Mahnwortes vom Heilsspruch her schon wegen des ver
hältnismäßig seltenen Vorkommens solcher konditionaler Paränesen in der vorexilischen
Prophetie nicht in Frage gestellt werden kann. Aus vorexilischer Zeit sind uns im ganzen
acht Prophetenworre, die zu einem positiven, gottgemäßen Handeln angesichts des bevor
stehenden Gerichts bzw. Heils aufrufen, überliefert: Hos. 5,15-6,6; 12,7; Mi. 6,6-8;
]es. 1, 16-17. 18-20; Jer. 4, 1-4; 6,8; 13,15-17; 21,11 b-12. Einige von ihnen sind offen
sichtlich von liturgischen Formularen abhängig, so die prophetischen Belehrungen im Tora
Stil Mi. 6,6-8 und Jes. 1, 16-17 oder die Bußliturgien Hos. 5, 15-6,6; jer, 4, 1-4. Hier
wirkt sich der Zwang der übernommenen liturgischen Form auch auf den Inhalt aus. Wie
die zahlreichen Beispiele der priesterlichen Tora im Alten Testament zeigen, gehörte der
Zuspruch der Gerechtigkeit und damit des Lebens zu einer solchen paradigmatischen Be
schreibung des Gerechten (z. B. Ps, 15; 24, 3-6; Ez. 18,5-9), ebenso wie für einen kul
tischen Bußruf die Nennung der konkreten Bedingungen einer echten Buße unentbehrlich
war (z. B. Joel 2,12-14). Die gelegentliche übernahme solcher kultischen Stilformen
zeigt, daß die Propheten den Glauben der Kultfrömmigkeit an die lebensbewahrende
Wirkung des Gesetzes teilten. Freilich sind damit die theologischen Voraussetzungen, auf
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denen diese Gemeinsamkeit zwischen Prophetie und Kultus beruht, noch nicht geklärt.
Diese sind in dem prophetischen Erleben des innergöttlichen Widerstreits zwischen der
strafenden Gerechtigkeit und dem Heilswillen Jahwes zu suchen. Der ihnen von Jahwe
selbst gewährte Einblick in dieses innergöttliche Ringen ermöglicht den Propheten die
überwindung der alten, halbmagischen Vorstellung, daß die übertretung einer der grund
legenden Bundesbestimmungen den das Gottesrecht schützenden Fluch automatisch und
unwiderruflich wirksam werden läßt. Dieser Glaube an die unfehlbare Wirkung des
Gottesfluches, an der auch eine nachträgliche Rückkehr des Frevlers zum Gehorsam nichts
mehr zu ändern vermag, beherrscht weitgehend das Denken der Propheten, denn sie sind
offenbar von der Notwendigkeit und Unabwendbarkeit des Vernichtungsgerichts zutiefst
überzeugt. Sie nehmen also die Bundessatzung und den ihr beigelegten Gottesfluch viel
ernster als die offiziellen Vertreter des Kultes und als die Masse des Volkesw, Die vorhin
erwähnte Unideutung der unpersönlich-magischen Fluchvorstellung in ein personhaftes
Handeln Jahwes mit seinem Volk wirkt sich dahingehend aus, daß die Propheten nicht
nur an eine dem Vernichtungsschlag folgende Neuschaffung eines gehorsamen Gottes
volkes glauben, sondern gelegentlich auch die Möglichkeit der Errettung wenigstens eines
geringen Teils der zeitgenössischenGeneration aus der Gerichtskatastrophe andeuten. Daß
diese Errettung des Restes an die Bedingung des Gehorsams gegen den im Gesetz geoffen
barten Willen Gottes geknüpft ist, hat nichts mit einem latenten Synergismus zu tun, der
sich mehr oder weniger unbewußt in die sonst ganz theozentrisch ausgerichtete Verkündi
gung der Propheten einschleichen würde, sondern es drückt sich darin die Hoffnung auf
eine schöpferische Gnadentat Jahwes aus, die vielleicht doch schon jetzt inmitten des
gegenwärtigen, in seiner Gesamtheit dem Untergang geweihten Israel verborgenerweise
wirksam ist. Der Gehorsam gegenüber den altbekannten Forderungen Jahwes ist das
Zeichenfür die Existenz einer ersten Keimzelle oder - neutestamentlich gesprochen - einer
Apardie des neuen Israel. Die an das bundbrüchige und darum unter dem Gesetzesfluch
stehende Israel gerichtete prophetische Mahnung zur Umkehr, zum Gehorsam und zum
Rechthandeln hat ihre theologische Wurzel in dem Glauben an den Sieg der Liebe Gottes
über seinen Zorn. Nicht zufällig nimmt diese Art der Paränese gerade in der Verkündi
gung der Propheten den relativ breitesten Raum ein, die das meiste von der Liebe Jahwes
zu seinem Volk zu sagen haben, nämlich bei Hosea und Jeremia, während ihr noch stär
keres Hervortreten in der nachexilischen Prophetie mit der völlig veränderten offen
barungsgeschidltlichen Situation zusammenhängt. Das Strafgericht über das Volk ist be
reits vollzogen, und die Erfahrung der bewahrenden Gnade Jahwes, die in der Erhaltung
eines Restes im Exil und später in der Neukonstituierung der Gemeinde auf dem Boden
Palästinas spürbar wurde, ließ an der heilvollen Absidit Jahwes keinen grundsätzlichen
Zweifel mehr zu. Auf der anderen Seite verpflidltete sie erst recht zur Erfüllung des
Gesetzes, denn nur an ihr konnte die Zugehörigkeit des einzelnen zu dem von den frühe
ren Propheten verheißenen neuen Israel der Heilszeit erkannt werden.

Zum Schluß gilt es noch, den Einfluß der eschatologischen Botschaft auf den Inhalt der

24. Hos, 4, 4-14; 6, 1-6 (vgl. 14, 2-4); 5, 3-7; 7, 1-2; 8, 1-3; Am. 4, 6-12; 5, 4-6. 14-15; Mi. 2, 6-11;
3,9-12; Zeph. 1, 12; Jes. 28, 14--15 und 18-22. 23-29; 29, 13-16; Jer.2, 23; 3, 3-5 u, ö.; Ez, 8, 12.
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Forderungen Jahwes in der Verkündigung der Propheten kurz zu erwägen. Die Tatsache,
daß die Propheten die Bestimmungen des Dekalogs und des Bundesbuches sowie manche
Rechtssätze, die später in die Korpora des Deuteronomiums und Heiligkeitsgesetzes auf
genommen wurden, als unbedingt verpflichtend anerkennen, ist wohl zu bekannt, um
noch weiter erörtert zu werden. Ich kann mich deshalb hier mit dem Hinweis auf die
völlig unsystematische Art der prophetischen Aufzählungen der einzelnen Bundesbestim
mungen begnügen. Offensichtlich streben sie weder eine auch nur annähernde Vollständig
keit an, noch treffen sie eine Auswahl der Bestimmungen nach deren sachlicherWichtigkeit.
Eher könnte der Gesichtspunkt der augenblicklichen Aktualität maßgebend sein. Der Ein
druck, daß einzelne Gebote als pars pro toto die Bundesordnungen überhaupt bezeichnen
sollen, ist sicher richtig und ebenso die sich daraus zwangsläufig ergebende Annahme, daß
~as Sakralrecht schon im 8. Jh. v. ehr. in einem - sei es mündlich, sei es schrifHich tra
dierten - Rechtskorpus zusammengefaßt war und dem Volk in irgendeiner Weise nahe
gebracht wurde25• Die prägnante Kürze der prophetischen Schelt- und Gerichtsreden setzt
otfensichtlich die allgemeine Kenntnis des Sakralrechts voraus, denn sonst wären diese
weder beweiskräftig noch verständlich.

Wie sehr sich die Propheten an die alten Ordnungen gebunden wissen, zeigt auch die
Tatsache, daß sie den Ungehorsam Israels gegenüber den Bundesbestimmungen nicht nur
mit Entsetzen konstatieren, sondern als etwas schlechterdings Unbegreifliches und Wider
natürliches hinstellenw. Diese Bindung an die sakrale Rechtstradition wird gerade an dem
entscheidenden Punkt, an dem die Propheten in Widerspruch zu ihr geraten, offenbar. Es
ist sehr bezeichnend, daß sie die schroffe Ablehnung des Opferkultes nicht als ein durch
direkte Willensmitteilung Jahwes legitimiertes Novum proklamieren und damit die frü
her gültigen Kultbestimmungen als aufgehoben erklären, sondern sie bestreiten grundsätz
tidl die Legitimität der Opfergesetze (Hos. 6,6; 8, 13; Am. 4,4-5; 5,4-6; Jes. 1,11-15;
bes. jer, 7,21-23). Ja, Amos geht sogar so weit, die Existenz des Opferkultes während
der Wüstenzeit zu leugnen (Am. 5,21-25)27.

Darin drückt sich die überzeugung der Propheten aus, daß der ihnen unmittelbar ge
offenbarte Wille Jahwes sich schon von Anfang an in den alten Bundessatzungen mani-

25. Neben kultischer Rezitation des Sakralrechts anläßlich regelmäßig begangener Bundesschluß- und Bundes
erneuerungsfeste (dazu s. Alt, a.a.O., S. 224 ff. [62 ff.], und G. von Rad: Deuteronomiumstudien,
FRLANT NF 40, Göttingen 21948) kommen als überlieferungsträger noch die Rechts-versammlung im
Tor, die Laienbelehrung erteilenden Priester und die Familie in Frage.

26. Zum Beispiel: Hos. 7, 10-11. 13-16; 8, 14; 11, 1-6; 12,1-2; Am. 6, 12; Mi. 6, 1-8; 7, 1-7; Zeph. 3, 7:
Jes. 1, 3; Jer. 2, 10-13; 8, 4-7; 18, 13-17.

27. Deshalb kann ich der von R. Prep in ZAW 70, 1958, S. 181-184, vorgetragenen Auffassung, daß die
prophetische Ablehnung des Kultus eschatologisch und damit temporär zu verstehen sei, nicht zustimmen.
Die Bundesordnungen werden in ihrer Gültigkeit von der eschatologischen Botschaft der Propheten
her gerade nicht - auch nicht vorübergehend - aufgehoben, sondern anerkannt und bestätigt. Weil in der
Verkündigung der Propheten so etwas wie eine Interimsethik bis zum Anbruch der unmittelbaren Herr
schaft Jahwes völlig fehlt, deshalb ist es nicht gut möglich, eine nur temporäre Außerkraftsetzung des
Kultus zu postulieren. Wenn die prophetische Kritik an den übrigen Institutionen Israels wie Priester
tum, Königtum, Rechts- und Gesellschaftsordnung zeitgeschichtlich bedingt ist, dann muß die Verurtei
lung des Kultus ebenfalls mit seiner zeitgenössischen Entartung zusammenhängen. Die außerordentliche
Schärfe, zu der sich die Kultpolemik gelegentlich steigern kann, ist m. E. ein Zeichen dafür, daß die
Propheten ihn als einen besonders neuralgischen Punkt im Leben Israels ansahen.
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feseierte. Die Bestandteile der sakralen Tradition, die den Propheten als mit dem Wesen
Jahwes unvereinbar erscheinen, können niemals auf eine Willensmitteilung Jahwes zurück
gehen. Sie sind nur eigenmächtig erfundene Mensdiengebote, die mit den Geboten Jahwes
nichts zu tun haben (Jer. 8,8-9; vgl, Jes. 29,13 ff.), Der Heilscharakter des Gesetzes wird
damit weder grundsätzlich bestritten noch überhaupt angezweifelt. Davon bildet auch
Ez, 20,25 f. eigentlich keine Ausnahme, denn diese ganz einmalige und unerhörte Behaup
tung, daß jahwe Satzungen gegeben habe, die Israel nicht zum Leben, sondern zum Tode
gereichen sollen, bezieht sich allein auf das Menschenopfer und nicht auf das Gesetz über
haupt. Das zähe Festhalten des Volkes an dieser von der jahwereligion seit jeher aufs
schärfste verurteilten Kultsitte kann sich der Prophet nur so erklären, daß es nicht allein in
dem pervertierten menschlichenWillen, sondern im Zorneshandeln ] ahwes seine letzteWur
zel hat. Auf die lange Geschichte des Abfalls antwortet ]ahwe, indem er das bundesbrüchige
Volk noch tiefer in die Gottesferne hineinstößt und damit dem Strafgericht ausliefert.

Das Ergebnis dieser Untersuchung läßt sich also in folgenden Sätzen zusammenfassen:
Die Geltung und auch der Inhalt des Gesetzes werden von der eschatologischen Bot

schaft: der Propheten her gerade nicht in Frage gestellt oder aufgehoben, sondern bestätigt.
Man sucht auch vergeblich nach einer ähnlichen Überbietung oder Radikalisierung der
alten Gebote, wie sie uns in der Verkündigung ]esu begegnet, zum Beispiel Match. 5, 21 ff.:
»Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist ..., ich aber sage euch ...« Für die Haltung
der Propheten dem Gesetz gegenüber ist vielmehr der Ausspruch Mal. 3, 6 charakteristisch:
»Nein, ich, Jahwe, habe mich nicht geändert, aber ihr - seid ]akobssöhne unaufhörlidiw.«

Doz. o-. R. Hentschke Münster i. W., Sopbienstr, 1

28. Wörtlich: »Ihr Jakobssöhne seid nicht fertig (es zu sein). - vgI. F. Horst, HAT I, 14, 21954, und
K. Eiliger, ATD 25, 31956, Z. St.

Soziologie und Theologie

Zu Schelskys Artikel in Heft 3/1959

VON OTTO HEINRICH v. d, GABLENTZ

Meine Entgegnung auf Schelskys »Dauerreflek
tionc (Jg. 1, S. 278) ist von einem urteilsfähi
gen Leser,nämlich von Schelsky,in wesentlichen
Punkten mißverstanden worden. Also war sie
mißverständlich, und ich will versuchen, meinen
Standpunkt im Anschluß an Sdielskys neuen
Artikel neu zu begründen.

Der Religionssoziologe muß, solange er So
ziologie betreibt, Abstand von seinem Glauben
haben. Aber er muß, ob er Christ oder nicht
Christ ist, ob er überhaupt gläubig ist oder
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nicht, den Unterschied von Religion und ande
ren gesellschaftlichen Funktionen im Auge be
halten. Zum Wesen der Religion gehört die
Erfahrung vom »Heiligen«, die eine zeitlose
Erfahrung ist, vom stets Gegenwärtigen. Wir
Christen haben dafür das Wort »Jesus Christus
gestern und heute und derselbe auch in Ewig
keit«. Ich bin allerdings davon überzeugt, daß
jede religiöse Erfahrung eine - wenn auch noch
so einseitige oder verzerrte - Erfahrung des
Gottes ist, der in jesus Christus Fleisch gewor-



den ist. Aber das ist keine Soziologie, sondern
eine theologische Formulierung für eine GIau
benserfahrung. Ich kann sie nicht abstreifen,
wenn ich Soziologie treibe, aber ich muß von
ihr bewußt abstrahieren und kann sie schon gar
nicht für andre Soziologen verbindlich machen.
Widltig ist mir hier nur, daß das Heilige als
zeitlos erfahren wird, daß Kultur und Gebet,
wenn sie den Gläubigen wirklich ergreifen, ihn
unabhängig machen von der zeitgebundenen
Form der Institution. Daher ist es für ihn eine
sekundäre Frage, wie sich diese Form zu den
sozialen Lebensformen seiner Zeit verhält. Es
ist aber eine entscheidende Frage, ob diese
Form ihm den unmittelbaren Zugang zum Hei
ligen öffnet oder verstellt.

Zu dieser Haltung des Glaubens steht nun
die religiöse Institution in einer unvermeid
lichen Dialektik. Ich pflichte Gehlen bei, daß
Institutionen den Menschen entlasten von je
weils neuen Entscheidungen in ständig wieder
kehrenden Situationen. Darin liegt die Gefahr,
daß sie auch in neuartigen Situationen von ihm
die Haltung verlangen, die der alten Situation
gemäß war. Man mag das mit Gehlen »Triviali
sierung« nennen. M. E. paßt dieser ästhetisie
rende Ausdruck nicht hierhin. Es handelt sich
nicht so sehr um grobe und feine Erfahrungen.
Viel wichtiger ist der Unterschied der Epochen.
Die Institution neigt dazu, epochale Wandlun
gen für bloße Episoden zu halten, nicht zu
sehen, wenn die Erfahrungen und Bedürfnisse
sich verschoben haben. Die Kirche des 15. Jahr
hunderts genügte der devotio moderna nicht
mehr, aber nur, wenn sie sich in ihren Zere
monien verhärtete. Die Ehe genügt den Diffe
renzierungen persönlicher Entwicklung desMan
nes und vor allem der Frau nicht mehr, aber
nur, wenn sie an ihrer patriarchalischen Form
festhält. Der Staat genügt dem Willen der auf
geklärten und industrialisierten Gesellschaft
zur Selbstbestimmung nicht mehr, aber nur,
wenn er über der Herrschaft die Genossenschaft
vernachlässigt. Aber es sind ja gar nicht Kirche
und Ehe und Staat, die hier agieren und rea
gieren, sondern die Menschen. die solche Insti
tutionen tragen und durch Gewohnheit und
Interesse an ihre alten Ordnungen gebunden
sind. Die wirklichen Spannungen sind die zwi
schenMenschen,die in der Gegenwart leben, und
Menschen, die diese Gegenwart ignorieren, auf

der anderen Seite die zwischen Menschen, die
eine objektive Ordnung überhaupt ablehnen,
und solchen, die bereit und fähig sind, sich ein
zuordnen. Der Reaktionär ist gar zu gerne be
reit, den Menschen, der den Kairos sieht, für
einen Anarchisten zu erklären.

Nun ist die gegenwärtige Situation gekenn
zeichnet durch einige Züge, die dieser typischen
Dialektik einen absoluten Charakter zu ver
leihen scheinen. Das Tempo, in dem neue Er
fahrungen verarbeitet werden müssen, ist unge
heuer beschleunigt. Und die Kirchen haben noch
nicht einmal die vorige Wandlung, die Aufklä
rung, verarbeitet. Die Dauerreflektion, die stän
dige Wachheit, ob unsere Überzeugungen der
Wirklichkeit entsprechen oder nur noch Väter
erbe sind, ist nicht mehr bloß Sache dazu be
sonders berufener Theologen oder Philosophen,
sondern wird von jedem verlangt, der über
haupt mit eignem Urteil leben will. Und die
Kirche, die dafür Institutionen bieten soll, wie
das die mittelalterliche Universität in ihren Dis
putationen getan hatte, ist in ihrer eignen Krise,
weil sie die Aufklärung verschlafen hat. Hier
kann ich den Ausführungen von Schweitzer in
H. 4/59 in allen wesentlichen Punkten zustim
men. Die Soziologie hat mit der Entzauberung
von Institutionen einen Dienst geleistet, zu dem
die Kirche berufen war, und den sie aus Sorge
um ihren eignen Institutionscharakter nicht ge
schafft hat. Der Priester war stärker als der
Prophet - im Protestantismus: der Professor,
als welcher ja nach Christian Morgenstern der
Prophet erst gilt, hat seine eigne Institution,
die theologische Wissenschaft, mit der Kirche
gleichgesetzt. Und daran leidet sogar der neue
Aufbruch aufs schwerste. Wesentlich ist aber
die Wiederentdeckung, daß die Grundkategorie
des christlichen Glaubens nicht Ordnung heißt,
sondern Wandlung, nicht Schöpfung, sondern
neue Schöpfung. Daß also der Maßstab, den
die christliche Sozialethik an Institutionen an
zulegen hat, der Maßstab ist: dienen sie der
Erneuerung des Menschen und der Welt nach
dem Bilde unter der Herrschaft Christi?

Diese Frage zu stellen und zu klären, ist nun
Sache der wachen Geister in der Kirche. Diese
Frage verständlich zu machen, ist die besondere
Aufgabe von Diskussionsorganisationen, wie
Akademien und ähnlichen. Die Soziologen müs
sen den Kirchenleuten dabei die historische

57



Situation erhellen, die Vertreter der Kirche
haben aber eine andere Aufgabe als die der
bloßen Diskussion. Es ist in den Akademien ja
selbstverständlich, daß die Diskussionen einge
baut sind in den Tageslauf, den die Andachten
bestimmen. Das hat auch die Bedeutung, eine
Atmosphäre der Besinnung und Besinnlichkeit
und des gegenseitigen Emstnehmens zu schaf
fen. Es hat aber vor allem die Bedeutung, das
innere Leben der Kirche in Gebet und Sakra
ment nicht nur zu zeigen, sondern einfach neben
allen Diskussionen her auszuüben. Diese Grund
und Urformen des geistlichen Lebens werden
konfrontiert mit den neuen Institutionen der
Dauerreflektion. Sie mögen dabei abgewandelt
werden, soweit sie gesellschaftlichen Charakter
haben und Sprache und Gebärden nicht mit
dem Leben des 20. Jahrhunderts zusammen-

passen. Aber wenn sie überhaupt Formen des
religiösen Leben sind und nicht nur geschickte
psychologische und pädagogische Ordnungen,
wenn sie wirklich die Erfahrung des Heiligen
vermitteln, dann bleiben sie der eigentliche
Kern auch der Institution Akademie oder
welche es sonst sein mag. Dann ist die Ordnung
der Dauerreflektion eine Variation zum alten
Thema. Sind sie aber nicht mehr ein Zugang
zum Heiligen, dann bleibt die Dauerreflektion
isoliert vom geistlichen Leben, eine Theologie
für Theologen und solche, die mit ihnen Gei
stesakrobatik treiben. Dann wird sie auch
schwerlich eine feste Form der Institution fin
den können, weil der Hintergrund des geist
lichen Lebens fehlt, der ihr allein Wichtigkeit
verleihen kann.
Prof. DT. O. H. u, d, Gablentz Berlin

Literatur

Schilling, Werner: Feuerbach und die Religion.
München o, J. (1957). 188S., HIn. 11,80DM.

In diesen Jahren scheint die Auseinander
setzung mit Feuerbach wieder aufgenommen zu
werden. Nachdem in den ersten zehn Jahren
seit Kriegsende nur eine Arbeit von Henri de
Lubac über ihn veröffentlicht wurde, kam 1956
in Berlin eine zweibändige Neuausgabe des
,.Wesens des Christentums« mit einer sorgfäl
tigen Einleitung von Werner Schuffenhauer
heraus. In Paris publizierte Henri Arvon die
Studie »La Transformation du Sacre« und traf
gleich im Titel glücklich das Wesen des Feuer
badischen Versuchs.

Nunmehr hat in München Werner Schilling,
fränkischer Landsmann Feuerbachs, eine Mono
graphie erscheinen lassen unter dem Titel
»Feuerbach und die Religion«, Diese Arbeit
setzt sich die Aufgabe, die Religionskritik
Feuerbachs, seine These, die Religion sei Illu
sion des Subjekts, sei phantastische Erfüllung
natürlicher Wünsche, zu widerlegen. Die beiden
Standpunkte, von welchen diese Widerlegung
betrieben wird, sind (»den Lebens- und Stu
diengang des Verfassers spiegelnd«) zuerst der
der religionsgeschichtlichen Forschung, sodann
der lutherischen Theologie. Die Leitwerte
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stammen von Rudolf Otto und aus den Be
kenntnisschriften. Aus diesen Positionen heraus
wird im ersten Teile Feuerbachs ,.Wesen der
Religion«, im zweiten Teile dessen »Wesen des
Christentums« einer systematischen Kritik un
terzogen, denn - so urteilt der Verf. - die bis
herige Kritik sei nur historisch-genetisch, nicht
aber erschöpfend systematisch-kritisch verfah
ren; der Christ müsse aber an der Verteidigung
seiner Glaubensgrundlagen gegen die Anwürfe
Feuerbachs interessiert sein.

Zunächst skizziert der Verf. mit knappen
Strichen den philosophischen Hintergrund Feu
erbachs und stellt alsdann mit allgemein gehal
tenen Bemerkungen, die leider nicht auf den
Philosophen spezifiziert werden, und unter
Hinweis auf die neuere Haltung der Natur
wissenschaften, die beispielsweise dem Kausa
litätsgesetz keine letzte Gültigkeit mehr ein
räumen, eine hierdurch bewirkte »Außerkrafl
setzung der Feuerbachschen Denkgrundlagen«
fest.

In dem ersten Teil der religionsgeschicht
lichen Argumentation wird nachgewiesen, daß
Feuerbach sich einer religiösen Deutung nicht
religiöser Phänomene schuldig machte, als er
Mythen, Magie, Animismus und Traumerleben,
dazu Visionen und Ekstasen (?), die, am Maß-



stabe eines »echten religiösen Glaubens« ge
messen, doch nur »Ersdieinungen am Rande
religiösen Lebens« seien, zum Beweise seiner
Thesen heranzog. Dem stellt der Verf. den
»objektiven Grund der Religion« gegenüber.
Er zeigt auf - und hier liegt die Stärke des
Buches -, daß die Religion »nidic Objektivie
rung eines subjektiven Erlebnisses, sondern
Entsprechungsverhalten, Aneignung eines ob
jektiven Ereignisses«, nicht nur Blüte des Ge
müts, Illusion des Subjekts, sondern Verhalten
zur Welt, vor allem zu den fremden Natur
'lind Sdiidcsalsmäditen, ist. Wenn der Verf.
dann Feuerbach zitiert: ,.Alle Wesensbestim
mangen der Religion wurzeln in der Natur-e,
und diese Aussage gegen dessen frühere These
von der Religion als des reinen Produkts des
Subjekts stellt, so scheint allerdings die Kritik
damit noch nicht widerlegt. Es wird lediglich
indirekt auf den Prozeß aufmerksam gemacht,
in welchem sie vom »Wesen des Christentums«
(1840) zum »Wesen der Religion« (1845 bis
1848), von der spekulativ-psychologischen Er
,Jdärung der Religion als unbewußter Selbst
anbetung (dem Standpunkt der junghegelisdien
Philosophie des Selbstbewußtseins) zu ihrer
naturalistischen Erklärung als einer unbewuß
een Anbetung der Natur forrsdireiree.

Der zweite Teil des Budies befaßt sich mit
der Beantwortung der Feuerbachsdien Kritik
der diristliehen Religion, vom Standpunkte
lutherischer Theologie. An Hand der »Lehre
V'On der allgemeinen Selbstbezeugung Gottes«,
die den übergang von der religionsgeschieht
timen zur theologischen Arbeit kennzeichnet,
skizziert der Verf. seine Position durch Ab
grenzung vor allem von der »dialektisdien
Theologie Karl Barrhs«, dessen »allzu steile
Dogmatik sidi an dieser Stelle selbst über
-schlägt und die Wirklimkeit auf den Kopf
srellt«, Der Aufweis einer Möglichkeit natür
licher Gotteserkenntnis aus der Planmäßigkeit
der Naturgesetze (welche soeben noch mit den
»Denkgrundlagen Feuerbadis« von der mo
dernen Physik aus dem Felde geschlagen
wurde!), aus dem Faktum unseres »metaphy
sismen Heimwehs«, sowie aus der Geschichte
und der »menschlichen Geistigkeit« und Kul
tur, dieser besondere Erlanger Gedanke, über
zeugte den Rezensenten nicht durchgehend;
zudem vermißte er die Beziehung dieser über-

legungen zu der in Aussicht gestellten Wider
legung, Feuerbachs.

Der Hauptabschnitt des zweiten Teils setzt
sich mit dem ,.Wesen des Christentums« aus
einander. Mit Recht weist der Verf. darauf
hin, daß die bisherige Kritik an Feuerbach in
den meisten theologischen Kompendien dürftig
und unbefriedigend ausfällt. Die Arbeiten K.
Leeses und K. Barths unter dies Urteil zu sub
sumieren, ist jedoch nicht gereditfertigr, um so
weniger, als der Verf. sich alsbald ihrer Argu
mentation anschließe. Einigermaßen amüsant
ist jene Stelle, da E. Brunner und K. Barth
getadelt werden, weil sie versucht haben, mit
Feuerbach als »Sdiwarzem Mann« ihnen nicht
genehme theologische Richtungen zu schrecken,
wo aber der Verf. selbst - unter Berufung auf
das ,.Wort Lutherischer Theologie zur Ent
mythologisierung« von E. Kinder und W.
Künneth - die Theologie Rudolf Bultmanns
wegen der ihr innewohnenden Subjektivitäten
vor der »gefährlichen Nähe des Feuerbachsdien
Verdikts- warnen möchte.

Schließlich werden die Thesen Feuerbachs von
der Religion als einer phantastischen Wunsm
erfüllung mit entsprechenden Voten gegentei
ligen Inhalts aus Luthers Werken und den
lutherischen Bekenntnisschriften konfrontiert.
Es ist bekanntlich besonders schwierig, Feuer
bach gerade mit Luther widerlegen zu wollen 
hatte doch der Kritiker von Anfang an gerade
aus dessen Predigt des »Gott für uns« die
Mehrzahl der seine Thesen scheinbar bestäti
genden Zitate entnommen. Schon 1843 vertei
digte Karl Marx ausgerechnet mit Lutherzita
ten die These Feuerbachs, das Wunder der
Religion sei die Realisation eines natürlich
mensdilidien Wunsmes auf supranaruralistisdie
Weise, gegen D. F. Strauß. In derselben Linie
publizierte Feuerbach 1844 zwei Studien nur
über »Das Wesen des Glaubens im Sinne
Luthers«, die noch einmal die Prädisposition
der Theologie Luthers oder wenigstens ihrer
Ausdrucksweise für den Ansatz dieser Reli
gionskritik vor Augen führte. Der Verf. hat
diese Arbeiten merkwürdigerweise nicht ver
wertet.

Man erhält den Eindruck, Dr. Schilling habe
diejenigen Partien Luthers, die den objektiven
Grund der Religion betonen, herausgesucht,
während Feuerbach für seine andersartige An-
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sicht offenbar auch genügend Lutherzitate bei
bringen kann. Insofern wird nicht viel mehr
geleistet als das, was K. Barth im Blick auf die
bisherige theologische Antikritik ein bloßes
»Beteuern« des Gegenteils nannte.

Der Verf. findet alsbald selbst heraus, daß
hier tatsächlich nichts bewiesen werden kann:
»Hier steht Anspruch gegen Ansprudi.« Damit
ist nun aber eine entscheidende Erkenntnis er
reicht. Wenn vorher W. Elerts Bemerkung, »daß
der Vorwurf des Illusionismus das Christentum
schon von seinen Ursprüngen an begleitet habe,
ohne die Glaubensmöglichkeit seiner Bekenner
zu beeinträchtigen«, zustimmend zitiert wird,
so fragt man sich: warum dann doch noch dies
vergebliche Unternehmen einer »Widerlegung«
Feuerbachs? Die Art und Weise der Behaup
tung, nach welcher Gott sowohl im Erkennen
wie auch im Nichterkennen erkannt werden
soll, läßt deutlich sehen, daß sie nur für den
jenigen gilt, der sich von vornherein entschlos
sen hat zu erkennen: zu glauben.

Für diese Position findet der Verf. einige sehr
schöne Formulierungen, wenn er hinweist auf
den objektiven Grund der Religion und die
Notwendigkeit, den Glauben »durch die Ge
meinde hindurch auf Jesus Christus zu be
gründen«: daß es im Christentum »zuletzr auf
die Glaubenszeugen ankommt«, Auch weiß der
Christ, daß er nicht die Befriedigung seiner
Wünsche sucht, sondern die Existenz in der
Gemeinschaft mit Gott, ohne Rücksicht auf
diese Wünsche. sEdrte Religion ist ein Bezie
hungsverhältnis«, ist Bund.

Diese Überlegungen sind eine gute Besinnung
auf die Grundlagen des eigenen Glaubens an
gesichts der Angriffe, aber damit ist Feuerbach
noch nicht zum Schweigen gebracht. Hier steht
tatsächlich Behauptung gegen Behauptung. Er
trägt einerseits der Christ leicht den Vorwurf
des Illusionismus, so hat andererseits schon die
erste theologische Kritik des»Wesens des Chri
stentums« aus der Feder Julius Müllers 1841
hingewiesen auf die einzigartige Fesselung
Feuerbachs durch das Thema der Religion.
»Zeir seines Lebens plagte ihn Gott« (Bulga
kow) - kritisieren und verwerfen mußte er das
Chtistentum, sei es aus direkter Hegelnach
folge, vom Standpunkt des Rationalismus der
Junghegelianer oder von dem späteren Na
turalismus aus. Dadurch setzte er sich aber
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selbst dem »Ideologieverdadre« (Plessner) auf
»Wunschdenken« aus, den er mit seiner psycho
logisierenden Kritik zum ersten Male erhob
und mit dem er die christliche Religion hatte
treffen wollen. Die hier sich zeigende Mono
manie ist bereits zum Gegenstand einer psycho
pathologischen Untersuchung (Theodor Spoerri,
1952) gemacht worden. Feuerbach und die
christliche Religion haben sich nichts mehr zu
sagen. Diese Religionskritik ist tot.

Wenn aber »Feuerbach und die Religion«
kein Problem mehr ist, so bleibt doch »Feuer
bach und die Theologie« eines. Leider macht
der Verf. nur in sehr gedämpftem Tone darauf
aufmerksam, daß Feuerbachs Kritik für die
Theologie »nidit ohne Wert« sei. Allerdings!
Eine solche Kritik - nicht an der Religion, son
dern an der Theologie als ihrer jeweiligen Aus
sageweise - kann dafür sorgen, daß »der Got
tesgedanke nicht durch den Heilsgedanken
eingeengt wird« (Leese), daß man sich vor der
»unverschämten Identirärstheologie« (Barth)
und einer Theologie des frommen Selbstbe
wußtseins hütet, weil man hier von Feuerbach
beim Wort genommen würde.

Von einer »unverdienren Beachtung« Feu
erbachs und seiner Widerlegung apriori und
en masse kann demnach nicht die Rede sein. Im
Gegenteil, es scheint, als ob er auch hinsichtlich
der anthropologischen Neubesinnung, die der
Theologie heute bei der Grundlegung ihrer
Sozialethik aufgegeben ist, den Aufsatz bereit
stellen könne. Die »Ereignisse von Stalingrad«
und die irrationalistischen Aspekte der Philo
sophie Heideggers, dem humanistischen Fort
schrittsglauben Feuerbachs entgegengestellt,
besagen noch nichts gegen die ontologischen
Sätze dieser Anthropologie, höchstens etwas
gegen die enthusiastische Weise, mit der sie
damals vorgetragen wurden. Eben die Anthro
pologie Feuerbachs ist durchaus nicht so »er
Iedigre, wie der Verf. glauben machen möchte,
muß er doch selbst feststellen, daß Feuerbach
wegen seiner damals einzigartigen Kenntnis
der "Ich-Du-Beziehung« und ihrer Bedeutung
für den Menschen nicht ohne weiteres den ver
stoßenen Vulgärmaterialisten zugerechnet wer
den kann.

Hier liegt Feuerbachs Leistung: Er ist der
Initiator der Herrschaft der Biologie in dem
Bewußtsein der Gegenwart und der erste Ver-



treter eines sozialethischen Radikalismus in
Deutschland. Leiblichkeit und Sozialität, als
die beiden Prädikate des natürlichen Menschen:
diese Formel bezeichnet das Thema der Anthro
pologie genau. Man kann hier von der Wirk
lichkeitsbestimmtheit Feuerbachs nur lernen,
besonders, wenn man bisher eine Anthropologie
der Einzelseele vertreten hat und sich jetzt,
hundert Jahre nach dem Philosophen, endlich
auch »Wider den Dualismus von Leib und
Seele« bemühen muß. Freilich muß man auch
zugleich fragen, was denn diesen vorzüglichen
Ansatz in die Sackgasse des biologischen Deter
minismus geführt hat. Schon Karl Marx gab als
Zeitgenosse den Schlüssel zu einer Antwort, als
er Ruge gegenüber äußerte, Feuerbach habe ihm
..zuviel Natur, zuwenig Politik«, Die nicht
weiter diskriminierende Gleichordnung von
J.,.lIliblichkeit und Sozialität, wie wir sie bei
Feuerbach sehen, ist eine Rousseauische Naivi
Illt. Hier liegt der Fehler. Erst wenn Leiblich
~t als Natur und Potenz, unter anderem als
fähigkeit zur Gemeinschaft, Gemeinschaftlich
Reit dagegen als Bestimmung der Leiblichkeit
aufgefaßt wird, wenn man also die Leiblichkeit
In der Gemeinschaft »aufgehoben« versteht,
kommt die richtige Relation in diese Anthro
r,pologie, die nunmehr überraschende Nähe zu
,den Sätzen der Bibel zeigt.

Diese Dinge herauszufinden, müßte man
'!leben den religionskritischen Schriften die
philosophischen Arbeiten Feuerbachs aufschla
gen, die »Hegelkritik« von 1839, die »Vor-

läufigen Thesen« von 1842 und die »Grundsätze
der Philosophie der Zukunft« von 1843, die die
Grundlagen für die Religionskritik legen. Solche
Studien hätten auch Ungereimtheiten, wie sie
sich jetzt in Schillings Buch finden, ausgeräumt.
In der vorliegenden Form ist die Arbeit für
die Diskussion um Feuerbach kaum eine Hilfe
- schon deshalb nicht, weil sie das selbst zitierte
»Sich-Versetzen auf den gegnerischen Stand
punkt« nicht unternommen hat. Freilich provo
ziert Feuerbach bei dem Theologen die Reak
tion des Psalmisten: »Ich hasse, Herr, die dich
hassen!« Aber überwunden ist der Gegner erst,
wenn er in seinen stärksten Stücken begriffen
und überboten ist. Auf diesem Wege würde
man bei vorläufigem Verzicht auf Apologetik
nicht geringe Anregung empfangen.

Es bleibt zu fragen, warum die von Bolin und
Jodl 1903-1911 nicht ohne redaktionelle Ein
griffe herausgegebene zweite Auflage von
Feuerbachs Werken der von ihm selbst 1846
bis 1866 besorgten ersten vorgezogen wurde.
Wegen der großen Zahl der ärgerlichen Satz
fehler wird der Autor bereits mit dem Ver
lag Rücksprache genommen haben; er hätte das
mit Gewinn vor dem Drucke getan. Endlich
möchte man sich für eine wissenschaftliche
Monographie wohl einen ruhigeren und ge
pflegteren Stil wünschen, einen Stil, der vor al
lem auf das unwürdige »irgendwie- verzichtete.

Dr. des. K. E. Bockmühl, Theol. SchuleWuppertal
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Die Unterbrechung der aufgezwungenen Schwanger

schaft als theologisches und rechtliches Problem"

VON KARL JANSSEN

1.

Erst in neuerer Zeit beschäftigt sich die theologische Ethik mit der Frage der Schwanger
schaftsunterbrechung überhaupt. Die Diskussion hat in den zwanziger Jahren eingesetzt-.
Die damals erarbeiteten Lösungen haben bis heute das di~konisme und seelsorgerliehe Ver
halten der evangelischen Kirche bestimmt. übereinstimmend ist die grundsätzlich ab
lehnende Haltung zu jeder Form der Schwangerschaftsunterbrechungfestgehalten worden.
Die meisten Ethiker haben selbst für den Fall, daß das Strafrecht eine Schwangerschafts
~terbrechung möglich macht, eine solche ethisch verworfen, häufig auch eine Freigabe
durch das Strafrecht als untragbar erklärt. Als alleinige Ausnahme wird im allgemeinen
.pe sogenannte medizinische Indikation der Schwangerschaftsunterbrechung anerkannt,
bei der Leben gegen Leben steht und infolgedessen eine Notstandssituation anerkannt
wird 2• Der energische Widerspruch der römischen Kirche, die in der Enzyklika »Casti
4!onnubii« vom Jahre 1931 auch die medizinische Indikation verwarf, ist nidit ohne Ein
druck geblieben, wie etwa bei Bonhoeffer deutlich zu spüren ist. Immerhin hat sich
Wohl im ganzen die von Karl Barth vertretene Haltung einer grundsätzlichen Billigung
der medizinischen Indikation durchgesetzt, während alle anderen Indikationen abgelehnt
werden.

Die Gegenwart erst läßt die Frage der sogenannten Vergewaltigungsindikation als
dringend erscheinen, wie N. H. S0e richtig erkannt hats. Dafür sind drei Gründe zu
nennen: Die Massenvergewaltigungen bei Kriegsende haben das Urteil der heutigen
«Sesellsmaft in Deutschland ohne Zweifel verändert, sie haben zumindest innerlich
aine neue Lage geschaffen, die Beachtung fordert. Ebenso wirkt auch die Tatsache, daß die
zahl der Notzucht- und Schändungsverbrechen in der gesamten Welt eine steigende
Tendenz aufweist. Wenn man heute schätzt, daß alle 45 Minuten in den Vereinigten

Der in diesem Aufsatz bearbeitete Text des Entwurfes der Großen Strafrechtskommission zur Neufassung
der einschlägigen Bestimmungen im Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland ist in diesem Heft unten
S.101 abgedrudcr. VgI. auch den Diskussionsherrrag von Pf. Dr. Von Hase, unten S. 110.

1. Der entscheidende theologische Vorstoß ist wohl von Siegmund-Schultze ausgegangen: Um ein neues
Sexualethos. 1927. Im übrigen ist zu vergleichen: H. Wagner: Geburtenregelung als theologisches Problem,
1930; H. Schreiner: Ethos und Dämonie der Liebe, 1. Auf!. 1933, 3. Auf!. 1950, S. 69ff.; A. D. Muller:
Ethik, 1937, S. 304 f.

2. In diesem Sinne votieren unter anderen Karl Barth: KirchI. Dogmatik, Bd. III, 4, S. 473 ff.; A. de
Quervain: Ethik II, S. 313 ff.; H. v. Oyen: Ethik II, S. 360 ff. Gegen diese Position wenden sich mit
besonderem Nachdruck D. Bonboefier: Ethik, 1948, S. 118 f., und das Wort der Westfälischen Kirche zur
Sache, das 1948 veröffentlicht wurde (abgedruckt bei v. Oyen, a.s.O.).

3. N. H. See: ChristI. Ethik, 1949, S. 212: »Man muß ... eine sachliche Aussprache über das Problem ge
statten, ob nicht dasselbe (die Zulassung der SchwangerschaftsUllterbrechung) im Falle einer offensicht
lichen Vergewaltigung gilt, wenn die werdende Mutter selbst den Abbruch der Schwangerschaft wünscht.«
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Staaten eine Frau vergewaltigt wird, wenn die Zahl der entsprechenden Straftaten in
Deutschland von Jahr zu Jahr steigt, wenn sie noch dazu eine deutliche Tendenz zur
Steigerung der gefährlichen und bedrohlichen Formen aufweist, etwa der mehrfachen
Vergewaltigung, dann ist das eine Tatsache, die nicht nur eine Bedeutung für die männ
lichen Täter hat, sondern die auch dazu nötigt, das Los der Hunderte von betroffenen
Frauen neu zu durchdenken. Endlich und vor allem ist auch auf die Folgen der ver
änderten Bewußtseinslage der Frau in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen. Die
theologische Ethik wird sich der von See geforderten sachlichen Diskussion des Problems
nicht mit allzu raschen Urteilen entziehen dürfen.

H.

Das ethische Problem der Schwangerschaftsindikation ist dem allgemeinen Problem der
Abtreibung zuzuordnen. Diese ist seit dem ersten christlichen Jahrhundert stets als Ver
gehen gegen das fünfte Gebot bezeichnet worden. Ihre Ablehnung galt als Charakteristi
kum der christlichen Lebensgemeinschaft, durch das sie sich von der heidnischen Umwelt
geschieden wußte4. Die Rechtsprechung in den christlichen Ländern ist diesem Urteil der
christlichen Ethik angepaßt worden. Bis etwa 1750 ist wohl allgemein die Abtreibung
als Mord verurteilt und auch mit dem gleichen Strafmaß versehen worden.

Diese Beurteilung setzt voraus, daß das werdende mit dem fertigen Leben grundsätzlich
zu identifizieren ist. Diese These ist im Rahmen der theologischen Anthropologie unver
meidbar. Zu welchem Zeitpunkt wird der Mensch zu einem Ebenbilde Gottes, also auch
zu einer selbständigen Person? Wenn man die Personwerdung des Menschen nicht auf den
Augenblick seiner Trennung vom Mutterleibe ansetzen will, dann bleibt in der Tat nur
die Möglichkeit, die »Einsenkung der Seele« in den Keim im Sinne der altkirchlichen
Anthropologie auf den Augenblick der Zeugung und Empfängnis zu verlegen. Diese Aus
sage ist auch unter den Voraussetzungen der biblisch-reformatorischen Anthropologie
unvermeidbar. Auch die Interpretation des Menschen als seiner Leib-Seele-Einheit und
-Ganzheit läßt keine andere Wahl5• Ist es nötig, dieses theologische Urteil auch auf das
Rechtsleben zu übertragen, dann ist in der Tat das Urteil notwendig, daß die Tötung
werdenden Lebens als Mord zu bezeichnen ist, der eine menschliche Person vernichtet.

Jedoch ist diese Frage noch etwas näher zu prüfen. Tertullian, dessenMeinung zur Sache
offensichtlich eine erheblicheBedeutung gehabt hat, begründet diese mit dem Hinweis, daß
»ja auch jede Frucht schon in ihrem Samen enthalten sei6« . Er hat also empfunden, daß

4. Did, c. 2: »Du sollst nicht das Kind durch Abtreiben umbringen.« c. 5: »Reißet euch los von all den
Menschen, die ... das Gebilde Gottes im Mutterleibe umbringeri!«

5. Es erscheint wenig sinnvoll, die medizinische Unterscheidung zwischen Embryo und Fötus theologisch
fruchtbar machen zu wollen, wie es W. Trillbsas unternimmt. Wenn er ausführt, daß erst im Fötus »die
erste erreichbare Gestalt, in der das Bild des Menschen in der Welt ersdieinte, zu erblicken sei (Der Dienst
der Kirche am Menschen, 1. Auf!. 1950, S. 200), SO mag das in medizinischer Sicht teilweise zutreffen, ist
aber theologisch doch wohl irrelevant. Auch für die Praxis trägt die Unterscheidung nichts aus, wie
Trillhaas, a.a.Oi, S. 201, selbst anerkennt. Man wird das werdende Kind entweder auf jeder Stufe seiner
Entwicklung als Ebenbild Gottes anzuerkennen haben oder erst nach seiner Geburt.

6. Tertullian, Apo!. c. 19: »Wir dürfen, da der Mord ein für allemal verboten ist, auch den Fötus im
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die unmittelbare Anwendung des fünften Gebotes auf die Abtreibung gewisse Schwierig
keiten bietet. Sein Argument kann auch nicht durchschlagen. Es kann einfach nicht
einleuchten, daß ein Ei mit einem Huhn, eine Eichel mit einem Eichbaum identisch sei.
Eine Eichel vernichten ist nun einmal nicht dasselbe wie eine Eiche fällen. Unübersehbar
wird diese Tatsache auch heute an der sehr verschiedenen Weise des Todes der Leibes
frucht und des fertigen Kindes. Eine Fehlgeburt kann Enttäuschung, kann auch Traurigkeit
der Eltern bewirken; die Trauer, die dem Tode selbst des kleinsten Kindes gelten würde,
löst sie nicht aus. Die Leibesfrucht hat ja noch kein eigenständiges Leben gehabt, ist noch
nicht in den Rang der personalen Bezüge eingetreten, die Individualität und Personalität
des Menschen konstituieren. Das Kirchenrecht selbst erkennt diese Tatsache dadurch an,
daß es dem Kinde im Mutterleibe weder Tauffähigkeit noch Taufbedürftigkeit zuschreibt
und den Vollzug der Nottaufe erst gestattet, sobald das Kind vom Mutterleibe gelöst ist.
Unser Strafrecht wird der unerläßlichen Unterscheidung zwischen werdendem und fer
tigem Leben dadurch gerecht, daß es die Straftaten gegen das Leben von denen gegen das
werdende Leben unterscheidet. Dies entspricht auch ohne Zweifel sowohl dem Rechts
bewußtsein unserer Gesellschaft wie den menschlichen Tatsachen. Mag das werdende Kind
in theologischemSinne als Person zu gelten haben - und dieses Urteil ist unvermeidbar -,
so ist es doch keineswegs auch in rechtlicher und sozialer Hinsicht bereits als volle rechts
iiihige Person zu qualifizieren. Seine Personalität ist in der Beziehung Gottes zu ihr
sicherlich mit der jedes fertigen Menschen zu identifizieren, ist aber d~ch grundsätzlich
,nderer Art als die des fertigen Menschen",

Die Frage der Personqualität des werdenden Lebens ist im Falle der aufgezwungenen
Scbwangerschafl: nun noch wesentlich komplizierter. Das Kind ist nach biblischer über
zeugurig Geschöpf und Gabe Gottes an die Eltern (Ps. 127,3). Es ist schwer, einsichtig zu
."achen, wie das aufgezwungene Kind in dieser Weise qualifiziert werden soll. Gewiß ist
*5 denkbar, daß gelegentlich eine solche Einstellung bei den Betroffenen sich am Ende
ilurchsetzt. Aber es ist doch weder objektiv noch subjektiv auch nur annähernd zu behaup
~, daß ein aus einer Vergewaltigung der Frau hervorgehendes Kind als Gabe und
~eschenk Gottes angenommen werde. Der bei allen Beteiligten fehlende Wille, ein Kind
Il\U erzeugen, die fehlende Bereitschaft dazu schließt diese für die Bibel konstitutive Deu
tung des Kindes in diesem Falle einfach aus. Es wäre absurd, wenn man nun eine solche
l>eutung des werdenden Kindes von der vergewaltigten Mutter fordern würde.

Es mag an dieser Stelle naheliegen, das Kind einer unehelichen Mutter in ähnlicher
Form zu disqualifizieren. Indessen ist hier doch daran zu erinnern, daß dieses Kind in
einem Geschlechtsakt empfangen wird, zu dem die Frau ihre Zustimmung gegeben hat
und dessen Folgen zu tragen ihr daher zugemutet werden kann. Tatsächlich mag das Kind
unerwünscht sein-es ist jedenfalls nicht aufgezwungen worden, nicht aus einem Geschehen
entstanden, das mit brutaler Gewalt und gegen den Willen der betroffenen Frau stattfand.

Mutterleibe nicht töten ... (Denn) Mensch ist auch, wer im Begriffe ist, es zu sein, ist ja auch jede Frucht
in ihrem Samen schon enthalren.«

7. So votiert etwa H. Schreiner: »Das Kind im Mutterleibe kann ... nicht in demselben Maße als selbständi
ges menschliches Wesen angesprochen werden wie die Murrer« (Ethos und Dämonie der Liebe, 3. AuR.
1950, S. 69).
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Die aufgezwungene Schwangerschaft muß also in ihrer besonderen Eigenart gesehen
und ernst genommen werden. Die Tatsache des brutalen Zwanges verändert auch die
Personqualität des aus ihm hervorgegangenen werdenden Lebens.

III.

Zu einer offenen Aussprache über die Frage der aufgezwungenen Schwangerschaft gehört
auch eine Klärung der Situation der Frau. Es zählt zu den sicherlich bedenklichsten Ver
säumnissen der Ethik der Gegenwart, daß sie die Wandlungen des weiblichen Selbstver
ständnisses in der Gegenwart noch kaum zur Kenntnis genommen hat.

In der patriarchalischen Gesellschaft war ihre Rolle eindeutig bestimmt. Sie war die
»passive Kausalität« des menschlichen Lebens. Ihr Schoß war der »Ackerboden«, aus dem
durch den Samen des Mannes das neue Leben hervorging. Von ihr wurde erwartet, daß
sie in dieser passiven Rolle verharrte, auch dann, wenn sie wider Recht und Sitte in den
Zustand der Schwangerschaft versetzt worden war. Der Schutz der von ihr empfangenen
Leibesfrucht wurde ihr unter allen Umständen abgefordert. Diese Tendenz im Frauen
bilde jener Gesellschaft wurde durch die medizinischen Gegebenheiten unterstützt. Wenn
vor Semmelweis jede Geburt eine Lebensgefahr für die Mutter bedeutete, war eine medi
zinische Indikation für die Unterbrechung der Schwangerschaft: sinnlos. Sie hätte für jede
Schwangerschaft gegolten. Wenn jede Abtreibung das Leben oder doch die Konzeptions
fähigkeit der Frau auf das äußerste gefährdete, dann war allerdings auch eine Abtreibung
der aufgezwungenen Schwangerschafl: nicht zu vertreten. Es ist sicherlich nur scheinbar
ein Zufall, daß die innere Wandlung unserer Gesellschaft auch mit gewaltigen Fortschrit
ten der Gynäkologie verbunden war.

Wir sind heute - bewußt oder unbewußt - in das Zeitalter eines partnerschafl:lichen
Selbstverständnisses unserer Gesellschafl: eingetreten. Die Frau interpretiert ihre eigene
Stellung beim Werden eines neuen Lebens keineswegs mehr rein passiv. Sie ist vielmehr
Mitverursacherin der Empfängnis, und nur aus dem beiderseitigen Willen zur Geschlechts
gemeinschaft soll nach ihrer überzeugung ein Kind hervorgehen. Nur aus dem gemein
samen Willen der Partner zur Hingabe aneinander soll nunmehr die Schwangerschafl: ent
stehen, die dazu führt, daß sie ihrem Partner ein Kind schenkt oder auch einfach selbst
Mutter wird. Diese neue Bewußtseinslage der Frau in der modernen Gesellschaft: verändert
ohne Zweifel auch die Qualität der MutterschafI:. Diese vollzieht sich als eigene Aktivität
der Frau, als Tat, nicht als mehr oder weniger passive Hinnahme eines männlichen Zeu
gungsaktes.

Erst von diesen sozialen Wandlungen aus wird der in der Gegenwart zu beobachtende
elementare Aufstand der Frau gegen die aufgezwungene Schwangerschafl: voll verständ
lich. Hier ist in der Tat ihre Rolle im Fortpflanzungsgeschehen als völlig passiv, als Leide
form im eigentlichen Sinne zu spielen. Gegen ihren Willen, ja, gegen alle Instinkte und
Triebe der Frau wird ihr hier ein Leben aufgezwungen, gegen dessen Entstehung sie sich
mit voller Krafl: zur Wehr gesetzt hat. Sie wird genötigt, die Nöte und Sorgen einer
Schwangerschafl: auf sich zu nehmen, die sie elementar und mit Recht von sich gewiesen
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hat, ja, ihr allein wird noch dazu die Sorge für das zur Welt gebrachte Leben mehr oder
weniger aufgenötigt. Sie muß dazu oft genug die noch immer bestehenden sozialen Folgen
einer außerehelimen Mutterschaft auf sich nehmen, ohne doch an deren Entstehung anders
als unter brutalem Zwang beteiligt gewesen zu sein.

Es wäre denkbar, daß diese moderne Entwicklung des weiblichen Selbstbewußtseins
theologisch disqualifiziert werden müßte. In der Tat ist ja kaum zu bestreiten, daß das
Christentum in einem Zeitalter entstand, das durch eine eindeutig patriarchalische Gesell
schaftsordnung gekennzeichnet war. Aber es ist schwerlich zu übersehen, daß das Beharren
bei einer solchen Gesellschaftsordnung nirgends zu einem integrierenden Bestandteil der
neutestamentlichen Botschaft gemacht worden ist. Daß im Eschaton die Geschlechtsunter
schiede fortfallen, wird selbstverständlich vorausgesetzt, und daß schon jetzt »in Christus«
diese Differenzen keine Rolle mehr spielen, gilt selbst einem ursprünglich jüdischen Theo
logen wie Paulus bereits als selbstverständlich. Eine Nötigung, an der überlieferten patri
archalischen Ordnung der Gesellschaft festzuhalten, ist sicherlich aus dem Neuen Testa
ment nicht abzuleiten.

IV.

Aber welche Folgerungen sind aus diesen Wandlungen abzuleiten? Die evangelische Ethik,
soweit sie sich den Fragen überhaupt gestellt hat, hat mit ganz geringen Ausnahmen die
Vergewaltigungsindikation verworfen. Die Begründung dafür ist ziemlich einhellig die
Erwägung, daß hier nicht, wie im Falle der medizinischen Indikation, Leben gegen Leben
steht. Auch das aufgezwungene werdende Kind ist Gottes Geschöpf und darf daher nicht
getötet werden, um die werdende Mutter doch letzten Endes »nur- psychisch zu entlasten.
Der Schutz des fünften Gebotes gilt auch dem in einer Vergewaltigung entstandenen Kinde.

Als Hilfsargumente werden meist zwei Gesichtspunkte verwendet:
1. In vielen Fällen ist festzustellen, daß die Frau schließlich auch das aufgezwungene

Leben mütterlich anzunehmen vermag. Es fehlt bei diesem Argument niemals an mensch
lich ergreifenden Zeugnissen von Ärzten und Seelsorgern, die das scheinbar belegen. Daß
es auch Fälle ganz anderer Art gibt, scheint dabei unbewußt nicht wahrgenommen zu
werden.

2. Ebenso wird gerne darauf aufmerksam gemacht, daß es schwierig ist, eine wirkliche
Vergewaltigung nachzuweisen. Man fürchtet etwa einen "Freibrief für das .Vergewaltigt
werden-«. Man fürchtet, den Leichtsinn und die Leichtfertigkeit im Umgang der Geschlech
ter miteinander noch zu unterstützen, wenn man die Vergewaltigungsindikation zuge
steht", Es ist nun gewiß nicht zu übersehen, daß die beiden Hilfsargumente als ethisch
bewertbare Gründe auszuscheiden sind. Praktische Schwierigkeiten bei der Erhebung
eines Tatbestandes sind überhaupt kein ethisches Argument. Und an der Tatsache, daß
ein aufgezwungenes Kind etwas menschlichsehr Besonderes ist, ändert die Tatsache nichts,
daß es Frauen gibt, die selbst eine solche Aufgabe bewältigen können und bewältigt haben.
Als einziges wirklich gültiges Argument ist das erste zu nennen: auch das aufgezwungene

8. G. Stratenwerth schildert diese Möglichkeiten in seinem Artikel .Schwangerschaftsunterbrechung«, Ev.
Soziallexikon, S. 892, sehr eindringlich.
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Leben ist von Gott geschaffen, von ihm gewollt und steht unter seinem Schutze. Daran
kann die besondere Qualität dieses Lebens nichts ändern. Als Konsequenz ergibt sich dann,
daß jedenfalls die evangelische Ethik nur davon abraten kann, dieses Leben zu tören",

Die Forderung nach der Möglichkeit einer Unterbrechung einer aufgezwungenen
Schwangerschaft wird in der Regel mit dem Notstandsrecht begründet. Die Frau muß
berechtigt sein, den furchtbaren Angriff auf ihre Personintegrität nicht nur unmittelbar
abzuwehren, sondern auch seine Folgen zu beseitigen. Dazu ist sie um so mehr berechtigt,
da es sich bei dem werdenden Kinde in der Tat nicht um ein solches handelt, an dessen
Entstehung die Frau aus eigenem Willen mitgewirkt hat. Seine Personqualität ist daher in
besonders hohem Maße eingeschränkt und kann auf jeden Fall nicht mit dem zu schützen
den Rechtsgut der Integrität der weiblichen Person verglichen werden. Diese Argumente
weisen also zwei wesentliche Aspekte auf: In der Schwangerschaftsunterbrechung macht
die Frau gegebenenfalls von dem Bestimmungsrecht über die eigene Person Gebrauch. Zum
andern aber ist das zu schützende Rechtsgut des werdenden Lebens dem Rechtsgut der
bedrohten Integrität der Person nicht äquivalent.

Es handelt sich hier um eine Ausdehnung von Gesichtspunkten der sogenannten medi
zinischen Indikation auf die Vergewaltigungsindikation. Die medizinische Indikation
wird in der Tat häufig juristisch so begründet, daß hier eine Abwägung der bedrohten
Rechtsgüter erfolgt. Das fertige Leben ist in diesem Sinne höherwertig als das werdende.
Wo Leben gegen Leben steht, hat das werdende dem fertigen Leben zu weichen. Eine ent
sprechende Abwägung wird auch in diesem Falle vorgenommen. Das Leben der Mutter
ist durch das werdende Kind in schwerster Weise derart bedroht, zwar nicht durch phy
sische Zerstörung, wohl aber durch schwerste Beeinträchtigung des psychischen,des sozialen
und des moralischen Zustandes der Person, daß darin ein ausreichender Grund für die
Tötung des werdenden Lebens gesehen werden kann. Indessen ist dieses Aquivalenzdenken
schwerlich durchzuhalten. Es ist schon bezeichnend, daß sich wohl im allgemeinen heute
die Unterbrechung bei medizinischer Indikation als ärztliche Hilfeleistung vollziehen
wird, deren Unterlassung einen ärztlichen Kunstfehler darstellt. Daß die Mutter wie jeder
Kranke berechtigt ist, den ärztlichen Eingriff abzulehnen, ändert an dieser Rechtslage für
den Arzt wohl kaum etwas. Der Boden einer Güterabwägungslehre ist hier also bereits
verlassen. Ob sie unter diesen Umständen auf die Vergewaltigungsindikation übertragen
werden sollte, bleibt fraglich. Ethisch ist die Frage doch wohl nur negativ zu beantworten.
Wer kann Leben gegen Leben in dieser Form aufrechnen?

V.

Damit ergibt sich aber die Frage, ob sich überhaupt noch ein Ausweg für die Mutter zeigen
läßt, der eine Schwangerschaft durch brutale Gewalt aufgezwungen worden ist. Wir haben
mit zwei möglichen Antworten zu rechnen. Die erste wird die Frage so beantworten, daß

9. Die ethische Bedenklichkeit der Unterbrechung in diesem Falle wird übereinstimmend von allen evange
lischen Ethikern vertreten, die sich mit der Frage beschäftigt haben. Die einzige Ausnahme bildet m, W.
N. H. See, der die Diskussionsbedürftigkeit der Frage gesehen hat.

70



sie den bisherigen Rechtsstand aufrechterhält und die Folgen eines Notzuchtverbrechens
an der Frau durch Maßnahmen der Seelsorge und karitativen Hilfe zu erleichtern sucht.
Man wird dieser Haltung nicht vorwerfen können, daß sie sich den Problemen verschließt,
die gestellt sind. Die Leistung der Mütterhilfe der Inneren Mission, die seelsorgerlicheund
diakonische Arbeit zahlreicher christlicher Krzte und anderer Helfer werden unter allen
Umständen anerkannt werden müssen. Fraglich bleibt nur, ob diese Antwort zu einer
befriedigenden Lösung führt. Erst dann, wenn man sich wirklich in die betroffene Frau
einzufühlen sucht, wenn man sich vorstellt, wie die Qualen der Vergewaltigung in ihr
durch .die Schwangerschaft immer wieder prolongiert werden, wenn man sich klarmacht.
daß die Existenz des unter so grausigen Umständen empfangenen Kindes die Erinnerung
an efjetiefste Verletzung ihres Frauentums immer wieder erneuert, wird einem klar, wie
unzulänglicll diese Erleiduerungsversuche im Grunde sind. Das gilt auch dann, wenn die
Sorge für das Kind einem Heim überlassen oder durch eine Adoptionsvermittlung der
Mutter abgenommen wird. Vielleicht ist diese Reaktion der Kirche auf das schreckliche
Verbrechen der Vergewaltigung noch das relativ befriedigendste Verhalten. Aber selbst
die vollkommenste Menschlichkeitkann ja die Unmenschlichkeit nicht wieder aus der Welt
schaffen, die nun einmal begangen ist und deren Folgen in lebendiger Gestalt ans Licht
kommen. Ohne Zweifel wird auch zu fordern sein, daß nicht nur die Kirche, sondern auch
die durch den Staat repräsentierte Gesellschaft sich dieser Aufgabe ausdrücklich anzuneh
men hat. Nur dann kann die ethische Verurteilung der Vergewaltigungsindikation über
haupt aufrechterhalten werden, wenn das Opfer einer solchen Gewalttat sich der tätigen
Teilnahme der Gemeinschaft an seinem Unglück getrösten kann.

Es ist aber offensichtlich, daß diese Antwort bereits dadurch überholt ist, daß die
Zulassung der Vergewaltigungsindikation auch strafrechtlich sehr ernsthaft diskutiert
wird, so ernsthaft, daß eine Stellungnahme unerläßlich ist. Die Frage kann sicherlich vom
Standpunkte der evangelischen Ethik aus nicht so beantwortet werden, daß die Unter
brechung der Schwangerschaft in diesem Falle empfohlen wird. Es mag im Verlaufe der
Seelsorge einzelne Fälle geben, in denen auch ein gewissenhafter Seelsorger zu diesem
Schritte rät. Sie werden immer eine Ausnahme darstellen. Im allgemeinen wird es dabei
bleiben müssen, daß der Seelsorger rät, das Ja zu dem werdenden Leben gleichsam nach
träglich zu sprechen und in ihm, wenn nicht Gottes Gabe, so doch die von ihm gestellte
Aufgabe zu ehren. Schwieriger wird schon die Frage sein, was der Seelsorger dann zu
sagen hat, wenn er erst nach geschehener Unterbrechung zu Rate gezogen wird. Er kann
wohl kaum anders als die Tat verurteilen und dem reuigen Sünder vergeben.

Aber von hier aus ist die gestellte Frage nicht zu beantworten. Die Anforderung der
christlichen Ethik an die werdende Mutter ist sehr hoch. Mag auch ihr physisches Leben
nicht bedroht sein, so ist doch der Einbruch in ihre Existenz außerordentlich schwer. Es
wird von ihr ein schweres Opfer gefordert. Der heutige Gesetzesstand erzwingt dieses
Opfer von ihr. Kann und darf diese Forderung eigentlich anders als auf dem Wege der
seelsorgerliehen Beratung abverlangt werden?

Wir nehmen damit ein Argument auf, das See vielleicht etwas zu mißverständlich vor
trägt, der in diesem Zusammenhang sagt: »Ein Opfer setzt Freiwilligkeit voraus. Man
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kann nicht auf Befehl opfern« (Christliche Ethik, S. 212). In dieser allgemeinen Form ist
der Satz schwerlich zu halten. Es gibt eine Fülle von Opfern, auch viel Opferung des
Lebens, die durch äußeren Zwang herbeigeführt werden. Dabei ist nicht nur an den Krieg
zu denken. Wohl aber ist zu fragen, ob der Satz nicht auf die von uns behandelte Frage
in ihrem spezifischen Sinne und mit ihrer spezifischen Zuspitzung anzuwenden ist. Das
von einer vergewaltigten Frau geforderte Opfer einer Austragung ihrer Leibesfrucht ist
derart groß, daß es nicht durch das Strafgesetzbuch erzwungen werden sollte.

Natürlich fordert diese Änderung des Gesetzesstandes eine sehr sorgsame Handhabung.
Der Einbruch von Leichtfertigkeit und Mißbrauch kann sonst auf dem Wege über die
Gerichtspraxis sehr rasch herbeigeführt werden. Nur in dem Falle, daß die Schwangere
selbst mit Nachdruck und bewußt die Unterbrechung der Schwangerschaft fordert, nur
dann, wenn die Tatsache der Vergewaltigung gerichtlich hat nachgewiesen werden können,
und nur dann, wenn eine Unterbrechung der Schwangerschaft auch medizinisch verant
wortet werden kann, wird das Gesetz den Tatbestand für straffrei erklären dürfen.

Ohne Zweifel würde schon mit der Straffreiheit eine einschneidende Veränderung im
Rechtsstand des werdenden Lebens stattfinden. Man darf diese Tatsache nicht unterschät
zen. Bei aller Würdigung von Motiven, die den Entschluß einer solchen Frau verständlich
machen, darf doch die Tatsache nicht übersehen werden, daß der Zugriff einem werdenden
menschlichen Leben gilt, das jedenfalls als solches an dem Leiden der Mutter unschuldig
ist. Die Straffreilassung der Unterbrechung bedeutet keinesfalls ethische Billigung, son
dern lediglich, daß ein ethisch ohne Frage tief bedenkliches Vorgehen in die volle und in
ihrer außerordentlichen Schwere tief zu empfindende Verantwortung der so schwer be
troffenen Frau gestellt werden soll. Wir haben keinen Zweifel, daß ihr mit dieser Ent
scheidung eine schwere Last auferlegt wird.

Auch die hier vorgeschlagene Lösung ist keine »Lösung« im vollen Sinne des Wortes.
Sie erweist nur aufs neue und an einer sehr konkreten Frage die tiefe, geradezu abgründige
Verschlungenheit der menschlichen Existenz in die Macht der Sünde. Jede denkbare Ent
scheidung unserer Frage scheitert daran, daß das Nichtseinsollende dennoch Realität ist,
Realität, die den Menschen gefangenhält und leibhaftig bedroht. Eine wirkliche Lösung
kann darum nicht erwartet werden. Es kann hier wohl nicht mehr geschehen, als den
Raum für eine individuell und sozial verantwortbare Behandlung jedes einzelnen Falles
frei zu machen.

Prof. Dr. K. [anssen
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Kirche als Institution in der Gesellschaft
Zur Grundlegung einer Soziologie der Kirche

VON WOLF-DIETER MARSCH

Im Gespräch zwischen Theologie und Religionssoziologie über die Kirche wird man davon
ausgehen müssen, daß beide Wissenschaften sich von verschiedenen Voraussetzungen her
demselben Gegenstand ihrer Betrachtung nähern: Die Theologie fragt danach, wie die
Offenbarung Gottes in Jesus Christus in der Kirche als dem Leib Christi heute Gestalt
gewinnt; die Religionssoziologie setzt voraus, daß sich religiöses, also auch christliches
Verhalten im Prozeß gesellschaftlicher Integration niederschlägt, und sie untersucht unter
dieser Voraussetzung die Korrelation zwischen religiösen und sozialen Verhaltensweisen
ohne Rücksicht auf eine zugrunde liegende Kausalität und, soweit möglich, ohne wert
setzende Akzente".

Trotz dieser verschiedenen Voraussetzungen wird es nun aber zu einem Gespräch zwi
schen beiden Wissenschaften kommen: Die Theologie wird durch die Religionssoziologie
zu einem »methodischen Atheismuss« gezwungen, den sie braucht, damit Glaube an die
Freiheit Gottes nicht in kirchliche Selbstverteidigung umschlägt; die Aufgabe der Religions
soziologie ist hier vielleicht mit dem Programm der Entmythologisierung auf dem Gebiet
der biblischen Hermeneutik vergleichbar". Die Religionssoziologie als geschichts- und
situationsgebundene Wissenschaft muß sich durch die Theologie die Wahrheitsfrage stellen
lassen; die Ergebnisse ihrer Analysen religiöser Verhaltensweisen sind an der Wahrheit
religiösen Verhaltens, dem Zeugnis von jener Offenbarung, kritisch zu messen.

Diese Korrelation läßt sich praktisch veranschaulichen: Eine ganze Reihe heutiger
religionssoziologischer Forschungen dient dazu, die »nichttheologischen Faktoren« im
Leben der Kirchen herauszuarbeitens, Von diesen muß der Theologe wissen - etwa von
dem Gruppenegoismus einer Kirche, von den Motiven, die zur Bildung einer »Kern
gemeinde« führen, von der Bedingtheit der Kirchenbildung durch Rasse, Klasse, Natio
nalität und gesellschaftliche Entwicklung -, um zu erkennen, in welcher Weise die Kirche
Jesu Christi an der Geschichte der Gesellschaft teilhat: Die »menschliche Natur- der Kirche
wird in der Begegnung mit der Religionssoziologie offenbar. - Die Religionssoziologie

1. D. Goldschmidt verdanke ich den Hinweis, daß sich die religionssoziologische Arbeit seit M. Weber
und E. Troeltsch nicht unbeträchtlich gewandelt hat: Untersuchte man damals die religiöse Bedingtheit
sozialen Verhaltens, so heute die soziale Bedingtheit religiösen Verhaltens. Vgl. jetzt D. Goldschmidt:
Standort und Methoden der Religionssoziologie. In: Soziologie und Gesellschaft, Verhandlungen des
14. Deutschen Soziologentages Berlin 1959, Tübingen 1959.

2. Vgl. dazu H. Gollwitzer in: Ev, Theol. 18/1958, S. 14ff.
3. Das heißt, wir erfahren durch die Religionssoziologie, daß die christliche Wahrheit dem Fluß des Sozial

prozesses eingeordnet und damit relativiert ist. Es gibt keine »absoluten« Wahrheiten über die Kirche als
Glaubensgemeinschaft, die der Soziologie schlechthin entzogen wären.

4. Vgl. H. H. Schrey: Die nicht-theologischen Faktoren der Kirchentrennung. In: Monatssehr. f. Pasr,
theol. 48/1959, S. 84 ff. Die Mehrzahl empirischer Untersuchungen zur Soziologie der Kirchengemeinde
und des Pfarrers sind auf diese »nicht-theologischen Faktoren« ausgerichtet.
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ihrerseits wird es von Fall Zu Fall nicht vermeiden können, ihren analytischen Resultaten
wertsetzende Akzente zu geben-. Mögen diese als »phänotypischer Spiegel« für die Kir
chen auch mehr oder weniger richtig sein, sie dürfen die Kirche selbst nicht dazu verleiten,
sich an diesem Spiegelbild auszurichten. Im Gegenteil: bezüglich der Wertungen ist die
Religionssoziologie, die sichnicht wertfrei halten kann, auf die Theologie hingewiesen. Die
sozialwissenschaftliche Erforschung der Kirchengemeinde etwa steht vor der Frage, wie
sie überhaupt »Kirchlichkeit« messen soll. Sind die statistisch erfaßbaren Kategorien 
Getaufte, Abendmahlsgäste, sonntägliche Gottesdienstbesucher, Besucher kirchlicher Ver
anstaltungen, aktive Mitarbeiter - ausreichend, um zu sagen, was, wie und wo Kirche sei?

Welche theologischen Überlegungen könnten für den Religionssoziologen, der sich mit
dem sozialen Phänomen Kirche beschäftigt, wichtig werden, damit seine Ergebnisse nicht
durch Mißverständnisse entschärft werden? Es fällt zum Beispiel auf, daß die Religions
soziologie oft den Idealtypus der römisch-katholischen Kirche im Auge hat, wenn sie von
Kirche in Abgrenzung zur Sekte spricht", Sie setzt die von Ernst Troeltsch geprägte Unter
scheidung unbewußt fort und bekommt damit - besonders im ökumenischen Raum - das
eigentümlich »Protestantische« der aus der Reformation entstandenen Kirchen gar nicht

in den Blick.
In der Beschäftigung mit ihrem Forschungsgegenstand, der Kirche, steht also die Reli

gionssoziologie an der Grenze ihrer selbst. Sie muß einen bestimmten, historisch geprägten
Idealtypus übernehmen, ohne dessen Wahrheit klären zu können, sie muß mit bestimmten
»Faktene rechnen, ohne deren »Bedingungen« zu erfahren". Und es ist leicht einsichtig,
daß die Klärllng der »Bedingungen« das Wissen um die »Fakten« nicht unwesentlich
beeinflussen ~ann. Das ist der Grund, warum hier nun theologisch nach einer »Soziologie
der Kirdie« gefragt wird.

Dieses Bemühen ist keineswegs neu: In seinem Artikel »Kirche« im »Handwörter
buch der Sosialwissenschaflen« hat Ernst WolfS vor allem auf die beiden Erstlingswerke
von Dietrich Bonhoeffer9 verwiesen, der in der Sprache der Soziologie seiner Zeit
(F. 7Onn;,s. A. Vierkandt, G. Simmel) ein theologisches Problem zu formulieren suchte:
Welches sind die Sozialbeziehungen. die in der Kirche und durch die Kirche entstehen
(SC, S. 115ff.). In der Kirche - "Christus als Gemeinde existierend« (SC, S. 92, 138 f.,
155) - finden ~eb, eben »neue Sozialbeziehungen«, die "den Riß der Sünde« heilen: das

5. Solene Akzente - da die Folgerungen für Glaube und Predigt sidi aufdrängen - sehe ien gesetzt in
H. Smelsk,s These von der ~institutionalisierbaren Dauerreflexione (ZEE 1/1957, S. 153ff.), obgleien
Sdtelsky selbst meint - und das muß man ihm abnehmen -, daß er nur »unbewußte Wertungen und Zeit
und Standortbedingtheiten als einen dauernden und restlos niemals aufhebbaren Erkenntnismangel in
Kaufe nimmt und ihn mindestens die »Tendenz zur steigenden sachlichen Objektivität und Glaubens
~taltuD~e bestimme (ZEE 3/1959, S. 130). Ist aber gerade hier - 10 der Untersuchung religiöser Ver-

a tenswelsen - sachliche Objektivität überhaupt möglien?
6. iO/.W«dl: Religionssoziologie (übers. v . H. Sdioeck). Tübingen 1951. S. 160ff.; ferner G. Mensming:
7 VellgJ.;;ssoziologie. In: H. Ziegenfuß: Handbuch der Soziologie. Frankfurt 1956. S. 862ff.
• F

g·
..1. :/1W. Adorno: Soziologie und empirische Forschung. In: Wesen und Wirklichkeit des Menschen.

eSts..,rl>;< für li PI G" . d
8 E _ 1 .' essner, ornngen 1957, Ort S. 259.

. . ...of· Artlk 1 K' -'- .
9. BonbodJ D ~ ~ ircnee In: Handwörterbuch d. Sozialwissenschaft, Bd. V (1957), Sp. 623 ff.

1930 2 ~'LI .. ~anctorum Communio. 1929. 2. Au/!. München 1954 (zie. SC). - Ders.: Akt und Sein.
• . un, Munchen 1956 (zic, AS).
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»Miteinander« und »Füreinander«, die Liebe und die Stellvertretung - Sozialbeziehun
gen, welche die soziologisch nicht auflösbare Dialektik von Person und Gemeinschaft
(oder wie Bonhoeffer sagt: von »Offenheit« und »Geschlossenheit« der Person) aufzu
heben vermögen. Diese Aufhebung wird möglich durch das Miteinander von »Akt« und
»Sein« im Dasein der Kirche: Ihr Sein hängt ganz und gar ab vom Akt der Offenbarung
- der Akt der glaubenden Annahme des in Christus angebotenen Heils ist nicht lösbar
vom Sein der sich offenbarenden Gotteswirklichkeit. Objektiv und subjektiv bedingen
Akt und Sein einander: Offenbarung ist, indem sie geschieht - Kirche ist, indem sie ge

glaubt wird (AS, S. 96 ff.). In diesem Miteinander entstehen die neuen Sozialbeziehungen
in der Kirche. Bonhoeffer löst damit nicht die Kirche in eine diskontinuierliche Kette von
Glaubensakten auf, sondern er will die kontinuierlich erfaßbare Eigengestalt der Kirche
.... den »objektiven Geist der Gemeinde- - darstellen: zugleich göttliches »Mittel zum
Zwedi«, erweist sich die Kirche als »selbstzweckliche Gemeinschafl«, Oder anders: Der
»objektive Geist der Gemeinde- bewahrheitet sich dadurch, daß er sich immer wieder am
»Heiligen Geist« ausrichten läßt (SC, S. 125, 202). Die Geschichte der Kirche zeigt die
permanente Bewegung der Neuorientierung und Ausrichtung an dem grundlegenden »Mit
einander« und »Füreinander«, in dem sie als Leib Christi existiert. So kann die Kirche
auch soziologisch als eigene Gestalt erfaßt werden.

Wenn sich also im Bekenntnis des »credo ecclesiam- kirchliche Gemeinschaft gestaltet,
vollzieht sich ein Doppeltes: Einmal geschieht ein Stiid; sozialer Geschichte; die christliche
Kirche kann nicht losgelöst von ihr existieren - ja, diese Geschichte ist das eigentliche Feld
ihrer Selbstauslegung. dies sei betont gegenüber allen Versuchen, die soziale Geschieht
Iidikeit der Kirche von vornherein in Frage zu stellen-", Andererseits ist es aber eine
besondere, ge-sonderte soziale Geschichte, die hier geschieht: Gott, der Grund des Seins,
offenbart sich im Seienden, Menschen, die durch die Offenbarung »Herausgerufenen«, ge
stalten im »Hören- ihr gemeinsames Leben als Leib Christi. Sagten wir zunächst, die Ge
schichte sei das eigentliche Feld der Selbstauslegung der Kirche, so muß jetzt hinzugefügt
werden: die durch die Offenbarung gerichtete, im Glauben neu ergriffene Geschichte; dies
sei betont gegenüber allen Versuchen, die geschichtliche Gestalt der Kirche von vornherein
zu verewigenu, - Weil Gott in der Geschichte am Werk ist, darum gibt es Kirche in
Solidarität mit der sozialen Geschichte; weil Gott in der Geschichte am Werk ist, darum
gibt es Kirche in ihrer Distanz zur sozialen Geschichte. Diese Dialektik wird für eine
Soziologie der Kirche grundlegend seinl 2, sie müßte Beachtung finden, wenn empirische
soziologische Studien über die Kirchengemeinde ausgewertet werden und wenn eine
Religionssoziologie in die Korrelation zu theologischen Aussagen über die Kirche hinein-

10. So im Spiritualismus (Täufer, Quäker erc.), dessen Verständnis von Glaubensgemeinsddl: also - eine
maniehaisehe Christologie zugrunde liegt.

11. So im Katholizismus, dessen ekklesiologisdte Grundlagen - ebionirisch sind, weil hier (im Sakrament)
das Heilsgesdtehen total vergesdtidttlidtt wird.

12. Zur Auslegung und Weiterführung der Grundgedanken Bonboeffers in der heutigen Sozialethik, be
sonders zum Begriff des »Mandats« als der gebotenen, neuen in der Kirdie hervortretenden Wirklidtkeit,
]. Moltmann: Herrschaft Christi und soziale Wirklidtkeit nach Dietrich Bonhoeffer. In: TheoI. Ex.
heute, N.F., H. 71, Mündren 1959.
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gezogen wird-". In dieser Korrelation ließe sich erhellen, was das heißt: Kirche als soziale
Institution im Gefüge der heutigen Gesellschaft.

1. NEUTESTAMENTLICHE ANSÄTZE ZU EINER SOZIOLOGIE DER KIRCHE

Eine einheitliche Gestalt der Kirche läßt sich aus den Zeugnissen des Neuen Testaments
nicht erheben. Nachdem die exegetische und systematische Theologie des 19. und beginnen
den 20. Jahrhunderts viele erfolglose Debatten um die Gestalt der Urkirche geführt hatte,
hat man eingesehen, daß solche Bemühungen nichts fruchten, weil die Kategorien, mit denen
man diese Urkirche zu messen sucht (etwa Gemeinschaft, Genossenschaft, Verein, Kollektiv),
nicht die des Neuen Testaments sind. Hermeneutische Untersuchungen zum Kirchenbegriff
sind darauf beschränkt, einige historisch gewordene Strukturen der Kirche kritisch zu
sichten. Lassen die Aussagen des Neuen Testaments über die EXXA'YJ()'[a. solche Struktur
elemente erkennen? Zu einfach gesehen ist auf jeden Fall die Alternative von »Redits
kirdie- und »Geistkirche«, von festgefügter Institution und spontaner »Primärgruppe«,
Das Neue Testament kennt diese Alternative nicht, sie stellt sich erst einer Zeit, in der
»Redit- und »Ceist- auseinandertreren-s.

1. Kirche als »Institution« und »Ereignis«. Jean Louis Leuba hat versucht, mit diesem
Begriffspaar eine durchgehende Denkstruktur im Neuen Testament anzuzeigents. Ohne
diese Begrifflichkeit als endgültig zu übernehmen (siehe unten), sei die Sache angedeutet:
In der Christologie, in den Aussagen über das Apostolat und in der Ekklesiologie kommt
Leuba zu dialektischen Aussagen: Anschluß an die messianische Tradition des Judentums
und Revolution gegen sie; horizontale Entwicklung des Apostolats aus den jüdischen Ge
meindeämtern und vertikales Ereignis in der Berufung des Apostels durch den Auferstan
denen; gewordene Geschichte des alttestamentlichen Gottesvolkes und kontingenter Neu
anfang in jesus Christus. Beide Momente gehören jeweils zusammen, einer ist nicht ohne
den anderen aussagbar, jedoch sind sie im Neuen Testament nicht harmonisch miteinander
ausgeglichen.

Auch die Kirche hat also teil an dieser Dialektik: als altes und neues Gottesvolk. Die

13. Für den evangelischen Bereich liegen in Deutschland an solchen Studien vor: T. Rendtorff: Die soziale
Struktur der Kirchengemeinde. 2. Auf!. Hamburg 1959; R. Köster: Die Kirchentreuen. Stutegart 1959;
]. Freytag: Die Kirchengemeinde in soziologischer Sicht. Hamburg 1959. Eine Zusammenfassung der
Studien auch aus dem katholischen und ökumenischen Bereich findet sich in dem Sammelband: Soziologie
der Kirchengemeinde, hg. v. H. Schelsky, H. Greiner, D. Goldschmidt. Stuttgart 1959. Die umfassende
Sammlung an (meist englischen und amerikanischen) Texten und eine eigene religionssoziologische
Theorie (funktionalistisch = die Religion als Integrationsfaktor einer Kultur, also aus ihrer Funktion
interpretierend) bietet M. Yinger: Religion, Society and the Individual. New York 1957.

14. Vgl, bes. O. Linton: Das Problem der Urkirche in der neueren Forschung. Uppsala 1930. Die Alter
native »Geistkirche - Rechtskirche« ist damals von R. Sohm radikal durchgeführt worden, heute wird
sie in dieser Form wohl nur noch von E. Brunner (Das Mißverständnis der Kirche, Zürich 1955) ver
treten. Vgl, W. D. Marsch: Ist das Recht eine notwendige Funktion der Kirche? In: Zeitschr. f. ev.
Kirchenrecht 5/1956, S. 117ff.; und: Geistliches Recht? In: Monatsschr. f. Past. theol, 46/1957, S. 491 ff.

15. ]. L. Leuba: Institution und Ereignis. Göttingen 1957, bes, S. 120; dazu auch ders.: Der Zusammen
hang zwischen Geist und Tradition nach dem Neuen Testament. In: Kerygma und Dogma, 4/1958,
S. 234 ff.
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E~'X.A'llO'(a. ist nicht denkbar ohne ihr Gegenbild 'IO'Qa.fJA. Die Gemeinschaft, die sich als
Gemeinde des Auferstandenen zusammenschließt, versteht sich als das wahre Israel, das
»schon zuvor bestimmt war« (Apg. 10, 41). Paulus betont in dem bekannten Gärtner
gleichnis (Röm. 11, 16ft.), daß dem »edlen ölbaum« Israel ein wilder Zweig, die Heiden
welt, eingepflanzt worden ist; und seine Haltung in der Kollektenfrage (2. Kor. 8 und 9)

sowie der Kampf um das Gesetz (Gal. und Röm.) deuten darauf hin, daß sich für ihn die

Predigt von Christus als dem Sohn Gottes und Messias an dem Antitypus Israel entzündet
und daß diese Antitypik auch nicht bedeutungslos für seine Vorstellung von der Kirche als
dem Leib Christi ist16•

Die Kirche des Neuen Testaments ist also als ein Stück Gottesgeschichte zu verstehen

- eine Geschichte, die nicht erst mit dem Auftreten Jesu, sondern schon mit der Schöpfung

und der Erwählung Abrahams beginnt. Von Anfang an geschieht dieses FX,XUAELV, die

Erwählung Israels ist Voraussetzung für die Erwählung einer christlichen Gemeinde.

Kinne entsteht nicht zeit- oder geschichtslos, sondern weil Gott Israel erwählte, aus dessen

Mitte der Messias kommt, in dessen Mitte die Hoffnung auf den Kommenden lebendig

wurde, in dessen Mitte diese Hoffnung am Kreuz zugleich zerstört wird und sich erfüllt.

Damit beginnt nun das »Besondere« in der Geschichte der Kirche gegenüber Israel: die

Aktualität des »Herausgerufenseins« im Namen Christi. Was sich historisch in den Aus

einandersetzungen zwischen Juden- und Heidenchristenturn andeutet, wird systematisch in

der paulinischen Auslegung des Gesetzes erkennbar: Dieses Gesetz ist »heilig, recht und
gut- (Röm, 7, 12), aber es muß »geistlich« ausgelegt werden, denn der »fleischliche«

Mensch kann es weder verstehen noch auslegen (Rörn. 7, 14) - es sei denn, er werde dazu

befähigt durch den Geist Christi. Christus hat dieses Gesetz erfüllt, indem er es sich

zu eigen machte und daran starb (Gal. 3,13), indem er als Jude und Rabbi - also von

diesem Gesetz herkommend - sich dem besonderen, aktuellen Ruf Gottes unterwarf, der

ihn im Konflikt mit den angeblichen Gesetzesgehorsamen ans Kreuz brachte. Die Jt(cr'tt~

'l'llO'ov XQLcr'tOV17 wird zum Ermöglichungsgrund für die Erfüllung des Gesetzes - der

Glaube hebt das Gesetz zugleich auf und erfüllt es (Gal. 3, 12; 24), weil er die Intention

des Gesetzes, den radikalen Gehorsam gegenüber dem Gesetzgeber, unmittelbar erfaßt

und verwirklicht. Die »Institution« des Gesetzes ist im »Ereignis« erneuert und zu ihrem

Ursprung gebracht.

Der Ort für die Erneuerung ist nun für die Glaubenden die Ex,x,A'llO'la. Paulus spricht

ebensowohl von der E'X.x,A'llcrta 'tOU {}EOU wie auch von der E'X.'X.A'llcrta EV XQLO''t{? (1. Thess. 2,14;

Gal. 1,22; Röm. 16, 16), also von der »Versammlung von Menschen als Versammlung

Gottes in Christas-?«. In einer Versammlung von Menschen vollzieht sich Gottes Werk:

16. Vgl. K. Barth: Kirchliche Dogmatik, II!2, S. 215 ff., bes. 286 ff.: der »vergehende und der kommende
Mensdr«.

17. Ga!. 2, 16; 3, 22; Röm. 3, 22 - wobei bekanntlich nicht klar ist, ob hier ein gen. obj. oder gen. subj.
vorliegt. Aber diese Doppelbedeutung verdeutlicht gerade, worauf es ankommt. Vgl. zusammenfassend
G. Ebeling: ]esus und Glaube; und E. Fuchs: ]esus und der Glaube. In: Zeitsehr. f. Theol, und Kirche
55/1958, S. 861f. und 177 ff. - Zur paulinischen Auslegung des Gesetzes jetzt H. Braun, a.a.O.,
56/1959, S. 1 ff.

18. K. D. Schmidt in: Theol. Wörterbuch z. N. T., Bd. III, S. 511.
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die Erneuerung des Gesetzes im Glauben durch das Werk Christi. So kommt es dann zu
dem Bild von der Kirche als ooo!tu 'tOÜ XQLO'tOÜ unter dem Haupte Christus'? - einer
Gemeinsamkeit, in der alle Unterschiede außer dieser Bezogenheit auf Christus aufge
hoben sind (GaI. 3,28; KoI. 3, 11). Dieses organologische Bild darf nicht überinterpretiert
werden, aber eins will es jedenfalls besagen: »Ekklesiologie ist nichts anderes als Christo
logie und umgekehrtw.. Nur in ihrer Christusbezogenheit wird die Kirche, was sie in ihm

schon ist.
Die Berufung Israels, in der :rtLo'ttS' 'ITJoOÜ XQLO'tOÜ zugleim »Institution« und »Ereignis«,

gewinnt in der EXXATJOLU leibhafte und gesdiichtsmächrige Gestalt. In ihrer Spannung
zwischen Herkunft (= Israel) und Zukunft (= neues Israel) - einer Spannung, die mit
dem Begriff »escharologisch« angedeutet ist - hat sich die Urkirche gebildetw: der Ver
such einer rein israelitischen Fortdauer der EXXATJO'LU (im judendrristentum) war ebenso
zum Scheitern verurteilt wie eine geschichtslose Auslegung des neuen Israel (bei Marcion).
Die »Institution« bedarf der Rechtfertigung im »Ereignis«, das »Ereignis« aber braucht
den Lebensboden in der »Institution«,

Das bedeutet für eine Soziologie der Kirche: der Versuch, eine reine »christliche« Ge
stalt der Kirche - ohne ihre »jüdischen« Voraussetzungen - herauszudestillieren, muß
scheitern. Diese »jüdisdie« Voraussetzung ist im Neuen Testament immer idealtypisch,
ohne auf ein historisch getreues Bild Wert zu legen, gezeichnet worden (Pharisäer, Ge
setz): es ist eben das Gegenüber - zugleim Voraussetzung und Front, gegenüber dem
sich das »Neue« der Christusbotschaft abhebt, durch das es erst wird, was es in Christus ist.
Diese »jüdische« Seite hat sich dann in der Geschichte der Kirche selbst gezeigt: Ihr Kultus,
ihre Tradition, ihre Ethik werden zu einem Stück der sozialen Geschichte diristlieh ge
prägter Kultur. Das alles ist noch nicht Kirche, aber es ist die Voraussetzung dafür, daß
Kirdie wird. Das Erbe muß im stets neuen Hören auf die Botschaft, die wiederum nur
durch historische Tradition vermittelt ist, angeeignet und damit zu einem »Neuen«
gestaltet werden. Ihre Herkunft in der »Institution« garantiert der Kirdie noch keinen
Bestand - sie muß erst sie selbst werden im »Ereignis« gegenwärtigen Glaubens und
gegenwärtiger Umkehr. Indem sie »Kirche unter dem Kreuz« bleibt, indem sie aus der
Rechtfertigung lebt und den Heiligen Geist nicht besitzt, sondern um ihn betet und auf
ein ElJXU'tOV hin lebt, das nicht mehr Kirdie ist, hält sie sich offen für dieses »Ereignis«, Sie
ist nie »angekommen«, sondern existiert im »übergang« (Karl Barth), ihre Zeit ist als
»Zwischenzeitlichkeir« (Heinz-Dietrich Wendland) charakterisiert. Spricht die katholische
Dogmatik von der Kirdie als einer »societas perjecta« - einer keineswegs moralisch voll
kommenen, aber in sich vollständigen, weil auf übernatürliche Offenbarung begründeten
Gemeinschaft -, so ist im reformatorischen Denken daran festzuhalten, daß diese Kirche
als »societas semper rejormanda« diese Vollständigkeit nicht für sich beanspruchen kann,
sondern in den Prozeß der sozialen Geschichte eingeordnet ist.

19. Kol. I, 24; Eph. I, 22; Röm. 12, 41f.; 1. Kor. 12, 12 ff. - dazu dann Kol. I, 18 und Eph. 5, 23.
20. K. D. Schmidt, a.a 0., S. 515.
21. Man denke an die Auseinandersetzungen zwischen Heiden- und Judenmristentum - die sidi dabei aber

doch gegenseitig anerkannt haben; man denke auch an Bilder wie Eph, 2, 19 (Fremde und Beisassen,
die zu Mitbürgern werden) oder Eph, I, 18 (Teilhaber am Erbe der Heiligen).
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2. Anfänge kirchlichen Rechts. Auch in der Frage nach der rechtlichen Verfassung der
Urkirche kam es zu keinen überzeugenden Ergebnissen, weil man wiederum nur mit den
Kategorien der Neuzeit (Naturrecht, positives Recht) messen konnte, wie die frühe
Christenheit ihre Verhältnisse ordnete. Es sind vielschichtige Ansätze, die hier zusammen
kommen - rabbinische Grundlagen für das Apostolat, hellenistisch-gnostische Elemente
für die Sakramentsgemeinschaft, Prinzipien des römischen Rechts -, und es ist nicht leicht,
das eigentümlich »Christlidie« in diesen Ansätzen zu erkennen. Hans v. Campenhausen
hat darauf hingewiesen, daß Paulus in seinen quasi-rechtlichen Entscheidungen hauptsäch
lich pragmatische, situationsbedingte Motive gelten läßt22 - danach urteilend, was der
Gemeinde im Augenblick nützlich ist, um ihre Christusbezogenheit glaubhaft zum Aus
druck zu bringen. Dafür stehen ihm keine eindeutigen Normen zur Verfügung - er muß
nach menschlicher Weisheit entscheiden, was gut ist, um die Kirche als IJWI-UX 'tou XQLIJ'tOU

vor der Welt darzustellen'". Neben dieser Ursprungsbezogenheit isr es vor allem der Blick
auf das EIJxeX'tov, auf die Vollendung der Kirche, der seine aktuellen Entscheidungen be
stimmt: »... bis daß der Herr kommt« (1. Kor. 5, 5; 11, 26). In dieser "Zwischenzeitlich
keit« richtet der Apostel die Gemeinde. Durch seine Berufung als Apostel legitimiert,
vertritt er vollmächtig das Urteil Gottes in der ExxA'Y)IJLa, aber im Vollzug seines Amtes
stehen ihm keine ewigen Prinzipien zur Verfügung, er hat kein allezeit gültiges Ideal
dessen, was ExxA'Y)IJLa sei, zu Gebote. Er kann sich nur auf das jeweils Nützliche, auf das
IJUr-t<P8QOV (1. Kor. 12,7), auf Harmonie und Interessengemeinschaft ausrichten (1. Kor.
10, 17), um die Christusbezogenheit der ExxA'Y)IJLa auch in ihrer Ordnung zum Ausdruck
zu bringen: »Ihr seid Tempel Gottes« (1. Kor. 3,16; 6,16). Was diesen Sachverhalt dar
zustellen vermag, das ist auch »Redit« in der Kirche.

In die Kirchenrechtsbildung hinein wirkt sich aus, was man - in Analogie zur Lehre
von den zwei Naturen Christi - die »zwei Naruren« der Kirche nennen könnte24• Hier,
wo es um die Ordnung der Gemeinde geht, läßt sich die gleiche Spannung erkennen, die
wir zuvor unter der Chiffre »Institution und Ereignis« zu kennzeichnen suchten. Zunächst
die »menschliche Natur«: situationsgerechtes Entscheiden in einer so oder so gearteten
Gemeinschafl, Reflexion auf das IJUr-t<P8QOV - zugleich aber die »göttliche Nature: Be
gründung dieses Entscheidens durch das »Um-Christi-Willen«: weil die Kirche als Christi
Leib in dieser Gemeinschaft Gestalt werden soll. Göttliche Gewalt und menschliche
Gestalt - »Ereignis«, das allem Richten in der Institution erst Vollmacht gibt, aber

22. So H. v. Campenhausen: Die Begründung kirchlicher Entscheidungen beim Apostel Paulus, Siez.-Bcr. d.
Heide1berger Ak. d. Wiss., phil.-hist. Kl. 1957/2, Heide1berg 1957. Besonders veransdiaulicht an den
Texten 1. Kor. 5, 1 ff. (Duldung eines Mannes in der Gemeinde, der seine Stiefmutter heiratet), 1. Kor.
6, 1 ff. (Schlichtung von Streitereien vor heidnischen Gerichten), 1. Kor. 11, 23 ff. (Verbindlimkeit der
Herrenmahlstradition), 1. Kor. 8-10 (Teilnahme an heidnischen Götzenopfermahlzeiten). Im Ansmluß
an 1. Kor. 14, 40 hat H. v. Campenhausen noch einmal das urchristliche Ordnungsdenken entfaltet. In:
Bindung und Freiheit in der Ordnung der Kirche. Tübingen 1959. S. 5ff.

23. »Der neuen Lebenswirklidikeir, von der her bei Paulus alle rechtlichen Entscheidungen fallen, entspricht
also im Ganzen nur eine ernzage Norm, und das ist das Wort Gottes in Christus« (H. v. Campenhausen:
Die Begrundung ... , a.a.O., S. 34).

24. Thematisch ausgeführt m, W. nur bei V. Lossky: The Mystical Theology of the Eastern Church.
London 1957. S. 174. - Die Verbindung zwischen dem Problem der zwei Naturen und der Ekklesiologie
ist aber gesehen bei ]. 1. Leuba: Geist und Tradition ... , a.a.O,; S. 249.
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»Institution«, die in aller Pragmatik nur dem Ereignis Raum geben soll, ohne die aber
das Ereignis nicht denkbar ist.

Diese »zwei Naturen« sind in der Urdirisrenheir im Laufe der Zeit zunehmend zum
Problem geworden. Das läßt sich erkennen an dem Verständnis des kirchlichen Amts im
späten ersten und beginnenden zweiten Jahrhundert: Eins der wichtigsten Organisations
prinzipien, das sich bald durchsetzte, war die spätjüdische, patriarchalisch geprägte
Synodalverfassung. Würdige ältere Gemeindeglieder werden exponiert, um besondere
Verantwortung in der Gemeindeleitung zu übernehmen, und sie empfangen zur Ausübung
dieser Funktion die Ordination (1. Tim. 4,14). Besonders die Abwehr von Irrlehre fordert
ein gewisses Maß von Organisation und Autorität - es soll gemäßigt und ordentlich
zugehen in der Gemeinde. Die Vollmacht dieses Amts bleibt relativ ungesichert - in einer
Art Schwebe zwischen der freien Autorität des Paulus und der spätjüdischen traditions
rechtlichen Gemeindeordnung. Gegen Ende der apostolischen Zeit haben sich dann zwei
Typen des kirchlichen Amts herausgebildet: einmal die Weiterbildung dieser jüdischen
~ltestenordnung im 1. Clemens-Brie] und sodann die Ausprägung einer mehr sakramental
mystischen Kirchenordnung in den Briefen des Ignatius, die viele paulinische Elemente
(Eph., Kol.) weiter tradiertw,

Im 1. Clem, scheint es deutlich zu werden, daß das kirdilidie Amt seinen Zweck in der
Bewahrung der »Institution« erfüllt: Gott, der den Kosmos ordnete (1. Clem, 20), haßt
den Aufruhr (1. Clem, 30,8), darum ist das ordnungsgemäß eingesetzte Amt - sei es des
Bischofs oder des Altesten (1. Clem. 40-44) - unbedingt zu achten. Ein gewisser Konser
vatismus wird durch das kirchliche Amt garantiert. Die Gnade ist bei den Ordentlichen
und Sanftmütigen, bei denen, die sich einfügen. - Ganz anders Ignatius: Sein bekannter

Satz »ubi episcopos, ibi ecclesia- (Smyrn. 8, 2) meint nicht eine hierarchische Exponierung
des Episkopats, sondern die Sichtbarkeit der sakramentalen Einheit der Kirche. Dadurch
kommt ein Element kirchlicher Gestaltung zum Ausdruck, das bei Paulus wohl vorhanden,
aber nicht so prägnant formuliert war: Die Kirche als Leib Christi und neuer Kosmos
(Magn. 7) wird im Sakrament Ereignis, und ihre Einheit repräsentiert sich im Bischofsamt;
wie Christus (Eph. 6, 1), wie Gott selbst (Magn. 3, 1; Pol. 6, 1) steht der Bischof der

Gemeinde gegenüber, von den anderen ~mtern radikal unterschieden (Magn. 3, 1;
TraU. 12,2). Also das Gegenüber von Bischofsamt und Gemeinde wird in Analogie zum
Gegenüber von Christus (= Gott) und Gemeinde entwickelt. Die Kirche lebt davon, daß
ihr das Fundament ihres Daseins immer neu zugesprochen wird, und das geschieht durch
das bischöfliche Amt, das stellvertretend die Herrschaft des Auferstandenen ausübt und
dadurch die Einheit des Leibes Christi repräsentiert. Diese Amtsauffassung - die Verbin

dung von Amt, Sakrament und Einheit der Kirche - ist zwar durch den Ausbau des
kirchlichen Bußsakraments im 2. und 3. Jahrhundert (Hermas, Hippolyt, Tertullian) vor
allem disziplinarrechtlieh weitergebildet worden, blieb aber in der Grundstruktur er
halten.

Die nüchterne Ordnung der irdischen Verhältnisse in der Kirche - ein gefügtes »Oben«

25. Vgl, die Darstellung dieser Vorgänge bei H. v. Campenhausen: Kirchlrdies Amt und geistliche Voll
macht In den ersten drei Jahrhunderten. Tubmgen 1953.
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und »Unten« - scheint also notwendig gewesen zu sein, um die Kirche als irdische Gemein
schaft zu erhalten. Aber mit einem theologischen Inhalt gefüllt wird diese Ordnung erst
durch das sakramentale Gegenüber von Amt und Gemeinde, Episkopat und Kirche26•

Die Dialektik der »zwei Naturen- in der kirchlichen Ordnung bleibt erhalten - wenn
auch mit erheblichen Akzentverlagerungen gegenüber der Spannung von pragmatischer
Ordnung und apostolischer Vollmacht bei Paulus. Kirche bedeutet jedenfalls nicht regel
loses Wehen des Geistes, sondern Gliederung um das zentrale Ereignis - die Verkündigung
der Heilstat Christi - und damit Konzentration um ein wie auch immer geartetes Amt.
lOKirche und Amt sind ineinander verschränkt und miteinander gegebenst.« Die Gefahren
dieser Konzentration werden bald sichtbar: entweder wird die Vollmacht institutionali
siert, das sakramental vermittelte Charisma erhebt den Amtsträger über die Gemeinde,
oder aber ein Ordnungsprinzip muß die Vollmacht der freien Gnade ersetzen. Indem man
auf diese Gefahren hinweist, ist jedoch das Problem einer kirchlichen Ordnung nicht er
ledigt, sondern erst gestellt: Gelingt es, dieses Gegenüber von Amt und Gemeinde als
Strukturmerkmal der Kirche festzuhalten?

J. Die Kategorie der Bruderliebe. Die Kirche, in der das Werk Christi weiterleben sollte,
lebte als eine Gemeinschaft von Menschen, die sich als Glieder am Leib Christi verstehen,
denen der Wille Gottes konstitutiv für ihren eigenen Willen ist. In dieser Gemeinschaft
wird das Herrenmahl zugleich als brüderliches Mahl gefeiert (1. Kor. 8-11), diese Ge
meinschaft wird ausgesondert zu einem »vernünftigen Gottesdienst« (Röm. 12, 1): zu
einem Verhalten, das von jenem Werk Christi Zeugnis ablegt. Besonders Johannes be
schreibt immer wieder, wie jenes Werk Christi in den Seinen »bleiben« kann28• Die aycut'l'J,

die Bruderliebe, kann geradezu befohlen werden als die einzig mögliche praktische An
eignung des Werkes Christi: »Nehmt euch untereinander auf, wie Christus uns auf
genommen hat« (Röm. 16, 8) - »wandelt in der Liebe, wie Christus uns geliebt hat«
(Eph. 5, 20) - »Glaube, der in der Liebe tätig isr« (Ga!. 5, 6). Vor allem ist es ein
Wort, das die Bruderliebe geradezu als eine soziologische Kategorie kennzeichnet: »Einer
trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen« (Gal. 6, 4). Das Gebot
zur Bruderliebe darf also nicht privatisiert oder sentimentalisiert werden: imitatio Christi
im stellvertretenden Handeln wird zum strukturellen Merkmal kirchlichen Lebens. Solche
Stellvertretung in Vergebung, Zuspruch und tätiger Hilfe gilt als wesentliche Lebens
äußerung der fXXA'I'\I1LU. »Nächstenliebe ist der Wille des Menschen zum Willen Gottes
mit dem anderen Menschenw.e An dem'Mitmenschen bewährt oder verfehlt der Glaubende
die 3tLI1'tL~ 'ITjl1oÜ XQLI1'tOÜ; sein gemeinschaftliches Verhalten ist ja dadurch besonders
qualifiziert, daß Gottes Tat in ihm zur Geltung kommen wiIl. Und so ergibt sich die

26. Mit O. Linton und H. Domhois (Ordnung und Unordnung der Kirche, Kassel 1957, S. 125ft) ist es
daher berechtigt, von der Kirche als einer »ungleichmäßig beschließenden Versammlung-s zu sprechen:
Die Verkündigung Christi schließt egalitäre Kategorien aus - es wird verkündigt, zugesprochen, darum
ist ein Ungleichheitsverhältnis zwischen Amt und Gemeinde konstitutiv.

27. H. Domhois, a.a.O,; S. 129.
28. Joh. 15, 9ff.; 1. Joh. 4, 7-18.
29. D. BonhoeffeT: Sanctorum Communio, a.a.Oi, S. 120; vgI. dazu ]. Moltmann, a.a.Oi, S. 38 ff.
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»soziolcgisdi einzigartige Struktur«: Gemeinschaft als Selbstzweck fällt zusammen mit
der Durchsetzung des göttlichen Zwecks30• In dieser Einzigartigkeit wird nicht das Werk
Christi wiederholt, wohl aber aktualisiert. Diese Einzigartigkeit bleibt exklusiv: Der
Mangel an Bruderliebe schließt vom Werk Christi aus (1. Joh. 3, 14; 4, 20). Diese Einzig
artigkeit besteht jenseits einer sich ausschließenden Antithetik »Recht - Liebe«: die a:y6.lt1}
will ja eben als vO!-to;, 'tOU X(lt<1'tOü aufgenommen werden - ein Gesetz, das die Gemein
schaft als Leib Christi zusammenhält und bewahrt.

Die bekannte Untersdreidung von »Gemeinsdiafl« und »Gesellschafl« (F. 1Onnies)
trifft deshalb für die Kirche nicht zu: Der »Sinn« dieser durch die Bruderliebe gestifleren
Gemeinsamkeit ist zugleich ihr »Zweck« - Gemeinschaft durch Gesellschaft und zugleim
Gesellschaft durch Gemeinschaft. Auch die Struktur von »Herrschafl« und »Knechtsdiafb«
(Hegel, Marx) läßt sich auf die Kirche nicht anwenden: Der Glaubende, der sich dem
vO!-to;, 'tou X(ltlJ'toii unterwirft, wird ja gerade als Knecht Herr und als Herr Knecht; an
der Herrschaft Christi hat er teil, indem er sich diesem Herrn und seinem Gesetz unter
wirft, als Herr über sich selbst verliert er sich in die ,.Knechtsmaft der Sünde« (Röm.6,
17ff.). Dieser Sachverhalt, den Hegel noch gesehen hat, mußte verdunkelt werden, sobald
diese Struktur Herrschaft-Knechtschaft aus theologischer in soziologische Betrachtungs
weise übergingst.

In diesem Gegründetsein in der a:y6.lt'll - Stellvertretung in Wort und Tat - wird also
die Kirche als eine Gemeinschaftgestalt »sui generis« gesehen werden können'", Dem Ein
wand, diese Taten der Stellvertretung geschähen doch auch außerhalb der Kirche, wird
zu entgegnen sein: Dort, wo sie geschehen, ist Kirche, wenn auch die anderen hier be
handelten Strukturmerkmale zum Zuge kommen. Der Satz des Ignatius verträgt die
Erweiterung: ubi agape, ibi ecclesia.

4. Die Kirche als Polis der Hoffnung. Wie aus der urchristlichen Feier des Herrenmahls
das Element der Bruderliebe nicht eliminiert werden kann, so auch nicht das Element der
Hoffnung, des Ausblicks auf die Vollendung der Kirdie im Reiche Gottes. Besonders der
lukanische Einsetzungsbericht läßt das erkennen (Luk. 22, 18), aber audi Paulus begrenzt
die Feier der Eucharistie durch den Ausblick: »bis daß er kommr« (1. Kor. 11,26); und
gerade weil hier das Zukünftige als schon gegenwärtig gefeiert wird, gibt es schuld
beladenes Essen und Trinken (1. Kor. 11, 28ff.). Die Feier des Herrenmahls macht es

30. D. Bonboeffer, a.a.O., S. 1251f.
31. Hegel: »Durch die Arbeit kommt ese (das knechtische Bewußtsein, das sich dem Herrn gegenüber unter

worfen, unfrei weiß) »zu sich selbst '" das arbeitende Bewußtsein kommt also hierdurch zur Anschau
ung des selbstständigen Seyns, als seiner selbsre (Jub.-Ausg., Bd. 2, S. 156 f.). - Mar:x:: »Hegel faßt ."
die Arbeit als den Selbsterzeugungsakt des Menschen, das Verhalten zu sich als fremdem Wesen und das
Betätigen seiner selbst als eines fremden Wesens als das werdende Gattungsbewußtsein und Gattungs
Ieben« (Frühschriften, bg. v . S. Landshut, Sruergarr 1953, S. 281). Einmal ist die Arbeit Durchgangsstufe
zum Selbsrbewußesein, das andere Mal .Selbsterzeugungsakt«, einmal Verwirklichung des Geistes
(= Theologie), das andere Mal Selbstverwirklichung (= Soziologie). Die Folge ist die Sentimentalisie
rung der Liebe als des versöhnenden Elements - Marx: »Liebessabbelei« I

32. So theologiegeschichtlich in der Reformation nadrgewiesen von W. O. Münter: Kirche und Amt, II. Die
Gestalt der Kirche nach götrlidiern Recht (Beirr, z. ev. Theol., Bd. 5). Munchen 1941; und ders.e Begriff
und WirklIchkeit des geistlichen Amts (Beirr. z. ev, Theol., Bd. 21). München 1955.
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offenbar, daß die Kirche nicht aus einem Haben, aus einem Selbst-Gestalten lebt, sondern
aus einem Empfangen und Gestaltet-Werden, das in die Zukunft weist. Diese Zukünftig
keit erhellt sich endlich durch die (wie auch immer geartete) Anknüpfung an die jüdische
Passa-Sitte: Wie das Passamahl Unterpfand und Siegel der kommenden Gottesherrschaft
sein will, wie Israel die Zukunft seiner Freiheit, seines Auszugs aus Kgypten und aus aller
Knechtschaft vergegenwärtigt - so auch die Kirche, die ein Leib sein wird, da man jetzt an
einem Brote teilhat (1. Kor. 10, 17).

Dieser eschatologische Zug in ihrem zentralen Symbol legt es nahe, nach dem Element
des Zukünftigen in der Kirche überhaupt zu fragen. Hier ist vor allem ein paulinisches
Bild von Bedeutung: »Unser no".t-tEU/L(J. ist in den Himmeln, woher wir auch auf unseren
Retter ]esus Christus warren« (Phil. 3,20). Nicht nur in der Apokalypse wird von dem
shimmlischen jerusaleme gesprochen, auf das die Gemeinde zugeht33• Und ]ohannes
sdu-eibt im Blick auf die gegenwärtige Gemeinde: »Es ist noch nicht erschienen, was wir
sein werden. Wir wissen aber, daß wir ihm gleich sein werden, wenn es erscheinen wird«
,1. Joh. 3,2). Die Kirche als Sozialgestalt weist also immer nach vorn, ins Offene, auf die
Vollendung im Reiche Gottes hin, das selbst nicht mehr Kirche sein wird 34• Von dieser
Vollendung her empfängt sie ihre Ausrichtung. Gerade der Begriff no"JtEU/L(J. vermag zu
zeigen, daß hier mehr als eine platonische Ausrichtung an einem »Ewigen«, einer »Idee«
gemeint sein muß: Wir können ihn nicht mit »Staat« oder (so Luther) mit »Wandel«
übersetzen, eher mit »Heimat, Bürgerrecht, Status«, Der Begriff will wohl die - sozial
philosophisch relevante - Ursache angeben, die die Kirche als soziale Struktur prägt. Ob
gleich die Kirche mit dem Reiche Gottes aufhört zu sein, obgleich sie vorübergeht, gilt
doch: »Christliche Eschatologie ist wesentlich Gemeindeescharologie's.« Die Erwartung des
Reiches bestimmt die Gegenwart der Kirche - eines Reiches, dem die Kirche statusmäßig
schon zugehört. Diese Erwartung bestimmt ihren Lebensraum als »Zwisdien-Raum«, ihre
Zeit als »Zwischen-Zeit« zwischen dem gekommenen und dem kommenden Herrn,
zwischen tradierter Vergangenheit und Revolution der Zukunft36• In der permanenten
Umkehr zu ihrem Ursprung (vergegenwärtigte Tradition) und der Vorwegnahme ihrer
Zukunft (eschatologische Aufhebung der Tradition) lebt sie als »ecclesia semper refor
manda«, Sie kommt zu sich selbst, indem sie zu ihrem Herrn kommt, der sie in der
Wende der Zeiten und in der Pluralität der Räume umgibt. Sie kann sich nicht selbst
absolut setzen, denn sie würde damit die endgültige »Heiligung der Menschenwelt« im
Reiche Gottes vorwegnehmen, anstatt Gemeinschaft der »vorläufigen Heiligung« zu
bleiben37• Sie würde das Ende der Geschichteantizipieren und damit ihre eigene Geschichte
verlieren. Indem sie selbst sich auf eine Zukunft ausrichtet, die »noch nicht erschienen
ist, weist sie durch ihr bloßes Dasein andere Sozialgebilde - etwa den Staat - auf die

33. Apk. 3, 12 und 21; Hebr. 12, 22ff., aber auch Ga!. 4, 25: das »obere Jerusalem«.
34. Vg!. D. Bonhoelfer: Sanctorum Communio, a.a.Oi, S. 212 ff.; und R. Niebuhr: Glaube und Geschichte.

München 1951. S. 243 ff.
35. D. Bonhoelfer, a.a.O,; S. 213.
36. Insofern ist also die Kirche zugleich konservativ und revolutionär zu nennen, sie kann nicht ohne

Tradition, aber auch nicht ohne die alle Tradition durchbrechende Hoffnung leben.
37. Vg!. K. Barth: Kirchliche Dogmatik, IV/2, S. 695 ff.
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Vorläufigkeit menschlicher Sozialgestalt hin und versucht, sie vor eigenmächtiger Ver
absolutierung zu bewahren-".

Diese neutestamentlichen Ansätze zu einer Soziologie der Kirche können in dem pauli
nischen Hymnus 1. Kor. 13 zusammengefaßt werden: Gemeinschaft des Glaubens (in
der Verkündigung des Werkes Gottes im Gegenüber von Amt und Gemeinde), der Liebe
(in der Verwirklichung des Werkes Gottes durch Stellvertretung) und der Hoffnung
(Erwartung der Vollendung des Werkes Gottes in seinem Reich) - und das alles in
jener grundlegenden Dialektik von »Institution« und »Ereignis«.

II. KIRCHE ALS INSTITUTION IN DER GESELLSCHAFT

1. »lnstitution« und »Ereignis« in der Struktur der Kirche. Der bisher im Sinne Leubas
gebrauchte Begriff der »Institution« muß nun noch näher präzisiert und zum Sprach
gebrauch der Soziologie in Beziehung gebracht werden39• Hier bezeichnet er versachlichte
menschliche Verhaltensweisen, die sich als relativ konstant erweisen. Gewohnheiten,
Sitten, Handlungen von Gruppen, die um der sozialen Selbsterhaltung der Menschen
notwendig sind und bestimmte »Bedürfnisse« des sich vergesellschaftenden Menschen
befriedigen, werden als Institutionen bezeidinerw, Da auch die Kirche als Gruppe im
sozialen Leben auftritt, liegt es nahe, auch sie eine Institution zu nennenw, Als eine
nicht rational begründbare Institution (wie Kulthandeln, Lebenserwerb, Expansionstrieb,
Ehe) steht sie neben anderen, die mehr oder weniger zweckrational begründbar sind
(Betrieb, Interessenverband, Verein). Wie andere Institutionen kann sie sich auch - je
nadi der jeweiligen Bedürfnislage - teilen und vermehren (soziologisch = »Kumulation«
von Institutionen, theologisch = Kirchenspaltung bzw. -neugründung), und es ist ebenso
möglich, daß mehrere Kulturfunktionen in einer Institution zusammengefaßt werden. In
jedem Fall ist die Institution in sich selbst in keiner Weise normativ und absolut dauernd:
wie sichmenschliche Verhaltensweisen ändern, so auch die dieses Verhalten versachlichen
den Institutionen. Sie sind geschaffen, gewachsen und können verändert werden. Sie
spiegeln den Gesellschaftsprozeß in seiner immanenten Bewegung wider. Zwar tendieren

38. VgI. vor allem O. Cullmann: Der Staat im Neuen Testament. Tübingen 1956.
39. Das scheint um so notwendiger, als es heute häufig zur Gewohnheit geworden ist, die Kirche als »Insti

tution« (und das heißt dann als verfaßten landeskirchlichen Rechtskörper) zu negieren bzw, abzuwerten.
Ein großes Mißbehagen gegen die Unbeweglichkeit der kirchlichen Organisationen richtet sich gegen das
»Institutionelle«.

40. Lit. vgl, Artikel »Institution«, in RGG, 3. Aufl., Bd. Irr, Sp. 783 ff. Ich schließe mich hier vor allem an
an H. Schelsky: Ober die Stabilität von Institutionen, besonders Verfassungen (in: Jahrb. f. Sozial
wissenschall, Bd, 3, H. 1, S. 1-21), Göttingen 1954, wo Schelsky - im Anschluß an B. Malinowski 
besonders davon handelt, was eine Institution lebensfähig erhält und wie sich die Umbildung von
Institutionen vollzieht (vgl, S. 7 ff.). Daneben vgl, auch A. Gehlen: Probleme einer soziologischen Hand
lungslehre (in: Soziologie und Leben, Festschrift für C. Brinkmann, Tübingen 1952, S. 28-62), bes.
S. 45 ff. VgI. auch die Definition von R. H. Alexander in: Encyclopedia of the Social Sciences, Bd. UI,
Sp. 89 f.: "An institution '" cannot be shown in perspective or revealed in detail by logieal method of
inelusion ... I t holds within its actuality the vestige of design and accidenr, the stuff of idea and
custom, From many ages, societies, civilizations and climates of opinion ..."

41. So besonders H. P. Douglass: The Protestant Church as a Social Institution, New York 1935, zum
Beispiel S. 8, 13, 33, 237 f.
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sie auf Dauer, auf Eigengesetzlichkeit, aber grundsätzlich sind sie - ihrem Zweck ent
sprechend - im Fluß der Sozialgeschichte wandlungsfähig. Der Mensch ist ihnen jedenfalls
nicht als »ewigen Ordnungen« unterworfen, sondern er kann sie wandeln, indem er jeweils
neu nach ihrer Funktion fragt. So erfüllen die Institutionen eine bestimmte begrenzte
Aufgabe: sie sollen Freiheit im gesellschaftlichen Handeln gewähren, indem sie den
einzelnen, der sich einer Institution einfügt, davon »entlasten«, seine Lebensansprüche
ständig allein und von neuem zu verwirklichen. Institutionalisierung bedeutet _ recht
gesehen - nicht den Verlust von Freiheit, sondern ihre Ermöglichung in der gesellschaft
lichen Gebundenheit, in der sich der Mensch vorfindet.

Recht gesehen! Kann eine Soziologie der Kirche hierzu vielleicht beitragen? Nachdem in
der Sozialethik eine »ordnungs-rheologische« Begründung verbindlicher institutioneller
Beziehung versagt hat (weil wir auch in der Erhebung des biblischGebotenen dem Wandel
gesellschaftlicher Verhaltensweisen und Strukturen ausgesetzt sind)42, ist man in Ge
sprächen zwischen Juristen und Theologen besonders diesem Begriff der Institution nach
gegangenw, Man konstatierte hier (indem man sich zunächst an dem Modell der Ehe
orientierte) eine formale Dialektik von »Stiftung« (= »im Grundriß vorgegeben«) und
lOAnnahme« (= »der Gestaltung fähig«), von heilsgeschichtlicher Vorgegebenheit und
aktueller Bejahung im Gehorsam des Glaubens. Wo beides vorlag, meinte man, auch
theologisch von einer »Institution« sprechen zu können.

Diese Dialektik soll nun zunächst auf die Kirche angewendet werden. Wir nehmen
dabei den sehr weit gefaßten soziologischen Begriff der Institution auf und fragen danach,
ob die Kirche als Institution nicht den Gegensatz Leubas - »Institution und Ereignis« 
umgreift. Wenn das veranschaulicht werden kann, wenn also die Kirche als Ort der »vor
läufigen Heiligung der Menschheit« in dieser Dialektik lebt - und nicht Kirche ist, wenn
sie diese Dialektik nicht zeigt -, dann kann eine Soziologie der Kirche jenes vielfältig
schillernde Phänomen der Institution theologisch erhellen und somit einen Beitrag zur
Sozialethik leisten, dazu nämlich, was in der Vielfalt heutiger institutioneller Phänomene
»geboten« ist.

Zunächst müssen (unter Voraussetzung des in 1. Gesagten) zwei Mißverständnisse der
Kirche abgewehrt werden, um aus deren Negation das positiv Gemeinte zu zeigen: Kirche
ist mißverstanden, wenn man sie als einen vom Leben der Gesellschaft: ausgegrenzten
eigenen Seinsorganismus sieht. Sie erscheint dann als eine »Gesellschaft über der Gesell
schafl«, mit dem Anspruch, der Gesellschaft: richtige, weil übernatürliche Normen ver
mitteln zu können. Der Bürger der in sich vollkommenen, nicht auf die natürlichen
Verhaltensweisen angewiesenen übergesellschaft wird dann versuchen, seine Bürgerschaft
auch im Bereich des Natürlichen nachzubilden und zu bewähren. - Diese Sicht der Kirche
als eine in sich geschlossene Übergesellschaft ist zwar aus dem Katholizismus auch ver
einzelt - etwa in der puritanischen Theokratie oder ins romantische Luthertum des

42. Eine falsche Statik des biblischen Gebots hat ja dahin geführt, daß man kultur- und zeitgebundene
Institutionen (etwa die Identität von Ehe und patriarchalisch gelenkter Familie oder die Heiligkeit
des Privateigentums) in der theologischen Reflexion verewigte, daß also der Glaube Verhaltensweisen
stabilisierte, die angesidits der gegenwärtigen Situation u. U. nicht mehr .geboten« sind.

43. VgI. Recht und Institution, Witten 1956, Lit, in RGG, a.a.O,
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19. Jahrhunderts - auf den Protestantismus übertragen worden, aber sozial wirksamer
wurde hier das extreme Gegenteil: das rein aktuale, nicht rechtlich fixierbare Geschehen
der Kirche - dort wo Menschen sich einander die Botschaft verkünden und durch die Tat
ihre Christusnachfolge bezeugen. Die Folge war, daß man - wie bei R. Sohm und E. Brun
ner - zwischen »Geistkirche« und »Rechtskirche« schied und nur die erstere als Kirche be
zeichnete, daß man die ecclesia visibilis dem Säkularisationsprozeß anheimgab, zum Ver
waltungsapparat degradierte, um die ecclesia invisibilis zu retten - woraus wiederum
folgt, daß dann natürlich die »nicht-theologischen Faktoren« die Gestalt der Kirche stärker
bestimmen als die rheologisdienw,

Die Wahrheit dürfte zwischen diesen Extremen liegen: Die Sozialgestalt der Kirche
ist als »Stiflung« vorgegeben - 0<V!111 'tOU XQlO'tOU und Ort für den A6yor; 'tijr; 'X.ll'tllAAllyij;
(2. Kor. 5, 19), aber sie bedarf zugleich der steten Annahme im Akt des Glaubens. Die
Kirche hat keine andere Aufgabe, als ihr »gestifleres« Sein zu verwirklichen, aber sie kann
das nur im steten Akt der »Annahme«. Annahme ohne Stiftung führt in den neu
protestantischen Aktualismus, Stiftung ohne Annahme in die katholische übergesellschaft.
Es gibt keine Kirche ohne glaubende Menschen, aber es gibt auch keine Glaubenden ohne
die (in Traditionen, Symbolen und Sozialgestalten) sichtbare Kirche. Der Glaube an das
Werk Gottes in Christus hängt unmittelbar zusammen mit den Bedingungen dieses
Glaubens in der Person Jesu Christi und der Tradition der Kirche45• Die Kontingenz der
Offenbarung kann nicht von ihrer Geschichtlichkeit getrennt werden-die »zwei Naturen«
Christi sind auch für die Kirche konstitutiv. In ihrer Geschichte wird die Kirche zu dem,
was sie in Christus schon ist. In dieser Geschichte aber liegen beide Faktoren untrennbar
zusammen: göttliches und menschliches Handeln. Es ist die Geschichte eines göttlichen
Geschehens und seiner je menschlichen Entsprechung - eine Geschichte, die in Gott voll
endet, aber in ihrer menschlichen Entsprechung immer im Werden ist46• In diesem Werden
amalgamiert die Kirche vorhandene Sozial- und Rechtsstrukturen, wird sie zu einer
Institution neben anderen - einfach weil sie in ihrer »menschlichen Natur« die Rechts
und Sozialgeschichte mit durchlebt. Aber darin muß sie durch ihren steten Rückbezug auf
den Auferstandenen ihre »göttliche Natur« erweisen. Die Amalgamierung darf nicht ver
decken, daß es bei allem, was in und durch die Kirche geschieht, nur um die Annahme
des Werkes Christi geht.

So gesehen, kann man von der Kirche durchaus als Institution im vorher angedeuteten
Sinne sprechen: menschliches Verhalten - in dieser Struktur »Stiftung« und »Annahme« 
wird sozial aufweisbar, in relativer Konstanz verselbständigt. Kirche kann und braucht
nicht im Herzen jedes Glaubenden geboren zu werden, sondern der Glaubende findet sich
vor im Consensus der»Väter im Glauben« (Hebr. 13, 7 f.). Aber dies ist eine relative

44. Vgl. flir die deutsdie Entwicklung besonders W. O. Shanahan: German Protestants Face the Social
Question. Bd. 1, Notre Dame/Ind, 1954: für die amerikanischer R. H. Niebuhr: The Social Sources
of Denominationalism, New York 1929: und W. Herbergt Protestanr-Catholio-lew, New York 1957 
dazu H. H. Sc/my, a.a.O. (Anm. 4).

45. Vgl. G. Gloege: Offenbarung und überlieferung. Berlin 1954: auf das Sakrament konzentriert, derselbe
Samverhalt bei G. Koch: Die Auferstehung ]esu Christi, Tübingen 1959, bes. S. 2965.

46. Das ist die Summe der Ekklesiologie K. Bartbs in: Kirchliche Dogmatik, IV/2.
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Konstanz, sie kann nicht in normative Eigengesetzlichkeit umschlagen: die Dimension
der stets aktuellen »Annahme« sprengt jede Eigengesetzlidikeir. Der Glaubensakt muß
vom einzelnen in und mit der Gemeinde immer wieder vollzogen werden. Insofern muß
ergänzt werden: Kirche muß auch im Herzen jedes Glaubenden zu jeder Zeit neu geboren
werden (Ps. 95, 7). Die Geschiente des Hörens, Antwortens und Annehmens gestaltet die
Institution immer neu, baut jede sich verfestigende Verhaltensstruktur ab, eine völlige
»Entlastung« des Glaubenden vom Glaubensakt ist in der Kirdie nicht möglich. In
diesem Sinne kann man - »ecclesia semper reformanda!« - von der Kirche als einer
dynamischen, in dauernder Reform befindlichen Institution sprechenv; und in dieser
Dynamik gilt: Die Kirche ist die paradigmatische Institution in der Gesellschaft. Mögen
andere Institutionen eigengesetzlich weiter funktionieren, auch wenn die Ursprungs-,
Sinn- oder »Stifhmgsebezogenheir geschwunden ist - die Kirche kann das nicht. Sie kann
nicht allein von ihrer Tradition leben, wenn sie sich nicht mit der Verewigung des Vor
gestrigen beschäftigen will. Sie muß notwendig das vollziehen, was in dem gefaßten
soziologischen Begriff der Institution - relativ konstant, aber geschichtlich wandlungs
fähig - angelegt ist: die fortwährende Erneuerung im Geiste ihrer Gründung, die Er
neuerung der »Stiflung« in der »Annahrneew,

2. Amt und Gemeinde als der grundlegende Dual der Kirche. Wieder sind zwei historisch
nachweisbare Mißverständnisse auszuklammern, um zu verdeutlichen, was die Kirche als
Institution in bezug auf das Amt bedeutet: einmal die Ausgrenzung des Amts aus der
Geschichtlichkeit der Kirche im katholischen »ordo sacramentalis« und sodann seine totale
Vergeschichtlichung im protestantischen »Priestertum aller Gläubigen«. Ist in dem einen
Falle der Amtsträger - als Glied des ordo - der Relation »Stiftung-Annahme« dadurch
entnommen, daß er von der stets neuen »Annahme« entlastet wird, so in dem anderen 
als der actualiter Geistbegabte - dadurch, daß er sich nicht in die »Stiflung« zu fügen
braucht. Eine Soziologie der Kirche muß daher die Struktur der Kirche als eines »col
legium inequale« deutlich zu machen suchen49 : eine ihr wesenseigene Ungleichheit im
Gegenüber von Amt und Gemeinde. Der Geist Gottes wirkt nicht unmittelbar im Glau
benden, sondern vermittelt durch das Wort der Verkündigung und die Gabe der Sakra
mente. Das neutestamentliche Herrenmahl läßt deutlich erkennen: Christus und die
Gemeinde stehen sichhier nicht als zwei gleichePartner gegenüber, sondern der schlechthin
Gebende gibt den schlechthin Nehmenden. Aber auch darüber hinaus im kirchlichen
Handeln: Was der Apostel im Namen Christi tut, das tut er stellvertretend und tritt
darin der Gemeinde gegenüber. Die Kontingenz des Heilsgeschehens reicht so weit, daß

47. Die Konstanz der Institution wäre in diesem Falle nicht darin begründet, daß der Mensch die Fulle
seiner Lebensantriebe nidre mehr spontan bewältigen kann, sondern in der Treue Gottes, darin, daß die
Kirdie als .Stiftung« den Glaubenden Immer wieder in die gleiche Ursprungssituation versetzt.

48. Dieser Aufweis der Kirdie als einer paradigmatisdien Institution bedeutet nicht, daß die Kirche der
Welt vorschreiben soll, was sie zu tun hat (Klerikalisierung!), sondern nur, daß sich in ihrer
beispielhaft etwas vollzieht, was sich auch in den anderen Institutionen vollziehen mußte. Das dürfte
nicht unwiditig sein für die Frage nach dem »Gebotenen« in den Institutionen - etwa Ehe oder
dem Staat.

49. S. oben, Anm, 27.
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sie in das stellvertretende, priesterliche Reden und Handeln eingeht. Wenn Paulus das
Gegenüber von Christus und Gemeinde - als !.tuo"ttlQtOv - in dem Gegenüber von Mann
und Frau nachgebildet sieht (Eph. 5, 17ff.), in der »neuen Schöpfung« die »alte Schöp
fung«, so gilt für das Leben in dieser »neuen Schöpfung« eben das stellvertretende Gegen
über von Geben und Annehmen, Verkünden und Hören, Mitteilen und Antworten.

Dies ist die Funktion des kirchlichen Amts als einer Struktur der »neuen Schöpfung« in
der Kirche. Aber sofort muß hinzugefügt werden: Dieses Amt darf nicht aus der Relation
zur Gemeinde herausgelöst werden - esexistiert weder losgelöst vom A6yor; "tijr; %a'talla:yijr;
noch in eigenmächtiger übernahme der Herrschaft Christi. Nicht der »Amtsträger« trägt
das Amt, sondern er wird von ihm getragen. Nicht Christus selbst spricht, sondern es
spricht ein Mensch im Namen Christi. Der Amtsträger handelt nicht autonom, sondern im
strengen Sinne des Wortes heteronom'". Er übt einen Auftrag aus, der ihm übergeben ist,
der auf ihn zukommt. Der Inhalt dieses Auftrags bleibt für ihn wie für jedes Gemeinde
glied Wagnis im Akt der »Annahme«, Rückbezug auf die »Stiflung«, Die Amtsgewalt
wird heteronom geübt, stellvertretend, sie bleibt Gewalt Christi, wird nicht Gewalt des
Amtsträgers. Darum wird man zutreffend das evangelische Amt als Funktion des Wortes
verstehen. Der A6yor; 'tijr; %a'tallayijr; exponiert den Verkündiger, dessen Funktion sich in
verschiedenen Diensten entfalten mag: Pastor, Diakon, Lehrer, Katechet, Helfer. Alle
sind sie darin verbunden, daß sie in der Unterschiedenheit der Dienste doch nur einen
Auftrag haben-', Für Luther ist der »ordo ecclesiasticus« ein weltlicher Stand neben Ehe
und Obrigkeit gewesen. Der Geistliche wird (durch die Ordination) zu einem besonderen
Auftrag - eben dem Auftrag, stellvertretend zu verkündigen - exponiert, aber er wird
durch diesen Auftrag nicht der Geschichtlichkeit der Kirche entnommen.

Daraus ergibt sich weiter, daß zum Amt notwendig die Gemeinde mit hinzugehört 
nicht notwendig die Parochie, aber das Gegenüber der Hörenden und Antwortendenw.
Christi Herrschaft wird in der Sprache - Gottes Zuspruch unter den Menschen -lebendig.
Was Martin Buber etwa die ontologische Kategorie des »Zwisdien« nennt, die eigene
Wirklid:J.keit des dialogischen Geschehens, das braucht die Gemeinde als den lebendigen
Partner des Amts. Der A6yor; 'tijr; M'taAlayijr; wird zu dem, was er ist, erst dadurch, daß
er die Gemeinde erreicht und versöhnt. Das Wort muß so laut werden, daß es auch gehört
und verstanden werden kann und zur Antwort herausfordert. Es ist ebenso falsch, den
Akzent einseitig auf eine »reine Verkündigung« zu legen, als auch, die Gemeinde als eine
»society« zu beschreiben, in der unter anderem auch gepredigt wird. Das Werk Gottes in
Christus kann nicht anders lebendig werden als vermittelt im »Zwisdien« der Sprache

50. VgI. dazu bes, ]. Hecket: Initia Iuris Ecclesiastici Protestantium. Siezungsberichte der bayerischen
Akademie der Wissenschaften, phiI.-hist. Kl. 1949/50, H. 5, S. 33 jf.

51. Daher ist es mißlich, zwischen dem Pfarramt und den anderen Gemeindeämtern als zwischen einem
»Amt« und den »zudienenden Diensten« zu unterscheiden - so ]. Heubach: Die Ordination zum Amt
der Kirche. Berlin 1956. S. 155tf.

52. Für uns ist das Gegenüber von Pfarramt und Parochie geschichtlich gewordenes, aus der Kanonistik
übernommenes Rechtsgur. Aber das hier entwickelte Gegenüber ließe sich auch auf Gruppierungen an
wenden, die im traditionellen Sprachgebrauch nicht als »Gemeinden« bezeichnet werden: diakonische
Werke, Sozialpfarrämter, Akademien. Es kommt nur darauf an, ob jenes Gegenüber relativ konstant
gesichert werden kann.
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und der Tat. Es versteht sich von selbst, daß unser herkömmliches Amtsverständnis von
dieser überlegung her beträchtlich erweitert werden müßte. Jedenfalls ist als Struktur
element für eine Soziologie der Kirche wiederum dieses Gegenüber Festzuhalten. Es geht
verloren, wenn das Amt der Kirche entweder sakralisiert oder nivelliert wird, es bleibt
erhalten, wenn das Amt streng als Auftrag »im Wort, durch das Wort« verstanden wird.
Von der Kirdie als Institution kann man sprechen, wenn es gelingt - auch unabhängig von
unserer Paroehialstruktur, dem an ein bestimmtes Gebiet geknüpften Herrschaftsverband-,
diese Relation je der geschichtlichen Situation entsprechend zu stabilisieren.

J. Die Kirche in der Geschichte der Gesellschaft. Wurde betont, daß nur in der Geschidiee
der Kirche, nicht in einern übergeschichtlichen Idealbild, greifbar wird, was Kirdie ist, so
muß jetzt noch hinzugefügt werden: Es ist dies eine Geschichte,die Kirdie und GesellsChaft
miteinander verbindet. Aber in ihr hat die Kirche eine Besonderheit, die noch einmal
beschrieben werden muß, um das Verhältnis von Soziologie der Kirdie und Sozialwissen
sChaft zu klären.

Wieder ist von zwei Mißverständnissen auszugehen: der eigenmächtigen Sakralisierung
und der eigenmächtigen Säkularisierung der KirChe. Was sidi im Verhältnis von 1. Clem,

und Ign. andeutete, ist bekanntlieh weiter ausgebildet worden: Kirdie als eigener sakraler
Organismus, distanziert von der GesellsChaft; und im protestantischen Bereich: die »Hei
ligen« sollen gesammelt, die »Unheiligen« ausgesondert werden. Dadurch wird die Heils
botsChaft, die sich an die Welt richtet, limitiert: einer »heiligen« Kirche steht eine
»unheilige« (gottlose, böse) Welt gegenüber; Säkularität kommt neben und außerhalb
und gegen die Kirdie zur Entfaltung. Die Geschichte der nachreformatorischen Christen
heit - ob katholisch oder evangelisch - ist eine Geschichte solcher Selbsr-Limitierung: das
»saeculum« wurde seinem eigenen SChicksal überlassen, oder man versuchte, es zu mis
sionieren. Es wundert nicht, daß dieses »saeculum« also seine eigenen Theologien entfaltete,
eigene »Kirdien« bildete. Die Kirdie selbst wurde darüber zum weltlosen Ghetto und
mußte in ein Konkurrenzverhältnis zu diesen Theologien und Gegenkirchen treten (in
dem sie sich meist als unterlegen zeigte, weil ihre Heilsborschaft an einem »culturallag«
krankte). Die Sakralisierung endet im kirchlichen Ghetto53• - Andererseits darf aber die
Kirdie auch nicht sidi selbst aufgeben, indem sie sidi apologetisch an die Weh verliert. In
der programmatischen Aufgabe eines »Kulturprotestantismus« überschätze - oder unter
sChätzt? - sie sich selbst und verliert sich in Welt-Begeisterung. Die Tendenz zu eigen
mächtiger Säkularisierung hat der evangelischen Kirche in den letzten beiden Jahrhunder
ten immer nahegelegen (R. Rothe, E. Hirsch). Auch diese fördert nur die Bildung säku
larer Theologien und Kirchen - die Kirche wirkt hier nur gleichsam als Mäeut für Bewußt
seinsbildungen, die ihr entgleitenss.

In beidem wird deutlich, daß die Kirche sich nicht im vorher definierten Sinne als

53. Diese Einsicht ist entscheidend für das Werk D. Bonhocffers - das hebt jetzt [, Moltmann (a.a.Ov,
bes. S. 20 ff. und 32 ff.) hervor.

54. Vgl. hier W. Schöne: Die Säkularisierung als sprachbildendes Phänomen, Göttingen 1958 - eine form
geschichtliche Untersuchung über Dichtung von Pfarrerssöhnen.
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Institution begreift: gibt sie im »Ghetto« das Moment der »Annahme« preis, so im pro
grammierten »saeculum« das der »Stiftung«. Zugespitzt formuliert: Die sakralisierte
Kirche kann ohne lebendigen Glauben leben, die säkularisierte Kirche kann sich mit einer
»disranzierten Kirchlichkeit« begnügen55• Beide Mißverständnisse sind vermeidbar, wenn
man an der dialektischen Relation »Stiftung-Annahme« festhält: Die Kirche ist heilig,
ausgesondert, distanziert von der Geschichte der Gesellschaft, weil sie ihr Dasein allein
im Verhältnis zum Auferstandenen gewinnt. Sie braucht sich nicht selbst auszusondern.
»Heilige Kirche« ist sie, wenn sie nur die ihr gegebene und immer wieder im Christus
bekenntnis anzueignende Sonderbarkeie gelten läßt56• Sie hat einen anderen Ursprung
und eine andere Vollendung als die Gesellschaft: Das Werk Gottes in Christus soll in ihr
in Wort und Tat Ausdruck finden. Diesen Ursprung und dieses Telos kann sie von der
Gesellschaft nicht erwarten. Wenn sie sich also kräftig genug darauf besinnt, daß sie
»gestiflet« ist, dann braucht sie sich um ihre Sakralität nicht zu sorgen - sie kann das auch
gar nicht, denn das ist Sache ihres »Stifters«. Weil aber diese »Stifhmg« auch »angenom
men«, bejaht, beantwortet werden muß, darum gehört auch die andere Seite zu ihrer
Institutionalität: der ganze Bereich des Apologetischen, Kulturprotestantischen. Der ÄOyor;

'rijr; xa.alÄa"{ijr; darf ja kein unverständliches Wort sein, er muß die Christuswirklichkeit
ja inmitten der Weltwirklichkeit entdecken. Die Unterscheidung von Kirche und Gesell
schaft, die öLaxQLtnr; 3tVEUJ..LIl'tWV (1. Kor. 12, 10), wird nicht dadurch vollzogen, daß die
Kirche der Welt ein »dirisrliches Programme aufoktroyiert, sondern dadurch, daß sie als
die 3t6ALr; E3taVW oQour; XEL!J.EV'I'J (Matth, 5, 14) diese Christuswirklichkeit zur Sprache kom
men und sehen läßt.

Was Kirche als »besondere« Institution in der Gesellschaft heißt, läßt sich an beider
unterschiedlichem Verhältnis zur Zeit veranschaulichen: Bedeutet Zeit für die Gesellschaft
Entwicklung, Fortschritt, Perfektibilität, kontinuierlicher oder sprunghafter Übergang
von einem begrenzten »Gestern« zu einem unbegrenzten »Morgen«, so ist die Zeit der
Kirche durch einen anderen übergang gekennzeichnet: von der Schuld zur Gerechtigkeit,
vom Verloren-Sein zum Gerettet-Sein, vom vergehenden zum kommenden 1\on - zugleich
xllLQ6r;, in dem dieser übergang sich gnädig ereignen kann, und XQtO'Lr;, die diesen über
gang in den Schatten des Kreuzes rückt. Das Kontinuum der Zeit wird gebrochen durch
xllLQ6r; und XQtO'Lr;, das vUv der Entscheidung. Die in der Umkehr vollzogene Revision, die
neu erschlossene Verantwortung entbindet Kräfte, die die Kirche der Gesellschaft zu ver
mitteln vermag. Das Gesdüchtsbewußtsein etwa des deutschen Idealismus - einschließlich
seines Fortlebens in der marxistischen Tradition - bezeugt diesen Einfluß des kirchlichen
Zeitbewußtseins auf die Gesellschaft57•

55. 50 be:teichnet T. RendtorlJ, a.a.Ö,; 5. 134 f., einen heute verbreiteten Typus von Christen, der sich
wohl ~kirchtich ineeressierre zeigt, aber die feste Bindung scheut.

56. Vgl. K. Barth: Kirchliche Dogmatik, IVll, 5.767: .Was kann die Heiligkeit der Gemeinde anderes sein
als der Reflex der Heiligkeit Jesu Christi als ihres himmlischen Hauptes, der von ihm her, indem er
durch seinen Heiligen Geist in Gemeinschaft mit ihr tritt und bleibt, auf sie als seinen irdischen
Leib fällt? ... Um seine irdisch-geschichtliche Existenzform geht es ja in der Gemeinde.«

57. Vgl. hier H. Popitz: Das Geschichtsbewußtsein des deutschen Idealismus. Zürich 1951; und G. Hammes:
Der technische Eros. Freiburg 1953.
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Zusammengefaßt: Durch ihr bloßes Dasein qualifiziert die Kirche die Geschichte der
Gesellschaft, indem sie diese Geschichte im Licht ihrer »besonderen« Geschichte - der
Geschichte Gottes mit den Menschen - interpretiert. Dietrich Bonhoeffer schrieb den an
spruchsvollen Satz: »Die Kirchengeschichte ist der verborgene Mittelpunkt der Welt
geschichte68.« Dieser Satz enthält keine klerikale Anmaßung, sondern folgt aus einer
Soziologie der Kirche: Die Kirche als (JOO\1(1 'tO'Ü XQ~(J'to'Ü bildet in ihrer irdischen Vorläufig
keit, in ihrem steten Übergang, die endgültige Sozialgestalt ab, die Gott in dieser Gesell
schaft will. Klerikal anmaßend wäre der Satz, wenn er die kirchliche Forderung impli
zierte, die Welt solle sich der derzeitigen kirchlichen Norm und Gestalt anpassense. Er
bleibt ein Satz des Glaubens und der Hoffnung, daß Christus als der Herr der Kirche
auch der Herr der Welt ist, daß die immanente Selbstbewegung der Gesellschaft H eils
bewegung ist - auf den Tag Jesu Christi zu, den die Kinne verkündet.

Die Frage nach der Kirche als Institution in der Gesellschaft kann nicht darauf aus
gerichtet sein, eine bestimmte Ausprägung dieser Institutionalitär - etwa das deutsche
Landeskirchenturn oder den amerikanischen Denominationalismus - zu rechtfertigen
oder zu verurteilen, sondern nur darauf, theologische Merkmale zusammenzuordnen, die
auf die Kirche zutreffen, und sie auf soziologisch mögliche Aussagen über Institutionen
zu beziehen. Vielleimt könnte die Zahl dieser Merkmale noch vermehrt werden. Vielleicht
ließe sich die hier erhobene Dialektik - »Inseirution-Ereignis«, »Stiftung-Annahme« 
noch weiter auf die Gesellschaft anwenden, wie sie von der Soziologie erhellt wird.
Letzteres soll noch in einigen Andeutungen geschehen.

Die Soziologie, eine junge und noch nicht in festen Traditionen arbeitende Wissenschaft,
steht vor der Frage, ob sie den lebendigen Prozeß der Gesellschaft überhaupt verstehen
und systematisieren kann. Das geschlossene System ist eine Versuchung für sie60• Denn die
schöpferische Lebendigkeit des gesellschaftlichen Prozesses sprengt immer wieder das
System, die systematisierte Wirklichkeit wird verkürzt, verdunkelt. Diese Einsicht könnte
dazu führen, auf eine Gesamtsicht überhaupt zu verzichten und sieh mit partieller empi
risdier Forschung, Teilanalysen zu begnügen'". Aber dieser Verzicht kommt bald an seine
Grenze - etwa in der Frage nach Institutionen als konstanten Verhaltensweisen, die sich
nach formalisierbaren Regeln vollziehen. Denn hier braucht der Soziologe Kategorien,
Modelle und Regeln, die er nur von einem System her gewinnen kann.

Wäre es nidie eine gewisse Hilfe, wenn hier die theologische Rede von der Kirche als
»paradigmatischer Institution-s gehört werden könnte? Die Kirche lebt, indem sie sich als
»Sriflung« in der »Annahme« erneuert - sie ist, indem sie das wird, was sie schon ist. Sie

58. D. Bonhoeffer: Sanctorum Communio, a.a.O; S. 156; vgl. auch K. Barth: Kirchliche Dogmatik, IV/3,
1. Teil. S. 174 ff.

59. Hier liegt m. E. der kritische Punkt in der Atomfrage: Die Kirche kann von der Welt nicht die
Unterbrechung der Rüstung fordern, sie kann nur »zum Glauben einladen«, durch ihre eigene Haltung
bezeugen, daß sie sich nicht mit gewissen politischen Entschlussen identifiziert. Solange sie das aber nidtt
kann, sind alle»Worte an die Weite vergeblich.

60. Von A. Comte über K. Marx führt hier eine Linie zu V. Pareto, M. Weber, K. Mannheim und
T. Parsens.

61. Hier fuhrt eine Linie von H. Spencer über den Behaviourismus zu H. Schelsky und die zeitgenössische
Sozialpsychologie.
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bleibt als Institution offen für die Erneuerung im Geist ihrer Gründung. Diese Offenheit
zur gegenwärtigen »Annahme« - wir können auch sagen: dieser Horizont der Freiheit 
wäre vielleicht eine Vermittlung zwischen dem System in sich geschlossener, eigengesetz
licher Institutionen und der bloß partiellen und pragmatischen Konsratierung institutio
neller Phänomene: eine Theorie von Verhaltensweisen, die erst dadurch. sinnvoll werden,
daß sie mensch.liche Freiheit nicht töten (indem sie den Mensch.en von der zu verantwor
tenden Realisierung seines Verhaltens »entlasren«), sondern sie im Gegenteil gerade her
ausfordern. Der Soziologe hätte also zugleich die »dogmatisdie« und »pragmatisdie« Seite
dieser relativ konstanten Verhaltensweisen zu erforschen - ohne den Versuch. einer ge
schlossenen Systematisierung, aber auch ohne Resignation an der Fülle der »facts«.

Im Spielraum der Freiheit wird die Kirche erneuert, indem sie sich rechtfertigen läßt,
das heißt, indem sie Gottes Gericht über sich. ergehen läßt, umkehrt. Ihre Freiheit beruht
in dem Verzicht auf Selbstreditfertigung, Die XQLOLS des Kreuzes macht sie frei für den
xaLQos. Wird man per analogiam auch sagen dürfen, daß Freiheit und schöpferische Wand
lung auch in den anderen Institutionen möglich sind - durch den Verzicht auf Selbstrech.t
fertigung? Sinnerfüllung durch die stets neue Annahme im Geist ihrer Gründung? Dieser
Verzicht ist nicht möglich ohne XQLOLS, ja, er stellt wohl das »Kreuz der Gesellsdiafb« in
diesem institutionalisierten Zeitalter dar. Aber die Übernahme dieser XQLOLS könnte be
deuten, daß der Mensch im Schnittpunkt der Institutionen seine Freiheit in ihnen nicht
verliert, sondern gewinnt, daß die Gesellschaft als Geflecht von Institutionen der Zukunft
im foXa-cov offen ist.

Pi. Dr. W.-D. Marsch Berlin-Friedenau, Thorwaldsenstr. 6111

Grundsätzliches zum Ausgleich der Familienlasten
von

FERDINAND OETER

Der jahrzehntelange Streit über Wert und Bedeutung der Familie und die Rolle, die ihr
in der Zukunfl:sgesellschaft noch zuerkannt werden kann, hat nach dem zweiten Weltkrieg
ein schnelles Ende gefunden. Es mag dahingestellt bleiben, ob dazu mehr die Ergebnisse
der sowjetrussischen Experimente beigetragen haben, die eindeutig gezeigt haben, daß es
keine andere Institution gibt, der das umfassende Amt der Menschenbildung übertragen
werden könnte, oder die grandiose Bewährungsprobe, die die kerneuropäische Familie in
den Wirren der Kriegs- und Vertreibungsjahre abgelegt hat. Trotz dieser übereinstimmen
den Beobachtungen und Erfahrungen hat sich allerdings auf der anderen Seite ebenso
eindeutig erwiesen, daß von einer »Familie schlechthin« nicht die Rede sein kann. Sicher
lich steht im Zentrum der Familie überall das biologische Geschehen der Mutterschaft,
aber um diesesgruppieren sichvielfältige und unterschiedlicheFunktionen auf die mannig-
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faltigste Weise, was zur Folge hat, daß der jeweilige »Sozialkörper Familie« immer nur
als Ausdruck einer ganz besonderen historischen Entwicklung und Ausprägung verstanden
werden kann.

Um was es hierbei geht, soll nur ganz aphoristisch angedeutet werden: Die Wert
schätzung, deren sich heute die Familie im sowjetischen Machtbereich erfreut, bedeutet
gleichzeitig eine außerordentlich enge Begrenzung ihres Aufgaben- und Einflußbereiches
auf die Wahrnehmung biologischer Pflegefunktionen und Intimbeziehungen. Demgegen
über kann man dem Wesen der kerneuropäischen Familie nur dann gerecht werden, wenn
man ihre umfassende kulturbiologische Leistung in Rechnung stellt. Erst dadurch wird
sie, um mit Schleiermacher zu sprechen, als eine Gemeinschaft gegenseitiger Hilfe zur
,.Totalität alles dessen, was sonst nur gespalten vorhanden ist, der Geschlechter sowohl
als der Alter!«, Auch hier darf dann allerdings nicht übersehen werden, daß die sozialen
und technischen Revolutionen der letzten zwei jahrhunderte nicht spurlos an der Familie
vorübergegangen sind. Die Problematik, in die sich heute die abendländische und damit
auch die deutsche Familie gestellt sieht, darf daher nicht bagatellisiert werden. Insbeson
dere trifft es keineswegs zu, daß, wie häufig von Vertretern der Wirtschaftswissenschaften
behauptet wird, Kinder schon immer eine Last dargestellt hätten, mit der eben jede
einzelne Familie habe fertig werden müssen. Bei solcher Argumentation wird verkannt,
daß die einzelne Familie bis in das neunzehnte jahrhundert, ja teilweise sogar bis in
dieses jahrhundert hinein einen festgefügten Wirtschaftskörper mit einheitlicher Willens
bildung darstellte, in der die patria potestas mehr oder weniger alle Entscheidungen traf,
während inzwischen durch das liberale Wirtsmaftsdenken das Individuum zum Mittel
punkt und Souverän eines mehr oder minder hedonistischen Gesamtkalküls und damit
zur letzten »Instanz der wirtschaftlichen Wahlhandlungen2« aufgerückt ist. Dadurch sind
die Rechtsbeziehungen zwischen Familie und Gesamtgesellschaft, wie sie das Wesen der
vorindustriellen Gesellschaft ausmachten, heute völlig beiseite gedrängt. An ihre Stelle
sind Direktbeziehungen zwischen Individuum und Gesamtgesellschaft getreten, während,
worauf besonders Rene KönigS aufmerksam macht, unmittelbare Beziehungen zwischen
Familie und Gesamtgesellschaft fehlen mit dem Ergebnis, daß sich die Familie auch nicht
mehr wie ehedem auf eine eigene Rechtsposition berufen kann. Hieraus resultieren aber,
wie an anderer Stelle ausführlich dargestellt werden konntet, die mannigfaltigsten
Funktionsstörungen der modernen Familie. Sie können nur überwunden werden, wenn
das Beziehungsgesamt zwischen Individuum, Familie und Gesamtgesellschaft neu durch
dacht und in einer Form neugeordnet wird, die dem Wandel der Gesellschaftsstruktur in
vollem Maße Rechnung trägt.

1. Zitiert nach Friedrich August Freiherr e, d, Heydte: Formen der Gesamtgliederung und Ordnung der
Gesellschaft. In: Handbuch der Soziologie. Hg. von Werner Ziegenjass. Stuttgarr 1956.

2. Daniel Villey: Die Marktwirtschaft im katholischen Denken. Ordo-Jahrbuch, 7. Band, Düsseldorf und
München 1955.

3. Zitiert nach Helmut Schelsky: Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart. 1. Aufl. Dort
mund 1953.

4. Ferdinand Oeter: Familie und Gesellschaft unter dem Einfluß des Industriekapitalismus. In: Schmollers
Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, 77. Jg, 5. Heft.
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Ein zutreffendes Urteil über die Funktionsfähigkeit der Familie in der modernen
Industriegesellschafl: kann nur unter Beachtung folgender Daten gewonnen werden:

1. Zur Zeit bleibt ein Viertel der Bevölkerung kinderlos, ein Viertel hinterläßt drei und
mehr Kinder, aber letztere machen über die Hälfte der gesamten Nachfolgegeneration aus.

2. Es besteht praktisch keine Beziehung zwischen sozialer Schidir und Kinderzahl. viel
mehr sind die Kinder annähernd gleichmäßig über alle Sozialschichten verstreut.

3. Die auf die Eltern entfallenden Kosten für Aufziehen und Berufsausbildung eines
Kindes belaufen sich im Mittel auf mindestens 10% des gesamten lebenszeitliehen
Leistungs- und Sozialeinkommens eines Ehepaares. Während des Zeitraumes, in dem die
Aufwuchskosten von der einzelnen Familie getragen werden müssen, erhöht sich diese
Belastung je Kind sogar je nach Alter und Ausbildungsaufwand auf 20 bis 300/0 des
Betrages, mit dem ein kinderloses Ehepaar eine vergleichbare Lebenshaltung zu bestreiten

vermag.
Kinder werden damit zur hauptsächlichsten Ursache einer (sekundären) sozialen

Schichtenbildung, die die durch das Leistungseinkommen bewirkte (primäre) Bildung von
Sozialschichten weitgehend aufhebt und teilweise sogar ins Gegenteil verkehrt. Diese
Wirkung entfällt lediglich für eine sehr kleine Gruppe von Beziehern höchster Ein
kommen, die sicherlich weit unter 10%, ja wahrscheinlich sogar 5 % der Gesamt
bevölkerung zurückbleibt.

Für das Gros der Bevölkerung ergibt sich folgendes Schema:

Kinder- Ausgaben für Kinder Für Eigenverbrauch
Leistungsgeneration generation in °/0 des lebens- und Ersparnisse

zeitlichen Einkommens freier Einkommensteil

kinderlos ca, 25% 00/0 0% 1000/0
je 1 Kind ca. 25% 12,50/0 ca. 100/0 90%

je2 Kinder ca, 25% 250/0 ca, 20% 80%
je 3 und
mehr Kinder ca, 25% 62,50/0 ca, 40% 60%

Die sich auf diese Weise ergebende soziale Deklassierung der Familie mit mehreren
Kindern wirkt sich vor allem auf folgenden Gebieten aus:

1. In bezug auf den Lebensstandard und damit nach den Gesetzen der nivellierten
Mittelstandsgesellsdiafl, in der es keine originäre Standessdiichtung mehr gibt, in bezug
auf die soziale Geltung.

2. In bezug auf die Fähigkeit, Ersparnisse zurückzulegen und Dauervermögen zu
bilden.

3. In bezug auf die Arbeitsbelastung der Ehefrau, wobei die physischen und psychischen
Toleranzgrenzen vielfach in gesundheitsgefährdender Weise überschritten werden.

4. In bezug auf die sozialen Startchancen der Kinder aus größeren Geschwister
schafl:en.
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5. In bezug auf die Ausgestaltung der Freizeit und der Ferien der Familien mit
mehreren Kindern.

Eine Strukturpolitik, die auf soziales Gleichgewicht, breite Vermögensstreuung und
Gesundheitssicherung abstellt, muß daher folgende Mindestforderungen erfüllen.

I. EINKOMMENSAUSGLEICH ZUGUNSTEN DER KINDERFAMILlE (FAMILlENLASTENAUSGLEICH)

Dieser Ausgleich muß nach Möglichkeit vom ersten Kind ab wirksam werden und dazu
führen, daß bei gleichem Leistungseinkommen (Nominaleinkommen) je Kind annähernd
10010 mehr Nettoeinkommen zur Verfügung steht.

Bei einer exakt nach der sozialen Leistungsfähigkeit erfolgenden Besteuerung des Ein
kommens bzw. Lohnes könnten ohne Schwierigkeiten in nahezu allen Einkommens
schichten die zwei ersten Kinder ausreichende Berücksichtigung finden, insbesondere, wenn
man davon ausgeht, daß gegenwärtig auch die Verbrauchsausgaben der breiten Bevölke
rungsschichten im Mittel mit mindestens 10010 indirekter Besteuerung belastet sind. Durch
die in den letzten Jahren wiederholt durchgeführten »linearen« Senkungen der Einkom
men- und Lohnsteuer sind leider wesentliche Chancen einer Differenzierung dieser Steuern
nach dem Familienstand verschenkt worden, denn die Steuerfreigrenzen sind dabei so
stark heraufgeschraubt worden, daß heute bereits der größte Teil der Ein- und Zwei
kinderfamilien keine direkten Steuern mehr bezahlt. Dadurch stößt eine Einkommens
differenzierung über die Steuern zur Zeit auf große politische Schwierigkeiten, weil sie
nicht auf dem Wege über eine Steuersenkung für Familien mit Kindern, sondern nur über
eine Steuererhöhung bei Kinderlosen allgemein und bei Kinderarmen der mittleren und
höheren Einkommensschichten durchgeführt werden könnte. Infolgedessen wird aber die
Einführung einer generellen Kinderbeihilfe für das zweite Kind zumindest als Interims
lösung brennend notwendig.

Zum Methodenstreit um die Aufbringung des Kindergeldes, wie er seit nunmehr einem
Jahrzehnt die Gemüter erhitzt, muß mit aller Eindeutigkeit festgestellt werden, daß er im
Grunde genommen sinnlos ist und sich nur daraus erklären läßt, daß immer noch die
zentrale Bedeutung verkannt wird, die dem Wirtschaftsorganismus Familie für unsere
gesamte Sozialstruktur zukommt. In dem Augenblick, in dem die Notwendigkeit der Ein
kommensdifferenzierung nach dem Familienstand grundsätzlich allgemeine Anerkennung
finden würde, wäre also auch ihre methodische Durchführung unproblematisch, zumal
detaillierte Vorschläge seit Jahren vorliegen. Am konsequentesten dürfte dabei immer
noch der von mir in Zusammenarbeit mit Haage entwickelte und bis ins Detail durchge
rechnete Vorschlag sein, den ich 1954 in meinem Buch »Familienpolitik-« veröffentlicht
habe.

Dieser Vorschlag basiert darauf, daß die Bemessungsgrundlage der Einkommen- bzw,
Lohnsteuer vom Alleinstehenden auf die Familie mit zwei sorgeberechtigtenKindern ver
schoben und auf dieser Grundlage die Steuern für Steuerpflichtige mit weniger als zwei
Kindern entsprechend höher und für solche mit mehr als zwei Kindern entsprechend nied-

5. Ders.: Familienpolitik. Stuttgart 1954. 235 S.

95



riger festgesetzt werden, welch letztere Maßnahme natürlich nur bei Beziehern höherer
Einkommen, sofern sie überhaupt noch Einkommensteuer zahlen, zum Tragen kommen
könnte. Allein auf diese Weise kann unter gerechter Ausnutzung der Steuerkraft des Indi
viduums Steueraufkommen und Ausgleichseffekt allen jeweils auftretenden Erfordernissen
des Staates und anderer steuerberechtigter Körperschaften angepaßt werden. Da im
übrigen bei kleinen und mittleren Einkommen eine größere Kinderzahl steuerlich niemals
wird berücksichtigt werden können, erscheint es von vornherein angezeigt, grundsätzlich
Steuerermäßigungen für Kinder und Kinderbeihilfen miteinander zu kombinieren, wobei
es verhältnismäßig belanglos sein dürfte, ob Aufbringung der Mittel und Auszahlung der
Kindergelder wie bisher in der Bundesrepublik durch Familienausgleichskassen erfolgen
oder den Finanzämtern übertragen werden soll.

II. FAMILIE UND EIGENTUM

ZU!' (familiengebundenen) Vermögensbildung bedarf es wirksamer Starthilfen, die das
Handikap der Familien mit mehreren Kindern auszugleichen vermögen.

Nirgends tritt der soziologische Wandel, der unsere Gegenwart von der Vergangenheit
scheider, stärker in Erscheinung als auf diesem Sektor. Solange es soziale Sicherungsmaß
nahmen auf gesetzlicherGrundlage im heutigen Sinne noch nicht gab, war Privateigentum
die maßgebliche Sicherung gegen die Wechselfälle des Lebens, insbesondere die Arbeits
unfähigkeit und Pflegebedürftigkeit im Alter und bei Krankheit. Erst dadurch wird ver
ständlich, mit welcher Härte früher um Erbteile und andere Vermögensvorteile gerungen
wurde und wie sich in der Regel jedermann mit letzter Kraft an einen Besitz klammerte,
solange er lebte. Gerade der Kinderlose, der nicht mit der selbstlosen Liebe leiblicher
Nachkommen rechnen konnte (ganz abgesehen davon, daß solche Liebe immer als etwas
Besonderes betrachtet werden muß!), mußte daher alles daransetzen, sein Vermögen bis
an das Ende seines Lebens intakt zu erhalten. Das konnte er nur durch eine gewissenhafte
Ausgabenbeschränkung auf Zinsen, Pachten und andere laufende Erträge. Ein Vermögens
verzehr im Sinne heutiger versicherungsmathematischer Vorstellungen war dadurch ausge
schlossen. Wenn mit dem Tode des Besitzers das Vermögen einem Erben zufiel, verschaffte
es diesem vielfach überhaupt erst die Voraussetzungen für Heirat bzw. Familiengründung,
die in der Regel an den Nachweis eines Vermögens - einer sogenannten »Nahrung« 
gebunden war.

Demgegenüber besteht heute im wesentlichen nur noch für denjenigen ein Zwang zur
privaten Vermögensbildung und -erhaltung, der als selbständiger Unternehmer tätig ist
oder sein will. Im übrigen hat das Privatvermögen als Dauerinstitution erheblich an
Bedeutung verloren. Seinen wesentlichsten Sinn gewinnt es vielleicht überhaupt erst dann
wieder, wenn es von jungen Familien mit hohen Kinderlasten, vor allem in Form eines
Eigenheimes mit Gartenauslauf für Spielkinder, genutzt werden kann. Gerade hier aber
türmt sich aus Gründen der marktwirtschaftlichen Dynamik eine nahezu unübersteigbare
Mauer auf, die es im Interesse der hierdurch aufs äußerste gefährdeten allgemein-mensch
lichen Werte so schnell wie möglich abzubauen gilt. Ansätze hierzu finden sich- allerdings
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in vorläufig noch völlig unzulänglicher Weise - im zweiten Wohnungsbaugesetz. Ein Aus
und Weiterbau dieser Maßnahmen ist dringend erforderlich.

Einen entsprechenden detaillierten Vorschlag hierzu habe ich in Schmollers Jahrbuch für
Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, Heft 2/19586, veröffentlicht. Er sieht
vor, daß jedem Neugeborenen ein Betrag von etwa 1000 DM bei einem vom Erziehungs
berechtigten anzugebenden Geldinstitut mit Sperrfrist bis zum vollendeten 21. Lebensjahr
gutgeschrieben wird. Der jährliche Finanzbedarf würde mit rund 750 Mill. DM weit
unter ähnlichen Ausgabebeträgen des Bundes liegen. Er könnte zudem durch Ausgabe von
Obligationen für in öffentlicher Hand befindliche Objekte ohne Belastung des Steuersäk
kels bereitgestellt werden. Bei SO/oiger Verzinsung wächst ein Betrag von 1000 DM in
21 Jahren auf 2800 DM an. Bei Beibehaltung der derzeit geltenden Sparprämiensätze
würde sich dieser Betrag nochmals verdoppeln. Die Freigabe müßte zunächst bei voll
endetem 21. Lebensjahr noch an eine Reihe weiterer Voraussetzungen geknüpft werden, so
etwa an die Beschaffung von Heiratsgut oder an den Erwerb von Wohnungs-oder Grund
eigentum. Erst nach Ablauf einer weiteren Mehrjahresfrist, am besten erst mit etwa drei
ßig Jahren, dürfte freie Verwendung in Frage kommen. Andererseits müßte aber auch die
Möglichkeit geschaffen werden, daß die Eltern beim Bau eines Eigenheimes bereits im
Vorgriff über das Kapital der Kinder verfügen können, wobei die Ansprüche der Kinder
durch unkündbare hypothekarische Eintragungen gesichert werden müßten.

Auf jeden Fall wäre eine intensive sozialpädagogische Beeinflussung der Jugendlichen
und ihrer Eltern erforderlich, um ihnen den Wert und die Bedeutung des Privateigentums
und seine Pflege und Hege klar vor Augen zu führen. Diesen Fragenkomplex hat WOlf
gang Kellner in einer Besprechung meines Vorschlages im Industriekuriert besonders aus
führlich erörtert. Er vertritt die Auffassung, daß die Eltern des begünstigten Kindes zwar
nicht die Nutznießung, wohl aber die Verwaltung dieses Eigentums in die Hand bekom
men und dadurch an die Verwaltung von Eigentum gewöhnt werden müssen, soweit sie
das noch nicht können. »Das heißt, sie müssen die jeweilige Form dieses Eigentums bestim
men: ob Sparkonto oder Wertpapier, ja vielleicht, ob durch erststellige Hypothek zugun
sten der Kinder gesichertes Eigenkapital für den Bau eines Eigenheimes, in dem diese
Kinder gesund aufwachsen können. Zur Verwandlung dieses Kindereigentums von der
einen in die andere Form würden die Eltern der Zustimmung des Vormundschaftsrichters
bedürfen, und dieser bekäme damit eine einzigartige Gelegenheit zu wirtschaftlicher
Erziehung aller Bevölkerungskreise, die ihrer bedürfen mögen und später ihren Kindern
wiederum guten Rat für die Verwendung ihres Eigentums erteilen können.«

Kellner, der meinen Vorschlag als »den vielleicht einzigen Ausweg ausdiesemDilemma«
(das heißt, der derzeitigen Familien- und Eigenrumspolitik) bezeichnet, weist im übrigen
darauf hin, daß der Bundesschatzminister hier eine Lösung des Problems findet, die Bevöl
kerung in den Dauerbesitz von Aktien privatisierter Bundesunternehmungen zu bringen,
ohne daß es eines »Sozialbonus« und einer besonderen Veräußerungssperre bedarf, die
beide dazu angetan sind, den Erwerber von»Volksaktien«, der von dem Sozialbonus

6. Ders.: Der Ausgleich der Familienlasten. In: Schmollers Jahrbum, 78. Jg., 2. Heft.
7. Walfgang Kellner: Familie und Eigentum. In: Industriekurier Nr. 31. 26. 2. 1959.
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Gebrauch macht und daher der Veräußerungssperre unterworfen werden muß, zu einem

Eigentümer zweiter Klasse zu machen.
Um auch die derzeitige Generation der Jugendlichen bereits in den Kreis der Begünstig

ten einzubeziehen, habe ich weiterhin vorgeschlagen, zunächst mit der Gutschrift des hal
ben Betrages für jeweils zwei Jahrgänge zu beginnen, also etwa im ersten Jahr für die
20- und 19jährigen, im nächsten Jahre für die nunmehr 19- und 18jährigen usw. Auf diese
Weise würde jeder folgende Jahrgang mit Zins und Zinseszins und eventuellen Sparprä
mien einen etwas höheren Betrag als Eigentum zugewiesen bekommen. Bei der ständig
fortschreitenden wirtschaftlichen Weiterentwicklung werden im übrigen wahrscheinlich
schon bald die Voraussetzungen für eine herrächtliehe Erhöhung der hier genannten

Beträge gegeben sein.
Das macht verständlich, daß von anderer Seite bereits viel weiter ausgreifende Pläne

für die Eigentumsbildung vorgetragen werden. Es sei hier nur an diejenigen des DGB
und der DAG erinnert, die sich die Bildung von Eigentum in Arbeitnehmerhand zum

Ziele setzen.
Daß die Chancen, aus den Erträgen unserer Wirtschaft in großem Umfange institutio

nell breitgestreutes Eigentum zu bilden, außerordentlich weit gesteckt sind, ist im übrigen
auch von Föhl8 wiederholt ausführlich begründet worden. Fraglos geht es hier weniger um
die Frage des technisch Möglichen als um eine nüchterne Beurteilung der tatsächlich wirk
samen Kräfte des Sozialgeschehens, die allerdings bei den bisher in der politischen Dis
kussion befindlichen Plänen weithin vermißt werden muß. Es ist aber eine Lebensfrage
unserer Kultur, daß die wenig aussichtsreichen Experimente nach Art des Volksaktien
projektes bald auf eine jeder wissenschaftlichen und praktischen Kritik standhaltende
Grundlage gestellt werden.

nr. HILFE FÜR DIE ÜBERLASTETEN MÜTTER

Die derzeitige gesundheitsschädliche überlastung der Mütter von mehreren erziehungs
und pflegebedürftigen Kindern kann ohne großzügige finanzielle Förderung von seiten
der öffentlimen Hand nicht überwunden werden. Die in der Regel bis zum äußersten
angespannte Finanzlage dieser Familien verurteilt alle Bemühungen um eine Hausgehilfin
zum Scheitern; denn die an Zahl ständig abnehmenden Hausgehilfinnen wenden sich mehr
und mehr den kinderlosen Haushalten zu, wo sie neben hohen Löhnen auch mit einer
geregelten Arbeitszeit rechnen können, die aus der inneren Struktur der Familien mit
kleinen Kindern heraus in diesen häufig nicht geboten werden kann. Da nun aber auch
die Aufgabe der Menschenpflege, insbesondere die Pflege kleiner Kinder, nicht mediani
sierbar und nur beschränkt rationalisierbar ist, befinden sich die Mütter mehrerer kleiner
oder erziehungsbedürftiger Kinder in einem wahren Teufelskreis, den sie aus eigener Kraft
um so weniger zu durchbrechen vermögen, als ihnen häufig auch noch ausreimende eigene
Erfahrungen fehlen; denn Erfahrungen und vor allem die notwendige übung können nur
durch systematische Lehrzeit gewonnen werden, wofür sich im übrigen am besten die

8. Karl Föhl: Eigentum und Gemeinsinn. In: Zeitwende I Die neue Furche, 29. Js- Heft 4, April 1958.
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zweite Hälfte des zweiten Lebensjahrzehntes eignet, in der auch der Handarbeiter die
Grundlagen für seine gesamte spätere Lebensarbeit zu legen pflegt.

Ich habe deshalb vorgeschlagen, in ähnlicher Weise, wie es im diakonischen Jahr der
evangelischen Kirche geschieht, junge Mädchen systematisch für den Hausfrauen- und
Mutterberuf vorzubilden", wobei gleichzeitig unter überwachung durch befähigte ältere
Frauen, deren Kinder inzwischen herangewachsen sind, Hilfstätigkeit in Familien mit

Kindern geleistet werden müßte. Am besten wäre eine internatsmäßige Gemeinschafts
erziehung, eigentlich erscheint sie sogar bei den heutigen Wohnverhältnissen der jungen
Familien nahezu unerläßlidi, sie kann aber nur zu dem gewünschten Ergebnis führen,

wenn in großzügigster Weise von Bund, Ländern und Gemeinden die finanziellen und
sachlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

IV. STARTCHANCENAUSGLEICH FÜR KINDER MIT MEHREREN GESCHWISTERN

Die überprüfung von statistischem Material über die soziale Lage der Studierenden an

der Universität Frankfurt-" hat ergeben, daß ungefähr zweieinhalbmal soviel Einzel
kinder studieren, als bei gleichen Chancen für alle Kinder zu erwarten wäre. Für Kinder
aus Ehen mit zwei Lebendgeborenen ist der Anteil der Studierenden immerhin noch

anderthalbmal so groß als ihrem Anteil an der Gesamtheit der jugendlichen entspricht,
während er bei Kindern aus Ehen mit vier lebendgeborenen Kindern nur nochzwei Dritteln
des zu erwartenden Anteils und bei solchen aus Ehen mit mehr als vier lebendgeborenen
sogar nur noch einem Viertel des zu erwartenden Anteils entspricht. Die Chance, zu studie

ren, wäre demnach für Einzelkinder annähernd zehnmal so groß wie diejenige der Kinder
aus Ehen mit mehr als vier lebendgeborenen Kindern. Unterscheidet man nach Kindern
akademisch gebildeter Väter und soldien ohne abgeschlossene akademische Ausbildung, so
vermindert sich bei Akademikerkindern mit mehr als vier Geschwistern die Chancenver

schlechterung auf 1 :6, während sie für Nichtakademikerkinder auf 1 : 12 steigt. Einiger
maßen ausgewogene Chancen ergeben sidi also auch bei Akademikerkindern nicht, obwohl

hier ein starkes Interesse der Eltern vorausgesetzt werden muß, ihren Kindern eine quali
fizierte Ausbildung zu bieten. Offenbar reimen also die bisher üblichen Maßnahmen der
Schulgeldfreiheit bei weitem nicht aus, um das soziale Handikap, das Geschwister für ein

Kind bedeuten, auch nur entfernt auszugleidien. Vor allem aber erscheint die Beurteilung
der sozialen Förderungswürdigkeit Begabter in diesem Lichte außerordentlich fragwürdig.
Weiterhin zeigt sich, wie sehr wir auf diesem ganzen Gebiet noch im dunklen tappen
und wie wenig greifbare Resultate die Sozialforschung hierfür bisher zur Verfügung

gestellt hat. Es erscheint daher dringend notwendig, immer wieder die Mahnung Macken
roths aus seinem Berliner Vortrag über »Die Reform der Sozialpolitik durch einen deut
schen Sozialplan-!« in Erinnerung zu bringen: »Das Familienprinzip auch in der laufen-

9. Ferdinand Oeter: Das Haus der helfenden Hände. In: Welt der Frau, Jg. 1957; sowie Deutsches Gesund
heitsmagazin, Jg. 1957.

10. Ders.: Wer studiert heute in der Bundesrepublik? In: Die Mitarbeit, 8. Jg., Heft 7, Juli 1959.
11. Gerhard Mackenroth: Die Reform der Sozialpolitik durch einen deutschen Sozialplan. Verhandlungen

auf der Sondertagung des Vereins für Sozialpolitik. Berlin 1952.
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den Sozialpolitik muß über eine viel stärkere Berücksichtigung des Kindes und des
Jugendlichen durchgesetzt werden, des noch nicht arbeitsfähigen Schulkindes und der
Lehrlinge bis zum Abschluß ihrer Ausbildung. Wir werden überhaupt früher oder später
vor der Notwendigkeit stehen, unser Interesse und auch unsere Mittel in Politik und
Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik viel mehr auf unsere Jugend zu konzentrieren, wenn
uns nicht der Osten darin den Rang ablaufen solll«

V. GEMEINSAME FERlEN FÜR DIE FAMILIE

Das Leben in geballten Siedlungen unter Abwesenheit des Vaters, der allzu häufig in der
Familie nur noch als »rnüder Gast« in Erscheinung tritt, verurteilt wichtigste und uner
setzliche menschliche Kräfte zum Verdorren, wenn nicht wenigstens zeitweise ein Gegen
gewicht wirksam werden kann. Das zunehmende Freizeitangebot kann darüber hinaus
aus naheliegenden Gründen gerade von den meisten jungen Familien überhaupt nicht
sinnvoll ausgenutzt werden. Wenige Jahre der Erfahrung mit gemeinsam verbrachten
Familienferien in natürlicher, landschaftlich schöner Umgebung haben aber gezeigt, welche
bisher brachliegenden Kräfte mit verhältnismäßig einfachen Mitteln aktiviert werden
können, wenn ausreichende öffentliche Finanzhilfen zur Verfügung gestellt werden. Aller
dings wird man nicht umhin können, festzustellen, daß die wenigen bisher geschaffenen
Einrichtungen für Familienferien nicht entfernt dem vorhandenen Bedarf entsprechen und
daß daher die derzeit zur Verfügung gestellten Mittel- 2 Millionen DM aus dem Bundes
haushalt und wahrscheinlich insgesamt nur wenig mehr aus anderen öffentlichen Haus
halten - in den nächsten Jahren ganz bedeutend erhöht werden müssen, wenn die mit so
viel Initiative und Opfermut von einer Reihe kleiner Vereinigungen in Angriff genom
mene Aktion nicht versanden soll.

VI. SCHLUSSBEME.R.KUNGl'N

Ich rechne damit, daß die vorstehend entwickelten Gesichtspunkte eines umfassenden Aus
gleiches der Familienlasten wiederum mehr oder minder heftigen Widerspruch finden
werden. Ich hoffe aber und glaube sogar Anspruch darauf erheben zu können, daß es sich
meine Gegner künftig nicht mehr so leicht wie bisher machen mögen, indem sie nach
bekannten Vorbildern sachliche und moralische Probleme miteinander zu verquicken ver
suchen. Gott und Kattun sind zwei Ebenen, die aus Gründen der Ehrlichkeit und der
Redlichkeit streng auseinandergehalten werden müssen. »Die Menschen sind heute, wie
sie immer waren, weder Engel noch Schurken, aber schwach und jeder Suggestion offen ...
Mit Sittenpredigt ist da nicht zu helfen. Sittenpredigt ist überhaupt die soziale Geste ohn
mächtiger und entmachteter Führungsschichten, die ihre sozialen Funktionen nicht mehr
erfüllen und sich daher aufs Reden verlegen müssen, weil sie nicht mehr handeln können«
(Mackenroth). Mit einem Vorbeischleichen an den Sachproblemen ist also nichts zu gewin
nen, aber alles zu verlieren. Die Situation ist so, daß nur eine volle wirtschaftliche Reha
bilitation der Familie unserer überkommenen abendländischen Kultur eine neue und große
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Zukunftschance zu geben vermag, ohne sie ist auf die Dauer gesehen auch ein auf dem

Prinzip der persönlichen Verantwortung beruhendes Wirtschaftssystem zum Scheitern ver

urteilt. Eine ausführliche Darstellung der hier nur angeschnittenen Gesamtproblematik

sowie detaillierte Vorschläge bringt der in Kürze erscheinende Sammelband »Die Familie

im Umbrudi't«,

t». F. Oeter Köln-Rath, Donarstr. 69

12. »Familie im Umbruche. Hg. von Ferdinand Oeter. Gütersloh 1960. 352 S.

Strafbare und nichtstrafbare Schwangerschaftsunterbrechung

nach dem Entwurf II (1959) der Großen
Strafrechtskommission, die das Bundesjustiz
ministerium zur Vorbereitung der Reform des
Strafrechtes einberufen hat. (Vgl. dazu den
Aufsatz von K. Janssen in diesem Heft und
die nachfolgenden Kommentare von Pfr. Dr.
von Hase. Der Schriftleiter.)

§ 158: Ärztlich unbegründete Unter
brechung der Schwangerschaft

(1) Nimmt ein Arzt die Abtötung einer
Leibesfrucht oder die Tötung eines in der Ge
burt befindlichen Kindes in der irrigen An
nahme vor, daß die Voraussetzungen des § 157
vorliegen, und ist ihm der Irrtum vorzuwerfen,
so wird er mit Gefängnis bis zu drei Jahren
oder mit Strafhaft bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 157: Ärztliche Unterbrechung
der Schwangerschaft wegen Gefährdung

der Schwangeren

(1) Die Abtötung einer Leibesfrucht durch
einen Arzt ist nicht nach § 1401 strafbar, wenn
nach den Erkenntnissen und Erfahrungen der
Heilkunde nur durch den Eingriff die Gefahr
des Todes oder eines schweren Gesundheits
schadensvon der Frau abgewendet werden kann.

(2) Die Tötung eines in der Geburt befind
lichen Kindes ist nicht nach § 1342 strafbar,
wenn ein Arzt sie unter den Voraussetzungen
des Absatzes 1 vornimmt.

1. § 140 Abtreibung. 2. § 134 Totsdtlag.

§ 159: Eigenmächtige Unterbrechung
der Schwangerschaft

(1) Wer als Arzt unter den Voraussetzungen
des § 157 oder in der irrigen Annahme dieser
Voraussetzungen eine Leibesfrucht abtötet oder
ein in der Geburt befindliches Kind tötet, ohne
daß
1. die Frau einwilligt oder
2. die ärztliche Gutachterstelle die in § 157 be

zeichneten Voraussetzungen des Eingriffes
bestätigt hat,

wird im Falle der Nummer 1 mit Gefängnis bis
zu drei Jahren, im Falle der Nummer 2 mit
Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Straf
haft bestraft.

(2) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 Nr. 1
strafbar, wenn damit zu rechnen ist, daß die
Frau die Einwilligung erteilen würde, diese
aber nur bei einem Aufschub des Eingriffs ein
geholt werden könnte, der die Frau in die Ge
fahr des Todes oder einer schweren Schädigung
an Körper oder Gesundheit (§ 147 Abs. 2)
bringen würde. Die Tat ist nicht nach Absatz 1
Nr, 2 strafbar, wenn wegen der im Satz 1 be
zeichneten Gefahr die Bestätigung der ärzt
lichen Gutachterstelle nicht rechtzeitig einge
holt werden kann.

(3) Nimmt der Arzt die Voraussetzungen
des Absatzes 2 Satz 1 irrig an und ist ihm der
Irrtum vorzuwerfen, so wird er mit Gefängnis
bis zu zwei Jahren oder mit Strafhaft bestraft.
Nimmt er die Voraussetzungen des Absatzes 2
Satz 2 irrig an und ist ihm der Irrtum vorzu
werfen, so wird er mit Strafhaft bestraft.

(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) Fehlt es lediglich an der Einwilligung
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der Frau, so wird die Tat nur auf Antrag ver
folgt.

§ 160: Unterbrechung einer auf
gezwungenen Schwangerschaft

(1) Die Abrötung einer Leibesfrucht durch
einen Arzt ist nicht nach § 140 strafbar, wenn

1. das Gericht festgestellt hat, daß jemand,
wenn auch ohne Schuld, an der Frau

a) eine Notzucht (§§ 204, 205),
b) eine schwere Schändung (§ 207), während
sie geisteskrank, willenlos, bewußtlos oder
zum Widerstand körperlieh unfähig war oder
c) eine künstliche Übertragung von Samen
eines anderen als des Ehemannes (§ 203)
ohne ihre Einwilligung

begangen hat und dringende Gründe für die

Annahme sprechen, daß die Schwangerschaft
auf der Tat beruht,

2. die Schwangere in den Eingriff einwilligt
und

3. seit dem Ende des Monats, in den der
Beginn der Schwangerschafe fällt, nicht mehr
als zwölf Women verstrichen sind.

(2) Die Feststellung nach Absatz 1 Nr. 1 ist
nur zulässig, wenn die Schwangere oder ihr
gesetzlicher Vertreter sie binnen fünf Wochen
nach dem Zeitpunkt beantragt, in dem der
Antragsbereditigee von der Tat Kenntnis er
langt hat.

(3) Absatz 1 ist nicht auf Beteiligte anzu
wenden, die zu der Zeit, zu der sie handeln,
wissen, daß das Gericht die in Absatz 1 Nr. 1
bezeichneten Voraussetzungen irrig festgestellt
hat.

Schwangerschaftsbeseitigung in rechtlicher Sicht
von

WALTER BECKER

Das Problem der Bestrafung der Abtreibung
oder Schwangerschaftsunterbrechung ist auch
heute ein besonders »heißes Eisen- der straf
rechtlichen Praxis und der Serafrechesreform.
In letzter Zeit hat man sich auf juristischer
Seite, namentlich Zillmer-, für eine Revision
des § 218 StGB eingesetzt. Zillmer forderte
eine völlige Freigabe der Abtreibung bis zum
dritten oder vierten Schwangerschaftsmonat
unter der Voraussetzung, daß der Eingriff von
einem Arzt vorgenommen wird. Andere,
namentlich Bundesrichter Ludwig Martini,
haben diesen redu oberflächlichen Ausführun
gen widersprochen.

Der Bundesgerichtshof hat sich in einem Ur
teil vom 29. 5. 19593 mit der medizinischen
Indikation und mit den Grenzen des über
gesetzlichen Notstandes befaßt. Das Irrtums
problem bei § 218 StGB ist erneut angepackt
worden. Schon das Reichsgericht hat gesagt, daß
bei der medizinischen Indikation nur ein Arzt

1. ZillmeT in Neue Jur. Wochenschrift 1958, 2099 f.
2. MaTt;n in NlW. 1959, 468 lf., und in ,.Ehe und

Familie« 1959, 351 lf.
3. NJW. 1959, 2315.
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zur Abwägung der Interessenlage imstande sei.
Der Bendesgerichtshof hat ausgeführt, daß
auch die vom Täter verfolgten Tendenzen be
obachtet werden müßten. Rechtsanwalt Dr.
Schmidt-Leichner (Schmidt-Leichner, Neue jur,
Wochenschrift 1959, 1996ff.) hat die höchst
riditerlidie Redusprediung zur medizinischen
Indikation scharf kritisiert.

Tatsame ist, daß die gerichtliche Praxis nur
einen Bruchteil der Abtreibungsfälle erfaßt.
Nach den statistischem Zusammenstellungen des
Lübecker Dr. von Rhoden (1956) sind im Saar
land auf 10000 Einwohner 0,05 Unterbre
chungsanträge genehmigt worden, in Hamburg
dagegen 7,63. Es zeigt sich, daß in 'den süd
lichen und westlichen Ländern der Bundes
republik eine viel niedrigere Unterbrechungs
quote als in den übrigen Ländern festzustellen
ist. Sicherlich werden religiöse Überzeugungen
den Wunsch nach Schwangerschaflsuneerbre
chung wesentlich beeinflussen. Zu wünschen
wäre aber eine einheitlichere Praxis und Hand
habung im ganzen Bundesgebiet und damit
auch eine Rechtseinheit, um die sich das neue
Strafgesetz bemühen soll.

Auch ein kommendes Strafgesetzbuch muß



seinen Schutz auf das menschliche Leben nicht
nur von der Geburt bis zum Tode, sondern
auf das Leben bereits 'Von der Empfängnis an
erstrecken. Auf allen Stufen ihrer Entwicklung
muß die Leibesfrucht gegen rechtswidrige An
griffe geschützt sein, ganz gleich, ob der spätere
Mensch seinen Erzeugern oder der Gesamtheit
erwünscht oder lästig ist, ob er die Verhältnisse,
in die er hineingeboren wird, fördert oder be
lastet. Ein Strafgesetz der Zukunft muß von
dem irrationalen, absoluten Werte des mensch
[idren Lebens ausgehen. Erst der volle Ernst
einer strafrechtlichen Norm läßt den Willen
des Staates erkennen, ob er sich von einem
Zweckmäßigkeitsdenken des Tages leiten läßt
oder ob er sich verantwortlich gebunden weiß
an feste Normen und Begriffe. Offenbar geht
der neue Entwurf von der übergesetzlichen
Rechtsordnung aus, die unumstößlich gilt zum
Schutze eines menschenwürdigen Gemeinschafts
lebens.

Im einzelnen seien die vier Indikationen
behandelt, die im Mittelpunkt der juristischen
Erörterungen stehen.

a) Zur Frage der medizinischen
Indikation

Nur die rechtswidrigen Eingriffe sind straf
bar; im Einzelfall kann die Vernichtung des
fötalen Lebens, weil es das mütterliche Leben
in schwerster Weise bedroht, im juristischen
Sinne nicht »reduswidrig« sein. Es handelt
sich um die Frage der Rechtmäßigkeit gynäko
logischer Eingriffe, sowohl der Schwanger
schaftsunterbrechung als auch der Perforation
(Tötung des in der Geburt befindlichen Kindes).
Die vitale oder medizinische Indikation wird
heute von der 1i.rzteschaft und im Rechtsleben
anerkannt. Der Arzt weiß, daß es Schwangere
gibt, deren Leben durch die Schwangerschaft
aufs schwerste bedroht ist; er weiß auch, daß
in manchen Fällen, auch wenn alle Möglichkei
ten der Diagnose und Therapie voll ausge
schöpft sind, das Leben der Frau nur durch die
Tötung des kindlichen Lebens erhalten werden
kann.

In der juristischen Lehre hat man seit langer
Zeit um die Begründung der medizinischen
Indikation dogmatisch gerungen. Die Ansicht
des Reichsgerichts zu der Frage der Schwanger-

schaftsunterbrechung durch den Arzt war bis
zum Jahre 1923 nicht klar hervorgetreten. Erst
in einer Entscheidung vom 2. 3. 1923, die in
einem Urteil vom 12. 2. 1926 bestätigt wurde,
waren Grundsätze herausgearbeitet, die für die
medizinische Indikation unmittelbar anzuwen
den waren:

Das Reichsgericht meinte, die Schwangere be
finde sich in einem solchen Falle in einem Not
stand, da ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben
durch die in naher Aussicht stehende Entbin
dung gefährdet sei. Wäre es physisch möglich,
daß sie selbst in ihrem Körper die Unter
brechung der Schwangerschaft ausführen könnte,
so würde sie infolge des bestehenden Not
standes juristisch gerechtfertigt sein. Der Arzt,
der die Schwangere bei ihrem straflosen Ver
halten unterstützte, habe nur die Stellung
eines Teilnehmers an ihrer Tat, sei ihr »Ge
hilfe« und bei der unselbständigen Natur der
Teilnahme auch nicht strafbar. - Diese Auf
fassung des Reichsgerichts ist mit Recht abge
lehnt worden, schon aus dem Grunde, weil der
Arzt offensichtlich nicht »Teilnehmer« an einer
Tat der Schwangeren ist, sondern in eigener
Verantwortung handelt.

In einer grundlegenden Entscheidung vom
11. 3. 1927 (Strafs. Bd. 61, 242) kam das
Reichsgericht dann zu demselben Ergebnis aus
dem Gesichtspunkt eines übergesetzlichen Not
standes, und zwar aus folgenden Gründen:

Auch bei medizinischer Indikation wird die
,.Tatbestandsmäßigkeit« im Sinne des § 218
StGB bejaht; tatbestandsmäßig liegt eine Ver
nichtung des fötalen Lebens vor. Jedoch kann
im Einzelfalle die Rechtswidrigkeit ausgeschlos
sen sein, wobei die Voraussetzungen nicht nur
aus dem Strafrecht, sondern aus dem Ganzen
der Rechtsordnung entnommen werden können.
Maßgebend ist also nicht nur gesetztes, sondern
auch ungesetztes Recht. Der Notstands-Para
graph (§ 54 StGB) findet auf den Arzt schon
deshalb keine Anwendung, weil er nicht An
gehöriger der Schwangeren ist. Doch schließt
die Unanwendbarkeit dieses Rechtfertigungs
grundes die Anwendbarkeit anderer Entschul
digungsgründe nicht aus. Geschriebene Rechts
sätze sind nicht vorhanden. Abgelehnt wird die
Theorie von einem besonderen ärztlichen Be
rufsrecht als zu weitgehend. Die hie und da
vertretene Auffassung, daß ein Gewohnheits-
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recht (Naturrecht) die ärztlichen Eingriffe legi
timiere, finden in der gerichtlichen Praxis keine
Stütze. Der Arzt hat auch bei der Schwanger
schaftsunterbrechung nicht bloß die Vorstellung,
daß er die Gesundheit der Frau wiederherstellt,
er wird zur gleichen Zeit von der Vorstellung
gepeinigt, daß er ein anderes Leben zerstört.
Abgelehnt wird auch die Entschuldigung auf
Grund einer Einwilligung der Verletzten, weil
das fötale Leben mit seiner Selbstvernichtung
nicht einverstanden sein kann. Die Theorie, daß
ein staatlich anerkannter Zwec:k auch die an
zuwendenden Mittel sanktioniere, daß die An
erkennung des ärztlichen Heilzweckes solche
Eingriffe zu erlaubten mache, wenn nur die
Mittel zur Durchführung des Heilzweckes
innerhalb der Regeln der ärztlichen Kunst an
gemessen seien, bezeichnet das Reichsgericht als
nicht allgemein anerkannt. Der höchste deutsche
Gerichtshof bekannte sich aber zu folgendem
Grundsatz:

»In Lebenslagen, in weIchen eine den äußeren
Tatbestand eines Verbrechens erfüllende Hand
lung das einzige Mittel ist, um ein Rechtsgut
zu schützen oder eine vom Recht auferlegte
oder anerkannte Pflicht zu erfüllen, ist die
Frage, ob die Handlung rechtmäßig oder ver
boten oder rechtswidrig ist, an der Hand des
dem geltenden Recht zu entnehmenden Wert
verhältnisses der im Widerstreit stehenden
Rechtsgüter zu entscheiden - Grundsatz der
Güter- und Pflichtenabwägung.«

Das Reichsgericht hat sich wiederholt zu dem
Grundsatz bekannt, daß die höhere Pflicht auf
Kosten der minder starken Pflicht zu erfüllen
und die Nichterfüllung der letzteren dann nicht
rechtswidrig sei. Der Arzt handelt also nicht
rechtswidrig, er verstößt nicht gegen die Rechts
ordnung und ist juristisch »gerednfertigt«, wenn
er in einem solchen Konflikt Leben und Gesund
heit der Mutter höher wertet als das Leben des
zum Licht drängenden Kindes und das letztere
zerstört. Ganz formal wird der höhere »Wert«
des mütterlichen Lebens daraus gefolgert, daß
das Strafgesetz die Tötung eines Menschen nach
der Geburt schwerer bestraft als die Tötung
einer Leibesfrucht.

Dieses Urteil des Reichsgerichts hat allge
meine Anerkennung gefunden und seitdem
Rechtsprechung und Rechtslehre beherrscht. In
der Gesetzgebung in Verfolg des Erbkranken-
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gesetzes ist der Standpunkt des Reichsgerichts
verankert worden.

Gegenüber allen Ansichten, die davon aus
gehen, daß die ärztliche Operation »tatbestands
mäßige eine Körperverletzung und die ärztliche
Schwangerschaftsunterbrechung »tatbestands
mäßig« eine Abtreibung sei, gibt es in der
Rechtswissenschaft aber Auffassungen, die die
strafrechtliche Tatbestandsmäßigkeit überhaupt
leugnen.

Eberhard Schmidt erklärt eine Tatbestands
mäßigkeit im Sinne des § 218 für jene ärzt
lichen Eingriffe für ausgeschlossen und will die
Tötung einer Leibesfrucht, die nicht im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen (also ohne Ein
willigung der Schwangeren oder ohne Zustim
mung der GutachtersteIle) erfolgt, nicht als
Abtreibung gewertet wissen, da der Arzt nicht
einem »Abrreibere gleichgestellt werden dürfe:

»Fehlt es lediglich an der Rüc:ksichtnahme auf
den Willen der Schwangeren oder Mutter, so
verliert der Eingriff, ist er nur sonst medizinisch
in Ordnung, nicht seine ihm seinen spezifischen
Sinn verleihende Bedeutung. Juristisch darf das
doch schon heute zu folgender Auffassung
führen: Das Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses zieht zwischen ärztlich einwand
freien Eingriffen der Schwangerschaftsunter
brechung und Perforation einerseits und Ab
treibung im Sinne des § 218 andererseits einen
Trennungsstrich. Was seinem sozialen Sinne
entsprechend zu jener Kategorie gehört, hat mit
dieser nichts mehr zu tun4.«

Den Auffassungen, die die Tatbestandsmä
ßigkeit leugnen, muß entgegengehalten werden,
daß man doch die tatsächliche Vernichtung
eines Lebens nicht übersehen kann, daß der
Arzt sich auch dessen bewußt bleibt, daß er
gegen das fünfte Gebot verstoßen und sich
neben die göttliche Ordnung gestellt hat. Man
sollte auch den Fragenkomplex nicht so sehr
vom Standpunkt einer Güterabwägung aus be
urteilen, sondern von dem zutage tretenden
Widerstreit ärztlicher Pflichten. Bei der Frage
der Güterabwägung kann es zwar nicht ge
leugnet werden, daß, juristisch gesehen, das
Menschenleben und das Leben der Leibesfrucht
»Rechtsgüter« sind, deren Vernichtung von der

4. E. Schmzdt: Der Arzt im Strafrecht, Leipzig 1939,
S. 132,ff.; vgl, auch Dtsdi, med. Wochenschrift 1948,
S. 207 f.



Rechtsordnung verschieden schwer gewertet
wird; es kann aber mit Fug bezweifelt werden,
ob Menschen überhaupt den »höheren« oder
,.geringeren« Wert eines menschlichen Lebens
festzustellen vermögen und das geringerwertige
durch einen irreparabeln Akt beseitigen dürfen.

Stratenwerth fragt:
,.Ist der Erbbiologe überhaupt imstande, eine

Gewähr dafür zu übernehmen, daß nicht die
getötete Frucht berufen war, einmal zu den
Großen des eigenen Volkes oder gar der
Menschheit zu gehören, und damit einen Wert
darstellte, der den im Augenblick dem Anschein
nach größeren Wert der Mutter um ein Viel
faches übertraf?s«

Wir müssen davon ausgehen, daß der zur
Geburtshilfe gerufene Arzt, wenn er einen Ein
griff erwägt, vor folgenden vier Situationen
stehen kann:

a) Beide Leben, das der Schwangeren und des
Kindes, sind nach ärztlicher Vorausschau zu
retten.

b) Das Leben des Kindes ist verloren, aber
das Leben der Mutter ist zu retten.

e) Das Leben der Mutter ist schon verloren,
aber es besteht noch die Möglichkeit, das kind
liche Leben zu retten.

d) Beider Leben sind verloren - nur durch
die Vernichtung des einen Lebens kann das
andere gerettet werden.

Es ist anerkannten Rechtes, daß der Arzt die
Pflicht hat, einen operativen Eingriff vorzu
nehmen oder zu veranlassen, wenn er dadurch
ein Leben rettet. Im ersten Falle wird es jedem
als selbstverständlich erscheinen, daß der Arzt
einen operativen Eingriff vornimmt, um das
Leben von Mutter und Kind zu erhalten. Bleibt
der Arzt untätig, überläßt er entgegen den
Regeln der ärztlichen Kunst den gesamten Ver
lauf der »göttlichen Vorsehung«, so macht er
sich unter Umständen der fahrlässigen Tötung
schuldig. Keine Schwierigkeiten bereitet auch
der Fall, in dem das kindliche Leben bereits
verloren und das Leben der Mutter noch zu
retten ist. In diesem wie in dem Falle zu e) hat
der Arzt die Verpflichtung, alles nach seiner
Wissenschaft Erforderliche zu tun, um das noch
zu rettende Leben zu erhalten. Diese Rechts-

S. In: Evang. Welt 1948, S. 321 (Votum auf dem
Gynäkologenkongreß 1948).

pflicht zum Handeln besteht nicht nur auf
Grund Vertrages, sondern auf Grund der
Rechtsordnung, die dem Arzt befiehlt, zu helfen
und zu heilen. Die Lehre von der Kausalität
der Unterlassung führt zur strafrechtlichen
Verantwortlichkeit dessen, der auf Grund der
allgemeinen Sittengesetze eine Pflicht zum
Handeln hat und pflichtwidrig die Hände in
den Schoß legt, so daß der schädliche Erfolg
eintritt. Erst in dem Falle, in dem heide, Mut
ter und Kind, aller Voraussicht nach. sterben
werden, wenn ein ärztlicher Eingriff unter
bleibt, steht der Arzt vor jener unheimlichen
Situation der Kollusion zweier Rechtspflichten.
Die Pflicht gebietet ihm, das Leben der Mutter
zu retten; das kann er nur, wenn er das fötale
Leben vernichtet. Er hat aber auch. das Leben
der Leibesfrucht zu retten und zu erhalten. Eine
Tötung kann auch. durch. eine Untätigkeit, durch.
ein Zusehen und Abwarten - entgegen den
Regeln der ärztlichen Kunst - geschehen, Hier
muß der Arzt in der Einsamkeit seines Ge
wissens prüfen, welchen Ausweg er aus der Not
findet und vor Gott und vor sich. selbst ver
antworten kann. Das bedeutet letztlich, daß er
sich. als Mensch. mit seiner Entscheidung unter
das Gericht und die Gnade Gottes stellt. In
den meisten Fällen wird der Arzt das Leben
der Mutter dem des Kindes vorziehen und seine
Pflicht, das Leben der Mutter zu erhalten, als
die höhere ansehen, weil er die Mutter der
Familie und den Kindern erhalten will. Diese
Entscheidung ist aber keineswegs selbstver
srändlich; es kann auch. einmal möglich. und
nötig erscheinen, das Leben des Kindes durch.
das Opfer der Mutter zu retten, wenn etwa
die Aussicht besteht, das Leben der sich. auf
opfernden Mutter so lange zu erhalten, bis ein
lebensfähiges Kind, vielleicht durch. einen letz
ten Eingriff bei der sterbenden Mutter, geboren
wird. Hier steht also der Arzt nicht vor der
Entscheidung, zwei Güter gegeneinander abzu
wägen, sondern aus der Pflich.tenkollusion her
aus das härtere, dringendere und daher zwin
gende Gebot zu erkennen. Die Handlung des
Arztes ist gleichzeitig die von der Rechtserd
nung verlangte Lebensrettung des einen und die
Tötung des anderen Lebens. Die Rechtsordnung
sieht den Arzt, der in dieser Situation seine
Pflichten auf die Waagschale gelegt und nach.
ehrlichem Ringen entschieden hat, als ,.gerech.t-
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fertigt-e an, denn er hat das von ihm Verlangte
getan: Er hat das eine Leben gerettet! Der Arzt
dagegen, der sich zu keinem Eingriff entschließt,
auch nicht die Kranke einem anderen Arzt über
weist, sondern glaubt, in den Kausalverlauf
nicht eingreifen zu dürfen, handelt .naclt der
Rechtsordnung pflichrwidrig, er ist unter Um
ständen der Tötung eines Menschen schuldig,

Es leuchtet ein, daß der Arzt in der Einsam
keit dieser schweren Entscheidung, wenn beide
Leben in Gefahr schweben, so daß das eine nur
durch die Vernichtung des anderen gerettet
werden kann, auf die Hilfe seiner Berufs
genossen, auf klare Richtlinien und ein Consi
lium angewiesen ist. So ist die medizinische
Indikation geserzlich beschränkt auf eine ernst
hafte erhebliche Gefährdung der Mutter. Von
einem streng sachlichen Standpunkt muß mit
»Todesgefahr« oder mit der Gefahr einer naclt
Grad und Dauer »sehr erheblichen Schädigung
der Gesundheit« der Mutter geredinet werden,
ehe das fötale Leben angetastet werden darf.
Eine soldie strenge Auslegung ist als Richt
sdmur für den einzelnen Arzt unerläßlich, Aus
dem prinzipiellen »Nein« der Medizin und aus
der Ernsthaftigkeit, die Tötung der Leibes
frucltt erst als den allerletzten Ausweg anzu
sehen, ergibt sich auclt der ständige Antrieb,
nach neuen Wegen und Möglichkeiten der Er
haltung des Lebens zu suchen,

Der Arzt bedarf der Mitwirkung eines Aus
sdiusses von Fadikollegen, die ihm bei seiner
Entscheidung zur Seite stehen. Eine Gutachter
stelle muß daher auch nach der geltenden Vor
scltrift den Eingriff für erforderlich erklärt
haben. Nur die Ausnahme wird zugelassen, daß
der Eingriff wegen »unmittelbarer Gefahr« für
Leben oder Gesundheit der Schwangeren nicht
aufgeschoben werden kann.

Grundsätzlidie Voraussetzung ist weiterhin,
daß die Schwangere selbst dem Eingriff zu
stimmt. Wenn sie, die Mutter, den Opfermut
aufbringt, daß sie um den Preis ihres Lebens
ein Kind zur Welt bringen will, dann darf ihr
das niemand verwehren, auch der Arzt nicht,

Für den Juristen ergibt sich die weitere Frage,
ob der Arzt, der einen an sich medizinisch in
dizierten Schwangerschaftsabbruch vornimmt,
aber die gesetzlichen Bestimmungen (Gutachter
stelle, Einwilligung der Schwangeren) übergeht,
wegen Abtreibung bestraft werden kann. Für
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diesen Fall haben bereits frühere Entwürfe
vorgeschlagen, daß der Arzt dann nicht als
»Abrreiber« anzusehen sei, sondern nur gegen
formale Bestimmungen verstoßen habe. Die
ärztliche Handlung zur Rettung der Mutter ist
zwar audi in diesem Falle »tarbestandsmäßig«
eine Tötung der Leibesfrucht, sie ist aber nicht
auf dieses Ziel gerichtet. Man hat für diesen
Fall eine besondere Strafbestimmung der »eigen
mächtigen Heilbehandlung« vorgesehen. Dabei
ist natürlich zu prüfen, ob der Arzt sich über
das Erfordernis der Einwilligung der Schwan
geren leichtfertig hinweggesetzt hat oder ob
er aus tatsächlichen Gründen diese Einwilligung
nicht einholen konnte. Im letzteren Falle, wenn
etwa die Schwangere besinnungslos war oder
wenn vom medizinischen Standpunkt aus die
Einholung der Einwilligung nur mit erheblichen
Beeinträchtigungen des körperlichen und see
lischen Gesundheitszustandes der Schwangeren
möglich war, kann der Arzt auf diese Ein
willigung verzichten, Juristisch wird von einer
»mutmaßlichen Einwilligung« gesprochen, Das
gleiche gilt von der Einholung des Gutachtens
der GutachtersteIle, auf das auch nach gelten
dem Gesetz ausnahmsweise verzichtet werden
kann, wenn Gefahr im Verzuge ist.

Wann im einzelnen eine medizinische Indika
tion zur Sdiwangersdiaflsunterbrediung vor
liegt, kann nur von der ärztliclten Wissenschaft
entschieden werden, wobei besonders sorgfältig
zu prüfen ist, ob andere Indikationen sich
unter dem Deckmantel einer medizinischen
Indikation in die Praxis einschleichen und den
rein medizinischen Tatbestand zu verwässern
drohen.

Es ist in erster Linie die Frage, ob eine
soziale Indikation nach geltendem Recht zu
lässig oder wenigstens de lege ferenda zu emp
fehlen ist.

b) Die soziale Indikation

Man hat in der juristischen Praxis hie und da
versucht, unter dem Gesichtspunkt einer ge
miscltten sozial-medizinischen Indikation auch
eine aus sozialen Gründen für angezeigt er
achtete Sdrwangersdiaflsunterbrechung für
straflos zu erklären. Soldie Versuche verlassen
aber den Boden des geltenden Rechts. Man hat
allerdings mit Redn darauf hingewiesen, daß



der Arzt bei der Prognose des Einzelfalles die
Lebensbedingungen der Kranken und damit die
sozialen Verhältnisse berücksichtigen müsse, da
er eben nicht Krankheiten, sondern kranke
Menschen zu behandeln hat. Wenn beispiels
weise an den Fall gedacht wird, daß das Leben
einer lungenkranken Frau, die unter kümmer
lichsten Verhältnissen lebt, durch die Arbeit be
lastet und mangelhaft ernährt, durch eine
Schwangerschaft ungleich schwerer gefährdet
wird als das einer ebenso kranken Frau, die in
sozial günstigeren Verhältnissen gepflegt wird,
so ist damit nicht die Frage der sozialen Indi
kation angeschnitten, sondern nur ein beson
derer Fall der medizinischen Indikation. Bei
der ärztlicherseits zu treffenden Feststellung,
ob eine Lebensgefahr oder eine schwere Ge
sundheitsgefährdung vorliegt, sind alle diagno
stischen Hilfsmittel, auch die Erforschung der
sozialen Lage, heranzuziehen. Das gleiche gilt
für die psychologischen Beziehungen, die der
Arzt bei seiner Diagnose und Prognose be
obachten muß. Auch der Fall einer psychiatri
schen Indikation ist möglich, wie schon die
grundsätzliche Entscheidung des Reichsgerichts
vom 11. 3. 1927 zeigt, welche die psychologische
und pathologische Suicid-Gefahr als Recht
fertigungsgrund ausdrücklich anerkannte. In
solchen Fällen wird der Gynäkologe der Mit
wirkung des Psychiaters nicht entraten können,
wenn er nach Erschöpfung aller Heilmöglich
keiten - geistlicher Führung, Psychotherapie,
Unterbringung in einem festen Hause - zu dem
Ergebnis kommt, daß trotzdem eine akute
Lebensgefahr für die Schwangere vorliegt. Alle
diese Fälle sind aber Fälle einer vitalen oder
medizinischen Indikation, bei denen voraus
gesetzt wird, daß der Arzt vor seinem Gewissen
die rein ärztlichen Gesichtspunkte abgewogen
hat.

Alle juristischen Begründungen, die einen
Schwangerschaftsabbruch zu rechtfertigen ver
suchen, versagen in den Fällen der rein sozialen
Indikation. Es ist richtig, daß gewisseNotzeiten
die Frage aufwerfen, ob es nicht humaner ist,
Kindern den Zutritt zur menschlichen Gesell
schaft zu verweigern, deren eigene Lebenskraft
- wie die ihrer Mutter - voraussichtlich von
dem Mangel an Kleidung, Nahrung und Woh
nung aufgezehrt werden wird. Vor diesen Zu
ständen aber zu kapitulieren, bedeutet das

gänzliche Versagen einer Gesellsdiafl, Niemals
i>r die Tötung von Menschenleben geeignet, die
wirtschaftlichen Probleme zu lösen. In Wahr
heit ist die soziale Indikation eine Indikation
der Verzweiflung, Depression und Resignation.
Man darf die Folgerung nicht scheuen, daß die
Erlaubtheit einer sozialen Indikation die Frei
gabe des unantastbaren Lebensrechts der Un
geborenen überhaupt bedeuten würde. Ohne
weiteres würden die Menschen aus der Ab
schaffung des Strafgesetzes zum Schutze des
keimenden Lebens die sittliche Berechtigung
einer bisher staatlich verbotenen Handlung
folgern. Schon dieser Gesichtspunkt muß zu
ernsten Bedenken Anlaß geben. Hinzu kommt,
daß wohl eine medizinische Prognose über
Leben und Tod von Mutter und Kind auf
Grund der wissenschaftlichen Erfahrung mit
einiger Sicherheit gestellt werden kann, daß
aber auch der sorgfaltigsr zusammengesetzte
Ausschuß von sozial erfahrenen und fürsorge
risch tätigen Personen niemals in der Lage sein
würde, eine soziale Prognose zu stellen, wie
etwa die wirtschaftliche Lage im Zeitpunkt der
Geburt oder in einem spateren Zeitpunkt sein
wird, ob die augenblickliche Notlage nicht nur
»zeitbedingt« ist. Hinzu kommt die Unmög
lichkeit, die Ärzteschaft für derartige Eingriffe
aus sozialer Indikation einzusetzen. Den .Ärzten,
also den Menschen, die sich den Heilberuf ge
wählt haben und denen nach Hypokratischem
Eid die Erhaltung des Lebens und der Gesund
heit höchstes Ziel ist, kann nicht zugemutet
werden, daß sie Vollstrecker von Todesurteilen
nur deshalb werden, weil sie die besten tech
nischen Voraussetzungen hierfür erfüllen, eben
sowenig, wie man die .Ärzte im Strafvollzug
zu Nachrichtern für die Vollstreckung der
Todesstrafe bestimmen kann. Auf die schweren
Folgen gesundheitlicher Art, die sich aus dem
Abbruch der Schwangerschaft, vor allem aus
dem wiederholten Abort ergeben, haben ja
schon die sowjetischen Gynäkologen, wie alle
verantwortungsbewußten Ärzte, aus eigenem
Anschauungsmaterial hingewiesen.

Daraus ergibt sich, daß weder im geltenden
Recht eine soziale Indikation erlaubt ist, noch
für das kommende Recht befürwortet werden
kann. Wenn die sozialen Nöte wachsen, sollte
sich die Menschheit aus echt sozialer Gesinnung
um eine Besserung der Zustände bemühen und
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nicht zu Menschenopfern übergehen. Hier wei
sen die Versuche einer sozialen Mutterhilfe und
einer kirchlichen und staatlichen Caritas den
Weg. So sehr der Arzt mit dem sozialen Elend
und der Not der Patientinnen mitfühlen wird,
verbieten ihm Berufspflicht, Achtung vor der
Heiligkeit des Lebens und damit auch der
Respekt vor dem göttlichen und menschlichen
Gesetz die Vernichtung des fötalen Lebens aus
rein sozialen Gründen.

c) Die eugenische Indikation

Auch die Schwangerschaftsunterbrechung aus
eugenischer Indikation ist nach dem geltenden
Recht nicht zu rechtfertigen. Die Gesetzgebung
des Jahres 1935 hatte die eugenische Indika
tion in § 10ades Erbkrankengesetzes ab
schließend geregelt. Danach konnte nur mit
Einwilligung der Schwangeren, auf deren Un
fruchtbarmachung bereits rechtskräftig erkannt
war, eine noch nicht lebensfähige Frucht be
seitigt werden. Da das Erbkrankengesetz nicht
wieder in Kraft gesetzt worden ist, entfällt auch
die Möglichkeit der Anwendung dieser höchst
anfechtbaren Bestimmung.

Schon lange vor dem Erbkrankengesetz hat
ten sich die interessierten Kreise wohl dafür
eingesetzt, daß erblich Schwerbelastete un
fruchtbar gemacht werden könnten, sich aber
auch ebenso häufig gegen eine Schwanger
schaftsunterbrechung aus eugenischer Indikation
ausgesprochen. So hat die Konferenz für
Eugenik des Centralausschusses für die Innere
Mission auf der Treysaer Konferenz am 20. 5.
1931 grundsätzlich die Auffassung vertreten,
daß ein deutlicher Unterschied zu machen sei
zwischen der Verhütung der Entstehung erb
kranken Lebens und der Vernichtung bereits
entstandenen Lebens. Wenn die Konferenz die
Zulassung einer eugenischen Indikation für die
Schwangerschaftsunterbrechung abgelehnt hat,
so entnahm sie eine solche Pflicht aus der Ach
tung vor dem Leben, die die Gesellschaft ver
anlassen muß, auch solche Not als Teil ihrer
menschlichen Gesamtschuld zu tragen.

Auch für eine künftige Gesetzgebung lehnt
man die Freigabe einer eugenischen Indikation
entschieden ab. Selbst in den Fällen, in denen
etwa beide Eltern schizophren sind, so daß das
zu erwartende Leben mit ziemlicher Sicherheit
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eine schwere Belastung der menschlichen Ge
meinschaft bedeuten würde, muß die Achtung
vor der Heiligkeit des Lebens als erkannter
Grundsatz allen Nützlichkeitserwägungen vor
angehen. Im übrigen reichen die Ergebnisse der
Vererbungswissenschaft noch nicht aus, um im
Einzelfalle eine sichere ärztliche Prognose des
Wertes der zu erwartenden Persönlichkeit zu
erlauben. Der verantwortungsbewußte Arzt
muß es sogar ablehnen, ein Urteil über »lebens
wertes« oder »Iebensunwertes« Leben abzu
geben, da solch ein Urteil überhaupt nicht im
Bereich der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse
liegt. Wenn man schon zu dem Ergebnis kommt,
daß selbst die Sterilisation die Zahl der Siechen
und geistig minderwertigen Menschen, die in
folge ererbter Krankheit und fehlerhafter An
lagen körperlich und geistig kein selbständig
nützliches Leben führen können, niemals
erheblich reduzieren wird, so gilt das noch mehr
von etwaigen Schwangerschaftsunterbrechun
gen aus eugenischer Indikation. Der erstrebte
sozialpolitische Zweck würde niemals den
Schaden aufheben, der durch die Aufgabe des
Grundsatzes entstände. Mit Recht betont daher
Eberhard Schmidt: »Die Menschen sollen end
lich aufhören, hier Schicksal spielen zu wollen
und sich um die sittlichen Pflichten zu drücken,
die sie auch dem hilflosen Leben gegenüber
haben".«

d) Die »ethische.. Indikation

Die Frage der Unterbrechung der Schwanger
schaft nach einer Vergewaltigung, das heißt aus
sogenannter humanitärer oder »ethisdier« Indi
kation, ist eine in den Jahren nach dem Zweiten
Weltkriege drängend gewordene Sorge. Die
Frage wurde infolge des Zusammenbruchs und
der Invasion der aus dem Osten flutenden
Armeen schmerzlich aufgeworfen; damals ent
schlossen sich deutsche Regierungen, Eingriffe
aus ethischer Indikation freizugeben, und die
Ärzteschaft stellte mit großer Bereitschaft ihre
Hilfe zur Verfügung. Inzwischen sind aber er
hebliche Bedenken laut geworden. Mit dem
Nachlassen dieser Flut von Vergewaltigungen
taucht in den beteiligten Kreisen wieder die
Skepsis auf, ob derartige Unterbrechungen

6. Dtsm. med, Womensmrift 1946, S. 209.



wirklich »humanitär« oder »ethisch« indiziert
sind.

Vom Standpunkt des geltenden Rechts ist die
ethische Indikation unzulässig. Eine Rechtfer
tigung wäre nach den Grundsätzen des Reichs
gerichts nur denkbar unter dem Gesichtspunkt
eines übergesetzlidien Notstandes. Das würde
voraussetzen, daß bei einer Abwägung der
Interessen das Interesse der Mutter, vor einem
Kind bewahrt zu bleiben, so überwiegen würde,
caß die Vernichtung des Fötus unumgänglich
wäre.

Man kann aber nicht das Interesse der Mut
ter leichthin ausspielen gegen das Interesse eines
werdenden Menschen an seinem gesamten Le
ben. Diese Interessen sind inkommensurabel.
Das gleiche gilt für eine Abwägung der»Rechts
güter«, Welmes Rechtsgut soll durch das kei
mende Leben so gefährdet sein, daß seine Ver
nichturig geboten wäre? Aber auch vom Stand
punkt der Abwägung der Pflichten des Arztes
ist eine ethische Indikation nicht zu rechtferti
gen. Eine Rechtspflicht des Arztes zu Eingriffen
besteht nur zu Heilzwecken, niemals zu ande
ren rein humanitären oder sozialen Zwecken.
So kommt der Arzt gar nicht in den umheim
Iidien Konflikt, der für ihn bei der vitalen In
dikation auftaucht, Im Falle der »ethisdien«
Indikation wird das mütterliche Leben durch
das fötale Leben in keiner Weise in seiner Exi
stenz bedroht.

Unter diesen Gesichtspunkten hat auch die
Rechtsprechung eine ethische Indikation nicht
anerkannt. Selbst in der Zeit, in der durch die
nazistisdie Rassegesetzgebung die Begriffe von
Recht und Unrecht verwirrt waren, hat das
Reidisgeridit am 11. 8. 1936 entschieden, daß
das Bestreben einer Frau, keinen »Bastard« zur
Welt zu bringen, eine Abtreibung nicht recht
fertigen könne. Wenn in dem genannten Falle
die Angeklagte auf Grund der Rasse-Ideologie
der damaligen Zeit der Meinung war, sie» könne
kein arisches Kind mehr gebären- und dürfe
daher ihre Schwangerschaft beseitigen, so hat
das Reichsgericht diese irrige Auffassung nicht
gelten lassen und entsprechend seiner ständigen
Praxis als einen unerheblichen Irrtum über eine
Strafrechtsnorm angesehen.

Richtig ist, daß in ausländischen Staaten die
ethische Indikation oftmals als Rechtfertigungs
grund angesehen wird. Auch in den verschiede-

nen ostdeutschen Gesetzen über die Unterbre
chung der Schwangerschaft hat man die ethische
Indikation anerkannt. Nach englischem Recht
ist nur der Eingriff erlaubt, der das Leben der
Mutter rettet. Wenn in der englischen Recht
sprechung auch eine Smwangerschaftsunterbre
chung gebilligt wurde nach einem überfall und
einer Notzüchtigung, so wurde nur die psychi
sche Erkrankung der Mutter als Rechtferti
gungsgrund für die Abtreibung angesehen; es
handelte sich bei diesem Falle nicht um die
eigentliche »ethische« Indikation, sondern um
die auch nach unserem Recht zugelassene medi
zinische Indikation. Wenn die Vergewaltigung
zu einem pathologischen seelischen Trauma
führt und die Gefahr einer erheblichen see
lischen Erkrankung, möglicherweise mit Selbst
mordgefahr, heraufbeschwört, ist die Frage der
rein medizinischen (psychiatrischen) Indikation
zu prüfen.

Für die kommende Gesetzgebung ist zu fra
gen, ob hier eine gefährliche Einbruchsstelle in
die Verteidigungslinie gegen Angriffe auf das
werdende Leben geschaffen wird. Man wird
wohl nicht von den Erscheinungen einer turbu
lenten Zeit ausgehen dürfen; massenweise Ver
gewaltigungen werden sich, wie man hoffi, nicht
wiederholen. In normalen Zeiten sind aber die
Fälle einer wirklichen Vergewaltigung sehr sel
ten. In der Praxis der Strafrechtspflege ist es
bekannt, daß zahlreime Notzuchtsanzeigen ein
laufen, häufig erst Wochen und Monate nach
der angeblich begangenen Tat und daß es in
den wenigsten Fällen zur Anklageerhebung und
Verurteilung kommt. Bestände eine gesetzlime
Vorschrift, daß die Schwangerschaft nach be
gangener Notzucht beseitigt werden dürfte, so
würde vielleimt mit einer erheblichen Zunahme
der Notzuchtsanzeigen und damit der straf
baren Handlungen der falschen Anschuldigung
und der Abtreibung zu rechnen sein. Man hat
Vorschläge gemacht, in einem besonderen ge
richtlichen Schnellverfahren festzustellen, ob
tatsächlich eine Vergewaltigung der Schwange
ren stattgefunden hat. Alten deutschrechtlichen
Grundsätzen entsprechend, nach denen die »Er
hebung des Gerüftes« nach begangener »Mein
tat« die Tat erst als eine »handhafte« erscheinen
ließ, hat man vorgeschlagen, daß nur Fälle zu
berücksichtigen seien, in denen die vergewal
tigte Frau unmittelbar nach der Tat ihre Klage
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erhob. Der Praktiker wird aber auch gegen
über derartigen Vorschlägen seine Skepsis nicht
unterdrücken können. Selbst wenn ein Notzucht
verbrechen erwiesen würde, bestände immer
noch die Möglichkeit eines Mehrverkehrs der
Schwangeren; die Vaterschaft dessen, der an der
Schwangeren die strafbare Handlung begangen
hat, müßte aber einwandfrei festgestellt werden.

Es fragt sich weiterhin, wie weit der Begriff
der ,.Vergewaltigung« auszudehnen wäre. Soll
darunter nur die Nötigung zur Duldung des
außerehelichen Beischlafs mittels Gewaltanwen
dung (physischer Kraft) oder durch Drohung
mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben
verstanden werden, oder auch die unfreiwillige
Schwächung oder Schändung, das heißt der
Mißbrauch einer im willenlosen oder bewußt
losen Zustand befindlichen oder geisteskranken
weiblichen Person? Wie steht es mit der Vor
nahme unzüchtiger Handlungen mit Personen
unter 14 Jahren, mit der Unzucht unter Miß
brauch eines Abhängigkeitsverhältnisses, mit der
Erschleichung eines außerehelichen Beischlafs
durch Täuschung (Schulbeispiel: der Fremde,
der nächtlicherweise von der Ehefrau für den
Gatten gehalten wird) oder mit der Verfüh
rung eines unbescholtenen, noch nicht 16 Jahre
alten Mädchens? Wollte man die »ethisdie«
Indikation so weit ausdehnen, so würde man
vielleicht den Damm aufreißen, der die Heilig
keit des menschlichen Lebens schützt und
sichert.

In der Frage der ethischen Indikation be
steht also größte Unsicherheit, auch im Grund
sätzlichen. Wenn man sich heute auf juristischer
Seite für die beschränkte Zulassung einer sol
chen Indikation ausspricht, so ergibt sich die
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Begründung eigentlich nur aus dem Rechtsbe
wußtsein unserer Rechtsgemeinschaft, das anders
ist als das moralische Bewußtsein. Man kann es
der Mutter, der Gewalt angetan ist, nicht zu
muten, das Kind zum Leben zu bringen. Wenn
sie selbst Zwang erfahren hat, soll ihr nicht
noch einmal von seiten des Staates Zwang an
getan werden I In diesem Sinne gibt es nicht
nur die Notwehr gegen denjenigen, der ein
Notzuchtsverbrechen begeht, sondern auch eine
Art von Notwehr gegen gewaltsam eindringen
den Samen, andernfalls man die Frau nur als
das ,.Gefäß« ansehen würde, das sich willenlos
zu fügen hätte.

Zweifellos besteht gerade bei der ethischen
Indikation (oder Vergewaltigungsindikation)
sehr stark die Gefahr des Mißbrauchs. Hier
sollte man am allerwenigsten dem Arzt die
Vornahme eines Eingriffes aufnötigen, sondern
diesen Eingriff in sein Gewissen stellen. Es
würde auch zweckmäßiger erscheinen,die Unter
brechung der Schwangerschaft nach Vergewalti
gung zu einem Strafausschließungsgrund, nicht
etwa zu einem Schuldausschließungsgrund oder
gar zu einem Rechtfertigungsgrund zu machen.
Ganz abgesehen von der ethischen Beurteilung,
sollte man jedenfalls strafrechtlich die Austra
gung der aufgezwungenen Schwangerschaftnicht
erzwingen. Vom ethischen Gesichtspunkt her
wird man freilich die Frage dahin beantworten,
daß auch bei aufgezwungener Schwangerschaft
das werdende Leben erhalten werden sollte;
denn vom Grundsätzlichen her genießt das
Kind im Mutterleibe, von den Umständen sei
ner Erzeugung ganz abgesehen, das gleiche
Recht auf Leben wie jedes andere menschliche
Wesen.

Hamburg 1, Ernst-Merck-Str. 9

Ethische Indikation?

Diskussionsbeitrag zu dem Aufsatz von K. Janssen in diesem Heft

VON HANS CHRISTOPH VON HASE

Die Fortschritte der Medizin und die Erkennt
nisse der Psychologie haben die vitalen und
personalen Tatbestände in einem früheren Ge
nerationen unvorstellbaren Ausmaß in den Be-
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reich des mit Kunst und Vernunft Machbaren
oder wenigstens Steuerbaren gerückt: Empfäng
nis, Schwangerschaft, Geburt, leibliche und see
lische Krankheit, Ehe, Familie, Lebensverlän-



gerung, ja das Sterben selbst. Gott, der Schöpfer
und Erhalter, scheint demgegenüber »in Woh
nungsnot«, auf die noch der Ratio entzogenen
Zonen des Vitalen und Sozialen beschränkt. Die
evangelische Ethik scheint vor dem Dilemma
zu stehen: Was ist noch als Schöpfung und Fü
gung Gottes anzusehen, was unterliegt bereits
dem Recht und der Willkür menschlichen Ge
staltens? Sie will die Erhaltungsordnungen Got
tes - etwa das Lebensrecht des Ungeborenen
oder die Unauflösbarkeit der Ehe - unter allen
Umständen achten, sie möchte aber auch die
Fühlung mit der Ethik und dem Rechtsbewußt
sein des heutigen Menschen nicht verlieren, in
welche das Machbare, Verstehbare, Entschuld
bare längst einbezogen ist.

Die evangelische Ethik hat es hier schwerer
als die katholische, die einfach auf den natur
rechtlichen Normen besteht und dazu im vor
liegenden Falle von der geistlich-sakramentalen
Maxime geleitet wird, daß dem werdenden Le
ben die Gelegenheit der Taufe und damit des
Heilsempfangs nicht versagt werden dürfe,
welche die Mutter ja bereits erhalten habe.
Demgegenüber scheint die evangelische Seite
ihre Normen nur solange aufrechthalten zu
können, sbis die Menschen aus eigener Kraft die
Grenzen etwas weiter hinausschieben und Gott
als deus ex madiina überflüssig wird«, Bon
hoeffer, der dies schrieb (Widerstand, S. 1811
182), fährt fort: »Ich möchte von Gott nicht
an den Grenzen, sondern in der Mitte ... im
Leben und im Guten der Menschen reden.« Zu
entscheiden, was zwischen von Gott Gesetztem
und von Menschen Steuerbarem das Gute sei,
wird in einer extremen Grenzsituation, wie die
gewaltsam aufgezwungene Schwangerschaft sie
darstellt, besonders schwierig. Nur mit Zögern
kann deshalb im folgenden auf Bitte der Schrift
leitung den konservativeren theologischen und
medizinischen Stimmen des evangelischen La
gers Ausdruck gegeben werden.

Der These Janssens zum vorliegenden Straf
gesetzentwurf: »Das von einer vergewaltigten
Frau geforderte Opfer einer Austragung ihrer
Leibesfrucht ist derartig groß, daß es nicht
durch das Strafgesetzbuch erzwungen werden
sollte« (S. 72) werden theologische, medizini
sche und juristische Einwände entgegengesetzt,
von denen wir wegen der Klärung des Tatbe
standes die letzteren vorwegnehmen.

Der Arzt, dem bei jeder Schwangerschafts
unterbrechung ja eine letzte berufliche und
ethische Verantwortung zufällt, hat gegen den
§ 160 des Entwurfs zum Strafgesetzbuch schwere
Bedenken, da er hier für eine Tötung mensch
lichen Lebens in Anspruch genommen werden
soll, für die ärztliche Gründe nicht vorzuliegen
brauchen. Nach § 160 (1) 1 muß das Gericht
feststellen, daß ein Notzuchtverbrechen vor
liegt, daraufhin soll der Arzt dann handeln
dürfen, ja, es wird ihm von den Hilfesuchenden
zugemutet, auszuführen, was ein Gericht für
Rechtens erklärt hat. Damit aber kommt er nicht
allein als Christ, sondern auch als Arzt in einen
schweren Konflikt. Gemäß dem Eid des Hippo
krates ist unerläßliches Leitprinzip alles ärzt
lichen Handelns die Erhaltung, der Schutz und
die Stärkung jedes menschlichen Lebens. Hier
aber wird, wie ein evangelischer Mediziner
scharf formulierte, ,.dem Arzt zugemutet, ein
gerichtlich gebilligtes Todesurteil an einem
schuldlosen Menschenleben zu vollstrecken, um
die Folgen der Tat des wirklich Schuldigen zu
beseirigen«. Es ist einleuchtend, daß bedeutende
evangelische Arzte darum ein kategorisches
Nein zur sogenannten »ethisdien Indikation«
sprechen und eine Tötung der Leibesfrucht nur
bei medizinischer Indikation, das heißt zur Ab
wendung der »Gefahr des Todes oder eines
schweren Gesundheitsschadens von der Frau«
(§ 157 (1]), anerkannt wissen wollen, Dabei
variieren dann die Meinungen, wie weit ein
bleibendes seelisches Trauma diesen schweren
Gesundheitsschäden zuzurechnen sei. Eine so
breite Verankerung der »erhisdien Indikation«
im StGB wird dagegen, so befürchtet man, die
Aufmerksamkeit der öffentlichkeit auf diese in
praxi schon sehr seltene, gerichtlich nur schwer
feststellbare Kategorie möglicherUnterbrechun
gen lenken. Die Gerichte würden unter Zeit
druck (bis zum vierten Monat), im wesentlichen
wieder auf ein ärztliches Gutachten gestützt
(Empfängnistag), Not haben, bei den dann
zahlreich zu erwartenden Fällen zu zuverlässi
gen Urteilen zu kommen. Sosehr dem Arzt eine
rasche Klärung des Verbrechenstatbestandes für
die Gewinnung eines Urteils über die psychi
schen Folgen für die Betroffene >wichtig< sein
kann, so unmöglich erscheint ihm die Konzep
tion des § 160.

Damit gibt der Arzt dem Juristen die Frage

111



weiter, ob diese Fälle überhaupt justiziabel
sind. Ist eine hinreichende Objektivierung, eine
Erfassung des Einzeltatbestandes und seiner
Folgen möglich? Darf ferner ein Gericht »prä
judizieren«, was danach ein Arzt nach ärztli
chem Gewissen zu verantworten und auszufüh
ren hat? Vor allem aber, dringt an dieser Stelle
nicht ein sonst fremdes Element in den Ent
wurf zum Strafgesetzbuch ein? Wenn er auch
zwischen »Srraftaren gegen das Leben« und sol
chen »gegen das werdende Leben« unterschei
det, so steht doch sonst die ,.Abtötung der
Leibesfrucht« nur im Konfliktfall Leben gegen
Leben zur Diskussion (medizinische Indikation).
Hier aber soll die Tötungserlaubnis gegen ein
völlig schuldloses Leben zugunsren des unter
stellten höheren Personwerts der Mutter aus
gesprochen werden. In einem Gesetz, das nicht
einmal die Todesstrafe für Mord kennt, um
den Personwert des Bürgers zu schützen, wäre
die Tötungserlaubnis nach § 160 ein erster
Schritt auf einem unabsehbaren Wege.

Eine evangelische Ethik wird gegenüber einem
§ 160 nie aus dem Dilemma herauskommen,
daß sie eine vom Gesetz gestattete Handlung
als ein »ethisch ohne Frage tief bedenkliches
Vorgehen« (s. o. S. 72) ansehen muß. Wenn
der Arzt oder ein 1i.rzteteam glaubt, einen
schweren bleibenden Schaden an Leib und Seele
von der werdenden Mutter, auch im Blidt auf
ihre gegenwärtige oder künftige Familie ab
wenden zu müssen, so darf, ja soll ihnen dazu
ein gutes Gewissen gegeben werden. Denn
sonst wird die Hilfe ja eben illusorisch. Zum
Trauma der Vergewaltigung träte für die Mut
ter das der Schuld hinzu.

Wir haben keinen Anlaß, das fün/le Gebot
dahin auszulegen, daß Gott unter Umständen
das Verderben eines Lebens will, um ein ande
res ins Dasein zu rufen. Das Verbrechen der
Vergewaltigung ist ein solcher lebensverderben
der Angriff in mehrfacher Hinsicht. Es erscheint
daher problematisch, zu sagen, daß Gott das
daraus folgende Kind gewollt habe. Lieber sa
gen wir, daß GOtt der Mutter mit diesem Kinde
eine Aufgabe zugedacht haben möchte. Man
wird aber ebenso sagen dürfen, daß Gott das
Verderben der Mutter nicht will. Arzt und
Seelsorger werden mit der Betroffenen die Ent
scheidung fällen müssen, was hier zum Heil
Pf. t». H. ehr. von Hase
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dienen mag, und solche Entscheidung dann auch
im Glauben bejahen dürfen. Mit Janssen wird
hier zu sagen sein, daß die Hilfe der Gemein
schaft für Mutter und Kind die Not lindern
oder beheben kann, aber nicht muß. Formale
Prinzipien theologischer oder juristischer Art
jedoch tragen hier nichts aus. So ist aus dem
Hinweis auf das partnerscha/lliche Verhältnis
von Mann und Frau, auf die neue Bewußtseins
lage der Frau, daß »nur aus dem beiderseitigen
Willen zur Geschlechtsgemeinschaft nach ihrer
Überzeugung ein Kind hervorgehen soll-e (s. o,
S. 68), für das Lebensrecht des unter Gewalt
anwendung entstandenen Kindes u. E. nichts
abzuleiten. Die Folgerung, daß auch andere
wider den Willen der Frau eingetretene unehe
liche oder eheliche Schwangerschaft nicht zumut
bar seien, wäre sonst nicht abzuweisen. Daß in
Christus der Patriarchallsmus überwunden ist,
ändert nichts daran, daß auch heute noch die
Frau das Kind austragen muß (s. o. S. 68).

Ebensowenig - wie auch ]anssen sagt - hilft
das Prinzip der Güterabwägung hier weiter,
etwa daß die »Personqualität« solches werden
den Lebens »in besonders hohem Maße einge
schränkt« und mit dem »Reditsgut der Inte
grität der weiblichen Persone nicht zu verglei
chen sei. Dann vermag aber Janssens Satz (s, o,
S. 68): »Die Tatsache des brutalen Zwanges
verändert auch die Personqualität des aus ihm
hervorgegangenen Lebens«, nicht zu überzeu
gen. Die Kategorie des» lebensunwerten Lebens«
liegt hier nicht weit ab! Ist es für die Mutter
weniger belastend, lebenslang ein schwachsin
niges Kind um sich zu haben?

Alles in allem dürften die Bedenken gegen
den § 160 des Entwurfes die zu seinem Gun
sten vorgebrachten Argumente überwiegen. Im
Konflikt Leben gegen Leben wird nur die »me
dizinische Indikation« bejaht werden können.

Recht und Ethik können hierfür so wenig
Prinzipien aufstellen, wie für das Problem,
welcher VOn zwei Menschen in Feuers-, See
oder Hungersnot überleben soll. Für die evan
gelische Ethik steht hier der Ruf zum Opfer,
das aber nicht erzwungen werden kann. Auch
ein solches Opfer steht unter der Barmherzig
keit dessen, der von sich sagt: »Des Menschen
Sohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen
zu verderben, sondern zu erretren« (Luk. 9, 56).

Stuttgart, Wagenburgstr. 9



Verantwortliche Elternschaft
und das Problem der übervölkerung der Erde

A. Die internationale Entwicklung und das Bevölkerungsproblem

VON RICHARD M. FAGLEY

Mit Genehmigung des Ökumenischen Ratesver
öffentlichen wir hier zunächst einen Bericht,
den der Sekretär der Kommission der Kirchen
für Internationale Angelegenheiten, Pastor R.
M. Fagley, New York, im August 1959 dem
Zentralausschuß des ökumenischen Rates vor
trug. Er soll der Einführung in das folgende
Dokument dienen. (Der Scbriflleiter)

Das gegenwärtige schnelle Anwachsen der
Menschheit, gelegentlich »Bevölkerungsexplo
sion« genannt, ist unter den großen sozialen
Problemen der Welt wohl dasjenige, was am
meisten ignoriert wird, obwohl immer mehr
Entwicklungsländer hier in ein kritisches Sta
dium eintreten, vor allem natürlich diejenigen
unter ihnen, die ohnehin schon eine dichte Be
völkerung aufweisen. Es besteht die Gefahr,
daß der Kampf um bessere Lebensbedingungen
durch diese Faktoren in eine Niederlage ver
wandelt wird. Wahrscheinlich wird man sogar
behaupten können, daß die mangelhafte Be
schäftigung mit dieser Frage seitens der Kirchen
der ökumenischen Bewegung einer der Gründe
dafür ist, daß die westlichen Regierungen sichbis
her so wenig mit den demographischen Aspek
ten der Entwicklungsaufgaben befaßt haben.
Wäre das Zeugnis der Christen an diesem
Punkte deutlicher, so würden sich vermutlich
auch die Regierungen realistischer mit ihm be
fassen.

Was ist, in Kürze gesagt, die gegenwärtige
demographische Lage? Während des Jahres
1959 hat das reine Anwachsen der Menschheit
zum ersten Mal in der Geschichte ungefähr
50 Millionen Menschen betragen; dies entspricht
der Gesamtbevölkerung des Vereinigten König
reiches oder I taliens oder einem Sechstel der
gesamten Weltbevölkerung am Anfang der
christlichen Zeitrechnung. Ungefähr drei Viertel
dieser Zunahme vollzieht sich in den Entwick
lungsländern; das heißt also, gerade in den
Ländern, die am wenigsten in der Lage sind,

so viele neu hinzukommende Menschen zu er
nähren.

Der Hauptgrund für das Anwachsen liegt
in dem, was Kingsley Davis »internationale
Krankheitskontrolle« genannt hat, also der
Anwendung neuer Impfstoffe und Antibiotika
innerhalb der öffentlichen Gesundheitsfürsorge
gegen eine große Zahl von tropischen Krank
heiten, die früher die hohe Geburtenrate aus
geglichen haben. Dieser Krieg gegen die Krank
heit hat sich als der billigste und erfolgreichste
Sektor im ganzen Entwicklungsprogramm er
wiesen, da er weder eine Akkumulation von
Kapital, noch höheren Lebensstandard, noch
größere Fortschritte im Bereich der Erziehung
oder sonstiger sozialer Umstände voraussetzt.
Natürlich kann man die Verantwortung für die
»Explosion« nicht dem längst fälligen Gesund
heitsprogramm zuschreiben, in denen Missions
ärzte und christliche Krankenhauser Pionier
dienste getan haben, sondern man muß hier
darauf hinweisen, daß wir offenbar nicht ge
nügend getan haben, um diesen Programmen
vergleichbare Bemühungen auf anderen Gebie
ten der Weiterentwicklung gegenüberzustellen.

Vielleicht ist das dramatischste Beispiel der
Bevölkerungsexplosion die Insel Mauritius. Eine
im Jahre 1946 dort begonnene Anti-Malaria
Kampagne war der Hauptgrund dafür, daß
die Sterbeziffer von 28,6 unter Tausend inner
halb von sechs Jahren auf 14,8 unter Tausend
herabsank. Da nun zu gleicher Zeit die Zahl
der Lebendgeburten anstieg, wuchs die Gebur
tenrate in derselben Zeit von 38,4 auf 48,1 an.
Infolgedessen wurde innerhalb von sechs kur
zen Jahren die verhältnismäßig geringe Wachs
tumsrate von ungefähr einem Prozent im Jahr
erhöht zu einer Explosionsrate von ungefähr
3,3 Prozent, was bedeutet, daß sich die Bevöl
kerung der Insel in weniger als 20 Jahren ver
doppelt haben wird. Tatsächlich ist gegenwärtig
die Wachstumsrate noch höher.

Während die paradoxen Resultate des wohl-
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taugen Kampfes gegen die Krankheit in grö
ßeren Ländern wie Indien weniger dramatisch
sind, deutet sich doch überall in den unterent
wickelten Ländern Asiens, Afrikas und Latein
Amerikas die gleiche Entwicklung an. Auch
Griechenland muß hier erwähnt werden, da in
diesem Land die Möglichkeiten, Malaria wir
kungsvoll durch DDT zu bekämpfen, zum
ersten Mal demonstriert wurden. Internatio
nale Krankheitskontrolle, die auch weiterhin
so große Fortschritte macht, läßt die Bevölke
rung vor allem auch deswegen so schnell an
wachsen, weil in den weniger entwickelten
Ländern der Anteil der jungen Generation an
der Gesamtbevölkerung verhältnismäßig groß
ist. Sie sind also voll von jungen Eltern und
zukünftigen Eltern. Wegen des Altersaufbaues
in den Ländern des schnellensozialen Umbruchs
fällt tatsächlich die Sterbeziffer zeitweise unter
diejenige, die allgemein im Westen vorherrscht.
Mehr als die Hälfte der Länder mit einer
Sterbeziffer unterhalb von 10 unter Tausend
gehören zu den unterentwickelten Ländern. Auf
diese Weise ist die alte und tragische natürliche
Balance - der Ausgleich zwischen hoher Gebur
tenzahl und hoher Sterbeziffer - aufgehoben
worden.

Die Folge ist, daß mehr und mehr Bemühun
gen im Bereich der Entwicklungsprogramme
und der internationalen Unterstützung der Ent
wicklungsländer notwendigerweise auf die Er
haltung der heranwachsenden Bevölkerung ge
richtet werden müssen, was darauf hinausläuft,
daß wenig oder gar nichts übrigbleibt für die
Verbesserung des Lebensstandards und die Er
höhung des Eigenkapitals dieser Länder. Eine
besondere Untersuchung, die mit Hilfe eines
Fonds der Gebrüder RockefeIler vor zwei Jah
ren durchgeführt wurde, kam an Hand der
Statistiken des Jahres 1956 zu dem Ergebnis,
daß in den wenig industrialisierten freien Län
dern die Zunahme der Produktion und der Lei
stungen jährlich nur 21/ 2 Prozent betrage, wäh
rend sie zu gleicher Zeit in den höher indu
strialisierten Ländern 41/ 2 Prozent beträgt.
(übrigens ist das mit ein Grund dafür, daß die
ärmeren Länder zu große Schwierigkeiten ha
ben, fremdes privates Kapital anzulocken: Ab-
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gesehen von einigen besonders günstigen Indu
strien sind Investitionen dort am günstigsten,
wo man bereits mit Automation und zukünf
tiger Atomkraft rechnen kann, also in den schon
jetzt stärker industrialisierten Volkswirtschaf
ten.)

Zweifellos sind die technischen Möglichkeiten
für eine schnellere wirtschaftliche Entwicklung
beträchtlich. In vielen FäIlen sind die möglichen
Quellen noch nicht einmal gründlich untersucht
worden. Ich kann in diesem Zusammenhang
nicht ausführlicher zu diesen Möglichkeiten
Stellung nehmen. Es scheint mir aber auf jeden
Fall wichtig zu sein, im gegenwärtigen Augen
blick die großen Schwierigkeiten zu unterstrei
chen, die einer solchen Entwicklung im Wege
stehen. Heute geht es nämlich vor allem um den
Faktor Zeit. Eine Gruppe von Landwirtschafts
experten der Ford Foundation hat kürzlich der
indischen Regierung berichtet, daß angesichts
des vermutlichen Anwachsens um 80 Millionen
Personen bis zum Jahre 1966 die landwirt
schaftliche Produktion bis dahin verdreifacht
werden muß, wenn der Hunger im Jahre 1966
wirksam bekämpft werden soll. Andererseits
hat aber im Jahre 1957/58 die gesamte inter
nationale Hilfe einschließlich privater auslän
discher Investitionen nach einem Bericht der
UNO dem Nationaleinkommen Indiens nur
1 Prozent hinzugefügt.

Mögen wir nun an inländische Sparmaßnah
men, an internationale Beihilfen oder Anleihen
oder an internationalen Handel denken - lau
ter Mittel, um eine schnellere Verbesserung der
Lebensbedingungen zu erreichen -, so sind doch
die Aussichten aufs Ganze gesehen keineswegs
günstig. Gegenwärtig sind nirgends deutliche
Zeichen einer genügenden Beschleunigungdieser
Entwicklung zu erkennen, die allein uns in die
Lage versetzen würde, mit dem ständig steigen
den Bevölkerungsdrude Schritt zu halten und
zugleich der sogenannten »Revolution der hö
heren Erwartungen« Rechnung zu tragen. In
diesem Dilemma steht nichts Geringeres auf
dem Spiel als die Hoffnung der freien Welt, die
ja den Entwicklungsprogrammen ihren sozialen
und politischen Rahmen gibt: Sie könnte das
erste Opfer der Bevölkerungsexplosion werden.



B. Verantwortliche Elternschaft und das Bevölkerungsproblern

Bericht einer außerordentlichen ökumenischen Studiengruppe",
ausgearbeitet in Oxford, Mansfield College, 12.-15. April 1959

Der Zentralausschuß des ökumenischen Rates
der Kirchen nahm während seiner Sitzung in
Galyatetö, Ungarn, im Jahre 1956 einen Bericht
entgegen, in dem hervorgehoben wurde, daß
das Bevölkerungsproblem und die damit zu
sammenhängende Frage der »Familienplanung«
dringend weiterer ökumenischer Studien be
dürfe. Auf die Bedeutung der anwachsenden
Weltbevölkerung für alle Programme zur För
derung der wirtschaftlichen und sozialen Ent
wicklung haben die Vorsitzenden und Sekretäre
der Kommission der Kirchen für Internationale
Angelegenheiten in ihrem Bericht an den Zen
tralausschuß auf seiner Sitzung in Nyborg im
Jahre 1958 hingewiesen. Daraufhin haben die
leitenden Stellen des ökumenischen Rates und
des Internationalen Missionsrates Dr. Norman
Goodall beauftragt, eine Studiengruppe zusam
menzurufen, die sich diesen Fragen widmen und
für den ökumenischen Rat Empfehlungen aus
arbeiten sollte.

Die Studiengruppe über ,.Verantwortliche
Elternschaft und das Bevölkerungsproblem«
kam in Oxford im Mansfield College vom 12.
bis 15. April 1959 zusammen. Die 21 Mitglie
der und Fachberater waren Theologen, Ärzte,
Wirtschaftswissenschaftler und Fachleute in Fra
gen der internationalen Angelegenheiten aus
den wichtigsten Konfessionen, die im ökume
nischen Rat vertreten sind. Geographisch ge
sehen kamen die Mitglieder aus fünf europä
ischen Ländern, den Vereinigten Staaten, Ni-

.. Wirveröffentlichen hier eine vollständige deutsdie
Obersetzung des in der Ecumenical Review im
Oktober 1959 veröffentlimten Berichtes, die im
Einvernehmen mit deren Herausgebern, jedoch
ohne Nachprüfung durch diese vorgenommen
wurde. Unser Mitherausgeber, Prof. Dr. H. oan
Oyen, der selber Mitglied dieser Studiengruppe
war, hat den deutschen Text durchgesehen. Von
Absmnitt 7 an wurde eine im November 1959
in »Kirdie in der Zeit« veröffentlidree Überset
zung mitverwertet; da diese aber unvollständig
und an vielen Stellen mißverständlich war, hiel
ten wir es für notwendig, unsern Lesern diesen
Text zugänglich zu machen (Der Schriftleiter).

geria, Indien und den Philippinen. Dr, Richard
M. Fagley, Exekutivsekretär der Kommission
der Kirchen für Internationale Angelegenhei
ten, war Sekretär der Studiengruppe.

Der Bericht der Studiengruppe wird im fol
genden wiedergegeben, soweit er sich nicht auf
Verfahrensfragen bezieht, die in besonderer
Weise an die Vorsitzenden des ökumenischen
Rates und des Internationalen Missionsrates
gerichtet sind. Dieser Bericht ist nicht durch
irgendein Komitee des ökumenischen Rates an
genommen worden und repräsentiert daher
nicht die offizielle Ansicht des Rates. Das Exe
kutivkomitee hat jedoch seine Veröffentlichung
als Studiendokument autorisiert, und zu diesem
Zweck wird es hier wiedergegeben. Stellung
nahmen dazu - besonders von den Mitglieds
kirchen des ökumenischen Rates - sind er
wünscht. Weitere Beschlüsse des ökumenischen
Rates in bezug auf dieses Thema werden von
den Entscheidungen des Exekutivkomitees und
des Zentralausschusses abhängen.

1. Die gegenwärtige Lage

1. Es ist eine Banalität geworden, von einer
Weltkrise zu sprechen. Zu den Tatsachen, denen
wir nicht mehr ausweichen können, gehören der
Kampf um die Selbstbestimmung, um Würde
und Freiheit der Völker auf der ganzen Erde,
die wirtschaftliche und technische Revolution
und die Entstehung einer weltweiten industri
ellen Gesellschaft.

2. Die größere Krise unserer Zeit wird in
Familien auf der ganzen weiten Erde wider
gespiegelt. Zwar sind die Probleme in den ver
schiedenen Ländern und bei den verschiedenen
Völkern unterschiedlich gelagert, jedoch wird
nirgendwo die Familie von solchen Problemen
überhaupt nicht berührt. Auch sie ist in einer
Krisis. Die Emanzipation der Frauen, die wach
sende Annahme der Partnerschaft zwischen
Männern und Frauen revolutionieren die frü
her männlich bestimmten sozialen Strukturen,
deren Ungerechtigkeit in steigendem Maße
offenbar wird. Unter Druck von innen und von
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außen findet allenthalben eine Desintegration
von uralten Familienordnungen statt. Aus den
Ruinen des Alten muß das Neue gebaut wer
den, aber es muß auf den Grundlagen des
Respektes, der Würde und der Freiheit gebaut
werden, nicht auf Knechtschaft,Ungerechtigkeit
und Spannungen.

3. Die schnelle Verbesserung und Ausdeh
nung der sehr notwendigen öffentlichen Ge
sundheitsfürsorge in allen Kontinenten hat zur
Folge, daß das durchschnittliche Lebensalter in
dramatischer Weise angestiegen ist, vor allem in
Gegenden, wo hohe Fruchtbarkeit bisher durch
eine schrecklich hohe Sterblichkeitsrate ausge
wogen wurde. Wir müssen damit rechnen, daß
die Weltbevölkerung bis zum Ende diesesJahr
hunderts etwa doppelt so groß sein wird wie
gegenwärtig und daß die Menschen zur Zeit
jährlich um fünfzig Millionen zunehmen. Wäh
rend die Wirkungen des anwachsenden Bevöl
kerungsdruckes in der ganzen Welt zu spüren
sind, haben doch vor allem die wirtschaftlich
weniger entwickelten Gebiete der Erde die Last
zu tragen, die wahrscheinlich sogar in den ersten
Stadien der Industrialisierung noch drückender
werden wird. Die Krisis hat hier ihre Ursache
weniger in dem Verhältnis zwischen dem An
wachsen der Bevölkerung zu den möglichen
Hilfsquellen als vielmehr in der Schnelligkeit
dieses Anwachsens im Verhältnis zu der gegen
wärtigen und überhaupt erreichbaren Entwick
lungsfähigkeit der vorhandenen Hilfsquellen.

4. Die sozialen, politischen, wirtschaftlichen
und sogar auch die religiösen Wirkungen dieser
»Bevölkerungsexplosion« sind schwer und weit
reichend. Unzählige Familien werden von ihren
Druckwellen schwer getroffen. Es gibt jedoch
keine einfache oder schnelleLösung dieser Krise.
Wahrscheinlich kann nur eine sehr sorgfältige
Kombination kräftiger wirtschaftlicher und so
zialer Verbesserungen, unterstützt durch aus
reichende technische und finanzielle Hilfe, der
Ausgleidi des in verschiedenen Weltgegenden
versmieden starken Druckes durdi Wanderun
gen, die Weiterführung der Erziehungspro
gramme zusammen mit der Ausdehnung der
»Familienplanung« eine gewisse Aussicht bie
ten, die Lage einigermaßen zu meistern.

5. In einer soldien Welt und solchen Pro
blemen gegenüber bezeugt die Kirche ohne
Unterlaß, daß Gott seine Welt erhält, wie er es
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von Anfang an getan hat. Die Kirche hat in
der Vergangenheit schon Zeiten der Not über
wunden, und sie steht fest im Glauben auch im
Blick auf die Zukunft. Daß die Familie dem
christlichen Glauben wichtig ist, ist nicht etwas
Neues, das nur aus den besonderen Nöten der
Gegenwart entsprungen ist. Vielmehr hat sich
die Kirche von Anfang an selbst als eine große
Familie angesehen, die aus Familien besteht,
und sie wußte auch von Anfang an, daß es
besonders notwendig und vielleicht auch beson
ders wirksam ist, den christlichen Glauben im
Hause, in den Beziehungen zwischen Eheleuten
und den Beziehungen zwischen Eltern und Kin
dern, zu bezeugen. Zu allen Zeiten haben die
Christen versucht, die ewigen Wahrheiten des
Evangeliums zu den Problemen und Schwierig
keiten ihrer jeweiligen Zeit in Beziehung zu
setzen. Es muß aber bekannt werden, daß das
christliche Denken in der Vergangenheit vor
allem auf dem Gebiet der Familie und ihrer
Beziehungen sehr oft der Tradition verbunden
blieb, ohne neue Erkenntnisse genügend zu be
achten. Gott verlangt in unserer Zeit nicht, daß
wir die ewige christliche Wahrheit verlassen
sollen, wohl aber, daß wir sie auf die sich ver
ändernden Verhältnisse der modernen Welt an
wenden sollen.

6. Wir sind uns dessen bewußt, daß wir
einem Problem gegenüberstehen, das weitrei
chende soziale, politische, wirtschaftliche, medi
zinische und erzieherische Aspekte hat, und wir
sind dankbar dafür, daß verschiedene nationale
und internationale Organisationen sich damit
befassen. »Verantwortlidie Elternsdiafl« allein
bringt noch nicht eine Lösung aller Probleme
der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung
einschließlich des Problems der mit Sicherheit
sehr schnell anwachsenden Weltbevölkerung.
Die Anwendung naturwissensdiafllidier und
technischer Fortschritte in der Landwirtschaft
und Industrie und die Erhaltung des Friedens
und eine internationale Zusammenarbeit wer
den eine besonders große Rolle spielen. Ande
rerseits scheint aber auch keine annehmbare Lö
sung in Sicht zu sein, ohne daß die einzelnen
Eltern ihre Verantwortung übernehmen. In die
sem kurzen Bericht versuchen wir, die nach
unserer Meinung wichtigsten christlichenGrund
sätze zusammenzustellen, auf die Christen ihre
persönlichen Entscheidungen im Glauben und



nicht in Furcht gründen können. Die Familie
umfaßt die intimsten persönlichen Beziehungen
und hat ein Recht darauf, unbehelligt zu blei
ben; da aber in unserer Zeit die Entfernungen
zwischen den Menschen immer mehr verschwin
den und wir einer uns alle angehenden großen
Frage gegenüberstehen, muß sich die christliche
Familie den weitreichenden Anforderungen der
Welt öffnen und muß lernen, verantwortlich zu
leben in der Liebe Gottes, der Gnade unseres
Herrn Jesu Christi und der Gemeinschaft des
Heiligen Geistes.

Il. Ein Beitrag zu einem ökumenischen
Konsensus

7. Mit Dankbarkeit stellen wir fest, daß sich
die Kirchen und die kirchlichen Räte in der
ökumenischen Bewegung in wachsendem Maße
ihrer Verantwortung für die Familie bewußt
geworden sind. Innerhalb der letzten zehn
Jahre ist eine Anzahl wichtiger Erklärungen
über christliche Ehe und Elternschaft abgegeben
worden. Darüber hinaus sind weitere Studien
im Gange. Ein Kompendium von Zitaten der
vorliegenden Dokumente ist diesem Bericht an
gefügt-,

8. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Be
richt der Lambeth-Konferenz 1958 und den
damit verbundenen Resolutionen über »Die
Familie in der gegenwärtigen Gesellschaft« und
dem vorbereitenden Werk unter demselben
Titel zugewandt werden. Die ökumenische Be
wegung als ganze ist dieser Arbeit zu Dank
verpflichtet für den Ernst, mit dem man sich
mit den Problemen der Familie befaßt hat, und
für den wesentlichen Beitrag, der hier zu einer
christlichen Antwort geliefert worden ist.

9. Der Grad der übereinstimmung, der in
den vorliegenden Erklärungen verschiedener
Gemeinschaften zutage tritt, ist erstaunlich;
darin zeichnet sich bereits ziemlich deutlich die
voraussichtliche übereinstimmung in der öku
menischen Bewegung ab. Doch sind wir uns
ebenso des Teilcharakters der bis jetzt erreich
ten Ergebnisse bewußt. Unsere Informationen
sind unvollständig. Das bekannte Schweigen

1. Nur in der dem Zentralausschuß vorgelegten Fas
sung; in der »Ecumenical Review. nicht veröf
fentlicht (Der Übersetzer),

wichtiger christlicher Körperschaften mag ver
schiedene Bedeutungen haben. Wir denken in die
sem Zusammenhang an die Orthodoxe Kirche,
die Kirchen und Räte in vielen Teilen Asiens,
Afrikas und Latein-Amerikas, an Kirchen in
kommunistischen Ländern ebenso wie an einige
Kirchen im Westen. Der Beschluß des Zen
tralausschusses des ökumenischen Rates auf der
Sitzung in Galyatetö 1956, eine sorgfältige
ökumenische Untersuchung des Bevölkerungs
problems und der damit verbundenen Frage
der Familienplanung einzuleiten, hat noch
nichts an Aktualität verloren.

10. Diese Tatsachen verringern jedoch nicht
die Bedeutung dessen, was bereits erarbeitet
worden ist. Das Gesamtzeugnis der Kirchen, die
bisher gesprochen haben, wird zumindest in
thetischer Weise zukünftige ökumenische Be
mühungen und praktisches Handeln bestimmen.
E~ mag gut sein, kurz einige der mehrfach
wiederkehrenden Grundgedanken aus den vor
liegenden Erklärungen anzugeben, die ihren
gemeinsamen Tenor erkennen lassen.

Wiederholt wird der geistliche Charakter
einer wahren Ehe betont, der in der leiblichen
Vereinigung Ausdruck findet und über diese
hinausgeht. Das Einswerden der beiden Ehe
partner ist ein Teil der Gnade Gottes, die als
Geheimnis anzunehmen und im Glauben zu
leben ist.

Gleichermaßen ist die Familie von Gnade
umgeben. Kinder sind eine Gabe Gottes, und
ihre Zeugung ist Teilhaben an Gottes Schöp
fung. Christliche Ehe und christliches Familien
leben werden folglich von ihrer Verantwortung
her gesehen: die Gemeinschaft der Eheleute, die
Liebe, mit der die Eltern sich ihrer Kinder an
nehmen, die Liebe und die Achtung der Kinder
gegenüber ihren Eltern, die Pflichten der Fa
milie im Dienst der Gesellschaft, die Verpflich
tung aller gegenüber Gott und seiner Kirche.
Wiederholt wird auch die Anwendbarkeit der
Grundsätze der Haushalterschaft auf die Zeu
gung innerhalb der ehelichen Bindung und die
Pflicht der Kirche, solche Grundsatze einzu
schärfen, betont.

Wahre Ehe und Elternschaft werden gleich
zeitig in den weiteren Zusammenhang der
christlichen Freiheit gestellt. Das bedeutet Frei
heit von den sklavischen Bindungen der Sinn
lichkeit und des Egoismus. Das bedeutet weiter
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- wo die Motive echt sind - beträchtlicher Spiel
raum bei der Auswahl beiderseitig annehmbarer
und unschädlicher Mittel zur Verhütung und
Verzögerung der Empfängnis. Freiheit in der
Ehe ist in der Tat die Voraussetzung für ehe
liches Verantwortungsbewußtsein.

11. Die Grundsätze, die in den vorliegenden
Erklärungen aufgestellt sind, enthalten be
trächtliches Material für weitere Arbeit durch
die Kirchen, Räte und Verbände der ökumeni
schen Bewegung. Um diese Arbeit zu unterstüt
zen, bringen wir überlegungen vor, die trotz
möglicher Abweichungen in Einzelheiten und
abgesehen von dem unten Angegebenen" all
gemeine Zustimmung bei den Mitgliedern der
Studiengruppe finden.

III. Die Bedeutung verantwortlicher
Elternschaft

12. Die Ehe als eine göttliche Stiftung kann in
der biblischen Sprache als ein Bund beschrieben
werden, innerhalb dessen Mann und Frau die
Gnade, Sicherheit und Freude empfangen, die
Gott denen verheißen hat, die ihm treu sind.
Ehe ist das "große Geheimnis«, das den Men
schen schon durch den Bund oder die Ehe Jah
wes mit Israel (Hosea 2, 19 f.) und Christi mit
seiner Braut, der Gemeinde (Eph, 5, 23-33;
Offb. 21,9; 22,17), vor Augen gestellt wird.

13. Die christliche Ehe ist ein Bund, in den
man eintritt mit dem Opfer der freudigen Hin
gabe des einen an den anderen; er ist bekräf
tigt durch den Austausch der Gelübde, mit
denen Gottes verheißener Segen verbunden ist;
er hat seine eigenen Regeln und Gebote, die

2. Die historische und durch ihre Lehre bestimmte
Lage der Orthodoxen Kirche erfordert an gewis
sen wichtigen Punkten eine andere Einstellung zu
dem Thema, als dies in dem allgemeinen Duktus
dieser Erklärung sichtbar wird. Der orthodoxe
Vertreter der Gruppe teilte zwar deren Sorgen
und trug ständig zu ihren Überlegungen bei, wies
aber gleichzeitig hin auf die »unterschiedliche
Lehre und Praxis der Orthodoxen Kirche, die
daran festhält, daß den Eltern nicht das Recht
zusteht, den schöpferischen Vorgang der ehelichen
Vereinigung zu verhindern; ebenso, daß Gott
ihnen die Verantwortung für die Zeugung an
vertraut hat, die sie tragen sollen im vollen
Vertrauen darauf, daß er durch seine Vorsehung
materiellen und anderen Notlagen begegnen wird •.
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durch Gottes Ordnung auf die Natur des Man
nes und der Frau und die Beziehung zwischen
ihnen bezogen sind. Wie jeder andere Teil
menschlichenLebens steht dieser Bund unter der
Erlösung Christi; er ist durch seine Vergebung
bewahrt; er wird über menschliches Maß hinaus
vom Heiligen Geist bereichert, der in Mann
und Frau als Gliedern des Leibes Christi, näm
lich der Kirche, wohnt.

14. So ist der Bund der Gatten in der Ehe
nach Gottes Plan eine umfassende Verpflich
tung, eine totale Hingabe des eigenen Selbst
und eine totale Annahme des anderen, die gei
stig und leiblich zu einer Vereinigung führt,
die in der Bibel als »Ein-Fleisch-Werden« be
schrieben wird. Die Bedingungen dieser Ver
einigung sind nicht die eines menschlichen Ver
trages. In der biblischen Erzählung ist die
Ordnung der Ehe in der Erschaffung von Mann
und Frau als solcher eingeschlossen. So sind ihre
von Gott gegebenen Bedingungen der Natur
von Mann und Frau und der Natur ihrer Ver
einigung angemessen. Deshalb sind Gemein
schaft und Elternschafl: von Anfang an zusam
men als die Ziele der Ehe aufgestellt, wobei die
sexuelle Vereinigung beiden Zielen dienen soll.
Ehe kommt da zu ihrer vollen Entfaltung, wo
beide Ziele erreicht werden (Gen. 2, 18-25;
Matth. 19,4ff., 13ff.).

15. Die sozialen, kulturellen und wirtschafl:
lichen Umstände, die Ehe und Familienleben
umgeben, sind verschieden je nach der Kultur
des betreffenden Gebietes und nach den Zeit
epochen dieser Kulturen. Die Familiengründung
und die persönliche Gemeinschafl: in ihr sind
entsprechend verschieden, ebenso wie der jewei
lige Lebensbereich, der der persönlichen Ent
scheidung offensteht. Der Herrschafl:sauftrag an
den Menschen innerhalb der Schöpfungsord
nung, von der der Mensch ein Teil ist (Gen.
1,28), verstärkt durch das dem Menschen ge
gebene Gebot, Gott, den Herrn, mit ganzer
Seele zu lieben (Luk. 10,27), rufl: uns auf, die
sen Entscheidungsbereich in demütiger Überein
stimmung mit unserem Wissen zu erweitern. So
ist Wissen eine befreiende Gabe Gottes, die zur
Ehre Gottes und in übereinstimmung mit sei
nem Willen für die Menschheit angewandt wer
den soll. Eine solche Anwendung des verbesser
ten medizinischen Wissens hat einen drastischen
Rückgang der Kindersterblichkeit gebracht. Dies



muß dankbar als von Gott kommend angenom
men werden. Zur gleichen Zeit wirkt dieser
Rüdtgang entscheidend auf die Größe der Fa
milie und das Ausmaß des Bevölkerungszu
wachses und hat damit ein neues Gebiet ver
antwortlicher Entscheidungen geschaffen.

16. Deshalb muß uns eine verantwortliche
Anwendung des Wissens im Familienleben am
Herzen liegen, besonders in Beziehung auf die
Zeugung und das Aufziehen der Kinder. Ein
Wissen um die Beziehung zwischen sexueller
Liebe und dem Vorgang der Zeugung gibt dem
Ehepaar die Fähigkeit und daher die Verant
wortung, die Zeugung der Kinder aus dem Be
reich des biologischen Zufalls oder »Sdiicksalse
in den Bereich der persönlichen Entscheidung
zu heben, der auch ein Bereich der Gnade ist,
in dem der Mensch frei ist, Gott zu dienen und
bewußt dem Willen Gottes zu entsprechen. Dar
über hinaus befähigt dieses Wissen Mann und
Frau, innerhalb der Vorsehung Gottes zu ent
scheiden, ob ein Akt der Vereinigung nur der
Bereicherung oder dem Ausdruck ihrer persön
lichen Beziehung oder auch der Empfängnis
eines Kindes dienen soll.

17. Daß diese beiden Zwedte des Aktes
innerhalb der göttlichen Ordnung des Ehebun
des in dieser Weise voneinander getrennt wer
den können, wird durch die Natur des Aktes
selbst dargelegt, der ja den ersten Zweck er
füllt, auch wenn es unmöglich ist, den zweiten
zu erfüllen, sei es auf Grund von Sterilität
oder in Zeiten periodischer Unfruchtbarkeit und
nach der Zeit der Gebärfähigkeit der Frau.
Sexuelle Vereinigung in der Ehe ist selbst ein
von Gott gegebenes Gut, auch wenn weder die
Möglichkeit noch die unmittelbare Absicht,
Kinder zu zeugen, besteht.

18. Von welchen überlegungen sollen nun
die christlichen Ehegatten angesichts dieser Ver
antwortung, eine auf Wissen gegründete Ent
scheidung fällen zu müssen, geleitet werden?
Sicherlich sollten sie mit der allgemeinen Be
stimmung Gottes für den Ehebund beginnen, in
der die Fähigkeit der Elternschaft mit dem
Ausdruck sexueller Liebe verbunden ist. Des
halb wird Elternschaft für sie normal und rich
tig sein, außer wenn spezifische und zwingende
Anzeichen dagegen sprechen, wie zum Beispiel
eine starke Bedrohung für das Leben oder die
Gesundheit der Ehefrau.

19. Wenn diese Verpflichtung - oder Erfül
lung - angenommen ist, bleiben die Fragen be
stehen: ,.Wie viele Kinder?« »In welchen Ab
ständen?« Hier ist unter anderem folgendes zu
bedenken:

a) Die Integrität der Ehe: Jede Entscheidung
sollte gemeinsam von Mann und Frau im Glau
ben und im Gebet und nach reifer überlegung
in Liebe getroffen werden.

b) Die Ansprüche der Kinder als Personen
mit ihren eigenen Rechten: Sie müssen gewer
tet werden, und zwar nicht in erster Linie als
wirtschaftliche oder soziale Werte, auch nicht,
um den Eltern einen sorgenfreien Lebensabend
zu garantieren oder (wie man in einigen asiati
schen Kulturen glaubt) um ihre Seligkeit nach
dem Tode zu sichern, sondern als Menschen,die
einen Anspruch auf elterliche Pflege in der
Kindheit und Jugend und auf eine angemessene
Ausstattung von seiten der Gesellschaft haben,
um Gott selbst ganz darin dienen zu können.

c) Das Zeugnis einer christlichen Familie in
der Gesellschaft: Die christliche Familie hat, als
eine Zelle im Leib Christi, eine einzigartige
Berufung und Vollmacht, die Früchte des Gei
stes hervorzubringen; dies oft unter äußeren
Umständen, die, menschlich gesehen, besonders
ungünstig sind - ein Zeugnis, das vor allem in
einer nicht mehr oder noch nicht christlichen
Gesellschaft nötig ist. Mit dieser Feststellung
wollen wir keineswegs das komplementäre
Zeugnis der Ehelosigkeit bestreiten: Wenn sie
im christlichen Glauben angenommen wird, er
hält gerade sie in vielen Kulturen neue Macht
und Bedeutung.

d) Die Nöte der sozialen Ordnung, von der
die Familie ein Teil ist: Es bestehen Umstände
besonderer Dringlichkeit in den Gebieten, in
denen gleichzeitig ein starker Bevölkerungszu
wachs und Armut, unzureichende Versorgung
mit Lebensmitteln und anderen lebensnotwen
digen Dingen und ein geringes Potential für
eine schnelle wirtschaftliche Entwicklung vor
handen sind. Verantwortliche Elternschaft muß
diese Faktoren in Rechnung stellen.

e) Kirchliche Tradition: Wenn Christen ge
wissenhaft entscheiden, sollten sie die Lehre
oder die Tradition ihrer eigenen Kirche berück
sichtigen, soweit eine solche vorliegt, und dann
ihre eigenen Entscheidungen Gott im Glauben
darbringen.
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20. Welche überlegungen sollten die Eltern
leiten hinsichtlich der Mittel, die sie bei ver
antwortlicher Betätigung ihrer Zeugungskraft
anwenden? Verantwortliche Elternschaft fängt
mit verantwortlicher Ehe an. Biologische Reife
allein ist nicht das einzige Kriterium für die
Reife zur Ehe. Das Leben in der christlichen
Gemeinschaft sollte den jungen Mann und die
junge Frau vorbereitet haben, ihre sexuelle Be
ziehung über die Herrschaft des rein biologi
schen Impulses zu erheben und ihn in der
Gewalt zu haben. Weiterhin sind im Leben der
Gnade nicht allein Keuschheit vor der Ehe,
sondern auch zeitweilige Enthaltsamkeit in ihr,
wenn sie frei von beiden Ehegatten angenom
men wird, Tugenden, in denen Christen sich
mit Recht üben können.

21. Dies ist aber keineswegs die ganze Ant
wort. Die außerordentlich hohe Zahl der Ab
treibungen in vielen Gebieten, im Osten und
im Westen, die über viele Menschen körperliches
Leid und eine Verletzung ihrer Persönlichkeit
gebracht hat, zeigen eine tragische Entschlossen
heit der Eltern, irgendein Mittel zu finden, und
sei es auch ein noch so schlechtes, um uner
wünschte Geburten zu verhindern. Das christ
liche Gewissen kann die Abtreibung nicht billi
gen, die ja in Wirklichkeit die Zerstörung
menschlichen Lebens einschließt - es sei denn,
daß die Beendigung einer Schwangerschaft nö
tig wird, um das Leben der Mutter zu retten.

22. »Leben« entsteht jedoch nicht, bevor der
Samen das Ei befruchtet und Empfängnis statt
gefunden hat. Welche Mittel können Christen
nun im Bewußtsein dieser Tatsache in rechter
Weise anwenden, um zu verhindern, daß bei
einem einzelnen geschlechtlichen Verkehr Emp
fängnis eintritt? Wenn man nun zugesteht, daß
der Versuch rechtmäßig unternommen werden
darf, scheint kein ethischer Unterschied zwi
schen den jetzt bekannten und angewandten
Mitteln zu bestehen, sei es durch die Ausnut
zung bekannter Unfruehtbarkeirsperioden oder
dadurch, daß man dem Zusammentreffen von
Samen und Ei künstliche Schranken setzt, oder
sogar durch Anwendung von Medikamenten,
die, wenn sie wirksam und sicher sind, Befruch
tung auf berechenbare Art verhindern oder
kontrollieren können. Voraussetzung bei allem
bleibt, daß die augewandten Mittel für beide
Ehegatten vom christlichen Gewissen her an-
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nehmbar sind und daß sie nach bester wissen
schaftlicher Erkenntnis weder physischen noch
seelischen Schaden verursachen. Es scheint uns
angebracht, hier einige Worte eines Komitees
der Lambeth-Konferenz der Bischöfe der
»Anglican Communion« 1958 zu zitieren:

»Es muß noch einmal besonders betont wer
den, daß die Familienplanung das Ergebnis
einer wohldurchdachten und im Gebet gefällten
christlichen Entscheidung sein sollte. Wo dies so
ist, braudien christliche Ehegatten nicht zu
zögern, ihre Entscheidung demütig vor Gott
zu bringen und ihr mit reinem Gewissen zu
folgen. Die »Mittele der Familienplanung sind
in weitem Ausmaß eine Frage klinischer und
ästhetischer Wahl; sie müssen aber unbedingt
für das christliche Gewissen annehmbar sein.
Wissenschaftliche Bemühungen können mit
Recht helfen und tun es, indem sie die Wirkung
und Nützlichkeit eines jeden einzelnen Mittels
bestimmen; und Christen haben jedes Recht,
die Gaben der Wissenschaft zu guten Zwecken
anzuwenden.«

23. Im Anschluß daran sei es uns erlaubt,
auch Resolution Nr, 115 derselben Konferenz,
die auf dem Bericht dieses Komitees basiert, zu
zitieren:

»Die Konferenz ist der Ansicht, daß die Ver
antwortung der Entscheidung über Zahl und
Häufigkeit der Kinder überall von Gott auf
das Gewissen der Eltern gelegt ist, und daß
diese Planung, wenn sie in einer Art geschieht,
die für beide Ehegatten annehmbar ist, ein
rechtmäßiger und wichtiger Faktor im christ
lichen Familienleben und das Ergebnis einer
positiven Wahl vor Gott sein sollte. Eine solche
verantwortliche Elternschaft, die auf dem Ge
horsam gegenüber allen Pflichten der Ehe ge
gründet ist, verlangt eine weise Haushalter
schaft der Möglichkeiten und Fähigkeiten der
Familie ebenso wie eine gründliche Berücksich
tigung der wechselnden Bedürfnisse der Bevöl
kerung, der Probleme der Gesellschaft und der
Forderungen zukünftiger Generationen.«

24. Wir müssen bedenken, daß solche über
legungen und eine solche Einschätzung mensch
licher, geistiger und sozialer Werte, wie sie
oben dargelegt wurden, in einigen der Gebiete,
wo sie am dringendsten nötig sind, beinahe un
möglich sind. Wo nagende Armut, hohe Ge
burtenzahl, hohe Sterblichkeit und Kinder-



sterblichkeit bestehen, ist eine fatalistische
Einstellung zu Geburt und Tod fast unver
meidbar, und eine hohe Bewertung der mensch
lichen Persönlichkeit ist schwer zu erreichen.
Christen in reicheren Gegenden haben die
Pflicht, über diese Gegebenheiten nachzuden
ken und entsprechend zu handeln, um ihren
Mitmenschen in weniger entwickelten Ländern
zu Lebensbedingungen zu verhelfen, unter
denen sie die Freiheit genießen können, per
sönliche Entscheidungen dieser Art zu treffen
und selbst verantwortliche Elternschaft auszu
üben. Um diese Hilfe zu leisten, wird der
Christ durch seinen Glauben angetrieben wer-

den, sich auch mit solchen Fragen zu befassen
wie zum Beispiel der Notwendigkeit, in den
Entwicklungsländern Kapital zu investieren
oder andere Möglichkeiten ins Auge zu fassen,
durch die er als Christ politisch tätig werden
kann. Das Gebot, »seinen Nächsten wie sich
selbst zu Iieben« (Lev, 19,18; Luk. 10,27), ist
also auf alle Punkte anwendbar: Es bestimmt
die Pflichten der Eheleute zueinander, die Ver
pflichrung der Eltern ihren Kindern und der
Kinder ihren Eltern gegenüber, die Verpflich
tung der Familien gegenüber anderen Familien
in der Gesellschaft, die Verpflichtung der Kir
chen und der Nationen untereinander.
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gehalten hat. Die Initiative zu dieser Publika
tion geht von Walter Kreuzburg aus, der ein
Schüler Heims gewesen ist. »Seit Jahren sdion«,
schreibt Kreuzburg im Vorwort (S. 5-8), »ist
es mir klar, daß diese einmaligen Ausführungen
nicht in Schreibtischen und Bücherschränken ein
für viele verlorenes Dasein fristen dürfen, son
dern einem großen Kreis von Wahrheitssuchern
und denkenden Christen vermittelt werden
müssen.« Dem Herausgeber haben außer seiner
eigenen noch weitere Nachschriften zur Verfü
gung gestanden. Die Zusammenstellung und
Herausgabe darf, obwohl sie mit großen
Schwierigkeiten verbunden war, im großen und
ganzen als gelungen bezeichnet werden. Bis
weilen ist jedoch der Text so Fragmentarisch,
daß der Leser Heims ursprünglichen Gedan
kengang kaum noch verstehen kann. An einigen
Stellen wirkt der Text unklar oder geradezu
widerspruchsvoll,

Die Methode, mit der Heim arbeitete, und
die Resultate, zu denen er in seinen Ethik-Vor-

lesungen gelangte, zeugen von der Stärke und
Schwache jener ethischen Konzeptionen, die 
besonders in Deutschland - während der ver
gangenen Jahrzehnte üblich waren.

Die Stärke liegt vor allem in der kühnen
Vielseitigkeit. Nur wenige Autoren außerhalb
Deutschlands Grenzen haben bisher den Ver
such unternommen, den gesamten Bereich der
Ethik zu behandeln. Heim unternimmt diesen
Versuch, und zwar mit echter deutscher Gründ
lichkeit. Er bedient sich historischer und reli
gionssoziologischer Betrachtungen, um eine
allseitige und gehaltvolle Darstellung der christ
lichen Ethik zu geben.

Der erste Hauptteil des Buches trägt die
überschrift »Fundamentalethik«. Zuerst behan
delt Heim die Themen: »Wie kommt es zur
sittlichen Frage- und »Die außerchristlichen
Ethiken und das Christentum« (Kap. 1-2, S.
19-110). Im folgenden Kapitel bespricht Heim
»Die Individualethik« (S. 111-160), wobei er
in besonderen Teilabschnitten die Frage nach
dem Anfang des diristliehen Lebens, dem ehrist
lidien Charakter und der Grundstellung des
Christen zur Welt und zum Leben diskutiert.
Im zweiten Hauptteil des Buches wird die
Sozialethik behandelt. Hier lauten die einzel
nen Themen: »Die Sexualethik« (S. 168-204),
»Die Wirtschaftsethik« (5. 205-240) und »Die
politische Ethik« (5.241-290).

Die Schwache von Heims Vorlesungen zeigt
sich in ihren kategorischen Urteilen, die hin-
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sichtlich einzelner historischer Tatbestände sehr
zweifelhaft sind. Sie zeigt sich aber vor allem
darin, daß beim Aufbau und bei der Begrün
dung der Ethik der Methodenfrage so wenig
Beachtung geschenkt wird.

Es können einige Beispiele für geschichtliche
Fehlurteile angeführt werden. So behauptet
Heim zum Beispiel, daß die Quäker den Waf
fendienst verweigern, ohne jedoch eine pazi
fistische Grundhaltung einzunehmen (S. 262).
Und auf der gleichen Seite heißt es ferner, daß
Luther in den Jahren 1521 bis 1526 behauptet
habe, man solle für sich selbst nach der Berg
predigt leben und dürfe nur für andere Gewalt
anwenden, während er in den Jahren 1527 bis
1546 eine ganz andere Auffassung vertreten
hätte, nämlich »man soll auch für sidi Gewalt
anwenden«.

Schwerer fällt jedoch das mangelnde Inter
esse für die Methodenfrage ins Gewicht. Es
führt nämlich zu einer gewissen Willkür in der
Beurteilung, die Heim - nach Ansidit des Re
Zensenten - mit anderen deutschen Ethikern
teilt. Auf welche Autorität stützt Heim sich
eigentlich, wenn er kategorische Behauptungen
darüber aufstellt, wie sich der Christ in be
stimmten Situationen zu verhalten habe? Heim
bezeichnet zum Beispiel verschiedene Arten der
Geburtenregelung als »demoralisierend« (So
196 f.); er erklärt, daß der Krieg als »eine
göttliche Lebensordnung« betrachtet werden
müsse, »deren Notwendigkeit in einem Urfall
begründet« sei (So 264); und er vertritt die
Todesstrafe, indem er behauptet, daß die Ob
rigkeit »prinzipiell nicht auf das Recht der
Hinrichtung verzichten« dürfe (So 269).

Die Antwort auf meine oben gestellte Frage
ist natürlich, daß Heim bei der Aufstellung dieser
ethischen Anweisungen von einem bestimmten
Gesamtverständnis der biblischen Botschaft aus
geht und glaubt, daß dieses Gesamtverständnis
eine Relevanz für die christliche Ethik besitzt.
Im großen und ganzen steht Heim in jener
deutschen lutherischen Tradition, welche inner
halb der Ethik mit dem Gedanken an Schöp
fungsordnungen arbeitet und demgemäß zu
bestimmen sucht, was das natürliche Gesetz der
Schöpfung gebietet. Wichtige methodische Pro
bleme werden dabei stillschweigend übergangen
oder durch die Argumentation nur unzurei
chend beantwortet. Der Leser, der nicht in
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Deutschland aufgewachsen ist und dem auf
Grund seiner Herkunft andere ethische Einstel
lungen und Lösungen näherliegen, fragt unwill
kürlich: wie gelangt man zu dieser biblischen
Gesamtauffassung? Wie kann der Verfasser
seine ethischen Thesen und Wertungen als bib
lisch ausgeben? Und gelingt es ihm, dieselben
mit der Botschaft von Jesus Christus zu ver
binden? Der Leser kann leicht den Eindruck
gewinnen, daß es sich hier offensichtlich nur um
subjektive Thesen und Wertungen handeln
kann. Falls Heim dies zugestehen würde, hätte
dies in dem vorliegenden Buch dann nicht deut
lich ausgesprochen werden müssen? Andernfalls
ist man verpflichtet, genaue Rechenschaft über
die Methode abzulegen, auf Grund deren man
zur Aufstellung bestimmter ethischer Anwei
sungen gelangt!

Solche Fragen erheben sich oft, wenn man
eine Reihe von Lehrbüchern über die christ
liche Ethik liest, die während der vergangenen
Jahrzehnte in Deutschland und anderen Län
dern publiziert worden sind. Besonders im Be
reich der Sozialethik ist die Behandlung der
Methodenfrage unumgänglich. Denn gerade
hier wird ein bestimmtes Schriflverständnis,
das natürlich sachlich diskutiert werden kann,
nicht selten mit persönlichen Stellungnahmen
und ethischen Anweisungen vermengt, für wel
che die Autorität der diristliehen Botschaft nicht
ohne weiteres in Anspruch genommen werden
sollte.

Im wähle hier ein Beispiel aus, um meine
Kritik zu verdeutlichen, Wenn ich es dem Buch
Heims entnehme, so nicht deshalb, weil ich der
Ansicht bin, daß seine Methode willkürlicher
wäre als die vieler anderer. Denn gerade Heim
macht beachtliche Versuche, die Spannung zu
überbrücken, die durch die Spekulation über
das natürliche Gesetz (die »Sdiöpfungsordnun
gen«) und das Denken vom Evangelium her
hervorgerufen werden.

Heim findet in der Heiligen Sdlrift eine Ver
gelrungstheorie, derzufolge auf menschliche
Schuld nach Gottes Ordnung auch die Strafe
folgen muß. »Sünde und Strafe«, erklärt Heim,
»sind nicht zu trennen.« Der menschliche Straf
vollzug kann nur im Namen Gottes erfolgen.
Unter Hinweis auf 5. Mose 32; Rörn, 12, 19
und Hebr. 10, 30 f. erklärt Heim, daß es ei
gentlich GOtt ist, der straft. Heim zitiert in



diesem Zusammenhang auch Röm. 13, 4, wobei
er darauf hinweist, daß das griechische Wort
,.Machaira« die Bedeutung von »Schlachtrnes
ser«, »Opfermessere und »Richtschwert« hat.
Damit glaubt Heim, die Berechtigung und Not
wendigkeit der Todesstrafe biblisch motivieren
zu können. Denn das menschliche Strafen ist ja
"der vorausgeworfene Schatten des jüngsten
Gerichts«. Zur Begründung seiner These ver
weist er jedoch auch auf das natürliche Emp
finden des Menschen. »Bei jedem furchtbaren
Verbrechen sagt jeder natürlich empfindende
Mensch: -Das läßt sich mit dem Zuchthaus nicht
$\ihnen.< Die Obrigkeit verliert ihre Bedeutung
als Stellvertreterin Gottes, wenn sie in solch
tinem Fall nicht das Gerichtsschwert braucht«
(S. 267 F.), Mit Nachdruck betont daher Heim,
~aß die Todesstrafe nicht aufgegeben werden
dürfte.

Gegen den zweiten Teil von Heims Argu
mentation kann eingewandt werden, daß heut
zutage in mehreren demokratischen Ländern
die Todesstrafe von einem überwiegenden Teil
der Bevölkerung abgelehnt wird und daß es
hier gerade die Vertreter verschiedener christ
licher Konfessionen gewesen sind, die sich so
energisch für eine Aufhebung der Todesstrafe
eingesetzt haben. Kann diesen großen Bevöl
kerungsgruppen und diesen Christen ein »na
türliches« Empfinden abgesprochen werden?
Wenn man dies tun will, so muß man auch das
Kriterium für ein solches Urteil angeben! 
Ferner muß gefragt werden, ob eine Schrift
aussage wie die von Röm. 13, 4 derartige ethi
sche Anweisungen geben will und ob der Hin
weis auf solche SchriftstelIen dazu ausreicht, ein
bestimmtes sozialethisches oder staatsrechtliches
Programm zu legitimieren. Luther hat die Hei
lige Schrift nicht in dieser Weise gelesen. Läßt
sich - sei es durch Schriftzitate oder durch den
Hinweis auf die Schöpfung - die Bedeutung
des Gesetzes bestimmen, ohne daß man dabei in
eine sehr subjektive Spekulation verfällt? Muß
eine solche Argumentation nicht dazu führen,
daß man entweder die vorhandenen Gesell
schaftsordnungen akzeptiert oder aber rein sub
jektive Behauptungen darüber aufstellt, wie
eine Gesellschaft beschaffen sein soll, damit sie
Gottes Schöpfungsordnung entspricht?

Es soll nicht geleugnet werden, daß sich in
Heims Art, das Problem der christlichen Ethik

zu behandeln, der Wille zu kühner Verantwor
tung zeigt. Und insofern besitzt seine Ethik
zweifellos eine gewisse Größe. Indem vergan
gene Zeiten und fremde Religionen in die Be
trachtungen einbezogen werden, weitet sich
Heims Ethik zu einer Kulturphilosophie und
einer Kulturauffassung, die allerdings gleich
zeitig als kirchlich ausgegeben wird. Damit
stellt sich indessen - ganz abgesehen von den
bereits erwähnten methodischen Mängeln - ein
sehr ernstes Problem. Denn die Kinne identi
fiziert sich auf diese Weise mit einer Vielzahl
von detaillierten Wertungen, die sich über das
gesamte Feld der Ethik erstrecken und durch
die sowohl die Art des intimen Ehelebens wie
die Art der Außenpolitik bestimmt wird. Das
Resultat dürfte ein starker Konservativismus
sein: diese und keine anderen ethischen Anwei
sungen sind im Namen des Christentums zu
verteidigen! Es liegt einerseits nahe, diese Wer
tungen dem Volke aufzuzwingen. »Die Chri
stenheit steht im Volkszusammenhang. Wir sind
verantwortlich für das Volk.« Andererseits
besteht die Versuchung, sich hier auf die staat
lichen Machtmittel zu verlassen: »Wir können
den christlichen Dienst und die staatliche Macht
gar nicht voneinander trennen. Jeder Schritt im
praktischen Leben bringt uns sofort in die Ab
hängigkeit von der Staatsordnung.« Diese For
mulierungen stehen in einem Paragraphen, der
"eine skrupellose Außenpolitik« ablehnt (S.
274), aber sind sie nicht gleichwohl sehr be
zeichnend?

Heims Ethik-Vorlesungen geben einer Kul
turauffassung Ausdruck, die interessant ist und
der auch eine gewisse Größe nicht abgesprochen
werden kann, die aber gleichwohl stark milieu
bedingt ist. Ein Schwede oder ein Amerikaner
hätte diese Vorlesungen kaum halten können.
Der Rezensent hat zahlreiche kritische Beden
ken und lehnt die methodische Grundauffassung
ab, von der Heim bei seiner Argumentation
ausgeht, die er aber in seinen Vorlesungen nir
gends ausführlich begründet.

Doz. Dr. G. Hillerdal Lund, z. Z. Minneapolis

Scboeps, Hans Joachim: Das andere Preußen.
Zweite, bearbeitete und erweiterte Auflage.
HonneflRhein: Dr. Hans Petcrs Verlag 1957.
365 S.

»Konservative Gestalten und Probleme im Zeit-
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alter Friedrich Wilhelms IV.« lautet der Unter
titel des nun in zweiter Auflage vorliegenden,
wesentlich erweiterten und um einen wertvol
len dokumentarischen Anhang (Bismarckiana,
Unterlagen aus dem Erfurter Religionsgespräch
von 1860, bisher Ungedruckres aus dem vom
Verfasser verwalteten Nachlaß der Gerlachs
sowie eine Bibliographie der schriften Ernst
Ludwig von Gerlachs und Heinrich Leos) be
reicherten Buches. Dieser Titel rechtfertigt sich
aus der Absicht des Verfassers, einen Beitrag
zur Geistesgeschichte des unbekannten 19. Jahr
hunderts zu liefern, das heißt hier: zu einem
Gebiet politischen Denkens, das politisch un
unrksam geblieben ist. So problematisch der
Satz: »Es gibt in der Geschichte .,. nicht wahr
und falsch, sondern nur wirklich und unwirk
lich, wirksam und unwirksame (5. 9), für sich
genommen, sein mag, so richtig ist er in bezug
auf das in diesem Buche zur Frage stehende
Problem: den politischen Konservativismus im
Preußen des 19. Jahrhunderts. Unter dem Ge
sichtspunkt der politischen Ohnmacht des preu
ßischen Konservativismus erscheint jedoch das
Verhältnis des Untertitels zum Haupttitel »Das
andere Preußen« problematisch: der »Geist die
ses anderen Preußens- (S. 9) ist nie ein wirk
sames Element preußischer Politik gewesen,
sondern blieb bestenfalls Problem. Schoeps ver
wahrt sich selber gegen das Mißverständnis, als
wolle er im »anderen« Preußen das »wahre«
vermuten und aufspüren. Und doch kann der
Rückzug des Verfassers auf die bloße »Geistese
gesdiichre den Eindruck nicht verwischen, als
handele es sich bei seinem Buch um eine ge
schichtliche Uminterpretation des politischen
Preußenbildes. So spricht Schoeps etwa vom
»anderen Preußen .,. und der von ihm (1) ver
tretenen Sache« (S. 9). Nun gab es sehr wohl
»andere Preußen«, das heißt »konservative Ge
stalten«, nicht aber ein »anderes Preußen«. Es
gab eine christlich-rechtsstaatliche Gesinnung,
und nur durch sie »konservarive Probleme«.
Diese von einzelnen vertretene Gesinnung aber
scheiterte an der Politik Bisrnardcs und war po
litisch ohnmächtig.

Dieser mögliche Einwand mindert jedoch
keineswegs den Wert des Buches, dessen Ver
dienst darin liegt, eine Reihe von leeren Flächen
auf der geistesgeschichtlichen Landkarte Deutsch
lands im 19. Jahrhundert durch exakte wis-
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senschaftliche Forschung ausgefüllt und ihnen
durch lebendige Darstellung Farbe gegeben zu
haben.

Am ehesten scheint Schoeps der Nachweis
von so etwas wie einer konservativen preu
ßischen Politik für die Jahre 1850 bis 1854
zu gelingen, dem, wie er selber sagt, letzten
Mal, wo sdie preußische Außenpolitik von
doktrinären Konzepten bestimmt worden ist«
(5. 115), das heißt im wesentlichen von der
Partei der »Kreuzzeitung«, der der König nahe
stand. Schoeps untersucht in diesem geistvollen
und gründlich gearbeiteten Kapitel den konser
vativen Ideengehalt der preußischen Politik
von Olmütz bis zum Krimkrieg und die Stel
lung der konservativen Preußen zu Rußland,
Osterreich, England und Frankreich des Louis
Bonaparte. Das Ende des Einflusses von
»Ideen«, die einer reinen Interessenpolitik über
geordnet sind, fällt jedoch, wie Schoeps selber
zugibt, zusammen mit dem Ende der Kabinetts
kriege, und »der Krimkrieg ist der letzte Kabi
nettskrieg alten Stils gewesen; der Krieg von
1859 wurde der erste moderne Krieg der Ge
schichte, der wegen nationalistischer Volksbe
wegungen geführt worden ist. Den preußischen
Konservativen erschien dieser Krieg daher auch
als ein Unternehmen der Revolution« (5. 159).
Dies ist das »Ende einer ganzen Welt« (5. 159),
jedenfalls aber das Ende eines politisch wirk
samen Konservativismus in Preußen. (Wobei
doch zumindest offenbleibt. wie weit bis dahin
der Konservativismus als Kabinettpolitik und
wie weit er als »Ideenpolitik« wirksam ge
wesen ist.)

Im Mittelpunkt des Buches steht das christ
lich-rechtsstaatliche Denken Ernst Ludwig von
Gerlachs. Gerlach will die Grundsätze der Po
litik unmittelbar aus der Bibel gewinnen. Die
jedem Staat zugrunde liegende »Verfassung«
sind die Zehn Gebote, der Staat hat dem
»Reiche Gottes« unmittelbar zu dienen, und die
Trennung von Staat und Kirche ist in seinen
Augen ein »materialistisches Prinzip« (5. 24).
Aus dieser Gesinnung heraus gelangt Gerlach
zu seinem sittlichen Protest gegenüber der
Machtpolitik Bismarcks. Die praktische Folge
dieses moralischen Protestes ist seine politische
Isolierung. Die Manner der »Kreuz zeitung«
und der »Evangelischen Kirchenzeitung« Heng
stenbergs distanzieren sich von ihm, und seine



besten Freunde trennen sich von ihm als einem
»Fanatiker des Prinzips«, dem das Bekennen
wichtiger sei als das Tun (S. 90). Auf diese
Weise hat Gerlach seine Grundsätze nie auf
dem Felde politischer Wirklichkeit vertreten
können.

Ein wichtiges Kapitel behandelt die luthe
rische Hochorthodoxie Preußens und die kir
chenpolitischen Vorstellungen einer »evangeli
sehen Karholizitäte. Im Mittelpunkt dieser
Untersuchung, die im übrigen den Kreis der
Männer um Hengstenbergs »Evangelischer Kir
dIenzeitung« umfaßt, steht der Rechtsphilosoph
Prkdrich ]ulius Stahl. In glänzender, dicht am
Material bleibender Analyse entwickelt Schoeps
die Stahlsche Kritik an Luthers Rechtferti
$ungslehre als dem einzigen Prinzip der Heils
l!lrdnung, im Gegensatz zur katholischen Ein
Ritigkeit der Lehre von der Kirche, seine
~emühungen um die Wiedergewinnung der
Sichtbarkeit der Kirche in der»Wiederherstel
lung eines geläuterten Bischofsamtes in seiner
altkirchlichen Gestalte (S. 227), seine Lehre
vom Amt und von der Amtssukzession. - Aber
auch für den kirchenpolitischen »Konservativis
mus« gilt das am Anfang Gesagte: er gehört
der »Geistes«geschichte an und war politisch
zur Ohnmacht verdammt.

Ein Meisterstück ist die Darstellung des hal
lischen Historikers Heinruh Leo, des heute un
~ekanntesten, damals »leidenschaftlichsten Kon
servativen«. Als religiöser und kirchenpolitischer
Denker beschäftigte sich Leo zeitlebens mit der
Lehre und Gestalt protestantischen Christen
tums. Dabei mischte sich seine theologische
Kritik mit der politischen Vorstellung einer
Una Sancta, für die er eine so problematische
Begründung fand wie diese: sie solle sein »eine

über das Kreuz gereichte Bruderhand zur Kon
föderation gegen Revolution und Antichristen
turn« (S. 199). Wenn schon in der Una Saneta
der Bekenntnisunterschied der auf nationaler
Ebene verbundenen Kirchen nicht verwischt
werden solle, hielt Leo die konfessionellen Dif
ferenzen nicht für unüberwindbar, wenn man
auf eine Art »Urchristentum« zurückgriffe, das
er ausgerechnet mit der Confessio Augustana
ansetzte.

Am interessantesten unter dem Gesichtspunkt
gegenwärtiger Problemstellungen lesen sich die
Seiten über Hermann Wagener und seinen Ver
such eines »Sozialismus von oben«, Die Gefahr
eines sozialistischen »Weges zur Knechtschaft«
wurde von Wagener schon 1866 deutlich ge
sehen. Aber weder sein dringender Rat an Bis
marck, die nationale Haltung der Arbeiterschaft
mit sozialpolitischen Maßnahmen (und damit
die Lassallianer gegen die internationalen So
zialisten) zu stärken, noch seine Parteigründung
im Jahre 1872 hatten Erfolg.

Schoeps meint im Vorwort, »daß der Geist
dieses anderen Preußens gesinnungsbildende
Kraft besitzt und somit auch unserer Zeit noch
etwas zu geben vermag« (S. 9). Wir möchten
diesem Satze zustimmen mit der Ergänzung,
daß sich die Geschichte eines Volkes nicht in
seiner politischen Geschichte erschöpft, sondern
seine Gesinnung aus Wurzeln lebt, die, unbe
schadet ihrer geringen Effizienz, stark genug
sein können, um unter günstigen äußeren Be
dingungen auch politisch wirksam werden zu
können. Für die Rückbesinnung und Rückge
winnung einer solchen bisher politisch unwirk
samen Gesinnung hat Schoeps mit seinem Buch
einen wertvollen Beitrag geleistet.
Dr. M. Greiffenhagen Wzlhelmshaven
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Studie zum Atheismus-Problem
von

HELMUT THIELICKE

Inwiefern ist die Mitarbeit am sozialistischen Aufbau durch dessen atheistisches Vorzeichen
unmöglich oder aber trotz dieses Vorzeichens denkbar?

Die Entscheidung über diese Frage hängt nicht nur und auf keinen Fall in erster Linie
davon ab, ob wir empirisch unter dem Eindrude eines mehr oder weniger massiv prakti
zierten Atheismus stehen. Denn dieser Eindruck würde an Gewicht durch die Möglichkeit
einbüßen, daß der praktizierte Atheismus nicht in der Doktrin selbst begründet, sondern
entweder 1. durch zeitgeschichtlich bedingte Tendenzen, oder 2. durch taktische und inso
fern situationsbedingte Maßnahmen der obersten Führung, oder 3. durch Willkürakte der
nachgeordneten Organe bestimmt wäre. Je nach dieser dreifachen Möglichkeit müßte sich
'3uch unser praktisches Verhalten zur Herrschaftsapparatur des Marxismus-Leninismus
modifizieren.

Die Unmöglichkeit also, unsern bloßen »Eindruck« vom praktizierten Atheismus zum
letzten Kriterium für unsere ethischen Entscheidungen zu machen, macht die Frage unaus
weichlich, ob und inwieweit der Atheismus innerhalb der marxistischen Doktrin selbst als
integrierender Bestandteil zu gelten habe, ob er also für das System als solches konstitutiv
oder nur akzidentiell sei.

Die erste Frage, die zu stellen ist, bezieht sich folglich auf ein interpretatorisches
Problem.

Eine gewisse Variationsbreite in der hier möglichen Deutung kam innerhalb unseres
Gremiums! selbst zum Ausdruck, so daß sie sich am besten durch einige protokollarische
Notizen über den Verlauf unseres Gespräches charakterisieren läßt:

INTERPRETATION A

These: Die Dogmatisierung des Atheismus in der kommunistischen Bewegung ist geschicht

lich entstanden und geschichtlich überwindbar.
Einzelthesen: 1. Die atheistische Tendenz hat sich durch die gewissermaßen »zufällige«

geistesgeschichtliche Konstellation in der Entstehungsphase des Marxismus gebildet - durch
eine Konstellation, die sich um so intensiver auswirken konnte, als sie zum Teil noch bis
heute besteht (Emanzipation der Wissenschaft, Säkularisierung überhaupt u. a.).

2. Ein umfassendes Stichwort, das diese Konstellation bezeichnet, ist der Begriff des
Siikularismus. Er hat im Unterschiede zum Mittelalter, zur Reformation und selbst zur
Aufklärung zum ersten Male eine We1tdeutung unabhängig von jedem Gottesbegriff, also
eine atheistische Interpretation der Welt, ermöglicht. In diesem geistigen Klima konsti
tuiert sich der Marxismus.

3. Dieser säkularistische Ansatz bringt einen grundsätzlichen Antagonismus von Glaube

1. Es handelt sich hier um eine Studienkommission von Theologen aus beiden Teilen Deutschlands.
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und Wissenhervor. Unter diesem Aspekt erscheint der vom Christentum vertretene Glaube
als eine obskure, »mythische« Vorstufe des Wissens, die sich im Maße wissenschafHicher
Aufklärung von selbst liquidiert.

4. An diesem »in der Luft liegenden« Mißverständnis des Glaubens ist das kirchliche
Christentum weithin selbst schuldig, und zwar unter folgenden Gesichtspunkten:

a) Ein bestimmtes Verständnis des Glaubens als einer fides quae creditur, eine be
stimmte Form der Verbalinspirationslehre und also ein gesetzliches Verhältnis zum Bibel
buchstaben hat dem Mißverständnis Raum gegeben, daß die Bibel zugleich eine verbind
liche »wissenschaftliche Welterklärung« enthalte und damit ein autoritäres Kriterium für
die Annehmbarkeit oder Verwerflichkeit der neuzeitlichen Wissenschaft darstelle. Auf
diese Weise mußte sich zwischen beiden ein exklusives Konkurrenzverhältnis ergeben.
Andererseits mußte die Unbestreitbarkeit wissenschaftlicher Resultate die christliche
Theologie diskreditieren und ihre Vertreter dem Odium intellektueller Unredlichkeit
aussetzen. Diese intellektuelle Fehlanzeige der Kirche war ihrerseits wieder geeignet, den
marxistischen Verdacht zu bestärken, daß das Motiv für diesen angenommenen kirch
lichen Obskurantismus nicht nur in einem Mangel an Aufgeklärtheit, sondern vor allem
in einer gesellschaftlichen Absicht begründet sei: nämlich mit Hilfe der Religion das Inter
esse bestimmter Klassen wahrzunehmen, indem andere Klassen »dumm gehalten« werden.

b) Die dadurch verstärkte überzeugung, daß Religion nicht ein im Dienst der Wahrheit
stehendes »Bekennmis von Wahrheit«, sondern daß sie ein pragmatisches Mittel des
Klassenkampfes sei, verstärkte sich durch die Feststellung, daß die Kirche auch de [acto

in bestimmte gesellschaftliche Strukturen verwoben sei (Thron und Altar, Bürgerlichkeit,
Feudalität).

c) Dieses Mißverständnis wäre ferner nicht möglich gewesen, ohne daß durch Schleier
macher das Christentum unter den Oberbegriff der Religion subsumiert und damit das
»objektive« Christuszeugnis in die Anthropologie eingestückt worden wäre. Auf diese
Weise konnte sich der Feuerbachsche Gegenschlag ergeben, der gegenüber Schleiermacher

eine ähnliche Form der Umkehrung bedeutet, wie Marx sie gegenüber Hegel vollzog. Dar
um konnte Marx sichvon Feuerbach und gewissermaßen auch von Schleiermachernunmehr
die erkenntnistheoretischen Argumente liefern lassen, um die Religion in ihrer ideologi
schen Nichtigkeit zu erkennen. Ein zur bloßen »Religion« gewordenes Christentum besaß
dabei keine Möglichkeit einer Gegenwehr mehr. Freilich hat dieses Argument insofern nur
eine bedingte Geltung, als der Offenbarungsglaube - ganz gleich in welcher theologischen
Reflexionsgestalt er auftaucht - prinzipiell gegenüber einer derartigen Anfechtung wehrlos
ist und auch wehrlos sein muß.

d) Endlich empfing der Marxismus von Hegel - verstärkt durch die politischen über
legungen, daß ein eschatologisches Geschichtsziel auch eine mobilisierende Dynamik für
die Massen enthalte - den Impuls zu einem politischen Messianismus.

5. Alle diese zeitgeschichtlich bedingten Konstellationen tragen zur Entstehung einer
atheistischen Tendenz bei. Es erscheint deshalb nicht ausgeschlossen, daß im Wandel der
Geschichte sich auch ein entsprechender Abbau dieses induzierten Atheismus ergeben
könne. Man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, daß der Kommunismus - im
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Gegensatz zu seinem eigenen Selbstverständnis, das ihn als eine Konstante begreift _
unter dem Druck. der sich wandelnden Geschichte steht. Neu auftauchende Faktoren - wie
etwa eine unbürgerliche Kirche, eine weltliche, »nidit-religiöse« Form der Verkündigung
(Bonhoeffer) sind geeignet, den Marxismus-Leninismus zu einer Revision seines atheisti
schen Standpunktes zu führen. Gestalten wie Barth und Niemöller haben in diesem Zu
sammenhang bereits zu einem Aufhorchen geführt.

6. Daß diese Möglichkeit der Modifikation besteht, geht auch daraus hervor, daß sich
aus der marxistischen Wurzel neben der leninistischen Variante auch ein mehr liberaler
(revisionistischer) Marxismus gebildet hat, der religiös tolerant ist und metaphysische
Überzeugungen freistellt.

INTERPRETATION B

Sie vertritt die These: Der Atheismus hat innerhalb des Marxismus-Leninismus konstitutive
Bedeutung - ohne ihn würde er sich selbst aufgeben.

Thesen: 1. Der dialektische Materialismus hat durch sein Axiom, daß die in Klassen
kämpfen sich vollziehende Geschichte ausschließlich durch den ökonomischen Unterbau
bestimmt werde, prinzipiell für einen Gottesgedanken keinen Ort.

2. Die Lokalisierung der Religion im überbau und die ihr zuerteilte Signatur als
»Ideologie- spricht ihr a limine das Recht ab, Wahrheitsaussagen zu vollziehen, die sich
durch ihre übereinstimmung mit der Wirklichkeit legitimieren könnten. Sie ist deshalb
- prinzipiell - nicht als Repräsentantirr der »Wahrheit«, sondern lediglich als Repräsen
tantin von bewußten oder unbewußten gesellschaftlichen »Ztuedeen« zu interpretieren.
Diese Zwecke sind der werktätigen und ausgebeuteten Klasse feindlich und machen die
Religion insofern zum dezidierten Gegner des militanten Marxismus-Leninismus.

3. Die Konkurrenz mit der Wissenschaft und die religiöse These, daß der Weltgrund
unerforschlich sei, man könnte auch sagen: der notorische »Irrationalismus- der Religion
hindert die wissenschaftliche Erkenntnis und damit den intellektuellen Fortschritt. Religion
ist also nicht nur »unwahr«, »obskurant« und damit im erkenntnistheoretischen Sinne
indiskutabel, sondern sie ist auch im pragmatischen Sinne unmöglich, weil sie den Erkennt
nisfortschritt blockiert und zu einer grundsätzlichen intellektuellen Indisposition führt.

4. Die Vertröstung auf ein Jenseits lähmt jede sozialrevolutionäre Aktivität und
blockiert so auch den gesellschaftlichen Fortschritt.

5. Die Religion - jedenfalls der christliche Glaube - bewahrt die personale Eigen
ständigkeit des Menschen, macht ihn zum Gewissensträger und versieht ihn dadurch mit
Hemmungen, die ihn gegenüber der erstrebten Funktionalität des einzelnen sperrig
machen. Der religiöse Glaube immunisiert den Menschen also gegenüber jeglichemKollekti
vismus und nimmt ihm die Einsatzmöglichkeit gegenüber einer »rückhalrlosen- Vertretung
der Doktrin sowie ihrer Methoden der Gewalt.

6. Zum genuinen Wesen des Marxismus gehört die Subsumtion aller Lebenserschei
nungen unter eine einhellige Weltformel, nämlich unter den dialektischen Materialismus.
Diese Fixierung durch ein einziges organisierendes Prinzip, das den Rang eines »ens
realissimum- hat, gehört zum Wesen des Systems und besitzt als dieses Wesen die Qualität
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des Götzendienstes (vgl. Thielicke, Theol. Ethik II, 2, § 294ff.). Dadurch ergibt sich eine
grundsätzliche Spannung nicht nur zu jedem generellen Begriff von Religion, sondern vor
allem zur spezifisch christlichen Verkündigung.

7. Die in der Interpretation A betonten Zeitbedingtheiten werden von hier aus zwar
zugegeben, bekommen aber einen anderen systematischen Ort:

a) Der angeführte Säkularismus steuert nicht nur Einzelmotive für die atheistische
Tendenz bei, sondern er bildet bereits den Gesamtrahmen, innerhalb dessen der Axiomen
bereich des Materialismus selbst entsteht.

b) Außerdem ist jede geistige Erscheinung - also auch der Marxismus-Leninismus - ein
durchaus komplexes Gebilde, das sich teils aus einer axiomatischen Vorentscheidung ergibt,
wie aus derjenigen zum dialektischen Materialismus, teils aus einer Fülle von empirischen
Einzelmomenten, die dann die Funktion einer Bestdtigung ausüben. Die axiomatische
Vorentscheidung stellt hierbei das oberste Prinzip dar, aus dem alle weiteren Folgerungen,
auch die des Atheismus, deduziert werden. Die empirischen Einzelmomente haben dem
gegenüber die Bedeutung, in induktiver Weise, nämlich von der Empirie her, die grund
sätzlichen Postulate zu »belegen« und für die Massen propagandistisch wirksam zu
machen. (So kann im letzteren Sinne eine Fülle antikirchlicher Ressentiments mit Hilfe
einer konkreten Kasuistik geweckt werden.)

8. Diese konstitutive atheistische Tendenz wird weithin getarnt, und zwar:
a) Aus grundsätzlichen Gründen: Das Alpha-Privativum ist so radikal verstanden, daß

eine Gottlosenpropaganda sich selbst immer wieder fragwürdig wird. Gegen etwas zu
kämpfen, was prinzipiell nicht existent ist und sich in seiner Nicht-Existenz mit Not
wendigkeit erweisen muß, ist nur bedingt sinnvoll. Man kann es deshalb insofern und
insoweit tolerieren, als es nicht in militanter Weise den Obskurantismus vermehrt oder
seinen logischen Abbau im geschichtlichen Prozeß durch einen allzu penetranten Wider
stand (oder gar öffentlichkeitswillenI) hindert.

b) Aus taktischen Gründen: Eine direkte Aggression gegen die Kirche scham Märtyrer
und damit eine sich verhärtende Situation. Deshalb ist der politisch bedrohliche status
confessionis zu vermeiden und statt dessen die Methode der Indirektheir und der Ein
neblung zu wählen (vgI. Thielicke, Th. E. II, 2, § 2245 ff.).

Diese beiden verschiedenen Interpretationen des Marxismus-Leninismus (nämlich A und B)
führen zu verschiedenen Entscheidungen gegenüber der Themafrage:

Interpretation A macht es möglich, am sozialistischen Aufbau insofern teilzunehmen, als
man vom atheistischen Vorzeichen abzusehen und die Hoffnung zu hegen vermag, daß
durch eine Mitwirkung im sachlichen Bereich (etwa bei den Landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften) die sozialistische Funktionstüchtigkeit des kirchlich gebundenen
Menschen demonstrierbar ist und auf diese Weise einmal eine Revision der atheistischen
Komponente und ferner eine Entzauberung, eine Entrnessianisierung des Systems bewirkt
werden könnte. Die Befreiung zur Sachlichkeit, die der Glaube schenkt, ist in einem be
dingten Mitmachen zu erweisen und besitzt die Bedeutung eines vollziehenden Zeugnisses
dadurch, daß sie Ideologien entmächtigen hilft.
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Interpretation B dagegen ermöglicht diese Scheidung zwischen ideologischem Vorzeichen
und Sachbereich so nicht, sondern sieht auch die Summanden in der Klammer durch die
atheistische Tendenz mit qualifiziert. (Die bisherige Stellung der Kirche in der Ausein
andersetzung zwischen Konfirmation und Jugendweihe ist zweifellos von dieser Konzep
tion her zu verstehen: Obwohl die Jugendweihe formell nur ein Bekenntnis zur sozialisti
schen Gesellschaft, zum Frieden und zu ähnlichen neutral sein sollenden »res- enthielt,
sah die Kirche damit das Bekenntnis zum Atheismus konstitutiv verbunden. Entsprechend
konnte sie die Scheidung zwischen ideologischem und Sachbereich nicht zulassen und sah
deshalb zwischen beiden Zeremonien einen exklusiven Gegensatz.) Deshalb gibt es
nirgendwo, weder in der Pädagogik noch in der Landwirtschaft, einen ideologie- und
atheismusfreien Bereich. Insofern ist die Entscheidung für oder wider Christus in jedem
Augenblick und an jedem Ort innerhalb des Sachbereiches selbst gestellt.

Freilich muß hier im quantitativen Sinne zwischen einem Mehr oder Weniger unter
schieden werden: Während es etwa unmöglich erscheint, als Lehrer tätig zu sein (weil hier
der ideologische Druck dem geistlichen Menschen jede Atmungsmöglichkeit nimmt), so
kann es in weltanschaulich neutraleren Berufen (der Komparativ ist charakteristisch!)
möglicherweise noch gewisse Bewegungsfreiheiten geben.

Das besonders wichtige Argument der Interpretation A, daß der Christ durch seine
sachliche Mitarbeit zur ideologischen Entzauberung beitragen könne, verliert durch eine
soziologischeÜberlegung an Gewicht: Da nämlich bekenntnistreue Christen in führenden
oder auch gehobenen Stellungen immer weniger geduldet, sondern auf inferiore Berufe
abgedrängt werden, kann ihre Ausstrahlung in das Ganze der Gesellschaft und damit ihre
Entzauberungsfunktion nur eine sehr begrenzte Bedeutung haben.

Die Aporie, vor die uns die Interpretation B stellt, läßt die Frage dringlich erscheinen,
wie sich in der marxistisch-leninistischen Gesellschaft überhaupt noch einmodusconvivendi
finden läßt. Daß die Flucht nach Westdeutschland keine legitime Lösung gegenüber dieser
Frage bedeuten kann und durch die Berliner Krise möglicherweise auch physisch nicht
mehr in Betracht kommen könnte, gibt dieser Frage besonderes Gewicht.

Die Gegenüberstellung von Interpretation A und B könnte den Eindruck erwecken, als
ob A eine laxe und liberale, B dagegen die ernsthaftere, sich keine Schwierigkeit er
sparende Interpretation sei. Dieser Eindruck wäre aber trügerisch, weil auch der Ver
treter der Interpretation A in concreto nahezu dieselben Schwierigkeiten der Einzel
entscheidung sieht und keinesfalls in der von ihm programmatisch festgestellten
Scheidungsaufgabe eine »glatte Lösung- erblickt. Er vertritt also keineswegs irgend eine
Form des laisser-Faire oder der Verharmlosung, sondern er versteht seine Interpretation
nur im Sinne einer Lösungsmöglichkeit auf lange Sicht, die nicht ohne ein opferreiches
Interim zu erreichen ist.

Von dieser relativen Nähe beider Standpunkte, sobald es um die Reflexion über all
tägliche Detailentscheidungen geht, ergibt sich im Zuge des Gespräches auch eine An
näherung der beiden Interpretationen selbst. Als Einigungs- oder Annäherungsformel
wird von allen Beteiligten folgende These festgestellt:

Der Marxismus ist in seiner ursprünglichen Gestalt eine komplexe Größe, die die
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Setzung verschiedener Schwerpunkte erlaubt. Während der liberale, revisionistische Mar
xismus unter dem Druck der Geschichte - den er selber als eine legitim modifizierende
Tatsache im System mitgegeben sieht - zu einer Freistellung der metaphysischen Zone
führt, nimmt der Marxismus-Leninismus eine Deutung des Systems in dem Sinne vor,
daß er den metaphysisch-religiösen Bereich eindeutig als interimistische Ideologie - ähnlich
der systematischen Stellung des Staates - interpretiert und damit den Atheismus zu seinem
integrierenden Bestandteil macht. Aber selbst hier eröffnet die taktisch bestimmte Dul
dung der Religion und sogar die zeit- oder ortsweise Aussetzung des antireligiösen
Kampfes gewisseMöglichkeiten, auch in einer so bestimmten und verstandenen sozialisti
schen Gesellschaftchristlich zu existieren.

Von hier aus eröffnen sich für die Vertreter beider, in etwa angenäherter Inter
pretationen gemeinsame Bereiche von Fragen im konkreten Bereich:

Während eine »glatte Lösung« im Sinne konkreter Scheidungen zwischen Vorzeichen
und Sachbereichso bei keinem der beiden Vertreter möglich erscheint, so geben doch auch
die Vertreter der Interpretation B zu, daß die totale Ideologisierung aller Lebensbereiche
nicht bedeuten müsse, daß nun keinerlei modus convivendi möglich sei. Beide Richtungen
sind sich vielmehr - unbesdiader einer Restdifferenz in ihrer Interpretation - darin einig,
daß durch die Bewahrungsgnade Gottes auch im ideologisierten Staate rechtliche und
staatliche Ordnungsfunktionen wahrgenommen werden, die im Sinne von Röm. 13 ein
bellum omnium contra omnes verhindern. Außerdem wird der Zugriff des ideologisierten
Staates immer wieder durch den charakter indelebilis gewisser elementarer Grundbestände
des Daseins (daß es nicht »ganz« ohne Gerechtigkeit und Ordnung in der Verwaltung
geht, daß auch in der Perversion das Gewissen nicht »ganz« preisgegeben ist usw.) be
grenzts, So lebt die Christenheit »von Aufschub zu Aufschub« und von den Lücken, die
das ideologische Netz immer wieder freigibt. Für den in diesem Rahmen möglichen modus
convivendi sind folgende Thesen maßgebend:

1. Der Christ muß sich klar darüber sein, daß dem lutherischen peccator in re die
Existenz im Komprorniß entspricht, daß es also keine existentielle Perfektion gibt. Das
Problem des Kompromisses muß deshalb neu durchdacht werden. Das Gesetz Gottes
- etwa in der radikalen Gestalt der Bergpredigt - besitzt hierbei die Funktion, die
Wunde einer »Existenz in der Gebrochenheit« offen zu halten und jeden einer falschen
Rechtfertigung dienenden Kompromiß-Geist zu verhindern.

2. Der Komprorniß stellt vor fortwährende Entscheidungen gegenüber der Frage, ob
dieses Handeln »nocb« oder jenes Handeln »nicht mebr« möglich sei. Da das isolierte
Einzelgewissen hier einem gefährlichen Gefälle ausgesetzt ist, wird die mutua cohortatio
et consolatio Fratrum als übung gemeinsamer Gewissenskontrolle wichtig.

3. Das unser Handeln begleitende Bekenntnis - gerade angesichts von möglichen Miß
verständnissen, denen unser Handeln als »Mitmachen« ausgesetzt ist - wird gerade hier
zu einem fundamentalen Bestandteil christlicher Existenz.

4. Es gilt, den eigentlichen Gegensatz, auf den es hier ankommt, bekennend zu betonen
und auch zu leben: Wir dürfen uns vom Kommunismus nicht den von ihm vertretenen

2. Das wäre vor allem energisch gegenüber der umstrittenen Obrigkeitsschrift von BischofDibe1ius zu betonen.
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Gegensatz von Anti-Theismus (dessen Vertreter er selber ist) und von Theismus (als
dessen Vertreter er uns versteht) abnehmen. Es geht primär gar nicht darum, ob der
Gottes-»Gedanke« vertreten oder nicht vertreten wird. Vielmehr handelt es sich um die
eigentliche theologische Frage, daß der Kommunist unter dem Fluch des Gesetzes und ent
sprechend unter einer areligiösen Gesetzes-Religion existiert, während der Christ unter dem
Evangelium und damit unter der Vergebung Gottes und ihrem frei machenden Zuspruch
lebt. Von hier gilt es, die Frontstellung des Kommunismus in dem Sinne zu korrigieren, daß
wir uns von seinem Gegensatz zur Religion nicht getroffen fühlen, weil wir unsererseits
eben nicht eigentlich die Vertreter von »Religion« sind, während er selber durchaus eine
Religion - nämlich die des Gesetzes - vertritt. Der Vertreter des Evangeliums wird damit
die Frontstellung des Kommunismus nicht beseitigen, aber er wird sie korrigieren. Auch
atheistische Bereiche gehören unter Gott (Propheten!).

5. Der gleichen Front-Korrektur dienen verschiedene apologetische Aufgaben, die sich
aus den unter der Interpretation A aufgezeichneten Zeitbedingtheiten des marxistischen
Atheismus ergeben und die einen Teil des Gegensatzes aus Mißverständnissen und Vor
urteilen erklären müssen. Hierzu gehört etwa die richtige Darstellung des Verhältnisses
von Glaube und Wissenschaft (besonders Glaube und Naturwissenschaft) sowie das Ver
hältnis von Glaube und Weltbild.

6. Ferner ergibt sich die Aufgabe einer sozialen Selbstkritik der Kirche und damit
der Bereitschaft, sich aus gewissen konventionellen gesellschaftlichen Belastungen zu lösen.
In diesem Sinne muß sich die Christenheit prüfen, inwiefern ihr konventionelles Eigen
tumsverständnis primär christlich und inwiefern es möglicherweise bürgerlich bedingt ist.
Die Offenheit für Revisionen dieser Art - auch am eigenen Hab und Gut - wird die
kommunistische Blockierung der Hörbereitschaft, soweit sie durch Mißverständnisse be
dingt ist, mindern.

7. Die maßgebliche geistliche Aufgabe, die eine derart bedingte cooperatio mit der
sozialistischen Gesellschaft in sich schließt, besteht darin, daß wir in den von Fall zu Fall
und durchaus im Wagnis sich ergebenden Kontakten mit den kommunistischen Funk
tionären das wesentliche Geheimnis der Nächsten- und Feindesliebe einüben: daß wir
nämlich bei allem Gegensatz gegen die antichristliche »Front« im »Träger« dieser Front
unseren Bruder und also einen Nächsten sehen, um den Gott trauert und den er sucht.
Auch eine vermeintliche Bekenntnistreue kann ihre geistliche Vollmacht dann verlieren,
wenn sie an der Liebe schuldig wird. Sie versündigt sich aber an der Liebe, wenn sie den
kommunistischen Menschenmit der Front identifiziert, die er vertritt und die er vielleicht
sogar als Funktionär vertritt. Jesus Christus hat selbst die Henkersknechte unter seinem
Kreuz nicht mit der »antichristlichen Front« in eins gesetzt, sondern er hat um die ver
lorenen Kinder am meisten getrauert: »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun.« Der elementare Vorgang in jedem Akt der Nächstenliebe ist die Scheidung des
Menschen von seiner Front. Und schon um dieser Aufgabe willen darf der Christ, soviel
an ihm liegt, nicht in einer bloßen Distanz des Bekennens und des Anathema existieren,
sondern muß hart am Menschen bleiben.

Die Unmöglichkeit einer glatten Lösung und andererseits die Möglichkeit einer getrö-
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steten Existenz unter der Vergebung inmitten der Gebrodienheit unserer Situation lassen
sich auf die Formel bringen (die zugleich das Lachen derer andeutet, denen die überwin
dung der Welt verheißen ist): "Wir sitzen zwischen den Stühlen - unter dem Schirm des
Hödisten.«

Prof. D. Dr. H. Tbielidee, D. D. Hamburg, Alszerglacis 1

Die Eigentums-Diskussion
in der neueren evangelischen Theologie

VON FRIEDRICH KARRENBERG

1. EINLEITUNG

Zu den mannigfachen, mehr oder minder großen Unterschieden, die es zwischen Ost und
West gibt, gehören auch die Sozialvorstellungen und Sozialordnungen. Ein Punkt in die
sem Zusammenhang ist die Eigentumsordnung. Diese Frage wird in der neueren evan
gelischenTheologie lebhaft diskutiert. Man prüft ernster als früher: Welches Gewicht haben
diese Dinge? Was geht das die Christen an? Geht es sie überhaupt etwas an? Sollen wir
dazu etwas sagen, vielleicht kritisch, in Frage stellend; aber möglicherweise auch nicht nur
kritisch, sondern (in aller Relativität) empfehlend, ratend, richtungweisend?

Es ist keine Frage, daß die Problematik des Eigentums durch den Sozialismus in Bewe
gung gekommen ist. Marx hat sie mit besonderer, aufreizender Schärfe gestellt. Er hat die
Lehre von der »ursprünglichen Akkumulation-s, also die Lehre, die die Unterschiede in der
Eigentumsbildung und Eigentumsverteilung auf Unterschiede der persönlichen Quali
fikation zurückführt, verspottet. Bekannt ist die geradezu »klassische- Stelle am Anfang
des 24. Kapitels des ersten Bandes des »Kapital«:

»Die ursprüngliche Akkumulation spielt in der politischen ökonomie ungefähr dieselbe
Rolle wie der Sündenfall in der Theologie. Adam biß in den Apfel, und damit kam über
das Menschengeschlecht die Sünde. Ihr Ursprung wird erklärt, indem er als Anekdote der
Vergangenheit erzählt wird. In einer längst verflossenen Zeit gab es auf der einen Seite
eine fleißige, intelligente und vor allem sparsame Elite und auf der anderen faulenzende,
ihr alles und mehr verjubelnde Lumpen. Die Legende vom theologischen Sündenfall erzählt
uns allerdings, wie der Mensch dazu verdammt worden sei, sein Brot im Schweiß seines
Angesichts zu essen; die Historie vom ökonomischen Sündenfall aber enthüllt uns, wieso
es Leute gibt, die das keineswegs nötig haben. Einerlei! So kam es, daß die ersten Reichtum
akkumulierten und die letzteren schließlich nichts zu verkaufen hatten als ihre eigene
Haut. Und von diesem Sündenfall datiert die Armut der großen Masse, die immer noch,
aller Arbeit zum Trotz, nichts zu verkaufen hat als sich selbst, und der Reichtum der
wenigen, der fortwährend wächst, obgleich sie längst aufgehört haben zu arbeiten. Sobald
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die Eigentumsfrage ins Spiel kommt, wird es heilige Pflicht, den Standpunkt der Kinder
fibel als den allen Altersklassen und Entwicklungsstufen allein gerechten festzuhalten. In
der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich Eroberung, Unterjochung, kurz Gewalt die
große Rolle. In der sanften politischen ökonomie herrschte von jeher die Idylle.e

Daraus hat Marx Konsequenzen gezogen: Abschaffung des Privateigentums an den
Produktionsmitteln als Voraussetzung für eine klassenlose, staatenlose Gesellschaft. Es
würde viel zu weit führen, das hier im einzelnen darzustellen. Am konsequentesten reali
siert ist dieses Programm heute in den Ländern jenseits des sogenannten Eisernen Vor
hangs, während der westliche, demokratische, freiheitliche Sozialismus in dieser Hinsicht
sehr viel zurückhaltender ist, Vergesellschaftung nur in bestimmten Fällen empfiehlt, wo es
um des Gemeinwohls willen notwendig ist, aber die Beweislast für eine solche Notwendig
keit denen zuschiebt, die solche Forderungen erheben.

Aber was sagt die christliche Sozialethik zu dieser Frage?
Nun, sie vertritt nicht einfach eine der beiden möglichen Alternativen. Es hat in der

Geschichte der Christenheit ja sehr verschiedene Formen des Eigentums gegeben. Diese oder
jene Form des Eigentums ist keine »ewige«, unverletzliche Kategorie. Man ist im Vergleich
zu früher vorsichtig geworden in der Verwendung so hochtrabender Bezeichnungen für
menschliche Institutionen. Aber man überlegt, man prüft: Was spricht mehr für die eine
Form? Wann empfiehlt sich die andere? In welchem Umfang soll man dem Eigentum
Freiheit zur Entfaltung geben, oder wo und wie soll man es beschränken?

2. PRIVATEIGENTUM

Wenn man von Eigentum spricht, ist es naheliegend, zunächst an etwas Eigenes zu denken.
So muß man verstehen, wenn in der christlichen Ethik die Frage auftaucht: Welchen Sinn
und welchen Wert hat überhaupt das private Eigentum? Was läßt sich von daher für eine
Privateigentumsordnung sagen, nicht für eine reine, uneingeschränkte? Die gibt es über
haupt nicht. überall hat »der Staat seine Hand im Spiel«. Aber je nachdem, wie man den
Wert des privaten Eigentums beurteilt, wird man auch den Umfang des staatlichen Inter
ventionismus weiterstecken oder eingrenzen.

Noch einmal: Was spricht für das private Eigentum? Wenn man eine der neuesten
Ethiken daraufhin ansieht, stößt man genau auf diese Frage. Trillhaas formuliert von
daher ungefähr folgendes: Zum Menschen, wie wir ihn kennen, gehört das Eigentum'. Es
gibt dem Menschen die Mittel zum Leben, es macht den Menschen unabhängig von anderen,
indem es ihm die Verfügung über gewisse Dinge gibt. Kraft des Eigentums fällt der Mensch
anderen nicht zur Last. Das Eigentum macht auch den Menschen frei, und es erleichtert
ihm die Zivilcourage gegenüber denen, von denen er materiell abhängig ist. Ahnlich
schreibt E. Brenner, ohne Eigentum gebe es keine Freiheits. Kraft des Eigentums - meint
Trillhaas - kann ichauchüber meine freie Zeit verfügen. Eigentum setzt zudem den Menschen
in den Stand, anderen zu helfen. Es beflügelt zu Leistungen. Es ist Anreiz zum Fortschritt,
ermöglicht uns die Ausweitung des Horizonts, während der fehlende Besitz uns immer in

1. W. Trillhaas: Ethik. Berlin 1959. S. 297. 2. E. Brunnen Gerechtigkeit. Zürich 1943. S. 175.
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die engsten Schranken des Daseins bindet", Das private Eigentum hat auch den Vorrang
der wirtschaftlichen Initiative für sich. Man kann aber der Privatwirtschaft das Risiko der
Initiative nicht zumuten, wenn man ihr nicht den Vorteil des Privatbesitzes zuerkennt.
Im gewissen Sinn liegt es im Begriff der Initiative, privat zu sein, weil nämlich jeder
»Kopf« eine Privatsache ist. Die öffentliche Hand - meint Trillhaas - kann niemals soviel
riskieren wie ein Privatunternehmen. Wo aber eine Sozialisierung mit einem Verlust an
Ideen und Initiative erkauft wurde, da hat die Allgemeinheit den Schaden zu tragerr'.
Solche Gedanken finden sich auch anderswo. See5 ist der Ansicht, es lasse sich leicht be
weisen, daß der Besitz von Eigentum einen fördernden und veredelnden Einfluß auf
Menschen »haben kann« (nicht hat; denn es muß nicht sein, es kann auch anders sein).
Nehmen wir diese überlegung einmal an. Sie sind sicher für ein christliches Verständnis
nicht der Einsicht letzter Schluß. Aber man wird als Christ solche überlegungen hören
dürfen. Es ist zweifellos etwas »dran«, wenngleich in dem, was hier gesagt wird, eine
gewisse Idealisierung nicht zu übersehen ist. Denn selbstverständlich kann man ohne
Schwierigkeit die Gegenfrage stellen: Wieso gibt das Eigentum den Menschen die
Mittel zum Leben? Viele Menschen müssen ohne Eigentum leben. Viele leben so, manche
schlecht, manche auch durchaus erträglich. Viele wollen auch gar kein Eigentum, weil
Eigentum nicht unbedingt ein reines Vergnügen ist, weil damit Verpflichtungen, Engage
ments verbunden sind, die sie lieber anderen Dingen zuwenden. Die christliche Lehre hat
jedenfalls keine Veranlassung, dagegen Stellung zu nehmen, daß es Menschen gibt, denen
andere Dinge wichtiger sind als Besitz und Eigentum. Es macht auch nicht jedes
private Eigentum den Menschen frei und unabhängig von anderen. Das ist in der Regel
erst von einer Größe ab der Fall, die die wenigsten erreichen. Das gilt auch für den Satz:
Kraft des Eigentums kann ich über meine Zeit frei verfügen", ganz abgesehen davon, daß
es Fälle gibt, in denen die Bindung an das Eigentum und die Verpflichtungen, die aus
ihm erwachsen, so stark sind, daß es mit der freien Zeit oft nicht weit her ist. Gerade vom
christlichen Glauben aus, darin wird man S",e7 zustimmen müssen, gilt es, die Gefahren zu
sehen, die aus der Freude am Eigentum entstehen, den »egoistischen Zug«.

Dies heißt nicht, daß die evangelische Theologie der Gegenwart, aus lauter Angst vor
Gefahren, Bedenken gegen eine möglichst breite Streuung des Eigentums hatr Davon kann
keine Rede sein. Wenn man davon ausgeht, daß zum Menschen Eigentum gehört und daß
das siebente Gebot das Eigentum schützt, dann liegt ja doch der Schluß nahe, dem, der
kein Eigentum hat, zu Eigentum zu verhelfen. Jede Verarmung bringt den Menschen leicht
in eine unwürdige Abhängigkeit von anderen. Also wird man überlegen und dafür sorgen
müssen, diesen Zustand zu verbessern, indem man nicht nur das Eigentum derer schützt,
die Eigentum haben, sondern auch denen zu Eigentum, Unabhängigkeit, Freiheit zu ver
helfen, die diese Möglichkeit nicht haben. Daß es Menschen gibt, die das Eigentum schlecht
handhaben, die das Eigentum mißbrauchen, ist - schreibt Trillhaas - noch kein Argument,
das Privateigentum abzuschaffen. Man könnte im Blick darauf höchstens hinzufügen, daß

3. Trillhaas, a.a.O., S. 298. 4. Trillhaas, a.a.O., S. 305.
5. N. See: Christl. Ethik. München 1949. S. 255.
6. Trillhaas, a.a.O., S. 298. 7. N. See, a.a.Oi, S. 256.
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zu der einen Pflicht, unseren Nächsten zum Eigentum zu verhelfen und sie in ihrem Eigen
tum zu sichern, sich eine weitere Aufgabe gesellt, sie auch zu einem rechten Umgang mit
dem Eigentum anzuleiten. Es gibt hier Erziehungsaufgaben, die man nicht übersehen und
vernachlässigen darfs. Wenn man das hört, wird man sich des Eindrucks nicht erwehren
können, daß hier wohl eine Menge fruchtbarer Gedanken für eine gute differenzierte
Lösung der Eigentumsfrage zu finden ist. Aber die Sache geht ja noch weiter.

3. EIGENTUMSVERTEILUNG

Die großen Unterschiede in der Eigentumsverteilung erwecken (auch dies stärker als
früher) nicht selten den Unwillen der christlichen Sozialethik. Es ist zwar nicht so, als
wenn man die Notwendigkeit einer großbetrieblichen Ordnung nicht einsähev und dem
Idealbild des frühen Liberalismus von einer kleinbetrieblichen Demokratie nachliefe.
Das gibt es auch, aber doch sehr vereinzelt. Die großen Unterschiede in der Eigentums
bildung und Verteilung sind lange Zeit ziemlich unbesehen hingenommen worden. Die
»Kinderfibel der ursprünglichen Akkumulation«, die alles Eigentum auf unterschiedliche
persönliche Qualifikation, auf unterschiedliche Begabung, Fleiß und Sparsamkeit zurück
führt, hat im evangelischenDenken lange Zeit einen gepflegten Platz gehabt. Das ist heute
anders. In dem Punkt denkt die heutige Theologie wesentlich kritischer. Man weiß natür
lich, daß es immer Unterschiede der Begabung und des Fleißes gibt. Niemand denkt, wenn
man das Postulat einer besseren Gerechtigkeit auch in der Verteilung des Eigentums er
hebt, an Gleichheit. Gerechtigkeit, sagt Brunner, ist nicht Gleichheit: Gerechtigkeit kann
nur heißen, daß der einzelne, soweit das irgend möglich ist, das Seine erhält; aber selbst
verständlich auch die Gemeinschaft. Das ist auch die Ansicht von K. Bartb'", In diesem
Punkt ist die Übereinstimmung groß. Die Gleichstellung aller Menschen - das weiß man
wohl- kann höchst ungerecht sein. Gerechtigkeit bedeutet Ausgleich, Angleichung!'. Große
Eigentumsunterschiede sind nicht gut, weder im Blick auf den einzelnen noch im Blick auf
das Ganze.

Die Kritik an der modernen Wirtschaftsentwicklung, ob lutherischer oder reformierter
Prägung, weist immer wieder auf das Mißverhältnis von Arbeit und Kapital hin. Emil
Brunner schreibt sogar, der Reichtum stehe in der Regel zur Arbeit und zur Leistung »in
keinem irgendwie vernünftigen Verhältnisw«. Xhnlich äußert sich ein ausgesprochen
lutherischer Theologe wie W. Elert-". Er spricht »von einer Dämonie der unter Verleng
nung des Aufeinanderangewiesenseins erfolgten Besitzhäufung in Gestalt des Groß-

8. Trillhaas, a.a.Oi, S. 306.
9. Völlig richrig bemerkt W. Schweitzer (Freiheit zum Leben, StuttgartlfGelnhausen 1959, S. 163), daß

bestimmte Eigentumsansammlungen notwendig sind, um die menschliche Wirtschaft überhaupt in Gang zu
halten. Das Problem sei nur, wer jeweils Eigentumssubjekt sein soll, wem also diese Dinge, wem insbe
sondere die Produktionsmittel gehören sollen.

10. K. Barth: KirchI. Dogmatik, IH/4. Zürich 1951. S. 607. Ders.: Rechtfertigung und Recht. In: Schweizer
Stimme, Zürich 1948, S. 47.

U. E. Brunner: Gerechtigkeit, a.a.Oi, S. 182.
12. E. Brunner: Das Gebot und die Ordnungen. Tübingen 1932. S. 421.
13. W. Eiert: Das christl. Ethos. Tübingen 1949. S. 173.
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kapitals«, von einer »Dämonie der Arbeit ohne Besitz, die den arbeitenden Menschen zur
auswechselbaren Sache macht«, und von der "Dämonie eines ohne Arbeit geführten
Lebens, das sich in reinem Selbstgenuß aufzehrt«. Von daher ist auch das weitverbreitete
Mißbehagen - übrigens auch bei sehr maßvollen katholischen Autoren - gegen den Um
fang der »Selbstfinanzierung- nach dem letzten Kriege (nicht nur in Westdeutschland)

zu verstehen.
Und das Ergebnis? Solche Ungleichheiten gilt es auszugleichen, zu mäßigen, auch um der

Gesamtheit willen. Riesenvermögen sind für die wirtschafl:ende Volksgemeinschafl: ebenso
gefährlich wie Großmachtungeheuer in der politischen Welt 14• Leider sind die positiven
Anregungen, wie man solchen Ausgleich schafft, verglichen mit der außerordentlichen
Smärfe der Kritik, weniger ergiebig. Bei Brunner kommt an dieser Stelle seine Liebe zum
bäuerlichen Besitz zum Ausdruck, unter dem Aspekt der Wahrung der Tradition, des
Familienzusammenhangs und der »natürlidien Betriebsgemeinsdiafl«. Von daher leitet er
auch bestimmte Forderungen im Blick. auf Landverteilung und Erbrecht ab. Jeder weiß,
schreibt er, was der eigene freie Boden für die Entwicklung eines innerlich unabhängigen
Bauernstandes bedeutet hat und noch bedeurett-.Das freie Bauerntum isr.schreibr Brunner,
nicht nur sozialpsychologisch eine Erscheinung von höchstem Wert, es ist gerade vom
diristliehen Gerechtigkeitsbegriff her auch als primäres Postulat zu begründen. Nach der
göttlichen Schöpfungsordnung hat grundsätzlich jeder Mensch das Recht auf den Boden,
aus dem er leben kann-". Deshalb hat die Gemeinschafl: dafür zu sorgen, daß jeder, der
willens und fähig ist, den Boden zu bearbeiten, eigenen Boden bekommt. Der freie Bauer
aber heißt konkret: die Bauernfamilie. Die bäuerliche Familie ist auch natürliche Be
triebsgemeinschafl:. Weil das so ist, findet hier auch das Recht auf Erbschaft seine besondere
ethische Begründung, denn die Gemeinschafl: hat das größte Interesse daran, diese natür
liche Kontinuität durch ihre staatliche Rechtsordnung zu schürzeri'". Wo das Erben aufhört,

I

schreibt Brunner, hört nur allzuleimt auch der Familienzusammenhang auf. Dies sei auch
ein Grund, warum der Familienzusammenhang im Proletariat so erschreckend gering ist.

Man kann nun hier natürlich sofort mit der Kritik einsetzen. Es ist nicht mal schwer.
Man kann darauf hinweisen, daß die Behauptung von dem erschreckend geringen Familien
zusammenhang in der Arbeiterschafl: von der Familiensoziologie nicht bestätigt wird. Man
kann fragen, ob bei der Behauptung, wo das Erben aufhöre, da höre nur allzuleicht aum
der Familienzusammenhang auf, nicht der andere Tatbestand unterschätzt wird, daß gerade
beim Erben der Familienzusammenhang oft in die Brüche geht. Angesehene Sozialwissen
sdiafller sind der Ansicht, Änderungen auf dem Gebiet des Erbrechts könnten auch für die
Familien insofern heilsam sein, daß sie sie von dem häufig erdrückenden Übergewicht
materieller Besitzinteressen befreien würden; etwas frische Luft könnte unserer Familien
atmosphäre jedenfalls nidrt sdiadent", Natürlidi können hier die Fragen des Erbrechts

14. E. Brunner: Gerechtigkeit, S. 185. Ähnlich W. Schweitzer (a.a.O,; S. 164): »Die mit großem Eigentum
verbundene Macht kann auch politisch in gefährlicher Weise wirksam werden.«

15. Brunner: Gerechtigkeit, a.a.O., S. 176.
16. Brunner: Gerechtigkeit, a.a.O., S.I77.
17. Brunner: Gerechtigkeit, a.a.Oi, S. 179.
18. A. Rüstow: Zwischen Kapitalismus und Kommunismus. In: Ordo-Jahrbuch, 1949, S. 152.
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nicht im Detail behandelt werden; das ist auch in der christlichen Ethik selten der Fall.
Aber solche kritischen Stimmen muß man hören. Dies heißt noch nicht, daß man das
Erbrecht an sich in Frage stellt. Aber man sollte sich als Christ vor Einseitigkeit hüten. Man
wird auch die Frage nicht unterdrücken können, ob nicht dieses Erbrecht möglicherweise mit
der Forderung Brunners kollidieren könnte, die Gemeinschaft habe dafür zu sorgen, daß
jeder, der Boden will, eigenen Boden bekommt, und wie man das macht? Und wenn man
dem freien Bauerntum aus irgendwelchen Gründen einen hohen Wert beimißt, wofür sich
sicher einiges sagen läßt - muß es unbedingt der »hödiste Wert« sein? Ist das christlidte
Freiheitsverständnis nicht doch ernster, tiefer, umfassender? Man wird, wenn man so etwas
liest, an eine Geschichte erinnert: Ein Pfarrer gebraucht im Umgang mit seinen Bauern
öfters die Eingangsthese Luthers aus»Von der Freiheit eines Christenmensdten« (1520):

»Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan« und »Ein
Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan«, Nach
dem er das ein paarmal getan hat, revoltieren die Bauern, der erste Teil sei gut, aber der
zweite? »Herr Pfarrer, das müssen Sie nicht immer sagen!«

Nicht wahr, so hat sich doch auch das freie Bauerntum vielfach die Freiheit einesChristen
mensdien vorgestellt. Und genauso ist es ja nun nicht. Man sollte auch wohl zurückhalten
der sein und in diesem Zusammenhang nicht so ungebrochen den Begriff »Sdiöpfungs
ordnung« gebrauchen. Doch das nur am Rande. Darüber ist seit 1934 einiges Belangvolle
geschrieben worden.

Es war nötig, bei den hier entwickelten Gedanken etwas länger zu verweilen, weil sie
für bestimmte Schichten der Christenheit sieher repräsentativ sind und weil in den ökumeni
schen Verlautbarungen ähnliche Gedanken anklingen. Auch wenn solche Berichte nicht die
Würde einer Enzyklika haben, nehmen sie doch als gesamtkirchliche Verlautbarungen eme
hervorragende Stellung ein.

4. DAS EIGENTUM IN DEN ÖKUMENISCHEN VERLAUTBARUNGEN

Am ausführlichsten hat sich die 3. Sektion der Oxfordkonferenz 1937 in ihrem Bericht
damit befaßt. Sie beginnt mit der Feststellung, daß alles menschliche Eigentumsrecht
relativen Charakter trägt. Aber der Trend ist ganz deutlich: Jede Anhäufung von Eigen
tum ist im Blick auf ihre sozialen Folgen zu prüfen. Dabei kommt der Bericht dann zu dem
Ergebnis, es sei wichtig, zwischen den verschiedenen Formen von Eigentum zu unter
scheiden. »Eigentum, das im Besitz zum Zwecke persönlichen Gebrauchs steht, wie etwa
das eigene Heim«, habe »eine klarere sittliche Rechtfertigung hinter sichals das Eigentum an
den Produktionsmitteln und an Grund und Boden, das dem Inhaber Macht über andere
Menschen verleiht«, Nun ist die sirelieheRechtfertigung nach biblischem Verständnis sicher
auch beim persönlichen Gebrauchs- oder Verbrauchseigenrum nie ein für allemal gegeben.
Sie muß täglich neu erbeten und bewiesen werden. Das bescheidene Eigenheim kann den
Besitzer zum krassen Egoisten machen, Von sittlicher Prüfung ist überhaupt kein Eigentum
ausgenommen. Wohl aber ist richtig, daß alles Eigentum, das gesellschafl:liche Macht dar
stellt, noch Probleme besonderer Art aufwirfl:. Man muß nach Ansicht der Weltkirchen-
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konferenz immer fragen, »ob es sichhier um eine Art von Macht handelt, die ausreichender
gesellschaftlicher Kontrolle unterstellt werden kann«,

Der Bericht rührt damit an eine schwierige, bislang nirgends ausdiskutierte Frage: wie
man die Häufung von Macht in wenigen Händen verhindern oder ob man und wie man
Kontrollen einführen kann, wie weit deren Befugnisse gehen können und wer dabei für das
Risiko von Fehlentscheidungen einzustehen hat. Das ist im übrigen keine Frage, die nur
das Privateigentum angeht; denn großes Eigentum gibt es auch anderswo. Im Oxford
bericht kommt das Großeigenturn relativ schlecht weg. Das gilt nicht nur für das indu
strielle Großeigentum, das gilt auch für das »Großeigentum an Grund und Boden«. Hin
gegen gehört das Eigentum an Grund und Boden, dessen Bearbeitung die Leistungskraft
einer Familie nicht überschreitet - der freie kleine Grundbesitz, der die Landwirtsdiafl
des Abendlandes zum guten Teil kennzeichnet -, zu einer eigenen Kategorie. Es scheint,
(laß hier bestimmte Vorstellungen von E. Brunner Pate gestanden haben.

Die Kritik am großen Sadibesitz ist ähnlich wie die Kritik des Marxismus. Aber die
Konsequenz ist völlig anders. Man ist überzeugt: Es »besrehr zwischen dem bäuerlichen
Eigentümer und seinem Eigentum überhaupt eine organischere Beziehung als bei irgend
einer Art industriellen Eigentums. Kleinbesitz in Industrie und Kleinhandel weist einige
derselben Charakterzüge in etwas geringerem Maße auf«, Doch besteht »auch hier immer
wieder die Gefahr, daß produktiver Kleinbesitz - sei es in der Landwirtschaft, in Industrie
oder Handel- den Eigentümer dazu verführt, in seinem Wettbewerb mit mächtigeren Pro
duzenten seine Familie und die von ihm beschäftigten Arbeiter auszubeuten, insbesondere,
da wohl in jedem dieser Fälle die letzteren zu gering an Zahl sind, um sich wirksam
organisieren zu können«.

Nun, dies ist heute vielerorts gewiß nicht mehr der Fall. Die Gewerkschaften sind in
vielen Ländern sehr starke Verbände. Im übrigen ist der Begriff der Ausbeutung in fast
allen ethischen Verlautbarungen unklar. Dies ist sehr zu bedauern und ein offenbarer
Mangel an Beschäftigung mit dem nationalökonomisdien Schrifttum.

Der Grund, weshalb das kleine Eigentum nicht nur in dieser kirchlichen Kundgebung
den Vorrang hat, ist leicht einzusehen. Richtig ist auch, daß die Gesetzgebung oft viel zu
einseitig die großbetriebliche Entwicklung, die Konzentration, begünstigt hat. Dies heißt
nicht - und es wäre eine Illusion, sich solchen Vorstellungen hinzugeben -, daß die
moderne Wirtschaftsgesellschaft ohne Großeigentum auskommen könnte. Dies ist in vielen
repräsentativen Wirtschaftszweigen nicht der Fall. Das schließt indessen nicht aus, daß
man die Möglichkeit persönlicher Eigentumsbildung auch an Produktionsmitteln sorgfältig
überprüft. Dazu könnte der Oxfordbericht auch heute noch anregen. Er ist ohne Frage
gewichtiger als die entsprechende Stellungnahme im 3. Sektionsbericht der Weltkirdten
konferenz von Amsterdam 1948, in der davon die Rede ist, das Privateigentum sei kein
unbedingtes Recht, aber freilich auch nicht die Quelle allen Übels, Solche Feststellungen
rennen, nachdem sich die Fronten in dieser Hinsicht mittlerweile weitgehend genähert
haben, heute offene Türen ein und bleiben auch hinter dem wirklichen Stand der Dis
kussion zurück, kann man doch fragen und muß man doch fragen, wenn solcheÄußerungen
zu irgend etwas nütze sein sollen, worin dann wenigstens das bedingte Recht des Privat-
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eigentums beruht, wenn es kein »unbedingtes Redit« ist. Zudem wäre es interessant ge
wesen, zu hören, ob es im weiten Bereich der ökumene Erfahrungen, Beispiele, Modelle
einer guten Eigentumsstreuung gibt.

Das wäre wichtig, auch im Blick auf die Länder raschen sozialen Umbruchs. Man
weiß allmählich: Es muß geholfen werden, rasch, großzügig, initiativeauslösend. Aber
es ist sicher nicht damit getan, daß man Subsidien von Regierung zu Regierung gibt. Es ist
ebenso wichtig, zu wissen, wie solche Mittel ankommen, wie sie verwandt werden, daß
sozial befriedigende Formen der ökonomischen Entwicklung von Ländern mit sogenannten
überschußbevölkerungen gefunden werdent". Das alles will bedacht sein, wenn man sich
schon Gedanken über die relativ beste Art der Eigentumsbildung und Verteilung macht,
und das heißt, wenn man nicht einfach den Weg des »Kollektivismus« gehen will.

5. DAS ÖFFENTLICHE EIGENTUM

Es gibt heute, auch außerhalb des kommunistischen Einflußbereichs, in großem Umfang
Gemeineigentum im Besitz und in der Verwaltung der Städte, Länder, Kommunen und
Verbände. Daß und weshalb es dazu gekommen ist, welche Gründe dabei eine Rolle ge
spielt haben, warum das in einzelnen Wirtschaftszweigen mehr, in anderen weniger der
Fall ist, ob das unbedingt so sein muß, ob man in gewissen Fällen nicht zu einer Re
privatisierung zurückkehren kann, ob man das soll - darüber gehen die Ansichten in der
wirtschaftspolitischen Diskussion bisweilen auseinander. Das Für und Wider kann hier
nicht dargestellt werden. Es spielt auch in der evangelischen Sozialethik keine große Rolle.
Darüber zu urteilen, liegt auch außerhalb ihrer Möglichkeiten. Man ist selbstverständlich
nicht der Ansicht, daß es überhaupt kein öffentliches Eigentum geben sollte. Dafür denkt
man heute viel zu nüchtern und mit wenigen Ausnahmen auchweniger doktrinär als früher.
Aber man ist auch nicht der Ansicht, »die Allgemeinheit sorge am besten für das Gemein
wohl«. Veränderungen in der Besitzverteilung - schreibt See - hätten keine so tief
greifenden Wirkungen, wie man es in sozialistischen Kreisen noch oft annehmen möchte20•

H. Gollwitzer21 ist der Ansicht, die Sozialisierung der Produktionsmittel bringe nichts
weiter als eine Verlagerung der Macht; sie erhöhe noch die Gefahr unbegrenzter und un
kontrollierter Machtkonzentration; man müsse schon so wenig wie Marx über Realitäten
wie Staat und Macht nachgedacht haben, um diese Entwicklung nicht vorhergesehen zu
haben; heute habe die sowjetische Betriebsleitung eine Macht wie nirgends eine Fabrik
leitung im Westen22 ; der arrivierte proletarische Funktionär stehe auch in keiner Solidarität
mehr mit denen, die ihm zur Macht verhalfenw. Ahnlich ist das Urteil A. o, ]üchens24

•

19. G. Weisser: Archiv f. öffentliche und freigemeinwirtschaftliche Unternehmen, Göttingen, Bd. 3, H. 1.

W. Röpke: Unterentwickelte Länder. In: Ordo-Jahrbuch, Bonn 1953, S. 63 ff. Ders.: Entwicklungshilfe.
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 19. 9. 1959.

20. N. H. See, a.a.O., S. 257.
21. H. Gollwitzer: Und führen, wohin du nicht willst. München 1951. S. 177, 184.
22. H. Gollwitzer, ebd., S. 218.
23. H. Gollwitzer, ebd., S. 261.
24. A. v. lüchen: Was die Hunde heulen. Stuttgart 1958.
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Nirgends in der Welt, schreibt er, könne es ein so geringes Kontaktverhältnis zur Arbeit
geben; handwerkliche Gesinnung, Arbeitsehre, Verantwortung für das Ganze und Team
gesinnung seien in allen europäischen Ländern unvergleichlich größer. Davon, daß die
Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln die Lösung des Problems der
»Entfremdung« biete, könne keine Rede sein. So auch E. Thier: Die Fremdbestimmtheit
der Arbeit kann in einem »volkseigenen« Betrieb bitterer und härter erfahren werden als
in einem »kapitalistisdient?«, und W. Sdnoeitzert": »Damit sind nun die Planer zu un
umschränkten Herren aller Staatsbürger geworden. Die Bürger sind alle völlig abhängig
_ keiner kann sich einen Konflikt mit dem totalen Staat leisten.« Zwar, schreibt Rich27 ,

sind in der Sowjetunion die alten Klassenschichtungen verschwunden; allein der Arbeiter
ist keineswegs aus der Objektstellung. aus seiner Nummer-Existenz herausgekommen.
Subjekt der Wirtschaft ist nicht er, sondern der Staat, genauer, die ihn beherrschende
Parteibürokratie. Diese Parteibürokratie, verbunden mit der neuen dominierenden
»Klasse« der technischen und kaufmännischen Leiter in der staatlichen Produktion, tritt
an die Stelle der Unternehmer- und Managerschicht im kapitalistischen Industrialismus.
Der Unterschied besteht nur darin (und das ist nun freilich ein sehr fataler Punkt!), daß
in der Welt des bürgerlich-kapitalistischen Industrialismus - dessenWandlungen (verglichen
mit den Anfangszeiten) Rich im übrigen durchaus erkennt - der Arbeiter durch die ihm
garantierte Freiheit des gewerkschaftlichen und politischen Zusammenschlusses sich mit
Erfolg gegen eine allfällige wirtschaftliche Ausbeutung wehren kann, während dies in der
totalitären kommunistischen Gesellschaft unmöglich ist, weil die Gewerkschaften nur
Organe des Staates, und in diesem Falle des »Ausbeuters- sind28•

Mit alledem ist nicht gesagt, daß der Christ nicht in einer Gesellschaft leben kann, in
der die Produktionsmittel vergesellschaftet sind und die Herren gewechselt haben. Gewiß
nicht! Viele müssen ja dort leben und so leben. Fragt sich nur: Wie? Der Kommunismus
fragt ja keinen, ob er will. Und dagegen zu revoltieren, ist riskant. Sicher ist der Kommu
nismus auch eine Frage an den Westen, auch an die westliche Christenheit, ob das Eigentum
hier recht gestreut und recht verwaltet worden ist und wird. Aber die gleiche Frage gilt
im Blick auf die kommunistische Ordnung: Der Staat als unumschränkter Gebieter über
Arbeiter und Konsumenten! Der einzelne darf nicht alles - darf der Staat alles? Ein Un
maß von Macht in einzelnen Händen bekommt der Gesamtheit, der Gesamtheit der
»Gewaltunterworfenen« nicht, aber den »Gewalthabern« selbst auch nicht!

Auch K. Barth29 ist im Blick auf diese Frage sehr zurückhaltend. Er ist zwar der Ansicht
- und dem wird man zustimmen müssen -, hier seien »die Akten noch offen«; aber daß es

25. E. Thier: Art. Arbeit. EKL, Göttingen 1956, Bd. I, Sp. 193.
26. W. Sdnaeitzer, a.a.O., S. 18t.
27. A. Rieb.: Christliche Existenz in der industriellen Welt. Zürich 1957. S. 35ff. Die Wandlungen er

strecken sich nach Ridi auf das Verständnis der Wirtsmaftsfreiheit, der unrernehmerischen Autonomie
und auf das Verständnis des industriellen Privateigentums. Im Blick auf die Eigentumsproblematik
spridre er mit Recht von »tastenden Ansätzen«. Aber er gibt diesen Ansätzen durmaus eine Chance,
.je mehr die Unternehmerfunktionen von den juristischen Kapitalsbesitzern auf die sogenannten indu
striellen Manager übergehen« (a.a.O., S. 38).

28. A. Rieb, a.a.Oi, S. 127 f.
29. K. Barth: KD III, 4, a.a.O., S. 624.
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in den seither auf den Plan getretenen sozialistischen Staaten des Ostens ...keine Ausbeuter
und keine Ausgebeuteten mehr gebe, müßte zwar nach dem Wortlaut des dort ins Werk
gesetzten marxistischen Programms so sein, ist aber damit noch nicht ausgemacht,daß es ein
Privateigentum an Produktionsmitteln und ein freies Unternehmertum dort nicht mehr
gibt. Der Umstand, daß der Staatssozialismus schließlich auch nur auf eine neue, womöglich
noch krassere Gestalt der Unterdrückung und Ausnutzung hinauslaufen könnte, macht
deutlich, daß die Wurzel des übels tiefer sitzt, in einer menschlichen Verfehlung, aus der
die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen in immer neuen Formen notwendig
hervorgeht30«.

6. SCHLUSS

Damit sind wir nun ganz nahe bei dem für die evangelische Theologie entscheidenden
Kriterium. Wir sahen, die moderne christliche Sozialethik hat an sich nichts gegen eine
möglichst breite Streuung des Eigentums. Wieso »an sich«? Was heißt das? »An sich«
heißt, wenn das Eigentum gut und gerecht verwendet wird. Das ist das eigentliche christ
liche Kriterium: Privateigentum, das nur dem Eigennutz dient, dem eigenen Luxus'", dem
eigenen Genuß, dem eigenen Prestige, der Selbstbestätigung der eigenen Person, ist nach
christlichem Verständnis »Werkerei«. Das ist ganz klar: Eigentum bedeutet biblisch,
theologisch, Verwaltung anvertrauten Gutes, Lehen, Mandat. Vielleicht darf man so
sagen: Das christliche Eigentumsverständnis entzieht sich nicht den anthropologischen
überlegungen. Aber es führt weit darüber hinaus. Es vertieft sie auch insofern, als die christ
liche Betrachtung zwei Erfahrungen berücksichtigt. Die eine Erfahrung ist die, daß das
Eigentum die Kraft hat, den Eigentümer selbst zu besitzen. Der Besitz - den einer hat oder
haben will - wird zum Herrn über den Menschen. Geiz und Habgier sind nur Erscheinungs
formen, wie der »Mammon« seine Macht über die Herzen ausübt. Trillhaas hat sicher
nicht unrecht, wenn er betont, daß sich, wenn wir von Besitz sprechen, der Begriff des
Mammon tief in das Bewußtsein der Christenheit eingeprägt hat32• Von daher gesehen ist
denn auch das Eigentum nicht an sich schon gottwohlgefäUig und des Schutzes wert. Es ist
Ausdruck der Fülle Gottes dem, der glaubt, es ist Mammon dem, der sein Leben in ihm
sucht. Es ist aber auch - schreibt de Quervain33 - Machtmittel in einer Gesellschaft, die
denkt, die jedenfalls danach handelt: »Wer zahlt, befiehlt.« Der Schutz des Eigentums ist
also gerade für das Glied der Gemeinde nicht das Selbstverständliche, Natürliche, sondern
ein Wagnis, das Wagnis des Glaubens.

Und die zweite Erfahrung, die die Stellung der Christenheit zum Eigentum tiefgreifend
beeinflußt hat, ist die Vergänglichkeit alles irdischen Besitzes. Das macht überlegungen
über gute Formen des Eigentumserwerbs, der Eigentumsverteilung, der Eigentumsverwal
tung nicht überflüssig. Aber es gibt in der Tat Wichtigeres als irdischen Besitz34• Der Ge
danke der Armut erinnert uns daran, auch wenn er in der Bibel nicht zum Gesetz, schon

30. Barth, a.a.O., S. 625.
31. Dazu H. van Oyen in einem der nächsten Hefte.
32. W. Trillhaas, a.a.O., S. 306.
33. A. de Quervain: Ruhe und Arbeit, Lohn und Eigentum. Ethik H, 3. Zürich 1956. S. 139.
34. Trillhaas, a.a.O., S. 307.
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gar nicht zum Ideal eines äußeren Zustandes erhoben wird. Die Bibel berichtet von vielen
reichen Leuten nicht nur negativ. Auch Josef von Arimathia war ein reicher Mann, und
die christlicheTradition hat an diesem Reichtum niemals Anstoß genommen. Die Geschichte
vom reichen Jüngling drückt kein Gesetz aus, nach welchen äußeren Merkmalen jemand
zur Jüngerschaft Jesu gehört. Immerhin: Auch das Eigentum ist in den paulinischen Satz
einbezogen, daß das Wesen dieser Welt vergeht. Der Gedanke der Armut im Sinn des
»Habens als hätte man nicht« darf in der christlichen Gemeinde und ihrem Denken nicht
untergehen'". Er hat in vielen Generationen den Menschen geholfen, Verluste, Zusammen
brüche zu bestehen und sich an die unsichtbaren Güter zu halten, an die Schätze, die die
Motten und der Rost nicht verzehren und die keine Katastrophen rauben können. Jesus
selbst hat nicht nur kräftig vor den Gefahren des Reichtums gewarnt. Er hat auch selbst in
großer Armut gelebt. Es scheint, daß er (Luk. 12,33) seinen Jüngern den Rat gegeben hat,
ihren Besitz zu verkaufen, jedenfalls, daß sie von ihm Zum Dienst der Verkündigung unter
äußerst bescheidenen Verhältnissen ausgesandt worden sind (Matth. 10,9). Indessen be
richten die Evangelien keineswegs davon, daß Jesus generell den Verzicht auf privates
Eigentum als Bedingung der Nachfolge ausgesprochen hat. Auch Paulus ist es nicht ein
gefallen, von den Gemeinden, die er gegründet hat, Verzicht auf Eigentum zu fordern.
H. E. weber«, N. S0eItT und andere haben die wesentlichen SteIlen zusammengetragen.
Kann man sagen, daß von der biblischen Exegese her auf dem Hintergrund des Armuts
gedankens, die Frage der Sozialordnung ihre letzte Wichtigkeit verliere 38? Das kann man
so nicht sagen! Aber das sollte wohl zu erreichen sein, und darin muß man Trillhaas zu
stimmen, daß verschiedene Auffassungen über soziale Fragen mindestens die Christenheit
nicht letztlich sollten trennen können. Dies ist wiederum nicht im Sinn eines frommen
laissez-faire gemeint. Denn darin sind eigentlich alle einig, daß bei der Lösung der Fragen
der Sozialordnung (jenseits der Extreme des liberalen Iaissez-faire und des Kollektivismus)
den Christen eine bestimmte Rolle zufällt. So auch S0e; es mache, schreibt er, ein wesent
liches Stück des Gottesdienstes aus, sich nach Kräften um die bestmögliche Lösung der
Eigentumsfrage zu bemühen, der Eifer für diesen Kampf dürfe auch nicht dadurch gelähmt
werden, daß gerade der Christ um die Unmöglichkeit weiß, jemals eine völlig gerechte
Verteilung des Eigentums zu smaffen39•

Was nun im einzelnen zu einer guten Eigentumsverfassung gehört, welche Maßnahmen
im einzelnen möglich, realisierbar sind, das zu entscheiden ist freilich nicht Same der
Kirdienw, Die Kirdie kann angesichts der Fülle verschiedener Eigentumsreformvorschläge

35. Dazu KI. v, Bismarck: Die Freiheit des Christen Zum Halten und Hergeben. In: Kirche im Volk,
1954. Hell: 14.

36. H. E. Weber: Das Eigentum nach dem Neuen Testament. In: bas Eigentum als Problem evangelischer
Sozialethik, Essen 1940: jetzt auch in: Thielicke/Schrey: Christliche Daseinsgestaltung, Bremen 1958.

37. N. See, a.a.O., S. 248 ff.
38. Trillhaas, a.a.O., S. 308.
39 See, a.a.O., S. 257.
40. Das schließt wiederum nicht aus, daß man sich in der kirchli<:hen Sozialarbeit auch mit Detailfragen

beschäftigt. Es sei in diesem Zusammenhang auf eine Reihe von Beiträgen (von A. v. Loesch, R. Ditt
mar u. a.) in der »Mitarbeit« verwiesen. Die Evangelische Sozial akadernie Friedewald hat auch selbst
einen Plan zur Eigentumsumschichtung vorgelegt, über den H.Storck (Mitarbeit, Juni 1959) berichtet hat:
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sagen, daß sie und warum sie für eme gute Streuung des Eigentums und gegen eine
Massierung von Eigentum in wenigen Händen (privater oder öffentlich-rechtlicher Art) ist.
Dafür gibt es biblische Anhaltspunkte, die analog zu entfalten sind. Ridr'! erinnert an die
berühmte Stelle jes, 5,8: »Wehe denen, die Haus an Haus reihen, Acker an Acker fügen,
bis kein Raum mehr übrig ist und ihr die alleinigen Besitzer des Landes seid.« Das gilt
den großen Herren »hüben und drüben«. Der Unterschied ist nur der, den einen kann
man's sagen, ohne den Kopf zu riskieren, den anderen nicht. Im einen Fall kann man auch
etwas dagegen tun, im anderen nicht.

Locher empfiehlt unter anderem den Gedanken des Miteigentums als Ausdruck dafür,
daß an der Erfüllung der Unternehmensaufgaben doch nicht nur Kapitalgeber und Unter
nehmer teilhaben. Er ist sich auch darüber klar, daß Grad und Grenze des Miteigentums
und sein Verhältnis zum Kapital von Fall zu Fall zu regeln wäre, da der Anteil des einen
und des anderen je nachdem verschieden ist, ob es sich um kapital- oder arbeitsintensive
Wirtschafl:szweige handelt. Locher42 wendet auf diese Frage Kol. 4,1 an: »Ihr Herren,
gewährt euren Knechten, was recht und billig ist.« Hillerdals» hält das für bedenklich. Lei
der sagt er gar nicht, wozu er dann raten würde und mit welcher Begründung?

Gewiß muß man im Blick auf Analogieschlüsse vorsichtig sein. Gewiß kann man aus
der Bibel keine Rezepturen für die Lösung der Eigentumsfrage gewinnen. Sie ist lediglich
interessiert daran, daß es auch auf diesem Feld ordentlich und gerecht zugeht. Vor diese
Frage werden wir uns immer wieder stellen lassen müssen. Aber welchem der verschiedenen
Vorschläge, die heute diskutiert werden, der Vorzug gehört, was möglich ist, welche Form
der Durchführung (freie Vereinbarung oder staatlicher Zwang) man empfehlen kann, vor
welche neuen Probleme man bei den einzelnen Maßnahmen gerät, welcheRisiken eingegan
gen werden können, das zu untersuchen und zu entscheiden ist eine Sache,um die sich»mün

dige Christen« kümmern sollten, wenn der Begriff der Mündigkeit, wie ihn Bonhoeffer
geprägt hat, überhaupt einen Sinn haben soll.Es ist weder ratsam nochnötig, daß die verfaßte

Allen Familien sollen einmal sieben Jahre nach der Geburt des ersten Kindes 13 000 DM ausgezahlt
werden, eine Verwendungskontrolle wird abgelehnt; daß der Betrag einfach dem Verzehr zugeführt
wird, hält man nicht für wahrscheinlich. Man hat auch keine Sorge, ob dieser Plan in Zeiten rück
läufiger Konjunktur noch realisierbar bleibt. Der für diese Zwecke erforderliche Betrag von fünf
Milliarden - »gerade die HälA:e des Etats des Verteidigungsministeriums« - könnte, so meint man,
(nach 1975) an die Stelle der Lastenausgleichszahlungen, Wiedergutmachungs- und Kriegsfolgelasten
treten. Wenn das aber ethisch bedenklich wäre, erwägt man, 16 % vom Gesamtbetrag der Investitionen
abzuzweigen oder die erforderlichen Mittel in den Staatsetat zu übernehmen.
Ich will dazu hier nicht Stellung nehmen; aber ich glaube nicht, daß ein solcher Plan Chancen hat.
Dazu wäre finanzpolitisch auch wohl noch einiges mehr zu bedenken.

41. Rieb, a.a.O., S. 120.
42. G. W. Locher: Der Eigentumsbegriff als Problem evangelischer Theologie. Zürich 1954. S. 168.
43. G. Hillerdal: Unter welchen Bedingungen ist evangelische Ethik möglich? In: ZEE, 1957, S. 241 ff,

Hillerdal ist der Ansicht, diese Fragen müßten »narürlidi im Zusammenhang eines größeren Fragen
komplexes behandelt werden«, was aber bei Locher durchaus der Fall ist, dessen Buch eine einzige
große Auseinandersetzung mit liberalen, sozialistischen und traditionell-christlichen Auffassungen zur
Eigenrumsfrage ist. Er möchte irgendwie, an den Extremen des Individualismus und des Kollektivismus
vorbei, zu einer überwindung der (mehr oder minder ausgeprägten) Objekthaltung des Arbeiters ge
langen. Das ist ein durchaus menschliches Anliegen, schwierig zu realisieren, aber doch nicht ungerecht
und unbillig. Und das wäre doch die Gegenfrage: Ist das, was hier _ keineswegs als »Gesetz «, keineswegs
im Sinne eines »Es geht nur so und nicht anders« - ins Auge gefaßt wird, ungerecht oder unbillig?
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Kirche auf jeden Plan und auf jede Idee sofort anspringt. Nicht nur, weil sie sichsonst dem
Vorwurf der Klerikalisierung mit Recht aussetzen würde, sondern a) weil die Kirche sach
lich leicht überfordert wird, b) weil sie das Risiko von Fehlschlägen weder zu tragen hat
noch tragen kann, vor allem aber, weil c) Kirche nicht Staat ist. Aber mitberaten, mitüber
legen kann sie.Das kann für sie sogar recht heilsam sein. Siewird dabei nie vergessen und
vergessen lassen, daß eine vollkommene Gerechtigkeit auch auf diesem Gebiet unerreichbar
ist. Optimistischen Weltverbesserungsplänen - jenen typischen Kindern der Aufklärung 
können wir nicht das Wort redenw, Aber wir sollten die Dinge auch nicht einfach treiben
lassen, denn wir sind auch für das zeitliche Wohl unserer Mitmenschen-unserer Brüder und
Schwestern- mitverantwortlich. Man sieht das auch ein; daran wird gearbeitet. Und daran
sollten alle die, die etwas davon verstehen, weiterarbeiten, aus Verantwortung für den
Menschenum Christi willen, der es-trotz allem-nicht böse, sondern gut mit den Menschen
meint. Wir sollten ihn bitten, daß er uns dazu die rechte Einsicht, Sachlichkeit, Nüchtern

heit und Bereitschaftschenkt.

D. t». F. Karrenberg

Die Wertmitte
von

H. RICHARD NIEBUHR

I.

Velbert, Parkstraße 4

Wie auch immer die allgemeinen Reflexionen von Werttheoretikern über die Bedeutung
und das Wesen des »Guten« beschaffen sein mögen, wenn sie konkretere ethische Probleme
behandeln, verwenden sie gewöhnlich eine relationale Werttheorie, welche das Gute durch
Bezugnahme auf ein Wesen definiert, für welches andere Wesen gut sind. - Insofern Platos
Staat sich mit dem befaßt, was für den Menschen gut ist, ist der Ausgangspunkt für die
Bestimmung des Guten der Mensch in seiner natürlichen Struktur. - Nachdem Nicolai
Hartmann Wert abstrakt als Wesen, als das, was unabhängig von dem Seienden existieren
sollte, definiert hat, wendet er sich in seiner Ethik der Frage zu, was für den Menschengut
ist, wobei er seine Wertanalyse auf die Tugenden beschränkt - die Arten von trefflichen
Eigenschaften,die dem Menschen eignen; dabei besteht er darauf, daß die Freiheit des Men
schen immer in Betracht gezogen werden muß, so daß seine Frage tatsächlich lautet: »Was
ist für den freien Menschengut?« - Nachdem G. E. Moore versucht hat, die Bedeutung des
Wertes unter Abstrahierung von jeder Relation anzugeben, nimmt er den Standpunkt des
mit Bewußtsein und Gemeinschaftssinn ausgestatteten Menschen ein, sobald er es unter-

44. So riditig' W. Schweitzer, a.a.O., S. 167, 182.
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nimmt, die Frage »Was also ist gut?« zu beantworten. »Bei weitem das Wertvollste«,
schreibt er, »was wir erkennen oder uns vorstellen können, sind gewisse Bewußtseins
zustände, die etwa als das Vergnügen am Verkehr mit anderen Menschen und die Freude
an schönen Gegenständen beschrieben werden können.« Moore vermag es nicht, das Wesen,
für das dies gut ist, aus dem Blickfeld zu verbannen, wieviel er auch von dem »An-sidi
Guten« sprechen mag. Er verwendet eine relationale Werttheorie, obwohl er behauptet,
daß »persönliche Zuneigung und die Wertschätzung des Schönen in Kunst und Natur an
sich gut sind«, Er hat ein Wesen mit Bewußtsein und Gemeinschaftssinn gesetzt, für das
diese Dinge gut sind, und zwar nicht weil sie gewünscht werden, sondern weil sie wün
schenswert sind und eine notwendige Ergänzung für seine Existenz bilden.

Wie Intuitionisten und Rationalisten von ihren objektiven Werttheorien zu relationalen
Ansichten übergehen, wenn sie sich der Ethik zuwenden, so scheinen auch die Empiristen
ihre subjektiven Meinungen aufzugeben, wenn sie konkrete Fragen behandeln. Hurne ist
sich dessen bewußter als viele seiner Anhänger; denn obwohl er Wert als eine Funktion
des Empfindens anzusehen scheint, zieht er doch in Betracht, daß Urteile über ethische
Werte einen rationalen Charakter haben, und das nicht nur in dem Sinne, daß sie von
persönlichen Gefühlen abstrahieren und Tugenden wie Untugenden in bezug auf gemein
schaftliches Empfinden betrachten, wie es sich in Zustimmung oder Ablehnung äußert,
sondern in dem objektiveren Sinne, daß sie auf das für die Gesellschaft Nützliche ausge
richtet sind. Seine Erörterungen sind allerdings so auf die Betrachtung »moralischer«Werte,
das heißt auf Tugenden und Untugenden beschränkt, daß der weitere Entwurf seiner
Relationstheorie nicht voll zum Ausdruck kommt. Doch eins ist klar: Er verwendet nicht
nur eine ethische Theorie, die von der Gesellschaft ausgeht und erforscht, wie vergleichs
weise gut für die GesellschaftSelbstliebe, Güte, Pflichttreue usw. ihrer Bürger sind, sondern
plädiert auch für ihre Gültigkeit. Obwohl er Annehmlichkeit mit Nützlichkeit für die
Gesellschaft gleichsetzt, bleibt die letztere Relation immer in seinem Blickfeld und ist in
seinem Zusammenhang kein enger Mittel-zum-Zweck-Gedanke. - Bentham dagegen be
wegt sich, offenbar ohne es zu merken, vom Subjektivismus zu einer relationalen Theorie,
indem er von einem expliziten Hedonismus mit seiner Theorie, daß gut sei, wonach man
Verlangen trägt, zum Utilitarismus übergeht, der danach fragt, was für die durch die
größtmögliche Anzahl ihrer einzelnen Glieder repräsentierte Gesellschaft gut ist.

Ähnliche Denkbewegungen vom Relativismus zum Relationismus können bei Wester
mardi, Schlick und A. J. Ayer festgestellt werden. Für Westermarch wie für Hume weicht
die Behauptung, das Gute hänge von der Emotion ab, bald dem Gedanken der unpar

teiischen moralischen Emotion, welche die Relation einer moralischen Eigenschaft zur
Emotion einer Gesellschaft beobachtet, und dies Verständnis wird dann durch eine Nütz
lichkeitstheorie ergänzt. Denn es wird angenommen, daß die unparteiische moralische
Emotion selbst für das Leben der Gesellschaft gut ist, daß besondere Institutionen oder
Sitten ursprünglich um ihrer Nützlichkeit willen gebilligt wurden, und daß »korrekte
utilitaristische Erwägungen« zur Kritik von Sitten gebraucht werden können und sollten,
die ihr Fortbestehen allein Gefühlen verdanken. In diesem wie in Humes Falle bedeutet
Nützlichkeit viel mehr als einfach: Mittel zum Zweck. Schlick meint, daß »die Frage, ob
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etwas um seiner selbst willen begehrenswert sei, überhaupt keine Frage, sondern nur leeres
Geschwätz ist. Andererseits ist die Frage, was tatsächlich um seiner selbst willen begehrt
wird, natürlich ganz vernünftig, und die Ethik hat es tatsächlich nur mit der Beantwortung
dieser Frage zu tun«. Ferner: »Wert ist nichts als eine Bezeichnung für die ruhenden Mög
lichkeiten des wertvollen Objekts, Freude zu bereiten.« Doch wenn er zu der Frage kommt:
,.Was also ist gut?«, setzt er den geselligen Menschen, der fähig ist, glücklich zu sein, und
bezeichnet zum Beispiel Freundlichkeit als das Gute, welches jener Fähigkeit entspricht,
nicht weil sie allen Menschen gefällt, sondern weil sie dem menschlichen Wesen gemäß ist.

Der Wert der Freundlichkeit bezieht sich nicht auf tatsächliche Lustgefühle, sondern auf
die Fähigkeit, glücklich zu sein, und zwar in solcher Weise, daß man das Urteil fällen
kann, daß Freundlichkeit für den Menschen mit seinen geselligen Antrieben und seiner
Fähigkeit, glücklich zu sein, gut ist. - Obwohl Ayer die Bezeichnung »Wert« oder »gut« als
bloßen Ausdruck einer Emotion ansieht und daher fallenläßt, verwendet er die relationale
Werttheorie in seiner Beweisführung, daß die wissenschaftliche Methode für den Menschen
sehr wichtig ist. Offensichtlich betrachtet er diese Feststellung nicht als einen gefühls
mäßigen Ausruf, sondern er führt als Grund für seinen Satz, daß die Wissenschaft gut für
den Menschen ist, dies an, daß sie das nützliche Instrument ist, mittels dessen er befähigt
wird zu überleben und seine Bedürfnisse, und seien es die primitivsten, zu befriedigen.

Die relationale Werttheorie, die in den ethischen Reflexionen solcher objektiven oder
subjektiven Werttheoretiker implizit enthalten ist, ist in dem Sinne objektiv, daß Wert
relationen als unabhängig von den Gefühlen eines Beobachters aufgefaßt werden, nicht
aber in dem Sinne, daß der Wert selbst eine objektive Art von Wirklichkeit ist. Die Fest
stellung, daß »Gerechtigkeit gut ist« oder daß »Gerechtigkeit sein muß«, mag von manchen
als ein gefühlsmäßiger Ausbruch angesehen werden, der mit der Feststellung »Ich liebe
Gerechrigkeit« gleichbedeutend ist. Andere mögen sie als eine in Worte gefaßte unmittel
bar-intuitive Erkenntnis objektiven Wertes verteidigen, aber es ist schwierig zu sehen,
was der Unterschied zwischen solchem Subjektivismus und solchem Objektivismus ist,
soweit es die Konsequenzen der einander befehdenden Richtungen betrifft Das Undefinier
bare ist unbrauchbar in der Mitteilung oder der Analyse. Doch die Feststellung, daß
Gerechtigkeit für eine Gesellschaft mit vielen Teilen gut ist, in dem Sinne nämlich, daß ein
gerechtes ordentliches Verhältnis zwischen solchen Teilen gesucht werden muß, damit die
Gesellschaft leben und ihre Möglichkeiten verwirklichen kann, ist eine objektive Feststel
lung, die ein Beobachter ganz unabhängig von seinen intuitiven Erkenntnissen oder Wün
schen machen kann. Ferner hängt die Bedeutung des Wortes Gerechtigkeit in dieser Lage
von einer genauen Analyse ab, die auf einer vorhergehenden Erforschung der Verfassung
der Gesellschaft beruht. Die relationale Werttheorie stimmt weiter mit dem Objektivismus
darin überein, daß das, was für den Menschen oder für die Gesellschaft oder für irgendein
anderes Wesen, das den Ausgangspunkt der Erforschung darstellt, gut ist, nicht durch das
Begehren jenes Wesens bestimmt wird. Ob Nahrung oder Gift für tierisches Leben gut ist,
hat mit dem Begehren in solchem Leben wenig zu tun; ob Irrtum oder Wahrheit für den
Verstand gut ist, hängt wenig mit dem Begehren eines verständigen Wesens nach dem
einen oder andern zusammen. Was für ein Leben passend und nützlich ist und was es
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ergänzt, kann nur bestimmt werden, wenn unparteiisch, abgesehen vom Begehren, vor
gegangen wird und Wesen und Neigung des fraglichen Wesens untersucht werden. Doch
gibt die relationale Werttheorie nicht vor, daß ein Wert in sich selbst existiert, daß Unab
hängigkeit vom Begehren gleichbedeutend mit Unabhängigkeit von dem Wesen ist, für
das das Wertvolle Wert hat. Sie stimmt mit der subjektiven Werttheorie insofern überein,
als die letztere den Wert als sich auf Seiendes beziehend betrachtet, widerspricht jedoch
dem Relativismus, der das Gute eher auf das Begehren als auf den Bedarf bezieht oder es
von dem Menschen als der absoluten Wertmitte abhängig macht,

Angesichts der Art und Weise, in der relationales Wertdenken mit den Motiven des
Objektivismus und des Subjektivismus verflochten worden ist, ist es wünschenswert, daß
seine Hauptpunkte so klar wie möglich ohne Bezug auf diese erschwerenden Gedanken
gänge dargestellt werden. Seine grundlegende Beobachtung ist, daß Wert vorhanden ist,
wo auch immer ein existierendes Wesen mit Fähigkeiten und Möglichkeiten einer anderen
Existenz begegnet, die es begrenzt oder vollendet oder ergänzt. So ist zuerst für einen
Beobachter ein Wert objektiv darin gegeben, daß ein Wesen für ein anderes Wesen geeignet
oder ungeeignet ist. In dem einen Fall ist er als positiver Wert vorhanden, in dem andern
Fall als negativer; er ist als gut oder böse gegenwärtig. Ob der Ausgangspunkt die biolo
gische Existenz angesichts einer geeigneten oder einer ungeeigneten Umgebung ist, oder
eine Gesellsdiafl angesichts einer anderen freundlichen oder feindlichen Gesellschaft, oder
der Verstand, der in dem ihm auferlegten Dasein sichGedankengebäuden, dem Chaos und
roher Gewalt gegenübersieht - in jedem Fall gibt es Gut und Böse in dieser Lage. »Gut«
ist eine Bezeichnung, die auf das, was die Bedürfnisse befriedigt, was zu den Fähigkeiten
paßt, was den Möglichkeiten eines existierenden Wesens entspricht, nicht nur angewandt
werden kann, sondern - wenigstens in der Form eines seiner Äquivalente - angewandt
werden muß. In diesem Sinne ist es das, was »nützlidi- ist. Böse ist andererseits das, was
einem Wesen in seiner Tätigkeit in die Quere kommt, es zerstört, verhungern läßt.

Doch die Situation, in der Gut und Böse vorkommen, ist offensidrrlich nicht eine der
einfachen Wechselwirkung der Existenzen. Es ist eine, in der Existenzen im Zustand des
Werdens sind, in der sie noch nicht sind, was sie sein »sollten« - nicht in irgendeinem
gesetzlichen Sinn des Wortes »sollren«, sondern in dem Sinne, daß sie ihre eigenen inneren
Möglichkeiten noch nicht erreicht haben. Arznei ist gut für den Kranken im Blick auf die
Bewegung zur Gesundheit, die mit der Existenz selbst gegeben ist. Erziehung ist gut für
das Kind in seiner Bewegung auf die Verwirklichung seiner Fähigkeiten hin. Wissenschaft
ist gut für das Geistesleben in seiner Entwicklung und in dem Dienst, den es den anderen
Lebensbedürfnissen leistet.

In dieser Lage - ein Wesen ist dabei, es »selbst« zu werden und befindet sich inmitten
anderer Wesen, die in ähnlicher Weise sie »selbst« werden - erscheint der Wert in
mindestens zwei Dimensionen. Einerseits ist das für ein Wesen gut, was es, von sich selbst
abgesehen, in der Verwirklichung seiner Möglichkeiten unterstützt. Andererseits ist der
Zustand der Verwirklichung, die innere Natur, die das Wesen in seiner Existenz zu ver
wirklichen sucht, für es das Gute. Das erstere wird oft das instrumentale Gute genannt, das
letztere das eigentliche oder vollendete Gute, aber diese Bezeichnungen sind unzureichend
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und führen in die Irre. Denn ein existierendes Wesen sucht das ergänzende Gute nicht
notwendigerweise, um seinen Vollendungszustand zu erreichen; es kann das ergänzende
Gute durchaus als eine Art Ziel suchen und behandeln und dadurch in Richtung auf sein
inneres Gute, die Verwirklichung seiner inneren Natur, wachsen, ohne sich direkt um das
letztere zu kümmern. Der Verstand wächst in Richtung auf die Verwirklichung seiner
Möglichkeiten, indem er Wahrheiten über Natur und Geschichte sucht; aber diese Wahr
heiten sind seine Ziele, und sein Wachstum kann als Nebenprodukt abfallen. Es ist nicht
einzusehen, daß das Tier bei der Nahrungssuche das Gute, welches das Ziel seines direkten
Suchens ist, als instrumentales Gute gebraucht; in seiner Lage ist dies das Ziel-Gute, wäh
rend Leben, Gesundheit, physisches Wachstum Folgen sind. Die relarionale Werttheorie kann
nicht in dem Sinne utilitaristisch sein,daß sie ein Wesen setzt, das seinem eigenen überleben
oder seiner eigenen Selbstverwirklichung als seinem Ziele zustrebt, ein Wesen, das also die
ergänzenden Güter umgebender Wesen als Mittel zum Zweck gebraucht. Sie muß der Tat
sacheGerechtigkeit widerfahren lassen, daß Wert nicht von einem bewußten Zweckdenken
abhängt, für das einige Güter als eigentliche Güter, andere als instrumentale bezeichnet
werden können. Es gibt gute Zustände des Selbst, und es gibt Güter-für-das-Selbst, welche
nicht Zustände des Selbst sind. Doch Wert gibt es in den gegenseitigenBeziehungen, welche
ihre Möglichkeit verwirklichende Wesen zu anderen Wesen haben. In dieser Lage ist jedes

Gute ein Ziel und jedes Gute ein Mittel.
Die aristotelische Form der relationalen Werttheorie scheint hier unzureichend zu sein,

da sie dem Stand des Wesens, das seine Möglichkeiten verwirklicht, größeren Wert beimißt
als dem Wesen, in dessen Gegenwart solche Möglichkeit verwirklicht wird. Nur in seiner
letzten Besprechung des glücklichen kontemplierenden Lebens zeigt Aristoteles, der größte
relationale Werttheoretiker, die Zweiheit des Guten auf - daß es nicht nur in der Tätigkeit
des kontemplierenden Wesens zu finden ist, sondern auch in dem Gegenstand, auf den sich
solches Kontemplieren richtet und der der ausgezeichneten Tätigkeit entspricht. Das ob
jektive Gute, oder der Wert jener außer ihm selbst liegenden Wirklichkeit für ein Subjekt,
die für seine Tätigkeit notwendig ist, und das subjektive Gute, oder der Wert einer ver
stärkten und vervollkommneten, auf gute Gegenstände gerichteten Tätigkeit, sind nicht
voneinander zu trennen. Befaßt sich Schlicks Ethik der Freundlichkeit mit der Freundlich
keit der Mitmenschen, einer Freundlichkeit, die für Menschen mit der Fähigkeit, glücklich
zu sein, gut ist, oder befaßt sie sich mit der Freundlichkeit des ethischen Menschen, die sich
den Mitmenschen zuwendet? Er gibt uns keine zureichende Antwort, aber scheint sich mit
beidem zu befassen; doch die beiden sind offensichtlich verschiedene Güter. Eine folge
richtige relationale Werttheorie wird sichdessen bewußt bleiben, daß Wert im Sinne dessen,
was »gut für« ein Subjekt ist, immer zwei Arten von Wert einschließt, die man zweck
mäßigerweise als äußere und innere Güter bezeichnen kann, und daß diese im Geschehen
nicht voneinander getrennt werden können, obwohl sie in ihrer Verschiedenheit erkannt
werden können und müssen.

Um vollständig zu sein: Die relationale Werttheorie hält folgende drei Beziehungen
zusammen, unterscheidet sie aber auch zugleich: 1. die Beziehung eines existierenden
Wesens zu anderen existierenden Wesen, die seine objektiven oder äußeren oder er-
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gänzenden Güter sind; 2. die Beziehung des existierenden Wesens zu seiner eigenen
inneren Natur, seinem inneren oder subjektiven Guten; und 3. die Beziehung der Bewegung
des Wesens in Richtung auf das erstgenannte Gut zu seiner Bewegung in Richtung auf das
letztgenannte. Selbst so ist die Lage, in der »Gutes« erscheint und analysiert werden kann,
noch nicht vollständig beschrieben worden; denn das existierende Wesen, das dabei ist, zu
werden, was es potentiell ist, und das solch ergänzendes Gute in seiner Umgebung trifft, ist
selbst »gut für« die anderen Wesen (wenn nicht »schledir für« sie), und es bildet einen
Teil von größeren Gesamtheiten von Wesen, wenn zum Beispiel Menschen in Gesellschaft
leben oder Tiere arn Entwicklungsprozeß des Lebens teilhaben. Auch diese sind auf dem
Wege, zu werden, was sie ihrer inneren Natur nach sind. So befaßt sich die relationale
Werttheorie mit einer großen Multi-Dimensionalität des Wertes, welche nicht die Multi
Dimensionalität von Wesen in ihren Beziehungen zueinander ist.

Solche relationale Werttheorie ist also nicht in dem Sinn relativistisch, daß sie Wert auf
Emotionen bezieht und darum als eine persönliche und irrationale Sache ansieht, sondern
in dem Sinne, in dem die Naturwissenschaft relativistisch ist, ohne die Objektivität zu ver
lieren. Obwohl dieser Relativismus seine eigenen großen Probleme aufwirft, bietet er ver
ständliche Antworten auf viele der Fragen an, die absolute und subjektive Werttheorien
vor Rätsel stellen. Das Problem der Beziehung von Wert zu Seiendem braucht nicht in der
paradoxen Weise beantwortet zu werden, in der Intuitionisten und Emotionalisten es tun.
Nachdem die Erstgenannten Wert als sui generis, als unabhängig von der Existenz, definiert
haben, neigen sie anscheinend unausweichlichdazu, ihn dann mit einer bestimmten Art von
Seiendem zu vermengen, zum Beispiel mit der der Ideen, und zugleich nicht-ideeller Exi
stenz Wert abzusprechen. Sie vermischen schnell das Gute mit der Idee des Guten und die
letztere mit der Güte von Ideen. Die Zweiteilung zwischen Seiendem und Wert wird mit
der Zweiteilung des Seienden in Wesen und Existenz oder mit der Zweiteilung von Idee
und Macht gleichgesetzt. In solchen Werttheorien ist das Vorurteil enthalten, daß das Gei
stige im Gegensatz zum Materiellen und daß das Nicht-Existente im Gegensatz zum Exi
stierenden gut sei, was viele Schwierigkeiten zur Folge hat, von denen die Geschichte der
Ethik reichlichzu berichten weiß.

Andererseits führt die ebenso extreme oder noch extremere Trennung zwischen Wert
und Seiendem, wie sie in den Subjektivismen erscheint, die das Gute als eine Funktion der
Begierde ansehen, indem sie Wert auf nur eine Art von Kraft, und zwar auf eine letztlich
unverständliche beziehen, zu der irrationalen Trennung der Werturteile von den Tat
sachen-Urteilen. Das ist ein irrationales Ergebnis, da es die Werturteile außer Reichweite
rationaler Kritik rückt und das Vorhandensein von Werturteilen in allen Tatsachen-Urteilen
außer acht läßt. Diejenigen, die die Einführung der naturwissenschaftlichen Methode in die
Ethik an Stelle der angeblich vorherrschenden emotionalen Werturteile verlangen, arbeiten
tatsächlich mit einem vorgefaßten Werturteil, das sie nicht erkennen oder kritisch beur
teilen, nämlich mit der Behauptung, daß Erkenntnis das größte Gut für den Menschen ist.

Ferner lassen sie außer acht und unbeurteilt, daß in jedem Tatsachen-Urteil, das behaup
tet, daß in einer gegebenen Situation einige Faktoren wichtiger oder bedeutender als andere
sind, Werturteile vorhanden sind. Die relation ale Werttheorie weiß, daß Seiendes und
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Wert untrennbar miteinander verbunden sind, aber daß Wert nicht mit einer bestimmten
Seinsweiseoder mit irgendeinem isoliert betrachteten Wesen, sei es ein ideelles oder ein tat
sächliches, gleichgesetzt werden kann. Wert ist vorhanden, wo immer ein Wesen einem
Wesen entgegentritt, wo immer es ein Werden gibt inmitten einer Mehrzahl von vonein
ander abhängigen, sich gegenseitig beeinflussenden Existenzen. Er ist nicht eine Funktion
des Seienden als solchen, sondern des Seienden, das in Beziehung zu Seiendem steht. Er ist
deshalb allumfassend, von gleicher Ausdehnung wie der Bereich des Seienden, und doch
läßt er sichnicht mit irgendeinem Wesen, selbst einem allumfassenden Wesen identifizieren.
Denn wenn irgend etwas in sichselbst und durch sich selbst existierte, und wäre es das All,
so würde Wert nicht vorhanden sein. Wert ist das Gutsein eines Wesens für ein Wesen in
ihrer Wechselwirkung, Abneigung und gegenseitigen Hilfe. Wert kann nicht an sich defi
niert oder angeschaut werden; denn er existiert nicht an sich, und nichts ist wertvoll an sich,
sondern alles hat in seinen Beziehungen Wert, sei er positiv oder negativ. So ist Wert keine
Beziehung, sondern entsteht in den Beziehungen von Wesen zu Wesen.

Auf der Grundlage der relationalen Werttheorie ergibt sich für das Problem der Er
kenntnis des Guten eine neue Lösung. Es versteht sich, daß es ein objektives Element in all
solcher Erkenntnis gibt, insofern ein Beobachter abseits von dem Seienden steht, für das
ein anderer oder ein zukünftiger Zustand seiner eigenen Existenz gut ist. Medizinische und
politische Urteile über das, was für ein Lebewesen oder eine Gesellschaft gut ist, können
objektiv genug sein, obwohl sie natürlich falsch sein können. Aber kein Wesen, jedenfalls
kein Selbst, wird der Güte dessen, was »gut für es« ist, inne, ohne danach Verlangen zu
tragen. Solange ein Selbst nicht einen Seinszustand, wie die Gesundheit, und die außerhalb
seiner selbst befindlichen Güter, die für jenen Seinszustand notwendig sind, für sich begehrt,
oder solange es nicht das Vorhandensein eines außerhalb seiner selbst befindlichen Seien
den, wie zum Beispiel einer echten Wissenschaft oder eines Freundes, als »gut für es«
begehrt und den Zustand des eigenen Seins anstrebt, der notwendig ist, um jenes außerhalb
seiner selbst befindliche Gute zu erfassen, so lange erkennt er das Gute nicht als sein Gutes.
Es ist so blind für sein Gutes, wie es ohne Empfindungsvermögen farbenblind sein würde.
Doch ist das Begehren, das nicht von einer vernünftigen, unparteiischen, uneigennützigen
Anschauung über die Beziehungen von Wesen zu Wesen kritisch beurteilt wird, ebenso dem
Irrtum ausgeliefert wie das Gefühl ohne vernünftige Interpretation. Das »blühende und
summende Durcheinander« des nicht durch vernünftige Grundsätze bestimmten Gefühls ist
nicht größer als die Vagheit, Unordnung und Unbestimmtheit des Begehrens, das sich nach
es-weiß-nicht-was ausstreckt. Eine Version der kantischen Beobachtung scheint in Ver
bindung mit der Werterkenntnis anwendbar: »Begehren ohne Vernunft ist blind; Vernunft
ohne Begehren ist krafllos.. Es gibt keine vernünftige Werterkenntnis ohne vernünftige
empirische Erkenntnis der Wesen, für die andere Wesen und Zustände ihrer selbst wertvoll
sind; aber die vernünftige Werterkenntnis reicht nicht aus, um ein Wesen auf das hin zu
bewegen, was für es selbst gut ist. Ansichten über das, was "für mich gut- ist, mögen wahr
sein; sie werden nicht wirksam, bis das »Für-mich-Gute- das Ziel des Begehrens wird.

Wiederum kann die relationale Werttheorie zwischen dem Guten und dem Rechten
unterscheiden, ohne das eine auf das andere zu reduzieren oder zwei unabhängige Prin-
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zipien zu statuieren. »Recht« bezeichnet jene Beziehung zwischen füreinander guten Wesen,
in welcher ihre Möglichkeit, füreinander gut zu sein, verwirklicht wird. Es ist jene Bezie
hung, in der Wesen, die in ihrer gegenseitig voneinander abhängigen Existenz tatsächlich
zusammengebunden sind, ihre Möglichkeiten erkennen, einander bejahen und tatsächlich
einander fördern. So wird das Rechte in der Tat ein Teil des Guten, wenn zum Beispiel die
rechte Beziehung der in einem Verband lebenden Bürger zueinander ein Bestandteil der
Güte jenes Verbandes für andere Verbände wird, oder wenn die rechte Beziehung zwischen
Gefühl und Verstand in einem Menschen ein Bestandteil seiner Güte für seine Mitmenschen
wird.

Aber in der gegenseitigen Beeinflussung der Wesen ist das Rechte nicht nur ein Mittel
zum Guten; es ist das gute Bezogensein im Handeln. Es ist niemals abstrakt zu definieren,
sondern nur durch Hinweis auf die Art und die Beziehungen der sich gegenseitig beein
flussenden Wesen. Das »soll«, in dem der Rechtssinn zum Ausdruck kommt, stellt fest, was
einem andern Wesen geschuldet wird. Es hat seine Bedeutung in solch einem Satz wie »Ein
Mann soll seinen Gläubigern seine Schulden bezahlen«, da er in einer tatsächlichen Gemein
samkeit gegenseitig voneinander abhängigen Lebens seinen Gläubigern verpflichtet ist.
Welche Bedeutung es in solch einem Satz wie »Gerechtigkeit soll sein« hat, ist schwer zu
erkennen. Selbst die Wahrheit verpflichtet deshalb, weil sie eine Beziehung zwischen Wesen,
besonders Personen, ist, die miteinander verkehren müssen und einander die Wahrheit
schulden, weil sie füreinander Werte und Unwerte sind. Abgesehen von der gegenseitigen
Beziehung von Wesen, die füreinander Wert und Unwert haben, sind »recht« und »soll«
wahrscheinlich sinnlose Begriffe. Aber den Begriff »recht« auf die Situation zu begrenzen,
in der ein Wesen einen Zustand seiner selbst als sein Ziel sucht und verschiedene außerhalb
seiner selbst befindliche Güter als Mittel zur Erreichung dieses Ziels gebraucht, bedeutet,
die Vielfalt der Wertrelationen zu ignorieren. Das »Redite« reicht genauso weit wie der
Bereich gegenseitig voneinander abhängiger Werte, das heißt, gegenseitig voneinander ab
hängiger Wesen.

H.

Obwohl die relationale Werttheorie tatsächlich weitgehend verwendet wird, selbst dort,
wo man es nicht zugibt, und obwohl sie für Probleme, die vermittels anderer Hypothesen
über das Wesen des Guten nicht zu lösen sind, Lösungen anbietet, wird sie doch von Men
sehen, denen es ernsthaft nicht nur um Wahrheit in der menschlichen Gesellschaft, sondern
auch um andere Arten von rechten Beziehungen zwischen Menschen und zwischen den
Menschen und der nicht-menschlichen Umgebung geht, mit verständlidiem Argwohn be
trachtet. Obwohl die relationale Werttheorie nicht in psychologischer Hinsicht re1ativistism
ist, ist sie es offensichtlich in dogmatischer Hinsicht, da es notwendig ist, seinen Stand
punkt in oder bei einem als Wertmitte angenommenen Wesen zu nehmen, wenn man
irgend so etwas wie ein folgerichtiges System von Werturteilen und Bestimmungen des
Rechten aufstellen soll. In den im Grunde relationistisdien, wenn auch dem Anschein nach
psychologischen Theorien des englischen Empirismus wird die Schwierigkeit deutlich. Das
dauernde Anliegen dieses Empirismus war es, die traditionelle Ethik durch eine »reali-
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stische« Ethik zu ersetzen. Er suchte Gesetzgeber und Bürger zu bewegen, die Fragen»Was
ist wirklich gut für den Menschen?« und >,Was ist wirklich gut für die Gesellschaft?« eher
auf Grund eines Verstehens menschlicher Bedürfnisse und Möglichkeiten zu beantworten
als durch Hinweis auf festgesetzte Grundsätze. Seine häufig vorkommende Definition des
Menschen als eines im Grunde glücksuchenden Geschöpfes oder als eines wirtschaftlichen
Menschen, der nach materiellen Gütern strebt und ihrer bedarf, war offensichtlich für sei
nen eigenen Gebrauch zu eng, da er mindestens implizite des Menschen soziales Wesen
anerkannte, das heißt, daß der Mensch andere Menschen als »für ihn gut« nötig hat;
ebenso anerkannte er auch des Menschen reflektierendes Wesen, das heißt, daß der Mensch
erkennt, daß er in Beziehung zu anderen und zu seiner Gesellschaft »für jemand gut« ist.

Sein eigentliches Problem schien jedoch in seiner Erkenntnis zu gipfeln, daß es für seine
Untersuchung zwei dogmatische Ausgangspunkte gab. Einerseits war er individualistisch,
machte die Einzelperson zur Wertmitte und untersuchte, was gut für sie war. Von diesem
Standpunkt aus verlangte er von der GesellschafI:, daß sie all ihre Urteile über das Gute
und Rechte im Hinblick auf die Bedürfnisse der einzelnen in ihrem Werdeprozeß fälle. Sein
hedonistischer Subjektivismus wurde, wie im Utilitarismus, in einen objektiven Relario
nalismus übersetzt. Der Gesetzgeber sollte nicht fragen: "Was ist gut für mich?«, sondern
vielmehr: »Was ist für die einzelnen Bürger gut?« - Aber andererseits kannte dieser Empi
rismus eine andere Wertmitte, die GesellschafI:. Hier gab es eine fortdauernde Existenz, die
englische Gemeinschaft, und von diesem Standpunkt aus ergab sich die Frage: »Was ist für
diese Gesellschafl: gut?« Zwischen diesen beiden objektiven, aber relativistischen Wert
systemen suchte die englische Ethik eine Art von Versöhnung zu finden, nie aber mit voll
ständigem Erfolg.

Ein weiterer dogmatischer Relativismus erschien, als die evolutionäre Ethik das Leben
selbst zur Wertmitte machte, und es zeigte sich, daß in bedeutsamer Weise Fragen über das
»Für-das-Leben-Gute- gestellt werden konnten. Ferner kam die dogmatische Natur jedes
Ausgangspunktes in den leicht beiseite geschobenen, aber nicht leicht vergessenen Fragen
zum Bewußtsein, die sich damit befaßten, welche Art von Wertsystem Fische oder Ameisen
aufstellen würden, wenn sie sich selbst, als einzelne oder als Gemeinschafl:en, bewußt zur
Wertmitte machen könnten. So kann es auf der Grundlage einer objektiven, aber relati
vistischen Werttheorie anscheinend so viele theoretische Wertsysteme geben wie existierende
Wesen. Aber keins dieser relativen Systeme ist in dem Sinne relativistisch, daß es vom
Fühlen oder Begehren abhängig ist; jedes kann sowohl in dem Sinn objektiv sein, daß es
ein System sein kann, das wirkliche Wertrelationen behandelt, als auch in dem Sinn, daß
die innerhalb jenes Rahmens gefällten Werturteile auf ihre Wahrheit oder Unwahrheit hin
kritisch untersucht werden können.

Angesichts dieser Notwendigkeit, mit einer Wertmitte zu beginnen, scheint es klar, daß
jede Werttheorie, soweit sie relational ist, religiösen Charakter trägt. Jede solche Theorie
wählt als ihren expliziten oder impliziten Ausgangspunkt irgendein oder irgendwelche
Wesen, mit Bezug auf die das Gute als gut und das Böse als böse beurteilt wird, mit Bezug
auf die auch geprüft wird, ob ihre Beziehungen zu anderen Wesen recht oder unrichtig
sind. Die Frage, ob und wieweit dies in der Mitte befindliche Wesen für andere Wesen gut
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ist, wird gewöhnlich nicht gestellt; so wird in dem relationalen Wertdeaken eines Aristo
reles die Frage, ob und wieweit der Mensch für andere Wesen gut ist, nicht erwogen;
Anfang und Ende seiner Ethik ist der Mensch.

So können auch vitalistische oder evolutionäre Wertsysteme, die mit dem Leben oder
mit der Gemeinsdiafl der Lebewesen beginnen, vernünftige Urteile darüber fällen, was für
das Leben gut ist - die Angemessenheit einer Umwelt, die gegenseitige Begrenzung des
Kampfes ums Dasein bei Lebewesen, die in rechter Beziehung zueinander leben -, aber sie
können die Frage nicht stellen oder stellen sie nicht, wofür die Gemeinsdiafl der Lebenden
gut ist. Mitunter wird ein einzelner Wert, wie das Wissen, als die Mitte vergönliche, über
deren Gutsein für andere wertvolle Wesen keiner Untersuchungen anstellt, obwohl hier
öfter eine Zweiheit der Gottheit gesetzt zu werden scheint, wenn zum Beispiel die Wissen
smaft als das große »Für-den-Mensdien-Gute« angesehen wird und der Mensch als der
Diener der Erkenntnis gilt, dessen Bedeutung in seinem Dienst an der Wissenschaft liegt.
Häufiger werden die relationalen Werttheorien, die implizite oder explizite in vorgeblich
objektiven oder subjektiven Theorien enthalten sind, in einem Polytheismus aufgefangen,
der zwei oder mehr Wertmitten setzt. So präsentiert Hartmann uns einerseits eine Art
epikuräisdien Glaubens, bei dem das Reim der ideellen Wesenheiten die Wertmitte ist, die
ihr Sein in Selbstgenügsamkeit über der Welt der Existenzen haben, doch so, daß alles
andere nur in bezug auf sie Wert hat. Andererseits ist der Mensch seine Wertmitte, und
selbst die Wertideen haben nur in bezug auf ihn tatsächlichen Wert. Oder die Gesellschaft
und der einzelne und die Gemeinschaft der Lebewesen bilden den Polytheismus der Wert
mitten, die irgendwie miteinander in Einklang gebracht werden müssen.

Obwohl christliches und jüdisches theologisches Denken sich in ihrem Wertdenken oft
mit objektiven und spiritualistischen Werttheorien identifiziert haben, verträgt sich die
relationale Werttheorie viel besser mit ihrem Grundverständnis und ist dem Realismus
ihrer Ehrfurcht vor dem Seienden viel angemessener. Ihr Relativismus stimmt, recht ge
sehen, mit ihrem Anliegen überein, daß Relatives relativ bleiben muß und nicht mit dem
transzendenten Absoluten vermischt werden darf. Ihr Realismus, der sich darin zeigt, daß
sie Wert fest auf die Natur des Seienden gründet, stimmt mit ihrer Überzeugung überein,
daß der Ausgangspunkt aller Untersuchungen in der Anerkennung dessen liegt, was ist.
Die Einwände, die diristliehe und jüdische Theologien gegen das relationale Wertdenken

erheben, wenden sich nicht gegen seinen rationalen Relativismus, sondern gegen seine Ten
denz, in einen psychologischen Relativismus zu verfallen, für den es gilt: »Es gibt nichts
Gutes oder Böses, sondern das Denken macht es so.« Ferner wenden sie sich gegen die
unüberwindbare Tendenz, irgendeinen relativen Ausgangspunkt, wie den Menschen, die
Gesellschaft, die Ideen oder das Leben, zu verabsolutieren. Zweifellos muß es ein Dogma
geben; denn selbst die Wertanalyse kann nicht im Nichts beginnen, sondern muß damit
einsetzen, daß man sich für irgendein Wesen als Wertmitte entscheidet. Aber der Dogmatis
mus eines Relativismus, der die bevorzugte Stellung einer endlichen Wirklichkeit, wie zum
Beispiel des Menschen, voraussetzt, ist so eng, daß er die Untersuchung großer Wertgebiete
unterbindet und das Gespräch über das Gute auf ein willkürlich gewähltes Feld, etwa das
des menschlich Guten, zu begrenzen neigt.
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Der monotheistische Glaube ersetzt die polytheistischen Werttheologien, die gewöhnlich
Philosophien genannt werden, sich auf zwei oder drei dieser relativen Systeme beschrän
ken und dann in Fragen über ihre gegenseitigen Beziehungen verwickelt werden, erstens
durch eine zentrale Werttheorie und dann durch die Anerkennung einer unendlichen Zahl
möglicher relativer Wertsysteme. Sein Ausgangspunkt, sein dogmatischer Anfang liegt bei
dem transzendenten Gott, für den allein es ein letztes Gutes gibt und für den als Quelle
und Ziel aller Dinge alles Seiende gut ist. Er mag an dieser Stelle tatsächlich eine Art von
psychologischem Relativismus verwenden, da er nicht sagen kann, daß Gott irgendeines
Wesensaußerhalb seiner selbst bedarf; daher mag er nur imstande sein, zu sagen, daß alles
Seiende sein Dasein hat, weil es Gott gefällt. Aber ob nun die Beziehung durch Bedürftig
keit oder Begehren bestimmt wird, in jedem Falle ist der Ausgangspunkt jener bzw.
jenes transzendente Absolute, für den oder für das alles Seiende gut ist. Solcher Glaube
fängt genauso wenig mit der Frage an, wofür Gott gut ist, wie die humanistische und
vitalistische Ethik mit der Frage beginnen, wofür der Mensch oder das Leben gut sind.
Aber er hat dem Humanismus und Vitalismus gegenüber den großen Vorteil, daß er nicht
wie diese handelt, die offensichtlich eine Art endlicher Wesen von allen anderen absondern
und infolgedessen willkürlich vorzugehen scheinen, wenn sie endliche Wertmitten aus
wählen, die von einem unparteiischen Standpunkt aus gesehen keinen größeren Anspruch
darauf haben, in der Mitte zu stehen, als irgendwelche andere.

Dieser Anfang befähigt die Werttheorie monotheistischer Theologie, zur Errichtung
vieler relativer Wertsysteme zu schreiten, von denen jedes die gegenseitige Beeinflussung
der Lebewesen versuchsweise, experimentell, objektiv betrachtet, einmal vom Standpunkt
des Menschen, einmal vom Standpunkt der Gesellschaft und einmal vom Standpunkt des
Lebens aus. Aber sie wird davon zurückgehalten, irgendeins dieser Systeme zu einem
absoluten zu erheben oder es auch nur über die andern zu stellen, so daß zum Beispiel das
Wertsystem, das den Menschen zur Mitte hat, als dem System überlegen angesehen wird,
das das Leben zur Mitte hat. Eine Werttheorie, bei der der Eine Gott im Mittelpunkt
steht, verträgt sich nicht nur mit solch objektivem Relativismus in der Wertanalyse,
sondern erfordert ihn im Blick auf ihr Grunddogma, daß niemand außer Gott absolut ist
und daß die Verabsolutierung irgendeines endlichenWesens für dieses selbst verderblich ist.

Es gibt innerhalb des objektiven Relativismus monotheistischen Glaubens Raum für die
Anerkennung des Wertes ideeller Wesenheiten für die menschliche Seele und des Wertes
der menschlichen Seele für idelle Wesenheiten, aber keinen für das Absolutsetzen solcher
Wesenheiten oder der menschlichen Seele als gut in sich selbst. Es gibt hier Raum für die
Anerkennung des Wertes des Menschen für die weitergehende Lebensgemeinschaft und um
gekehrt, aber keinen für die dogmatische Wahl des Lebens oder des Menschen als der
absoluten Wertmitte. Wenn sich die theozentrische Werttheorie der menschlichen Ethik
zuwendet, wird sie unvermeidlicherweise den Menschenverhältnismäßig in der Mitte sehen,
aber sie wird es versuchsweise tun und nie die Frage vergessen, »wofür« der Mensch »gut
ist« in seinen Beziehungen nicht nur zu dem transzendenten Gott, sondern auch zu den
anderen existierenden Wesen.

Daher ist es nicht der monotheistische Glaube, der in seiner Bildung von Werttheorien
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unkritisch dogmatisch ist. Unkritischer Dogmatismus ist die Praxis jener ausgesprochen oder
verhüllt relationalen Denksysteme über das Gute, welche willkürlicherweise irgendeinen
begrenzten Ausgangspunkt für ihre Untersuchungen wählen und entweder mit dem Be
kenntnis enden, daß der Wert ein irrationaler Begriff ist, der nichtsdestoweniger rational
verwandt werden muß, weil dies die Natur verlangt, oder andererseits große Bereiche von
Wertrelationen als irrelevant aus der Betrachtung ausschließen. Kritisches Denken, das sich
auf einen theozentrischen Glauben gründet, streitet nicht gegen die Methode des objektiven
Relativismus in Werttheorie und Ethik. Es wendet sichnur, aber scharf, gegen die religiösen
Grundlagen dieser Relativismen.

Prof. Dr, H. Richard Niebuhr
tJbersetzt von Pastor E. Fischer

Yale Dioinity School, New Hauen, Conn., USA
Quakenbrück, Gr, Mühlenstr. 14

Die Verstehensproblematik
im Dialog zwischen Soziologie und Theologie,

untersucht am Beispiel der Institution

VON MARTIN GREIFFENHAGEN

I. DIE AKTUALITÄT DES GESPRÄCHES ZWISCHEN SOZIOLOGIE UND THEOLOGIE

UND IHRE GEFAHR

Gespräche zwischen Soziologen und Theologen sind heute modern. Für die Aktualität
dieser Begegnung gibt es vornehmlich zwei Gründe: Einmal ist das Thema »Gesellschaft«
wie kaum ein zweites das Thema unserer Zeit. In dem Maße nämlich, in dem unsere Ge
sellschaft nicht in Ordnung, sondern Problem ist, fordert sie zur theoretischen Analyse und
zur praktischen Integration heraus. - Wo immer es der Theologie aber um die Verkündi
gung des göttlichen Heilswillens gehrt, ist sie aufgerufen, den Menschen in seiner Zeit und
jeweils da aufzusuchen, wo er am stärksten bedrängt scheint.

Zum anderen ist die Soziologie eine moderne Wissenschaft in dem gleichen Sinne, wie
die Geschichte, die Biologie, die Psychologie einmal moderne Wissenschaften waren: alles
auf den Menschen bezogene Forschen gerät in starkem Maße unter soziologische Aspekte,
und die Soziologie scheint die letzte Wahrheit über den Menschen zutage zu bringen, wo
nicht die endgültige, so doch (nach der Psychologie) jedenfalls die jüngste und modernste.
Wo immer es die Theologie mit dem Ganzen des Menschseins zu tun hat, fühlt sie sichdurch
den soziologischen Aspekt zugleich angezogen und beunruhigt: sie bekommt einen soziolo-

1. Wir verstehen im Horizont dieser Abhandlung allein diese Aufgabe als Theologie, so daß wir den christ
lichen Theologen sprachlich und sachlich zuweilen mit dem Christen gleichsetzen.

159



gischen Affekt. überdies sieht sie sich durch bestimmte Aussagen der Soziologie, zu Recht
oder zu Unrecht, provoziert und in Widersprüche verwickelt, analog den Schwierigkeiten
und Mißverständnissen, denen die theologische Wissenschaft sich vormals etwa gegenüber
den Ergebnissen der historischen Bibelkritik und gewisser naturwissenschaftlicher For

schungsgebiete ausgesetzt sah.
Beide Gründe für das solchermaßen in Gang gekommene Gespräch zwischen Soziologie

und Theologie haben ihre wahre und ihre falsche Aktualität. Wir beschränken uns in
dieser Abhandlung mit Absicht fast ausschließlich auf die Gefahr eines falschen Einver
ständnisses der beiden Gesprächspartner.

Eine heute viel vertretene Auffassung geht dahin: die Soziologie wisse zwar als säkulare
Wissenschaft nidirs vom diristliehen Kerygma, sie gehöre eindeutig zur Welt. Gerade als
diese weltliche Wissensmaft aber könne sie dem Theologen die Welt menschlichen Mit
einanders zeigen, wie sie sei, oder um es unter Berüdcsiditigung der sich zu Recht durch
setzenden sprachlichen Bescheidung in der Soziologie zu formulieren: nach welchen Ge
setzen sie sich aufbaue und wandle. Die Analyse jedenfalls könne der Soziologe dem
Theologen vollen Umfangs liefern, damit dieser dann desto treffsicherer das Wort christ
licher Botschaft in die gesellschaftliche Situation hinein sprechen könne. Der Theologe
müsse dem Soziologen für diesen analytischen Dienst um so dankbarer sein, als ihm die
methodische Schulung für diese Analyse fehlt.

Eine Theologie, die sich dieser Auffassung anschlösse, befände sidi, wie uns scheint, in
einem verhängnisvollen Irrtum und geriete in bedenkliche Nähe zu einer Situation, die
Pranz Overbeck einmal »Akkommodation an die Welt« genannt hat2 : die Theologie gäbe
ihre kontrapunktische Position der Welt gegenüber auf zugunsten einer die Welt nur noch
von ihr selbst her verstehenden Haltung, das heißt, sie würde über den Weg einer falschen
Apologie selber zur Soziologie. Ansätze zu dieser Verkehrung zeigen sich den Erfahrungen
des Verfassers zufolge in Gesprächen zwischen Soziologen und Theologen mit einer
merkwürdigen Regelmäßigkeit: nach kurzer Zeit haben sich die Rollen vertauscht: der
Theologe spricht in soziologischen Kategorien, und der Soziologe, dem dabei meist un
behaglich zumute ist, versucht mit theologischen Argumenten, die womöglich noch proble
matischer sind als die soziologischen des Theologen, den Theologen da zu finden, wo er
seiner Meinung nach zu finden sein sollte: zwar in der Welt, aber nicht von ihr. Gerade in
der Analyse der Wirklichkeit des Menschen, so meint der Soziologe, müsse sich der Theologe
von ihm unterscheiden. Der Theologe behauptet dagegen, die Welt des Soziologen unter
scheide sich in nichts von der Welt des Theologen, wenn es um die Analyse der gegen
wärtigen Gesellschaft, ihre Strukturen und ihre sichtbaren, erhebbaren Veränderungen
gehe. Es komme auf den möglichst nüchternen, »weltlichen« Blick an, und der Soziologe
habe ein völlig falsches Bild von christlich-protestantischer Theologie, wenn er meine, die
Theologie sähe des Menschen gesellschaftliche Wirklidtkeit anders als der Soziologe. - Wir
wollen im folgenden untersuchen, ob es sich so verhält, und wählen als Beispiel einen
Kernbegriff der Sozialwissensdtaft: die Institution. An ihm soll beides deutlich werden:

2. Vgl, Franz Overbeck: Die Christlichkeit der Theologie. 2. Auf!. Leipzig 1903. - Christentum und Kultur.
Aus dem Nachlaß hg. von C. a, Bernoulli. Basel 1919.
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wie der Soziologe die Welt der Gesellschaft begreift und wie er, indem er diese Welt be
greift, zugleich sich selbst in ihr versteht und notwendig mitbegreifl, erkennt und analysiert
in dem, was er meint, daß er sei. In der dann folgenden Konfrontation zum christlich
theologischenSelbst- und Weltverständnis setzen wir uns als Nichttheologe notwendig dem
Odium mangelnder Sachkenntnis aus. Dies ist nicht zu vermeiden, da der Gegenstand
dieser Untersuchung das unterschiedliche Selbstverständnis des eine säkulare Wissenschaft
betreibenden Soziologen und des die christliche Botschaft verkündenden und sichüber diese
Verkündigung Rechenschaft gebenden Theologen ist.

II. INSTITUTION ALS SOZIOLOGISCHE KATEGORIE UND SÄKULARE WIRKLICHKEIT

Unsere Gesellschaft unterscheidet sich von früheren bekanntlich darin, daß sie sich in
wadisendem Maße aufbaut aus sogenannten sekundären Institutionen. Die über Jahr
tausende unveränderten, von uns gern als gewachsene Ordnungen bezeichnetenGesellschafts
formen sind weithin abgebaut. An ihre Stelle treten weniger dauerhafte, von uns gern
künstlich genannte Organisationsschemata und Versuchsanordnungen, die das Ergebnis
jenes revolutionären Wandels der europäischen Gesellschaft sind, der unter dem Namen
Neuzeit die verschiedensten geistigen, politischen und wirtschafHichen Prozesse in sich
vereint. Der soziale Wandel der europäischen Gesellschaft provozierte die Entwicklung
von Wissenschaften, die diesen gesellschaftlichen Prozeß (und erst in der Folge davon
diese Gesellschaft selber) zum Gegenstand machten: der Sozialwissenschaften, hier der
Kürze halber Soziologie genannt". In der Soziologie reflektiert sich die moderne Gesell
schaft in ihrem Wandel. Auf der anderen Seite und gleichsam im Gegenzuge wird die
Gesellschaft durch die soziologische Analyse in ihrem Selbstverständnis beeinflußt und da
durch in ihrer Realität verändert. Dieser Sachverhalt trifft sowohl für eine sichsozialpolitisch
(z. B. marxistisch) verstehende wie auch für eine sich rein analytisch verstehende Soziologie
zu. Die Soziologie teilt hierin das Schicksal der Tiefenpsychologie, die beides ist: das
Wissenschaft gewordene Selbstverständnis des modernen, analysierten Individuums - und
der dann Therapie genannte Versuch seiner Lenkung.

Im Zuge fortschreitender soziologischer Reflexion gerät die Frage nach den Institutionen
immer stärker in den Vordergrund. Das Auftauchen dieser Frage ist folgerichtig und not
wendig: in dem Augenblick, wo bisher für ewig gehaltene Institutionen (handele es sich um
Staat, Stadt, Dorf; um Familie und Ehe; um Eigentum oder um ethische Verhaltensweisen)
nicht mehr selbstverständlich, sondern Problem geworden sind, werden sie nach ihrem Sinn
befragt, und zwar in ausdrücklicher oder unausdrücklicher Hinsicht auf den bisherigen,
gerade verschwindenden Zustand. Die Problematik des Heute offenbart und entfaltet sich
stets im kritischen Vergleich zum Gestern. - Dem Auftauchen des Institutionsbegriffes in
der Soziologie ist der Moment in der Philosophiegeschichte analog, wo zum ersten Male

3. Zur »Soziologie« im hier verwandten Sinne gehören neben der Soziologie im engeren Sinne Aspekte der
modernen Staatslehre ebenso wie die der modernen Psychologie und besonders der sogenannten Kultur
anthropologie. Da es uns um das Verhältnis der Theologie zu den säkularen Wissenschaften vom Menschen
geht, können wir auf feinere wissenschaftstheoretische Abgrenzungen verzichten. Siehe auch Anm. 7.
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der Begriff der Natur, sowohl des Menschenals auch der Dinge und der Welt im ganzen, in
den Umkreis menschlichen Fragens rückt. Auch nach seiner Natur konnte der Mensch erst
tragen, als sie ihm nicht mehr selbstverständlich, sondern problematisch, das heißt bewußt

geworden war-.
Aber noch ein anderes wird an dem notwendig historischen Ansatz der Soziologie deut

lich: das in Bewegung geratene Fragen nach der Natur des Menschenund der ihm eigenen
Institutionen impliziert stets ein das theoretische Fragen begleitendes 'Werten, eine Stel
lungnahme, ein Urteil für dieses oder gegen jenes Verständnis eines Sachverhaltes, der auf
dem Wege skeptischen Fragens und Untersuchens gerade nicht in seiner objektiven Wahr
heit entdeckt, sondern in seiner Verstehensproblematik nennbar geworden ist. Das bedeutet
aber: die Soziologie steht immer, ob sie will oder nicht, im Horizont dieses oder jenes
Menschenbildes. Sie kann sich bemühen, über die Voraussetzungen ihres Forschens, über
die Herkunft ihres Fragens Rechenschaft zu geben und darin wertfrei zu sein, daß sie so
wenig wie möglich unreflektierte Vorverständnisse in ihre Ergebnisse hineinlegt - die
Tatsache aber, daß ihr Untersuchen und Forschen stets ein Bewerten und Beurteilen enthält
und voraussetzt, wird sie nie aus der Welt schaffen können und deshalb nicht leichtfertig
außer acht lassen dürfen".

Die Institution ist eine umfassende anthropologische Kategorie. Der Mensch unter
scheidet sich vom triebgebundenen und instinktgesicherten Tier durch seine Weltoffenheit.
Er ist das »nicht festgestellte Wesen« (Nietzsehe). Er ist die Frage nach sich und seiner
Natur'', Aus der Weltoffenheit heraus bestimmt sich der Mensch selbst und legt sich in den
von ihm selbst geschaffenen Institutionen fest. Die Institutionen sind somit künstliche
Produkte des schöpferischen, erfinderischen Menschen, und sein sozialer Organismus ist
von Anfang ein künstlicher, ist Erfindung. - Andererseits treten dem Menschen die von
ihm selbst geschaffenen Institutionen als gleichsam objektive Mächte gegenüber. Er emp
findet sie als übernatürliche, notwendige und schließlich göttliche Gewalten und Mächte,
gegen die er sich nur um den Preis einer Tabuverletzung vergeht. »Dieselben Einrichtungen
also, die die Menschen in ihrem Denken und Handeln untereinander hervorgehen lassen,
verselbständigen sich ihnen zu einer Macht, die ihre eigenen Gesetze wiederum bis in
ihr Herz hinein geltend madit".« Ohne diese institutionelle Durchformung seines Lebens

4. So daß man sagen kann, die Schule der Skepsis gehe der Lehre vom Naturrecht voraus, und zwar sowohl
systematisch als auch historisch. VgI. hierzu Leo Strauß: Naturrecht und Geschichte, Stuttgart 1953, insbes.
S. 83 ff.

5. Dies gilt auch für die empirische Sozialforschung. deren Ergebnisse in eminentem Sinne von der Frage
stellung des Forschers und der Weise seines Interesses abhängen. - Die empirische Soziologie muß hier
zugunsten der Verstehensproblematik unbeachtet bleiben. Die Folgerungen für sie sind jedoch jeweils
leicht zu ziehen.

6. VgI. den grundlegenden Aufsatz von Karl Lotoitb: Natur und Humanität des Menschen. In: Wesen und
Wirklichkeit des Menschen. Festschrift für Helmuth Plessner, Göttingen 1957.

7. Arnold Gehlen: Urmensch und Spätkultur (im folgenden zir, als »Urmensch«). Bonn 1956. S. 19. Wir
stützen uns im folgenden mehrfach auf Gehlen. An seinem Buche, das eine ausgeführte Sozialphilosophie
der Institution ist, läßt sich der Ansatz der Kulturanthropologie gut demonstrieren. Für unseren Zu
sammenhang ist entscheidend, daß Gehlen als säkularer Wissenschaftler über den Menschen vom Stand
punkt des Menschen aus nachdenkt, das heißt, daß er die Institutionen aus der Natur des Menschen
selbst ableiten will und nirgendwoher sonst.
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wäre der Mensch nicht lebensfähig. Die Sicherheit und Stabilität seines Verhaltens, beim
Tier durch Instinkt verbürgt, erreicht der Mensch durch Institutionen. Auf jedem Gebiet,
auf dem der Mensch eine von ihm für objektiv gehaltene Institution besitzt, ist er der
eigenen EntsdIeidung des sich so oder so Verhaltens enthoben. Dies gilt auch und gerade
im Bereich ethischen Handelns. In der ethischen Institution fallen Sein und Sollen zu
sammen. Die Institution begegnet mir als der Anspruch, mich ihr entsprechend zu ver
halten oder, wie Gehlen sagt, midi von ihr »konsumieren« zu lassen''. Verantwortung ist
das Wort, das sprachlich den Sinn ethisch-institutionalisierten Handelns am augensdiein
lichsten macht: ich antworte mit meinem Handeln der Institution, die mein ihr adäquates
Handeln »fordert«,

Fragt man im Horizont dieser Bestimmungen, wieweit und wo der Mensdi des
industriellen Massenzeitalters Institutionen der eben beschriebenen Art besitzt, so ist
leicht einzusehen, daß unsere Institutionen sich entscheidend von denen der vorindustriel
len, agrarischen Gesellschaften unterscheiden. Der moderne Mensch hat keinen oder nur
wenig Halt in langfristigen, von ihm selbst für objektiv gehaltenen Institutionen, er ist
kaum entlastet durch habitualisierte Verhaltensweisen, die ihm seine individuelle Ent
scheidung abnehmen. Da er seine Verhaltenssicherheit verloren hat, wird er »mit Ent
scheidungszumutungen gerade da überlastet, wo alles selbstverständlich sein sollte?«. In der
vorindustriellen Gesellschaft bildete die Landwirtschaft, das heißt soziologisch: der Um
gang mit Pflanzen und Tieren, die Grundlage menschlicher Existenz. Der Dienst am
Lebendigen war Voraussetzung seiner Herrschaft und Nutzung. Nach Verlust des durch
die Natur und ihre Gesetzmäßigkeiten selbst vorgegebenen Maßes gerät der Mensch der
industriellen Gesellschaft in eine wachsende Maßlosigkeit. Alles scheint machbar geworden
zu sein. Die natürliche Relation von Dienen und Nutzen ist nicht mehr unmittelbar er
fahrbar. Dies gilt auch für die zwischenmenschlichen Beziehungen, deren Fundament
wechselseitigen Nutzens unanschaulich wird. Auf diese Weise geraten die ethischen In
stitutionen in Verfall, und der Egoismus droht zum einzigen Prinzip sozialen Handelns
zu werden. Die Rechtsinstitute, insbesondere das Eigentum, werden problematisch: es
gehört einem nicht mehr das, was einem »zuwächst« und somit zukommt, sondern künst
liche, meist urianschauliehe Faktoren bestimmen die Eigentumsverteilung. Wenn es wahr
ist, daß »unsere zuverlässigen moralischen Integrationen nicht viel weiter reichen als unsere
Sinne'v«, würde das eine umwälzende Wandlung unserer Moral bedeuten, für die es
übrigens bedeutsame Ansätze gibc-'. Im Horizont dieser überlegungen vertrat Tb. W.
Adorno in einer öffentlichen Diskussion gegenüber Eugen Kogon die für den christlichen
Theologen überlegenswerte These, sowohl die Bitte »Unser täglich Brot gib uns heute- wie
auch das Gebot der Nächstenliebe seien, weil innerhalb einer Agrargesellschaft entstanden,
heute nicht mehr anschaulich und psychologisch nicht mehr nachvollziehbar. Im staatlichen
und gesellschaftlichen Leben liegt die Schwierigkeit, staatsbürgerliche Tugenden zu üben

8. Urmensch, S.8. 9. Urmensch, S.49.
10. Arnold Gehlen: Sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft. Tübingen 1949. S. 13.
11. Vgl, O. Fr. Bollnow: Wesen und Wandel der Tugenden. Frankfurt 1958; Hans Freyer: Theorie des

gegenwärtigen Zeitalters. Stuttgart 1958. S. 233.
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und zu lehren, ebenfalls in der Abstraktheit der Verhältnisse begründet, die die moralischen
Organe des Individuums zu überfordern droht.

Der Prozeß dieses institutionellen Ab- oder Umbaus wird innerhalb der deutschen
Soziologie verschieden beurteilt. Gehlen spricht vom »Abbau der Institutionen« und ver
sieht diesen kulturgeschichtlichen Vorgang mit einem stark kulturpessimistischen Akzent.
Demgegenüber weist Schelsky darauf hin, daß der Mensch auch heutzutage nicht aufhöre,
sein gesellschaftliches Leben institutionell zu sichern und zu gliedern. Dieser Vorgang sei
nur nicht so deutlich zu bemerken, denn »sich stabilisierende Institutionen werden in
ihren Anfangsphasen weder dem fortschrittlichen noch dem konservativen Idealaspekt
sichtbar, weil sie nichts Ideales an sich haben, sie sind Stabilisierungen der bloßen Lebens
notwendigkeiten'P«. Dieser Hinweis bedeutet der Sache nach keinen Einwand, erwartet
doch auch Gehlen in unserer Gesellschaft Versuche, »aus der Massenhaftigkeit des sozialen
Beieinanderseins als solchen moralische Maßstäbe zu nehmen, also aus der bloßen Mensch
lichkeit Leitbilder zu entwickeln. Diese Leitbilder sollten stark gefühlsbetont und begriff
lich unpräzise sein, um von dem unvorhersehbaren Wechsel der Umstände nicht gleich
desavouiert zu werden und auch um gegebenenfalls der Rolle einer übernationalen, über
konfessionellen Verkehrsmoral in der sehr klein gewordenen, nahe zusammengerückten
Welt gewachsen zu sein .,. Das dabei vorausgesetzte Ideal ist das einer spannungslosen,
harmonischen Symbiose, die eigentlich grundlegende Kategorie ist die der -acceptance- ...13«.
Gerade, indem Gehlen das Entstehen neuer institutionsartiger Formen des Zusammen
lebens voraussetzt, gewinnt sein kritischer Aspekt des Institutionsschwundes seine eigent
liche Tiefendimension: mag man die neuen Formen, die man mehr ahnt als sieht, noch so
optimistisch beurteilen, fest steht, daß die alten Institutionen zusammenbrechen und uns
mit ihrem Zusammenbruch vor nicht geringe Probleme stellen. Das schwierigste Problem,
das der Institutionsverlust mit sich bringt, liegt in dem schwankenden Selbstverständnis
des modernen Menschen, der sich mitten in dem Prozeß der »Kulturschwelle«, des In
stitutionenumbaus befindet, die alten Institutionen nicht mehr und die neuen noch
nicht hat. Um dieses problematische Selbstverständnis aber geht es in dem so lebhaften
Gespräch der Soziologie und der Theologie, hier liegen die eigentlichen Fragen, und hier
liegt u. E. auch der tiefgreifende Unterschied zwischen der säkularen Wissenschaft der
Soziologie und einer Theologie, die ihr wissenschaftliches Tun als Auslegung göttlicher
Offenbarung versteht.

III. INSTITUTIONSVERLUST IN SOZIOLOGISCHER UND THEOLOGISCHER BEURTEILUNG

Gleichsam als Exposition unserer Fragestellung geben wir zwei Urteile, die zunächst von
soziologischer, dann von theologischer Seite den Prozeß des Institutionssverlusreset- be
leuchten. Die Ahnlichkeit des Urteils und die Unvereinbarkeit der Standpunkte, von
denen aus geurteilt wird, sollen uns im folgenden beschäftigen:

12. Helmut Schelsky: Ist die Dauerreflektion institutionalisierhar? In: ZEE 1957, S. 167.
13. A. Gehlen: Die Seele im technischen Zeitalter. Hamburg 1957. S. 43.
14. Wir gebrauchen den Begriff in rein feststellendem, nicht kulturpessimistischem Sinne.
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»Am Ende einer langen Geschichte der Kultur und des Geistes ist die Weltanschauung
der -entente secrete-, die Metaphysik der einverstandenen und streitenden Lebensmämte,
zerstört worden, und zwar durch den Monotheismus von der einen, dem wissenschaftlich
tedmischen Mechanismus von der anderen Seite her, für den seinerseits der Monotheismus,
die Natur entdämonisierend und entgötternd, den Platz erst freigekämpft hatte. Gott

und die Maschine haben die archaische Welt überlebt und begegnen sidi nun allein15«

(A. Gehlen).
»Erst im Lichte des Wortes von Christus wird deutlich, wie umfassend unsere mensdi

liehe Verantwortung in der Welt ist. Denn da wir durch ihn von den Mächten befreit sind,

die zwischen Gott und uns standen, können wir die Verantwortung für unser Zusammen
leben nicht mehr auf solche Mächte abschieben ... Die Freiheit, die Christus uns gebracht

hat, hat dazu geführt, daß wir die Institutionen unseres Zusammenlebens nicht mehr mit

mythischen Mächten in Verbindung bringen können. Wir müssen sie in profaner Betradi

tung zunächst einmal als menschliche Gebilde ansehen, für deren Gestaltung wir allein die

Verantwortung haben16« (W. Schweitzer).
Das Kriterium archaischer Institutionen ist für den Soziologen der Umstand, daß die

Menschen, die sich diesen Institutionen verpflichtet fühlen, nicht darum wissen, daß sie von

ihnen selbst geschaffen wurden. Der archaische - oder um es gleich in dem hier allein inter

essierenden Gegensatz zu formulieren: der niditdiristlidie Mensch versteht sich von einer

Welt her, die er für ewig und damit immer auch für göttlich hält. Auf diese Welt hin legt

er sich aus. Alle seine Institutionen erscheinen ihm als Abbilder dieser ewigen, aus sich her

existierenden Welt und ihrer Gesetze. Die Institutionen sind ihm somit nur die mensch

liche Spiegelung ewiger, natürlicher Ordnung. Sie repräsentieren die natürliche Dauer und

Beständigkeit alles von Natur aus Seienden. Die Selbstinterpretation der Gesellschaft im

Sinne einer an der kosmischen Ordnung orientierten Wirklichkeit gehört zum gesellschaft

lichen Bestande dazu und ermöglicht ihn recht eigentlich'". So wenig der Mensch die

kosmische und natürliche Welt auf ihre Existenz hin befragt, so wenig fragt er nach der

»Bedingung der Möglichkeit« der gesellschaftlichen »Welt«, und daß wir heute von einer

gesellschaftlichen»Welt« sprechen, ist selber das Ergebnis des Verlustes einer für selbstver

ständlich geltenden natürlichen Welt18.

Für den Christen ist die Welt nicht aus sich heraus verständlich, sie ist auch nicht ewig,

sondern die geschichtliche, endliche Schöpfung eines unsichtbaren Gottes. Als kontingente

Schöpfung reißt sie die Frage nach ihrer »Möglichkeit« auf. Der solchermaßen nach der

Herkunft der Welt Fragende wird allein auf den Willen Gottes verwiesen, der sich als

ihr Schöpfer dem Menschen offenbart hat. Im Vertrauen auf diesen Schöpfer wird die

Existenz der Welt »geglaubt« (bevor sie etwa über den Versuch eines Gottesbeweises

15. Urmensch, S. 285.
16. Wo I/gang Schweitzer: Die menschliche Wirklichkeit in soziologischer und sozialethisch-theologischer

Sicht, In: ZEE 1959, S. 215.
17. VgI. Eric Voegelin: The New Science of Politics, Chicago 1952. S. 167.
18. VgI. Karl Löwith: Welt und Menschenwelt. In: Gesammelte Abhandlungen zur Kritik der geschichtlichen

Existenz. Sruttgart 1959. S. 228 jf. In diesem Bande sind die in Anm. 6 und 22 zitierten Studien in
überarbeiteter Form abgedruckt.
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»bewiesen«wird). Die Welt ist somit als endlicheSchöpfungGeschichte. Garant ihrer Existenz
ist nicht sie selbst in ihrer natürlichen Evidenz, sondern ein außerweltlicher Gott, dessen

Wesen Geist, nicht Natur ist.
Für das Selbstverständnis des evangelischen Christen bedeutet dies, daß er seine

Soziabilität nicht als Repräsentation kosmischer und natürlicher Ordnung, sondern unter
den Willen Gottes gestellt weiß. Die Institutionen sind ihm nicht Abbild ewiger, natür
licher Ordnung, sondern Gebote Gottes bzw. von Gott gebotene Selbstgestaltung gesell

schaftlichen Lebens.
Der unterschiedliche Standpunkt der beiden oben zitierten, im Endeffekt so ähnlich

anmutenden Stellungnahmen wird jetzt deutlich: der Soziologe sieht als Religionssoziologe
im »christlichen Monotheismus« die Ursache für den Wandel im Weltverständnis des
Menschen und den damit notwendig gegebenen Institutionsverlust. (Auf die schwierige
Problematik der mittelalterlichen, noch am geozentrischen Weltbild orientierten und
weitgehend aus der griechischen Metaphysik lebenden Theologie können wir aus Raum
gründen nicht eingehen.) Die Kategorie der »Weltoffenheit« des Menschen erscheint
somit als im Grunde nur auf christliche Zeiten und Menschen anwendbar. Ja mehr:
sie scheint selbst das Ergebnis einer Entwicklung zu sein, innerhalb derer das natur
orientierte Selbstverständnis des Menschen abgelöst wurde durch ein schlechthin »offenes«.
Maßstab dieser neuen Offenheit aber bleibt dem Soziologen das archaische Bewußtsein und
seine Eingebundenheit in Institutionen, die den Menschen »konsumierenets.

Für den Christen bedeutet die Offenheit menschlicher Institutionen die gottgewollte
Stellung des Menschen sowohl der Welt als auch Gott gegenüber. Dem Menschen ist die
Freiheit zur Herrschaft über sich selbst von Gott verliehen worden, er ist der Statthalter
Gottes auf Erden und ihm allein verantwortlich. In seinem Umgang mit der Natur, in der
Gestaltung seiner Soziabilität antwortet er nicht natürlichen Mächten, sondern allein Got
tes Gebot. Die gegenwärtige gesellschaftliche Situation erhält somit in den Augen des
Theologen einen generellen, den Menschen im ganzen und zu allen Zeiten betreffenden
Charakter.

Der sich jetzt abzeichnende Unterschied im Selbstverständnis des Soziologen und des
Theologen gründet jedoch in einer tieferen Schicht: Der Soziologe bestimmt den Menschen
aus der Immanenz und versucht, in der Natur des Menschen selber Antwort zu finden auf
die Frage, was der Mensch von Natur sei. Für den Christen ist das geoffenbarte Wort
Gottes einzige Quelle seines Wissens über sich. Er verdankt sein Sein dem Schöpferwillen
Gottes. Im Unterschied zu der soziologischen Bestimmung der»Weltoffenheit« hat Gott
den Christen in Christus »definiert« und ihn ein für allemal »festgestellc«. Der Christ ist
nicht sein, sondern Gottes Eigentum, nicht seine eigene souveräne Möglichkeit, sondern er
steht in der Freiheit der Kinder Gottes, deren Freiheit der göttliche Wille selber ist. - Der
Soziologie zufolge muß sichder Mensch, der sichheute nicht mehr über die Natur auslegen
kann, direkt über die Gesellschaftverstehen (weshalb die Philosophie der Neuzeit in immer
zunehmendem Maße Soziologie wird). Daß dieser Versuch nicht gelingt, zeigt die soziolo-

19. Hier liegt der Grund für das oft spannungsvolle Verhältnis konservativ eingestellter Soziologen zum
Christentum. Vgl. Armin Mobler: Die konservative Revolution in Deutschland. Stuttgart 1950. S. 106 ff.
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gisdie und politische Theorie seit Rousseau bis heute in ihrer Bemühung, die beiden Größen'
Individuum und Gemeinschaft wahrhaft zu vermitteln und zu versöhnen. Und die politische
Praxis entspricht in ihrem Schwanken zwischen den Extremen politischer Gestaltungs
versuche diesem Dilemma. Als Grund für die fehlschlagenden Versuchsanordnungen nennt"
der Soziologe die geistesgeschichtliche Größe des christlichen Monotheismus. - Hier nun

scheint eine Brücke zwischen beiden Disziplinen möglich zu sein: kann der Theologe diese'

geistesgeschichtliche Analyse übernehmen? Sie sieht bestechend real aus und scheint auf

die christliche Antwort geradezu zu warten. Man scheint heute sowohl soziologischer- als
audt theologisdierseirs darin weithin einig, daß der moderne Mensch infolge des Institu

tionsverlustes auf das»Wort aus der Transzendenz« deutlich sichtbar angewiesen sei. Die'

Soziologie scheint hier der Existenzphilosophie verwandt, der man theologischerseits auch

nachsagt, sie sei eine Art»Vorbereitung zum Glauben«, - Wir wollen uns dieser Frage

sehr behutsam nähern und wählen dafür ein Feld, auf dem das Gespräch zwischen Soziolo
gie und Theologie heutzutage ernsthaft beginnen müßte.

IV. DAS CHRISTENTUM UND DER CHRISTLICHE GLAUBE

IM LICHTE VON SOZIOLOGIE UND THEOLOGIE

Der moderne Mensch hat auf die Erfahrung der institutionellen Verunsicherung vornehm

lich auf zwei Weisen reagiert, die beide sein Selbstverständnis bedeutend beeinflußten. Es

sind dies die Reflexion und die Dezision. Beide Reaktionen finden sich als starke Elemente

in der modernen Theologie und stellen deshalb besondere Brennpunkte im Dialog zwischen

Soziologie und Theologie dar.
Die Reflexion »tritt dann ein, wenn bestimmten Antrieben und Gesinnungen die Außen

steuerung genommen wird, wenn ihnen damit die Zukunft abgeschnitten ist und solche

Gesinnungen nun, auf sich zurückgeworfen, sich in der Spiegelung der Reflexion be

wegen müssen ...20«. Anstau institutionsgesichert zu handeln, ist der Mensch nur mehr

fähig, seine Verhaltensunsicherheit, den Pluralismus und die Heterogenität seiner Lebens

wirklichkeit zu reflektieren, einander ausschließende Ansprüche gleichsam gegeneinander

auszuspielen und aufeinander beziehend zu relativieren. Die Reflexion ist heute »dironi

scher Zustand und Strukturmerkmal selbst des Massenbewußtseins-'«. - Auf ethischem und

pädagogischem Gebiet zeigt sich die grundsätzliche Ratlosigkeit des reflektierenden Ver

haltens in der Suche und Forderung nach einem »neuen Menschenbild« oder gar nach

-Leitbildern«, Man diskutiert und reflektiert und sieht am Ende doch, daß es in unserer

pluralistischen Gesellschaft unmöglich ist, ein für alle verbindendes Leitbild zu finden, ge

schweige denn zu schaffen,
Die zweite Antwort auf den Institutionsverlust. die Dezision, scheint zunächst weniger

hilflos zu sein. Und doch verbirgt sie die grundsätzliche Schwäche ihrer Position lediglich

durch einen großen Aufwand inhaltsleerer Energie. Aus der Unsicherheit fehlender In

stitutionen heraus handelt das Individuum auf eigenes Risiko, das heißt ohne ein durch die

Gesellschaft in seinem Bestand und in seiner Würde garantiertes Ziel. Das Individuum

20. Urmensch, S. 105. 21. Urmensch, S. 105.
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stellt sich heroischauf seine eigene Subjektivität, ist gleichzeitig aber darin nihilistisch, daß
es sichseiner Sachenicht als allgemeiner sicher ist. So verdankt sich die Entscheidung letzt
lich dem okkasionellen Zufall, der als ,.Situation« erscheint22• Das entschieden geforderte
Entweder-Oder verdeckt das Sowohl-als-Auch der offenen Möglichkeiten nur schlecht durch
die Entschiedenheit der Forderung. Und somit erfährt sich die in der entschiedenen Wahl
bekundete Freiheit notwendig im Scheitern. Die existence engagee des sich selbst ent
werfenden Subjekts steht nicht in der Ordnung der Notwendigkeit, sondern auf der
Spitze der Subjektivität. Diese haltlose Subjektivität engagiert sich dann notwendig in den
verschiedensten Ideologien. Während der reflexive Geist diese diskutiert, um ihre fehlende
Selbstverständlichkeit im Verstehen zu überwinden, ersetzt der »entschiedene« Mensch die
mangelnde Selbstverständlichkeit durch »Einsatz«; er läßt sich auf keine Diskussion mehr
ein, verzichtet auf jede Apologie, weil er weiß, daß seine Idee mit ihm, ihrem fanatischen
Verfechter, lebt und zugrunde geht. Daher sein Anspruch, nicht nur die pragmatischeTaug
lichkeit, sondern die Wahrheit seiner Idee an dem Maße von persönlichem Mut gemessen
zu bekommen, mit dem er für sie eintritt, wobei es dann gleich ist, ob dies im eigenen
Opfertod oder in der totalen Vernichtung des totalen Feindes geschieht23• - Unnötig zu
sagen, daß beide Haltungen, die der Reflexion und die der Dezision, zumeist und mit einer
gewissen Notwendigkeit verbunden sind, auseinander entspringen und auch als psycho
logische Komponenten in einem Charakter zusammen angetroffen werden.

Wir greifen das Phänomen der Dezision, der Entscheidung, als eines Begriffes heraus,
der in der modernen Theologie zu einem Schlüsselwort geworden ist, aber nicht nur in der
Theologie, sondern ebenso in der Philosophie, in der Staatslehre und im Ganzen des
gesellschaftlichen Lebensw, Der Soziologe stellt fest, daß der Institutionsverlust auf allen
Gebieten des geistigen und praktischen Lebens unter anderem zu der Ersatzlösung der
Dezision geführt hat, eines Entscheidungsdenkens und -handelns, das für seine Entschei
dung keinen anderen Grund angeben kann als sichselbst. Die entschlossene Entschiedenheit
des Entweder-Oder entlädt sichsomit in grundlosen Entscheidungen, deren Inhalt lediglich
der sich selbst wollende Wille eines heimat- und richtungslos gewordenen Individuums
ist. - In diese Analyse begreift der Soziologe als Kulturmorpheloge die Theologie mit ein,
ja mehr: an der Entwicklung der Theologie der letzten vierzig Jahre kann er die eben
skizzierte Entwicklung der Gesellschaft am besten demonstrieren. Und wenn er es nicht
tut, so weiß er entweder nicht um diese Fundgrube soziologischer Wirklimkeitserkennt
nis oder aber er ist zu höflich, um die Theologie als in eminentem Maße zeitgebunden, als
am feinnervigsten und raschestenauf gesellschaftliche Veränderungen reagierend zu »demas
kieren«, denn dies ist seine These: auch und gerade die Theologie ist dem Wandel gesell-

22. Zur Dialektik von Okkasionalismus und Dezisionismus vgl. Hugo Fiala (Karl Löwith): Politischer
Dezisionismus. In: Internationale Zeitsehr. f. Theorie des Rechts 1935, S. 101 ff.; sowie Christian Graf
v. Krockow: Die Entscheidung. Stuttgart 1958.

23. Vgl. Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen. Harnburg 1933. S. 18.
24. Auf die theologische Relevanz der Reflexion gehen wir hier nicht ein, sondern verweisen auf die in dieser

Zeitschrift geführte Diskussion über H. Schelskys Aufsatz »Ise die Dauerreflektion institutionalisierbar?«
(in: ZEE 1957, S. 153 ff.); dazu die theologischen Stellungnahmen (in: ZEE 1957, S. 254 ff.) und
Schelskys Antwort (in: ZEE 1959, S. 129 ff.).
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schaftlicher Wirklichkeit und gesellschaftlichen Selbstverständnisses radikal unterworfen.
Sie gehört zur geistigen Welt und ist als solche dem soziologischen Zugriff, das heißt hier
der wissenssoziologischen Reflexion zugänglich.

Was wird der Theologe hierauf antworten? Er wird zunächst zugeben, daß die Theo
logie als geschiditlich immer neu zu gewinnendes Verständnis des göttlichen Wortes in der
'rat zeitgebunden ist, und zwar vollen Umfangs. Angefangen von der Bibelkritik des
beginnenden 16. Jahrhunderts bis zur heutigen Hermeneutik ist sich die Theologie darin
immer klarer geworden, daß das Wort Gottes sichgeschichtlich ereignet und vom Menschen
gesdiidnlidi angeeignet werden muß. - Aber er wird etwas Wesentliches hinzufügen:
gerade in seiner geschichtlichen Erscheinung (und nur in ihr, das heißt, von ihr nicht zu
trennen) ist und bleibt es Wort Gottes. Und das theologische Geschäft der Entmythologi
sierung dient einzig dem Kerygma und seinem lebendigen Verständnis.

Was bedeutet dies aber für unser Problem eines soziologischen Verständnisses von »Ent
scheidung«? Es bedeutet vor allem eine sehr ernste Frage: die Frage nach dem Grund
einer Entscheidung als christlicher Entscheidung. Der Soziologe sieht in dem Auftauchen
des modernen Entscheidungsbegriffs das untrügliche Anzeichen des Institutionsschwundes,
der wachsenden Unsicherheit. Der Christ wird sich und seine Entscheidung von dieser
»Analyse« nicht betroffen sehen. Er wird als Grund seiner Entscheidung auf den Willen
Gottes verweisen, den er in seiner Entscheidung zur Verwirklichung und zur Geltung
bringt. Was für den Anthropologen und Soziologen Institutionsverlust bedeutet, wird für
den Christen der Ernst einer allein von Gott her gehaltenen Existenz sein, oder besser: sie
kann es sein; andernfalls gehört sie als okkasionelle, grundlose Entscheidung auf die Seite
einer Welt, die nicht glaubt, daß sie aus Gottes Willen lebt.

Die Soziologie wird diese beiden Weisen, Entscheidungen zu fällen, nicht unterscheiden
können. Hier muß sie notwendig blind sein. Hier wird sie nie eine »christliche Soziologie«
werden können, sondern immer »Religionssoziologie« bleiben müssen. - Gerade als Reli
gionssoziologie aber weist sie nach, daß das Christentum selbst die geistesgeschichtliche
Voraussetzung jenes Weltverlustes, jener Entgöttlichung der Welt gewesen ist, deren Folge
unter anderem die reflektierte Ratlosigkeit und die ebenso ratlose wie fanatische Entschei
dungswut der Moderne ist25• (Innerhalb der Kirchengeschichte erscheint dann weiter der
»reditus in se ipsum« des Augustin als Vorläufer der Tiefenpsychologie; Luthers Berufs
lehre als Voraussetzung des modernen Kapitalismus; Kierkegaards Theologie des Ein
zelnen als Ouvertüre des politischen Dezisionismus und der Existenzphilosophie etc.) - Wie
steht es um diese Analyse und ihren möglichen Einklang mit dem christlichen Selbstver
ständnis?

Hier sind wir an dem gefährlichsten und mißverständlichsten Punkt im Gespräch zwi
schenSoziologie und Theologie angelangt. Es scheint so, als ob die säkularen Kulturwissen
schaften dem christlichen Selbstverständnis in der Tat nahekämen, ja sogar hilfreich sein
könnten. Verstehen sie das Christentum nicht wirklich von ihm selbst her, wenn sie sein
vom »natürlichen« Menschen unterschiedenes Institutionsverständnis als in der Gegenwart
offensichtlich zutage getretenes aufweisen und evident machen? Weist die Kultursoziologie

25. Vgl. den oben zitierten Abschnitt aus Gehlen (5. 165).
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.die Unhaltbarkeit jeder Naturrechtslehre nicht geradezu empirisch nach? Ist das Ergebnis
der beiden oben zitierten Absdmitte nicht wirklich dasselbe, nur auf verschiedenen Wegen
und von verschiedenen Standpunkten her gewonnen?

Der evange1isme Theologe wird hier mit einem klaren Nein antworten, und es wird
seine Aufgabe sein, dem Soziologen zu zeigen, daß dieser mit solchen geistes- und kultur
,geschichtlichen Her- und Ableitungen »das Christentum« neben andere geistige und reli
giöse Strömungen stellt; denn der Hinweis des Soziologen, er habe selbstverständlich »nur«
-mit Säkularisationsformen des Christentums zu tun, darf den Theologen nicht darüber
täuschen, daß für den Soziologen nur eine schonsäkular gedachte »Religion« den Ursprung
.abgeben kann von »Säkularisationen«.

Die Soziologie ist, wie alle modernen Wissenschaften vom Menschen, selber wesentlich
eine Säkularisationsform des Christentums. Dies ist ihre wichtigste und sowohl von ihr wie
häufig auch von Theologen am wenigsten reflektierte Voraussetzung. Ihre Fragestellung
ist in eminentem Maße säkulares Ergebnis eines säkular verstandenen Christentums. Der
.abendländisdie Soziologe lebt in einer christlichen bzw. nachchristlichen Zeit, er ist der
Christ der Säkularität, er weiß vom Christentum. Das setzt ihn in den Stand, christliche
Phänomene, das heißt Erscheinungsformen christlichen Glaubens, zu erfassen. Aber er
-erfaßt sie als weltliche, säkulare, sichtbare Formen, nicht im Kern ihres Glaubensgehaltes.
'So spricht er von »Entweltlichung« durch das Christentum, ohne als Christ zu glauben,
daß Christus die Welt überwunden und so entweltlicht hat; so spricht er von »Entgött

lichung der Welt«, ohne als Christ zu glauben, daß Gott lebendig und Schöpfer dieser Welt
ist; so spricht er vom »außerweltlichen Gott- des Christentums, ohne als Christ zu glau
ben, daß GOtt in Christus sich dieser Welt angenommen hat und in sie eingekehrt ist. Die
Soziologie hat immer mit der Erscheinung des Christentums, nie mit der Wirklichkeit
-diristlichen Glaubens zu tun, und dies von der sogenannten Entstehung des Christentums
an bis zu den abständigeren Säkularisationsformen der Moderne.

Wir nehmen jetzt die im Anfang gestellte Frage, ob und was der Theologe vom Sozio
logen lernen könne, ob er soziologische Analysen schlechthin übernehmen könne und all
-gemein: ob der Theologe auf den Soziologen angewiesen sei, wieder auf und antworten
zunächst negativ: nein. Das Selbstverständnis christlicher Theologie unterscheidet sich
-darin grundsätzlich von dem des säkularen Soziologen, daß der Christ sich als Partner
Gottes und nicht als autonomes Individuum versteht. Der Christ weiß über sich von Natur
nichts. Der Soziologe kann ihm somit gerade in dem entscheidenden Punkte: dem
'Quell seinesWesens nichts oder nur Falsches sagen. Er spricht das säkulare Selbstverständ
nis des Menschen aus der Immanenz aus, das heißt aber für den Christen: das Mißver
ständnis der Welt als Ort und Objekt des autonomen, sich von sich selbst her verstehenden
Menschen.

Damit aber ist schon der positive Dienst der Soziologie genannt, den sie der Theologie
leisten kann. Wenn sie in ihren Analysen von der Immanenzsituation des Menschen und
seiner grundsätzlichen Offenheit und Freiheit ausgeht, zeigt sie dem Theologen ein
Menschenbild, in dem der christliche Gott nicht vorkommt. Die Gesprächssituation hat sich
also gegenüber der Situation, in der Tertullian oder Augustin sichgegenüber antiken Philo-
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sophien befanden, im Prinzip nicht geändert. Damit ist aber auch die Gefahr der Theologie,
auf dem Wege einer Apologie zur Gegenphilosophie zu werden, nach wie vor dieselbe
gebliebene", In dem Versuch der Theologie, den Menschenda aufzusuchen, wo er sichbefin
det, steht sie in der Versuchung, statt der theologischen Hermeneutik eine soziologische

Hermeneutik (und in der Praxis eine kirchliche Aktivität der »Solidarität«) zu betreiben.
In dem Augenblick aber hätte die Theologie sich als Verkündigung aufgegeben und wäre,
ohne es zu merken, als »moderne Wissenschaft« zur Wissenssoziologie geworden. Moderne'
Soziologie und moderne Theologie träfen sichdann in der Tat in ein und derselbenAnalyse
des modernen Menschen und der modernen Gesellschaft. Die Theologie aber hätte sich
ausgeliefert an die Welt, die ihrerseits das Christentum als säkulare Erscheinung »versteht«,

nicht aber an den geoffenbarten Gott glaubt'",
Es gälte nun, den bisher lediglich abstrakt und generell behaupteten Untersmied im

Selbstverständnis beider Disziplinen im einzelnen auszuweisen, auf dem Felde der sozio
logisdien Forschung, auf dem Gebiet der Kulturanthropologie, im Bereich der Politik und
vornehmlich auf anthropologisch-ethischem Felde. Man würde etwa die Frage erörtern
müssen, ob und was die Kategorien »Massengesellschafl«, »Anpassung« und »außengelenk
tes Individuum«, die modernen Methoden der Meinungsforschung und der Werbung für

26. Auf die hier wichtige Unterscheidung von »Säkularisierung« und »Säkularismus«, wie sie Friedrich
Gogarten aufgewiesen hat (Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit, Stuttgart 1953), einzugehen, müssen.

wir uns hier versagen.
27. In Gesprächen zwischen beiden Disziplinen versucht man zuweilen, unter dem Hinweis auf die angeblich

vergleichbare hermeneutische Situation der Soziologie und der Theologie zu so etwas wie »sinnparallelen
Aussagen« zu kommen (vgJ. H. Schelskys Bericht über derlei Versuche in: ZEE 1959, S. 131). Wir halten
diesen Weg für gefährlich, weil der gemeinte »Sinn« beider Disziplinen eben ein völlig verschiedener
ist. Man kann u. E. unmöglich den funktionalen Charakter der empirischen Soziologie oder die herme
neueisehe Problematik einer sich als verstehend begreifenden Kultursoziologie auf die Theologie (die in
der Tat weitgehend Hermeneutik geworden ist) anwenden wollen und dann beide, Soziologie und Theolo
gie, »wenigstens« in der gleichen »Verfahrensweise« konvergieren lassen. Damit gibt sich die Theologie auf,
macht sidi selber zum Gegenstand der Wissenssoziologie und läßt sich von dieser nicht nur sagen, warum
sie diese oder jene Aussage macht, sondern schließlich auch, wie sie sich als Kirdie der gegenwärtigen
sozialen Lage zu akkommodieren hat. - In diesem Zusammenhang wäre eine ausführliche Auseinander
setzung mit der im letzten Heft dieser Zeitsdirifl erschienenen gründlichen Studie von Wolf-Dieter
Marsch, Kirdie als Institution in der Gesellschaft (ZEE 1960, S. 73 ff.), am Platze. Marsch nähert sich
unserem Thema als Theologe. Gleichwohl versuche er, Gesichtspunkte und Kategorien der modernen
Soziologie und Kulturanthropologie für das theologische Verständnis sowohl der Kirche wie der Gesell
schafl überhaupt fruchtbar zu machen, So sagt er mit Hinweis auf H. Gollwitzer, die Theologie werde
durch die Religionssoziologie zu einem »methodisdien Atheismus« gezwungen (S. 73), und die Religions
soziologie mache deutlich, .daß die christliche Wahrheit dem Fluß des Sozialprozesses eingeordnet und
damit relaeivierce sei (5. 73, Anm, 3). Wir können jedoch niche einsehen, wie »eine Soziologie der
Kirche« überhaupt irgendein Phänomen »tbeologisch erhellen« (S. 85) kann, und stehen somit auch dem
umgekehrten Versuch von Marsch, eine theologische Dialektik (die von »Stiflung« und »Annahme« des
theologisch-institutionellen Kirdienbegriffs Le"bas) in die Soziologie einzuführen, skeptisch gegenüber.
Marschs Frage»Wäre es nicht eine gewisse Hilfe, wenn hier (das heißt: angesichts der Unmöglimkeit
eines geschlossenen Systems in der modernen Soziologie und der damit gegebenen Vor läufigkeit aller
ihrer Modelle und Kategorien, Zus, d. Verf.) die theologische Rede von der Kirche als ,paradigmatismer
Institution- gehört werden könnte? (5. 91)«, scheint uns gerade in die Richtung einer für keine der in
Rede stehenden Disziplinen bekömmlichen Vermengung der Begriffe zu führen: Wie dem säkularen
Soziologen die analogia fidei verschlossen ist, so ist dem evangelischen Theologen die analogia entis
verwehrt.
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die Theologie wirklich bedeuten und austragen, ob etwa amerikanische Voraussagen für
die allmähliche Ablösung der Monogamie durch andere Formen der Regelung von
Geschlechtsbeziehungen von sich her den Theologen zur Besinnung über das biblische Ein
ehegebot veranlassen können, und so fort. Bei all diesen Problemen wird es immer wieder
um die Frage gehen, ob die Theologie Theologie bleibt oder ob sie sich jeweils von der
Soziologie sagen läßt, wie es um den Menschen steht.- Wir wählen mit Absicht für die Kon
kretisierung unserer Fragestellung im folgenden keine weltliche,sondern eine kirchlicheInsti
tution, die Synode. Die Beschränkung auf eine Institution kirchlichen Lebens ist nur
scheinbar eine Einengung unseres Themas. Am Beispiel kirchlicher Sozialformen wird im
Gegenteil der Unterschied im Selbstverständnis der beiden in Rede stehenden Disziplinen
recht eigentlich deutlich. Die Soziologie wird den Christen und seine Kirche immer von
ihrem säkularen Erscheinungsbild her verstehen und sie damit als »Welt« ansprechen,
darin aber den Christen gerade zum Widerspruch, das heißt zum Verkünden zwingen.
Diese Verkündigung wird in einer Welt, die weder christlichnoch heidnisch, sondern beides
in einer säkularisierten Mischform ist, vornehmlich im Hinweis auf den Unterschied
von »Christ und Welt«, von »Kirdie und Staat«, von »Kirdie und Gesellschaft« liegen
müssen.

Die Kirche aber ist nach evangelischem Verständnis die paradigmatische Sozialform. Als
das Ineins von göttlicher Stiftung und menschlicher Institution, als Ekklesia und Societas
kann an ihr das evangelische Verständnis menschlicher Gesellschaftsformenüberhaupt deut
tim werden, deutlicher als im Felde säkularer Sozialformen, denen gegenüber der Theologe
u. E. allzu leicht geneigt ist, sie als»Welt« dem Soziologen, seiner Analyse und seiner
direkten oder indirekten Gestaltung zu überlassen. Die säkulare Gesellschaft ist nach
evangelischem Verständnis ebensowenig autonome Gesellschaft wie die Kirche, sie lebt
nicht aus sich heraus, sondern Ehe wie Familie wie Betriebsgemeinschaft wie staatliche
Organisationsformen verdanken ihre Existenz für den Christen dem Schöpferwillen Got
tes, der sie dem Menschen zur verantwortlichen Statthalterschaft übertragen hat.

V. DIE KIRCHENSYNODE ALS GEGENSTAND VON SOZIOLOGIE UND THEOLOGIE

Macht der Soziologe die Kirchensynode zum Gegenstand seiner Untersuchung, so wird er
sie anderen sozialen Gruppen darin gleichordnen, daß er etwa von einem Willensverband
spricht, von einem Inreressenverband, von einem Vertretungs- und Repräsentationsorgan.
Der Soziologe unterscheidet sich dabei nicht von dem Juristen, der die Kirchen im ganzen
als Körperschaften öffentlichen Rechtes behandelt und sie darin anderen Vereinigungen in
dieser Rechtsform gleichstellt.

Die Synode, verstanden als Gemeinde Christi, »wird sich diese Interpretation nie
mals zu eigen machen können und dürfen. So ziemlich alle kirchenrechtlichen Irrtümer
haben ihren Grund darin, daß die Gemeinde das - mehr oder weniger konsequent - immer
wieder getan, daß sie sich selbst nach Maßgabe des ihr von der Welt her widerfahrenden
Mißverständnisses verstanden hat. Sie wird es der Welt faktisch nicht verbieten können, sie
so zu interpretieren und also mißzuverstehen. Sie wird wissen müssen, daß ihr von außen
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her etwas anderes gar nicht widerfahren kann. Sie kann und soll dieser Fehlinterpretation
ihr Bekenntnis, ihr Selbstverständnis laut und deutlich enrgegenstellenw«.

Wir fragen im Horizont dieser Sätze Karl Barths über die Kirche nach dem Selbstver
ständnis der Synode, wie es sich in den Kirchenverfassungen ausspricht, und finden für das
Jahr 1919 folgende Formulierungen: »Als kirchliche Volksvertretung ist sie die Inhaberin
der der Landeskirche innewohnenden Kirchengewalrw.« Und: »Die Landessynode hat in
allen kirchlichen Fragen die letzte Entsdieidungw.« - Man sieht auf den ersten Blick, daß
bei diesen Formulierungen nicht nur der Einfluß, sondern auch das Vorbild politischer Ver
hältnisse geherrscht hat. Bei Ablösung der Monarchie durch die parlamentarische Demo
kratie ging die politische Gewalt auf das Volk über, das durch das Parlament repräsentiert
war. - Wie aber steht es im kirchlichen Raum mit der »hödisten Gewalt«, der »Souveräni
tät«, der »letzten Entscheidung« und allen Begriffen, die ein politisches Gemeinwesen als
politisches definieren?

Wir beginnen mit dem Begriff der Entscheidung und lesen bei K. Barth: »Es kann keiner
für den anderen glauben oder den anderen für sich glauben lassen. Es kann also auch nie
mandes Wahl und Entscheidung im Gehorsam des Glaubens von irgendeinem anderen
ungeprüft übernommen, zu seiner eigenen Wahl und Entscheidung gemacht werdenu.« Die
Synode also ist darin gerade nicht souverän, daß sie die letzte Entscheidung hätte, die
bekanntlich in der Politik das Kriterium der höchsten Gewalt ist. Die Entscheidung des
einzelnen Christen kann grundsätzlich nicht delegiert werden. Daraus folgt, daß die
Synode im politischen Sinne des Wortes kein Repräsentativorgan ist. Die Synode repräsen
tiert die Kirche, aber als den Leib Christi auf Erden. Als Synode ist sie selber Gemeinde
Christi und darin Kirche. - Auf der anderen Seite repräsentiert aber die Kinne im juristi
schen Sinne die Gesamtheit der in der Volkskirche vereinigten Kirchensteuerzahler, und die
Synoden sind die ausführenden Organe dieser großen Körperschaft. - Diese Doppelheit
der Synode als Repräsentationsorgan läßt sich noch von einer anderen Seite beschreiben:
vom Auftrag, vom Mandat der Synode her.

Der Auftrag der Synode leitet sich zunächst nicht ab aus dem Delegationsverhältnis, in
dem sie zu den sie wählenden Gemeinden steht. Der einzige Mandant, von dem sie ihr
Mandat hat, ist Gott. Seinen Auftrag gilt es in ihren Beschlüssen und Worten zu erfüllen.
Und zwar erstreckt sich die Gültigkeit des göttlichen Auftrages bis hinein in scheinbar sehr

28. Karl Barth: Die Ordnung der Gemeinde. Mündren 1955. S. 22. Wir sind uns bewußt, daß wir uns in unserem
Rückgriff auf die Position der dialektisdien Theologie Karl Barths, auf den wir uns ausnahmslos bezie
hen, dem Vorwurf einer starken Vereinseitigung aussetzen. Der von uns gesehene radikale Untersmied
im Selbstverständnis soziologischen und theologischen Denkens wird aber von protestantischer Seite
nirgends so deutlich ausgesprochen wie von dem »radikalen« Barth. Und wir meinen, daß seine Position
einer scharfen Trennung der beiden Bereiche im Gespräch zwischen Soziologen und Theologen heute
besondere Aktualität hat. Wir verkennen jedoch nicht, daß es in der gegenwärtigen evangelismen Theo
logie Positionen gibt, von denen her sich einige der folgenden Sätze nimt würden formulieren lassen.
Wie wir überhaupt auf feinere dogmatische Unters miede (etwa den eines mehr »christologism« oder
mehr »rrinitarisch« orientierten Kirdienbegriffs) hier verzichten müssen.

29. Kirchenverfassung von Baden 1919, § 93 (zit. nach Ev, Kirdienlexikon, Göttingen 1958, Sp. 829).
30. Leitungsgesetz Hessen-Kassel, § 18 (zit, nach Ev. Kirdienlexikon. Göttingen 1958, Sp. 829).
31. Karl Barth: Politische Entscheidung in der Einheit des Glaubens. In: TheoI. Existenz heute, N. F.,

Nr. 34, München 1952, S. 13.
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äußerliche und weltliche Dinge, wie zum Beispiel den Erwerb eines Grundstückes. Was
immer eine Synode beschließt, steht im Dienste Gottes als ihres alleinigen Auftraggebers
und ist Verkündigung seines Willens. Mit dem Wort Verkündigung aber ist das Zentrum
genannt, in dem alle eben genannten Begriffe und Funktionen verbunden sind. Quelle der
Kirche ist das Wort Gottes, und ihr einziger Auftrag ist seine Verkündigung. Kirche ist
Bekenntnisgemeinschafl:. Die konkrete Erkenntnisquelle alles kirchlichen Handelns ist somit
der Missionsbefehl Jesu Christi'". Herrschaft der Kirche kann nur sein die dienende Ver
kündigung der Herrschaft Gottes über die Welt. Alles Reden der Kirche kann nur sein ein
Verkünden des Redens Gottes mit den Menschen. Alle Sozialarbeit der Kirche kann nur
sein Verkündigung der einen großen Liebestat Gottes an dem Menschen.

Nicht anders steht es mit dem Begriff des Willensverbandes. Die Synode ist nicht eine
Gruppe kraft eigenen Willens, kraft der Summe und Totalität der vereinigten Willen der
Individuen, sondern ist Gemeinschaft im und nach dem Willen Gottes. Wenn immer sich in
einer Synode ein »Gemeinwille« bildet, so ist es der Wille Gottes, der sich in der Schrift
offenbart hat und durch den Heiligen Geist wirkt. Ihn zu finden, ist Aufgabe der Synode,
ihre Hoffnung und Verheißung.

Zugleich aber ist die Kirche menschliche Gesellschaft. Das Wort Gottes wird nur laut in
menschlicher Sprache. Das Handeln Gottes wird nur sichtbar im Handeln der von ihm
durch sein Wort gestifteten Gemeinde. Gottes Herrschaft über die Welt wird nur sichtbar
im Dienst seiner Heiligen an der Welt. Zusammenfassend gesagt: Die Kirche bedarf als
Stiftung Gottes menschlicherRepräsentation. - Es wäre nun falsch, wollte man von einem
»Doppelcharakter« der Kirche sprechen dergestalt, daß sie einerseits christliche Liebes
gemeinschaft, andererseits menschlich-säkulare Gesellschaft sei. Sie ist beides in ununter
scheidbarer und unauflöslicher Einheit; und die beiden Seiten ihrer Existenz sind zwei
Seiten ein und derselben Sache. Liebesgemeinschaft ist sie nur als menschliche Gemeinschaft,
und als menschliche Gemeinschaft steht sie unter dem Missionsbefehl ihres Herrn, der ihr
aufträgt, paradigmatische Liebesgemeinschaft zu sein.

Das Selbstverständnis der Kirche als paradigmatischer Liebesgemeinschaft muß immer zu
einem notwendigen Sichunterscheiden von der Welt und ihren Formen führen. Kirchliche
Organisationsformen werden sich darin von weltlichen unterscheiden, daß sie nie glatt
aufgehen. Die Kirche ist in ihrem Ursprung von der Welt her nicht zu verstehen und wird
darin der Welt immer ein Ärgernis sein müssen. Ihr Reden und Handeln wird immer
zugleich verständlich und unverständlich sein müssen, ja, die Verständlichkeit der Glau
bensbotschaft wird sich immer auch in der Unverständlichkeit vor der Welt ausweisen und
offenbaren müssen. In dem Augenblick, wo die Kirche der Welt völlig verständlich gewor
den wäre, wäre das Salz ihrer Botschaft dumm geworden. Die Kirche wird sich also vor
dem Vorwurf des Absonderlichen, ja des Komischen nicht scheuen dürfen, oder, um es
angesichts heutiger Schlagworte zu formulieren: sie wird zuweilen um ihres Glaubens und
seiner Verkündigung willen rückständig, unpraktisch, unrationell und unangepaßt sein
müssen. Durch ihre Formen wird die Kirche der säkularen Gesellschaft immer wieder
bezeugen müssen, daß diese nicht in der natürlichen Soziabilität aufgeht, daß sie nicht auto

32. Karl Barth: Die Ordnung der Gemeinde. München 1955. S. 53.
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nome Gesellschaft ist. Als paradigmatische Gesellschaft ist sie aufgerufen, der säkularen
Gesellschaftdie Quelle ihrer Herkunft zu zeigen: den Schöpferwillen Gottes.

Im Horizont des Institutionsproblems bedeutet dieser Sachverhalt, daß die Kirche als
Gemeinde Christi sämtliche Formen ihrer institutionellen Gestaltung als vorläufige weiß.
Die Kirche wird es gerade nicht darauf ankommen lassen dürfen, allein in ihrer Institution
Dauer zu haben. Sie wird die Dialektik von »Institution und Ereignisw«, das heißt von
göttlicher Stifturtg und menschlicher Annahme, in der Welt durchzuhalten haben. Sie wird
deshalb eines besonderen Mutes zum Wagnis bedürfen, auf Institutionen gerade da zu ver
zichten, wo die Soziologen ihr raten, diese Institutionen beizubehalten, da sie allein den
Bestand der Kirche sicherten. Andererseits wird die Kirche im Vertrauen auf ihren Herrn
sich aller Möglichkeiten sozialer Gestaltung bedienen dürfen und im Glauben wissen, daß
Gott durch sie seinen Plan mit den Menschenverwirklicht. Als ecclesia semper reformanda
wird sie sich vor der katholischen Gefahr, societas perfecta sein zu wollen, hüten müssen.
Paradigmatische Gemeinschaft bedeutet das genaue Gegenteil von societas perfecta und ist
gerade nicht ewiges Beispiel, sondern aktuelles Zeichen, gegenwärtiger Aufruf.

Am Beispiel der Synode wird nun deutlich: Als kirchliche Volksvertretung, als Inhaberin
der der Kirche innewohnenden Kirchengewalt und der letzten Entscheidung hat sich die
Kirche der Welt in gefährlicher Weise akkommodiert. Ihr Verkündigungscharakter ist
darin gefährdet, daß gerade ihr Anderssein, der Unterschied zur Welt, nicht mehr sichtbar
ist. - Die Bekennende Kirche hat diese Gefahr einer Kirche, die sich vornehmlich rechtlich
und dann politisch verstand, deutlich gesehen.Sie hat sich unter Berufung auf den Missions
befehl ihres Herrn von dieser Kirche getrennt, hat geltendes Kirchenrecht zerbrochen, weil
sie erkannte, daß es weltliches Recht geworden war. - Wir verfolgen an einigen entschei
denden Sätzen diesen Weg, der zu einem neuen Synodenverständnis führt, das das Selbst
verständnis der Kirche im Horizont der Welt deutlich werden läßt.

In der zweiten Erklärung zur Rechtslage der Evangelischen Kirche der altpreußischen
Union heißt es 1934: »Soweit die gegenwärtigen Amtsträger und Vertretungen, gleich
gültig auf welcher Stufe des kirchlichen Aufbaus, die unaufgebbare Grundlage der Kirche
verlassen haben, haben sie das Recht verwirkt, im Namen der rechtmäßigen Kirche zu
sprechen, sie zu vertreten oder gar zu leiten. Daran wird auch nichts dadurch geändert, daß
auf Grund formalrechtlicher Bestimmungen der Verfassung dieser Anspruch aufrechterhal
ten wird. Vielmehr steht das Recht, die Kirche zu gestalten, zu leiten und zu vertreten,
allein denen zu, die das in den bestehenden Bekenntnissen bezeugte Evangelium als unver
änderliche Grundlage jeder zeitgebundenen und veränderlichen Verfassung und Rechts
gebung der Kirche festhalten. Sie sind die rechtmäßige Kirche der altpreußischen Union'".«
- Das ist das eine. Ebenso wichtig und von dem Anspruch, rechtmäßige Kirche zu sein,nicht
zu trennen, ist der Aufruf der Bekenntnissynode, der die einzelnen Christen auffordert:
»Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind! Prüfet auch die Worte der Bekenntnissynode der
Deutschen Evangelischen Kirche, ob sie mit der Heiligen Schrift und den Bekenntnisschrif
ten übereinstimmen. Findet ihr, daß wir wider die Schrift reden, dann höret nicht auf

33. Vgl, ]ean-Louis Leuba: Institution und Ereignis. Göttingen 1957.
34. Zeugnisse der Bekennenden Kirche, Bad Oeynhausen 1935, S. 31 f.
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uns35 !« _ Hier besteht eine Paradoxie, die innerhalb eines politischen Gremiums undenkbar
und untragbar wäre: auf der einen Seite konstituiert sich eine Gruppe von Christen als
neue Kirche und fordert alle Christen auf, »sich an die Anordnungen der Bekenntnissynode
der Deutsdien Evangelischen Kirche und der von ihr anerkannten Organe zu halten36« .

Auf der anderen Seite verpflichtet diese Gruppe alle von ihr dem Anspruch nach Ver
tretenen, die Rechtmäßigkeit dieses Anspruchs in jedem Einzelfall zu prüfen und bei nega
tivem Ergebnis sich nicht mehr vertreten zu lassen bzw. zu fühlen. Dieser Widerspruch ist
nur für den Christen aufzuheben, das heißt, im und am Wort Gottes. Sein Wille ist
der Maßstab für Vertreter und Vertretene sowie für das Vertretungs verhältnis selbst, in
dem beide gegeneinander, mehr aber: zusammen Gott gegenüberstehen. - Als vorläufige
Endstufe in dem Bemühen um ein evangelisches Verständnis der Synode sei eine Definition
angeführt, die die Erfahrungen des Kirchenkampfes theologisch in sich aufgenommen hat:
»Die Provinzialsynode steht unter dem Missionsbefehl des Herrn der Kirche. Was sie be
schließt, hat zum Ziel, daß das Evangelium von ]esus Christus, dem einzigen Herrn und
Erlöser, einmütig, lauter und gegenwartsnah allem Volk mit Wort und Tat bezeugt wird.
Sie handelt als eine brüderliche Gemeinschaft im Vertrauen auf die Gegenwart ihres Herrn,
dem allein zu gehorchen sie verpflichtet ist37.«

Angesichts der ebenso regen wie manchmal beängstigend dichten Begegnung zwischen
Soziologie und Theologie auf der einen und der praktischen Zusammenarbeit zwischen
Kirche und Welt auf der anderen Seite scheint es uns wichtig, sehr deutlich zu sehen, daß
Soziologie und Theologie weniger aufeinander angewiesen als vielmehr aufeinander hin
gewiesen sind. Diese Abhandlung setzte sich daher mit Absicht dem Vorwurf eines zu ein
seitigen Standpunktes aus, dient sie doch vor allem dem Ziel, das Gespräch zwischen
Soziologie und Theologie als einen Dialog, nicht aber zu einem falschen Einverständnis
zwischen ihnen zu führen.

t». M. Greiffenhagen Wilhelmshaven-Rüstersiel, Hochschuldorf, Haus 2

35. Zeugnisse, a.a.Oi, S. 13.
36. Botschaft der Dahlemer Bekennmissynode der Deutschen Evangelischen Kirche (in: Zeugnisse, a.a.O.,

S.51).
37. Kirchenverfassung von Berlin-Brandenburg, Art. 119 (zit. nach Ev, Kirchenlexikon, Göttingen 1958,

Sp. 829).
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Die Neugestaltung der öffentlichen Fürsorge
in ihre! Beziehung zur freien W ohlfahrtspflege"

VONJOHANNESDUNTZE

Der aktuelle Anlaß, ein solches Thema zu
behandeln, ist mit dem Entwurf eines Bundes
sozialhilfegesetzes gegeben, der im Bundesmini
sterium des Innern auf Grund langjähriger
Vorarbeiten erarbeitet worden ist und der eine
Reihe neuer Vorstellungen über das Wesen der
Fürsorge verwirklichen sollt. Schon aus der »So
zialhilfe« ersehen Sie, daß es sich hier um etwas
Neues handelt, das zwar kontinuierlich aus den
bisherigen Vorstellungen und aus dem gelten
den Recht hergeleitet wird, das aber eine Wei
terentwicklung bringt gegenüber der bisherigen
»Fürsorge«.

Wenn man von einer Neugestaltung der
öffentlichen Fürsorge unter Verwendung des
neuen Begriffes »Sozialhilfe« spricht, dann wird
man sich auch zu überlegen haben, welche Be
ziehungen zur freien Wohlfahrtspflege sich aus
den in diesem Gesetz vorgesehenen praktischen
und organisatorischen Prinzipien ergeben wer
den. Ich möchte versuchen, Ihnen heute an
Hand einer Darstellung des Gesetzes zu zeigen,
was das Gesetz materiell bringen wird, wie es
sich organisatorisch auswirkt, was für die freie
Wohlfahrtspflege im Gesetz vorgesehen ist-die
Frage, die uns gestellt ist -, welcher Raum für
die freie Wohlfahrtspflege gegeben und welche
Kritik gegen den Gesetzentwurf bereits erhoben
ist - gerade auf das Verhältnis der öffentlichen
Fürsorge zur freien Wohlfahrtspflege bezogen 
und welche Stellung wir, das heißt meine Mit
arbeiter und ich, gegenüber dieser Kritik ein
nehmen, ohne daß damit der Entscheidung der
Bundesregierung vorgegriffen werden solL

Zunächst darf ich Sie einmal damit vertraut
machen, was der Inhalt dieser Fürsorgereform
und eine solche soll es ja sein - sei. Sie ist ge
dacht als ein Stück der Sozialreform, in der wir
mitten drinstehen und deren Marksteine bisher

* überarbeitete Bandnachschrift eines Vortrages vor
der Evang. Akademie Herrenalb am 12. 4. 1959.

1. Der Entwurf wurde am 17. 2. 1960 vom Bundes
kabinett verabschiedet und am 18. 3. vom Bun
desrat erstmals behandelt. Seine Beratung im
Bundestag steht bevor.

die Rentenreform, dann die Reform der Unfall
versicherung, die augenblicklich im Gespräch be
findliche Reform der Krankenversicherung und
schließlich die Reform des Kriegsopferrechtes
sind. Das sind alles Teilgebiete dieses Gesamt
prozesses, den wir als Sozialreform ansprechen
und den wir als Aufgabe unserer Zeit, gerade
in diesen Jahren, gestellt sehen. Nun darf man
nicht etwa annehmen, daß wir eine Fürsorge
reform nur deswegen planen, um dabei zu sein,
wenn sozial reformiert wird. Eine Erneuerung,
eine Fortbildung, eine Weiterentwicklung unse
res gegenwärtigen Fürsorgerechts ergibt sich
zwingend aus einer Reihe von Gründen, die ich
Ihnen kurz aufführen möchte.

Sie wissen, daß das geltende Fürsorgerecht
auf der Reichsfürsorgepflichtverordnung von
1924 und den Reichsgrundsätzen über Voraus
setzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge
aus der gleichen Zeit beruht. Dieses Gesetz
gebungswerk hat revolutionär - das kann man
ruhig sagen - die bisherige Armenfürsorge ab
gelöst und eine moderne individualisierende
Fürsorge eingeleitet. Dieses Recht hat sich auch
in den Massennotständen der Zeit nach dem
Kriege, nach dem Zusammenbruch, bewährt. Es
ist damals wesentlich geändert worden durch
den Eingriff der Besatzungsmächte, welche die
gehobene Fürsorge, jene Unterscheidung zwi
schen der Armenfürsorge und der Fürsorge für
Sozialrentner, Kleinrentner und Kriegsbeschä
digte, beseitigt haben. Dann hat innerhalb der
einzelnen Länder teilweise eine Weiterentwick
lung des Fürsorgerechts in verschiedenen Rich
tungen stattgefunden.

Durch das Fürsorgerechts-Änderungsgesetz
wurde im Jahre 1953, auf dem System des bis
herigen Fürsorgerechts basierend, eine Indivi
dualisierung nach Gruppen, diesmal nicht nach
sozialen Gruppen, sondern nach Graden der
Hilfsbedürftigkeit, eingeführt, durch Mehrbe
darfszuschläge die Hilfe ergänzt. Dabei wurde
erkannt, daß im Zuge der Strukturwandlung
unserer gesamten Gesellschaft zur industriellen
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Massengesellschaft hin die Notwendigkeit einer
Weiterentwicklung der Fürsorge nicht mehr ge
leugnet werden kann. Diese industrielle Massen
gesellschaft, in der wir mitten drinstehen und
deren Ausgestaltung noch nicht zu übersehen
ist, bringt ja ein verstärktes Streben nach so
zialer Sicherheit mit sich. Die Auflösung der
bürgerlichen Gesellschaft - ich kann das nur an
deuten, ich möchte hier nicht zu breit werden -,
die Vernichtung des erworbenen und ererbten
Eigentums durch Kriegsfolgen, die weitgehende
Zunahme der abhängigen Arbeit, die Folgen,
die sich aus der Entwurzelung - auch aus der
sozialen, nicht nur aus der räumlichen - der
Vertriebenen und Flüchelinge ergeben haben,
alle diese Tatsamen führen zu einer verstärk
ten Beanspruchung der im Staate inkorporierten
Gesellschaft. Die Verringerung der Möglidikei
ten eigener Vorsorge, ja die Vernichtung bereits
getroffener Vorsorgemöglichkeiten durch Krieg,
durch Inflation oder Währungsreform, alle diese
Momente lassen das Verlangen nach einer vom
Staate geleisteten Sicherung gegen die Lebens
risiken im Bewußtsein der öffentlichkeit immer
größer werden. Nun wird man ohne Zweifel
sagen können und müssen, daß die Vorsorge
für die normalen Lebensrisiken in der Form der
Versicherung, sei es der freiwilligen, sei es der
Sozialversicherung, getroffen werden könne, daß
die Vorsorge aber für die außergewöhnlichen
Lebensrisiken, schon um der Würde des Men
sehen willen, von der Gemeinschaft gewährleistet
werden müsse. Ich habe hier die Würde des
Menschen angesprochen, die in unserem Grund
gesetz als einer der ersten und wesentlichen
Richtungspunkte für die Ausgestaltung unseres
Staatslebens gesehen wird. Sie werden auch in
meinen weiteren Ausführungen die Bedeutung
dieses Gesichtspunkres stark unterstrichen fin
den und die praktischen Folgerungen daraus
gezogen sehen.

Während nun bisher die Sozialpolitik einen
mehr extensiven Charakter gehabt hat, gerich
tet darauf, die Fülle der Lebensrisiken, soweit es
Aufgabe des Staates sein kann, zu decken,
scheint jetzt der Augenblick gekommen, die
Sozialpolitik zu intensivieren. Dabei möchte
ich eine Auseinandersetzung mit den Begriffen
»Wohlfahrtsstaat« -»Versorgungsstaar« ausschal
ten - so nahe es hier liegen würde, sich damit
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zu beschäftigen -, weil eine solche Auseinander
setzung Ihre Zeit über Gebühr in Anspruch
nehmen würde. Ich kann hier nur sagen, daß
jedenfalls die Vorstellungen, die bei der Re
form der Fürsorge bestehen, keinesfalls ver
sorgungsstaatlichen Charakter haben. Ob sie
unter den Begriff»Wohlfahrtsstaat« einbezogen
werden können, hängt von der Definition ab,
die man diesem Begriff gibt. Dieser Begriff ist
in der sozialpolitischen Diskussion so schillernd
geworden, daß selbst eine Sozialversicherung,
wie sie uns etwa aus der Bismarckzeit schon
überkommen ist, unter dem Begriff des Wohl
fahrtsstaates einbezogen werden kann, wenn
man etwa die Polemik eines amerikanischen
Sozialwissenschaftlers gegen jede staatliche Vor
sorge zugrunde legen würde.

Welches ist nun in diesen sozialreformerischen
Bestrebungen der Standort moderner Fürsorger
Fürsorge wird immer Ausfallbürge sein müs
sen, nämlich überall da eintreten müssen, wo
Not zu lindern ist, die von anderer Seite nicht
gelindert werden kann. Ich spreche schon damit
ein Prinzip an, auf das ich nachher noch näher
eingehen muß, das Prinzip des »Nadirangs« der
öffentlichen Fürsorge, wie wir es bezeichnen.
Wir sehen, daß Fürsorge immer dann da sein
muß, wenn eigene Vorsorge und andere soziale
Hilfen nicht zum Zuge kommen. Wir sehen
weiter, daß durch die Ausdehnung staatlicher
sozialer Hilfen, etwa die Verbesserung der
Rentenleistungen der Sozialversicherung, die
wirtschaftliche Fürsorge wesentlich eingeschränkt
wird. Der Dienst am Zahlstellenschalter, den
man früher häufig, wenn auch fälschlicherweise
- wie im schon einmal gesagt habe -, als den
Hauptzug der Fürsorge ansah, hat sich dem
Volumen nach sehr stark verringert. Ich brauche
nur daran zu erinnern, daß infolge der Renten
erhöhungen ein beträchtlicher Teil der Sozial
rentner, die bisher zu ihren schmalen Renten
ergänzend durch die Fürsorge unterstützt wer
den mußten, weil die Sozialrente unter dem
Fürsorgeridusatz lag, inzwischen aus der Für
sorge ausscheiden konnte und damit den Um
fang der rein wirtschaftlichen Fürsorge verrin
gert hat.

Was aber immer mehr in der Fürsorge eine
Rolle spielt und auch durch Sondergesetze
immer stärker in den Vordergrund geschoben



worden ist und wird, ist, was WIr 10 unserem
neuen Sozialhilfegesetz die »Hilfe in besonde
ren Lebenslagen« nennen, eine Hilfe, die erfor
dert wird für Menschen,die in einer besonderen
Situation auf die Hilfe der Gemeinschaft ange
wiesen sind, zum Beispiel für die Tuberkulose
kranken, die Körperbehinderten, die Gefährde
ten und andere mehr. Zusammen mit dieser
Verlagerung des Schwergewichts fürsorgerischer
Tätigkeit (wie sie sich anzeigt in der Ausdeh
nung der Hilfen in besonderen Lebenslagen)
sind aber wesentliche Tendenzen der Fürsorge
(die freilich von Anfang an in ihr gelegen
haben und jedem Sozialarbeiter in langjähriger
Tätigkeit vertraut sind) nun so hervorgetreten,
daß sie auch gesetzlich unterbaut werden müs
sen. Ich meine das Bestreben, die Not nicht nur
von der wirtsdiafllichen Seite anzupacken, son
dern auch von der persönlichen, und dafür die
Methoden der Einzelfallhilfe anzuwenden, wie
sie in der angelsächsischen Welt mit den Be
zeichnungen »casework« und »groupwork« um
schrieben werden. Diese Komponente muß als
notwendiger Bestandteil fürsorgerischer Tätig
keit gesehen werden. Moderne Fürsorge muß
den Menschen in allen seinen Bezügen in den
Mittelpunkt der Hilfeleistung stellen.

Wie versuchen wir nun, dieser Entwicklung,
diesen Tendenzen und diesen Notwendigkeiten
in dem Entwurf des Bundessozialgesetzes ge
recht zu werden? Zunächst möchten wir eine
wirkliche Neuregelung und keine Teilreform
erreichen, eine totale Reform insofern, als wir
eine Zusammenfassung der gesamten fürsorge
rischen Gesetzgebung in einem Gesetz für not
wendig halten und durchsetzen wollen. Wir
wollen in diesem neuen Fürsorgegesetz sowohl
das Tuberkulosehilfegesetz als auch das Kör
perbehindertengesetz einfangen. Wir verzichten
auf ein besonderes Gesetz über Blindenhilfe;
wir wollen indessen die Ausbildungshilfe nur
insoweit in dieses Gesetz hereinnehmen, als
sie noch nicht zum Beispiel durch ein ein
heitliches Ausbildungshilfegesetz, das dann die
Ausbildungshilfen aller Art umfassen würde,
geregelt wird. Wir möchten erreichen, daß die
gesamte öffentliche Fürsorge mit einem Gesetz
und einheitlichen Begriffen arbeiten kann. Da
bei sollen die elementaren Fürsorgegrundsätze,
die von jeher die Fürsorge ausgezeichnet haben

und die ihre Abgrenzungsmerkmale gegenüber
Versicherung und Versorgung sind, beibehalten
werden. Dazu gehört einmal der von mir be
reits angedeutete Grundsatz des Nachranges,
auch Subsidiarität genannt, gegenüber allen
anderen Hilfen. Derjenige, der sich selber hel
fen kann oder der die Hilfe, die er notwendig
hat, von anderer Seite erhält, kann nicht bean
spruchen, von der Fürsorge betreut zu werden.
Wir wollen weiter eine Einheitsfürsorge inso
fern erhalten, als wir die frühere Gruppen
fürsorge für Sozialrentner, Kleinrentner, für
Kriegsbeschädigte nicht mehr stufenweise oder
materiell unterschieden wissen wollen. Wir wer
den die Mehrbedarfszuschläge, wie sie durch
die Teilreform von 1953 eingeführt worden
sind, in andere Formen umgießen, um der
Eigenart der jeweiligen fürsorgerischen Situa
tion gerecht zu werden. Wir wollen aber die
Einheitsfürsorge nach ihren Grundlagen und
Prinzipien durchhalten und die Differenzierung
in der Individualisierung sehen, die von jeher
ein besonderer Vorzug der Fürsorge gewesen
ist. Wir erkennen den Rechtsanspruch auf Für
sorge im Gesetz an. Sie wissen, daß die höchst
richterliche Rechtsprechung nach dem Kriege
die bisher als Reflexwirkung betrachtete Bezie
hung des Hilfsbedürftigen alter Prägung zum
Bezirks- oder Landesfürsorgeverband in einen
Rechtsanspruch umgedeutet hat, abgeleitet nicht
etwa aus dem Fürsorgerecht, sondern unmittel
bar aus dem Grundgesetz, aus der Unantastbar
keit der Menschenwürde und dem allgemeinen
Persönlichkeitsrecht. Diese vier elementaren
Fürsorgegrundsätze - Nachrangigkeit, Indivi
dualisierung, Rechtsanspruch und Einheitsfür
sorge - werden auch die Grundlage des Sozial
hilfegesetzes bilden.

Als einen neuen Gedanken finden Sie die
Unterteilung zwischen der Hilfe zum Lebens
unterhalt und der Hilfe in besonderen Lebens
lagen. Hier wird in zweierlei Richtungen ver
sucht, diese Fürsorgeprinzipien, von denen ich
eben sprach, zu verwirklichen. Gewiß wird es
auch in Zukunft eine wirtschaftliche Fürsorge
geben müssen, die sich damit begnügt, das men
schenwürdige Leben zu sichern an Hand von
Regelsätzen - wie wir die früheren Richtsätze
umbenennen wollen -, die Anhaltspunkte dafür
geben, was der einzelne zum Leben unbedingt
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notwendig hat, die aber keinesfalls schematisch
angewandt werden sollen. Die Betonung der
Hilfe in besonderen Lebenslagen wird ihre
Rückwirkung auf die wirtschafbliche Hilfe nicht
verfehlen. Die hier besonders herausgearbeitete
Individualisierung wird unserer überzeugung
nach einen Mißbrauch der Regelsätze als sehe
marisehe Sätze, die nicht überschritten werden
dürfen, verhindern. Bei den Hilfen in besonde
ren Lebenslagen haben wir einen Katalog von
verschiedenen Hilfearten aufgestellt, die teils
mit Rechtsanspruch versehen sind, teils den
Sozialhilfeträgern aufgegeben sind. Im darf
diesen Katalog einmal der Reihenfolge nach
verlesen. Die einzelnen Hilfen, für die jeweils
die verschiedenen Voraussetzungen und auch die
praktischen Durchführungsmöglichkeiten nor
miert sind, setzen sich zusammen aus der Aus
bildungshilfe - solange wir kein umfassendes
Berufsausbildungsrecht haben -, der Hilfe zum
Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrund
lage (eine Hilfe, die heute schon im Fürsorge
recht angesprochen ist, aber noch nicht die Be
deutung erlangte, die sie haben könnte). Dann
folgen die vorbeugende Gesundheitshilfe und
die Krankenhilfe, die Hilfe für werdende Müt
ter und Wöchnerinnen, die für Behinderte 
das ist der Komplex des Körperbehinderten
gesetzes -, für Blinde eine besondere Blinden
hilfe, die Tuberkulosehilfe, die Hilfe zur Pflege,
die Hilfe zur Familien- und Hauspflege, die
Gefährdetenhilfe und die Altenhilfe. Ich muß
es mir versagen, auf die einzelnen dieser Hil
fen einzugehen, doch muß ich etwas sehr
Wesentliches noch dabei ausführen: diese von
mir eben aufgezählten Hilfen in besonderen
Lebenslagen sollen in den Kreis der soge
nannten Minderbemittelten vorstoßen. Wir ha
ben im Entwurf des Bundessozialhilfegeset
zes einen Weg gewählt, wie er schon im Kör
perbehindertengesetz eingeschlagen und im
Tuberkulosehilfegesetz weitergeführt wurde,
nämlich bestimmte Einkommensgrenzen vorzu
sehen, innerhalb deren eine Beteiligung des
Hilfesuchenden an den Kosten der Hilfe nicht
erforderlich ist. Wir sind damit einen um
gekehrten Weg gegangen wie beim Regelsatz.
Wir sagen, wer ein Einkommen in bestimm
ter Höhe und doch Hilfe nötig hat, etwa
Behindertenhilfe oder Tuberkulosehilfe, der
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braucht sich nicht an den Kosten zu beteiligen.
Geht sein Einkommen über diese Grenze hin
aus, so kann er angemessen an den Kosten be
teiligt werden. Diese Systematik ermöglicht es,
über den Regelsatz hinaus in die Kreise der
Minderbemittelten hineinzugehen bis zu einern
Einkommen, das im Körperbehindertengesetz
und im Tuberkulosehilfegesetz bei brutto
660 DM, also der Angestelltenversicherungs
grenze, liegt, das im neuen Entwurf bei den
entsprechenden Hilfen einem Nettoeinkommen
von etwa 500 DM entsprechen wird. Damit ist
nicht nur nach dem Charakter der Hilfen, son
dern auch nach dem Kreis der Hilfeberechtigten
ein wesentlicher Unterschied gemacht zwischen
der wirtschaftlichen Fürsorge und der Hilfe in
besonderen Lebenslagen. In diesen Hilfearten
ist der persönliche Charakter der Hilfe beson
ders betont. Organisatorisch bringt der Gesetz
entwurf wenig Neues. Statt der Bezirksfür
sorgeverbände sollen die Stadt- und die Land
kreise, die heute fast durchweg mit den Be
zirksfürsorgeverbänden identisch sind, Träger
der Sozialhilfe werden. Die überörtlichen Trä
ger, die wir heute als Landesfürsorgeverbände
bezeichnen, sollen weiter wie bisher nach Lan
desrecht bestimmt werden.

Was ist über die freie Wohlfahrtspflege in
diesem Gesetz ausgesagt? Einmal sind die Trä
ger der Sozialhilfe auf die Zusammenarbeit
mit der freien Wohlfahrtspflege nachdrücklich
hingewiesen, eine Zusammenarbeit, die in ver
schiedener Richtung auch praktisch zum Aus
druck kommen soll. Dann ist die alte Be
stimmung der Reichsfürsorgepflichtverordnung
übernommen, daß Einrichtungen der öffent
lichen Fürsorge nicht neu geschaffen werden
sollen, soweit ausreichende Einrichtungen der
freien Wohlfahrtspflege vorhanden sind. Wir
haben diese Bestimmung noch ergänzt dahin,
daß über das Vorhandensein hinaus auch dann
neue Einrichtungen der Sozialhilfeträger nicht
geschaffen werden sollen, wenn die freie Wohl
fahrtspflege dazu in der Lage ist. Damit wäre
nicht nur eine Art Bestandsgarantie, sondern
auch eine Förderungsmöglichkeit oder besser,
eine Art Entwicklungsgarantie gegeben, soweit
eben Sollbestimmungen eine Garantie dar
stellen können. Warum hier nur Sollbestim
mungen vorgesehen werden können, ist mit



einem Satz zu erläutern: die Rücksicht auf die
verfassungsrechtlich garantierte Allzuständig
keit der Gemeinden im örtlichen Bereich ver
bietet es, den Gemeinden etwa zu untersagen,
dann selbst Einrichtungen zu schaffen, wenn
gemeindefremde Einrichtungen vorhanden sind,
die demselben Zweck dienen und ihn erfüllen.
Das, was rechtlich möglich ist, und was auch
bisher, wenigstens hinsichtlich der Besitzstands
wahrung, Rechtens war, das allerdings kann als
Sc>llbestimmung weiter übernommen und durch
die »Garantie« der Entwicklungsmöglichkeit
'll'erstärkt werden. - Die Zusammenarbeit mit der
fteien Wohlfahrtspflege soll sich außerdem in
Arbeitsgemeinschaften verwirklichen, die wir uns
auf allen Stufen denken, sowohl auf der Ebene
der Stadt- und der Landkreise als auch auf der
Ebene der überörtlichen Träger. Ferner ist die
Beteiligung von Vertretern der freien Wohl
fahrtspflege bei der Entscheidung über Rechts
behelfe gegen Verwaltungsakte der Sozialhilfe
träger vorgesehen.

Dagegen sind wir zu der überzeugung gelangt,
daß Sozialausschüsse beim Fürsorgeamt oder
Sozialamt - etwa entsprechend den Jugend
wohlfahrtsausschüssen beim Jugendamt - nicht
vorgeschrieben werden können. Wir hegen Be
denken, ob verfassungsrechtlich die Möglichkeit
gegeben ist, den Gemeinden derartige Institu
tionen zwingend vorzuschreiben, vor allem als
beschließende Körperschaften; denn für die
Führung der Gemeindegeschäfte können nur
die gemeindeverfassungsmäßigen Organe zu
ständig sein. Ich weiß, daß hier Wünsche seitens
der freien Wohlfahrtspflege sehr stark und sehr
nachdrücklich vorgetragen worden sind; wir
haben diese auch eingehend geprüft, glauben
aber nicht, sie verwirklichen zu können. Der
Hinweis auf die im Jahre 1953 wieder ein
gerichteten Jugendwohlfahrtsausschüsse liegt
nahe. Aber ich möchte bezweifeln, daß diese Aus
schüsse den Bundesrat heute passieren würden.

Nun zum Partner »Freie Wohlfahrtspflege«.
Die freie Wohlfahrtspflege ist in unserem Ent
wurf, auch wenn das nicht programmatisch zum
Ausdruck kommt, als ein echter Partner der
öffentlichen Fürsorge gedacht. Die freie Wohl
fahrtspflege hat sich formiert aus einem Auf
trag, der den sie tragenden Menschen bewußt
geworden ist, aus dem christlichen Auftrag, dem

Auftrag der Humanität, der Solidarität, je
nach den verschiedenen Richtungen, die in der
freien Wohlfahrtspflege heute zu verzeichnen
sind. Der Staat als die in Form gebrachte Ge
sellschaft hat meiner Uberzeugung nach die
Selbständigkeit der freien Wohlfahrtspflege in
vollem Umfange zu respektieren. Er hat den
Auftrag zu achten, der den Menschen, die
sich in der freien Wohlfahrtspflege dem
Dienst am Menschen widmen, bewußt gewor
den ist, und er hat infolgedessen auch die
Autonomie der Verbände anzuerkennen. Der
Staat muß ihnen freien Raum zur Entfaltung
lassen, soweit er nicht unmittelbar seinen Bür
gern gegenüber verpflichtet ist.

Gerade die im Entwurf des Bundessozial
hilfegesetzes aus der Achtung vor der Autono
mie der Verbände hergeleitete Haltung gegen
über der freien Wohlfahrtspflege ist nun, unter
Berufung auf das Subsidiaritätsprinzip, stark
kritisiert worden, und ich muß in einigen
Sätzen auf die Kritik eingehen. Dieses Sub
sidiaritätsprinzip, das vor allem in der katho
lischen Soziallehre entwickelt ist, kennzeichnet
etwas anderes als die subsidiäre Stellung der
Fürsorge, den Grundsatz des Nachranges, den
ich bereits geschildert habe. Der Begriff des
Subsidiaritätsprinzips entspricht nur teilweise
dem gewöhnlichen Sprachgebrauch, der das
Wort »subsidiär« im Sinne von »zur Aushilfe
dienend« verwendet. Das Subsidiaritätsprinzip
stellt einen sozial-ethischen Ordnungsgedanken
dar, der den Staat als die umfassende Gemein
schaft von sozialer Tätigkeit ausschließen will,
solange und soweit diese durch kleinere Ge
meinschaften gesellschaftlicher oder staatlicher
Prägung wahrgenommen werden kann. Aus
dem Prinzip wird ferner der Schluß gezogen,
daß die größere Gemeinschaft, hier der Staat,
die kleinere Gemeinschaft in ihrer Tätigkeit
nicht nur nicht beeinträchtigen dürfe, sondern
sie auch, gegebenenfalls durch materielle Hilfe,
zu unterstützen habe. Dieses Prinzip wird nun
auf das Verhältnis des Staates zur freien Wohl
fahrtspflege angewandt und dahin interpretiert,
daß der Staat, und damit auch die politische
Gemeinde, also die öffentliche Fürsorge, zu
nächst die freie Wohlfahrtspflege wirken lassen
und, soweit erforderlich, unterstützen müßten.
Erst wenn die freie Wohlfahrtspflege die nötige
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Hilfe nicht leisten könne oder wolle, oder wenn
der Hilfesuchende die Inanspruchnahme der
freien Wohlfahrtspflege ablehne, sei die öffent
liche Fürsorge zum Eingreifen berechtigt.

Der Schwerpunkt dieser Auseinandersetzung
scheint mir darin zu liegen, daß die Einrich
tungen der freien Wohlfahrtspflege sich bedroht
fühlen durch die Ausdehnung öffentlicher Ein
richtungen, insbesondere dort, wo die letzteren
nicht in ähnlicher Weise weltanschaulich be
stimmt sind, wie Träger der freien Wohlfahrts
pflege ihre Einrichtungen bestimmen. Man hält
uns entgegen, der Staat müsse in einer plurali
stischen Gesellschaft notwendigerweise wert
neutral sein; er könne nicht von den spezifi
schen Werten ausgehen, wie sie für Kirchen
verbindlich seien oder wie sie von sozialen
Gruppen als für sich verbindlich angesehen
würden; hier werterfüllte Fürsorgearbeit, ins
besondere auf dem Gebiete der persönlichen
Hilfen, zu leisten, komme den Verbänden zu;
der Staat habe sie dabei zu unterstützen. Dar
aus wird gefolgert einmal die Unantastbarkeit
der Einrichtungen - Unantastbarkeit insofern,
als ihnen durch öffentliche Einrichtungen keine
Konkurrenz gemacht werden dürfe -, und zum
anderen, als sehr wesentlich, die Notwendigkeit
eines Wahlrechts des einzelnen Hilfesuchenden,
welche Einrichtung, ja welche Form der Hilfe
er in Anspruch nehmen wolle, Schließlich wird
dazu gefordert, daß durch die Einrichtung von
Sozialausschüssen, wie ich sie bereits behandelt
habe, die Beteiligung der in diesen vertretenen
Kirchen und Wohlfahrtsverbände zwingend
vorgeschrieben werden müsse.

Soweit die Kritik, die im übrigen noch eine
Reihe anderer Punkte umfaßt, die aber gerade
hier das Verhältnis der freien Wohlfahrtspflege
zur öffentlichen Fürsorge beleuchtet.

Nun wird das Subsidiaritätsprinzip auch in
der evangelischen Sozialwissenschaft vorgetra
gen, freilich nicht mit gleicher Begründung und
nicht mit gleichem Nachdruck, mehr - wenn ich
recht sehe - als ein praktisches Prinzip, das aus
den Erfahrungen während der Zeit des national
sozialistischen Staates hergeleitet wird. Man
will den Staat auf subsidiäre Tätigkeit be
sdiränken, um zu vermeiden, daß er auf irgend
einem Gebiet totalitär wird. Aber ich glaube,
daß von evangelischer Seite nur gefordert wer-
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den kann und muß, daß der Staat seine für
sorgerischeTätigkeit nicht monopolisieren dürfe.

Gegen unseren Sozialhilfe-Gesetzentwurf
wird die Befürchtung geäußert, er führe zu
einem öffentlich-rechtlichen Fürsorgemonopol.
Wenn nämlich der die Hilfe suchende oder der
Hilfe bedürfende Mensch als ganzer ange
sprochen werde, in seiner ganzen Persönlichkeit
erfaßt werde, dann müsse die öffentliche Für
sorge in allen Fällen wertneutral tätig werden
und insofern auch die freie Wohlfahrtspflege
verdrängen. Für diese bliebe dann einfach kein
Platz mehr. Eine besondere Gefahr sei darin zu
sehen, daß aus dem Nachrang heraus ein Vor
rang entwickelt werde dadurch, daß überall,
wo nicht-öffentliche Einrichtungen, wo Ein
richtungen der freien Wohlfahrtspflege zu feh
len schienen oder nicht angesprochen werden
brauchten, von der öffentlichen Seite aus ein
gegriffen werde.

Ich halte für meine Person diese Gefahren
punkte für zu scharf gesehen, um mich einmal
ganz vorsichtig auszudrücken. Ich halte sie so
gar weitgehend für nicht gegeben. Indessen
wird sich aus der Auseinandersetzung um das
Subsidiaritätsprinzip ein Moment von vorn
herein nicht ausschalten lassen, das ist der
Rechtsanspruch auf Fürsorge, der nicht etwa
auf dem Fürsorgerecht beruht, sondern unmittel
bar aus dem Grundgesetz abgeleitet ist. Wenn
wir in unserem Gesetzentwurf diesen Rechts
anspruch betonen, ist damit - ich habe es bereits
ausgeführt - nur etwas gesagt, was die höchst
richterliche Rechtsprechung bereits während der
Geltung der Fürsorgepflichtverordnung erklärt
hat. Um diesen Rechtsanspruch kommt man
nicht mehr herum. Anspruchsgegner kann aber
hier nur der Staat sein, und der Staat kann
nicht den Anspruch dadurch von sich abwälzen,
daß er ihn auf Wohlfahrtsverbände hinlenkt.
Der Staat ist zur Erfüllung verpflichtet, und
es würde sich auch kein freier Wohlfahrtsver
band dafür hergeben, für den Staat den Er
füllungsgehilfen etwa in der Weise zu spielen,
daß er unmittelbar in Anspruch genommen
werden könnte. Auch bin ich der Meinung, daß
der Staat allein von sich aus der freien Wohl
fahrtspflege keine Aufgabe zuweisen kann. Das
verbietet die Autonomie der Verbände, die ich
vorhin unterstrichen habe. Der Staat mag wohl



das Recht haben, Aufgaben zu übertragen, wenn
die Verbände bereit sind, sie zu übernehmen.
Aber der Staat bleibt letzten Endes verpflich
tet, soweit es sich um Aufgaben handelt, auf
deren Erfüllung ein Rechtsanspruch besteht.
Die Abgrenzung kann hier im einzelnen unter
Umständen schwierig sein. Wir haben aber
schon nach dem geltenden Recht die Möglichkeit
einer säuberlichen Scheidung zwischen der Ver
antwortung der Verbände, für das, was in
ihren Einrichtungen geschieht, und der Verant
wortung des Staates für die Erfüllung des
Fürsorgeanspruches.

Ministerialdirektor [obs. Duntze

Ich glaube, daß in unserem Gesetzentwurf
die Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit
zwischen öffentlicher und freier Wohlfahrts
pflege weit offengehalten sind, und ich möchte
noch einmal dazu das grundsätzliche Bekennt
nis ablegen, das uns auch bei den von einem
Teil der freien Wohlfahrtspflege mit Sorge
oder mit Ablehnung betrachteten Bestimmun
gen bewegt hat: die freie Wohlfahrtspflege ist
aus der Fürsorge in Staat und Gesellschaft
nicht wegzudenken, sie ist ein wesentliches
Glied unter den Helfern, die die Gesellschaft
dem zu bieten hat, der der Hilfe bedarf.

Bann, Graf-Stauffenberg-Str. 12

Buchbesprechungen

Legstrap, Knud E.: Die ethische Forderung.
(übersetzt von Rosemarie Legstrup; däni
scher Titel: Den Etiske Fordring. 4. Aufl.
Kopenhagen: Gyllendal 1958.) Tübingen: H.
Lauppsche Buchhandlung 1959. VIII, 245 5.,
br. 15,50 DM, Ln. 19,50 DM.

Bei diesem unkonventionellen und wichtigen
Buche handelt es sich nicht - um das gleich vor
weg zu sagen - um eine ausgeführte Ethik in
dem überlieferten oder auch heute gegebenen
Problemumfang. Es handelt sich vielmehr dar
um, in der ganz und gar vortheoretischen Schicht
unseres gelebten Lebens das Urphänomen auf
zusuchen, das aller Ethik zugrunde liegt. Ent
sprechend der Bonhoefferschen Formel von der
nichtreligiösen Interpretation biblischer Begriffe
konnte man die Aufgabe, die sich dieses Buch
gestellt hat, auch als nichtethische Interpretation
dessen bezeichnen, wovon die Ethik eigentlich
handelt.

Legstrup geht aus von dem uns meist ganz
unbewußten Phänomen des Vertrauens zum
anderen, der Selbstauslieferung an ihn, etwa in
der Erwartung, daß er uns nicht enttäuscht und
daß er die Wahrheit redet. »So gewiß wie ein
Mensch mit dem Vertrauen, das er erweist oder
verlangt, mehr oder weniger von seinem Leben
in die Hand des anderen legt, so gewiß gehört
auch die Forderung an uns, dieses sein Leben in
unsere Obhut zu nehmen, mit zu unserem Da-

sein, wie es nun einmal ist« (5. 17). In jeder
beliebigen Begegnung zwischen Menschen liegt
eine unausgesprochene Forderung, einerseits ein
Sich-Vorwagen auf ein Entgegenkommen zu,
andererseits eben die »Forderung«, dem gerecht
zu werden. Unser Leben kann anders nicht ge
lebt werden. Immer wieder kommt L. auf diese
Grundtatsache zurück, immer wieder findet er
neue Formulierungen dafür (5. 56, 118). Diese
Forderung ist immer schon da, sie ist eine»Tat
sache«, so daß sie eben von L., wie es hier
geschieht, förmlich einer phänomenologischen
Analyse unterzogen werden kann. Diese For
derung ist ferner »unausgesprochen«, sie ist
stumm; sie ist nicht in dem zu suchen, was der
eine vom anderen verbo tenus »Fordert« - das
kann etwas ganz anderes sein. Und indem wir
sie wahrnehmen, verbietet sich jede Reflexion
auf Gegenseitigkeit. Die Forderung ist ihrem
Wesen nach einseitig, nur »an mich gerichtet« 
wie das übrigens in allen Analysen des Gewis
sensspruches ebenfalls zutage tritt, worauf L.
hier nicht zu sprechen kommt. Ein richtiger,
aber auch schwer zu bezeichnender Zug an der
ethischen Forderung ist ferner ihre Unberechen
barkeit. Man weiß nie vorher, was sie nun in
haltlich von uns fordert. Es kann nämlich gerade
das Gegenteil dessen sein, was der andere von
uns bewußt begehrt. Hier ergibt sich das Not
wendige aus der Situation. Ich muß sagen, daß
mir das Anliegen der Situationsethik selten so
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wohlbegründet entgegengetreten ist wie hier bei
L. Die Situation wirft den Menschen ganz in
sich selbst zurück (5. 133), sie spitzt sich zu
(5. 162) und nimmt den Charakter einer Her
ausforderung an (5. 166), sie kann sich ver
schärfen (5. 178) usw. Diese gleichsam aus der
Daseinsanalyse erhobene bzw. sich erhebende
Forderung ist insofern auch ganz »natürlich«
(5. 186), trotzdem wir erkennen müssen, daß
wir ihr nicht nachkommen, ja, daß sie nur
in Unnatur erfüllt werden kann, tatsächlich
also unerfüllbar ist. Es liegt in ihr selbst ein
Widerspruch, den L. immer wieder sichtbar
macht. Es ist eine Unerfüllbarkeit, die uns nicht
etwa entschuldigt, sondern die wir als Schuld
übernehmen müssen. Man sieht, es ist ein gan
zes »Lebensverständnis«, das der so verstan
denen ethischen Forderung zugrunde liegt; nur
aus dieser Gesamtschau kann die ethische For
derung verstanden werden.

Es ist nicht meine Absicht, in dieser Bespre
diung allen Verzweigungen nachzugehen, in
welche diese Grundkonzeption führt. Ich möchte
mir vielmehr erlauben, ein persönliches Wort
-auszusprechen. Das hier anzuzeigende Buch ist
fast gleichzeitig mit meiner eigenen Ethik (Ber
1in, Töpelmann 1959) erschienen und scheint
auf den ersten Blick in jeder nur denkbaren
Gegensätzlichkeit dazu zu stehen. Es ist mir
daher ein Bedürfnis, die wesentlichen Punkte
zu bezeichnen, in denen ich mich mit L. einig
weiß. Das ist zuerst der anthropologische An
satz. Die erste, sehr lange sich hinziehende
Strecke des Buches ist - könnte man sagen 
einfach eine Analyse des Humanum. L. riskiert
e~, philosophisch zu argumentieren, ohne sich
auf die ,.Offenbarung« zu berufen. Er ist einer
der wenigen evangelischen Theologen, welche
die schwere Kunst beherrschen, phänomenolo
gische Analysen durchzuführen - und überdies
noch mit gutem Gewissen und in der Überzen
gung, daß dabei etwas für die theologische Ein
sicht herausspringt. (Freilich: Hans Lipps, der
Meister der phänomenologischen Kurzform, hat
-eben auch darin etwas auf L. abgefärbt!) Wer
so gelassen analysieren kann, hat auch Zeit, ab
zuwarten, bis schließlich der theologische Sinn
durch die Analyse hindurchscheint. Daß es sich
hier um die »Nächstenliebe« der Verkündigung
Jesu handelt und um jene »Sdiuld«, in der wir
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von dem Herrn betroffen werden, das alles
kommt durch dieses Verfahren nur um so ein
dringlicher heraus. Ferner liebe ich es an dem
Buch, daß es so breit ausgreift, in die Literatur,
in sozialgeschichtliche Analysen hinein. Hier
wird keine »chriscliche« Ethik wider eine nur
philosophische gesetzt. Was über die natürliche
Liebe als eine Urform (Thielicke würde sagen:
als »Modellfall«), die einseitige stumme Forde
rung zu vernehmen, gesagt ist, ist vortrefflich;
denn hier ist nun der in der evangelischen Ethik
zu Tode gerittene Gegensatz von Eros und Agape
endlich einmal überzeugend ausgeglichen. Und
dabei ist nichts verschwiegen über die Ent
artungserscheinungen der natürlichen Liebe,
durch welche dann doch der nur zunächst gül
tige Modellcharakter ganz in Frage gestellt
wird. Zu den ausgezeichneten Analysen rechne
ich ferner, was über Entschluß und Entschei
dung (5. 168 ff.) gesagt ist, über die Entschleie
rung der Pflichtenkollision und über den Deter
minismus. In alledem stimme ich unbedenklich
zu. Die quälende Modeterminologie heutiger
theologischer Aufsätze und Bücher bleibt uns
erspart, und die gelegentliche Zustimmung und
Übereinstimmung mit Bultmann und Gogarten
artet doch nicht, wie manchmal heute, dahin
aus, daß die Zitate wie Weihrauchkörner ge
streut werden.

Diese Zustimmung soll freilich die Kritik
nicht zudecken. Ich möchte sie indes auf zwei
Beobachtungen bzw. Anfragen beschränken. Die
eine Beobachtung betrifft eine vor allem gegen
das Ende des Buches hin zunehmend sichtbar
werdende Uneinheitlichkeit. Kap. X (von ins
gesamt zwölf Kapiteln) über»Wissenschaft und
Ethik« reicht m. E. nicht aus. L. meint offenbar
mit der hier apostrophierten »anti-metaphysi
schen« Philosophie den Empirismus älteren Stils,
der uns in Deutschland jedenfalls zur Zeit nicht
plagt. Was meint L. mit »Intellektualismus«?
Und der Begriff»Wissenschaft« wird hier offen
bar im Sinne von Science verwendet, was doch
eine Einschränkung bedeutet, vor der man nicht
kapitulieren sollte. Das dann folgende Kapitel
»Poesie und Ethik« ist stellenweise in solchen
Begriffschiffren geschrieben, daß es nur Einge
weihte verstehen können, wiewohl man spürt 
mehr spürt als erkennt -, daß hier die alten
Kierkegaardschen Probleme des Verhältnisses
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ist ihre Stärke. Sie ist, wie wir sahen, noch we
niger eine Sozialethik im hergebrachten Sinne.
Was ist sie dann? Greifen wir noch einmal zu
der Grundformel für die ethische Forderung:
»Die Welt des einen ist der andere, und das
Schicksal des einen ist der andere« (S. 17), oder,
,.daß der eine die Welt des anderen ist« (S.231).
Hier wird die ontologische Begründung dieser
Ethik sichtbar, aber auch zugleich, daß sie ihre
Stärke wie ihre Grenze darin hat, daß sie
eigentlich eine »Ethik im Dual« darstellt.

Die neue Auflage dieses international bekann
ten, längst unentbehrlich gewordenen Nach
schlagewerkes ist zu einem überaus interessan
ten Spiegel der theologischen Entwicklung der
letzten dreißig Jahre geworden. Das zeigt der
Vergleich mit der vorigen Auflage deutlich.
Während sehr viele Artikel der zweiten Auf
lage (1927 ff.) an wesentlichen theologischen
Erkenntnissen der Zeit nach dem ersten Welt
krieg in oft erstaunlicher Weise vorübergingen,
so als hätte eine Neubesinnung auf die bibli
schen und reformatorischen Grundlagen gar
nicht stattgefunden, wird man der neuen Auf
lage nicht nur bescheinigen müssen, daß sie von
dieser Entwicklung wesentlich bestimmt ist: das
würde nicht genügen, denn sie ist ja inzwischen
selbst längst Geschichte geworden! Vielmehr
wird an allen wesentlichen Punkten auch die
neueste Fragestellung (ich denke etwa an die
seit dem zweiten Weltkrieg auftauchende Frage
der Säkularisierung) sorgfältig in die Darstel
lung einbezogen.

Die Besprechung von Einzelartikeln setzt in
unserer Zeitschrift sachgemäß ein mit dem Ar
tikel »Ethik«. Hier ist der Vergleich mit dem
entsprechenden Artikel von Titius in der zwei
ten Auflage besonders aufschlußreich. Titius
hatte eine Aussöhnung zwischen demKantschen
Ansatz und dem historischen Denken versucht.
Als Aufgabe des Ethikers hatte er es bezeich
net, »das naturwüchsig Gewordene durch Aus-

von Ethischem und ~.sthetischem wieder auf
leben. Und sie sind wichtig. Das letzte Kapitel
übersetzt dann das Thema des Buches mit einem
Male in die Christologie, sehr knapp, aber ein
drucksvoll. Wenn dieses Kapitel aber beginnt:
,.Der Ausgangspunkt unserer Überlegungen über
die ethische Forderung war die Verkündigung
Jesu« (S. 231), so fragt man sich, ob man denn
richtig gelesen habe, da ja eben davon doch in
den ersten Kapiteln (außer der Einleitung) ge
rade abgesehen war.

Wichtiger ist dann doch etwas anderes. Es
wird aus meiner bisherigen Besprechung schon
erkennbar geworden sein, daß die Tradition
der Ethik, weder der theologischen noch der
philosophischen, so gut wie keine Rolle spielt.
Was bedeutet es aber, wenn die rechtlichen,
moralischen oder konventionellen Vorschriften
oder, wie sich L. gelegentlich auch ausdrückt,
der »Komplex der geltenden sozialen Normen«
(S. 139) eigentlich nur die Rolle eines Rahmens
unserer Existenz, nur des Materials spielt? Ge
nügt es, auf die Frage, ob die ethische Forde
rung infolge ihrer Radikalität destruktiv sei,
nur mit dem Hinweis zu antworten, wir könn
ten ja doch nicht aus unserer Haut, könnten
doch nicht über unseren Schatten springen und
es müsse daher bei den geltenden, das heißt bei
den gegenwärtig geltenden sozialen Normen
bleiben? Kann man in so »radikaler« Weise
den ganzen Komplex der Sozialethik aus der
Verantwortung der Ethik überhaupt entlassen?
Nun, das hängt natürlich bei L. damit zusam
men, daß seine Sehweise,in sichunerhört frucht
bar und faszinierend, jede andere Sehweise
überhaupt a limine ausschließt. Man denke etwa
an eine Ethik, die - gleichfalls anthropologisch
verfahrend - von der Einsicht ausgehen würde,
daß der Mensch ein »handelndes Wesen« ist,
versteht sich: nicht in banalem Sinne, sondern
in dem Sinne, daß er von Situation zu Situa
tion gerufen ist, daß er handeln muß. Es kämen
dann ganz andere Tatsachen in den Gesichts
kreis. Man vergißt ein wenig, wenn man L.s
Buch liest, was man doch nicht vergessen sollte,
daß »audi andere etwas Richtiges gesehen ha
ben«, Nun, die Sicht L.s führt gewiß über eine
auf der Selbstanalyse des einzelnen Menschen
ruhende Betrachtung hinaus. Sie ist keine »In
drvidualethik« im hergebrachten Sinne. Das

Prof. D. Dr. W. Trillhaas Gottingen
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scheidung fremdartiger Bestandteile in seiner
Reinheit darzustellen, durch eindringende Ver
gleichung ... seine wesentlichen Tendenzen auf
zusuchen und von da aus die Probleme des heu
tigen ethischen Denkens aufzuhellen«. Zugleich
betonte er sehr stark den Zusammenhang der
theologischen mit der philosophischen Ethik,
wobei vor allem die erstere von mannigfachen
»Schwierigkeiten gedrückt« erscheint, immerhin
aber doch »von einer religiös vertieften Auffas
sung der Sittlichkeit-s zu reden weiß.

Dagegen fragt H. van Oyen zu Beginn des
theologischen Teils (ihm geht eine allgemeine
philosophische Orientierung voran) zuerst nach
der biblischen Begründung der Ethik und ihrem
Verhältnis zur Dogmatik: zwei Themen, die als
solche bei Titius nicht einmal genannt wurden!
Andererseits macht van Oyen deutlich, daß sich
.die Aufgabe »nicht auf einer philosophischen
Basis begründen« lasse, »wiewohl eine philoso
phische Begründung deshalb erwünscht wäre,
weil nur dann die Berücksichtigung anthropolo
gischer Probleme gewährleistet scheint«, Dieser
vorsichtig formulierte Nachsatz ist ein gutes
Beispiel für die Absicht, neue (oder erneut auf
tauchende) Fragen wenigstens anzudeuten. Denn
das Verhältnis zwischen der theologischen und
der philosophischen Ethik steht zweifellos wie
der sehr dringend zur Diskussion (man könnte
vielleicht etwas umfassender sagen: ihr Ver
hältnis nicht nur zur Philosophie, sondern zu
allen Wissenschaften,die sich mit dem Menschen
befassen, also zum Beispiel auch Soziologie und
Psychologie, die ja van Oyen im ersten Ab
.sdinitt auch mit erwähnt). Innerhalb der Theo
logie selbst stehen wir heute offensichtlich einer
neuen Infragestellung der evangelischen Ethik
.durch eine rein anthropologische Ethik gegen
über. Mit van Oyen würde ich Freilich daran
festhalten: »Die Philosophie ist als Grundlage
für die ev. Ethik problematisch geworden«
(vielleicht noch schärfer: abzulehnen!), »nicht
jedoch als Frage an die ev, Ethik selbst. Der
snatürlichex Mensch rückt aufs neue in den Pro
blemkreis der ev. Ethik.«

Der Besinnung auf die Grundlagen folgt bei
van Oyen die systematische Darstellung der
Ethik ähnlich wie in seiner Ethik I den Begrif
fen (Liebes-)Gebot, Glaube, Hoffnung: es wäre
interessant, zu erfahren, ob die Umstellung der
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Reihenfolge mit der stärkeren Hervorhebung
von Gebot und Gesetz am Anfang (in der
Ethik I hieß es: Glaube, Hoffnung, Liebe) auf
eine systematische Wendung im Denken v, O.s
schließen lassen soll oder ob die Rücksicht auf
die Theologiegeschichte ihn zu dieser Umstel
lung nötigte. Das besondere Interesse des Au
tors deutet sich - außer in dem Teil über die
Hoffnung - in kurzen Hervorhebungen des
Begriffes ,.Teilhabe« an, tritt aber im übrigen
hinter der sehr instruktiven und objektiven
Berichterstattung über die verschiedenen Lehr
meinungen zurück. In der Lehre vom Gebot
und Gesetz wird der Unterschied zwischen der
lutherischen und der reformierten Anschauung
dargestellt (wieder ein Thema, das außerhalb
des Artikels von Titius liegtl). Einzelne dieser
notwendig sehr knappen Charakterisierungen
werden immer diskutabel bleiben. Siemüssenaber
in einem solchen Nachschlagewerk riskiert wer
den. Besonders dankbar wird man dafür sein
dürfen, daß am Schluß das Problem Eschatolo
gie und Ethik so deutlich hervorgehoben wird:
für die an der Schrift orientierte Ethik wird das
wohl noch eine Zeitlang das Zentralproblem
der Grundlegung - und auch der Durchführung
bleiben. Vielleimt hätte es der Klarheit gedient,
wenn auf Bultmanns Verständnis der Eschato
logie nicht nur in dem Abschnitt »Glauben«,
sondern auch in dem über die Hoffnung hin
gewiesen worden wäre. Denn daß K. Legsirup
jetzt eine Studie über »Die ethische Forderung«
vorlegen konnte, ohne von der Hoffnung auf
das kommende Reich und dessen bereits im Hei
ligen Geist anbrechender Verwirklichung etwas
zu schreiben, hängt ja fraglos damit zusammen,
daß er sich an diesem Punkte durch Buhmann
von der biblischen Eschatologie entlasten läßt:
auf diese Weise wird eine Reduktion auf die
anthropologische Fragestellung möglich (vgl.
auch die Besprechung dieser Ethik in diesem
Heft).

Gerade diese Feststellung muß nun aber auch
mit einer Dankesbezeugung an K. Legsirup ver
bunden werden: Denn er ist unter den Heraus
gebern verantwortlich für die ethischen Bei
träge. Was vielleicht nicht für alle Disziplinen
so gilt, muß der RGG3 in diesem Fall dankbar
bescheinigt werden: die Herausgeber haben sich
schon in der Auswahl der Verfasser nicht auf



eine »Schule« beschränkt, sondern haben sehr
unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen
lassen. Das erhöht fraglos den Wert des ganzen
Werkes.

Wir greifen aus dem ersten Band noch die
beiden Artikel »Arbeit« und »Beruf« heraus.
Beide bieten insofern schon äußerlich ein neues
Bild, als sie nunmehr mit je einem soziologi
schen Teil beginnen (beim Artikel »Arbeit« von
F. Fürstenberg, beim Artikel »Beruf« von Tb.
Scharmann) : In der ersten Auflage hatte G.
Wünsch den ganzen Artikel »Arbeit« verfaßt
und konnte da natürlich nicht so sehr auf Ein
zelheiten eingehen. Jetzt folgt auf die soziolo
gische und die wirtschaftliche Darstellung (letz
tere von H. Haller) der Artikel Arbeit»Theo
logisdie von W. Bienert. Leider ist dieser im
ersten Teil zu stark mit der Aufzählung von
Bibelstellen belastet, die zudem rein nach syste
matischen Gesichtspunkten geordnet sind, was
methodisch starke Bedenken erregt: die Ethik
kann noch weniger als die Dogmatik mit der
loscus-classicus-Methode arbeiten. Auch das an
schließende Referat über die kirchlichen Stel
lungnahmen vom Frühkatholizismus bis zu
K. Barth bleibt insofern etwas in der Luft hän
gen, als keine Konfrontation mit den heutigen
Arbeitsproblemen vorgenommen wird; statt
dessen wird man am Schluß auf eine Reihe
anderer Artikel verwiesen. Hatte die Redaktion
wirklich die Aufgabe gestellt, hier zunächst
einen theologisch »reinen« Artikel zu verfassen,
oder hat der Verfasser für die andere Aufgabe
keinen Raum mehr gehabt? - Für das Fehlende
wird man zum Teil entschädigt durch den (neuen)
Artikel »Arbeitsethos« von G. W ünscb. Hier
wird tatsächlich die moderne Problematik an
gesprochen, zum Beispiel in der Frage: »Was
soll der Physiker, Ingenieur, Arbeiter vom Ar
beitsethos halten, wenn seine Arbeit der Pro
duktion von gigantischen Vernichtungswaffen
dient?« Typisch für W.s Methode dürfte es sein,
daß er zunächst nicht-theologische Fragen des
Arbeitsethos hervorhebt: ihren gesellschaftlichen
Charakter, ihre Bedeutung für die Menschheit
als ganzer, aber auch Fragen des Betriebs
klimas usw. - Der theologisch-systematische
Gedankengang beschränkt sich auf 21 Zeilen
am Schluß, die notwendig vieles offenlassen
und die natürlich kaum eine Verbindung zu

dem haben, was vorher Bienert emfaltet hatte;
So dankbar man wohl dafür sein muß, daß
Wünsch nun darauf verzichtet hat, die in der
zweiten Auflage zu findende Proklamation
einer »neuen lutherischen Gläubigkeit« zu wie
derholen (die die »jeweilige Situation« betont
gläubig aus Gottes Hand hinnehmen sollte), so
unentbehrlich scheint der Appell zu sein, mit
dem er damals schloß: daß nämlich auch die
Kirche verpflichtet sei, sich »für eine sinnvolle
Wirtschaftsgestaltung einzusetzen«. Dies hätte
ruhig wiederholt werden dürfen, auch wenn uns
heute die Grenzen dessen, was die Kirche hier
tun kann, vielleicht noch deutlicher als vor drei
ßig Jahren vor Augen stehen. Theologie und
Kirche dürfen aber vor diesen Fragen gewiß
nicht quietistisch resignieren.

Der theologische Artikel zum Thema »Beruf«
von F. Lau zeichnet sich durch eine wohltuende
Geschlossenheit vor den eben erwähnten Ar
tikeln aus. Wie bei diesem Verf. nicht anders
zu erwarten, liegt das Hauptgewicht auf dem
Referat über Lutber: während Siegfried in der
zweiten Auflage in dem entsprechenden Artikel
keine Beziehung zwischen diesem Thema und
der Rechtfertigungslehre herstellte, setzt Lau
gerade an dieser Stelle den entscheidenden
Akzent: das ermöglicht es einerseits, in aller
Ruhe die Schwierigkeiten zu erwähnen, denen
eine evangelische Berufsethik heute ausgesetzt
ist, solange sie sich um eine schlichte Repristi
nation der Gedanken Luthers bemüht -; an
dererseits kann Lau nun mit vollem Recht
hervorheben, daß es heute besonders notwendig
sei, »die innersten Motive, insbesondere das
Kreuzesmotiv in Luthers Lehre vom Beruf
festzuhalten, ja wieder zu erwecken. Vielleicht
ist das die einzige Möglichkeit, angesichts der
Härte und Seelenlosigkeit der modernen Be
rufswirklichkeit zu einem gegenwartsbezogenen
Berufsethos zu kornmen«, Schade, daß dieser
wichtige Gedanke dann nicht weiter entfaltet
wird: aber das gehört wohl auch zu den noch
zu bewältigenden Aufgaben der evangelischen
Sozialethik.

Mit besonderer Dankbarkeit sei vermerkt,
daß in der neuen Auflage unter dem Stichwort
»Beruf« ein kurzer Artikel des verstorbenen
Missionswissenschaftiers W. Freytag: »Berufs
gedanken in den jungen Kirchen« angefügt
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zu verantwortenden Lösung etwas blaß und
schematisch ausgefallen. übrigens ist die RGG in
diesem Falle ökumenisch »konkrerer« als das
eben im Kreuz-Verlag erschienene Weltkirchen
lexikon, in dem H. H. Schrey in dem betreffen
den Artikel auf die von W. Freytag anvisierte
Problematik leider nicht eingegangen ist.

(Fortsetzung der Besprechung folgt in einem
der nächsten Hefle.)

wurde. Hier läuft ja schon der kulturelle Prozeß
ganz anders als bei uns: Während der »Beruf«
bei uns seit der Reformation immer weltlimer
verstanden wurde, kennen die jungen Kirchen
mit dem Einbruch der westlichen Zivilisation
des 20. Jahrhunderts zunächst nur die extreme
Möglichkeit der großen Auswahl verschiedener
,.jobs«, die je nach Bildung (»je höher das Ex
amen, um so höher die Einnahmen«) bewertet
werden. Leider ist sowohl die Darstellung des
Problems als auch die Suchenach einer theologisch Prof. Dr. W. Schweitzer Bethel b. Bielejeld
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Grenzfälle in der medizinischen Ethik"
von

HENDRIK V AN OYEN

Die äußerste Grenze der Theologie auf die Konkretisierung des Lebens ist die Ethik, das
Fach, das sich mit den Spielregeln des Lebens auseinandersetzt, mit denen wir es alle zu

tun haben, ganz egal, was für einen Beruf man hat: der Jurist so gut wie der National
ökonom, der Lehrer so gut wie der Arzt. Was wäre eine Ethik, die nicht versuchen würde,
mit den Vertretern dieser beruflichen Verwirklichungen des Lebens ins Gespräch zu kom
men? Und doch scheitert eine lebendige Ethik meistens daran völlig, daß es selten zu einem
solchen Gespräch kommt. Man fürchtet womöglich im Ethiker den Moralisten, der einem
von vornherein eine Lektion erteilt, wie er eigentlich die Fragen der Mitmenschlichkeit in

seinem Beruf lösen sollte! Und weil wir nicht nur alle mündige Menschen sind, sondern
auch in der Zeit leben, worin die Menschheit sich überhaupt ihrer geistesgeschichtlichen
Mündigkeit freut, will sie sich nicht mehr in eine Pubertätszeit zurück versetzen lassen.

Das, was man die Umwertung der Werte genannt hat, das, was zwei Weltkriege in
kultureller und geistiger Hinsicht aufgerüttelt haben, kann nicht spurlos an uns vorbei
gegangen sein! Es war nicht zufällig, daß gegen Ende des ersten Weltkrieges von einer gan
zen Reihe Schriftstellern, völlig unabhängig voneinander, die Frage laut wurde: Was ist

der Mensch, wie kommen wir miteinander aus, was heißt die Ich-Du-Beziehung, was heißt
Verantwortlichkeit, wo liegt die Grenze der Wahrheit, wo die zwischen Gut und Böse,
kommt uns das, was recht und gut schien, manchmal nicht gänzlich verfehlt vor, und das,
was man bis jetzt von oben herab verurteilt und abgelehnt hat, als tief menschlich und

gerechtfertigt? Welche Abgründe öffnete gerade in ethischer Hinsicht die Tiefenpsychologie
mit der Entdeckung (zum zweitenmal nach den alten Griechen) des Unterbewußten im
Menschen? Und daß uns der Mensch zum Rätsel geworden ist und damit die Spielregeln
der menschlichen Gestaltung, zeigen uns Abend für Abend die Theateraufführungen, ob
wir es mit Sartre oder Anouihl, mit Tennessee Williams oder Dürrenmatt zu tun haben.

Ich möchte mit diesen Symptomen nur angedeutet haben, wie sehr wir einerseits uns alle
auf ethische Probleme geworfen sehen und anderseits, wie schwer, ja wie unmöglich es ist,
von der Ethik her einwandfreie, einfache und endgültige Antworten zu erwarten, die nicht
selber wieder immer neue Fragen in sich implizieren. Wer so etwas heute erwarten würde

(trotz seines Widerstandes gegen den Moralismus), muß schwer enttäuscht werden. Wir
sehen die Aufgabe der Ethik als die Frage nach der Mitmenschlichkeit unter der Form des
»dialogischen« Verhaltens, das heißt, es kommt auf den Dialog, auf das Gespräch an, das
wir möglichst aufgeschlossen zu führen versuchen, und hier könnte vielleicht der gemein
same Ernst und das gemeinsame Bemühen etwas aufdecken, was uns beide, den Mediziner
und den Theologen, interessiert und uns vielleicht (aber wir wollen nicht übertreiben) einen

Schritt weiterhelfen könnte.
Es sei mir erlaubt, eingangs noch eine zweite Bemerkung zu machen, etwas über ärztliche

* Vortrag, gehalten am 6. Juni 1957 vor der Medizinischen GesellschaA: Basel.
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Ethik und Ethik im allgemeinen. Wir haben den Problemkreis der Ethik vorläufig als die
Frage nach der Mitmenschlichkeit umschrieben. Gibt es nun bestimmte Hinweise, die die
Struktur der mitmenschlichen Lebensgestaltung möglichst objektiv umschreiben? Es ist das
Problem der objektiven Sittlichkeit. Gibt es die? Unter allen Umständen und in jeder
Lage? Es ist diese Frage in der letzten Zeit wieder von verschiedenen Seiten negativ beant
wortet worden, etwa vom Verfasser der berühmten Kinsey-Rapporte, der die Normen des
mitmenschlichen Zusammenlebens jeweils nach den zufällig in einer bestimmten Gesell
schaft und bei einem Volk sich bildenden Sitten bestimmen lassen möchte. Dagegen schreibt
mit Recht Hans Lutz aus Gießen in den Beiträgen zur Sexualforschung: »Die These, daß
Sexualität in ihrem Wesen keine Zeugungskraft sei, kann nur für den Menschen glaubhaft
werden, für den die auf auslösende Schemata reduzierte Welt die Gesamtheit der Welt
überhaupt ist. Mit seiner Geisteskraft ist jedoch der Mensch darauf angelegt, ein Mehr in
der Welt zu entdecken und zu verwirklichen, das heißt über die Zwangsläufigkeit eines
Verhaltensmechanismus hinauszukommen« (S. 88). Eben dieses Mehr, das hier gemeint ist,
umfaßt die Problematik des Gewissens, der Beziehung des Ich-Du, der Verantwortlichkeit
im gemeinsamen Bemühen um soziale Gestaltung. Hier nun haben wir es mit der Frage
nach objektiven Werten zu tun, die sich jeweils anmelden, die gewiß immer wieder eine
konkrete subjektive Entscheidung und damit relative Konkretisierung erfordern, die aber
dennoch über die subjektive Verwirklichung hinaus einen objektiven Tatbestand bezeichnen.
Wie soll man sie aber inhaltlich bestimmen? Und zweitens, sind sie grundsätzlich verschieden
von demjenigen, was von einem Arzt in seinem Beruf sittlich erfordert wird? Was die
objektive Inhaltsbestimmung angeht, hat vielleicht Schopenhauer darin eine glückliche
Hand gehabt, daß er die Grundbestimmungen des sittlichen Verhaltens folgendermaßen
umfaßte: Suum cuique dare, neminem laedere, imo omnes quantum potest iuvare. Anders
als mit dem neutestamentlichen Liebesgebot haben wir es hier mit konkreten und zugleich
limitierten Weisungen zu tun. Verstehen wir nämlich das Liebesgebot im absoluten Sinne
der totalen Selbstverleugnung, wie es unter der Spannung der Endzeit in der Bibel gesehen
ist, wobei alle irdischen Werte und Beziehungen zusammenschrumpfen auf das kommende
Ende, dann ist dieses Gebot eine überforderung in einer Zeit, in der mit dem nahen Ende
nicht gerechnet wird; eine überforderung in einer Situation, worin eine restlose Selbstver
leugnung ein Ding der Unmöglichkeit ist. Inwiefern man in unserer Zeit noch diesem
Gebot eine praktische Gültigkeit zusprechen kann, kann uns jetzt nicht beschäftigen, wir
meinen in den Schopenhauerschen Formulierungen allgemein verbindliche Formen des sitt
lichen Verhaltens gefunden zu haben, die den Respekt zum Mitmenschen ebensogut als die
Bereitschaft zur Hilfe zum Ausdruck bringen. Die Grundlage dieser objektiven Bestim
mungen wäre das Zutrauen, der Anstand, die honnetete, sich gegenseitig auch so benehmen
zu wollen. Der kategorische Imperativ dieses Verhaltens, die Gewährung und Förderung
des gegenseitigen physischen und geistigen Lebensraumes. Hätten wir damit in aller
Knappheit etwas zum Grundlegenden der allgemeinen Sittlichkeit ausgesagt, dann würde
es .ja schwerfallen, eine besondere ärztliche Ethik dagegen abzugrenzen. Im Gegenteil:
Eine sogenannte ärztliche Ethik könnte, wenn ich recht sehe, doch eigentlich nur in diesen
vorhin angedeuteten Weisungen ihren Grund haben. Ist es doch wohl so, daß Anfang und
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Ende, Kern und Wesen des Verhältnisses zwischen dem Arzt und dem Kranken das Ver
trauen ist. »Dieser kommt zum Arzt in dem Bewußtsein, sich ihm rückhaltlos anvertrauen
zu dürfen. Die Zurückhaltung und Vorsicht, die im sonstigen Leben notwendig ist und
zugleich eine Schutzhülle gegen das Eindringen rauher Außenwelt, fällt ab in dem Augen
blick, da die Hilfe des Arztes gesucht wirdt.« Wer sich diese Situation in aller Sdiärfe ver
gegenwärtigt, sieht den Arztberuf als die höchste Spitze in der Landschaft der Verwirk
lichung mirmenschlicher Werte (Tugenden). Denn welcher Beruf wäre sonst dazu geeignet,
den ganzheitlichen Menschen, nach Leib und Seele, in die Totalität einer gesunden, nor
malen, freien Persönlichkeit zu reintegrieren als gerade derjenige des Arztes. Und welchem
Beruf wird sonst das Zutrauen entgegengebracht, daß der andere tatsächlich nicht nur die
Kenntnisse und die Fähigkeit, sondern auch die seelisch-sittliche Bereitschaft mitbringt,
diese Reintegration möglichst zu vollziehen? So kann man sich nicht wundern, daß nicht
der Pfarrer, sondern der Arzt, als der Vertreter höchster sittlicher Anforderungen des
Lebens, für seine Mitmenschen mit der Aureole des geheimnisvollen Kenners aller mensdi
lichen und kosmischen Geheimnisse umgeben ist; unbewußt bringt jeder Arzt ins Kranken
zimmer etwas vom alten Alchimisten mit sich, von dem der Kranke eben Wunder erwartet.
Das Zutrauen zu seinen vollendeten, umfassenden Kenntnissen, vermischt mit der Bereit
sdtaft, in ihm eine sittlich einwandfreie Persönlichkeit zu sehen, haben ihm den Ehrentitel
eines Wohltäters der Menschheit eingebracht. (Wehe dem Arzt, der sich bei seinen Patien
ten durch sinnlos hohe Rechnungen um das Vertrauen einer sittlich einwandfreien Persön
lichkeit bringen würde. Er würde in den Augen seiner Patienten zum bloßen Lohnein
nehmer erniedrigt sein, das mystische Vertrauen einer integralen Zuverlässigkeit wäre
zerstört.) Es muß ja der Patient immer ein Stück Selbstheilung zu seiner Genesung bei
tragen, das kann er aber nur, indem er seinem Arzt Glauben und Vertrauen entgegen
bringen kann, die dann in ihm selbst die Kräfte zur Heilung erwecken.

Kurzum, der medizinische Beruf hat es wesensgemäß mit Problemen der Ethik zu tun,
und es kann wohl manchen Medizinstudenten verdrießen, daß die Ausbildung so rein aufs
Handwerksmäßige ausgerichtet bleibt. Wird er doch bald entdecken, daß der vorhin er
wähnte kategorische Imperativ der gegenseitigen Gewährung und Förderung des phy
sischen und geistigen Lebensraumes zu seinen ersten Obliegenheiten gehört. Allerdings
zeichnen sich gegen diesen objektiven Hintergrund des ärztlichen Sollens Grenzfälle ab,
bei denen esnun außerordentlich schwerfällt, genau zu wissen,wie im einzelnen zu handeln ist.
Ich möchte den Begriff der Grenzfälle folgendermaßen definieren, es handelt sich dabei um
Entscheidungen, die aus irgendwelchen menschlichen Gründen das Handeln des Arztes mit
einem Vorstoß gegen die Verwirklichung des objektiven sittlichen Wertes zu belasten
sdieinen. Man hat es in diesen Grenzfällen mit der dem Leben oft anhaftenden Tragik zu
tun, daß man sich zwei entgegengesetzten Entscheidungen gegenübergestellt sieht, die an
sich beide richtig sind, wovon aber nur die eine sich befolgen läßt. Das Tragische ist doch
wohl im allgemeinen das Stehen zwischen zwei entgegengesetzten Wahrheiten. Damit hat
es nun der Arzt gewiß öfters zu tun, und diese Fälle möchte ich als Grenzfälle bezeichnen.

Ich erlaube mir, aus der Vielheit und Verschiedenartigkeit dieser Fälle, die ich als Nidtt-

1. F. Walter: Die Euthanasie und die Heiligkeit des Lebens. S. 352.
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mediziner nicht im entferntesten in ihrer Fülle übersehen kann, zwei Gruppen, die der
Schwangerschaftsunterbrechung und die der Euthanasie, zur Diskussion zu stellen.

Wenn der Katholik Franz ~lter in seinem großen Werk über die Euthanasie und die
Heiligkeit des Lebens den Wandel bespricht, der sich in materieller Hinsicht auch in der
ärztlichen Ethik vollzogen hat (namentlich durch die Fortschritte der medizinischen
Technik bedingt), so konstatiert er: »Über jede Möglichkeit einer .i\nderung erhaben ist
der oberste Kanon der ärztlichen Ethik, nie menschliches Leben schuldbar zu vemichtenä.«

Wenn das Leben heilig ist, und das haben wir implicite in unserem vorhin aufgestellten
kategorischen Imperativ angenommen, so hat dies für den Arzt erhöhte Geltung. Denn
der sittliche Eigenwert der ärztlichen Tätigkeit liegt in ihrem formellen Zweck der
Lebenserhaltung und Heilung. Dieser Tatbestand wurde bekanntlich schon von den alten
Griechen gewürdigt, denn der hippokratische Eid verbietet nachdrücklich das Töten der
Frucht im Mutterleib; auch in der früheren christlichen Kirche wurde dies Verbot ver
nommen, in der sogenannten Didache von 120 steht: »Du sollst nicht Leibesfrucht abtreiben
noch ein Neugeborenes töten.« Bekanntlich hat Papst Pius XI. im Rundschreiben Casti

Connubii das zur offiziellen Lehre der Kirche erklärt, indem die Embryotomie auf medi
zinischer Indikation nachdrücklich abgelehnt wird, eventuell auf Kosten des Lebens der
Mutter. Wir lesen im Rundschreiben: »Bezüglidi der sogenannten -medizinisdien und
therapeutischen Indikation- haben wir schon erklärt, wie sehr wir es empfinden, daß man
cher Mutter aus der Erfüllung ihrer Mutterpflichten große Gefahren für die Gesundheit
oder gar das Leben entstehen. Aber was für ein Grund vermöchte jemals auszureichen, um
die direkte Tötung eines Unschuldigen zu rechtfertigen? Denn darum handelt es sich hier.
Mag man nun die Mutter oder das Kind töten, es ist gegen Gottes Gebot und die Stimme
der Natur: -Du sollst nicht töten.e Gleich heilig ist beider Leben, das zu vernichten die
Staatsgewalt selbst keine Befugnis hat. Ganz zu Unrecht wird diese Befugnis gegen Un
schuldige aus dem Recht der Gewalt über Leben und Tod gefolgert, die doch nur Schuldigen
gegenüber Geltung hat.« Die Argumentation geht von der Unschuld des Kindes aus> einen
Unschuldigen zu töten, sei ein Unrecht, es verstößt gegen die Natur und das göttliche
Gebot. Natur und göttliches Gebot sind hier praktisch identisch. Die Grundstruktur der
ganzen überlegung ist diese, daß bei der medizinischen Indikation zur Embryotomie der
Zweck sei, zu töten. Wäre der Zweck Heilung und würde dabei als Nebenerscheinung der
zu frühe Abgang des Embryos erwirkt, dann meint man dagegen keine Bedenken erheben
zu können. Es kann zum Beispiel sein, daß die Mutter lebensgefährlich krank ist und ihr
nur durch ein Heilmittel geholfen werden könne, das zugleich einen Abortus herbeiführt,
so wird das als sittlich erlaubt erklärt, da der Tod des Kindes hier nicht direkt gewollt
ist, sondern nur indirekt aus einer für die Mutter notwendigen Maßnahme erfolgt, eine
Maßnahme, die an sich nichts mit der Schwangerschaft zu tun hat. (Nach katholischer
Ansicht handelt es sich hier um eine Handlung, die gleichzeitig und unmittelbar eine
doppelte Wirkung hat, eine gute, die Rettung der Mutter, und eine böse, die ungewollte
Tötung des Kindes.) Das wäre dann aus schwerwiegenden Gründen erlaubt. Bei der

2. A.a.O., S. 324.
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Embryotomie ist das Töten direkte Absicht, obwohl auch dort Heilung bezweckt ist,
nämlich der Mutter.

Wir fragen uns, ob es sich hier nicht um ein Versteckspiel formalistischer Art handelt,
indem man sich sagt: man töte ein unschuldiges Geschöpf, und das sei unrecht, während
man die Mutter sterben läßt, aber das sei nicht direkt gewollt und deshalb unvermeidlich.
Wie formalistisch das Denken hier ist, wird aus dem Fall der indirekten Unterbrechung
bei ernsthafter Erkrankung klar, denn obwohl der Grundsatz, daß unschuldiges Leben
nicht willentlich getötet werden darf, gewahrt bleibt, kommt die Tat praktisch der ver
botenen Schwangerschaftsunterbrechung gleich, die aus eugenischen Gründen unternommen
wird. Es läßt sich fragen, ob der Arzt, der aus wissenschaftlich einwandfreien Gründen den
sicheren Tod der Mutter erwarten muß, sich nicht genauso des Mordes schuldig macht,
wenn er ihr keine Hilfe schenkt und sie verbluten läßt. Auch das wissentlich einen Men
schen sterben lassen, während man ihn retten könnte, macht schuldig. Wir meinen, daß uns
der Formalismus der katholischen Moraltheologie hier keine wirklich befriedigende Lösung
bietet.

Allerdings darf nicht übersehen werden, daß auch in der neueren protestantischen Ethik
Stimmen laut werden, die sich praktisch dem katholischen Standpunkt annähern. Man geht
dann zwar nicht von der Frage der direkten Zwecksetzung aus, sondern von der Fügung
Gottes. Es sei Gott überlassen, auch noch im letzten Augenblick das Leben der Mutter zu
retten, und der Glaubende habe eben mit dieser Möglichkeit zu rechnen; geschieht es nicht,
dann war es für die Mutter eben die gottgewollte Zeit ihrer Abberufung. So spricht der
protestantische Theologe D. Bonhoeffer in seiner Ethik. Das epochemachende Evangelische
Soziallexikon, das vor einiger Zeit in Deutschland erschien, versieht alle bisher ange
führten Argumente für die medizinische Indikation mit großen Fragezeichen; es entscheidet
sich nicht ohne weiteres entweder für die Mutter oder das Kind, sondern überläßt die
ganze Frage dem individuellen Gewissen des Arztes. Es wird konstatiert: "In vielen
Fällen wird es möglich sein, dem Arzt zu sagen: Was du tun willst oder getan hast, ist oder
war nicht erlaubt. Das Urteil: Du darfst, oder du hast recht gehandelt, aber ist Gott
vorbehalrens.. - "Vor Gottes Wort kann auch dem Arzt in seiner Berufsnot nicht das
Recht zur Tötung verkündet werden, denn in jedem Eingriff in das werdende Leben wird
ein Weg Gottes abgeschnitten, dessen Ziel kein Mensch kennt. Die Entscheidung, in die der
Arzt gestellt ist, vermag ihm niemand abzunehmen, er muß sie vor Gott veranrworterr'.«
Diese Äußerungen sind insofern widersprechend, als einerseits gesagt wird: Der einzelne
Arzt kann das nur vor Gott verantworten, ein Recht zur Tötung kann ihm nicht ver
kündet werden, anderseits wird konstatiert: »In vielen Fällen wird es möglich sein, dem
Arzt zu sagen: Was du tun willst oder getan hast, ist oder war nicht erlaubt.« Damit
wäre der Arzt in seinem Tun vor das Forum des menschlichen Urteils gezogen und wäre
er unter eine Verantwortung gestellt, die nicht mehr bloß die seine ist, sondern eben die,
über die die Gesellschaft zu urteilen hat. Dann aber ist es keine individuelle Gewissens
sache mehr, bei der man sich sagen müßte: wie er sich auch entscheidet, er muß es wissen,

3. Evangelisches Soziallexikon, Sp, 889 (Strarenwerth),
4. A.a.O., Sp. 890.
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darüber hat niemand zu urteilen. Diese moderne protestantische Stellungnahme kommt
uns gleich unbefriedigend vor wie die vorhin skizzierte katholische.

Erstens ist zu sagen: Es wird dem Arzt gesetzlich ein Recht und damit unter Umständen
eine Pflicht zur Tötung zugesprochen. Der abortus provocatus ist gewiß in der Geschichte
der Menschheit eine Seuche geworden, die Zahlen der durch Kurpfuscherei getöteten
jungen Mütter in einem Jahrhundert in der Welt zusammengezählt, übersteigen die Ge
fallenen in zwei Weltkriegen. Hier greift in vielen Ländern das Gesetz ein und gibt dem
Arzt das Recht zur Tötung auf Grund medizinischer oder psychiatrisch-sozialer Indikation.
Es ist also völlig daneben geschossen, wenn gesagt wird: »Vor Gottes Wort kann auch dem
Arzt in seiner Berufsnot nicht das Recht zur Tötung verkündet werden«, denn a) aus rein
physiologisch-medizinischen Gründen, b) aus sozialfürsorgenden Gründen muß ihm das
Recht gegeben werden, da helfen alle frommen Sprüche nicht. Dieses "Muß« als Forde
rung des Rechtes kann nicht ohne sittliches Verantwortungsbewußtsein wirksam ge

worden sein.
Zweitens: Indem ihm dies Recht verkündet wird, untersteht sein Handeln dem Sozial

gefüge des sittlichen Wertens und Beurteilens. Er kann gerade nicht willkürlich nach
eigenem Gutdünken handeln, denn er hat es, genau wie sonst in seinem Beruf, mit dem
kategorischen Imperativ zu tun, den wir vorhin als Grundverfassung auch für das ärztliche
Handeln umschrieben haben. Nun steht er aber einer Situation gegenüber, in der er gerade

diese sittliche Stütze braucht, denn wann muß er sonst töten? Er, der gerade dazu berufen
ist, Leben zu erhalten! Und nun geht es darum (glücklicherweise scheinen die rein
medizinischen Fälle heutzutage zu den Ausnahmen zu gehören), sich entweder für das

Leben der Mutter oder des Kindes zu entscheiden. Rein menschlich kommt es mir als eine
Zumutung vor, hier zu sagen: Du mußt es wissen, bist allein vor Gott verantwortlich, wir
schauen zu und werden dir sagen, ob es erlaubt war oder nicht. Dieses sittliche Urteil post

festurn (besser post mortem ...) verliert seine Stringenz, weil man nicht den Mut hatte, sich
ante factum darüber zu äußern, welche von beiden Entscheidungen, sittlich geurteilt, die
richtige sein sollte. Wer darüber sich apriori nicht zu äußern wünscht, hat a posteriori auch

nicht mehr das Recht, ein Urteil auszusprechen. Er müßte das Urteil ganz Gott überlassen.
Drittens: Die Frage ist also: Gibt die Ethik dem Arzt hier apriori eine Weisung, wie er

sich zu entscheiden habe, falls er der Tatsache gegenübersteht, entweder das Leben der
Mutter oder das Leben des Kindes zu wählen? Die Ethik wird dem Arzt in dieser Lage
folgendes zu bedenken geben: Es gibt im Leben nie ein restlos integres und einwandfreies

Handeln. Jede Entscheidung, die sich dem Sittengesetz konfrontiert, wird unweigerlich
erst durch die Bindung der geschichtlich bedingten, milieu- und charakterbestimmten Ver
anlagung hindurch zum Handeln und zur Tat werden können. Und in vielen Fällen wird
es gerade der Arzt mit demjenigen zu tun bekommen, was wir das mysterium iniquitatis
nennen müssen: die unheimliche Tatsache, daß es in der Natur rätselhafte Erscheinungen
gibt, die uns ungeheures Leid verursachen und es uns sehr schwer machen, das Bibelwort zu
bejahen, das sagt, daß alle Dinge »gut« geschaffen sind. In dieser ganzen Umklammerung
unserer Verantwortlichkeit können wir das Richtige treffen, wenn wir nicht einfach dem
Naturgesetz gehorchen, wie es die katholische Moraltheologie will, denn gerade "die Natur«
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läßt sich nicht adäquat von uns erkennen, und das Gebot »Du sollst nicht töten«, als lex
naturae verstanden, gilt nicht in diesem absoluten, von jeder konkreten Lage gelösten
Sinne. Wir haben schon konstatiert, ein bloßer Formalismus hilft uns nicht aus der pein
lichen Lage; es muß getötet werden, entweder so oder so. Wenn uns also das absolute
Naturgesetz nicht hilft, so haben wir keine andere Lösung, als das sittlich Gebotene am
Wertgehalt der Objekte zu messen,mit denen wir es zu tun haben, uns also zu fragen: Was
besitzt in der konkreten Situation einen höheren Wert, die Mutter oder das Kind? Es sieht
freilich merkwürdig aus, einen Menschen nach einem Wertgehalt zu messen, nur auf dem
Sklavenmarkt hat er einen Preis, und in dieser Hinsicht stehen Mutter und Kind auf der
gleichen Ebene der menschlichen Würde. Daran ist gar kein Zweifel. Aber es läßt sich
nicht leugnen, daß wir es im Leben mit ganz bestimmten Sozialbereichen, Institutionen
oder Ordnungen zu tun haben, die einen bestimmten Wertgehalt für die Gemeinschaft
ausdrücken: das politische Ordnungsleben, der Umkreis der Wissenschaft, der Erziehung,
der Arbeit, der Familie, der Ehe. Es läßt sich nicht leugnen, daß darin dem Menschen eine
verschiedene Wertstufe zukommt. Es ist für das politische Leben schon ein Unterschied, ob
ein Churchill oder ein Adenauer sterben oder ein einfacher, unbekannter Arbeiter, obschon
es einfach beide Menschen in gleicher Würde ihrer Menschlichkeit sind. So hat es im Um
kreis der Familie schon die Kraft eines Werturteils, ob die Mutter stirbt oder ein Säugling.
Sowohl protestantische wie katholische Ethik haben sichbis jetzt zu erhaben gefühlt, solche
Konstatierungen zu tun, weil sie meinen, damit der Menschenwürde Abbruch zu tun. (Es
ist aber der Ethik bis jetzt überhaupt oft schwergefallen, konkret zu werden und sich auf
das mysterium iniquitatis einzulassen; dabei wird sich dann niemand verwundern müssen,
daß sie zu einem System von Zumutungen wird, mit denen kein Mensch etwas anzu
fangen weiß.) Wir stehen aber in der sozialen Institution der Familie einem Wertkomplex
gegenüber, und da ist es nicht zweifelhaft, daß der Mutter der höhere, dringlichere Wert
zukommt als dem Kinde, das geboren werden soll. Natürlich kann man phantasieren und
sichsagen: Was hatte Gott alles mit dem Kinde vor, und welcheZukunft wäre ihm beschert
worden? Man kann aber auch über das zukünftige Leben der Mutter eine Dichtung ge
stalten und sich sagen: Was für Kinder hätte sie wohl noch zur Welt gebracht? Wir be
geben uns mit solchen überlegungen ins Lächerliche und wollen das tunlidist vermeiden.
Die Bedeutung der Gattin und Mutter steht im Wertkreis der Familie und der Ehe
obenan. Dagegen hilft kein Formalismus in dem Augenblick, wo Menschen sich entscheiden
müssen, über Leben und Tod zu verfügen. Die Natur hat uns dort eine Entscheidung in
die Hand gegeben, die wir gewiß lieber Gott überlassen hätten; das mysterium iniquitatis
jedoch hat es Menschen in die Hand gegeben, und da dürfen wir uns gegenseitig nicht in
die Einsamkeit der individuellen Verantwortung hineinstoßen, auch die Gesellschaft oder
die Kirche den Arzt nicht, auch wenn er am Ende die Entscheidung zu treffen hat.

Wir sind jetzt davon ausgegangen,daß wir es in der Interruptio mit intern-medizinischen
Indikationen zu tun hatten, also im allgemeinen Fälle, die heutzutage stark reduziert sind.
Dafür sind die sozial-psychiatrischen Fälle der Interruptio um so häufiger geworden und
ebenfalls, nach dem zweiten Weltkrieg, die Fälle der Vergewaltigungsindikation, worüber
in der ZEE 1960/2 diskutiert wurde. Bekanntlich gehen die Meinungen über den Grad der
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psychischen Schädigungen bei den ~rzten stark auseinander, der eine rät schon bei leichten
reaktiven Depressionen zur Interruptio, der andere fordert die Prognose sdrwerer Dauer
schädigungen. Dabei darf gewiß nicht übersehen werden, daß es heutzutage eine Reihe
psydtotherapeutisdter Maßnahmen gibt, die der reaktiven Depression mit gutem Erfolg
entgegentreten können. Aus dieser Sicht wird also die Dringlichkeit einer Interruptio stark
reduziert.

Zuwenig wurden die Fälle in die Diskussion bezogen, die eine innere Gefährdung der
Ehe im stetigen Gebrauch antikonzeptioneller Mittel befürchtet, Es sind gerade die Fälle,
bei welchen man von einer wahrhaften Ehe sprechen könnte. Und unter einer wahrhaften
Ehe verstehe ich die, bei der eine immer wieder vorgenommene Schwangerschaft:sverhütung
als ein schweresHandicap gegen das echte partnerische Verhältnis empfunden wird. Es geht
dabei nicht darum, ob man besondere sittliche Bedenken gegen den Gebrauch solcher Mittel
hat, sondern darum, daß man die Ganzheit der Partnerschaft: dadurch mit Recht beein
trächrigt fühlt. Es sind gerade die guten, harmonischen Ehen, in denen es man sidi nicht
erlauben kann, eine große Schar von Kindern zu erzeugen, und doch sollte angesichts der
Integrität der Partnerschaft: eine große Schar erzeugt werden können! Die künstliche Be
sdiränkung der Kinderzahl gehört zu den erstrangigen Gefährdungen der Ehe. Wir stehen
hier einem der peinlichsten Ehekonflikte unserer Zeit gegenüber: Die Natur setzt grund
sätzlich für eine glückliche Ehe eine reiche Kinderschar voraus, die Kultur zerstört diese
Vorbedingung und fordert aus vielen sozialen Gründen, infolge der Wohnverhältnisse, der
Gehaltsgrundlagen, der häuslichen Aushilfemöglichkeiten usw., das Ein- oder Zwei-Kinder
System. Diese Notlage ist von verschiedenen Kirchen gesehen und die Gefährdung der Ehe
als eine noch größere soziale Not anerkannt. Sie hat nun vielerorts solchen Familien zu
gerufen: Beschränkt euch nicht künstlich in der Kinderzahl, wir gründen Heime, und ihr
dürft: die Kinder, die ihr nicht erziehen und ernähren könnt, in unsere Heime geben. Wir
glauben kaum, daß dieser Weg der gewiesene ist. Es hat sich auch herausgestellt, daß prak
tisch bloß unverheiratete Mütter einem solchen Ruf Folge leisten. Er würde aber gerade
von soldien Familien überhört werden, die besonders diese Lösung gebrauchen könnten,
sich nun jedoch verweigern, ihre Kinder in eine Anstalt zu geben. Wir verstehen die Be
denken, die dagegen geltend gemacht werden. Es würde sich immer um einen bestimmten
Teil der Kinder handeln, der in die Anstalt geschickt wird, und hier fürchtet man zweifel
los eine höchst unerwünschte Aufteilurig der Familie. Gerade wenn es sich um eine
harmonische Ehe handelt, könnte man auch günstige Erziehungsvoraussichten annehmen,
und nun würde ein Teil, sagen wir die älteren Kinder, im Schoße der Familie erzogen, und
der jüngere Teil würde eine Anstaltserziehung zu »genießen« bekommen. Daß rechte
Eltern ihre Familie nicht derartig aufteilen wollen und ihre Kinder verschiedenartig be
handeln, ist ohne weiteres klar. In solchen Fällen würde eine Anstaltserziehung einer Dis
kriminierung der jüngeren Kinder gleichkommen. Die Möglichkeit, daß alle Kinder der
Familie in eine Anstalt kommen, braucht nicht einmal näher erwogen zu werden.

Man steht nun unvermeidlich der Frage gegenüber: Wäre hier eine Interruptio zu ver
antworten? Auch diese Möglichkeit scheint angesichts der vorhin angenommenen Grund
lagen derartiger Ehen nicht in Frage zu kommen. Gingen wir doch davon aus, daß es sich
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um eine wirkliche Liebesehe handelt, in welcher der Gebrauch schwangerschaftsverhütender
Mittel als besonders störend empfunden wird. Sollte nicht die Tötung des erwarteten Kin
des als eine noch viel größere Beeinträchtigung der Ehe empfunden werden als der Ge
brauch antikonzeptioneller Mittel? Und ist es nicht so, daß gerade die große Familie die
besten Chancen für ein harmonisches Zusammenleben hat? Das alles gilt zweifellos, wir
wissen aber auch, wie die sozialen Verhältnisse es heutzutage praktisch unmöglich machen,
eine große Familie großzuziehen, und wie leicht die Ehen bei mangelhaftem Sexualverkehr
gefährdet sind. Unter diesen Umständen läßt es sich denken (und es sind uns bestimmte
Fälle bekannt), daß der Vertrauensarzt es zu verantworten weiß, wenn er die Interruptio
empfiehlt, um die Gefährdung der Ehe und damit der Familie aufzuheben. Wir haben es
hier also mit einer sozialen Indikation zu tun, die nicht so sehr aus Furcht vor schweren
psychischen Schädigungen der Schwangeren, als vielmehr aus Furcht vor der Zerrüttung
der ehelichen Partnerschaft durchgeführt wird. Wir meinen, daß diese Perspektive bis jetzt
in den diesbezüglichen überlegungen noch zu wenig in Betracht gezogen wurde.

Wie gesagt, es werden immer wieder solche Fälle sich melden, und es wird dann unver
meidlich sein, daß der Arzt, falls er überzeugt ist, daß eine Interruptio unvermeidlich ist,
formal-juristisch den Akt auf Rechnung einer medizinisch-psychiatrischen Indikation
unterbringen wird, um rechtlich gesichert zu sein, praktisch jedoch die juristische Grenze
weit überschreitet, weil er vielmehr aus einer ethischen Verantwortung handelt und meint
handeln zu müssen. Es ist klar, daß der Horizont des ethisch Gebotenen weit über die
Grenze des gesetzlich Unerlaubten hinausgeht. Zwar findet das Recht seinen Ursprung in
der moralischen Gestaltung des Gemeinschaftslebens, diese moralische Gestaltung zwingt
aber zur notwendigen Abgrenzung des Erlaubten und Unerlaubten in der allseitigen Be
drohung ihrer Durchführbarkeit, und infolgedessen umkreist nun das Gesetz des Staates,
wie in einem Netz, die Sphären der unerlaubten Handlungen, die gerade, indem sie gesetz
mäßiger Natur sind, jeweils auf die integrale moralische Gestaltung hin ihre Maschen
haben, durch welche die Starre des Paragraphen durch ein gelockerteres Tun aufgehoben
werden kann. Der Gesetzesparagraph ist ein dürftiges Hilfsmittel, um der zügellosen Im
moralität entgegenzutreten, erweist jedoch auch in dieser Dürftigkeit gute Dienste, wobei
sich an vielen Stellen ein Handeln aus ethischer Verantwortlichkeit dieser Dürftigkeit
schmerzlich bewußt ist. In vielen Ländern, wo als gesetzlicher Scheidungsgrund nicht die
allgemeine Zerrüttung der Ehe, sondern eine Reihe kasuistischer Fälle angegeben wird,
kann es geschehen, daß man bloß formal auf Ehebruch plädieren muß, während dieser gar
nicht vorliegt und eine ethische Entscheidung doch auf Trennung der Ehe drängt. Wir
meinen auch hinsichtlich der sozialen Indikation manchmal auf Gründe zu stoßen, bei
denen die notwendige Dürftigkeit des Gesetzes den Akt formal unter »medizinische« In
dikation unterbringt, während eine die Gesetzlichkeit überschreitende Entscheidung um
Gründe weiß, die sich keineswegs apriori in einem Gesetz auffangen lassen.

Es ist die Frage aufgetaucht, ob hier die Vergewaltigungsindikation (fälschlicherweise
»ethisdie- Indikation genannt) nicht eine Ausnahme machen sollte und in einer Reihe ge
setzgeberische Maßnahmen die Interruptio unter gegebenen Umständen freigegeben werden
sollte. In der vorhin erwähnten Diskussion hat Karl ]anssen sich für eine solche Lösung
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aufgeschlossen gezeigt, indem er der Meinung war, man könne durch das Strafgesetzbuch
von einer vergewaltigten Frau nicht das Austragen ihrer Leibesfrucht verlangens, Er war
sich der Schwere der Entscheidung bewußt, indem er die Tötung theologisch als eine Mord
tat qualifiziert, von der Sicht der evangelischen Ethik sei also das »non liquet- ohne
weiteres deutlich, vom Standpunkt des Gesetzes jedoch sei es nicht zu verantworten, ein
soldies Opfer von der vergewaltigten Frau zu verlangen; hier sollte ein Entgegenkommen
geschaffen werden. Wir haben es hier also interessanterweise mit einem Standpunkt zu
tun, der aus der Siehe der Ethik gesetzlich aussieht (vom Gebot "Du sollst nidit morden«
her), während dann juristisch die Möglichkeit eines Entgegenkommens dem konkreten Fall
gegenüber angenommen wird. Nach der Ansicht janssens also überschreitet das Recht die

Grenze des Ethos genau umgekehrt, wie wir vorhin angenommen haben. Audt das Votum
W. Beckers geht in dieser Richtung, indem nach vielen wichtigen aus der Praxis angeführten
Gründen gegen die Freigabe des Eingriffs gesagt wird: »Ganz abgesehen von der ethi

sehen Beurteilung, sollte man jedenfalls strafrechtlich die Austragung der aufgezwungenen
Sdrwangersdiafl nicht erzwingen. Vom ethischen Gesichtspunkt her wird man freilich die
Frage dahin beantworten, daß auch bei aufgezwungener Schwangersdiafl das werdende

Leben erhalten werden sollte''.« Was also ethisch nicht gerechtfertigt zu sein scheint, wird
als rechtlich notwendig und verantwortbar betrachtet. Man muß sich doch wohl fragen:
Wie wäre das möglich? Wo bliebe die Verantwortung für ein Handeln, das von vorn

herein ethisch nidit zulässig ist?
Die Problematik zwischen dem juristischen und dem Ethischen ist von u, Hase u, E.

richtigerweise daraufhin ausgelegt worden, daß er den Arzt und den Gesetzgeber in

moralischer Hinsieht nicht ihrem Schicksal überläßt und auf der ethischen Unverantwort
lidikeit der Handlung bestehen bleibt, sondern in aller wünschbaren Deutlichkeit spürbar
macht, daß man ethisch nie ohne Schuldigwerden auskommt". Man kann weder auf dem

Gebiet des Rechtes noch auf dem der Ethik Prinzipien aufstellen, die absolut gültig wären.
Es kann sehr gut sein, daß das unter Vergewaltigung gezeugte Kind später der Mutter

große Freude und Glück bereitet oder daß Staat oder Kirdie sich darum bemühen, ein
solches Kind, wenn erwünscht, in ein Heim unterzubringen, es sind aber Fälle denkbar, wo
die Belastung der Gravidität derartig unerträglich ist und die Umstände der Schwängerung
für Mutter und Kind so gravierend, daß es eine ethische Entscheidung bedeutet, den Ein

griff vorzunehmen, audi wenn man sich dessen bewußt ist, daß ein unschuldiges Leben hier
getötet wird. Erst aus dieser Sicht scheint uns eine juristisch verantwortbare Gesetzesvorlage
ethisch annehmbar zu sein. Das Recht soll nicht ohne ethische Verantwortung sein, sondern

umgekehrt soll die ethische Problematik, die immer wieder um die unvermeidliche Schuld
der menschlichen Handlungen weiß, die Notwendigkeit ebenso streng umgrenzter wie
dürftiger Paragraphen in Betracht ziehen.

Aber gerade unter der Wumt der praktischen Erwägungen, die sidi der heiklen Folgen
für die Gemeinschafl: bewußt sind, als auch der manchmal sehr fraglichen Diagnosen echter

5. K. ]anssen: Die Unterbrechung der aufgezwungenen Schwangerschaft ... In: ZEE 1960/2, S. 65 ff.
6. W. Becker: Schwangerschaftsbeseitigung in rechtlicher Sicht. In: ZEE 1960/2, S. 110.
7. Ebd.• S. 110s.
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Vergewaltigung (wieviel Einbildung spielt nicht mit und wie oft war auch das Mädchen
oder die Frau selbst Anlaß?), unter diesen so heiklen Umständen soll mindestens eine
Kommission von drei Experten, eines Psychiaters, eines Juristen und eines Seelsorgers, das
Gericht beraten, ob der Eingriff von wirklicher Dringlichkeit wäre. Wenn es richtig ist,
was von Hase schreibt: »Das Verbrechen der Vergewaltigung ist ein solcher lebensver
derbender Angriff in mehrfacher Hinsidit« (und das ist gewiß richtig), dann soll auch mit
einer maximalen Sicherheit festgestellt werden, ob man es mit einem solchen Verbrechen
wirklich zu tun hat.

Der zweite Problemkreis, den wir in aller Kürze erörtern möchten, ist der der Euthanasie.
Bekanntlich besteht eine ziemliche Ungewißheit hinsichtlich der genauen Begriffsbestim
mung, je nach dem Umfang des Anwendungsgebietes läßt sich die Bestimmung anders
definieren. Unter Euthanasie verstand die Antike die bloße Linderung der mit dem Sterben
verbundenen Beschwerden und Qualen, der »thanatos« soll möglichst mild und freundlich
erfahren werden; im Dritten Reich konnte man aber von der Euthanasie sprechen, indem
man alles minderwertige Leben, sei es körperlicher oder moralischer Art, mit oder ohne
Zustimmung des Betreffenden umzubringen sich erlaubt erachtete. Es kommt dann einfach
auf die Vernichtung des lebensunwerten Lebens an, wobei der Staat oder ein Gremium
von Krzten auszumachen haben, was lebenswert oder -unwert sei. Diese beiden extremen
Formen können uns heute nicht beschäftigen: Die Euthanasie im ersten Sinne ist für uns
eine Selbstverständlichkeit geworden, welcher Arzt wird das Leiden seines Patienten
nicht möglichst lindern wollen? Die zweite Art ist dermaßen von einem biologisch-welt
anschaulichen Denken beherrscht, daß sie gegenwärtig wohl kaum in dieser Radikalität
zum Thema einer wissenschaftlich ethischen Abhandlung kommen kann. Wir wollen auf
eine andere Art der Euthanasie zu sprechen kommen, nämlich diejenige, die die Möglichkeit
meint, eine durch ärztliche Kunst herbeigebrachte Vernichtung des Lebens zustande zu
bringen, wenn das Leiden für den Patienten nicht mehr tragbar scheint und der nahe Tod
nach wissenschaftlichem Ermessen eine Sicherheit ist; hier wird an die Fälle, bei denen der
Patient sich nachdrücklich das Ende wünscht, wie an die, worin schon völlige Bewußtlosig
keit eingetreten ist, wobei der Sterbenswille aber präsumiert werden kann, da man ein
solches Leiden vor Augen hat, daß der Tod hier die einzige Rettung ist (Krieg, Eisenbahn
unglück), zu denken sein.

Wir sind uns bewußt, auch schon in dieser Beschränkung ein riesiges Gebiet zu betreten.
Dennoch wollen wir versuchen, das Thema kurz zu umreißen. Als Kriterien der von uns
definierten Euthanasie gelten 1. die Unheilbarkeit der Krankheit, 2. die Unrettbarkeit des
Kranken und 3. die Schmerzlosigkeit der Tötung. Wir können auf die einzelne Problematik
dieser Kriterien nicht eingehen, teilweise würde uns das auch in fachwissenschaftlich medi
zinische Fragen führen, nur ist im allgemeinen zu sagen, daß schon die geforderte Fest
stellung der völligen Unheilbarkeit und infolgedessen auch Unrettbarkeit des Kranken aus
wissenschaftlichen Gründen immer bloß ein relatives Urteil bleibt. Das Wissen des Arztes
ist begrenzt, es hat immer wieder Fälle gegeben, bei denen der Arzt gemeint hat, sie seien
hoffnungslos, und dennoch trat eine völlig unerwartete, vielleicht stark psychisch bedingte,
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Besserung und sogar Heilung ein. Es läßt sich deshalb gut verstehen, daß in ärztlichen
Kreisen ein starker Widerstand gegen ausgesprochene Verteidiger der Euthanasie, wie
Hocbe und Binding, Barth und Meltzer, aufgekommen ist, obwohl es in anderen Kreisen,
namentlich in protestantischen Kreisen in Amerika, eine starke Befürwortung der Tötung
auf Verlangen gibt. Die statistischen Angaben über die amerikanischen Verhältnisse zeigen
uns, daß dort schon seit Jahren das sogenannte mercy-killing angewendet wird, ohne daß
die Ärzte wesentlich vom Gericht behelligt werden. Bamess berichtet in seinem Werk
Society in transition, 1952, daß viele der berühmtesten Soziologen, Ärzte, Biologen,
Theologen Amerikas, wie Havellock Ellis, ]ulian Huxley, H. G. Wells, H. H. Greenwood
usw., sich für die Euthanasie einsetzten und daß innerhalb von zehn Jahren eine ganze
Reihe von Tötungen vorgenommen wurde, namentlich in schweren Karzinomen (etwa
der berühmte Fall in New Hamphshire, wo Dr. Sanders einem Karzinomkranken eine
intravenöse Luftinjektion gab und vom Gericht nicht verfolgt wurde). Allerdings ist die
amerikanisdie Verteidigung der Sache schwach, es wird beim Soziologen Barness bloß
konstatiert, daß angesidits der Tatsache, daß jährlich 325000 Menschen in Amerika
wegen ungenügender ärztlicher Hilfe sterben, es eine winzige Zahl sei, die infolge der
Euthanasie stirbt, und daß dies doch eben eine Wohltat seiB• Die Logik des Arguments fehlt
hier offensichtlich.

Wenn ich recht sehe, hat bis auf den heutigen Tag die europäische ärztliche Wissenschaft
sich scharf dieser Form der Euthanasie widersetzt; Ouo Leuch hat in der Schweizer Ärzte
zeitung von 1950 für viele gesprochen, wenn er bemerkte: »Freilidi kann das Leben in
einem Maße zur hoffnungslosen Qual werden, das der Arzt in seiner Überzeugung wan
kend werden und sidi ernstlich fragen könnte, ob er nicht dem Flehen des Unglücklichen
nachzugeben und ihm zu -helfen- habe, eine überlegung, die gewiß nicht gegen seine
Fähigkeit, das Leiden des Patienten nachzufühlen, spricht. Hier hilft jedoch einzig und
allein die Besinnung auf die Grundlagen ärztlichen Handeins. Verbietet ihm die eigene
religiöse überzeugung den Gedanken an eine soldie Tat nicht von vornherein, so hat er
doch immer seiner ärztlichen Pflicht, nämlich der Lebenserhaltung, eingedenk zu bleiben.
So wenig er dem Selbstmord Vorschuh leisten darf, oder so rasch er einen Lebensüber
drüssigen ohne lange überlegung wieder ins Leben zurückzurufen versuchen muß, so wenig
darf er, ohne seiner Bestimmung untreu zu werden, dem Wunsche eines leidenden Menschen
nach gewaltsamer Erlösung sratrgeben., Dieser Standpunkt ist klar und einwandfrei als
Folgerung aus dem kategorischen Imperativ des ethischen Verhaltens gedacht, so wie wir
dieses anfangs formuliert hatten. Der Arzt steht hier zwar einer unsäglichen menschlichen
Not gegenüber; eine tief menschliche Reaktion des Mitleids möchte ihn fast dazu zwingen,
hier einzugreifen, aber ist es dem Menschen je erlaubt, dem Leben eines anderen Menschen
mit tedmischen Mitteln ein Ende zu setzen? Freilich, wir haben im Vorhergehenden ge
sehen, daß es aus dem mysterium iniquitatis tatsächlich oft nicht anders geht. Könnte es je
Fälle geben, die einen Arzt in letzter sittlicher Verantwortung veranlassen könnten, in
seiner Praxis sich einem Grenzfall gegenüber zu befinden, wo er sich sagen muß: hier gibt
es nichts anderes als eine tödliche Spritze? Der katholische Standpunkt sagt wieder: Nein,

8. Harm Eimer Barness: Sociery in Transition. 2. Aufl, 1952. S. 272.
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das gibt es nicht, das kann es nicht geben, denn es heißt: du sollst nicht töten, und damit
ist der sittlichen Verantwortung des Arztes eine einwandfreie Grenze gesetzte. Wir wür
den angesichts der ungeheuren menschlichen Not, die es in besonderen Situationen geben
kann, zögern, hier eine allgemeine Regel aufzustellen, die niemals eine Ausnahme zulassen
könne. Der Militärarzt wird auf dem Schlachtfelde einem unaussprechlichen Leide, das
aussichtslos ist, ein Ende setzen. Ebenso in Katastrophen solchen Ausmaßes, daß die Kri
terien der Euthanasie, die wir nannten, erfüllt scheinen, Im sage scheinen, denn der Vor
behalt des beschränkten menschlichen Wissens und Erkennens bleibt, und doch kann es ein
Ding der Unmöglichkeit sein, nicht einzugreifen. In der amerikanischen Literatur wird der
Fall eines Arztes erwähnt, der eine Tochter besaß, die im vollendeten Grade imbezil war,
er versorgte sie 35 Jahre, bis er selber seinen Tod nahen fühlte und wußte, es werde
niemanden geben, der sich des unglücklichen Geschöpfes annehme. Er gab ihr eine tödliche
Spritze. Das Gericht sprach ihn frei10• Und man möchte hinzufügen: Auch das menschliche
Gewissen sprach ihn frei. So wird es immer wieder Fälle geben, denen der Arzt mit einer
bloßen sittlichen Formel ohnmächtig gegenübersteht und er die Weisung braucht, die aus
dem letzten Geheimnis des Lebens heraus ihm schließlich als Gebot editester Menschlichkeit
ihm sagt, wie er zu handeln hat. Es ist wohl dieses Gebot der Liebe, das im Neuen
Testament gemeint ist, dessen Befolgung jedoch uns auf eine merkwürdige Weise dem
natürlichen Gesetz gegenüber schuldig werden läßt.

Wir möchten noch auf eine indirekte Form der Euthanasie zu sprechen kommen, die uns
aus der Sicht der Mitmenschlichkeit als sehr dringend vorkommt, die aber zu gleicher Zeit
dem Arzt große Sorgen machen muß. Wir meinen die Notwendigkeit, einen kranken Men
schen sterben zu lassen und ihm nicht mit allen Mitteln der Wissenschaft das Leben künst
lich zu verlängern. Wenn man nicht künstlich den Tod heranzieht, so soll man ihn jeden
falls in manchen Fällen gewähren lassen und nicht künstlich zurückhalten. So könnte man
es vielleicht aus der Sicht eines sittlichen Gebotes der Gewährung des gegenseitigen Lebens
raumes formulieren! Nur scheint das einfacher gesagt als getan, denn der Arzt ist doch
wohl dazu berufen, mit allen ihm zu Diensten stehenden wissenschaftlichen Mitteln das
Leben zu erhalten und instand zu halten. Und hier kommt ihm nun der entgegengesetzte

9. Es will uns sdreinen, daß allerdings der katholische Standpunkt seit der Ansprache des Papstes vom
24. Februar 1957 über die Anästhesiologie eine Milderung erfahren hat, wenn es in dieser Ansprache
heißt: •Wenn zwischen der Narkose und der Lebensverkürzung kein durch den Willen der Betroffenen
oder durch die Natur der Dinge bedingter kausaler Zusammenhang besteht (was der Fall sein würde,
wenn die Ausschaltung des Schmerzes nur durdi die Lebensabkürzung erreicht werden konnte), wenn im
Gegenteil die Verabreichung narkotischer Mittel von selbst zwei verschiedene Wirkungen hervorruft,
einerseits die Linderung der Schmerzen und andererseits die Verkürzung der Lebensdauer, so ist sie er
laubt; allerdings muß man beachten, ob zwischen diesen beiden Wirkungen ein vernünftiges Verhältnis
besteht und ob die Vorteile der einen die Nachteile der anderen ausgleichen. Es ist zunädist audi ange
bracht, sidi zu fragen, ob der gegenwärtige Stand der Wissensmall: es nicht möglich macht, dasselbe
Ergebnis durch andere Mittel zu erreichen; dazu kommt, daß man bei der Verwendung narkotischer
Mittel die Grenzen des praktisch Notwendigen nicht überschreiten soll.« Die Stel1ungnahme scheint uns
allerdings nicht besonders deut/im, kommt es uns doch vor, daß die 'versmiedenen Wirkungene schließ
lim nicht ohne Kausalbeziehung denkbar sind und damit gerade das stattfindet, was zwischen den Klam
mern abgelehnt wird. Ein radikal ablehnender Standpunkt wird dagegen eingenommen in: Edwin Healy,
S. J.: Medical Ethics. 1956. p. 268 f.

10. Hayim Greenberg: The inner eye. Selected essays. 1953. S. 151.
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Auftrag entgegen: Laß ruhig sterben, wenn das Leben zu einer erhöhten Quälerei wird
oder wenn eine solche Alterierung auftritt, daß der Patient keine Beziehungen mehr zu
seiner Umgebung hat, sie nicht mehr erkennt und von einer irgendwie integren Persön
lichkeit nichts mehr zu spüren ist. Wir denken an Fälle, in denen bei Karzinomkranken
noch Bestrahlungen stattfinden könnten, obwohl die multiplen Metastasen schon stark um
sich gegriffen haben, oder das Am-Leben-Erhalten von Apoplektikern mittels Ader
lässen. Wir sind uns bewußt, daß der Arzt hier einer letzten, ganz einsamen Verantwor
tung gegenübersteht, die ihn in einen tiefen Konflikt mit seiner Wissenschaft und seiner
grundsätzlichen Aufgabe bringen kann. Scheint es nicht manchmal so, daß man dem lieben
Gott geradezu ins Handwerk pfuscht, wenn ein Apoplektiker eine Pneumonie bekommt
und man ihn dann doch durch Penicillin oder irgendwelche anderen Mitteln auch am
Leben erhält? Während man gerade die Pneumonie als eine Fügung betrachten könnte,
dem dumpfen Leiden ein Ende zu bereiten. Das Verfügungsrecht über Leben und Tod
scheint sich zu erweitern nach dem Maße, wie die Wissenschaft fortschreitet, dafür aber
wird die Aufgabe des Arztes desto schwerer. Denn irgendwo sollte es doch Grenzen
geben, wo man dem Tode gegenüber resignieren soll, uns sterben lassen sollte. Um auf
diese Problematik einigermaßen befriedigend einzugehen, sollte man eigentlich eine Er
örterung über die Erscheinung des Todes im Leben des Menschen anstellen müssen. Hier
möchten wir dazu bloß Folgendes sagen: Der Tod ist im Leben des Menschen keineswegs
ein bloß biologisches Phänomen, er wird möglichst existentiell, personhafl erlebt: er ist
etwas Gefürchtetes oder Erwünschtes oder Ersehntes, es gibt da unendlich viele Möglich
keiten. Martin Heidegger hat den Unterschied gemacht zwischen dem tierischen Ver
enden und dem menschlichen Sterben. Beim letzteren steht der Tod in existentieller Be
ziehung zur Leiblichkeit und zum Seelischentt. Der Tod wird mein Tod, völlig einmalig.
Wir denken an Rilkes Stundenbuch: »0 Herr, gib jedem seinen eigenen Tod, das Sterben,
das aus jenem Leben geht, darin er Liebe hatte, Sinn und Not.« So steht der Tod als
Möglichkeit, als Chance, als Entscheidung dem Leben gegenüber. Das ist die menschliche
Größe. Wie das beim Tier ist, wissen wir nicht. Aber sicher nicht so. Wir fragen uns, ob
die medizinische Wissenschaft nicht immer mehr der Gefahr ausgesetzt sei, mit allen mög
lichen Mitteln ein menschliches Verenden zu gewähren, statt um das Sterben als existen
tielle Entscheidung zu wissen. Wir dürfen die Tatsache nicht ignorieren, daß ein bewußtes,
freies, entschiedenes Sterben etwas ist, was zum Allerhöchsten des Lebens gehört. Das soll
möglichst erhalten bleiben, nicht das Verenden. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem vor dem
Tode geschriebenen Tagebuch die Worte geschrieben: »Nidit die äußeren Umstände,
sondern wir selbst werden es sein, die unseren Tod zu dem machen, was er sein kann, zum
Tod in freiwilliger Einwilligungt",« Das könnte ein Wort Nietzsches sein, dieser hat auch
in ähnlichem Sinne geschrieben, aber es ist auch christlich, es ist christlich, weil es mensch
lich ist, und es war echt Nierzsche, weil er die Größe des Menschen erkannt hat. Es er
übrigt sich, mehr dazu zu sagen: Die Ethik kann hier keine Vorschriften geben, eine
Kasuistik wäre angenehm und lächerlich in einem.

11. Martin Heidegger: Sein und Zeit, 1. 1931. S. 237 f. Vgl. auch H. Thielicke: Tod und Leben. 0.]. S. 84 H.
12. Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung. 1955. S. 31.
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Siegmund Freud hat sich von seinem Arzt nach 16 Jahren schweren Karzinoms eine
Spritze geben lassen, weil er nicht verenden, sondern sterben wollte. Die Klarheit der
seelischen Entscheidung, die Offenheit des Geistes waren für ihn Richtschnur seines Han
delns. Es dürfte einmal darin für den Arzt eine Perspektive gegeben sein, ohne davon
eine Regel machen zu können. So tritt die Ethik in der Frage der indirekten Euthanasie
an den Arzt heran mit der Weisung: Vergiß nicht, daß es sich nicht um ein biologisches
Geschöpf allein handelt, sondern um einen Menschen, der sterben soll.

Ich bin mir bewußt, daß wir im Bereiche der Ethik bei der überlegung praktischer
Lösungen uns bedeutend weiter hinausgewagt haben, als das bisher der Fall war. Der
Katholik sieht darin eine Herausforderung der lex naturae, der gläubige Protestant viel
leicht eine Ablehnung eines Gottesglaubens in letzten, unerwarteten Wunderersdleinungen.
Wir hätten gegen beide Möglichkeiten unsere Bedenken. Wir sehen die Ethik als die
Problematik des mitmenschlichen Handelns, wobei es niemandem möglich ist, jeweils
völlig schuldlos durchzukommen. Schließlich gibt es besonders für den Arzt Fälle, die so
sehr die Grenze zwischen Leben und Tod berühren, daß es darüber zum Gespräch mit
anderen kommen muß.

Prof. Dr. H. oan Oyen Basel, Thiersteinerrain 134

Zurformalethischen Deutung derpaulinischen Paränese
von

WOLFGANG SCHRAGE

Daß es eine biblische Materialethik- gebe, wird fast allgemein bestritten. Statt dessen wird
heute gern das Augustinische Wort »ama, et fac quod vis« (Liebe, und tue, was du willst)
als gültiger Ausdruck des vermeintlich biblischen Zeugnisseshingestellt, daß die Gesamtheit
und Fülle der neutestamentlichen Forderungen auf das Liebesgebot zu reduzieren bzw. zu
konzentrieren seien und sich somit alle inhaltlich konkreten Einzelgebote erübrigten. Diese
Absolutsetzurig des Liebesgebotes als einziger ethischer Norm macht »jede Ethik, die eine
Antwort auf die Frage: was soll idl tun? geben und damit dem Einzelnen die Antwort
abnehmen will«, unmöglicht. Mit Liebe ist schon alles gesagt, was zu tun ist; sie ist die
»einzig-eine Grnndhaltung«, neben der sich alles Aufzählen einzelner Tugenden erübrigt",

ja verbietet. Schon das Auftauchen der Tugend- und Lasterkataloge kann darum als ein
bedenkliches Vordringen und Symptom von Moralismus gewertet werden; die Liebe ist
dadurch eben nicht mehr das »ev X.llL J'tiiv« (ein und alles) und der »Generalnenner der

1 Begriffe wie Ethik, Materialethik. Situationsethik usw. werden hier im uneigentlichen Sinne gebraucht,
denn eine ausgebildete systematische Ethik hat weder Paulus noch sonst ein ntl. Autor entwickelt.

2. Vgl. R. Bultmann: Glauben und Verstehen (Ges. Aufs.) 1,21954, S. 234f.
3. H. Preisker: Das Ethos des Urchristentums, 21949, S. 77 und 76; ähnlidl R. Liechtenhan: Gottes Gebot

im N. T., 1942, S. 87.
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Lebenslinie ..., der alles beherrscht und keine nebengeordneten Tugenden keunt-«, Weil der
Mensch weiß, was er vom anderen erwartet, weiß er auch, was er selbst zu tun und zu
lassen hat, und bedarf darum keiner weiteren Weisungen5• Das Liebesgebot weist den
Menschen je in seinen Augenblick, das heißt in eine konkrete Situation gegenüber einem
konkreten Nächsten. In der Begegnung mit dem Nächsten weiß der Liebende einfach, wie
er seine Liebe inhaltlich stets neu und stets anders zu verwirklichen hat'. Aber auch wo
die situationsethische Nuance fehlt, wird betont, daß das Neue Testament die konkreten
sittlichen Entscheidungen prinzipiell dem Gewissen des einzelnen überlasse. Nicht der
Apostel, überhaupt kein Dritter, sondern nur der einzelne selbst hat über die Konkretisie
rung der göttlichen Forderung zu befinden, sei es, daß dabei vor allem die Selbständigkeit

und »Selbstgesetzgebung« des Individuums herausgehoben wird", sei es, daß alle materialen
Forderungen als Mißverständnis der menschlichen Existenz und ihres ursprünglichen Ver
hältnisses zum Du verstanden werden". Ein beinahe enthusiastisches Verständnis von Geist
und Geistleitung führte zu ähnlichen Ergebnissen: »Wo das Leben im Geist sich regt, da
hat keinerlei Gebot mehr eine Stätte«; der Geist selbst weist den Weg9• Er ist ein »adequate

ethical guide« (hinreichender sittlicher Wegweiser), so daß der im Geist Lebende von innen
her weiß, was der Wille Gottes ist10, und »die Norm in sidi« trägt!'. Der als »Enthusiasmus«

verstandene christliche Wandel kann darum die Einzelgebote »überfliegene-t.
Ob und inwieweit solches Zurückschieben und »Überfliegen« der Einzelgebote der

biblischen und vor allem paulinischen Ethik gerecht wird, wäre näher zu untersudient".
Daß die einseitige Abwertung aller inhaltlich konkreten Forderungen einer Korrektur
bedarf, sei freilich gesagt. Es gibt gewiß viele verständliche Gründe, die zu dieser Abwertung
der Einzelforderungen geführt haben: Da ist zunächst das Bemühen, sich deutlich genug
von aller Art von Kasuistik abzugrenzen, die das neue Leben in ein engmaschiges Netz

einzelner Vorschriften einfangen will; dann das Nein zu allen Ansätzen, die Einheit christ
licher Lebensgestaltung zu zersplittern und zu atomisieren; weiter der Protest gegen allen
legalistischen Formalismus, der sich mit bloß äußerlich-korrekter Erfüllung der einzelnen
Gebote zufrieden gibt und die personale Bindung an den Herrn ebenso verdeckt wie den
radikalen und totalen Charakter des geforderten Gehorsams; weiter das Hervorkehren des
Unterschieds zu aller Uniformierung und Schabionisierung des neuen Lebens und endlich

4. Preisker, a.a.O., S. 185; ähnlich B. S. Easton, Journal of Biblical Literature 51 (1932), S. 12.
5. Bultmann, a.a.O,; S. 238; vgl. E. H. Wahlstrom: The New Life in Christ, 1950, S. 192.
6. R. Bultmann: Glauben und Verstehen (Ges. Aufs.) II, 1952, S. 18 und 70.
7. A. Juncker: Die Ethik des Apostels Paulus I, II, 1904/19, I, S. 181 und 33; H. Weinel meint, Paulus

habe es seinen Gemeinden vorgemadie, »wie man sim selber sittliche Gesetze gibt« (Paulus, 21915. S.95);
daß hier der Autonomiebegriff Kants und Fichtes nidit ohne Einfluß geblieben ist, deutet Weinel selbst
an (a.a.O., S. 93 ff.).

8. Bultmann, a.a.O., I, S. 229 ff.
9 H. Lietzmann: An die Römer (Hdb. z. N. T. 8),41933, S. 71.
10. L. MarshalI: The Challenge of New Testament Ethics, 1950, S. 220, 224ff.
11. Liechtenhan, a.a.O., S. 76.
12. J. Weiß: Das Urchristentum, 1917, S. 119.
13. Vgl. des Verfassers Dissertation »Die konkreten Einzelgebote in der Paränese des Apostels Paulus,

Ein Beitrag zur bibl ischen Ethik« (Kiel 1959), deren stark gekürztes erstes Kapitel dem vorliegenden
Aufsatz zugrunde liegt. Die Arbeit wird demnächst im Rahmen der Carl-Bertelsmann-Stiftung erscheinen,
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die Frontstellung gegenüber der jüdischen und katholischen Ethik und der Einfluß
philosophischer, vor allem idealistischer Ethik. Diese Gründe und Motive sollen uns hier
nicht weiter beschäftigen, jedenfalls rechtfertigen sie das weithin so überspitzte negative
Urteil über alle inhaltlichen Einzelgebote keineswegs, sondern rufen geradezu nach einer
Neubesinnung auf das Wesen biblischer Ethik, die auf jeden Fall mehr sein will als nur ein
unverbindlicher paradigmatischer Kommentar zum Liebesgebot.

Nun mußte ja schon ein einfacher Blick in einen Paulinischen Brief oder in ein Evan
gelium ein einfaches Ignorieren der mannigfachen Einzelgebote unmöglich machen. Weder
jesus noch Paulus haben ja darauf verzichtet, neben dem Liebesgebot auch ganz konkrete
einzelne Gebote und Mahnungen einzuschärfen. Deren unbestreitbares Vorhandensein
mußte darum der formalethischen Interpretation immer wieder einige Verlegenheit be
reiten. Und in der Tat entsprechen den eben zitierten grundsätzlicheren Aussagen nun auch
viele Versuche, die nicht zu leugnenden Einzelforderungen irgendwie zu erklären und zu
entschärfen.

Eine Auseinandersetzung mit den bisherigen Deutungen der konkreten Einzelgebote
soll im folgenden geschehen, und zwar unter Beschränkung auf die paulinische Ethik.

SIND DIE EINZELGEBOTE DAS ERGEBNIS EINES ENTESCHATOLOGISIERUNGSPROZESSES?

Als erster Versuch, die konkreten Einzelgebote bei Paulus zu erklären, ist der Hinweis auf
das angeblich schwindende oder schwächer werdende eschatologische Bewußtsein des
Apostels zu nennen. Hier wird also das Auftreten konkreter Paränese als Folge der
Parusieverzögerung verstanden; dadurch soll Paulus im Laufe der Zeit zu einem Korn
promiß mit der Realität der Welt und ihren Alltagsfoderungen gezwungen worden sein.
Dibelius hatte bei der Frage nach der Entstehung der urchristlichen Paränese auf den
eschatologischen Glauben der urchristlichen Gemeinden verwiesen, die »auf das Vergehen
dieser Welt und nicht auf das Leben in ihr eingerichtet« waren14 und so zunächst weder
Neigung noch Fähigkeit hatten, »eine ethische Erneuerung dieser Welt in Angriff zu
nehmen«; erst im Laufe der Jahre sollen dann Alltagsfragen eine Beantwortung im christ
lichen Sinn verlangt haben'". Weidinger hat diese Erklärung aufgenommen und ver
schoben. Während Dibelius für die Anfangszeit zwar mit dem Fehlen spezifisch christlicher
Paränese und also mit der Benutzung von Paränese der Umwelt gerechnet hatte, nicht aber
mit dem Fehlen von Einzelforderungen überhaupt, wird nun von Weidinger behauptet,
daß in der »alles fortreißenden Glut des Geistes« noch gar kein Bedürfnis nach Paränese
mit den von ihr vorausgesetzten Einzelproblemen vorhanden war. Dieser Zustand mußte
freilich irgendwann ein Ende nehmen, denn »das Leben mit seinen unerbittlichen Alltags
forderungen machte auch den Christen klar, daß sie noch auf dem Erdboden und im
Ablauf der Zeit standen'?«. So kam es dann zum Beispiel zur übernahme des Haustafel-

14. M. Dtbelius: Die Formgeschichte des Evangeliums, 21933, S. 241; vgl, auch Geschichte der urchristI.
Literatur 11 (Sammlung Göschen 935), 1926, S. 67.

15. Der Brief des Jakobus (Krit.-exeg. Komm. über das N. T., 15. Abt.), 101959, S. 4.
16. K. Weidinger: Die Haustafeln (Unters. z. N. T. 14), 1928, S. 6f., 8.
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schemas, was aber gegenüber dem »heißen Atem der ersten Epoche« einen »Rücksdiritt«

bedeute'".
Damit verwandt ist die Erklärung von Dodd, der meint, man könne in den Paulinischen

Briefen eine Entwicklung von eschatologischer Glut in den ersten Briefen zu einem immer
stärker werdenden Zurücktreten des Glaubens an die Nähe der eschatologischen Voll
endung in den Gefangenschaftsbriefen beobachrenv. Auch Dodd benutzt diese angebliche
Entwicklung dazu, um das Auftreten konkreter Ethik bei Paulus zu erklären, und zwar
speziell solcher, die eine Wertschätzung der natürlichen Ordnungen (snarural ordere) wie
Staat und Ehe zu verraten scheint. Die ersten Briefe sollen neben dem ungeduldigen Fest
halten an der Erwartung der baldigen Parusie »a radical denial of the value of the present
ordere (eine radikale Verneinung des Wertes der gegenwärtigen Ordnung) zeigen, und
zwar mit »almost fanatical logic« (beinahe schwärmerischer Logik). Mit der angeb
lichen Revision der Eschatologie, die auf das Konto des paulinischen »robust common
sense« gehen soll, sei nun aber eine neue Wertung der Welt und des christlichen Verhaltens
zu ihr verbunden, »a recognition of natural human goodness, of the relative value of
human institutions and the possibility of taking them up into the Christian life19« (eine
Anerkennung der natürlichen menschlichen Güte, des relativen Wertes menschlicher In
stitutionen und die Möglichkeit, sie in das christliche Leben aufzunehmen).

Auf den ersten Blick scheinen diese Erklärungen viel für sich zu haben, denn wer jeden
Augenblick mit dem Weltende rechnet, wird für eine konkrete Ethik voraussichtlich kaum
Sinn und Zeit haben. Konnte eine inhaltlich gefüllte Paränese nicht erst in dem Augen
blick entwickelt und tradiert werden, da man mit dem Fortbestand der Welt oder doch
mindestens mit einer längeren Dauer derselben rechnete und so gezwungen war, zur Be
währung und Gestaltung des Christenlebens in dieser Welt auch ganz konkrete Losungen
auszugeben? Bei näherem Zusehen erweist sich die Auskunft von Weidinger und Dodd
jedoch als irrig.

Es bedarf heute keines Beweises mehr dafür, daß das ganze Denken und Handeln
des Paulus eschatologisch bestimmt war, denn die durch und durch eschatologische Grund
haltung der paulinischen Theologie ist über jeden Zweifel erhaben. Ohne Beachtung dieses
Glaubens, am »Ende der Zeiten«, im Einbruch der neuen Welt und im Anbruch der Heils
zeit zu stehen, ist kein Wort des Paulus recht zu verstehen (vgl. 1.Kor. 10, 11; 2. Kor. 5,17).
Demgegenüber ist die Frage, worauf der Akzent dieses eschatologischen Glaubens liegt,
nur von untergeordneter Bedeutungw, denn das schon Geschehene und das noch Ge
schehende ist gleichermaßen notwendig und gewichtig; es bedingt, begründet und fordert

17. Weidinger, a.a.Ov, S. 52.
18. C. H. Dodd: New Testament Studies, 1953, S. 109ff.; ähnlich Gospel and Law, 1951, S. 28ff., und

The Ethics of the Pauline Epist!es (in: The Evolution of the Ethics, ed. E. H. Sneath), 1927, S. 303 F.,
305. 319.

19. Dodd: New Testament Studies, S 109 f , 118.
20. Darum ist die paulinische Ethik auch nicht mit »Inrerimsethik« zu verwechseln, das heißt mit einer

Auffassung, die ohne Erwartung des nahen Endes hinfallig wurde (so richtig H. Greeuen- Das Haupt
problem der Sozialethik in der neueren Stoa und im Urchristentum. Nt!. Forsdig. III/4, 1935, S. 106);
1. Kor. 7, 30 f , z, B. hat nach ]. Hertng (z, St.) »une portee plus grande, independante de Ja date de la
parousiee; vgl, auch O. Cullmann: Christus und die Zeit, 1946, S. 188.
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einander. Gewiß ist in Kommen, Tod und Auferstehung Jesu Christi die entscheidende
eschatologische Heilstat bereits geschehen und der neue Kon angebrochen (vgI. GaI. 4,4;
1. Kor. 15,20). Diese Betonung der Heilsgegenwart (vgI. das eschatologische viiv »nun«
RÖm. 3,21; 5, 11; 2. Kor. 6,2) unter der Herrschaft des Christus praesens hat Paulus aber
keineswegs dazu geführt, die Zukunftserwartung aufzugeben oder abzuwerten. Ist Christus
die Wende der Konen, so ist er doch zugleich der, der erwartet und in Bälde wieder
kommen wird (1. Thess. 4,13 ff.; 1. Kor. 16,27); ist das Heil des neuen Kons gegen
wärtig, so doch zugleich auch zukünftig (GaI. 5, 5; 1. Kor. 6, 14; 2. Kor. 4, 14 u. ö.), Dem
Nebeneinander von gegenwärtigem und zukünftigem Heil entspricht auch das Leben der
Christen, die in diesem eschatologischen Geschehen, in dem die alte Weltzeit vergeht und
die neue Heilszeit anbricht, mitten drinstehen. Durch Christi Tod sind sie bereits der
Gewalt des gegenwärtigen bösen Kons entrissen (Gal. 1, 4), in das Reich Christi versetzt
(Kol. 1,13) und gehören schon zur neuen Schöpfung (2. Kor. 5,17). Aber Christen sind
und bleiben Wartende und Hoffende (Röm. 8,23; Phil. 3, 20f.; 1. Thess. 1,10); auch das
neue Leben ist ein mit Christus in Gott verborgenes (Kol. 3,3), unter Schwachheit ver
decktes (vgl. 2. Kor. 10, 9f.), »im Fleisch« versuchtes (vgl. unten, S. 220ff.) und nur in
Hoffnung gerettetes (Röm. 8,24).

Beides aber, die eschatologische Qualifizierung der Gegenwart wie das Festhalten an der
Hoffnung auf die Endvollendung, macht es unmöglich, von einer Abschwächung des
eschatologischen Glaubens bei Paulus zu sprechen. »A progressive diminution of interest in
esdiatologyw« (eine fortschreitende Abnahme des Interesses an der Eschatologie) ist reine
Konstruktion; in den uns erhaltenen Briefen jedenfalls ist kein Anhalt für eine solche
Verschiebung zu finden. Um seine These begründen zu können, muß Dodd denn auch
eschatologische Aussagen in früheren Briefen überinterpretieren und auf der anderen
Seite die Eschatologie der späteren Briefe spiritualisieren (z. B. Phil. 4,5) oder unbeachtet
lassen (z, B. Röm. 13, 11 ff.). Es ergibt sich vielmehr, daß von den ersten Briefen an - im
übrigen waren seit der Bekehrung des Paulus auch immerhin etwa 15 Jahre vergangen 
neben dem Bewußtsein von der in Christus erfolgten Wende der Konen auch die Erwar
tung der eschatologischenVollendung in unverminderter Stärke lebendig blieb und nicht auf
eine Anfangsepoche zu begrenzen ist. Damit ist aber die entscheidende Voraussetzung für
eine Erklärung der konkreten Paränese aus dem Schwinden der eschatologischenErwartung
heraus hinfällig geworden. Gibt es keinen solchen Enteschatologisierungsprozeß bei Paulus,
kann man ihn auch nicht für die Notwendigkeit oder Möglichkeit von Einzelmahnungen
verantwortlich machen.

Andererseits läßt sich nun zeigen, daß neben der unverändert starken eschatologischen
Bestimmtheit des paulinischen Glaubens von allem Anfang an auch konkrete Einzel
mahnungen zu finden sind. Der »herald of an imminent catastrophe« (Herold einer nahe
bevorstehenden Katastrophe) mit einer radikalen Verwerfung und Entwertung aller
gegenwärtigen Ordnung im Sinne der Apokalyptiker ist Paulus auch in den Thessalonicher
briefen und im ersten Korintherbrief nicht gewesen'", Auch Weidinger konstruiert für die

21. Dodd: New Testament Seudies, S. 54.
22. Gegen Dodd: New Testament Studies, S. 110 I.
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erste Zeit ein Gegenüber, das es so nie gegeben hat, es sei denn gerade bei den von Paulus
bekämpften enthusiastischen Schwärmern. Wo ist der Beweis dafür, daß man in einer
»alles fortreißenden Glut des Geistes« kein Bedürfnis nach Paränese gekannt habe und
dann irgendwann auf »Geistesrausch« die »Ernüchterung« folgte23? Für Mißverständnisse
im Sinne eines die irdische Existenz und ihre Ordnungen überspringenden Enthusiasmus
ist nicht der echte, sondern ein schwärmerisch oder gnostisch verfälschter Paulus verant
wortlich zu machen, wie etwa das korinthische Beispiel zeigt. Auch die in Thessalonich in
folge schwärmerischer Überbetonung der eschatologischen Erwartung eingerissenen Miß
stände, die wohl nicht als inertia vulgaris, sondern als irrige Konsequenzen der Naherwar
tung anzusprechen s1nd24, werden von Paulus scharf kritisiert (1. Thess, 4,11 f.; 5,14;
2. Thess, 3, 6 ff.). Aber selbst, wenn das Herumtreiben und Faulenzen nicht eschatologisch
motiviert sein sollte, beweist die Polemik des Paulus doch, daß Weidinger wie Dodd irren,
ja man hätte den Müßiggang der Thessalonidier dann vielleicht sogar als Zeichen nicht
mißverstandener, sondern fehlender Eschatologie zu verstehen". Mag es immer die Gefahr
eschatologischen Glaubens sein, »zu einer Art Emanzipation« zu drängen, »die Gottes
Entscheidungen vorwegnehmend vor der Zeit das bürgerliche Alltagsleben aufgibt26«,

Paulus jedenfalls hat solchen Tendenzen von Anfang an widerstanden, wie denn auch die
Arbeits- und Berufspflichtbereits Bestandteil der Missionsparänesegewesen sein wird27 und
gerade die von starker eschatologischer Erwartung bestimmten Thessalonicherbriefe ein
unmittelbares Nebeneinander von Eschatologie und Arbeitsverpflichtung zeigen, Auch
1. Kor. 7 mit seinen vielen konkreten Einzelweisungen über die Ehe, die in unmittelbarer
Nahe eschatologischer Aussagen stehen (V. 29-31), bestätigt, daß Paulus kein Schwärmer
ist, der vor lauter Enderwartung die vielfachen konkreten Probleme dieser Welt nicht
mehr ernst nimmt. Und endlich spricht auch die paulinische Stellung zu den staatlichen
Gewalten nicht für, sondern gegen Weidinger, wenn diesem in einer Zeit, da »der heiße
Atem der ersten Epoche« noch wehte, Apokalypse 17 die einzig mögliche Stellungnahme
zum römischen Staat zu sein scheint, während ihm die positivere Aussage in Röm, 13 nur
lurch das »Zurüdctreten des eschatologischen Gedankenkreises- erklärbar ist28• Aber weder
ehnt Paulus in Röm. 13 den Staat und sein Recht ab, noch ist zu übersehen, daß er un
airtelbar daneben dennoch an der Naherwartung festhält (V, 11 ff.; vgl. besonders das

s. So Weidinger, a.a.O., S. 7 ff.
4, So Dibelius und v. Dobschittz z. St.; ferner M. Goguel (L'eglise primitive, 1947, S. 543); H. Frhr. v.

Campenhausen (Die Begründung kirchI. Entscheidungen beim Apostel Paulus, SAH 1957/2, S. 11, und
in der Berrholet-Festschrifl 1950, S. 108 f.); Preisker; a.a.Oi, S.188, und »Das Ethos der Arbeit im N. T.«,
1936, S. 3 f., 10 f., vgI. auch C. Spicq: Studia Theol. X, 1957, S. 1 ff.; anders zuletzt W. Bienen: Die
Arbeit nach der Lehre der Bibel, 1954, S. 323: .... noch nicht überwundene griechische Arbeitsunlust«
(vgl. auch S. 370f.).

I. Dienert, a.a.Oi, S. 372.
I. M. Dibelius: An die Thessalonicher I, II (Hdb. z, N. T. 11), 31937, S. 54.
', Dibelius, a.a.Oi, S. 54, 23.
• Weidinger, a.a.Ov, S. 8E.; ähnlich auch H. Weinel (a.a.Oi, S, 194f., 198, und »Die Stellung des Ur

christentums zum Staate, 1908, passim), der meint, Paulus in Röm, 13 nicht beim Wort nehmen zu
dürfen, denn im Grunde sei die paulinische Haltung gegenüber dem Staat als Gleichgültigkeit und Vet
achtung eines Mannes zu kennzeichnen, der »glühead auf den Untergang dieser Welt hoffl« und darum
den Staat innerlich ablehnt.
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f:yy1,.CEQOV: »näher«), Richtig hat man darum neuerdings gerade den engen Z-usammen
hang von eschatologischem Glauben und christlichem Gehorsam gegenüber dem Staat
unterstrichens". Gewiß ist keine direkte Beziehung zwischen der Gehorsamspflicht des
Christen gegenüber dem Staat (V. 1-7) und seinem Wissen um das Stehen in der es
chatologischen Zeit hergestellt, aber auch Kümmel, der darauf hinweist, empfiehlt ja die
»Einordnung des Textes in einen größeren Zusammenhang«, anstatt zum Beispiel den in
Röm, 13 fehlenden Vorbehalt für die Gehorsamspflicht aus dem Text selbst heraus
zupressen"; Darüber hinaus erhebt V. 11-13 selbst den Anspruch, auf alle voraufgegan
genen Ermahnungen bezogen zu werderr". Darum ist der Einordnung von Röm. 13,1-7
in den Rahmen der Eschatologie (V. 11-13) audt hier zuzustimmen. Von einem Zurück
treten der Eschatologie kann jedenfalls wiederum keine Rede sein.

Das gleiche gilt von der Meinung, daß es sich hier um eine »Anpassung an die >Welt<<<
handele und Paulus um des täglichen Lebens und seiner Alltagsprobleme willen an dem

angeblich »hochgespannten Ideal« Abstriche machen mußte. Man hat bei Weidingers Dar
stellung immer wieder den Eindruck, als ob die Rezeption von Alltagsforderungen eine

Notlösung war und die Gemeinde mehr oder weniger wider Willen und bessere Einsicht
durch die übermacht der »Realitäten« zu einem »Ausgleich« zwischen Enderwartung und

konkreter Alltagsnotwendigkeit gezwungen wurde32• Aber auch Röm. 13 ist unter die
übersdtrifl: von Röm. 12, 1-2 zu stellen und folglich alles andere als ein Komprorniß oder

eine Anpassung an die Welt. Gerade von Röm. 12, 1-2 her ist deutlich, daß die Paränese
nicht als Zeichen dafür zu werten ist, daß die Gemeinde sich in der Welt einzurichten
begann, sondern im Gegenteil als Ausdruck und Auswirkung davon, daß in Christus eine

neue Welt angebrochen ist, die nun auch das konkrete Leben der Christen bestimmen will.
Haben sich die konkreten Alltagspflichten »unwiderstehlich aufgedrängt«, dann jedenfalls
schon sehr bald nach Gründung der Gemeinden und nicht erst nach der Erlahmung der
eschatologischen Hoffnung. Das zeigen die wenige Wochen nach der Abreise des Paulus

geschriebenen Thessalonicherbriefe mit ihren konkreten Mahnungen und Weisungen, an die
Paulus zum Teil sogar nur zu erinnern braucht, deutlich genug. Im ganzen Corpus Pau

linum stehen denn auch esdiatologisdie neben ethischen Aussagen, und daß das von Anfang
an so gewesen sein wird, erweisen die ltUQuYYE).{m (Weisungen: 1. Thess. 4, 2), ltaQuM(1Et~

(Überlieferungen: 1. Kor. 11, 2; 2. Thess. 2; 15) und MOL (Wege: 1. Kor. 4, 17), die den
Gemeinden wahrscheinlich schon bei ihrer Missionierung gegeben wurden, erweisen ferner

die Tugend- und Lasterkataloge. die wahrscheinlich schon in der Missionspredigt die
ethische Forderung illustrierten (vgl. Gal. 5, 21: 'ltu{t<b~ ltQOEl3tOV; »wie ich schon zuvor

29. H. Schlier (Zwischen den Zeiten, 10/1932, S. 320, 327; wieder abgedruckt in: Die Zeit der Kirche. Exeget.
Aufs. u. Vorträge, 1956, S. 7, 13); 'V. Campenhausen (Bertholet-Festschrifl:, S. 107 ff.); M. D,belius (Bot
schaft u. Geschichte II, 1956, S. 184); H. D. Wendland (in: Festgabe f. H. Schreiner, 1953, S. 317 f.,
326, Anm. 19); O. Cullmann (Der Staat im N. T., 1956, S. 40, 42); Preisleer (Das Ethos des Urchristen
tums, S. 86ff.); dagegen O. Kuß (Theologie und Glaube, 45/1955, S. 331 f.).

30. W. G. Kümmel (Theol, Rundschau, 1948/49, S. 137 f.).
31. Vgl. unten, S. 215, und Anm. 39.
32. Weidinger, a.a.O., S. 8 f., 10f.; auch nach Dada (Gospel and Law, S. 31 f.) kommt es übrigens erst

sunder the impact of Facts« zur Abnahme der Eschatologie und damit zu »new moral possibilitiesc und
sworkadey precepts«,
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gesagt habe«)33, und erweist endlich die Tatsache, daß schon Paulus ältere paränetische Tra
dition (z, B. Herrenworte) aus der Urgemeinde übernahm'". Gewiß wird die Welt durch
das heraufziehende Ende zu einem einzigen Provisorium, aber das Wissen darum hat
Paulus nicht zu schwärmerischen Exzessen geführt, sondern er hat inmitten dieses Provi
soriums an Gottes Schöpfung und Heiligkeitsforderung fesrgehalten.

Das angedeutete Nebeneinander von eschatologischen und ethischen Aussagen ist nun
noch zu präzisieren'", denn Paulus hat sich mit der bloßen Nebeneinanderstellung beider
Größen ja keineswegs zufriedengegeben. Das Verhältnis von Eschatologie und Ethik ist
weder im Sinn zweier sich zeitlich ablösender Epochen noch als Spannung zwischen zwei
zeitlich zugleich betonten Sachgrößen zu bestimmen. Röm. 13 deutete bereits an, daß die
Eschatologie das sittliche Verhalten gerade begründet. Es ist, wie wir sahen, ja von vorn
herein anzunehmen, daß, wie alle Verkündigung des Paulus, auch seine Ethik eschatologisch
qualifiziert sein wird; das Bewußtsein, in der letzten Zeit zu stehen, wird auch das konkrete
Handeln nicht unberührt lassen, wenn anders eben Eschatologie nicht ein angehängtes
letztes Kapitel der paulinischen Dogmatik ist, sondern »ein den ganzen Glauben und das
ganze Handeln des Christen ... vom Anfang bis zum Ende durchbestimmender Grund
zug38c • Und in der Tat wird diese Annahme immer wieder bestätigt. Der Wandel des
Christen wird sowohl von der in Christus geschehenen und in der Taufe zugeeigneten
eschatologischen Heilstat als auch von dem Blick auf die eschatologische Zukunfl: geprägt
und motiviert. Beide Pole des Eschaton sind auch hier von entscheidender Bedeutung. Für
das erste ist vor allem auf die endzeitliche Gabe des Pneuma zu verweisen, das dem Chri
sten in der Taufe verliehen wird und als Grundkrafl: und Grundprinzip des neuen Lebens
im Gehorsam zu gelten hat37• Und die Ausrichtung der paulinischen Ethik durch die
eschatologische Zukunfl: lassen besonders gut die mannigfachen Lohnverheißungen er
kennen, aber auch die Fülle der Aussagen, in denen Paulus unmißverständlich vom Gericht
nach den Werken spricht, und zwar auch und gerade für den Christen (2. Kor. 5, 10 u.ö.),
Cjl~nn auch der Christ wird für all sein Tun und Treiben zur Rechensdiafl gezogen werden".

~3. A. Vögtle: Die Tugend- und Lasterkataloge im N. T. (Nt!. Abhandl. XVI, 4-5), 1936, S. 18ff.
34. Vgl. Dibelius zu 1. Thess. 4, 1 und »Die Formgeschichte des Evangeliums«, S. 239 f.
:J5. Zum Verhältnis von Eschatologie und Ethik vgl, besonders H. D. Wendland (Neue KirchI. Zeitsdir.,
" 41/1930, S. 757 ff.; The Ecumenical Review, 5/1953, S. 364 ff.; Die Kirche in der Modernen Gesellschafl:,

1955, S. 37 ff.); H. H. Rex (Das ethische Problem in der eschatologischen Existenz bei Paulus, Diss.
Tübingen, 1954, S. 9 ff., 89 f.); M. S. Enslin (Tbe Ethics of Paul, 1930, S. 199 F., 302); R. Schnackenburg
(Die sittl, Botschaft des N. T., 1954, S. 127ff.); v. Campenhausen (Bertholet-Festschrifl:, S. 107 ff.);
H,. Rolston (The Social Message of the Apostle Paul, 1942, S. 32ff.); A. N. Wilder (Kerygma, Eschato
logy, and Social Ethics; in The Background of the N. T. and its Eschatology. In Honour of C. H. Dodd,
1956, 522 ff.); Preisker (Das Ethos des Urchristentums, S. 24 ff., 39 ff., 168 f.).

36. Wendland, Neue KirchI. Zeitsdir., 1930, S. 794 (vgl. S. 800).
37. Vgl. R. Bultmann (Theologie des N. T., 31958, S. 159, 164, 338f.); Enslin (a.a.Oi, S. 118ff., 297);

M..rshall (a.a.O., S. 230); W..hlstrom (a.a.O., S. 111 ff.); ]. Kooy (De Paranese van den Apostel Paulus,
1926, S. 64 ff.); H. D. Wendland (Theol. Lit, Ztg., 77/1952. S. 462 f.); L. Dewar (An Outline of New
Testament Ethics, 1949, S. 99 ff.); E. Schweizer (Theol. Wörterbuch, VI/So 425 ff.); L. Nieder (Die Motive der
relig.-sittl. Paränese in den paulinischen Gemeindebriefen; Münch. Theol. Stud., I/13, 1956, S. 128 f.);
A. Kirchgäßner (Erlösung und Sünde im N. T., 1950, S. 93 ff.),

,8. Vgl. Wendland: Neue KirchI. Zeitschr., 1930, S. 763 ff.; H. Braun: Gerichtsgedanke u. Rechtfertigungs
lehre bei Paulus (Unters. Z. N. T. 19), 1930; F. V. Filson: St. Paul's Conception of Recompense (Unters.
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Als gutes Beispiel mag uns hier noch Röm. 13, 11-14 dienen: Bildet Röm. 12, 1-2 die
überschrift der beiden paränetischen Kapitel 12 und 13, so findet sich hier sozusagen die
entsprechende Untersdirifls": Die ganze Paränese ist auf den eschatologischen Kairos und
auf die bedrängende Nähe des»Tages« bezogene Mahnung, und rechtes ltEgtltU-rr::LV (Wan
deln) ist ein von wissender Erwartung des kommenden Tages bestimmtes, ist Wandel der
»Kinder des Lichtes und des Tages« (1. Thess. 5,5), die mit Nacht und Finsternis nichts
mehr zu tun haben (vgl. das [ligu] o'Üv »folglich« in Röm. 13,12 und 1. Thess. 5,6).
Dabei bestimmt der Blick auf das Ziel die Gegenwart auch im ganz konkreten Inhalt des
Handelns, was ja schon die Beziehung des 'to1:i'to (dieses) in V. 11 auf die ganzen im vor

hergehenden gegebenen Mahnungen erweist. Aber auch in V. 11-14 selbst begnügt Paulus

sich keineswegs damit, ganz allgemein ein ro~ €v TiJlEg~ Euax.'l'JJl6vw~ ltEgtltU'tELV (ehrbares
Wandeln, wie [es sich] am Tage [ziemt]) zu fordern; es gilt, sowohl Christus anzuziehen
(V. 14) als auch ganz konkret und im einzelnen die »Waffen des Lichts« anzulegen und
die ),Werke der Finsternis«, die Paulus in V. 13 aufzählt, abzulegen. Beides gehört zu

sammen: altem und neuem Äon korrespondiert nicht nur ein alter und neuer Mensch,

sondern es entsprechen ihm auch alte-böse und neue-gute Taten (vgl. KaI. 3, 9: Ö ltUÄCHO~

iivitgwlto~ ouv 'tUL~ ltgUSEOW uu'tO'u »der alte Mensch samt seinen Taten«). Alles, was zur
Nacht und Finsternis gehört, ist abzutun, und ob das geschieht, zeigt sich eben auch darin,
ob ganz bestimmte böse Werke wie Gelage und Trunkenheit, geschlechtliche Ausschweifun

gen und Zügellosigkeiten, Streit und Eifersucht (V. 13) im Leben des Christen noch eine
Rolle spielen oder nicht. Teilhabe am kommenden Reich hat den Bruch mit bestimmten
einzelnen Sünden zur Voraussetzung (1. Kor. 6, 9f.; Gal. 5, 19-21), um deretwillen der
Zorn Gottes kommt (Röm. 2,8 f.; Kol. 3, 6).

Neben der eschatologischen Motivierung des christlichen Handelns soll hier nun noch die
Frage aufgeworfen werden, ob die Eschatologie neben der Motivkraft auch eine Norm
krafl: auf das konkrete Leben des Christen ausübt, mit anderen Worten, ob sie nur das
»Daß« oder auch das inhaltliche »Was« des Handeins prägt. Bultmann hat einst behauptet,

daß die Eschatologie nur das Pathos und den Augenblick, nicht aber den Inhalt der Forde
rung (also zum Beispiel den Verzicht auf Besitz und Ehe)40 erkläre. Auch von DolJschütz
leugnet, daß die paulinische Ethik durch die Eschatologie "inhaltlich affiziert« werde und
die Eschatologie mehr als ein »(Dringlichkeitsjmoriv« in der Paränese sei41. Das als Steige-

z. N. T. 21), 1931; W. ]oest: Gesetz und Freiheit. Das Problem des Tertius usus legis bei Luther u. die
nt!. Parainese. 21956, S. 165 ff.; C. Haufe: Die sittliche Rechtfertigungslehre des Paulus, 1957, S. 31 ff.;
G. Bornkamm: Der Lohngedanke im N. T., in: Studien zu Antike u. Urchristentum, Ges, Aufs., Bd. 11,
1959. S. 69 ff.

39. Vg!. O. Michel z. St.: das 'toü'to (dieses) ist also auf den ganzen vorhergehenden Absdmitt 12, 1-13. 10
zu beziehen und durch ein imperativisches oder indikativisches ltOtet'tE (tut) zu ergänzen (F. Blass,
A. Debrunner: Grammatik des ntl. Griechisch, 91954, § 480, 5; ebenso Nieder, a.a.O,; S. 34; Michel und
Lagrange z. St.),

40. R. Bultmann, Zeitsehr. f. Theol. u. Kirche, 27/1917, S. 76 ff.; in Zeitschr. f. d. ntl, Wissenschaft, 23/1924,
S. 124, faßt B. darum Röm. 13, 11-14 und 1. Thess. 5, 1-10, wo der Blick auf das Ende dazu dient,
»den sittlichen Appell zu motivieren«, geradezu als »Inkonsequenz« auf, da die eschatologische Spannung
sonst doch gerade den Indikativ motiviere, den Imperativ aber vergessen lasse. Damit steht B. in der
Nähe von Weidinger und Dodd.

41. E. v. Dobschütz: Die Thessalonicherbriefe (Krit.-Eget.-Komm. über das N. T., 10. Abr., 101909,S. 214 f.).
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rung aufzufassende ~cxi roirro (und dieses) in Röm. 13,11 legt nun in der Tat nahe, hier
eine zusätzliche und steigernde Motivierung der vorhergehenden Paränese zu finden (szu
mal da ...«, »und dies um so mehr, als ...«); das Wissen urn die Nähe des »Tages« verschärft
also zweifellos die Dringlichkeit der Mahnung. Weiter ist klar, daß die Warnung vor
Gelagen, Trunkenheit, Unzucht, Ausschweifung und ähnlichem gewiß keine spezifisch
eschatologische, ja nicht einmal spezifisch christliche Warnung genannt werden kann,
sondern darauf hinweist, daß eschatologische Ethik nicht eo ipso auch heißt: inhaltlich
außergewöhnliche, über die normalen Maßstäbe hinaus fordernde Ethik (vgl, 1.Kor. 7, 17 ff.).

Aber das ist nur die eine Seite der Sache,wie vor allem 1. Kor. 7 erkennen läßt. Zunächst
1. Kor. 7, 29-31: Die eschatologische Ausrichtung dieser Verse ist klar: der Kairos ist
zusammengedrängt (V. 29), die Welt eilt ihrem Ende entgegen, ja ist bereits im Vergehen
(ncxQuYEL »vergeht«; Praesensl V. 31). Angesichts dieser Situation der Vorläufigkeit aller
Dinge kann das Verhältnis der Christen zu den Gegebenheiten der Welt nur das eines w~
!-L'tl (als die, die nicht ...) sein, das heißt ein letzter kritischer Vorbehalt, eine letzte innere
Freiheit und Distanz bestimmen ihr Verhalten zu Ehe und Familie, Beruf und Staat.Trend
und Leid, Gütern und Werten dieser Welt42. Dieses neue Weltverhältnis in innerer Frei
heit43 ist nun aber, gerade weil es keinem weltflüchtig-apokalyptischen Fieber entspringt,
ein ganz und gar ethischesVerhältnis, genauer: es impliziert und setzt aus sich heraus ganz
konkrete Verhaltensweisen. Man tut gut daran, den »inneren« Charakter der christlichen
Unabhängigkeit von der Welt nicht zu stark zu betonen, um sich nicht den Blick dafür zu
verdecken, daß sich diese Freiheit auch ganz konkret und »äußerlich« in einem opus
oboedientiae externum (äußeren Gehorsamstat; Luther) manifestieren wird. Wohl zeigen
die Vorderglieder der mit w~ !-L'tl bezeichneten Entsprechungen - am paradoxesten: ol
~XOV't'E~ yuvcxi~cx~ w~ !-Li] EXOV't'E~ (die da Frauen haben, seien als hätten sie keine) - an, was
Paulus auch 1. Kor. 7, 17ff. betont: Jeder soll dort verharren und sich bewähren, wo ihn
der Ruf des Herrn getroffen hat. Nicht einmal der Sklave soll seinen Stand ändern, selbst
wenn er dazu Gelegenheit haben sollte (1. Kor. 7,21)44. Gerade in der konkreten Alltags
wirklichkeit mit ihren Ordnungen und Verpflichtungen will sich die Botschaft vom Ende
dieser Ordnungen und Wirklichkeiten auswirken - so paradox dies auch klingen mag. Das

42. R. Bultmann: Theologie des N. T.s, S. 186, 353.
43. Dieses meint trOtz aller Verwandtschaft nicht die stoische Ataraxie mit ihrer Verachtung aller Gefühle

(vgl. Röm. 12, 15); das aVEXou xut anEXou (bleibe gelassen und halte dich fern) ist keine paulinische
Losung, und anuih,LU, a.uQu~tu und E;COXf) (Unempfindlichkeit, Leidenschaftslosigkeit u, Zurück
haltung) sind keine paulinischen Vokabeln. Nur wer das übersieht (so J. Weiss, a.a.O., S. 460, und
z, St.; Dewar, a.a.Oi, S. 157; Ensltn, a.a.O., S. 189; Preisker, a.a.Oi, S. 174), kann die 1. Kor. 7, 29-31
vorliegende Paradoxie christlichen Weltverhältnisses z. B. als Widerspruch zu Kol. 3, 19 empfinden
(richtig: Hering und Kümmel z, St.; Rex, a.a.O., S. 89; Schnackenburg, a.a.O., S. 150).

~4. Wie der ganze Zusammenhang lehrt (vgl. V. 17, 20, 24), ist fliH.l..ov XQljauL (gebrauche um so lieber)
nicht durch .ii tI..EUi}EQt~ (die Freiheit), sondern durch 't'ii ÖO"I..Et~ (die Sklaverei) zu ergänzen (vgl,
die bei W. Bauer im Wörterbuch z. N. T. s. v. XgUOflUL genannte Literatur; außerdem H. Schlier (Theol.
Wörterbuch 11, S. 498), Greeven (a.a.Oi, S. 50 L), J. Leipoldt (Der soziale Gedanke in der altchristI.
Kirche, 1952, S. 123); anders dagegen K. H. Rengstorf (Theol, Wörterbuch 11, S. 274), Bienert (a.a.Oi,
S. 338); ganz abwegig neuerdings G. Kehnscberper (Die Stellung der Bibel u. der alten christl. Kirche
zur Sklaverei, 1957), der meint, aus einer ursprünglichen Botschaft von der Sklavenbefreiung sei eine
eschatologische spiritualistische Vertröstung geworden (a.a.O., S. 85 f. u. ö.).
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heißt aber nicht, daß das Leben des Christen in den bisherigen Bahnen und Normen
weiterlaufen sollte (vgl. Röm, 12, 1-2). Auch wenn Paulus von Bestrebungen zur Verände
rung und Gestaltung der sozialen, soziologischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Verhält
nisse und Bedingungen nichts hält, darf man daraus doch keineswegs schließen, er sei der
Vertreter eines prinzipiellen Konservativismus oder Patriarchalismus, der alle bestehenden
Ordnungen als gottgewollt und heilig sanktionierte - wie könnte es in einer vergehenden
Welt etwas Definitives und Absolutes geben? -, nur unkritisch-geduldige Fügsamkeit lehre
und sich mit einem schiedlich-friedlichen Nebeneinander von eschatologischem Glauben
und konkreter Lebensführung begnüge. Vollzieht sich der neue Wandel des Christen inner
halb bestimmter vorgegebener »Strukturen« (in Haus, Beruf, Staat usw.), so wird inner
halb dieser Strukturen der Wandel nun auch konkret von der Eschatologie her bestimmt,
und zwar nicht nur im Pathos und in der Intensität, sondern auch in der Art und Weise,
im Inhalt.

Gerade die Einstellung zur Ehe und Ehelosigkeit in 1. Kor. 7 macht das deutlich sichtbar.
Dabei drückt sich die durch die eschatologische Blickrichtung entstandene Brechung auch
hier zunächst in einer gewissen Dialektik aus, denn für Paulus ist die Ehe weder das
Normale und Gebotene noch aber bloß ein notwendiges Obel oder gar etwas Minder
wertiges". Ehelosigkeit kann wegen ihres charismatischen Charakters gewiß nicht zum all
gemein verbindlichen Inhalt ethischer Forderung werden (1. Kor. 7,7), aber andererseits
hat sich die Einstellung zur Ehelosigkeit - und das ist eine höchst konkrete Sache! - gegen
über dem Judentum, wo die Ehe bekanntlich als göttliches Gebot gilt46 , entscheidend ge
wandelt. Um der endzeitliehen a.vayx'll (Bedrängnis) willerr'? ist es jetzt besser, nicht zu
heiraten (1. Kor. 7,26). Das aber läßt erkennen, daß die Freiheit des w~ ~~ auch konkrete
äußerliche Form annimmt und die Ehe wirklich nichts Letztes, sondern etwas Vorletztes
ist, das mit dem (1xii~a (Gestalt, Wesen) dieser Welt vergeht. Die kritische Reserve gegen
über der Ehe ist also nicht aus asketisch-dualistischen Motiven abzuleiten oder als Ver
achtung und Bekämpfung einer minderwertigen Leiblichkeit anzusprechen, sondern sie ist
vom nahen Ende her bestimmt. Auch die zeitweilige Enthaltung vom Geschlechtsverkehr
um des Gebetes willen (1. Kor. 7,5), die Mahnung, in Mischehen beieinander zu bleiben
(1. Kor. 7, 12 ff.), bei Scheidung des ungläubigen Partners in die Trennung einzuwilligen
und solche Scheidung um des Herrn willen als Scheidungsgrund gelten zu lassen

45. Letzteres ist behauptet worden von G. Delling (Paulus' Stellung zu Frau und Ehe, 1931, S. 67 u, ö.);
H. Preisker (Christentum u. Ehe in den ersten drei Jahrhunderten, 1927, S. 127); ]. Leipoldt (Die Frau
in der antiken Welt und im Urchristentum, 21955. 5.180); richtig: O. Michel (Theo!.Stud.u.Krit., 1933,
5.221 ff.); H. Greeven (a.a.O., S. 136ff.); F. Büchsel (Theol, Blätter, 1942, S. 119ff.); B. Reiclee (Nov.
Test., 1956, S. 24 ff.).

46. Belege bei Stracle-Billerbecle H, S. 372 f.; auch die Stoa kannte übrigens eine Verpflichtung zur Ehe
(Belege bei Greeven, a.a.O., S. 119, 134, und Enslin, a.a.Oi, S. 31).

47. ~L(X 'titv eVEI1'tWI1a.V &.vo.yx'IJv (um der gegenwärtigen Bedrängnis willen) meint nicht nur »un temps
ou la persecution menace« (gegen [, ]. v. Allmen: Maris et femmes d'apres S. Paul, 1951, S. 15) oder
»Les difficultes actuelles des fideles - peu nombreux au sein d'une grande ville corrompue, exposes sans
doute comme adherents d'une religion nouvelle et partant non licite aux enqußtes policieres« (gegen
Ph.-H. Menoud, Revue de Theologie et de Philosophie, 1951, 24) oder auch die Spannung zwischen
den Forderungen des kommenden .i\ons und dem Leben in diesem Kosmos (gegen Grundmann Theol.
Wörterbuch I, S. 349 f., und Nieder, a.a.Oi, S. 56), sondern die Bedrängnis der eschatologischen Zeit.
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(1. Kor. 7, 15 f.), zeigt an konkreten Punkten, daß die Ehe für Paulus etwas Vorletztes ist.
Vor allem aber im Charisma der Ehelosigkeit und im Ruf zur totalen Hingabe an Christus
(1. Kor. 7,32 ff.) bekundet sich, daß die Grenze der Ehe nicht nur eine zeitliche, sondern
zugleich auch eine sachliche ist, die schon jetzt inmitten dieser Welt zum Vorschein kommt
und durch das konkrete Christenleben verläuft und dabei auch das Ordnungsgefüge der
Welt nicht unangetastet läßt (vgI. auch 1. Kor. 6, 1 ff.).

Wie immer man letztlich entscheiden mag, ob die Eschatologie die paulinische Ethik nur
motiviert oder auch inhaltlich normiert, klar ist jedenfalls, daß man das Nebeneinander
von eschatologischen und ethischen Aussagen nicht als Kompromiß, sondern als wesens
gemäßen Ausdruck der Sache selbst zu verstehen hat. Die notwendige Auseinandersetzung
mit der konkreten Wirklichkeit dieser Welt ist ohne die Gewißheit um den Einbruch der
neuen Welt überhaupt nicht zu verstehen. Gerade diese neue Welt aber will Paulus durch
seine einzelnen Mahnungen in den vielschichtigen Lebensverhältnissen und Alltagswirk
lichkeiten der Christen konkret werden lassen.

SIND DIE EINZELGEBOTE EIN KOMPROMISS ZWISCHEN IDEAL UND WIRKLICHKEIT?

Eine weitere, mit der eben besprochenen These in gewisser Weise verwandte Erklärung
glaubt eine andere Art von Kompromiß bei Paulus gefunden zu haben, um die konkreten
Mahnungen des Apostels verständlich zu machen. War es dort mehr ein geschichtlich be
dingter, durch das Nachlassen der eschatologischen Spannung veranlaßter Kompromiß mit
der sogenannten »Realität«, so soll es hier mehr ein Kompromiß grundsätzlicher Art sein:
der Kompromiß zwischen Ideal und Wirklichkeit, der Ausgleich zwischen Theorie und
Praxis. Dieser Erklärungsversuch verwertet die Doppelseitigkeir der paulinischen Aus
sagen, die wir gewöhnlich als das Verhältnis von Indikativ und Imperativ bezeidmenw.
Diese Doppelseitigkeit wird hier jedoch nicht als sachlich notwendige Antinomie begriffen,
sondern als das »Nebeneinander zwischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen religiös
enthusiastischer Anschauung und empirisch-realistischer Betrachtungw«, Der Imperativ
gilt dabei als ein durch die rauhe Wirklichkeit und bittere Erfahrungen erzwungenes oder
aus pädagogischen Rücksichten veranlaßtes Korrektiv zum »himmelstürmenden Idealis
mus« des Optimisten Paulus; die Folge ist der »Hiatus zwischen Theorie und Wirklich
kelt «50. Dieses Verständnis von Indikativ und Imperativ hat natürlich auch Konsequenzen
für die Deutung des konkreten Imperativs. Das gilt vor allem für die einseitig am Indikativ
orientierten Interpretationen, die jeden Imperativ als der Sache eigentlich unangemessen
oder gar als Rückfall in jüdische Gesetzlichkeit empfinden. Gibt es in dem als »sittlichen

48. Vgl. dazu R. Bultmann, Zeitsehr. f. d. ntl. Wissenschaft, 23/1924, S. 123 jf.; H. Windisch, ebd., S. 265 lF.;
G. Bornkamm: Das Ende des Gesetzes. 21958. S. 34lF.; W. Mundle, Zeitsehr. f. systemar, Theol., 4/1927,
S. 456 lF.; W. Gutbrod: Die paulinische Anthropologie, 1934, S. 205 lF.; E. Dinkler Zeitsehr. f. Theol. u.
Kirche, 49/1952, S. 167 lF.; A. Kirchgäßner, a.a.O., S. 3 lF. (dort weitere Literatur), 147 ff.

49. l- Weiss zu 1. Kor. 3, 1 ff. (Der erste Korintherhrief, Krit.-Exeg. Komm. über das N. T., 5. Abt.,
1°1925, S. 71), ähnlich in: Das Urchristentum, S. 400; vgl, auch A. jülicher zu Röm. 6, 1 lF.; H. Lietz
mann zu Ga!. 5, 25; H. Windisch: Taufe und Sünde im ältesten Christentum, 1908, S. 98lF.; A. W,ken
hauser: Die Christusmystik des Apostels Paulus, 21956, S. 101.

50. H. l- Holtzmann: Lehrbuch der ntl. Theologie, Bd, II, 21911, S. 169, vgl, 166 lF.
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Enthusiasmus« verstandenen Ideal des neuen Lebens keine Gebote und kein Gehorchen
mehr, sondern nur noch die jubelnd in Gottes Willen einstimmende Seele'", so kann daraus
schwerlich ein rechtes Erfassen der konkreten Forderungen erwachsen. Kann der Christ
eigentlich gar nichts anderes mehr als das Gute tun, weil das Gute »mit der Sicherheit des
Natürlichen« aus ihm hervorwächstes, dann kann er ebenso natürlich auch um das Was
und Wie des zu Tuenden wissen, selbst wenn Paulus hier und da zu Kompromissen ge
zwungen wird.

Solchem angeblichen Kompromiß entspricht denn auch die Auskunft, die wir etwa bei
]uncker über die konkreten Gebote erhalten: Strenggenommen und dem eigentlichen pau
linischen Ideal entsprechend sind die Christen »über jede äußere statuarische Norm völlig
hinausgehoben«, denn sie besitzen ja »im Geiste die untrügliche Norm zur Erkenntnis
dessen, was Gottes Wille an sie ist«, Aber tiieser »prinzipiell-idealen« Betrachtungsweise
muß Paulus nun auch hier sogleich eine »empirisdie« Betrachtungsweise zur Seite stellen,
die der faktische Zustand der Gemeinden ihm aufnötigt: Ihre Gnosis ist »vielfach vorerst
eine Gnosis implicita«, die noch der »genaueren Entwicklung und Ausgestaltung, Klärung
und Vertiefung« entbehrt53• Die Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit ist also nicht
nur hinsichtlich der Erfüllung des göttlichen Willens zu beobachten, sondern eben auch bei
der Frage nach seiner Erkenntnis und nach der Notwendigkeit konkreter Gebote: Streng
genommen bedarf der Christ »keiner besonderen Orientierung«, aber die »unvollkommene
Wirklichkeit« legt den Rückgriff auf »erprobte Hilfsmittel- (z. B. die Kataloge) dann
doch nahe, selbst gegenüber längst Bekehrtens-,

Zu dem solcher Interpretation verwandten oder zugrunde liegenden Verständnis von
Indikativ und Imperativ brauchen wir hier nicht mehr Stellung zu nehmen. Es ist dies
bereits mehrfach umfassend geschehen. Der das neue Leben aus- und zusprechende Indika
tiv ist eben kein zu realisierendes Ideal, sondern von wunderhaft eschatologischem Charak
ter; er stellt kein empirisch-analytisches, sondern ein Glaubensurteil dar, schließt aber ge
rade darum den Imperativ nicht aus, sondern ein: Der Indikativ begründet den Imperativ,
der Imperativ folgt aus dem Indikativ. So wenig aber das Verhältnis von Ideal und
Wirklichkeit als sachgemäße Interpretation des Indikativ-Imperativ-Verhältnisses gelten
kann, so wenig trifft diese Bestimmung auch auf unser Problem zu. Paulus ist auch hier
kein Idealist, der sich in kühnem Gedankenflug zunächst eine »ideale Theoriew« entwirft,
um dann in der Praxis mehr und mehr davon Abstriche zu machen, weil die rauhe Wirk
lichkeit nicht seinem Ideal entspricht. Auch wissen wir viel zu wenig darüber, wieweit die
paulinischen Gemeinden dem angeblichen Ideal des Paulus entsprachen, wie denn über
haupt der Quellenbestand meist genauere Aussagen über die mehr oder minder gehorsame
Befolgung der apostolischen Mahnungen verwehrt. Die eigentlichen Fragen an die hier
verhandelte Deutung der paulinischen Forderungen sind indessen die, ob das paulinische

51. t. Weiss: Das Urchristentum, S. 400.
52. H. Weinel: Biblisdte Theologie, 41928, S. 256 r., und 31921, S. 322.
53. A. ]uneker, a.a.O,; I, S. 179 f.
54. A. ]uneker, a.a.Oi, H, S. 98; ähnlidt audt t. Weiss: Das Urchristentum, S. 449; K. Benz: Die Ethik des

Apostels Paulus, 1912, S. 80 f., 91.
55. Windisch: Taufe und Sünde im ältesten Christentum, S. 123.
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»Ideal« wirklich das eines aller einzelnen Gebote und Weisungen ledigen Wandels ist und
Einzelmahnungen tatsächlich als Kompromiß zwischen Ideal und Wirklichkeit zu gelten
haben; darauf könnte wiederum nur eine umfassendere Untersuchung Antwort geben.
Einen wichtigen Einwand gegen den obigen Erklärungsversuch werden wir aber im folgen
den Abschnitt erheben, weil sich die folgende Deutung am entscheidenden Punkte mit der
eben aufgezeigten berührt: Strenggenommen sollten einzelne Mahnungen nicht nötig sein.

SIND DIE EINZELGEBOTE NUR VORLÄUFIG NOTWENDIG UND GÜLTIG,

AUF DIE DAUER ABER ÜBERFLÜSSIG?

Die Ansicht, daß Einzelmahnungen eigentlich überflüssig seien, ist also die gemeinsame
Grundüberzeugung der nun zu besprechenden und der eben dargestellten Erklärung. Der
Unterschied liegt nur darin, daß man hier offenbar stärker darauf vertraut, daß der Korn
promiß zwischen dem, was an sich sein sollte, und dem, was leider de facto noch ist, nur
ein vorläufiger sein wird. Mit der Zeit wird sich das Ideal der Selbstbestimmung des
einzelnen und des damit gegebenen Verzichts auf alle konkreten Weisungen durchsetzen,
und dann werden alle Einzelgebote auch in praxi überflüssig sein. Hier wird also das Auf.
treten konkreter Mahnungen geeade umgekehrt beurteilt wie bei den Vertretern des im
ersten Abschnitt untersuchten Erklärungsversuchs. Während dort die einzelnen Mahnun
gen erst mit der Zeit nötig wurden, sollen sie hier mit der Zeit überflüssig werden und nur
für eine erste Übergangszeit sozusagen als Starthilfe nötig und gültig sein. War dort die
eschatologisch bestimmte Anfangszeit ohne Einzelgebote, so soll es hier die der Anfangszeit
folgende Epoche sein bzw. werden.

Meist wird der Zustand der jungen Missionsgemeinden für die vorübergehend not
wendigen Mahnungen verantwortlich gemacht: Die jungen Gemeinden, in denen man
nebeneinander freie Liebe und geschlechtliche Askese, Opferfleischessen und Fleischenthal
tung vertrat, bedurften noch eines energisch leitenden Willens; sie konnten noch nicht
»ohne weiteres an ihr Gewissen gewiesen werden«, sondern brauchten »noch sehr viel
-Gesetz- «, denn »ein neues sittliches Gefühl mußte sich erst durch Umbildung des alten
langsam enrwickelnw«. Eigentlich müßte Gottes Wille zwar nicht erst durch sittliche Gebote
gefordert, sondern in Kraft des Geistes vollbracht werden, leider aber ist der Zustand bzw .
• Notstande der jungen Missionsgemeinden so, daß sie »noch der Belehrung« bedürfen,
»die ihnen im einzelnen sagt, was denn nun zu tun, und vor allem, was zu lassen sei57«.

An und für sich (»logically«: Enslin; »essentially and in principle«: Wahlstrom) sind die
Mahnungen zwar auch in der Anfangszeit unnötig, aber viele Christen sind eben noch
Vll'tLOL (Unmündige: 1. Kor. 3,1), so daß Vorschriften, Regeln und Beispiele eben doch
notwendig wurdens". An sich macht zwar der Geist als »adequate ethical guide« (hin
reichender sittlicher Wegweiser) alle Konkretionen »superfluous« (überflüssig), aber wegen

56. H. Weinel: Paulus, S. 185; vgl. auch in den obigen Zitaten von Juncker die zeitlichen Einschrankungen:
»vorerst ... noch«.

57. M. Dibelius - W. G. Kümmel: Paulus (Sammlung Göschen 1160), 1951, S. 84f.
58. Enslin, a.a.Ov, S. 118 f.; Wahlstrom, a.a.O., S. 156, 158; vgl. auch A. Alexander: The Ethics of Paul,

1910, S. 117.
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der Erfahrung des klaffenden Risses zwischen Ideal und Wirklichkeit kann Paulus sich noch
nicht darauf verlassen, daß die Christen die ethischen Konsequenzen in ihren Details
selber ziehen5D• Bei längerem Bestehen der Gemeinden werden solche geistigen Kinder
krankheiten unreifer Gemeinden freilich verschwinden und die eigentlich allein samgemäße
Überflüssigkeit aller konkreten Einzelgebote früher oder später auch in praxi zum Zuge
kommen.

Das erste, was man nun bei einem nur vorläufigen, eigentlich aber überflüssigen Mahnen
des Apostels erwarten müßte, wären doch gewiß ~ußerungen, die auf soldie sittliche Selb
ständigkeit dringen, die zeitliche Begrenzung des apostolischen Mahnens herausstellen oder
die leider immer noch notwendige Unentbehrlichkeit solcher Mahnungen monieren würden.
Tatsächlich aber hören wir nichts von solchen Wünschen oder Klagen des Apostels. Es
werden zwar immer wieder vorwurfsvolle und mißbilligende Töne laut, aber diese Vor
würfe und Beschwerden beziehen sich auf faktische Mißstände, nicht aber auf die Not
wendigkeit zur Mahnung überhaupt. Beides ist ja keineswegs dasselbe, zumal Mahnungen
Mißstände nicht notwendig zur Voraussetzung haben (vgl, untenl). Schon eine kurze Be
sinnung auf das Wesen urchristlicher Mahnung läßt dagegen erkennen, daß die These von
der Vorläufigkeit und Überflüssigkeit verfehlt ist. Urchristliche Mahnung ist nämlich von

der Sache her auf Wiederholung und Erinnerung angelegt, auf immer neue Ausrichtung
und Aktualisierung; man kann sie sich darum nicht ein für allemal aneignen, sondern sie
ist ihrem Wesen nach immer wieder zu hören und zu beherzigen. Sie ist insofern ethica
viatorunr'", das heißt für die bestimmt, die noch auf dem Wege sind und das Ziel noch nicht
erreicht haben, und dieses Unterwegssein bleibt eine stete und unüberholbare Qualifizierung
jeder christlichen Existenz (vgl, Phi I. 3, 12 f.).

Am Wege aber lauern Gefahren. Von Vorläufigkeit und Überflüssigkeit christlicher Mah

nungen und Gebote kann darum nur reden, wer den Ernst der Anfechtung und Bedrohung
auch des Christen übersieht oder unterschätzt. Paulus freilich wußte, daß trotz der Radika
lität des Bruches zwischen dem Einst und Jetzt (KoL 1,21 f.; 3,7 f.; 1. Kor. 6, 11 u. ö.)

und des damit gegebenen Totaliter aliter der »Neuheit des Lebens« (Röm. 6,4; 7,6;
2. Kor. 5,17) auch dem Christen die Bedrohung und Versuchung nicht erspart bleiben
(1. Kor. 10, 12; GaL 6, 1 u. ö.), Auch und gerade der Christ ist, solange er noch »im
Fleisch« (GaL 2, 20; 2. Kor. 10,3) bzw. »im sterblichen Leibe« (Röm. 6, 12) lebt, beständig

der Gefahr des Falls und Abfalls ausgesetzt. Auch er ist noch Kampfgebiet (GaL 5,17)
und zum Kampf gerufen (vgl, die oft gebrauchten Bilder vom Kampf 2. Kor. 10, 3 f.;
1. Thess. 5,8 u. ö.), Kann der Kampf wegen der Taufe jetzt im Zeichen des Sieges Christi

geführt werden, so ist er als solcher nichtsdestoweniger erhalten geblieben, ja verschärft
worden. Sarx, Kosmos und Diabolos haben ja trotz der Herrschaft Christi noch nicht auf
gehört zu bestehen und darum auch für den Christen ihre bedrohliche Macht noch nicht ein
für allemal verloren'", Da es aber keine Immunität gegen diese Mächte der Versuchung
gibt, bedarf die Gemeinde der Warnung und Mahnung, nicht »nadi dem Fleische zu

59. Marsball, a.a.O., S. 219 f.
60. Tb. Preiss: La vie en Christ, 1951, S. 66.
61. Vgl. KlTchgäßner, a.a.O., S. 531f.
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leben (Röm. 8, 12f.) und sich vor dem Versucher in acht zu nehmen (1. Kor. 7,5;
2. Kor. 2, 11)62. Darum richten sich die apostolischen Mahnungen auch primär nicht an
Sünder, Rückfällige oder Zurückgebliebene, sondern gerade an die »Heiligen« (vgl. die
Briefeingänge) und Pneumatiker (GaI. 6, 1). Und weil deren Christsein als ganzes auf dem
Spiele steht, erstreckt sich der Inhalt der Forderungen auch keineswegs nur auf Kleinig
keiten oder noch nidit ausgeräumte Restbestände heidnischen Verhaltens, sondern deutlich
auch auf das Zentrale (Röm. 13, 14; 6, 1ff.; GaI. 5,25 u. ö.), Die Bedrohtheit des Christen
hat neben der Verborgenheit des neuen Lebens (KoI. 3,3; 2. Kor. 5,7)63 als tiefster Grund
für die Notwendigkeit fortdauernder Mahnungen zu gelten.

Nun ist freilich die Frage nach der Notwendigkeit des Imperativs fast ausschließlich
formal diskutiert worden, jedenfalls soweit der Imperativ selbst davon berührt wurde.
Aber die eben getroffene Feststellung gilt auch für ganz konkrete Einzelgebote, das
heißt, der Getaufte muß nicht nur immer wieder ermahnt und zum reditus ad baptismum
(Rückkehr zur Taufe) aufgefordert, sondern auch immer wieder mit ganz konkreten
Einzelgeboten und Mahnungen konfrontiert werden. 1. Kor. 10 zum Beispiel begnügt sieh
Paulus keineswegs mit der allgemeinen Warnung von Vers 12: »Wer meint, er stehe, sehe
zu, daß er nidit falle!«, sondern er konkretisiert das in »typologisdier« Auslegung der
Vätergesd1id1ten unter anderem in der Warnung vor der Porneia (V. 8)64. Gerade die, die
wie die Väter getaufl: sind und geistlichen Trank und geistliche Speise genossen haben
(V. 2-4), gerade die, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist, haben diese vou1'teaLu
(Zurechtweisung) nötig (V. 11). Gerade den Christen wird gesagt, daß Hurer und ähn
liehe das Reich Gottes nicht ererben werden (1. Kor. 6, 9). Wid1tiger und auffallender als
dieser leicht zu beweisende konkrete Charakter der apostolischen Paränese (vgl, etwa noch
1. Kor. 7; 1. Thess. 4; Röm. 13) ist freilich hier die Tatsache, daß Paulus viele Mahnungen
und Weisungen gibt, die bei aller Konkretheit inhaltlich zu den Grundgeboten sittlichen
Verhaltens zu zählen sind und sich für Christen - wie man hier in besonderer Weise sagen
könnte - eigentlich von selbst verstehen müßten, zumal sie den Gemeinden längst bekannt
sind. Man darf diese immer wieder begegnenden Grundregeln, wie etwa das Verbot der
Porneia, keineswegs rein psychologisch-zeitgeschichtlich erklären, indem man etwa auf
»eingefleisdire Sündengewohnheiten«, den schweren Stand der Neugetauften »inmitten des
ausgebildersten und rücksichtslosestenHandels-, Genuß- und Wud1erlebens« und ähnliches
hinweist65. Daß diese Momente der praktischen Erfahrung nicht auszuschließen sind, ver
steht sich von selbst, aber Paulus sah die Gefährdung des Christenlebens radikaler und

62. Vgl. auch 2. Kor. 11, 3; nach Kümmel unterstreicht Paulus durch den Hinweis auf den Mythus sdie
Gefahr des Abfalls und damit die apostolische Pflicht auf Bewahrung der Gemeinde vor Irrwegen«
(z.,..5t.).

63. Vgl. G. Bornkamm. a.a.O., S. 45 f.; E. Schweizer, Ev. TheoI., 1947, S. 347 f.; Kooy, a.-a:O., S. 99,103 f.
64. Dabei wird man im Blick auf den atl. Zusammenhang von Hurerei und Götzendienst wahrscheinlich auch

hier keine alternative Entscheidung über den Sinn des Begriffes Porneia fällen dürfen. Auch im zu
grunde liegenden Text Num 25 ist sowohl der unzüchtige Verkehr mit den Moabiterinnen als auch die
Teilnahme an kultischen Opferfesten gemeint: vgl, auch den engen Zusammenhang von beidem in den
Lasterkatalogen, vor allem 1. Kor. 6, 9, aber auch 1. Kor. 5, 11: GaI. 5, 19 f.; KoI. 3, 5 ff. Immerhin
dürfte das erstere Moment stärker betont sein (vgl, zum Verkehr mit der Dirne 1. Kor. 6, 12 ff.).

65. So Vögtle, a.a.Oi, S. 26 f.
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die Notwendigkeit von Mahnungen darum tiefer und prinzipieller begründet. Gerade dies
aber, daß Paulus über die vermeintlichen Selbstverständlichkeiten und Anfangsgründe
christlicher Sittlichkeit nicht zur Tagesordnung oder zu einem Unterricht für sittlich Fort
geschrittene überging oder gar seine diesbezüglichen Mahnungen überhaupt einstellte, spricht
eben gegen die These von dem allmählichen Oberflüssigwerden der konkreten Mahnungen.
Paulus läßt es sich nicht verdrießen, sie den Gemeinden immer wieder einzuschärfen, und
darin unterscheiden sich Mahnungen, die er nach nur dreiwöchiger Missionstätigkeit an
Gemeinden richtet (1. Thess.), charakteristischerweise nicht von solchen, die er nach andert
halbjähriger Wirksamkeit an Gemeinden ergehen läßt (1. Kor.). Einige weitere Beispiele
sollen das noch erhärten:

2. Thess. 3, 10 bezieht sich Paulus auf sein mündliches nUQuyyfJ,:J...ELV (Gebieten) und
schärft der Gemeinde erneut ein, daß, wer nicht arbeiten will, auch nicht essen soll; dabei
deutet das Imperfekt wohl an, daß schon dieses mündliche nUQuyyfJ,J..ELV ein wiederholtes
war. Trotzdem hält Paulus eine Wiederholung dieser der Gemeinde bereits aus der münd
lidien Unterweisung bekannten Regel also für notwendig, und zwar wiederum einer höchst
konkreten und eigentlich »selbsrverständlidien« (vgl. auch 2. Thess. 3,6). Nodi wichtiger
weil durch keinen akuten Mißstand veranlaßt - ist 1. Thess. 4, 1 f., 11: Aum hier bezieht
sich Paulus auf seine früheren Gebote, die der Gemeinde schon aus der Missionsparänese
bekannt sind (wie etwa auch die Kataloge; vgl. oben!). Die apostolischen Briefe bringen
also keineswegs nur neue unbekannte sittliche Belehrung mit inhaltlich neuen Forderungen
(so 1. Kor. 7), sondern sie schärfen auch immer neu das längst Bekannte ein, das die Ge
meinde nicht nur schon weiß (vgl. das häufige »wisset ihr nicht?«), sondern - und das ist
am auffälligsten und in besonderer Weise hinderlich für die Annahme, daß sich bei fort
schreitender Reife der Christen die einzelnen Mahnungen erübrigen würden - sogar auch
tut (1. Thess, 4,1. 10; 5,11; 2. Thess. 3,4), zu dem sie aber gleichwohl immer neu ange
halten werden muß. Phil. 3, 1 zeigt, daß es Paulus nichts ausmacht, sich in seinen brief
lichen Mahnungen zu wiederholen; er scheut sidi nicht, »dasselbe zu schreiben« (vgl. auch
Phil. 3, 18)66. In diesen Zusammenhang gehört auch 1. Kor. 4, 17, wo Paulus die Sendung
des Timotheus erwähnt, dessen Auftrag es war, die Korinther zu ermahnen und an die
»Wege« zu erinnern, das heißt an geformte und tradierte sittliche Regeln und Weisungen67•

Soldie Anamnesis setzt wiederum voraus, daß die Gemeinde diese »Wege« zwar kennt, es
aber nicht überflüssig, sondern vielmehr geboten schien, sie erneut in Erinnerung zu rufen
und zu aktualisieren. Auch I. Kor. 7ff., wo Paulus auf Fragen der Gemeinde eingeht, fällt
kein Wort des Tadels, daß die Korinther solche apostolische Wegweisung überhaupt noch
nötig haben und sich die Antworten nicht aus sich selbst heraus geben können, was um so
auffälliger ist, als Paulus in Korinth immerhin auf eine anderthalbjährige Wirksamkeit
zurückblicken kann. Nicht darin liegt der beschämende Fehler, daß die Gemeinde es nicht
versteht, ihre eigenen »Wege« zu finden, sondern darin, daß sie die längst bekannten

66. Die mehrmalige Warnung, von der Paulus hier spricht, erfolgte »bei der Gründung, aber wohl auch
später brieflich« (W. Michaelis z. St.),

67. VgI. Dibelius (Die Formgeschichte des Evangeliums, S. 240); H. Greeven (Zeitschr. f. d. ntl. Wissen
schaft, 1952/53, S. 20); v. Campenhausen (Die Begründung kirchI. Entscheidungen beim Apostel Paulus,
S. 14, Anm. 21); W. Michaelis (TheoI. Wörterbuch V, S. 92, Anrn. 169).
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,.Wege« nicht geht und einhält. Daß selbst das nicht immer der Grund und Anlaß aposto
lischen Mahnens ist, ergab sich schon aus 1. Thess. 4, 1. 10; 5, 11; 2. Thess. 3, 4. Auch für
eine Gemeinde, die voller Güte ist, erfüllt von aller Erkenntnis, und imstande, sich unter
einander zu ermahnen, ist die Paränese des Apostels nicht überflüssig, sondern auch sie
wird von Paulus »erinnert- (Röm. 15, Hf.), was hier als »Einschärfung der katechetischen
Tradition« zu umschreiben ist68•

Es bleibt noch 1. Kor. 3, 1 ff., was von einigen der oben genannten Autoren als Beleg
dafür angeführt wird, daß die Mahnungen an sich überflüssig, für die V~3ttOL aber noch
nötig seien. Paulus stellt hier die aU(lxLVoL (Fleischlichen) bzw. V~3tLOL (Unmündigen) den
3tVllUI.tUnxoL (Geistlichen) gegenüber, wobei er die Paradoxie tadeln will, daß sich Pneu
matiker nicht durch das Pneuma bestimmen lassen. Der Tadel gilt also dem unpneu
matischen Leben, nicht aber der notwendigen Warnung vor einem solchen. Durch nichts ist
angedeutet, daß es zum Pneumatiker gehöre, keiner Mahnungen mehr zu bedürfen und die
,.Milch« für die unmündigen und unreifen Christen in der noch notwendigen Paränese
bestehe, und zwar auch dann nicht, wenn Paulus hier bereits die Mißstände von Kapitel 5
und 6 im Auge haben sollte und also auf eine »inferiorite morale« anspielen würde69• Daß
1. Kor. 3, 1 ff. nicht rügen will, daß Pneumatiker überhaupt noch Mahnungen nötig haben,
zeigt auch Ga!. 6, 1, wo Paulus seine Mahnungen gerade an Pneumatiker adressiert'" und
sie darauf aufmerksam macht, wie groß die Gefahr des Falls für sie noch ist.

Die angeführten Beispiele ergeben also, daß das Auftreten konkreter Paränese durch den
Hinweis auf deren angebliche Vorläufigkeit und eigentliche Überflüssigkeit nicht zu be
gründen ist. Da Paulus weder die Sünde noch die Versuchlichkeit der Christen bagatelli
siert, ermahnt er die Gemeinde immer wieder. übt er Kritik, so an der Sünde und nicht an
der Notwendigkeit seiner Mahnungen. Dabei haben die wenigen Beispiele schon gezeigt,
daß sich die unerläßlichen Mahnungen nicht auf einen farb- und formlosen Imperativ
beschränken, der aller Kontur und Konkretheit bar ist; und so wie man heute den Impera
tiv nicht mehr als Rejudaisierung und Gesetzlichkeit auffassen kann, sollte man auch die
Notwendigkeit konkreter Einzelmahnungen nicht gleich als Kasuistik abtun. Ein Wachsen
und Reifen des Christen wird zwar gefordert, aber es besteht nicht in einer immer größer
werdenden Unabhängigkeit von den apostolischen Geboten, sondern eher schon in einer
immer treueren Befolgung derselben. Das notwendige Vorwärtskommen des Christen ist
zuerst und vor allem ein Weiterkommen auf dem bereits eingeschlagenen Wege und in der
durch die apostolischen Gebote gewiesenen Richtung (1. Thess,4, 1)71; es besteht aber nicht
darin, daß man die apostolischen Gebote hinter sich zurüddäßt, so daß die Mahnungen nur
noch für Neubekehrte, Rückfällige oder Zurückgebliebene gälten. In dieselbe Richtung
weist auch alles, was über den Verbindlichkeitsanspruch, die Lehr- und Tradierbarkeit der
apostolischen Gebote, die Tätigkeit der Lehrer und ähnliche Problemkreise zu sagen wäre.
Der Hinweis auf die angebliche Vorläufigkeit und Überflüssigkeitder apostolischen Einzel-

68. Michel z, St.
69. So Hering z. St.; ähnlich auch Allo und Bousset z. St.; im Zusammenhang verweist Paulus freilich nur

auf die Schismata.
70. A. Oepke z, Se, weist einen »ironisdien Klange mit Recht zurück; anders H. Lietzmann z. Sr,
zr. Richtig eh. Masson und ]. A. Frame z, St.
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mahnungen ist jedenfalls eine Verlegenheitsauskunft, die Notwendigkeit und Geltung der
paulinischen Mahnungen nicht relativieren kann.

SIND DIE EINZELGEBOTE AUSSCHLIESSLICH KONKRET UND SITUATIONSBEZOGEN?

Die bisher besprochenen Interpretationen verstanden die konkreten Einzelmahnungen ent
weder als Kompromiß oder als Provisorium, wobei die Mahnung oder doch zumindest die
Konkretion der Mahnung als der Sache des Paulus eigentlich unangemessen empfunden
wurde. Bei einer weiteren Erklärung scheint nun aber die geschichtliche Wirklichkeit, die
bisher ja mehr als das dem paulinischen »Ideal« Abträgliche und es Pervertierende hin
gestellt wurde - sei es in Form sich von außen aufdrängender »Realitäten«, sei es in Form
faktischer übergangserscheinungen in den jungen Missionsgemeinden-, geradezu überbetont
zu werden. Wurden die konkreten apostolischen Gebote bisher mehr als Not- oder über
gangslösung betrachtet, werden sie nun als prinzipiell und ausschließlich konkret und
aktuell angesehen, nämlich als ganz und gar auf einen einmaligen geschichtlichen Fall
bezogen und - begrenzt'". Solches Verständnis der paulinischen Ethik findet sich etwa bei
Cullmann: Wie schon die Weisungen Jesu nur konkrete Beispiele sind und nur aus der
konkreten Situation heraus zu verstehen und zu begründen, so gilt es nach Cullmann auch
bei Paulus mit dem »Paradigmencharakter« ernst zu machen und anzuerkennen, daß es
auch hier »keine allgemeinen ethischen Forderungen«, sondern »immer nur konkrete An
weisungen für konkrete Fälle« gibt73• Auch nach ]entsch schreibt Paulus »immer konkrett-«,
und nach Vischer sind die neutestamentlichen Gebote »alle in eine besondere Situation
hineingesprochent-«; Greeven stellt Ähnliches von den Aussagen des Neuen Testamentes
über die Ehe fest: es sind »immer Weisungen -hier und jetzt-, d. h., sie betreffen kon
krete Situationents«, Die Belege ließen sich beliebig vermehren, zumal auch aus dem Raum
der Systematik. Hier sei nur noch K. Barth angeführt, der ebenfalls der Meinung ist, daß
Gottes Gebot im Neuen Testament »in Form von lauter geschichtlich eigenartigen und
einmaligen konkreten Befehlen, Verboten und Weisungen begegnettt«,

Daß viele paulinische Mahnungen und Weisungen durch ganz aktuelle Fragen, Probleme
und Gefahren der Gemeinden veranlaßt wurden und in solche konkreten Situationen zie
len, ist nun über jeden Zweifel erhaben. Diesen konkret-aktuellen Anlaß und Charakter
teilen sie mit den Briefen, in die sie eingebettet sind, und beide zusammen reflektieren
damit nur den geschichtlichen Charakter der Offenbarung überhaupt. Alle paulinischen

72. Natürlich können hier nicht die mehr systematischen Fragen, die etwa um die Probleme der Zeitbedingt
heit, Übertragbarkeit und Durchführbarkeit der paulinischen Ethik in unserer Zeit kreisen, zur Sprache
gebracht werden. Vgl. dazu etwa: »Die Autorität der Bibel heute«, hg, v. A. Richardson und W. Schweit
zer, o. J.; »Der Weg von der Bibel zur Welt., hg. v . d. Srudienabtg, des ökum. Rates d. Kirchen. 1948;
E. Wolf: Liberras christiana. Grundsätzl. Erwägungen zur Frage nach der bibI. Autorität für die soz,
u. pol. Botschaft der Kirchen heute (Theol. Existenz heute, NF 18, 1949).

73. O. Cullmann: Christus und die Zeit, S. 202 ff.
74. W. Jentsch: Urchristliches Erziehungsdenken, 1951, S. 257, Anm, 7.
75. L. Viscber: Die Auslegungsgeschichte von 1. Kor. 6, 1-11, 1955, S. 5.
76. H. Greeven: Die Weisungen der Bibel über das rechte Verhältnis von Mann und Frau, 1954, S. 16.
77. K. Barth: KirchI. Dogmatik HI/4 (1951), S. 11 f.
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Briefe sind wirkliche Briefe, das heißt in bestimmter Zeit und Stunde, an bestimmte
Adressaten gerichtete Gelegenheitsschreiben mit einer Fülle von Anspielungen und Bezie
hungen auf konkrete Verhältnisse sowohl der Gemeinden als auch des Apostels. Nur in
steter Beachtung der engen Beziehung zu den vorausgesetzten Situationen sind sie darum
auch recht zu verstehen. Diese Beachtung der Situationsbezogenheit ist auch für das rechte
Erfassen der paulinischen Paränese unerläßlich, weil eben auch hier teilweise ganz be
stimmte Nöte, Mißstände oder Gefahren vorausgesetzt werden müssen. Ob Paulus gegen
über gnostischen Libertinisten oder Asketen argumentiert, ängstliche Schwache, gesetzliche
Judaisten oder enthusiastische Schwärmer mahnt, ist nicht von »bloß historisehem« Inter
esse, sondern von eminenter Bedeutung für das Erfassen der paulinischen Intentionen
überhaupt. Der aktuelle, situationsbezogene Charakter der apostolischen Mahnungen er
weist sich besonders deutlich im ersten Korintherbrief, wo Paulus ja ausdrücklich auf Fra
gen der Gemeinde Bezug nimmt (ltEQ/. öi »was ... betriffl«: 1. Kor. 7,1.25; 8,1; 12,1;
16, 1)78 und deren Inhalt vielleimt sogar zitiert; auch seine Stellungnahme zu den in
Kapitel 5 und 6 erwähnten Vorfällen bezieht sich auf aktuelle Mißstände. Aber auch
andere Fragen, von denen wir explizite nichts mehr wissen, werden von den Gemeinden
mündlich oder schriftlich an Paulus herangetragen worden sein oder sich Paulus selbst zur
Beantwortung aufgedrängt haben. So ist es gewiß nicht zufällig, daß die Sklavenfrage, die
»im Gesichtskreis Jesu noch nicht so akut« war, erst in dem Augenblick im urchristlichen
Schrifttum zum Problem wurde und Erwähnung findet, als die Mission die Grenzen Palä
stinas übersdtritt?". l\.hnliches gilt von der Ausweitung des Ehescheidungsverbotes auf die
Frau (1. Kor. 7, 10f.), was die römische Ehescheidungspraxis zur Voraussetzung und zum
Ziel hat, und wohl auch von der paulinischen Bekämpfung des Müßiggangs, die nicht in
der palästinensischen, sondern erst in der hellenistischen Welt mit ihrer Arbeitsscheu und
Arbeitsverachtung nötig wurde80. Weiter ist das Fehlen jeglicher Mahnung an die Herr
scher und Obrigkeiten gewiß auf die soziologische Struktur der ersten Gemeinden zurück
zuführen, da die Obrigkeit der damaligen Lage entsprechend im anderen Lager stand und
die Gemeinde sich vorwiegend aus den niederen bzw. kleinbürgerlichen Schichten der Be
völkerung zusammensetzte (vgl. 1. Kor. 1,26ff.; 2. Kor. 8,2; auch die zahlreichen Sklaven
namen in den Grußlisten). Zu beachten ist auch, daß Paulus unter Umständen seine
Mahnungen an ganz bestimmte Einzelpersonen oder Personengruppen innerhalb der
Gemeinden richtet oder auch zum rechten Verhalten gegenüber einzelnen mahnt (vgl.
Phil. 4, 2; Kol. 4, 17; 2. Kor. 2, 5 ff.; 2. Thess, 3, 12). Die persönlichsten Mahnungen finden
sich bekanntlich in dem einzigen uns erhaltenen »Privatbrief« des Apostels an Philemon,
den wir hier geradezu als ganzen zum Beleg zitieren könnten.

Das alles besagt, daß mannigfache persönliche, politische, soziale, wirtschaftliche, recht
liche und andere Voraussetzungen und Gegebenheiten die sittlichen Entscheidungen des

78. Einige Exegeten schließen aus dem :rtE(lL M in 1. Thess. 4, 9. 13; 5, 1 auch auf einen Brief der Thessa
lonicher (Frame und Masson z. St.; Faw in Journal of Biblical Literature, 1952, S. 217 ff.); Bradley
versteht das :rtE(lL M als Einleitung eines paränetischen Topos (Journal of Biblical Literature, 1953,
S. 244 f.).

79. H. Greeven: Das Hauptproblem der Sozialethik in der neueren Stoa und im Urchristentum, S. 47 f.
80. VgI. Bienert, a.a.Oi, S. 322 u. Ö.
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Paulus und seiner Gemeinden nicht nur provoziert, sondern auch erheblich beeinflußt
haben. Die geschichtliche Bezogenheit und Gezieltheit verwehrt es, die apostolischen Wei
sungen einfach als zeitlose, von allen geschichtlichen Bedingungen und Zufälligkelten unab
hängige moralische Wahrheiten zu verstehen, die Paulus stereotyp in allen Gemeinden
gelehrt hätte. Seine Mahnungen sind nicht ausnahmslos für alle Menschen an allen Orten
und zu allen Zeiten bestimmt, sondern teilweise ganz und gar einmalig und unwiederhol
bar. Dieses Eingehen auf die Situation eignet übrigens nicht nur der paulinischen Mahnung,
sondern auch dem geforderten Verhalten des Christen und steht damit in bezeichnendem
Gegensatz zum Verhalten des Stoikers, dessen Streben es ist, sich dem individualethischen
Ansatz und dem Ataraxie-Ideal entsprechend gerade aus der Situation herauszuhalten und
sich ganz auf sich selbst zurückzuziehenw, Christliches Handeln dagegen wird sich immer
in engster Beziehung auf den geschichtlichen Nächsten verwirklichen und sich im Erkennen
des Gebotes der Stunde (vgI. die zahlreichen Appelle an Nous, Weisheit und Erkenntnis
des Christen und die Aufforderung zum ÖO%tlla~ELV [»Prüfen«] des göttlichen Willens) und
im Bestehen der geschichtlich-einmaligen Situationen und ihrer Erfordernisse bewähren
(vgl. etwa KoI. 4,5; GaI. 6,10 und den möglicherweise ursprünglichen Text von D*,
G, 5, it, Ambst in Röm, 12,11).

Ist so über die aktuelle Veranlassung und konkrete Zuspitzung vieler apostolischer
Briefe und Mahnungen einigermaßen leicht Übereinkunft zu erzielen, so ist nun freilich
ebenso nachdrücklich auf einige Vorbehalte gegenüber einer überbetonung und Verabso
lutierung dieses Tatbestandes aufmerksam zu machen. Diese Vorbehalte sind grundsätz
licher Art und gelten also ohne Rücksicht auf den jeweiligen Forschungsstand in den
diesbezüglichen Einleitungsfragen. Denn auch abgesehen davon, daß wir bei vielen Einlei
tungsfragen über mehr oder minder gesicherte Hypothesen nicht hinauskommen werden,
ist zu fragen, ob der geschichtliche Hintergrund und Anlaß wirklich bei allen Mahnungen
zum Verständnis notwendig ist, und vor allem, ob nicht durch die obigen Äußerungen
(vgl.: »immer nur konkrete Anweisungen für konkrete Fälle«) unzweifelhafte Tat
bestände verallgemeinert werden. Kann man wirklich sagen, daß die paulinischen Aus
sagen »immer nur im Zusammenhang mit den Empfängern der Briefe- zu verstehen
sind82, oder erweist sichdiese Behauptung nicht gerade angesichts der paulinischen Paränese
als überspitzt?

Trotz ihres streng brieflichen Charakters sind schon die apostolischen Briefe keineswegs
reine Gelegenheitsschriften, sondern zum Teil von vornherein für die Verlesung und Ver
kündigung an weitere Leserkreise konzipiert und zu Zirkulation und Austausch mit den
anderen Gemeinden bestimmt (vgI. GaI. 1,2; KoI. 4,15 f.). Schon das legt die Vermutung
nahe, daß Haltung und Inhalt solcher Briefe von vornherein auf diese Form der Publi
kation berechnet sein werden und nicht ausschließlichaus der besonderen Lage einer einzigen
Empfängergemeinde zu verstehen sind. Daß die spezielle Briefsituation nicht alles erklärt,

81. Der stoische Weise lebt »gleichsam entgeschichtlicht, entweltlicht, indem er alle Begegnungen abblendet,
sich gegen jedes Schidual verschließt«; seine Entscheidung ist darum nie konkrete Entscheidung, sondern
»paradoxerweise gerade die stets gleiche Entscheidung Für die Bedeutungslosigkeit des Augenblicks«
(R. Bultmann: Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen, 1949, S. 158, 162).

82. So W. Marxsen: Theol. Existenz heute, NF 59, 1957, S. 18; vgl. S. 19 u. 44.
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mögen weiter die bekannten »Einlagen« verdeutlichen (1. Kor. 13; Phil. 2,5 H. u. ä.8S) , die
kaum erst für die Korrespondenz ad hoc gebildet sein werden, sondern schon vorher von
Paulus oder der Gemeinde geformt waren, wenn sie auch durch ihren jetzigen Kontext
zum Teil wieder eine besondere Interpretation erfahren mögen. Sind die paulinischen
Briefe keine zeitlosen dogmatisch-ethischen Abhandlungen, so doch ebensowenig Zufalls
produkte mit einem »Hin und Her der Augenblicksstimmungen«, die »unter hundert ver
schiedenen Eindrücken hingeworfene wurden84 oder - weniger psychologisch als situations
ethisch ausgedrückt - nur »instruction and advice on particular problems then of moment«
(Instruktion und Rat für besondere Probleme, die damals von Wichtigkeit waren) geben
wollen85• Gewiß zeigen sie mancherlei Beziehungen und Anspielungen auf die Situation
der Adressaten und sind insofern gezieltes Zeugnis, aber immer wieder begegnen auch ganz
allgemein gehaltene Partien, die auf keinerlei aktuelle Situation anspielen oder Rück
sicht nehmen. Das gilt besonders für den Römerbrief, der bei aller Bezugnahme auf die
römische Lage »über die zufällige Lage der römischen Gemeinde hinausgreiflss«; nur auf

eine einzige konkrete Frage der römischen Gemeinde geht Paulus hier näher ein (Röm,

14-15). Aber auch die anderen paulinischen Briefe erheben sich »oft genug vom aktuellen
Gegenstand zu predigtmäßiger Allgemeingültigkeits"«88.

Entsprechendes gilt in noch verstärkterem Maße von der apostolischen Paränese. Neben
den aktuellen situationsbezogenen Mahnungen finden sich auch genügend Mahnungen und
Gebote, die von einer speziellen Lage und Veranlassung völlig absehen. So ist wohl der
gesamte paränetische Block Röm.12-13 ohne eine Anspielung auf eine besondere Situation,

das heißt, es handelt sich im Unterschied zu Röm. 14-15 um ganz allgemeingültige Regeln
und Weisungen für das christliche Verhalten in der Gemeinde und in der Welt. Ahnliches
wäre zu 1. Thess. 4 und KoI. 3 zu sagen; auch hier werden wir anstarr eines aktuellen
Motivs wahrscheinlicher ein prophylaktisches Motiv anzunehmen haben (vgl. unten).
Gerade diese meist am Schluß der Briefe auftretenden paränetischen Stücke mit ihrem vom

übrigen Brief abweichenden Stil (meist lose aneinandergereihte Einzelsprüche oder Spruch
gruppen ohne erkennbare Disposition) lassen keine direkte Beziehung auf die Briefsituation
erkennen. Diese apostolischen Mahnungen und Regeln sind »nicht für bestimmte Gemein
den und konkrete Fälle formuliert, sondern für die allgemeinen Bedürfnisse der ältesten
Christenheit. Sie haben nicht aktuelle, sondern usuelle Bedeutungw«. Das wird auch durch
die bereits aufgezeigte Tatsache bestätigt, daß die paulinischen Mahnungen und Gebote

83. Vgl. M. Dibelius: Geschichte der urchristI. Literatur II, S. 12; P. Wendland: Die hellen.-röm. Kultur I
Die urchristI. Literaturformen (Hdb. z. N. T. I, 2-3), 2. S1912, S. 349.

84. Gegen A. Deissmann: Licht von Osten, 41923, S. 205.
85. Gegen Enslin, a.a.Ö,; S. 192.
86. G. Schrenk: Studien zu Paulus, 1954, S. 85, vgl, S. 81 ff.; andere nennen den Römerbrief sogar eine

.Lehrschrift., so M. Dibelies, a.a.O., II, S. 23 ff.; P. Wendland, a.a.Oi, S. 351; A. Nygren, Theol,
Lit. Ztg., 77/1952, S. 592.

87. Dibelius, a.a.O., II, S. 9.
88. Daß sie es auch dann in der Sprache und Vorstellungswelt ihrer Zeit tun, sei - um Mißverständnissen

vorzubeugen - ausdrücklich angemerkt. Hier geht es uns allein um die bewußte Situationsbezogenheit
und Gezieltheit der paulinischen Briefe, nicht um das geschichtliche Gewand ihrer Botschaft überhaupt.

89. M. Dibelius: Die Formgeschichte des Evangeliums, S. 239.
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durmaus nicht nur auf Grund bereits vorliegender Mißstände oder Übertretungen ergehen
(vgl. 1. Thess. 4, 1).

Weiter läßt sich zeigen, daß Paulus oft von aktuellen Mahnungen aus weitergeht und
dieselben sozusagen als Anknüpfungspunkt für andere, nicht auf den akuten Anlaß bezo
gene Mahnungen benutzt. So schließt er an die situationsbezogene Mahnung zur Rücksicht
auf die römischen Schwachen (Röm. 14,1-6) in einem geschlossenen Stück (V. 7-9) eine
allgemeiner gehaltene Aussage, die »das Einzelverhalten in die Grundsätzlichkeit der
diristliehen Existenz hineinstellrw«; Röm. 15,1 ff. macht dann vollends deutlich, daß Pau
lus nicht mehr bloß von dem besonderen Fall der Schwachen in Rom redet, sondern all
gemein das Verhältnis von Starken und Schwachen ins Auge faßt und den aktuell veran
laßten Einzelfall grundsätzlich beleuchtet, Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren
(vgI. 1. Kor. 8-10; 2. Kor. 8-9; 1. Kor. 5).

Weiter muß man den Anlaß der Briefe und der in ihnen enthaltenen Mahnungen durch
aus auseinanderhalten. Ist der Kolosserbrief zum Beispiel ein gegen die akute Gefahr
jüdisch-gnostischer Irrlehren gerichtetes Schreiben, so gilt Gleiches durchaus nicht von der
in ihm enthaltenen Haustafel (KoI. 3,18-4,1), denn die Annahme aktueller Momente ist
gerade bei den Haustafeln weitaus unwahrscheinlicher als das Rechnen mit einem traditio
nellen und auch dem Urchristentum geläufigen Topos der Paränese, auch wenn dieser bei
Bedarf durmaus abgeändert werden konnte'", Auch die Tugend- und Lasterkataloge sind
wohl ohne besondere Anknüpfungs- und Bezugspunkte in den betreffenden Gemeinden
aufgezählt. Sind der erste Korintherbrief und der Galaterbrief auch durch ganz bestimmte
Gefahren und Mißstände veranlaßt, so würde man doch vergeblich versuchen, die in ihnen
vorliegenden Lasterkataloge aus der besonderen Situation der angesprochenen Gemeinden
zu verstehen. Auch die Arbeit V ögtles hat aktuelle Momente, Situationsbeziehungen und
ad-hoc-Formulierungen nicht einleuchtend begründen können. Man hat mit Recht einge
wandt, daß beispielsweisedie auf Spaltung und Parteiungen bezugnehmenden Begriffe von
GaI. 5, 20 im ersten Korintherbrief eigentlich nicht hätten fehlen dürfen, wenn Paulus
bei den dortigen Katalogen wirklich an die Sonderverhältnisse von Korinth dachte92•

Auch ist es methodisch nicht erlaubt, aus einzelnen Anhaltspunkten in den übrigen Brief
teilen bereits auf einen Zusammenhang mit den Katalogen zurückzuschließen, um von
daher dann eine konkrete Beziehung zu den Adressaten zu postulieren; auch einzelne mit
der Briefsituation übereinstimmende Begriffe können mehr oder weniger zufällig und
stereotyp sein. Daß Paulus die »Gesamtsituation der urchristlichen Gemeinde" im Auge
hatte, versteht sich von selbst, aber die »Rücksiditnahme auf konkrete Verhältnisse ein
zelner Gemeinden« ist schwerlich erwiesenw,

Es ist also unmöglich, bei allen Mahnungen ein aktuelles Bedürfnis anzunehmen oder

90. O. Michel z, St.; zugleich wird übrigens deutlich, daß Paulus nicht nur vom Aktuellen zu nicht-situations
bezogenen Mahnungen weitergeht, sondern auch das Konkrete von übergeordneten Gesichtspunkten her
angeht und durchdenkt; auch dafür ließen sich leicht weitere Beispiele beibringen.

91. Vgl. Weidinger, a.a.O,; passim, und M. Dibelius - H. Greeven: Exkurs zu Kol. 4, 1 (An die Kolosser,
Epheser, An Philemon, Hdb. z. N. T., 12, 31953, S. 48 ff.).

92. Vgl. W. Bauer, Theol. Lit. Ztg., 1937, S. 233, und Enslin, a.a.O., S. 162.
93. Gegen Vögtle, a.a.Oi, S. 28 ff.
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gar besondere Zustände oder Mißstände in den einzelnen Gemeinden erschließen zu wol
len. Nicht alles ist auf bestimmte Veranlassung hin ausgesprodiens- und für konkrete Fälle
geschrieben. Daß die Mahnungen auf die Angefochtenen und Bedrohten und also nicht auf
bereits Gefallene und akute Sünder berechnet sind, bestätigt das. Damit aber erweist sich
die Behauptung, daß die paulinische Ethik immer nur Anweisungen »für konkrete Fälle«
beinhalte, als unhaltbar. Gewiß bezieht sich vieles auf konkrete Fälle, aber nicht alle
apostolischen Weisungen haben eine konkret-aktuelle Veranlassung. In der Überspitzurig
und Exklusivität der Behauptung liegt der Fehler. Daß auch der andere Teil jener Behaup
tung, daß nämlich alle Mahnungen »immer nur konkrete Anweisungen« seien, falsch ist,
sei hier nur am Rande vermerkt, denn unbestreitbar enthalten die paulinischen Briefe
neben konkreten Anweisungen auch ganz allgemein gehaltene unkonkrete Paränese, wie
wiederum vor allem die paränetischen Schlußkapitel der Briefe deutlich machen (vgl. wei
ter Röm, 6; Phil. 4, 8f.; 2. Kor. 7,1; 1. Kor. 15,58 u, Ö.)95. Selbst Bultmann, der immer
wieder betont den »Anredecharakter« christlicher Verkündigung und Paränese heraus
gestellt hat, weist darauf hin, daß manche paulinisdien Imperative, wie zum Beispiel
Röm. 12,21 und Phil. 4,8, als »allgemeine Wahrheiten« zu gelten haben und gerade dies
Allgemeine in konkreten Situationen »als Anrede gesagt und gehört« werden kann96 • Doch
haben wir diese Linie hier nicht weiter zu verfolgen.

Wichtiger ist, daß sich bei Paulus sowohl aktuelle-situationsbezogene als auch usuelle
Mahnungen finden, und vor allem, daß beide Arten eine Konkretheit nicht ausschließen.
Uns soll insbesondere die Tatsache beschäftigen, daß auch konkrete Weisungen sich nicht
auf bestimmte einmalige Situationen beziehen müssen, daß also gerade Mahnungen, die
nicht aktuell sind, dennoch konkret sein können. Hier ist über Dibelius, Weidinger, Brad
ley und Andrews hinaus noch schärfer zu differenzieren. Man darf also nicht, wie das meist
geschieht, das Aktuelle mit dem Konkreten verwechseln oder beides einfach identifizieren.
Die genannten Autoren'" unterscheiden, wie gesagt, zwei Typen der paulinischen Mahnun
gen, rechnen aber die konkreten Gebote ausschließlich jenen Partien der Briefe zu, in
denen Paulus sich mit aktuellen Problemen und Fragen der Gemeinden auseinandersetzt,
während die usuellen Mahnungen als nur allgemein, grundsätzlich und für jede Situation

94. Zu welchen wunderlichen Fehlinterpretationen die Mißachtung dieser Tatsache bei solchen Texten ge
führt hat, die eben nicht ad hoc formuliert und in konkrete Gemeindesituationen gerichtet sind, ist
bekannt (Beispiele bei Weidinger, a.a.O.. S. 3). - Es ist freilich zu beachten, daß die übernahme von
paränetischem Traditionsstoff noch kein Urteil über die Situation der Gemeinde enthält, denn gerade
die Rezeption könnte auf ein akutes Bedürfnis zurückgehen. Weidinger differenziert hier zu wenig. Die
obigen Feststellungen verlieren dadurch aber nichts an Gewicht, nur ist eben hier allein von Fall zu Fall
zu entscheiden.

95. Interessant ist, daß denn auch manche Exegeten gerade zu einem gegenteiligen Urteil über den Charakter
der paulinischen Paränese gelangen: C. H. Dodd (The Ethics of the N. T., in: Moral Principles of
Action, ed. R. N. Ansben, 1952, S. 553): » ••• usually broad and general rather than specifice;
F. C. Grant (An Introduction to N. T. Thought, 1950, S. 323): » .•• principles more than details of
application«; Sanday-Headlam (zie. b. Rolston, a.a.O., S. 38): »... great broad generalities not minnte
regulations•.

96. R. Bultmann, Zeitschr. f. TheoJ. u. Kirche, 54/1957, S. 247, 249.
97. M. Dibelius (Die Formgeschichte des Evangeliums, S. 239f.); Weidinger (a.a.O., S. 3f., 9, 12, 75f.):

D. G. Bradley (Journal of Biblical Literature, 72/1953, S. 239); M. E. Andrews (The Genesis of the
Ethical Teaching of Paul, 1931, S. 7).
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passend angesehen werden. Hierbei werden aber Anlaß und Inhalt der Mahnungen durch
einandergebracht. Nicht alles, was aktuell veranlaßt ist, ist eo ipso auch konkret, vor allem
aber ist nicht alles, was konkret ist, auch aktuell veranlaßt und auf geschichtlich einmalige
Situationen zugeschnitten.

Gerade dies letztere ist von Bedeutung. Wir wiesen schon auf die Kataloge und Haus
tafeln hin; beides schreibt Paulus wohl ohne besondere Veranlassung, und doch ist beides
konkret. Neben 1. Thess.4, 3-6 ist auch Röm. 13, 1-7 ein gutes Beispiel, denn hier sind gerade
die konkreten Mahnungen ganz grundsätzlich gehalten und lassen keine Bezugnahme auf
konkrete Verhältnisse in der römischen Gemeinde erkennen. Eine aktuelle Veranlassung
oder Zuspitzung, die auf zelotische Gereiztheit oder revolutionäre Tendenzen oder schwär
merischen Enthusiasmus in der römischen Gemeinde wiese08, ist ebensowenig auszumachen
wie die Kontur irgendeines bestimmten Staates oder gar einer bestimmten Staatsform,
wenn Paulus auch zunächst an die römischen Behörden denken wird. Die Aussagen sind
vielmehr ganz prinzipiell und für alle Verhältnisse gültig (vgl. niio(X 'l'UXTJ »jedermann«;
o.L OE ouo(Xt »die aber, die bestehen« j nQoox(XQ,eQoüV"te~ »beständig bedacht« ...00). Daß auch
in Rom, wie überhaupt in der frühen Christenheit, »die gleiche Gefahr einer apokalyptisch
schwärmerischen Unruhe und Aufsässigkeit« bestandw", mag richtig sein, aber die Mah

nung in Röm. 13 selbst ist nicht aktuell veranlaßt, sondern grundsätzlich und höchstens
prophylaktisch für derartige Gefahren gemeint. Bornhäusers Meinung, daß Paulus »der
kleinen Christengemeinde in Rom in der für sie gegebenen Lage ganz konkrete Anweisun
gen gibt, wie sie sich gegenüber den obrigkeitlichen Gewalten, denen sie dort untersteht, zu
verhalten habe« - Bornhäuser übersetzt: »Jeder von euch ordne sich den weltlichen

Gewalten unter, die dort in eurem Rom über euch gebieten« -, hat schon Schlier,wenn auch
unter anderem Blickwinkel, mit Recht zurückgewiesen. Die »entschlossene Beziehung auf
die Gemeinde in Rom« ist gerade in Röm. 12-13 mehr als fraglich 101•

Daß es konkrete Mahnungen auch ohne aktuelle Veranlassung gibt, wird auch dadurch
unterstrichen, daß die Geltung der konkreten Gebote nicht unbedingt auf Tag und Stunde
ihres erstmaligen Geschrieben- und Gehörtwerdens zu begrenzen ist. Das veranschaulichen
etwa die vielen Mahnungen mit Ea.v und d (swenn«), in denen sich ebenfalls ein gewisses

98. So O. Michel z, St.; Liechtenhan, a.a.O.• S. 112; Nieder, a.a.O., S. 94; Schrenk, Theol. Wörterbuch 11,
S. 443; H. Clavier (The Duty and the Righr of Resistance according to the Bible and to the Church,
1956. S. 52, 56); K. Bornhäuscr (Christentum u. Wissenschaft. 7/1931, S. 203); F. Keienburg (Die Ge
schichte der Auslegung von Röm. 13. 1-7. 1956, S. 17 f); vorsichtiger O. Cullmann (Der Staat im N. T.,
1956. S. 42). Ganz abwegig ist die Meinung von L. Gaugusch (Theol. und Glaube, 26/1934. S. 530), der
das Fehlen von Andeutungen, die auf die besonderen Verhältnisse eines aufrührerischen judenchristlichen
Teils in der römischen Gemeinde berechnet wären, damit erklärt, daß Paulus diese »mit Rücksicht auf
seine Stammesgenossene unterlasse.

99. In diesem Zusammenhang erscheint es wohl auch kaum zufällig, daß Paulus statt lpEQEL'V lpOQEL'V
gebraucht, was nach W. Bauer »dauernd tragen, längere Zeit tragen, gewohnheitsmäßig tragen« (also
nicht bloß zeitweise und vorübergehend) bedeutet.

100. o, Campenhausen in der Bertholet-Festschrift, S. 112.
101. Gegen Bornhäuser (Christentum u, Wissenschaft, 7/1931, S. 201 ff.); richtig außer Schlier (Zwischen den

Zeiten, 1932, S. 321, Anm. 5, wieder abgedruckt in: Die Zeit der Kirche. 1956, S. 8. Anm. 5) auch
F. Hauck (Christentum u. Wissenschaft. 3/1927. S. 144), Preisker (a.a.O., S. 85), K. Pieper (Urkirche
und Staat. 1935. S. 38), A. Schlatter (Gottes Gerechtigkeit, 1952, S. 350); vgl. jetzt auch E. Käsemann,
Zeitsehr. f. Theol. u. Kirche, 1959, S. 318.
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prophylaktisches Moment ausspricht102• Es sind sozusagen Eventualmahnungen: Wenn der
oder jener eventus oder casus eintritt, haben sie Gültigkeit und wollen sie befolgt werden.
Als Beispiel sei 1. Kor. 7,36 f. genannt, wo Paulus sogar mehrere Bedingungen nennt:
Wenn ein Verlobter nicht ehrbar zu handeln glaubt und in voller Reife steht, soll er seine
Verlobte heiraten; wer aber in seinem Herzen fest steht, sich in keiner sexuellen Zwangs
lage befindet und Gewalt über seinen Willen hat, tut gut, sie nicht zu heiraten103• Dabei
zeigt auch das iterative Moment der Konditionalsätze, daß durchaus nicht alle aposto
lischenMahnungen sich auf eine einmalige und unwiederholbare Situation beziehen. Zumal
die Mahnungen mit ECW mit Konjunktiv, die »das unter Umständen, vom gegebenen all
gemeinen oder konkreten Standpunkt in der Gegenwart aus, Erwartete« bezeichnen104,

zeigen diese Tendenz, aber auch die Mahnungen mit er weisen in die gleiche Richtung.
Käsemann hat gezeigt, daß sich im Neuen Testament kasuistische Rechtssätze heiligen
Rechtes finden, die als Einleitung eL .L~, auswechselbar mit Mv "tL~ oder o~ /\' äv (sgesetzt
den Fall, daß«) haben und mit einer Strafankündigung schließen (paulinische Beispiele:
1. Kor. 3,17; 14, 37f.; 16,22; Ga!. 1,9); charakteristisch ist aber nun, daß Paulus solche
kasuistischen Sätze in seine paränetischen Warnungen aufnimmt, und sei es auch in abge
wandelter Form: 2. Kor. 9,6; Röm. 2,12105• Daß in dem allen, zumal bei den genannten
Eventualmahnungen, Ansätze zu einer ethischen Kasuistik vorliegen, ist also kaum zu
bestreiten und Paulus auch ofl: genug übel vermerkt worden. Auch die mancherlei War
nungen, die die Gemeinde vor heraufziehenden Gefahren schützen oder sie vor möglichen
Fehltritten bewahren sollen, sind nicht aktuell, sondern prophylaktisch gemeint. Dieser
prophylaktische Charakter entspricht übrigens dem Wesen aller Paränese und wird als
literarische Fiktion selbst für Sammlungen paränetischen Inhalts verwendet-'". Auch die
paulinischen Mahnungen sind also nicht durchgängig situations bezogen, vor allem die
fixierten paränetischen Stücke (Kataloge, Haustafel, Topoi) nicht.

Aber auch dort, wo man annehmen wird, daß Paulus in eine konkrete Situation hinein
spricht und eine aktuelle Veranlassung vorliegt, ist der Anspruch der diesbezüglichen Wei
sungen nicht notwendig einmalig und unwiederholbar. Es wäre zum Beispiel absurd, zu
meinen, daß das durch einen akuten Fall in der korinthischen Gemeinde veranlaßte Verbot
der Porneia (1. Kor. 5) nur auf den betreffenden Fall von Unzucht zugeschnitten wäre und
nur für diesen einen Fall Gültigkeit hätte. Das machen die immer wiederkehrenden War
nungen ja auch evident101• Zudem weist Paulus selbst wiederholt darauf hin, daß er auch

102. Vgl. 1. Kor. 7, 9. 11 f. 13. 15. 28. 36 f. 39 f.; 10, 27 f.; 11, 6. 15 L; Röm.13, 4; 14, 15.23; Gal. 6, 1; Kol.
3, 13; 2. Thess. 3, 10 u. ö.

103. Zu dieser Interpretation der Stelle vgl, W. G. Kümmel: Verlobung und Heirat bei Paulus (1. Kor. 7,
36-38), in Ntl. Studien f. R. Bultmann, 1954, S. 275 ff.

104. Blaß-Debrunner, a.a.O., § 371, 4.
105. E. Käsemann: New Testament Studies 1, 1954/55, S. 248 ff.
106. Pseudo-Isokrates zum Beispiel gibt dem Demonikos seine Ratschläge nicht, weil sie für den Adressaten

schon in seine gegenwärtige Situation passen, sondern damit er sich in Zukunft diese Ratschläge »wie
aus einer Schatzkammer holen könne« (M. Dibelius: Geschichte der urchristl. Literatur II, S. 65); vgl.
auch die fiktiv-prophylaktische Irrlehrer-Warnung in den ntl, Briefen und vor allem Ignatius ad
Trall 8, 1; ad Magn 11; ad Smyrn 4, 1.

107. Selbst wenn 1. Kor. 6, 12 ff. nur einen aktuellen Fall des Umgangs mit Hierodulen der Aphrodite im
Blick hätte, was Nieder (01.01.0., S. 49) für möglich hält, würden darum die dabei sichtbar werdenden
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konkrete Einzelmahnungen J'tuv·w.J(ou EV J't(xcrn EX.X.A'I]crL~ (vüberall in jeder Gemeinde«)
lehrt (1. Kor. 4,17; vgl. 1. Kor. 11,16; 14, 33f.; 7,17). So oder so, durch einen akuten
Umstand veranlaßt oder nicht, konkrete Mahnungen sind jedenfalls nicht so »konkrer«,
daß sie Wiederholung und immer neue Befolgung ausschlössen. Nicht nur Anlaß und
Inhalt, sondern auch Anlaß und Anspruch der Mahnungen sind zu unterscheiden.

Dr. W. Schrage Kiel-Hasselsdieksdamm, Ho/holzallee 74

Die institutionelle Ordnung
der Gesellschaft als theologisches Problem

VON ARTHUR RICH

Vorbemerkung: Beim nachstehenden Aufsatz handelt es sich um die leicht überarbeitete
Fassung einer Gastvorlesung, die lediglich als Vorstudie zum Problem der theologischen
Begründung der Sozialethik verstanden sein will. Der Verfasser möchte den Entwurf in
nächster Zeit weiter ausbauen und eingehender begründen. Um das Provisorische der
Arbeit anzudeuten, verzichtet er auf den wissenschaftlichen Apparat wie auf den Literatur
hinweis. A. R.

I.

Im letzten Frühjahr wurde im nach einem Vortrag in einer schweizerischen Industrie
gemeinde von einem der Caux-Bewegung nahestehenden Werkmeister interpelliert, der
in einem größeren, sozial jedoch nicht sehr entwickelten Betrieb beschäftigt ist. Er klagte
mir, daß trotz seiner Bemühungen, mit den ihm untergebenen Arbeitern im Betrieb in
ein gutes Verhältnis zu kommen, die Beziehungen zwischen ihm und ihnen ausgesprochen
schlecht geartet seien. Er würde antisozialer Manieren geziehen, wiewohl er selber unter
großen seelischen Anstrengungen in ein mitmenschliches, ja christliches Einvernehmen mit
den Arbeitern zu kommen trachte. Aber alles sei vergeblich. Die notorischen Verdädi
tigungen der »Unteren« gegen die »Oberen«, zu denen er als Werkmeister gezählt werde,
behielten die Oberhand, was für ihn persönlich fast nicht auszuhalten sei. Bei näherem
Zusehen trat zutage, daß rein institutionsmäßig vielerlei in dem besagten Betrieb nicht
stimmte, vorab das dort zur Anwendung gelangende und den Arbeiter, wie der Werk
meister selbst einräumte, fast erpressende Akkordsystem. Auf die Frage, ob denn das
schlechte Verhältnis zwischen ihm und seinen Untergebenen nicht damit zusammenhänge,
bekam ich die Antwort, das sei natürlich schon der Fall, aber darin gerade bestehe ja das
höchst Unerfreuliche und Unerträgliche an der ganzen Situation. Er hätte das Akkord-

Motive und Normen keineswegs »eine Einbuße bezüglich ihrer allgemeinen Gültigkeit erleiden. (gegen
Nieder, a.a.O., S. 49).
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system so wenig geschaffen wie die übrigens nur zu einem geringen Teil gewerkschafHich
organisierten Arbeiter. Der Betrieb, in welchem er beschäftigt sei, sei für ihn, ganz ähnlich
wie der Staat, etwas objektiv Gegebenes, darein er sich zu schicken habe, freilich so, daß
durch das persönliche Leben und Verhalten seine mitmenschliche Verantwortung als Christ
zum Vorschein komme. Aber das müsse doch jedermann einsehen, daß er nicht persönlich
für Dinge mithaften könne, die in der institutionellen Ordnung des Betriebes begründet
seien und darum jenseits seiner menschlichen und christlichen Verantwortung lägen. So
würde ihm durch das unfreundlich-abweisende Verhalten der Arbeiter bitteres Unrecht
angetan, das er kaum mehr auszuhalten vermöge.

Dieser Mann ist ein typisches Beispiel für einen im christlichen, genauer protestantischen
Lager immer wieder anzutreffenden Sachverhalt. Man verkennt den elementaren soziolo
gischen Tatbestand, daß der Mensch nicht nur unmittelbar durch seine Personbeziehungen,
sondern auch mittelbar durch die Gestalt der institutionellen Ordnung der gesellschaft
lichen Bereiche mit den andern Menschen verbunden ist. Infolgedessen meint man, ledig
lich für die in der unmittelbaren Personsphäre liegenden Verhältnisse, nicht aber für die
mittelbaren, durch die institutionelle Ordnung der Gesellschaft bedingten Beziehungen
unter den Menschen verantwortlich zu sein. Die institutionelle Ordnung wird als etwas
Vorgegebenes betrachtet, das zwar nicht einfach gut ist, das vielmehr irgendwie mit dem
»sündigen« Zustand des Menschen zusammenhänge und gerade darum nicht wesentlich
zu ändern sei. Mit andern Worten: Die institutionellen Ordnungen im gesellschaftlichen
Gefüge des Menschen werden zu einem objektivierten Sonderbereich der Wirklichkeit, der
seine eigenen Ordnungsgesetze hat, in die das einzelne Subjekt sich in leidendem Ge
horsam fügen müsse. Auf diesem Boden reduzieren sich natürlich alle sozialethischen
Probleme auf personethische Fragen. Man glaubt seine soziale Verantwortung erfüllt zu
haben, wenn man die persönlichen Verhältnisse mit dem andern bzw. mit den andern
»im Geist des Christentums« zu regeln sucht. So aber gerade entzieht man sich der sozial
ethischen Verantwortung.

Es wird an dieser Stelle im Duktus unserer Erörterungen dienlich sein, eine kurze Be
griffsbestimmung vorzunehmen, damit ganz deutlich wird, von was wir reden. Wir ge
brauchen hier den Begriff Person im Unterschied zum Begriff »Individuum«. Individuum
ist der Mensch im Verhältnis zu sich selbst, weshalb ja der Individualist, wenigstens seiner
theoretischen Absicht nach, nur ein Verhältnis zu sich selber hat. Person dagegen ist der
Mensch im Verhältnis zum andern, das heißt als Ich im Verhältnis zum Du, als Du im
Verhältnis zum Ich. Entsprechend befaßt sichdie Individualethik im eigentlichen Sinne des
Wortes mit dem rechten Verhalten des Menschen zu sich selbst und die Personethik mit
dem rechten Verhalten des Menschen zum andern in der Unmittelbarkeit des Ich-Du-Ver
hältnisses. Der Begriff des Sozialen hat nun freilich immer auch mit dem Verhalten des
Menschen zum andern Menschen zu tun. Aber nicht mit dem Verhalten in der Unmittel
barkeit des Ich-Du-Verhältnisses, sondern mit dem Verhalten in der Mittelbarkeit der
gesellschaftlichen Institutionen. Wird das verkannt, läßt man, was nun eben im tradi
tionellen christlichen Ethos zumeist geschieht, das Soziale mit dem Personalen zusammen
fallen, dann verflüchtigt sich, wie angedeutet worden ist, die Sozialethik in Personethik,
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und dann meint man eben mit dem Werkmeister von vorhin, seiner sozialen Verantwor
tung in der gesellschaftlichen Realität des Lebens schon dadurch genügen zu können, daß
das Verhältnis von Ich und Du in den Personbeziehungen recht bzw. menschlich oder
christlich gestaltet wird. Die Sozialethik ist also dem hier verwendeten Begriffssinn nach
erst dann wirkliche Sozial-, also die Wirklichkeit des Sozialen treffende Ethik, wenn sie
das Verhältnis von Ich und Du, von Mensch und Mensch, von Gruppe und Gruppe etc. in
der Weise verantwortlich ins Auge faßt, wie es durch die institutionellen Ordnungen der
Gesellschaft vermittelt wird.

Die so verstandene Sozialethik setzt nun voraus, daß alle institutionellen Ordnungen
im gesellschaftlichen Sein des Menschen ihrer konkreten Gestalt nach vom Menschen er
zeugt, somit nicht als schlechthin objektive Größen von Gott gegeben oder von der Natur
gesetzt sind. Nur unter dieser die Objekt-Subjekt-Spaltung im Bereich des Gesellschaft
lichen durchbrechenden Voraussetzung tritt die jeweils geschichtliche Gestalt der institutio
nellen Ordnung in die Reichweite konkreter menschlicher Verantwortung. Diese Voraus
setzung, so meine ich, ist aber nicht willkürlicher Natur, sondern in der Empirie begründet.
Zwar haben die institutionellen Ordnungen des gesellschaftlichen Daseins immer auch eine
naturhafte bzw, schöpfungsmäßige Verankerung. Die menschliche Ehe zum Beispiel beruht
auf dem Geschlechtstrieb des Menschen, also auf einem vorgegebenen Faktum. Insofern
könnte man auch von der Ehe als von einer Natur- oder Schöpfungsordnung reden. Allein,
man tut gut daran, dies nicht zu tun. Denn im Unterschied zum Tier ist beim Menschen
die gesellschaftlich in Erscheinung tretende Weise der Geschlechtsverbindung nicht durch
seine gattungsmäßige Art determiniert. Und das bedeutet eben: Die konkret-geschichtliche
Gestalt der Ehe wird beim Menschen nicht in einem vorgegebenen Sinne durch seine arts
spezifische Natur bestimmt. Darum verfügt er über eine Vielheit von institutionellen
Gestaltungsmöglichkeiten der Geschlechtsgemeinschaft zwischen Mann und Frau: Gruppen
ehe, Polygynie, Polyandrie, Monogamie, um jetzt nur die wichtigsten zu nennen. Weder
die eine noch die andere Form kann dabei der unbefangene Beurteiler als die »natürlichere«

oder »schöpfungsnähere« Gestalt der menschlichen Ehe in Anspruch nehmen. Welche die
ser institutionellen Gestaltungsmöglichkeiten der Geschlechtsgemeinschaft vom Menschen
schließlich realisiert wird, unterliegt nicht natürlichen Gesetzmäßigkeiten, durch die das
Subjekt objektiv bestimmt würde, sondern gesellschaftlichen Faktoren, deren objektive
Geltung an bestimmte Vorentscheidungen der von ihnen betroffenen Subjekte gebunden
ist. Anders formuliert: Es geht hier um keine natürlichen Determinanten, sondern um ge
schichtliche Daten, die ·zum Vorschein bringen, daß der Mensch in der institutionellen
Ordnung der gesellschaftlichen Bezüge Freiheit und damit Verantwortung hat. Sofern das
richtig ist, sofern kann es sich bei den institutionellen Ordnungen des gesellschaftlichen
Daseins des Menschen auch nicht um transpersonale Natur- oder Schöpfungsgegebenheiten
handeln, sondern vielmehr um soziale Einrichtungen, deren jeweils konkrete Gestalt auf
die geschichtliche Bestimmtheit des Menschen selbst zurückgeht und die infolgedessen phä
nomenologisch trotz ihres un- und überpersönlichen, das einzelne Subjekt in seiner gesell
schaftlichen Existenz weithin bestimmenden Charakters dauernde, die Personverantwor
tung des Menschen unablässig fordernde Aufgabe bleibt. Oder noch anders ausgedrückt:
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Gerade weil dieserart ein Verhältnis der Interdependenz zwischen Person und Institution
besteht, gerade deshalb ist der Mensch für die humanen bzw. unhumanen Auswirkungen
einer bestimmten Ordnung seines gesellschaftlichen Daseins sowohl im Blick auf die Exi
stenz des Einzelnen als auch im Blick auf das Ganze des gesellsdiafllichen Zusammenseins
verantwortlich. Kann sich nun christlicher Glaube, der sich im Zuspruch und Anspruch des
Wortes Gottes dazu befreit und berufen weiß, in der Nachfolge Christi als Bruder in ein
brüderliches Verhältnis zum Mitmenschen zu treten, mit institutionellen Gestaltungen des
gesellschaftlichen Daseins abfinden, die durch ihre objektiv wirkende Struktur mitmensch
liches Leben in antimenschliches verkehren? Muß er nicht vielmehr - im Gegensatz zum
Werkmeister, den ich eingangs erwähnte - gerade als von Gott gerufene und geforderte
Person die Mitverantwortung für die institutionelle Gestalt gesellschaftlicher Ordnungen
und Ordnungsfolgen übernehmen? Mit dieser Frage gewinnt das Problem der institutio
nellen Ordnung der gesellschaftlichen Wirklichkeit für die theologische Ethik entscheidende
Relevanz.

H.

Die Frage, vor die wir uns gestellt sehen, ist folgende: Wie muß die institutionelle
Strukturgestalt einer gesellschaftlichen Ordnung beschaffen sein, falls sie von einem
seiner sozialen Verantwortung bewußten Christen rezipiert werden soll? Diese Frage
wäre einfach, wenigstens relativ einfach zu lösen, wenn es ein normatives Modell einer
christlichen, das heißt für uns aus dem Offenbarungszeugnis der Heiligen Schrift zu
gewinnenden Sozialordnung gäbe. Daß dies aber nicht zutrifft, darüber ist sich die heutige
protestantische Theologie in all ihren namhaften Vertretern praktisch einig. Wer die Bibel
aufschlägt, findet nun einmal, wie das [acques Ellul mit Recht betont, keine Gesellschafts
lehre, auch keine Politik, noch eine Philosophie oder Metaphysik, ja nicht einmal eine
Religion. Er findet dort die Einbeziehung in ein Gespräch, ein persönliches Wort, das exi
stentiell an mich gerichtet ist und das mich über das befragt, was ich tue, hoffe, fürchte, und
endlich über das, was im bin. Wo immer darum eine Gesellschaftskonzeption begegnet, die
sidi selber »diristlidi« nennt, da ist die Grundlage nicht das biblische Zeugniswort, sondern
höchstens eine unter bestimmten ideologischen Gesichtspunkten selektionierte Sammlung
von einzelnen Bibelworten, wenn nicht einfach ein Komplex von naturrechtliehen über
legungen oder gar bloßen traditionalistisdien Anschauungen, die durch die Macht der
Gewöhnung den Anschein des Objektiven und damit auch vor Gott Gültigen empfangen
haben. Allein, sowohl auf dem Wege des biblizistischen wie des naturrechtliehen oder tra
ditionalistischen Verfahrens gelange ich zu einer Pluralität von gesellschaftlichen Leitbil
dern. Wenn es aber eine disparate Vielheit von gesellschaftlichen Leitbildern gibt, die den
Anspruch erheben, »chriselidi« zu sein, was heißt dann noch »diristlidie Gesellsdiaflsord
nung«? Ich halte aus den angedeuteten Gründen diese Frage für völlig sinnlos, für ebenso
sinnlos, wie wenn einer mitten in der Nacht in einem stockdunklen Keller nach einer
schwarzen Katze suchen wollte, die es nicht gibt. Eine »cl1ristliche Gesellschaflsordnung«,
also eine Gesellschaftsordnungmit Letztcharakter, kann es schon deshalb nicht geben, weil
nach dem neutestamentlichen Zeugnis alle gesellschaftlichen Institutionen, sogar die Ehe,
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j::l sogar die Kirche, soweit sie eine religionssoziologische, dem jüdischen Tempel bzw, der
Synagoge nachgebildete Größe ist, zum »oxi']lla«, das heißt zur Strukturgestalt dieser
Welt gehören, die vergeht (1. Kor. 1,7) und darum im Eschaton nicht zu finden sein wird
(Matth. 22,30; Apg. 21,22). Letztcharakter hat nach dem biblischen Zeugnis nur die
»civitas dei«, nur das Reich Gottes. Das Reim Gottes ist nun aber wieder nicht ein ins
Religiöse transponiertes Ideal, ähnlich der Politeia Platons, an dem sich die ewigen und
somit ungesdiiditlichen Normen ablesen ließen, die die »wahre«, eben »christliche« Gesell
schaft bestimmen müßten. Es ist ein Reich, das sich jeder Verfügbarkeie entzieht, weil es
aus dem Verborgenen kommt und bis zuletzt im Verborgenen bleibt. Darum gibt das Neue
Testament auch kein Bild vom Reiche Gottes, sondern höchstens, man denke an die Gleich
nisse Jesu, punktuelle Aspekte, die aber wieder nicht als Elemente zu einer greifbaren Kon
zeption vom Letzten zu verstehen sind, sondern den Hörer in der Alltäglichkeit seines
konkreten Lebens zur Entscheidung für oder gegen Gottes Herrschaft in der Welt des
Vorletzten rufen wollen.

Verhält es sich nun aber so, liegt es dann nicht in der Konsequenz der Dinge, daß die
Frage nach der rechten institutionellen Ordnung der Gesellschaft, kaum daß sie sich er
hoben hat, auch schon wieder aufhört, ein echtes theologisches Problem zu sein? Mit anderen
Worten: Heißt dies nicht, daß Ehe, Gesellschaft, Wirtschaft, Staat usw., weil sie zum
»ox'iilla« dieser Welt gehören, das vergeht, eben doch einer Ordnung zuzurechnen sind, die
mit dem Reich Gottes nichts zu schaffen, also in sich selber steht und so ihre eigenen, von
dem durch die evangelische Botschaft bezeugten Glauben unberührten Gesetze hat? Es ist
hier nicht der Ort, auf Recht und Unrecht dieser vorab dem liberalen Denken verbunde
nen und theologisch erstmals von Frzedrich Naumann wirksam vertretenen Theorie von
der eigengesetzlichen Struktur der institutionellen Ordnungen im Gegensatz zu den Berei
chen des Personlebens kritisch einzutreten. Nur soviel sei jetzt gesagt, daß die Bibel weder
die Naumannsche Theorie von der Eigengesetzlichkeit der erwähnten Bereiche, in erster
Linie der Wirtschaft und des Staates, kennt noch das personale und institutionelle Leben
des Menschen in zwei geschiedene Hälften auseinanderreißt. Man braucht nur an die Pro
pheten des Alten Testamentes zu erinnern, die von ihrer Einsicht in den konkreten Willen
Gottes her die bestehende Ordnung in Wirtsmaft, Gesellschaft, Staat einer radikalen Kritik
unterziehen, um sie derart für Jahwe, den israelitischen Bundesherrn, in Anspruch zu
nehmen. Man kann also nicht recht zu Gott stehen, wenn in diesen Dimensionen der Wirk
lichkeit eine ungerechte, den Willen Gottes mißachtende Ordnung herrscht. Und kaum
anders verhält es sichim Neuen Testament, wenn auch dort aus Gründen der nahen Erwar
tung des Endes die Relevanz der institutionellen Ordnung der Gesellschaft für den Chri
sten an aktuellem Gewicht verliert. Wo sich nämlich diese Frage nach der Stellung des
Glaubenden zu den bestehenden institutionellen Ordnungen doch erhebt, da wird sie stets
in Zusammenhang mit dem Gehorsam gegen den Willen Gottes gesehen. So ermahnt Pau
lus in Rörn, 13 die Christen in Rom nidir deshalb zu einem positiven Verhältnis ihrem
geschichtlichen Staat gegenüber, weil auch sie in diesem vergehenden Aion noch immer der
vergehenden, ihren eigenen Gesetzen folgenden Institution des Staates bedürftig wären,
sondern weil er ihn in dessen das Recht beschützenden Ordnungsweisen als Diener Gottes
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sehen kann, dem Menschen zugute, wie es an besagter Stelle heißt. Auch hier zeigt sich also,
daß das Verhältnis zur gesellschaftlichen Institution, in diesem speziellen Fall zum Staat,
nicht an deren immanenten, eigengesetzlichen Ordnungsprinzipien bemessen wird, sondern
an dem in Jesus Christus offenbaren Willen Gottes, der in Gericht und Gnade das Gute
des Menschen will. Wie aber sollte das mit der die soziale und politische Verantwortung
des Christen ausschließenden Theorie von der Eigengesetzlichkeit der institutionellen
Ordnung im Bereich der gesellschaftlichen Wirklichkeit zur Deckung gebracht werden

können?
Wir stehen damit vor einem scheinbar paradoxen Tatbestand. Auf der einen Seite gibt

es nach dem Selbstverständnis der Heiligen Schrift keine »christliche« bzw. »göttliche«
Gesellschaftsordnung. Auf der andern Seite aber ist die Frage nach der rechten Funktion
gesellschaftlicher Institutionen für den Christen wichtig, weil in seinem Verhältnis zu
ihnen die Entscheidung mitfallen muß, ob er Gott gehorsam ist oder nicht. Und dies be
deutet doch, daß sich der Christ in seinem sozialen und politischen Handeln, gerade was
die rechte, von ihm verantwortbare institutionelle Ordnung der Gesellschaft anbetriffi:,
von dem, was Gott mit seinem verheißenen Reiche will, bestimmen lassen muß, obwohl
es keine christliche Gesellschaftsordnung im prägnanten Sinn des Wortes gibt. In welche
Richtung die Resultante dieser beiden Komponenten weist, ist eine Frage, die im folgenden
kurz erörtert werden soll.

IH.

Wir gehen bei der Exposition dieser Frage am besten vom Verhältnis des im Neuen Testa
ment sich bezeugenden Glaubens zur Institution der Ehe aus, weil hier der entscheidende
Punkt am deutlichsten zu greifen ist. Auch die Ehe ist ja, soziologisch gesehen, eine Insti
tution menschlicher Vergesellschaftung. Auch sie begegnet, wie die andern Ordnungen gesell
schaftlichen Zusammenlebens, in verschieden konzipierten Rechtsgestalten, was schon bereits
Erwähnung gefunden hat. Und auch sie gehört - neutestamentlicher Sicht zufolge -, wie
die institutionellen Formen der Gesellschaft, des Staates oder neuerdings der supranatio
nalen Zusammenschlüsse, der Welt des Vorletzten an, also dem »axiiILCt« dieser Welt, das
vergeht (vgl. Matth. 22, 30). Sowenig es also eine christliche bzw. dem Reich Gottes ange
messene Strukturgestalt der Gesellschaft und des Staates gibt, sowenig gibt es eine in die
sem prägnanten Sinne »christliche Ehe«, Desungeachtet bleibt aber die Frage nach der
rechten institutionellen Gestalt der Ehe relevant.

Das macht der wichtigste Umstand deutlich, daß von allem Anfang an der christliche
Glaube die Institution der Ehe nur in ihrer monogamen Ordnung rezipiert, obwohl dafür
im Neuen Testament kein ausdrückliches Gebot besteht und obwohl das Alte Testament,
notabene die Heilige Schrift des ältesten Christentums, durchaus die Polygamie, man denke
nur an die Patriarchen der Genesis, als eine zumindest von Gott tolerierte Rechtsgestalt
der menschlichen Geschlechtsgemeinschaft kennt. Es handelt sich also, genau besehen, um
einen erstaunlichen Vorgang, der nur darum nicht als solcher empfunden wird, weil durch
die Macht der Gewöhnung die Monogamie geradezu den Charakter einer christlichen Insti
tution angenommen hat. In Wirklichkeit hat aber christlicher Glaube die Einehe als gesell-
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schaftliche Institution nicht geschaffen, sondern vorgefunden und als Vorgefundenes rezi
piert. Warum? Das ist nun die Frage.

Auf diese Frage gibt der Epheserbrief eine theologisch überraschend klare Antwort
(5,25 ff.). Die Einehe wird als institutionelle Rechtsgestalt darum rezipiert, weil in ihr der
Mann je an eine Frau und die Frau je an einen Mann gebunden und so ein mitmenschliches
Treueverhältnis möglich ist, das sich auf die in Christus offenbar gewordene Treue des
einen Gottes zur einen Gemeinde hin sehen läßt. Mit andern Worten: In dieser Institution
kann das Erosleben zwischen Mann und Frau eine mitmenschlicheGestalt annehmen, durch
die der Christ zu bezeugen vermag, daß er in der Nachfolge Christi steht, dem Mitmen
schen kat' exodien. Das bedeutet keine unwirkliche Verhimmelung der Monogamie. Auch
in ihr kann das Erosleben total verderben, so wahr keine gesellschafHiche Institution das
menschliche Leben vor der Verderbnis zu bewahren vermag. Aber in ihr ist doch auch das
andere möglich, eine Gestalt der Mitmenschlichkeit des Eroslebens, wie sie weder die Poly
gynie noch die Polyandrie zu erwecken imstande ist, weil hier wie dort die institutionelle
Form der Ehe zu einer einseitigen Abhängigkeit der Frau vom Manne bzw. des Mannes
von der Frau nicht nur führen kann, sondern führen muß. Darin liegt der Grund, weshalb
der von der Christusliebe geleitete Glaube die Monogamie rezipiert. Und darin wird deut
lich, warum die Frage nach der rechten institutionellen Gestalt der Ehe für die Liebe des
Glaubens keine irrelevante Sache sein kann, obwohl es keine institutionelle Ordnung der
Ehe gibt, sowenig wie eine institutionelle Ordnung der Gesellschaft oder des Staates, die
schon als solche den Anspruch der Christlichkeit zu erheben vermöchte.

Von diesem Ergebnis aus, so meine ich, kann die theologische Sozialethik in der Frage
nach den Kriterien für eine rechte institutionelle Ordnung der Gesellschaft ein Stück weiter
kommen. Wenn nämlich in der Perspektive des christlichen Glaubens die Institution der
Ehe als soziologische Ordnung formal auf dieselbe Ebene rückt wie die soziologischen
Ordnungen der Gesellschaftund des Staates, dann muß auch das Verhältnis des christlichen
Glaubens zu diesen Größen in Analogie zu dem Verhältnis gesehen werden, das der christ
liche Glaube zur soziologischen Ordnung der Ehe hat. Und das heißt: Die Frage nach den
Kriterien stellt sich hier wie dort - natürlich jetzt formal gesehen - in gleicher Weise.

Bevor wir uns nun daran schicken, das Problem der Kriterien für eine rechte Gesell
schaftsordnung als theologisches Problem auf die Ebene der Konkretion zu heben, soll eines
scharf hervorgehoben werden. Es war vorhin von der »Liebe des Glaubens« die Rede, die
im Neuen Testament »Agape« heißt. WelcheRolle kommt der Agape als der geschichtlichen
WIrklichkeit des Christus praesens bei der rechten institutionellen Ordnung der Gesellschaft
zu? Von der Beantwortung dieser Frage hängt es m. E. in erster Linie ab, ob eine Sozial
ethik christlich strukturiert ist oder nicht. Das nachstehende Wort des Apostels Paulus
scheint mir da die rechte Wegleitung zu geben.

In seinem Brief an die Philipper lesen wir die gewichtigen Worte: »Um das bete ich, daß
eure Liebe immer reicher werde an Erkenntnis und allem Verständnis, damit ihr zu prüfen
vermögt, was recht und unrecht ist, auf daß ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag
Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur

Ehre und zum Lobe Gottes« (PhiI. 1,9ff.).
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Aus diesem Wort sticht ein Doppeltes hervor: Die Liebe im Sinne der Agape ist der
»krires«, das heißt die prüfende Instanz, die in concreto zu entscheiden hat, was »redit«
und »unreeht« ist, aber sie ist nicht selbst das »kriterion«, nicht der Maßstab des Gerechten
und Ungerechten. Wo die Theologie das erste vergißt, da kommt es zur Scheidung
von Liebe und Recht und damit zu einer Sozialethik, die im Bereich des institutionellen
Lebens Christus durch eine andere Autorität verdrängt. Und wo die Theologie das zweite
verkennt, da kommt es zu einer Identifizierung von Liebe und Remt und somit zu
einer Sozialethik vom schwärmerischen Typ, in der Christus die Wirklichkeit des realen
Lebens verschlingt. Anders gesagt: Hier geht es dann nicht mehr darum, daß die Liebe des
Glaubens kritisch prüft, was in der Ordnung des Eros, in der Ordnung des Sozialen, in det
Ordnung der Macht recht und unrecht sei, hier will vielmehr die Liebe an die Stelle des
Eros wie des Sozialen und Staatlichen treten. Und wo das geschieht, wird alles verdorben.
Wie eine Ehe verdirbt, wenn in ihr nicht der Eros zu seinem Rechte kommt, so auch die
Gesellschaft, wenn in ihr das Soziale, und der Staat, wenn in ihm die Madn im Namen
einer sich selber mißverstehenden und darum wirklichkeitsfeindlichen Liebe der Ächtung
verfällt. Beides muß vermieden werden: die die gesellschaftliche Wirklichkeit in ihrem
So-Sein vergötzende Trennung der Kriterien dessen, was »redit« und »unrecht« ist, von
der Liebe und ihre die gesellschafsliehe Wirklichkeit in deren eigenen Bedürfnissen miß
achtende Identifizierung mit der Liebe. Die Liebe, von der Paulus redet, prüft kritisch,
was im geschichtlichen und also in seiner institutionellen Verfassung sich stets ändernden
Lebens recht und unrecht ist. Diese Prüfung hat immer wieder neu zu erfolgen in ständiger
Bezogenheit auf die Realität. Darum kommt sie an kein Ende, und darum gibt es kein
fertiges Bild von einer christlichen Ordnung der Gesellschaft. Aber was es gibt, sind Kri
terien, unter denen die kritische Prüfung zu erfolgen hat und die in der konkreten ge
schichtlichen Situation zu bestimmten, in ihrer Geschichtlichkeit aber durchaus nicht ewigen,
das heißt keineswegs naturrechtshaften Maximen führen. Das Hauptkriterium ist uns
bereits in den kurzen Ausführungen über den Rezeptionsvorgang der monogarnisehen Insti
tution der Ehe durch die Liebe des Glaubens entgegengetreten. Es ist das, was wir jetzt als
»Mitmenschlichkeit« bezeichnen.

Wenn nun hier der Begriff des Mitme~schlichen verwendet wird, dann nicht in einem
formalen, sondern in einem materialen Sinne. Seinen materialen Sinn bekommt das christ
liche Verständnis des Mitmenschlichen von dem, in welchem die Menschenliebe Gottes
Mensch geworden (Tit, 3,4) und der in letzter Unbedingtheit, also Freiheit, solidarisch für
den andern Menschen eingetreten ist, ihn zu seinem Partner machend - wir meinen Jesus
von Nazareth. Von da aus bestimmt sich das kategoriale Kriterium des Mitmenschlichen
in einer Weise, die eben nur durch Worte wie »Freiheit«, »Solidarität«, »Partnerschafl« zu
umschreiben ist. Wo die damit gemeinten Realitäten fehlen, da fehlt die Mitmenschlichkeit
im spezifischchristlichen Sinn des Wortes.

Es geht nun darum, und hierin wird erst die konkrete Richtung deutlich, in der die so
bestimmte theologische Sozialethik zu schreiten hat, um des Menschen willen kritisch zu
fragen, wie die heutige Gesellschaft institutionell zu ordnen sei, damit sie unter den Bedin
gungen der industriellen Produktions- und Konsumptionsverhältnisse Handhabe mensdi-
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lichen Lebens in freiheitsbegründender Solidarität und Partnerschaft werden könne. Diese
Frage hat also der Theologe nicht im luftleeren Raum zu stellen, sondern in der direkten
Konfrontation mit der Wirklichkeit der modernen Gesellschaft. Darin triffi: er sich mit dem
ökonomen und Gesellschaftswissenschaftler. Sofern nun dieses kritische und wirklichkeits
bezogene Fragen des christlichen Glaubens an Hand seiner eigenen Kriterien zu bestimm
ten, im vorhin angedeuteten Sinne zu verstehenden Maximen führt, sofern kann es auch,
wie ich meinen würde, vom Gesellschaftswissenschaftier als normative Anstöße aufgenom
men werden.

Lassen sich jedoch derartige Maximen von praktikabler Bedeutung durch die in der
Totalität des Lebens auf Mitmenschlichkeit zielende und also kritisch prüfende Liebe des
Glaubens finden? Das ist die Frage, die es zum Schlusse noch aufzugreifen gilt.

IV.

Es läßt sich im Rahmen dieses Entwurfes jetzt nur noch an einigen paradigmatischen
Punkten andeuten, in welchem Sinne christlicher Glaube von diesem Ansatz aus zu der
artigen Maximen kommen kann. Was nun also folgt, will nicht als Grundriß einer vom
Christen verantwortbaren institutionellen Ordnung der modernen Industriegesellschaft
verstanden sein, sondern nur einige Hinweise bieten, wie sich beispielsweise christlicher
Glaube im Blick auf die konkrete Wirklichkeit des Sozialen von seinen eigenen Kriterien
her kritisch zu entscheiden und damit die Maximen seines sozialen Handelns deutlich zu
machen hat.

I, Wenn die moderne Industriegesellschaft in einer Welt mit noch großem materiellem
Mangel und rasch anwachsender Bevölkerungszahl Handhabe mitmenschlichen Lebens sein
soll, dann muß die Wirtschaft institutionell so organisiert werden, daß sie eine optimale
Produktivität erlaubt. Eine nichtproduktive Wirtschaft kann sich unter den heutigen Bedin
gungen nur antimenschlich auswirken und läßt sich darum vom christlichen Glauben un
möglich rezipieren.

2. Wenn in der modernen Industriegesellschaft in mitmenschlicher Solidarität einer die
Last des andern tragen soll, dann muß sie durch ihre wirtschaftlichen, sozialen und staat
lichen Institutionen die Möglichkeit zu einem Maß an sozialer Sicherheit für alle bieten,
die es verunmöglicht, daß Menschen ohne eigenes Verschulden in Not geraten, während
andere im überfluß leben.Eine Industriegesellschaft,deren institutionelle Ordnung in ihren
sozial-politischen Auswirkungen in die gegenteilige Richtung zielt, kann christlicher Glaube
wieder unmöglich rezipieren, ohne die Kriterien der Liebe zu verraten.

3. Wenn in der modernen Industriegesellschaft nicht die wirtschaftlich potenteren über
die wirtsdiafllidi weniger potenten oder gar ausgesprochen schwachen Gruppen domi
nieren und damit neue, das mitmenschliche Leben vergiftende Abhängigkeit erzeugen
sollen, dann müssen je und je in kritischer Prüfung Freiheit und Bindung in ein gegen
seitig sich begrenzendes Verhältnis gebracht werden. Sowohl eine Freiheit, die die Bindung
opfert (klassischerLiberalismus), als auch eine Bindung, die die Freiheit preisgibt (kommu
nistischer Sozialismus), versündigt sich gegen den Geist konkreter Mitmenschlichkeit, der
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zwar die Menschen verbinden, aber in der Verbindung menschlich, und das heißt immer
verantwortlich und somit frei haben will. Darum kann christlicher Glaube weder das Leit
bild der freien Markt- noch dasjenige der Zentralverwaltungswirtschaft in absoluter bzw.
einseitiger Setzung, sondern bloß in gegenseitiger Relativierung rezipieren.

4. Christlicher Glaube wird ja sagen müssen zu einer verantwortlichen Planung des wirt
schaftlichen Geschehens im Dienst der Förderung der Produktivität und der sozialen
Sicherheit für alle. Inwieweit die Planung staatlich-zentral zu funktionieren hat und inwie
weit sie dezentralisiert werden kann, ist natürlich eine Frage, die sich nicht a priori, sondern
nur aposteriori entscheiden läßt. Christlicher Glaube wird aber im Interesse der Mit

menschlichkeit, die die Mitverantwortung für eine höchstmögliche Zahl von Menschen
stipuliert, soweit wie möglich für eine dezentralisierte Planung und überhaupt für einen
möglichst weiten Spielraum der freien Initiative eintreten müssen.

5. Christlicher Glaube, der sich in der Sozialethik von den Kriterien der Mitmensch
lichkeit leiten läßt, kann sich auch nicht mit dem Tatbestand abfinden, daß die Großzahl
der industriellen Arbeitnehmer durch die moderne Produktionstechnik und Produktions

organisation in ihrer Arbeitswelt in eine sie dehumanisierende Objektstellung hinein
getrieben wird. Ein Arbeiter, der im Betrieb nur Arbeitskraft, vielleicht lohnmäßig gut
bezahlte, psychologisch gut behandelte und sozial gut gesicherte Arbeitskraft ist, ist doch

nur im besten Falle geschätztes Produktionsinstrument, aber nicht, trotz aller verbalen
Gegenbeteuerungen, im realen Sinne mitmenschlicher Arbeitspartner. Zur wirtschaftlichen
Partnerschaftsstellung im Betrieb, gleichgültig ob er auf privat- oder staatskapitalistischem

Boden steht, gehören nach Maßgabe der Fähigkeiten der einzelnen Arbeiter bzw. Ange
stellten sowie natürlich der Erfordernisse einer leistungsfähigen Führung des Unterneh
mens Mitsprache-, Mitbestimmungs- und Mitverantwortungsrecht der industriellen Arbeit

nehmer, wobei die zweckdienlichen Formen erst noch gefunden werden müssen. Wird nicht
in dieser Richtung geschritten, dann bleibt letztlich die Vermassung des Menschen in der
industriellen Arbeitswelt und somit die Aufhebung seines mitmenschlichen Status trotz

aller sogenannten sozialen Fortschritte unvermeidlich. Eine institutionelle Ordnung der
Industriegesellschaft, die durch ihre innere Struktur dahin führen muß, kann christlicher
Glaube auch nicht rezipieren.

6. Christlicher Glaube, der sich in der Sozialethik von den Kriterien der Mitmenschlich
keit leiten läßt, kann sich des weitem nicht mit einer Eigentumsordnung abfinden, nach
der die Massen des industriellen Menschen vom Mitbesitz an den Produktionsmitteln bzw.
am Produktionskapital ausgeschlossen sind. Jede ihrer praktischen Tendenz nach mono

polistische Konzentration des Kapitals, sei es in der Hand der kapitalistischen Privat- oder
der kommunistischen Staatswirtschaft, erzeugt mitmenschlichkeitsfeindliche Abhängigkeit
und Unfreiheit. Auch das vermag christlicher Glaube nicht zu rezipieren. Seine Kriterien
zielen auf eine Eigentumsverfassung, die keinen am Mitbesitz von potentem Eigentum aus
schließt. Wie eine solche jenseits der privat- wie der kollektivkapitalistischen Konzeption
stehende Eigentumsverfassung unter den heutigen Bedingungen realisiert werden kann,
läßt sich auch wieder nicht apriori ausmachen, sondern muß Sache vielgestaltiger Experi
mente sein, die es im Blick auf ihre Tauglichkeit zur Entbindung mitmenschlichen Lebens
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in den realen Bezügen der Gesellschaft kritisch zu prüfen gilt. Das ist desgleichen von den
Punkten 4 und 5 zu sagen.

7. Christlicher Glaube, der sich in der Sozialethik von den Kriterien der Mitmenschlich
keit leiten läßt, wird schließlich dem Problem der Macht in der modernen Industriegesell
schafteine nie erlahmende Aufmerksamkeit schenken müssen.Organisation ist das Schicksal
der Industrialisierung, gleichgültig ob sie sich im Rahmen eines liberalen oder eines sozia
listischenLeitbildes vollzieht. Organisation bedeutet nun aber nicht nur Einordnung in ein
Gefüge von Regeln des Verhaltens, sie bedeutet immer auch Unterordnung unter den
Willen physischer Personen mit allen ihren Unzulänglichkeiten. Je größer die Macht dieser
leitenden Personen ist, desto größer wird auch die Gefahr des Machtmißbrauches sein.
Schon darum wird es keine institutionelle Gestalt der Industriegesellschaft geben können,
die nicht immer von der Gefahr des Machtmißbrauches und damit vom Bösen bedroht
wäre, was selbst im Blick auf eine mögliche Industriegesellschaft Geltung hat, die jede
Form von Klassenherrschaft beseitigt haben würde. Hier übrigens liegt der Grund dafür,
warum keine soziale bzw. politische Bewegung das »Paradies auf Erden« versprechen
kann. Hier liegt aber auch der Grund dafür, warum in jeder menschlich sein wollenden
Gesellschaft die Macht geteilt sein muß. Ungeteilte Macht ist in jedem Bereich, selbst im
intimen Bereich der Familie, höchst gefährliche Macht und bricht das echte mitmenschliche
Leben. Das begründet nicht nur die menschliche Legitimität, sondern mehr noch die mensch
liche Notwendigkeit einer ständigen sozialen wie politischen Opposition. Mitmenschlich
keit im christlichenSinne, die sich als Solidarität in der Partnerschaft und als Partnerschaft
in der Solidarität bestimmt, kann darum für keine institutionelle Ordnung der Gesellschaft
und des Staates eintreten, die, sei es im Sinn des kommunistischen Totalitarismus oder des
nationalistischen Unismus oder auch eines »diristlidien« Solidarismus, intentionsmäßig die
Macht auf einen einzigen Träger konzentriert und damit die Möglichkeit mitmenschlich
gemeinschaftlich zu verantwortenden Machtgebrauchs zerstört. Wie es im Interesse verant
wortlichen Machtgebrauchs auf der staatlichen Ebene der Opposition gegenüber der Regie
rungspartei bedarf, so bedarf es in den Organisationen der modernen Industriegesellschafl:
emes Kontrapunktes zur Führungsschicht, nicht um die Führungsschicht an der legitimen
und vernünftigen Ausführung ihrer unternehmerischen Aufgaben zu hindern, sondern um sie
zu nötigen, dies in ständiger Rücksichtnahme auf die ihr interessenmäßig entgegengesetzten
Menschengruppen zu tun. Man sollte sich darüber im klaren sein, daß reale Partnerschaft
zwischen den Kontrahenten in der sozialen und politischen Wirklichkeit von heute Aus
einandersetzung und Kampf nicht ausschließt, sondern einschließt. Hier einen voreiligen
und insofern falschen Frieden predigen zu wollen, wäre in der Konsequenz keineswegs
mitmenschlich, sondern antimenschlich, weil auf derartigem Wege die Spannungen nicht
gemeinschaftlich ausgehalten und ausgetragen, sondern faktisch auf einseitige Weise aus
der Welt verbannt und damit der eine Partner gegenüber dem andern so oder anders ent
machtet würde. Und das gerade wäre das Ende vom Lied einer wahrhaft mitmenschlichen
Möglichkeit in der Bewältigung des modernen Machtproblems, vor das uns die Industrie
geseIlschaft von heute stellt.

Diese wenigen paradigmatischen Hinweise wollen nur andeutend zeigen, wie die kritisch

243



prüfende Liebe des Glaubens an Hand ihrer Kriterien des Mitmenschlichen in steter Kon
frontation mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu bestimmten Maximen in der Frage
der strukturell rechten Ordnung der Gesellschaft kommen kann. Diese Maximen ergeben
in ihrer Gesamtheit kein Programm einer »christlichen Gesellsdiaftsordnung«, Aber sie
erweisen sich in ihrer geschichtlichen Relativität als Handhaben konkreter institutioneller

Ordnung der Gesellschaft, die sich christlich verantworten läßt. Und sie ergeben, wie ich
meinen würde, eine Möglichkeit fruchtbarer Verbindung des Theologen mit dem Gesell

schaftswissenschaftier oder Sozialpolitiker, soweit es diesen darum zu tun ist, strukturelle

Ordnungen des Gesellschaftlichen und Staatlichen zu finden, in denen der Mensch auch

unter den Bedingungen moderner industrieller Organisation mitmenschlicher Mensch sein

kann.

Prof. Dr. A. Rieh Zürich 10/49, Limmattalstr, 333

Kritische Bemerkungen zu dem Beitrag von H. van Oyen
über »Grenzfälle in der medizinischen Ethik«

VON GERHARD STRATENWER TH

Die nachstehendenBemerkungen gehen von der
Unterstellung aus, daß Herr van Oyen und ich
beim vorliegenden Thema auf einer gemein
samen, diristliehen Grundlage stehen. Diese nä
her zu bestimmen, ist allerdings nicht leimt, da
nach meiner Erkenntnis die Untersmiede bis in
den Grund-Ansatz (Bewertung biblischer Aus
sagen für die Ethik der Gegenwart) hinein
reimen. jedoch soll das hier nicht näher aus
geführt werden. Ich kann nur hoffen, daß wir
gerade in diesem Gespräch die gemeinsame
Grundlage und dann auch gemeinsame Lösun
gen entdeCken mögen.

1. Warum meint van Oyen, das ungeborene
Kind morden zu können,ein Reche, das er doch
gewiß dem Geborenen gegenüber nicht ein
räumt? Darüber ließe sich reden, wenn er auf
dem Standpunkt einiger Kirdienväter stünde,
daß die Seele zu einem bestimmten, wenn im
nicht irre, arn 132. Tage nach der Konzep
tion erst in den Embryo eingefügt wird. Dann
könnte man alle Argumentationen, die der
Verfasser bringt, sogar als Christ verwenden.
Man braucht dann keinen kategorischen Impe
rativ, sondern es genügt, festzustellen, daß
man die Mutter von einem Gewäms befreit,
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das noch kein Mensch ist. - Diese »schöne«
Möglichkeit wird von der derzeitigen Biologie
nicht mehr gegeben.

2. Woher nimmt der Verfasser das Recht,
darüber zu entscheiden, ob die Mutter wert
voller ist oder das Kind? Dies sind doch Ent
sdieidungen, die schlechterdings menschlichem
Urteil entzogen sind. Wenn ich damit anfange,
ist die Euthanasie eine leimte und völlig ge
rechtfertigte Same; auch läßt sie sidi durmaus
in den kategorischen Imperativ Schopenhauers
hineinbauen.

3. Die entsdieidende Frage ist folgende: Gibt
es Lagen, in denen der Mensch sich nicht auf
ein Gebot Gottes berufen kann, aber gleichwohl
gezwungen ist zu handeln? Gibt es Lagen, um
die Dinge zuzuspitzen, in denen der Mensch
zwar einem Gebot Gottes zuwiderhandelt,
aber aus anderen Regeln, dem Liebesgebot
oder was immer es sei, selbst keinen Ausweg
weiß und wider das formelle Gebot handelt,
ohne zu wissen, ob Gott ihn ob dieses Han
deins rechtfertigt? Dies ist die Lage des Arztes,
der bei der vorliegenden medizinischen Indika
tion sich zum Eingriff entschließt.

Dabei sollte wesentlich deutlicher, als es



geschehen ist, ausgesprochen sein, daß diese medi
zinische Indikation heute auf ganz wenige Fälle
eingeschränkt ist. Noch vor 20 und 30 Jahren
hat man in vielen Fällen gelassen und frisch
weg die Schwangerschafl: unterbrochen, wo man
es heute nicht mehr wagt.

4. Was ich meine, möchte ich an einem Bei
spiel erläutern. Ein Arzt erzählte mir in jenen
Jahren, als die Diskussion um die Frage, die
durch Herrn van Oyen erneut aufgeworfen
wird, hefl:ig war, folgenden Fall seiner Praxis:
Eine Frau kommt zu ihm mit der Bitte, ihr
Kind zu entfernen. Diese Frau lebte als angeb
liche Witwe hochgeachtet in einem Dorfe. Ihr
Mann, ein ehemaliger höherer SA-Führer, war
angeblich tot. Tatsächlich hatte er seine Frau
gefunden; er lebte unter fremdem Namen als
Landarbeiter in der Nähe. Das Kind stammte
aUS der Begegnung zwischen den beiden Ehe
leuten. Die Frau wagte nicht, das Kind auszu
tragen, weil dann in diesem Dorf ihre Stellung,
die sie brauchte, um sich und ihre beiden schon
geborenen Kinder durchzubringen, unmöglich
wurde. Dies geschah in der Zeit, zu der in
Deutschland in unvorstellbarem Maße gehun
gert wurde. Wahrscheinlich, nach menschlichem
Ermessen, bedeutete die Notwendigkeit für die
Frau, aus dem Dorf zu gehen, das Verhungern
mindestens eines ihrer noch kleinen Kinder.
Sich zu dem Vater des Kindes zu bekennen,
war auch nicht möglich, denn der Vater wäre
alsbald von den Alliierten einem ungewissen
Schicksal zugeführt worden. Der Arzt hat der
Frau das ungeborene Kind weggenommen. Er
hat mich nicht gefragt, ob er recht getan hat 
ich hätte ihm auch darauf nicht antworten
können. Er hat mir gesagt: »Ich muß das vor
Gott veranrworten.« Und ich habe ihm geant
wortet: »Und wenn du mich dann brauchst,
will ich neben dich treten· und sagen: )Ich
nehme es mit auf mich, nimm uns beide hin.e«

Ich glaube, dies ist evangelische Ethik, den
Menschen Mut zu machen, wahrhafl:ig auf die
Gnade Gottes zu leben. Das bedeutet aber, die
Möglichkeit einzurechnen, daß Gott mich ver
urteilt und sagt: Du hast dich gegen mich ver
sündigt. Hier muß man sich vielleicht daran
erinnern, daß Luther in de servo arbitrio auch
von der Möglichkeit spricht, daß Gott ihn in
die Hölle verdamme, und dann hinzufügt, aber
dann wolle er ihn doch loben, weil es sein,

Gottes, gnädiger Wille sei, der mit ihm so han
dele.

5. Es gibt im vorliegenden Problem nur die
Möglichkeit, entweder katholisch kasuistisch zu
denken. Dann darf man nichts tun, und dann
entstehen jene schrecklichen Fälle, in denen eine
moribunda in ein evangelisches Krankenhaus
eingeliefert wird, weil der katholische Arzt die
Dinge bis zum letzten hat treiben lassen. Oder
wir verzichten auf die Kasuistik. Dann kann es
nicht darum gehen, unseren Krzten ein gutes
Gewissen zu geben, so daß sie sich einbilden,
sie täten etwas Erlaubtes. Wer das versucht,
wandelt im Endeffekt auf Hitlers Wegen. Auch
in Amerika laufen genügend Leute herum, die
diese Gedanken nicht nur denken, sondern auch
praktizieren. Sondern es handelt sich darum,
unseren Krzten Mut zu machen, zu tun, was
ihnen zu tun notwendig dünkt und was sie
meinen, vor Gott verantworten zu können.
Etwas vor Gott verantworten bedeutet aber
nicht, vor ihn hinzutreten als einer, der weiß,
daß Gott nichts anderes übrigbleibr, als ihm zu
sagen: »Gehe hin, du hast recht getan!« Etwas
vor Gott verantworten heißt vor seinen Füßen
etwas niederlegen und sein Urteil abwarten und
annehmen. Wenn es anders wäre, wäre das
Wort »Gnade« sinnlos.

6. Ein paar Fragen möchte ich zum Schluß
noch stellen: Herr van Oyen spricht davon
und zitiert das Bibelwort »daß alle Dinge gut
geschaffen sind«, Meine Frage lautet: Wo steht
das?

7. Er wendet sich gegen das Gebot »Du
sollst nicht töten« als lex naturae verstanden.
Meine Frage: Wer tut das? Das geschieht viel
leicht in der katholischen Ethik.

8. Herr van Oyen sagt: »Es muß getötet
werden - so oder so.« Mein Satz dagegen lau
tet: »Nein, es muß gestorben werden!« - Das
ist nämlich etwas ganz anderes.

9. Bei der Erörterung über die Güterabwä
gung meint Herr van Oyen mit Recht, es sei
für das politische Leben schon ein Unterschied,
ob ein führender Staatsmann stirbt oder ein
Arbeiter. Ebenso ist es für ein Krankenhaus
nicht gleichgültig, ob der Chefarzt stirbt oder
der Kassenbote. Daß es in dieser Welt Rang
unterschiede gibt, ist wohlbekannt. Aber welche
Relevanz diese Rangunterschiede dort haben,
wo Gott urteilt, ist eine andere Frage. Seine
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Wertskala fragt nicht nach dem irdischen Rang.
Dieser kann jedenfalls nicht als der rechtfer
tigende Maßstab menschlichen Handeins be
nutzt werden, wenn eine Lage gegeben ist, in
welcher es darum geht, zu töten oder sterben
zu lassen. Was van Oyen fordert oder gar
stipuliert, ist das Recht zum Töten nach höchst
innerweltlichen Maßstäben. Warum soll dieses
Recht nur dem ungeborenen Menschen gegen
über gelten? Wenn man schon anfängt, soll man
konsequent sein. Dann gibt es je nach den
relativen Standpunkten das Recht, den Kapi
talisten, den Kommunisten, den Neger, den
Weißen, den Indianer, den Großen, den Klei
nen - wen immer wir gerade für »wertvoller«
halten, umzubringen. Denn mit unseren »Wert«
maßstäben heben wir Gottes Recht und Gebot
auf. Oder sollen ]esu Worte über den Rang
der Geringen - vor Gott - ebenso beiseite ge
wischt werden, wie die Bergpredigt?

10. Herr van Oyen sagt: »Natürlich kann
man phantasieren und sich sagen: Was hatte
Gott alles mit dem Kinde vor, und welche Zu
kunft wäre ihm beschert worden? Man kann
aber auch über das zukünftige Leben der Mut
ter eine Dichtung gestalten und sich fragen:
Was für Kinder hätte sie wohl noch zur Welt
gebracht? Wir begeben uns mit solchen über
legungen ins Lächerliche und wollen das tun
liehst vermeiden.e Offenbar ist hier die Ehr
furcht vor dem, was von Gott gewirktes Leben
bedeutet, so schwach, daß man ins Unlogische
umschlagen kann; denn die Dichtung über das
zukünftige Leben der Mutter hat nichts damit
zu tun, daß der Arzt vor die Frage gestellt
werden kann, ob er Mutter und Kind sterben
lassen will oder ob er den Tod des einen oder
des anderen auf seine Verantwortung nehmen
will. Wie immer er entscheidet, muß er sich vor
Gott verantworten und kann nach seiner Ent
scheidung nicht vor Gott treten mit dem An
spruch darauf, daß er recht getan habe.

1!. Aber in diesem Zusammenhang wehre
ich mich entschieden dagegen, daß davon ge
redet wird, »die Natur« habe uns eine Ent
scheidung in die Hand gegeben. Abgesehen von
der Problematik des Begriffes Natur, ist m. W.
die Natur innerhalb des christlichen Bereiches
noch nicht als handelnde Person anerkannt.
Der Arzt, der vor die schwere Situation gestellt
wird, mit der der Beitrag von van Oyen sich
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immerzu beschäftigt hat, muß wissen, daß Gott
ihn in diese Entscheidung stellt. Dann wird
diese Entscheidung auch in dem Ernst getrof
fen werden, der notwendig ist. Und dann be
steht nicht die lästerliche Möglichkeit, davon
zu reden, daß wir diese Entscheidung »gewiß
lieber dem lieben Gott überlassen hätten«.

12. Herr van Oyen wehrt sich dagegen, daß
»wir uns gegenseitig in die Einsamkeit der in
dividuellen Verantwortung hineinstoßen«, Das
dürfe auch die Gesellschaft oder die Kirche dem.
Arzt gegenüber nicht tun, auch wenn er am
Ende die Entscheidung zu treffen hat. Indessen:
Um die individuelle Verantwortung kommen
wir gar nicht herum, denn jeder Mensch stirbt
seinen Tod. Und jeder Mensch muß seinem
Gericht stehen. Da hilft keine Gesellschaft, auch
keine Kirche mehr. Sie kann in der Stunde, in
der der einzelne Mensch dieser Entscheidung
gegenübersteht, ihm nur als Zeuge zur Seite
stehen und ihn trösten. Gebe Gott, daß dieser
Trost wahrhaftig und gültig ist; wenn der
Mensch die Schwelle überschritten hat, wird es
offenbar werden!

13. Herr van Oyen entwickelt dann eine
Indikation, die, jedenfalls was die Terminolo
gie angeht, neu ist, nämlich die »sozial-psychia
trisehen Fälle«, die sich heute nach seiner An
gabe häufen und eine eigene ethische Proble
matik darstellen. Er lehnt dabei die Fälle ab,
»die aus materialistischer Bürgerlichkeit und
Kurzsichtigkeit sich lieber ein Auto oder einen
Fernseh-Apparat anschaffen als ein zweites
Kind«, Vielmehr meint er die Fälle, »bei denen
es sich gerade um eine wahrhafte Ehe handelte,
Was dann folgt, ist erstaunlich, denn es bedeu
tet, wenn ich van Oyen nicht völlig mißver
standen habe, folgendest. Die Ganzheit der
Partnerschaft wird beeinträchtigt durch die Be
schränkung der Kinderzahl. Daß solche Be
schränkung nur durch den Gebrauch künstlicher
Mittel möglich sei, ist ein Irrtum, aber das nur
nebenbei. Gerade die guten Ehen müßten, sagt
van Oyen, eine große Schar von Kindern er
zeugen, Aber eben in diesen Ehen könne man
es sich nicht erlauben, eine große Kinderschar

1. Um midi nicht dem Vorwurf auszusetzen, ich
faßte falsch zusammen, versuche ich das von
H. van Oyen Gesagte in abgekürzten Zitaten
zusammenzufassen.



zu haben. Die Natur (?) setze grundsätzlich für
eine glückliche Ehe eine reime Kinderschar
voraus. Die Kultur zerstöre diese Vorbedin
gung und fordere infolge der Wohnverhältnisse
usw. das Ein- oder Zwei-Kinder-System.

Die Lösung, die H. van Oyen dann anbietet,
ist für jeden Arzt und für den Theologen
einigermaßen erregend. Er schlägt offenbar vor,
daß man mit Interruptio", das heißt also mit
Abort, die zu vielen Kinder beseitigt. Dabei
weiß der Verfasser aber doch gewiß, daß der
Abort für eine Frau im Wiederholungsfall
mörderlich wird?

14. Immerhin gibt H. van Oyen zu, daß »in
aller erwünschten Klarheit die Widersinnigkeit
der Interruptio an sich zugegeben sei«, doch

2. Es kann sich doch wohl nur um die Interruptio
gravitatis handeln. Denn der coitus interruptus
als eine Möglichkeit der Geburtenregelung hätte
im hier gegebenen Zusammenhang keinen Platz.
Oder?

Vizepräsident G. Stratenwerth

»haben eine kranke Natur und eine kranke
Welt uns vor die Frage nach ihrem Sinn ge
stellr«. Ich meine jedoch, daß wir als Christen
weder das Recht haben, von einer kranken Na
tur noch von einer kranken Welt zu sprechen,
sondern an der Stelle, an der wir stehen, uns
gegen das zu wenden, was böse ist, und das zu
fordern, was gut ist. Wo aber die Frage zwi
sehen gut und böse nicht mehr so entschieden
werden kann, daß im einem klaren Gebot folge,
sondern wo ich meine, das Gebot übertreten zu
sollen, muß ich den Mut haben, diese Übertre
tung zu verantworten. Es ist etwas anderes,
Unerlaubtes zu rechtfertigen, und es ist etwas
anderes, den Menschen auf Gottes Gnade zu
verweisen. Um diesen Auftrag geht es in der
evangelischen Ethik. Wer versucht zu reditfer
tigen, was vor Gottes Gebot und Anordnung
nicht zu rechtfertigen ist, der kann nur den
Weg in die römische Kasuistik gehen, oder er
muß aufhören, ein Christ zu sein.

Frankfurt am Main

Wann wird Leistung zum Götzendienst ?::-
von

SIEGFRIED WENDT

Immer wieder taucht die Frage auf, was in der
neuzeitlichen Industriegesellschaft die Leistung
bedeutet, unter welchen Bedingungen sie eine
positiv zu beurteilende Kraft darstellt und
welche Gefahren entstehen, wenn das Lei
stungsdenken allein in den Mittelpunkt aller
überlegungen über die Ordnung des mensch
liehen Zusammenlebens gerückt wird. Die Bibel
kennt das Wort »Leisturig«, das als Hauptwort
aus dem Tätigkeitswort »leisten« gebildet wor
den ist, noch nicht, Sie gebraucht für einen Teil
der Probleme, die wir mit dem Wort »Leistung«
verbinden, das Wort »Arbeit«,

.. Ein auf dem Münchener Kirchentag 1959 in der
Arbeitsgruppe »Wirtschaft. vorgetragener Diskus
sionsbeitrag, den wir wegen seiner grundsätzlichen
und zugleich informativen Bedeutung im Einver
ständnis mit dem Verf.nachdem stenographischen
Protokoll zum Abdruck bringen. Die Herausgeber.

Wenn wir nach der Bedeutung der Arbeit im
menschlichen Leben fragen, wollen wir daran
denken, daß die Arbeit nicht erst nach dem
Sündenfall das Dasein der Menschen bestimmt
hat. Der Auftrag zu arbeiten ist den Menschen
von Gott schon im Paradies gegeben worden:
»Füllet die Erde und macht sie euch untertanl«
hat Gott geboten, und er hat das Weib, das er
dem Mann beigegeben hat, ausdrücklich als
Gehilfin, das heißt als Helferin bei der Arbeit
bezeichnet. Zum Menschsein gehört also die
Arbeit, die wir hier als zweckhaft bestimmte
Betätigung der eigenen Kräfte verstehen wollen.

Wenn der Mensch der Neuzeit von Leistung
spricht, dann denkt er an diese Betätigung der
eigenen Kräfte in einem besonderen Sinne. Ist
doch seit dem Beginn der Industrialisierung
- in England spricht man sehr treffend von der
industriellen Revolution, weil die industrielle
Güterherstellung das gesellsdiafllidie Leben der
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Menschen von Grund auf verändert hat - das
Streben aller in der Wirtschaft führenden Men
schen darauf gerichtet, die Ergiebigkeit der
Arbeit in allen Produktionszweigen zu steigern.
Das geschieht jetzt grundsätzlich nicht mehr
dadurch, daß man den in abhängiger Stellung
arbeitenden Menschen veranlaßt, seine körper
lichen Kräfte stärker anzuspannen, sondern da
durch, daß man sich bemüht, die Herstellungs
verfahren technisch und organisatorisch zu
verbessern. Das erfordert, daß alle Menschen,
die in der Wirtschaft tätig sind, die Leitenden
ebenso wie diejenigen, die in abhängiger Stel
lung arbeiten, in erhöhtem Maße ihre geistigen
und sittlichen Kräfte einsetzen. Die Leistungs
fähigkeit und die Leistungsbereitschaft sollen
ständig gesteigert werden.

Mit dem Worte Leistung verbinden wir heute
die Vorstellung, daß die den Menschen zugäng
lichen Möglichkeiten der Gütergewinnung stän
dig entfaltet und verbessert werden können.
Die Dynamik unseres Wirtschaftslebens beein
flußt so auch den Sinn des Wortes »Leistung«,
die stets als eine weiter zu entfaltende Kraft
verstanden wird. Nur wer etwas leistet, ver
mag sich durchzusetzen; nur wer seine Kräfte
steigert, kommt vorwärts. Diesem Leistungs
denken in der Wirtschaft entspricht auch die
Tatsache, daß als Grundlage einer sozialen
Rangordnung in unserer Gesellschaft nur noch
die Leistung anerkannt wird. Geburt und Ver
mögen bedeuten nichts im Urteil kritischer Mit
menschen. Nur wer mehr leistet, genießt höhere
Achtung. Der Führungsanspruch einer Elite
kann sich in unserer Gesellschaft nur auf be
sondere Leistungen stützen. Dies alles ist als
solches nicht unchristlich. Die menschliche Ar
beit wird nicht schon deshalb zum Götzen
dienst, daß man sie durch planmäßige Rationa
lisierung und zweckmäßige Organisation zu
immer größerer Leistungskraft entwickelt. Auch
dadurch wird sie nicht zum Götzendienst, daß
sich ein Mensch bemüht, seine geistigen Kräfte
zu entfalten und sein technisches Können zu
verfeinern. Der Wille, im Leben vorwärtszu
kommen, ist als solcher keineswegs widergött
lich. Auch die Absicht, die gesamte Leistungs
kraft der Volkswirtschaft zu steigern, verdient
ernst genommen zu werden. Die weitere Ent
faltung der europäischen Industriewirtschaften
erscheint besonders wichtig, wenn man bedenkt,
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daß die Bevölkerung auf dieser Erde von Tag
zu Tag wächst. Die Völker Asiens und Afrikas
brauchen die Hilfe der europäischen und ameri
kanischen Volkswirtschaften, wenn es ihnen ge
lingen soll, für alle heranwachsenden Menschen
Arbeitsgelegenheit zu schaffen. Solche Hilfe
kann aber nur geleistet werden, wenn die Er
giebigkeit der industriellen Arbeit in Europa
und Amerika weiter gesteigert wird. - Es kann
nicht einfach gesagt werden, daß die Arbeit in
den früheren Zeiten handwerklicher und bäuer
licher Lebensweise immer gottwohlgefällig war
und die industrielle Arbeit, die an von Jahr
zu Jahr verbesserten Maschinen geleistet wird,
immer vom Teufel beeinflußt sei. Die Bibel
sagt uns genau, daß der Mensch in jeder
Situation, gleichgültig, ob er Bauer, Hand
werker oder Industriearbeiter und Unter
nehmer ist, gegen Gottes Gebote verstoßen und
irgendeinem Götzen sich dienstbar machen
kann. Vor der Sünde, vor dem Götzendienst
im Arbeitsleben, schützt nicht eine besondere
Art der Arbeitsorganisation, nicht irgendeine
besondere Verfassung des Zusammenlebens in
Wirtschaft und Gesellschaft. Was Sünde und
Götzendienst sind, erkennen wir nur, wenn wir
uns täglich vor Augen halten, was jesus Chri
stus uns gesagt hat: Du sollst Gott, deinen
Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele, aus allen deinen Kräften und von gan
zem Gemüte, und deinen Nächsten wie dich
selbst! (Luk 10, 27.)

Wenn wir die Fragen, die uns hier bewegen,
an diesem Worte prüfen, werden wir folgendes
feststellen können:

1. Der Mensch ist, wie wir gehört haben,
von Gott zur Arbeit berufen. Aber er findet
nicht dadurch den Weg zu Gott, daß er arbei
tet. Wer sich sein ganzes Leben lang müht und
nichts als seine Arbeit im Kopf hat, kann doch
in die Gefahr kommen, Gott und damit auch
sich selbst zu verlieren. Entweder ist die nicht
zu stillende Arbeitswut eine Flucht vor dem
Anruf Gottes, oder sie ist der Versuch, sich
selbst zu rechtfertigen, vielleicht sogar sich
selbst zu verherrlichen. Die Geschichte vom
Turmbau zu Babel ist nicht nur eine Warnung
Für ganze Völker. Auch einzelne Menschen
werden durch sie getroffen, wenn sie den Ver
such machen, durch ihre Leistung einen Namen
zu erwerben. Wer glaubt, durch seine Arbeit,



durch seine Leistung zu Gott zu kommen und
mit seiner Leistung vor Gott bestehen zu
können, befindet sich auf einem Irrweg.

2. Die Bibel sagt, daß jede Arbeit ihres
Lohnes wert sei. Es ist also durchaus anzuer
kennen, wenn ein Mensch danach strebt, für
seine Leistung ein angemessenes Entgelt zu er
halten. Er darf sich auch an den Gütern dieser
Welt freuen, die er für sein Arbeitseinkommen
kaufen kann. Es ist auch nicht sündhaft, wenn
er sich bemüht, seine Leistungen zu verbessern
und dadurch sein Einkommen zu steigern, um
so für sich und seine Familie mehr wirtschaft
liche Bewegungsfreiheit zu gewinnen. Aber
haarscharf ist hier der Grat, der das sinnvolle
und damit berechtigte Streben von der Sünde
und dem Götzendienst trennt. »Was hülfe es
dem Menschen, wenn er die ganze Welt ge
wönne und nähme doch Schaden an seiner
Seele!« Wer glaubt, daß sein Glück, seine Selig
keit daran hängt, daß er bestimmte Güter sein
eigen nennen kann, wird bald erfahren, daß er
innerlich immer weiter hungert, daß er un
ruhig und unglücklich bleibt bis an sein Ende,
auch wenn er die größten Schätze dieser Welt
besitzt. Jedes Gut kann auf diese Weise zum
Götzen werden: das Auto, die Fernsehtruhe, ja
auch das eigene Haus und der eigene Garten.
Wer über der Arbeit seine Familie vergißt,
weil er der Meinung ist, er müßte bestimmte
äußere Güter erwerben, gibt den Seinen Steine
statt Brot. Wer die Arbeit so verfolgt, daß er
seine Kraft überspannt, wird die Wirkung
solchen Götzendienstes am eigenen Leibe spü
ren.

3. Wenn menschliche Arbeit im Dienste Got
tes stehen soll, muß sie, wie das Neue Testa
ment sagt, auch den anderen Menschen dienen,
muß sie menschlicher Dienst für den Nächsten
sein. Dieser Hinweis kann mehrfache Bedeu
tung haben. - Schon dadurch, daß ich arbeite
und für mich selbst sorge, bin ich für den ande
ren Menschen da, indem ich ihn von der Pflicht
entlaste, für mich einzutreten. Das muß in
einer Zeit, in der sich manche Menschen gern
auf die Hilfe der im Staat organisierten Ge
samtheit verlassen, mit aller Deutlichkeit ge
sagt werden. Solange man sich selbst helfen
kann, ist man verpflichtet, seine Kräfte zu
rühren. Dadurch, daß ich arbeite, trete ich aber
auch unmittelbar für den anderen Menschen

ein, für den Nächsten. Denn in einer arbeits
teilig gegliederten Wirtschaft kommt das Er
gebnis meiner Arbeit anderen Menschen zugute,
während ich selbst teilhabe an dem, was andere
durch ihre Arbeit leisten. - Die Ordnung un
serer Produktionsweise hat es mit sich ge
bracht, daß in großen Betrieben viele Menschen
miteinander arbeiten müssen. Hier kommt es
darauf an, das Zusammenwirken so zu gestal
ten, daß der Mensch in seiner Arbeit Mit
mensch des anderen bleiben kann. Gewiß muß
in einem großen Betrieb die reibungslose Zu
sammenarbeit aller, die für den Ablauf der
Arbeit und ihren Wirkungsgrad entscheidend
ist, durch klare Anordnungen der Werksleitung
geregelt werden. Die Arbeit verliert aber ihren
gottesdienstlichen Charakter und damit auch
ihre Würde, wenn der Mensch in seiner Arbeit
nicht mehr als Mitmensch geachtet, sondern nur
noch als Mittel zum Zweck, als Produktions
faktor angesehen wird, der als eine bestimmte
Rechengröße in die Kostenkalkulation des
Unternehmens eingeht. Natürlich muß in einem
Unternehmen genau gerechnet werden, wenn
dieses Unternehmen sich im Markte behaupten
will. Aber dieser Geist der Rechenhaftigkeit
darf nicht die Menschen unterdrücken. Sonst
wird er zu einem Götzen, der aller Mensch
lichkeit feind ist. Die Gefahr, daß der einzelne
Mensch nur noch als Mittel zum Zweck an
gesehen wird, ist in allen Wirtschaftsverfassun
gen gegeben. Man kann den Menschen individu
ellem Verwertungsstreben opfern oder auch
öffentlich-kollektivistischen Zwecken. Das Er
gebnis ist immer das gleiche. Der Mensch wird
nur noch als Leistungsfaktor gewertet und als
solcher in Pläne eingesetzt, die von seinem per
sönlichen Dasein völlig absehen.

4. Mit der arbeitsteiligen Ordnung aller
Güterherstellung ist eine merkwürdige Tatsache
verbunden, die im Zusammenhang unserer
Fragestellung genau beachtet werden muß.
Wenn Arbeitsteilung nicht nur die Unter
nehmungen, sondern auch die Volkswirtschaften
miteinander verbindet, dann können Unter
nehmungen und Volkswirtschaften ihre Lei
stungen nur steigern und wirtschaftliche Fort
schritte verwirklichen, wenn ihre jeweiligen
Partner auch Fortschritte erzielen und ihre Lei
stungen verbessern. Man kann das auch so aus
drücken, daß Unternehmungen und Volkswirt-
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schaften nur gemeinsam reicher werden können.
Es ist eine irrige Vorstellung, die in den Pro
duktionsbedingungen einer neuzeitlichen Indu
striewirtschaft keine Stütze findet, zu meinen,
daß der Reichtum des einen die Armut des
andern bedeuten müsse. Die arbeitsteilige
Güterherstellung, die es ermöglicht, die Ergie
bigkeit der Arbeitsleistungen bedeutend zu
steigern, kann sich nur dann voll entfalten,
wenn immer mehr Menschen in den Kreis der
jenigen einbezogen werden, denen es wirtschaft
lich besser gehen soll. Das ist eine Erkenntnis,
die geeignet sein kann, Neid und Feindschaft
zu unterbinden. Einmal hat man schon aus
dieser Erkenntnis einen für die ganze Welt be
deutsamen Entschluß abgeleitet. Die Vereinigten
Staaten von Nordamerika haben nach dem
letzten Kriege im Rahmen des sogenannten
Marshallplanes den durch die Kriegsereignisse
schwergeschädigten Volkswirtschaften Europas
wirtschaftliche Hilfe für den Wiederaufbau ge
leiscet, Der durch diese Hilfe veranlaßte Aus
gleich der wirtschaftlichen Leistungsmöglich
keiten hat entscheidend dazu beigetragen, eine
v..eltweite Wirtschaftskrise zu vermeiden. Die
jetzt erforderliche Wirtschaftshilfe für die Ent
wicklungsländer in Asien und Afrika kann in
den nächsten Jahren und Jahrzehnten dieselbe
Wirkung haben.

Wie bei allen wirtschaftlichen Möglich
keiten besteht auch hier die Gefahr der Ver
fehlung, wenn man solche Hilfe nicht als Dienst
zum Besten des anderen leistet, sondern nur als
Voraussetzung für die eigene Kraftentfaltung.
Die Wechselwirkung von Hilfe und Kraftent
faltung soll nicht abgestritten werden. Das
wäre sinnlos. Aber die Hilfe verliert das
Kennzeichen einer positiv zu wertenden Lei
stung, wenn man dadurch den anderen zu einer
Leistungssteigerung zwingen will, die über das
hinausgeht, was er aus eigenem Antrieb zu tun
geneigt ist. Der Partner erscheint dann nur als
Mittel zum Zweck. Diese Gefahr ist heute kaum
im Verkehr zwischen den hochentwickelten
Industriewirtschaften und den wirrschaftlieh
zurückgebliebenen Entwicklungsländern gege
ben, aber sie ist innerhalb der Volkswirtschaf-
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ten hochentwickelrer Industrieländer akut.
Darauf deutet etwa der riesige Aufwand in
der Reklame, durch den man den Käufer seinen
Zwecken dienstbar machen will. Richtig ver
standene Wirtschaftswerbung muß sein. Sie soll
den Käufer über die Möglichkeiten, seinen Be
darf zu decken, unterrichten. Wenn sie aber nur
suggestive Reklame wird, die dem Kunden
neue Bedürfnisse einreden möchte und ihn so
veranlaßt, seine Leistungen zu steigern, um
diese Bedürfnisse befriedigen zu können, dann
isr nicht mehr der Wille maßgebend, seinen
Dienst anzubieten, sondern der Wille, den
anderen gleichsam als Werkzeug für den eigenen
Fortschritt zu nutzen. Dabei soll die Kraft der
Werbung, zu gemeinsamer Leistungssteigerung
anzuregen, durchaus nicht abgelehnt werden.
Haarfein aber ist hier die Grenze zwischen
echter Dienstleistung und zerstörendem Götzen
dienst.

Aber auch wenn wir die Absicht haben, durch
unsere Arbeit, durch unsere Leistungen anderen
Menschen wirklich zu nützen, sollten wir uns
das nicht zugute halten. Solche Absiehe muß
eine Selbstverständlichkeit sein. Wer glaubt,
sich durch solches Tun allein einen Schatz im
Himmel erwerben zu können, geht in die Irre.
Als Jesus die 70 Jünger ausgesandt hatte, die
Kranken zu heilen und die Sündigen zu stra
fen, wertete er ihre Taten nicht nach dem Er
folg. Er sprach zu denen, die ihm von ihren
Erfahrungen berichtetem »Seht, ich habe euch
Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und
Skorpione, und über alle Gewalt des Feindes,
und nichts wird euch beschämen. Doch darin
freuet euch nicht, daß euch die Geister unter
tan sind. Freuet euch aber, daß eure Namen
im Himmel geschrieben sind!« Hier spricht
Christus das entscheidende Wort zu unserem
Thema. Wir sollen tun, was unseres Amtes ist.
Wir sollen erfüllen, was uns aufgetragen wird.
Wir dürfen uns auch bemühen, unsere Leistun
gen zu steigern. Aber wir sollen nicht ver
suchen, uns durch unsere Leistungen vor Gott
einen Namen zu machen. Wir dürfen ihn jedoch
in Demut darum bitten, daß unsere Namen im
Himmel geschrieben werden.

Wilhelmshaven-Rüstersiel
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Zwei Sätze kennzeichnen die Spannung, die in
iJiesem Büchlein angedenrer wird. Weil der
:ft{ensch als Geistwesen nicht in den Bereich
tfiner Instinkte eingebunden ist, sondern frei
entscheiden und gestalten kann, bedarf er einer
Ordnung, die ihm das Maß gibt, bedarf er der
Zucht, die ihn vor der Verfehlung, der Auf
lösung seines Wesens und vor der Hybris
schützt. Auf der anderen Seite aber steht die
Feststellung, daß Freiheit nur aus der Zucht
erwachsen kann. Daraus ergibt sich, daß Frei
heit und Zucht ohne einander nicht zu denken
sind. Zucht bedeutet nicht, nein zu sagen zu
der Welt des Geschöpflichen und ihrer Ver
gänglichkeit, sie bedeutet auch nicht, die Welt
und ihre Vergänglichkeit durch eigenen Willen
und eigenes Werk überwinden zu wollen. Das
wäre vermessen. Sie kann für den Christen
immer nur bedeuten, daß er bereit ist, die Ver
gänglichkeit auf sich zu nehmen, wie es Christus
bis zum Weg nach Golgatha getan hat, und
Gott als den Herrn der Welt und des eigenen
Lebens anzuerkennen. Damit ist der Ansatz
der Zucht bei den alten Griechen, die den Geist,
die Vernunft nicht nur zur eigentlichen BiI
dungsmacht, sondern auch Zum absoluten Maß
menschlicher Möglichkeiten erhoben haben,
zwar nicht überwunden - das würde Negation
des Menschseins bedeuten -, wohl aber auf
gehoben in dem eigentlichen Sinne des Wortes,
aufgehoben in den Willen Gottes, der in Chri
stus ein unüberhörbares· Ja zum Leben der
Menschen gesprochen hat. Die Freiheit ist dem
Menschen als allumfassende Liebe Gottes in
Christus offenbar geworden. Dadurch erschließt
sich in der Nachfolge eine neue Möglichkeit
der Zucht, die das Ja zur Welt ebenso in sich
birgt wie die Distanz.

Wenn man den Satz wagen kann, daß der
Ursprung der Neuzeit in dieser Zucht liegt,
kann man wohl auch sagen, daß die Christen
heit heute im Zeitalter der ungeahnten tech
nischen Entfaltung der Welt eine Zucht schuldig

ist, in der der Mensch seine geisngen Kräfte
nicht mehr als eigene Möglichkeiten ansieht,
sondern als Möglichkeiten Gottes. Nur so kann
die Gefährdung überwunden werden, die mit
der Freiheit des Menschen wesenhaft verbun
den ist.

Praktisch beginnt alle Zucht im Leben damit,
daß wir unsere Geschöpflichkeit und damit audz
unsere Erschöpflichkeit anerkennen. Der Ver
such, aus eigener Kraft die Perfektion der Welt
schaffen zu wollen, ist die große Versuchung
unserer Zeit. Ist sie überwunden, dann stehen
wir der Welt mit dem von Gott gebotenen Ab
stand, der ja der eigentliche Ausdruck der Frei
heit ist, gegenüber. Wir können dann haben, als
hätten wir nicht. Wir können ja sagen zu den
Abhängigkeiten im menschlichen Zusammen
leben, die nicht alle durch Versachlichung auf
gehoben oder gar überwunden werden können.
Und wir erkennen, »daß unsere Gesellschaft
der Vorbilder dringend bedarf, die die Freiheit
in und auch die Freiheit von der Welt und
ihren Kräften darstellen und damit dem an
deren Mut zur Zucht machen« (S. 43).

Die kleine Schrift von Müller-Schwefe regt
sehr zum Nachdenken an. Man möchte hoffen,
daß der Verf. die hier anklingenden Gedanken
in einer weiter ausgreifenden Untersuchung
entfalten wird. Wir brauchen solche Besinnung.

Prof. Dr. S. Wendt Wilhelmshaven

Bodamer, ]oachim: Liebe und Eros in der
modernen Welt. Hamburg: Furche-Verlag
1958. 46 S.

Joachim Bodamer, Facharzt für Nerven- und
Geisteskrankheiten, fügt der Fülle destruktiver
kulturkritischer Untersuchungen eine weitere
hinzu, wobei er sein Hauptaugenmerk auf die
Analyse der Einstellung des modernen Menschen
zu Liebe, Eros und Sexus richtet. Psychoanalyse
und nicht bewältigte Technik werden dafür
verantwortlich gemacht, daß die moderne Ge
sellschaft den Eros - bei Bodamer ein seltsames
Mittlerwesen, das zwischen Liebe und Sexus
schwebt - und damit ihre sittlichen Maßstäbe
verlor. Nach Bodamer gibt es nur ein Heil
mittel gegenüber dem »Gefühls- und Erosverlust
des modernen Menschen« (S. 29): die Willens-
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entscheidung zur Liebe. »Liebe ist als geistiger
Akt der immer erneute Entschluß zur seelischen
Zärtlichkeit, die dann der Eros willig auf
nimmt, um sie durch körperliche Vereinigung
zu besiegeln und aus ihr als Geist wieder neu

hervorgehen zu lassen« (S. 46). Die verwendete
Begrifflichkelt ist - besonders kraß beim Liebes
begriff - so schillernd und verschwommen wie
die gesamte Untersuchung.
Dr. H. Kühne Gütersloh
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Bemerkungen des Schriftleiters

1\hnlich der Diskussion, die wir in H. 2/1960
veröffentlichten, enthält das vorliegende Heft
neben dem Aufsatz unseres Mitherausgebers,
H. van Oyen, eine kritische Stellungnahme von
G. Stratenwerth. Sie zu erbitten lag nahe, da
ein Artikel von Stratenwerth aus dem Evange
lischen Soziallexikon in diesem Aufsatz zitiert
wurde. G. Stratenwerth hat sich in seiner Er
widerung auf das erste von H. van Oyen an
gezogene Beispiel (Schwangerschaftsunterbre
chung) beschränkt. Bei der Behandlung des

zweiten Beispiels-der Euthanasie-hat H. van
Oyen zwar das Thema»Vernichtung des lebens
unwerten Lebens« dankenswerterweise ausge
klammert (S. 203). Die Frage ist nun freilich,
ob das, was er danach sagt, nicht doch Schleu
sen auch in dieser Richtung wieder öffnen
könnte. Wir bitten unsere Leser, auch hierzu
Stellung zu nehmen, und zwar möglichst so,
daß wir Stellungnahmen noch im laufenden
jahrgang veröffentlichen können. - Herr van
Oyen hat eine Erwiderung in Aussicht gestellt.

W. Sch.
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Aufgaben und Möglichkeiten christlichen
Handelns im raschen sozialen Umbruch"

VORWORT

Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis einer internationalen ökumenischen Studien
konferenz, die vom Referat für Kirche und Gesellschaft des ökumenischen Rates der
Kirchen einberufen wurde und vom 25. Juli bis 2. August 1959 auf Einladung der Kirche
von Griechenland in Saloniki stattfand. Tagungsort war das Anatolia College. Die Kon
ferenz bildete den Höhepunkt einer vierjährigen Studienarbeit über »Unsere gemeinsame
christliche Verantwortung gegenüber Gebieten raschen sozialen Umbrudis«, die der öku
menische Rat der Kirchen im Rahmen des Arbeitsprogramms seines Referats für Kirche
und Gesellschaft durchgeführt hat. Zweck der Konferenz war, angesichts des raschen ge
sellschaftlichen Strukturwandels in Asien, Afrika und Lateinamerika eine Lagebeurteilung
aus christlicher Sicht zu geben und zu prüfen, welche Aufgaben der Christenheit und ihren
Kirchen aus dieser Situation erwachsen.

Die 146 Tagungsteilnehmer, von denen die Hälf\:e aus Asien, Afrika und Lateinamerika
kam, waren in der Mehrzahl Wirtschaftswissenschaftler, Geschäftsleute, Gewerkschaftler,
Soziologen, Pädagogen und Angehörige der sozialen Berufe, also Laien, und nur zu einem
kleineren Teil Kirchenführer, Theologen, Missionsleiter und Pastoren.

Die Leitung der Konferenz lag in den Händen von Professor E. de Vries, Holland, der
als Vorsitzender des Arbeitsausschusses für das Referat Kirche und Gesellschaft im öku
menischenRat der Kirchen seit vier Jahren auch die Leitung des Studienprojektes über die
soziale Umwälzung innehat. Ihm stand Mr. Denys Munby, Großbritannien, als stellver
tretender Vorsitzender der Konferenz wie auch des Referats zur Seite.

Das Thema der Konferenz »Christlidies Handeln im raschen sozialen Umbruch: Pro-
bleme und Möglichkeiten« wurde in folgende drei Bereiche aufgeteilt:

1. Der Mensch im Zeitalter des sozialen und kulturellen Strukturwandels,
2. Christliche Verantwortung in der Entwicklung der Wirtschaft,
3. Christliche Verantwortung im politischen Leben.
Zu ihrer Behandlung wurden drei Arbeitsgruppen gebildet. Vorsitzender der ersten

Arbeitsgruppe über den Strukturwandel auf sozialem und kulturellem Gebiet war der
Generalsekretär des Christe~rates von Indien, Mr. Korula Jacob; der afrikanische Sozio
logeProfessor K. A. Busiaübernahm das Amt des Berichterstatters. Vorsitzender der zweiten
Gruppe war der japanische Nationalökonom Professor Mikio Sumiya mit dem afrika
nischen Pädagogen Mr. Henry Makulu aus Nord-Rhodesien als Berichterstatter. Die Lei
tung der dritten Gruppe über die christliche Verantwortung im politischen Leben lag in
den Händen von Dr. Edward Rogers von der Methodisten-Konferenz von Großbritan-

* Bericht der Internationalen ökumenischen Studienkonferenz in Saloniki (Griechenland), 25. Juli bis
2. August 1959, herausgegeben vom Referat für Kirdie und Gesellschaft in der Studienabteilung des
tlkumenisdten Rates der Kirchen, Genf (Schweiz).
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nien. Dr. John C. Bennett, Professor für christliche Ethik am Union Theological Seminary,
New York, und Mr. M. M. Thomas, Beigeordneter Sekretär am Christian Institute for
the Study of Religion and Sociery, Bangalore, Indien, hatten sich als Berichterstatter
bzw. Sekretär zur Verfügung gestellt.

Der vorliegende Text ist eine Zusammenfassung der Arbeitsberichte dieser drei Gruppen
und wurde dem Zentralausschuß des ökumenischen Rates der Kirchen während seiner
Sitzung vom 19. bis 27. August auf der Insel Rhodos vorgelegt, der ihn nach Durchsicht
den Kirchen »zur kritischen Bearbeitung und Auseinandersetzung auf breiter Basis«
empfahl. »Wenn das in diesem Bericht enthaltene Gedankengut in das Leben der Kirchen
eindringen soll, darf keine Mühe gescheut werden, es den örtlichen Kirchengemeinden in
einer Form nahezubringen, die geeignet ist, das christliche soziale Denken in den Ge
meinden aufzurütteln.«

Anfragen und Stellungnahmen zu diesem Bericht, die wir dankbar begrüßen, bitten
wir an das Referat für Kirche und Gesellschaft, ökumenischer Rat der Kirchen, 17, route
de Malagnou, Genf (Schweiz), zu richten.

Genf, im November 1959.

EINFÜHRUNG

was ist »rascber sozialer Umbruch«? Der rasche soziale Umbruch in der Welt von heute
hat Geschwindigkeit und Ausmaße einer Revolution, die nicht auf einen einzelnen Bereich
beschränkt ist. Tiefgreifende Veränderungen finden in vielen Ländern der Welt gleich
zeitig auf kulturellem, politischem, wirtschaftlichem und religiösem Gebiet statt. Die letz
ten 400 Jahre haben verschiedene Arten von Revolutionen gesehen. In der Reformation
ging es um die religiöse Erneuerung; in der amerikanischen und französischen Revolution
um die Abschüttelung einer Fremdherrschaft und um die Menschenrechte; in der Auf
klärung und in der industriellen Revolution um die Dienstbarmachung von Wissenschaft
und Vernunft für die Zwecke des Menschen und ihre Anwendung in dynamischen, sich
auf die neuen technischen Errungenschaften stützenden Wirtschaftssystemen; in der Revo
lution des Proletariats um die stürmisch geforderte Gerechtigkeit in den ökonomischen
Verhältnissen und die Entwicklung des sozialen Wohlfahrtsstaats. Diese Revolutionen
sind noch weitgehend unvollendet, sie dauern an, und noch immer arbeiten Menschen
an der Verwirklichung ihrer Ziele.

In der sich augenblicklich in Afrika, Asien und Lateinamerika vollziehenden sozialen
Umwandlung fallen alle diese Revolutionen zusammen und nehmen vor allem in Asien
und Afrika neue ungeheure Dimensionen an. In fast allen Ländern werden ihre einzelnen
Grundforderungen gleichzeitig ausgefochten, mögen die einzelnen Entwicklungsstadien
auch von Land zu Land anders verlaufen. In einer einzigen Lebensspanne müssen die
Menschen mit Umwälzungen fertig werden, die in ihren ungeheuren, noch nie dagewesenen
Ausmaßen jeden Bereich des öffentlichen und fast jeden des persönlichen Lebens berühren.

Die Durchschlagskraft dieser Revolutionen steht in engem Verhältnis zu dem, was sie
in Aussicht stellen. Sie versprechen eine rasche Hebung des Lebensstandards; durch den
Einsatz von Wissenschaft und Technik hoffi: man, die natürlichen Bodenschätze eines
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Landes mehr als bisher in den Dienst des menschlichen Bedarfs stellen zu können. Krank
heit, Armut und Unwissenheit sollen überwunden werden. Gleichzeitig verspricht man
größere Gerechtigkeit und Freiheit - Gerechtigkeit in bezug auf eine gleichmäßigere Ver
teilung der Güter, der sozialen Leistungen und der Aufstiegsmöglichkeiten, und Freiheit
zu einem erfüllteren Leben. Weit verbreitet ist auch die Hoffnung, daß die Menschheit
mit der Macht an Würde und Geschlossenheit gewinnt. Mit dem Glauben an die Emanzi
pation verbindet sich die Forderung an Männer wie Frauen, sich gegenseitig durch die
Schwierigkeiten einer solchen sozialen Umstellung hindurchzuhelfen, und die Verpflich
tung, das Erreichte mit anderen zu teilen. Gott bedient sich des Mittels der sozialen Um
wandlung, um die Welt wieder wachzurütteln.

Dieses Geschehen geht in einer Welt vor sich, die unter dem Schatten der Atombombe
und in der Furcht vor dem Atomkrieg steht und die durch die Auseinandersetzung zwi
schen den westlichen und den kommunistischen Ländern innerlich zerrissen ist. Durch
diese Furcht vor Kriegen und politischen Konflikten erfährt die ohnehin kritisch ange
spannte Lage einer mitten im sozialen Wandel begriffenen Welt noch eine Verschärfung.

Einsatz und Gewinn im Prozeß der sozialen Umwandlung. Für die Umwälzungen im
Verlauf eines gesellschaftlichen Strukturwandels muß der Mensch einen Preis zahlen. Die
soziale Umwälzung bringt Härten mit sich, auch dann, wenn sie eine Besserung der be
stehenden Verhältnisse in Aussicht stellt. Dieser Preis, den die Menschen für die ihnen ver
heißene Hebung des Lebensstandards, für Freiheit zu einem erfüllteren Leben sowie für
Würde und Gerechtigkeit zahlen müssen, kommt in verschiedenen sozialen Problemen zum
Ausdruck. Frauen werden womöglich noch stärker als die Männer von den Folgen eines
raschen sozialen Umbruchs betroffen. Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern ändert
sich. Materielle Erleichterungen vereinfachen die tägliche Hausarbeit; die Frauen werden
frei zu Schul- und Berufsausbildung und können angesichts der strukturellen Veränderun
gen in den städtischen und ländlichen Lebensformen fortan mehr und Besseres für Familie
und Gemeinschaft leisten. Dennoch müssen Frauen wie Männer, aus einer ländlichen Um
gebung heraus in die Industriegebiete und großen Städte geworfen, nicht nur rein äußer
lich gegenüber der neuen Situation und Gesellschaftsstruktur, sondern auch gegenüber den
anderen Lebensweisen, Idealen und Bestrebungen eine Anpassungsfähigkeit beweisen, die
eine grundlegende Umformung ihrer inneren Einstellung und Persönlichkeit erfordert. So
wird der Preis gezahlt mit dem Gefühl von Verlorenheit und Einsamkeit, mit Hoffnungs
losigkeit und Enttäuschung; in den vielerlei Bereichen der zwischenmenschlichen Beziehun
gen stellen sich Schwierigkeiten und Spannungen ein: in der Familie, zwischen den Genera
tionen, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwischen Stadt und Land sowie
zwischen den verschiedenen Volksstämmen und Rassen, die in den im Zuge einer expansi
ven Industrie entstandenen mehrstämmigen und mehrrassischen Gemeinwesen! aufeinan
derprallen.

Die soziale Umwandlung stellt den Menschen vor neue Möglichkeiten, Entscheidungen
und Verpflichtungen; er kann die in ihr frei werdenden Kräfte zum Guten oder zum
Schlechten ausnützen. Ob sie ihm letztlich mehr Gutes oder mehr Schlechtes bringt, hängt

1. DIes gIlt besonders für die afrikanischen Städte
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davon ab, wie er sich zu den gegebenen Möglichkeiten und Aufgaben stellt. Der Christ ist
sich bewußt, daß die rasche soziale Umwandlung menschlichen Entscheidungen und Wil
lensäußerungen entspringt, der menschlichen Unvollkommenheit und Sünde unterworfen
ist und daher unter dem Gericht steht. Was die soziale Umwandlung verspricht, erfüllt die
Menschen mit großen Erwartungen; doch werden im Ringen um die Verwirklichung ihrer
Ziele Persönlichkeit, Werte und soziale Einstellung des Menschen in einer Weise in Mit
leidenschaftgezogen,die das christlicheGewissen auf den Plan ruft. Hier wird eine Stellung
nahme nötig, die sich auf den christlichen Glauben und das christliche Verständnis von
Mensch und Gesellschaft stützt.

Der Mensch wird von der sozialen Umstellung zutiefst berührt. Er sieht mit neuen Er
wartungen in die Zukunft; er nimmt den Kampf um Gerechtigkeit, Freiheit und Menschen
würde auf. Doch werden die Menschen, Männer wie Frauen, auch zum Leiden gerufen; in
manchen Fällen ohne daß sie etwas dafür können, sondern einfach, weil sie zu einem Volk
gehören, das vielleicht nur zum Teil durch eigenesbewußtes Dazutun in den Strudel dieser
sozialen und kulturellen Entwiddungen hineingeraten ist. In anderen Fällen erwählen sie
den Leidensweg selbst und opfern ihr Leben für eine hoffnungsvollere Zukunft.

Siege werden errungen. Sie werden überall dort errungen, wo Gott in Erfüllung seines
Planes, die Herrschaft der Gerechtigkeit unter den Menschen zu errichten, die Mächte und
Kräfte dieser vielgestaltigen Revolution in seinen Dienst nimmt und bestimmt. Siegewerden
auch im Herzen und Willen des Menschen errungen: in dem christlichen Nationalisten, der
für die brüderliche Gemeinschaft der Kirche wirbt; in dem Jungarbeiter im Elendsviertel
einer Industriestadt, der mit den verwirrenden Problemen seiner neuen Umwelt zu kämp
fen hat; in dem seelisch zerrissenen Menschen, der auf Grund seiner Hautfarbe keine Ge
rechtigkeit bekommt und in Gefahr ist, der Versuchung zu bitterem Haß zu erliegen. Diese
Menschen stehen stellvertretend für viele, die in Familie, Dorf und Stadt, in der Industrie,
im Erziehungs- und Regierungswesen ihr Leben in den Dienst Gottes und ihrer Mit
menschen stellen. Auch in diesem Ringen ist Gott gegenwärtig und läßt Zeichen seiner
Macht und Herrlichkeit sichtbar werden.

Der christliche Standpunkt gegenüber dem Problem des raschen sozialen Umbruchs. Die
christliche Einstellung zu den Problemen des sozialen Wandels stützt sich auf das christliche
Verständnis vom Wesen des Menschen und der Gemeinschaft, das in Christus, seiner Herr
schaft über die Welt, in der Schöpfung, in seinem Tode und seiner Auferstehung begründet
ist. Der Menschund seine Gemeinschaftsformen müssen unter dem Gesichtspunkt der Herr
schaft Christi begriffen werden. Seine Bestimmung zum Erben des Reiches Gottes führt ihn
über alle Formen der menschlichen Gesellsdtaft hinaus. So wird der Mensch, der in Christus
lebt, des »Bürgerrechts« der Kinder Gottes teilhaftig und lernt, alle Gesellschaftsprozesse
als etwas Relatives, nidit Endgültiges anzusehen. Damit erhalten diese sogar eine positive
Bedeutung: denn Gottes Liebe gilt nicht nur den Christen, sondern der ganzen Welt, und
alle Umwälzungen auf dieser Erde geschehen auf irgendeine Weise unter dem Willen der
göttlichen Vorsehung, zur Verwirklichung der Endziele des göttlichen Willens zur Liebe.

Im vorliegenden Zusammenhang bedeutet»Welt« die geschichtliche menschliche Gesell
schaft. Der Mensch ist kein isoliertes Wesen, sondern von Natur aus Mitmensch, niemals
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allein, immer auf seinen Nächsten hin geschaffen. Die Liebe Gottes, die den Menschen in
sein Königreich beruft, bindet ihn gleichzeitigan seinen Nächsten. Gott hat uns als Glieder
der menschlichen Gemeinschaft geschaffen, und diese Bestimmung erfüllt der Mensch in
der Liebe zum Nächsten. Als Menschen haben wir die Pflicht, verantwortungsbewußte, als
Christen, liebende Glieder der Gesellschaft zu sein. Gottes Liebe zur Welt ist es, die auch
Kirche und Welt miteinander verbindet; sie ist es, die die Kirche zum Dienst an der
Gesellschaft aufruft.

Im Zeitalter sozialer Revolutionen wird ein solcher Dienst besonders dringlich. Wer sich
aus althergebrachten Lebensformen lösen muß und dabei womöglich seine Stellung in der
Gesellschaft und sein Selbstverständnis einbüßt, läuft Gefahr, die Grundlagen seines
Menschentums, vornehmlich aber die Beziehung zu Gott und seinem Nächsten, zu ver
lieren. Es kommt dahin, daß er der Isolierung und dem Verlust seiner inneren Sicherheit
einsam und allein gegenübersteht. In dieser Lage ist es Aufgabe der Kirche, die Menschen
in Wort und Tat zur Erkenntnis ihrer eigentlichenBestimmung zu führen: daß sie für Gott
und ihre Nächsten nicht nur leben sollen, sondern auch können.

Die Technisierung unserer Kultur mag wohl zur Auflösung althergebrachter Bindungen
und Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens führen; sie stellt aber auch viele neue
Verbindungen zwischen Kontinenten, Rassen und Kulturen her, woraus sich wiederum
neue Möglichkeiten für den Dienst am Nächsten ergeben. Darüber hinaus öffnen sich dem
Menschenim Zeitalter der Technik neue Wege zur Beherrschung des Erdballs. Damit stellt
sich ihm auf unausweichliche Weise die Frage seiner Verantwortung für die ganze Erde und
die ganze menschliche Gesellschaft. Wie will er seine neue Machtstellung ausnutzen? Um
sich selbst zum Schöpfer und Erlöser der Gesellschaft zu machen? Oder um im Dienste
Gottes zum verantwortungsbewußten Mitglied einer Gesellschaft zu werden, die zu neuen
zwischenmenschlichen Beziehungen führt und die die ihr verliehenen ungeheuren Kräfte
und Möglichkeiten als die Freiheit versteht, Gott und dem Nächsten auf ganz neue Weise zu
dienen?

Die christliche Auffassung von Mensch und Gemeinschaft muß zu einer Ausdeutung des
gesellschaftlichen Umwandlungsprozesses führen, die weit über die landläufigen pessimisti
schen oder optimistischen Betrachtungsweisen hinausgeht. Sie führt zu einer klareren Er
kenntnis jener zwiespältigen moralischen Probleme und Entscheidungen in einer sozialen
Umbruchssituation, mit denen die Kirche und der einzelne Christ in ihrer unter Gott
stehenden Arbeit für eine verantwortungsbewußte Gesellschaft zu rechnen haben.

Die Kirche und der rasche soziale Umbruch. Das Referat für Kirche und Gesellschaft im
ökumenischen Rat der Kirchen hat in seiner sich über die letzten Jahre erstreckenden
Studienarbeit versucht, mit dieser Welt des raschen sozialen Umbruchs zu leben und ihre
Bedeutung für die Kirchen zu ergründen. In vielen Teilen der Welt konnte beobachtet
werden, daß die Kirchen sichder Größe des Problems bewußt werden und sich ihm stellen.
Auf einer Reihe von Tagungen kamen bestimmte Probleme bestimmter Länder oder auch
einzelne Seiten der Gesamtsituation zur Sprache. So zum Beispiel 1958 in Odense (Däne
mark), wo Vertreter der europäischen Christenheit sicherneut über ihre Verantwortung für
die Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas klar wurden, und im Mai 1959 in Kuala
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Lumpur (Malaien-Halbinsel), wo die Kirchen Asiens sich mit den speziell für ihren Kon
tinent geltenden Problemen auseinandersetzten",

Im Juli 1959 kamen dann Delegierte der Kirchen aus der ganzen Welt in Saloniki zu
einer kritischen Beurteilung der christlichen Reaktion gegenüber dem'Tatbestand der raschen
sozialen Umwälzung zusammen. Abgesandte aus allen Kontinenten, vornehmlich aus
Afrika, Asien und Lateinamerika, Angehörige vieler verschiedener Berufe und Kirchen be
fanden sich unter den Teilnehmern. Das Besondere war, daß sich die Konferenz wie viel
leicht nie zuvor bei ähnlichen Anlässen bewußt wurde, daß sich diesmal die Stimme Afrikas
erhob, so wie sich bei anderen Gelegenheiten die Stimme Asiens erhoben hatte. Im vor
liegenden Bericht spiegeln einige Punkte diese vornehmliehe Besmäftigung mit den afrika
nisdien Verhältnissen wider.

Drei Themenkreise wurden, als den Kirchen vor allem am Herzen liegend, zur Bearbei
tung ausgesondert: der Wandel auf sozialem und kulturellem Gebiet, die wirtsmaftlime
Entwicklung und die Betätigung im politischen Leben. Daß es noch andere, womöglich
gleich wichtige Probleme gibt, wird anerkannt. Keiner der drei Themenkreise ist er
schöpfend behandelt; vieles, was gesagt wird, mag für viele Länder nicht zutreffen. Auf
die Probleme des großen unter kommunistischer Herrschaft lebenden Teiles der Menschheit
wurde nicht eingegangen. Die Bemühungen zur Erhaltung des Friedens bilden eine vor
dringliche Sorge, gingen aber als Thema über den Rahmen der Diskussion hinaus, obgleich
eine gesunde soziale und wirtschaftliche Entwicklung sehr wohl zur Erhaltung von Gleich
gewicht und Frieden unter den Völkern beitragen kann.

Der vorliegende Bericht enthält eine Fülle von Vorschlägen, erhebt aber nicht den An
spruch, die Lösungen für alle Probleme parat zu haben. Der Christ darf auch keine außer
gewöhnliche fachliche Kompetenz für sich in Anspruch nehmen, auf Grund deren seine
Vorschläge unbedingt weiser wären als die anderer Leute; was er aber bieten kann, sind
gewissechristlicheErkenntnisse zu diesen Dingen. Nicht jeder hier gemaehre Vorschlag läßt
sich umgehend und ohne weiteres durchführen. Weder sollen den schon überarbeiteten
Pastoren und Kirchenführern noch mehr Lasten aufgebürdet, noch soll die Bedeutung
der normalen seelsorgerischen Tätigkeit des Pfarramtes unterschätzt werden. Der Bericht
will jedoch dieses seelsorgerische Amt im Lidire einer neuen Dimension aufzeigen und setzt
einiges von dem auseinander, was die Kirche in dieser umwälzenden Situation in der Hoff
nung tun müßte, den einen damit Stütze und den anderen Ansporn zu sein",

2. Berichte über diese Konferenzen sind über den ökumenismen Rat der Kirdien erhältlich: 1. Die besondere
Verantwortung Europas gegenüber Afrika und Asien (Bericht der europäischen ökumenischen Arbeits
tagung vom 8. bis 11. August 1958 in Odense, Dänemark); 2. The Witness of the Churdies amidst Social
Change in Asia (Das Zeugnis der Kirchen inmitten des sozialen Umbruchs in Asien, Auszüge aus dem
Beridit der ersten Vollversammlung der Christlichen Ostasien-Konferenz vom 14. bis 24. Mai 1959 in
Kuala Lumpur). Weiteres Material siehe S. 318 ff. (Bibliographie).

3. Im Rahmen des vorliegenden Berichtes wird nidie immer zwischen der Verantwortung der sogenannten
jungen Kirchen, der alten Kirdien und der Missionsgesellschaften unterschieden. Bei einigen bestimmten
Punkten wird auf die besondere Verantwortung der Kirdien Asiens und Afrikas im Vergleim zu den
Kirdien im Westen hingewiesen. Sonst aber wird das Wort _Kirmen« durchweg im umgreifenden Sinne
zur Beschreibung der Arbeit diristlidier Gemeinschaften einschließlich der Missionsgesellschaften gebrauche,
die direkt oder indirekt in den Kirdien oder durch sie arbeiten. Auf der Konferenz von Saloniki
waren die amerikanischen und europäischen Missionsgesellschaflen recht gut vertreten, und ihre Delegier
ten sdilossen sich den im vorliegenden Bericht dargelegten Erkenntnissen an.
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1. DER MENSCH IM ZEITALTER DES RASCHEN SOZIALEN UND KULTURELLEN UMBRUCHS

Zur Veranschaulichung der Schwierigkeiten, aber auch der Möglichkeiten, vor die sich der
Mensch in den Ländern raschen sozialen Umbruchs gestellt sieht, wurden fünf Themen
kreise aus dem sozialen und kulturellen Bereich zur Bearbeitung ausgewählt.

1. Der Einfluß der Technik

Die Entdeckungen der Wissenschafl bieten dem Menschen ständig neue Möglichkeiten zur
Hebung seines Lebensstandards. In ihrem Streben nach einer Steigerung des Verbrauchs
machen alle Menschen überall vorbehaltlos von den technischenHilfsmitteln und Verfahren
Gebrauch, die ihnen die Wissenschafl in die Hand gegeben hat. In den Gebieten des
raschen sozialen Umbruchs läßt sich der Einfluß der Technik in vielen Bereichen mensch
licher Betätigung beobachten, vor allem in Produktion, Transport und Verbrauch. Zwi
schen Wissenschafl, Technik und Wirtschaflssystem besteht eine enge Beziehung, die auf
verschiedene Weise zum Ausdruck kommt. Erstens ist die Entwicklung der wissensdiafl
liehen Forschung nicht umkehrbar; man kann den Zeiger nicht einfach zurückstellen und so
tun, als ob die Entdeckungen der Wissenschafl und die darauf aufbauenden technischen
Errungenschaften nichts zum Erbe des Menschen hinzugefügt hätten. Zweitens hat der
Prozeß wissenschafllicher Forschung seine ihm eigene Dynamik. Eine Entdeckung erzeugt
die nächste; diese Aufeinanderfolge entspringt der Logik, die Wissenschafl überhaupt mög
lich macht. Eine Konzeption ergibt sich folgerichtig aus der anderen, mit der sie im inneren
Zusammenhang steht. Darüber hinaus wirkt diese Dynamik mit ständig wachsender Be
schleunigung; hierin liegt auch ein Grund für die Schnelligkeit des sozialen Umbruchs.
Drittens sind wissenschaflliche Erfindungen in ihrer Nutzanwendung zweideutig und
tragen den Keim zum Guten wie zum Bösen in sich. Wenn wir aber sagen, daß der ganze
Komplex Wissenschafl-Technik als Entwicklungsprozeß nicht umkehrbar ist, seine eigene
Dynamik enthält und zweideutig ist, so bedeutet das, daß er sich einer Lenkung durch
einzelne wie auch durch größere Gruppen weitgehend entzieht.

Hiermit stellt sich der sittlichen Entscheidung des Menschen ein besonderes Problem.
Wären die wissenschaflliche Forschung und ihre Nutzanwendung für die Technik lediglich
in sich leblose Vorgänge, die erst durch den Willen der Menschen mal hier, mal dort
aktiviert werden müßten, so wäre das Problem der sittlichen Entscheidung hierbei nicht
akut. Wären sie sittlich neutral, d. h. könnten sie ohne ethische Konsequenzen eingesetzt
werden, so wäre die Frage der Kontrolle durch den ethischen Entscheid nicht weiter dring
lich. Das wird aber anders, wenn es um dynamische, noch dazu zweideutige Kräfle geht.
Das Vorhandensein derartiger Kräfle stellt die Menschheit und insbesondere alle bei An
wendung und Ausbau dieser Kräfle Beteiligten vor ein immerwährendes Problem. Bei
einer Beurteilung der Technik aus christlicher Sicht steht daher als erstes die Erkenntnis,
daß die Technik den Menschen stets und ständig vor die Aufgabe stellt, herauszufinden, wie
sich ihre Kräfte für ethisch hochstehende Zwecke einsetzen lassen, das heißt für Zwecke,
die dem Wohl des Menschen dienen.

In einer Zeit des raschen sozialen Umbruchs liegt die grundlegende Hoffnung für die
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Befreiung der Menschen von Armut und Krankheit in der Technik. Die wirtschaftliche
und politische Organisation spielt bei der Ausschaltung der Armut zwar eine bedeutsame
Rolle, doch das von ihr dabei verwandte Hilfsgerät spannt die Kräfte der Technik ein.
Ohne diese Kräfte zum Produzieren und zum Heilen bestünde für die Millionen Von
Menschen in den Ländern des raschen sozialen Umbruchs wenig Aussicht auf Errettung Von
einem Leben auf oder gar unter dem Existenzminimum.

Außerdem hat der Einsatz der Technik in Afrika, Asien und Lateinamerika den Weg zu
einer hochgradigen Mobilität innerhalb der Gesellschaftsschichten geführt und verspricht
auch weiterhin immer stärker in dieser Riduung zu wirken. Es ist die Technik, die den
Armen oder den traditionsgemäß auf den unteren Gesellschaftsstufen stehenden Menschen
Aufstiegsmöglichkeiten bieten kann. Fachwissen wird wichtiger für die Gesellschaft als die
alte Gesellschaflssdiidirung: Arbeiter und Techniker sehen sich vor neuen Lebensmöglich
keiten, vor einer neuen Stellung in der Gesellschaft, die häufig zur Bildung neuer Elite
gruppen führen.

Indem die Technik die Unterdrückung der Armut und eine neue Beweglichkeit inner
halb der Gesellschaft möglich macht, verhilft sie den Menschen zu Gesundheit, Freiheit und
Würde. Dieses sind aber Werte im Sinne des Evangeliums, und so muß der Christ den
Fortschritt der Technik als ein Werk Gottes und eine wahre Wohltat für den Menschen be
grüßen.

Untersucht man den Einfluß der Technik auf eine auf der Vorstufe zur Industrieallsie
rung stehende Gesellschaft, so wird deutlich, wie die Technik gleichzeitig neue Werte scham
und am Zusammenbruch der alten mitwirkt. Der Einfluß der Technik auf die Gesellschafts
struktur läßt sich' in den tiefgreifenden Veränderungen im Familienleben, im Verhältnis
zwischen Mensch und Natur, der Einstellung Zur Arbeit, im Gemeinde- und sonstigen
Gemeinschaftsleben nachweisen. Für die neuen Kulturforrnen, die die alten ablösen, vermag
die Technik aber nicht von sich aus die sozialen und sittlichen Werte zu setzen. Hieraus er
geben sich für den Christen sowohl Gefahren als auch günstige Gelegenheiten. Gefahren,
weil der Zusammenbruch der alten Werte sich außerordentlich demoralisierend auswirken
kann, wie das in Großstädten und Bergbaugebieten, vornehmlich in Afrika, immer wieder
zu beobachten ist. Andererseits bieten derartige Verhältnisse den Christen und ihren
Kirchen die Möglichkeit, den das Licht suchenden Menschen das Evangelium zu bringen, so
daß sie erkennen, wonach sie ihr Leben unter den neuen Verhältnissen ausrichten können.

Für den Christen aber erwächst mit der Entwicklung der Technik und der sich daraus
ergebenden neuen Gesellschaftsstruktur anscheinend auch eine neue Gewissensfrage. Durch
den Einsatz der Technik wurde zwar die Armut im Westen im Vergleich zu Afrika,
Asien und Lateinamerika wesentlich verringert und mancherorts so gut wie ausgeschaltet,
doch entstehen Probleme anderer Art. Ganz offensichtlich wird nämlich die Gesellschaft
mehr und mehr vom Element des Unpersönlichen durchdrungen. In welcher Form diese
Entpersönlichung und Versachlichung des Menschen auch auftritt, ob in der Konformität
mit einer überall gleichen Lebensweise in materiellem Wohlstand oder in der Behandlung
des Arbeiters und seiner Familie als bloßer Produktionseinheiten. die sich ohne Rücksicht
auf ihr Wohlergehen gegen andere Produktionseinheiten austauschen lassen, stets wird
das christliche Gewissen auf den Plan gerufen. Der daraus zu ziehende Schluß darf für uns
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jedoch nicht die Ausschaltung der Technik sein, sondern die Forderung an den Christen, in
der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Organisation eine geistige Grund
haltung und eine Mannigfaltigkeit zu schaffen, die es erlaubt, daß die Technik zum Helfer
des Menschen in seinem Ringen um volle Freiheit und Würde werden kann.

Ein zweites Problem liegt in der menschlichen Schöpferkraft, die in der Technik zum
Ausdruck kommt, nämlich in der Versuchung des Menschen, sich als selbstgenügsamen
Schöpfer zu sehen. Das läßt sich kaum vermeiden, geben Wissenschaft und Technik dem
Menschen doch die Möglichkeit zu einer noch nie dagewesenen schöpferischen Beherrschung
der Natur in die Hand. Geistig gerät der Mensch dadurch in eine schwerwiegende Situation.
Mag auch manch einer noch die Kernfrage nadi dem Sinn des Lebens, der Natur und nach
Gott stellen, so regt sich in anderen das Gefühl, durch die Errungenschaften von Wissen
schaft und Technik sei alles möglich. Hierin liegt der größte Gefahrenpunkt, und hier vor
allem muß die diristliehe Kritik am Einsatz von Wissensmaft und Technik durch den
Menschen mit aller Schärfe und Klarheit ansetzen. Diese Kritik geht von der Tatsame aus,
daß Gott der Schöpfer der Welt ist, also auch von Wissenschaft und Technik, und daß er
die Reichtümer der Erde erschaffen hat, die Wissensmaft und Technik für den Menschen
erschließen. Das positive Element dieser Kritik liegt in der Anerkennung der Tatsache,
daß Zahl und Dringlichkeit der vom Menschen zu treffenden Gewissensentscheidungen auf
Grund der Technik eine wesentliche Vergrößerung erfahren. Entzieht er sich diesen Ent
scheidungen, schlagen die durch die Technik frei gewordenen Kräfte ins Dämonische um.
Der rasehe soziale Umbruch zwingt den Menschen zur Wahl und Entscheidung, und der
Christ wird sie als Diener Gottes und getreuer Haushälter treffen, dem mit dem Einsatz
von Wissenschaft und Technik zur Unterwerfung der Erde unendlich viel anvertraut ist.

2. Die Familie

In allen Gesellschaftsformen ist die Familie eine einzigartige soziale Einheit. überall ist
die Bindung an die Familie eng und tiefgehend und umfaßt soziale, biologische,ökonomische

und geistige Beziehungen. überall ist die Institution der Ehe, auf die sich die Familie
gründet, eine von Sitte und Gesetz auf Grund eines gesellschafllidi sanktionierten Ver
fahrens anerkannte Verbindung. Von dieser Verbindung wird normalerweise erwartet,
daß sie beständig und von Dauer ist, da es dabei um die Erfüllung der Persönlichkeit und

um das Zeugen und Großziehen von Kindern geht.
In den Gebieten des rasdien sozialen Umbruchs ist die Familie in ihrer herkömmlichen

Form, ob monogam oder polygam, meist ein Familienverband und als solcher Quelle der
Sicherheit und Stabilität für den einzelnen und die Gesellschaft. Der Mensch wußte, wo er
und seine Familie innerhalb der Gesellschaftsstruktur standen. Seine Rechte und Pflichten
waren abgegrenzt und ihm bekannt. Jeder war Angehöriger einer bestimmten Gruppe,
die ihm Pflichten auferlegte, von der er aber auch Hilfe erwarten konnte.

Mit dem sozialen Umbruch taudien aber nicht nur neue Möglichkeiten, sondern auch
neue Probleme und Spannungen auf. Gewiß können sich innerhalb einer kleinen Familie
neue Möglichkeiten für ein reiches, ausgefülltes Familienleben, Entfaltung der Persönlich
keit, engeres Zusammenarbeiten zwischen den Ehepartnern, Entwicklung des geistigen
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Lebens, Hebung des Lebensstandards und des Gesundheitszustands ergeben; doch vor der
Erreichung dieser neuen Höhen stehen oft Spannungen und Schwierigkeiten, die es zu über
winden gilt. Die Ehegatten leben sich womöglich immer mehr auseinander, es wird nicht
mehr genug auf die Kinder eingegangen, die Anforderungen eines Lebens in der Industrie
gesellschaft lassen enge zwischenmenschliche Beziehungen nicht mehr zu. Das Heim ist nur
noch Eß- und Schlafzimmer. Für alle Familienmitglieder kann das Leben noch unsicherer

und unbeständiger werden.
In den Gebieten des raschen sozialen Umbruchs tritt diese neue Form der kleinen

Einzelfamilie erst jetzt in Erscheinung und setzt sich langsam an Stelle des alten Ver
bandes. Der Grad, in dem dies schon zur Norm geworden ist, schwankt erheblich von
Gebiet zu Gebiet; doch scheint der Prozeß gerade dort am weitesten gediehen, wo audi der
soziale Umbruch die größten Fortschritte gemadir hat. Da die Gesellschaft jedoch meist
noch an der herkömmlichen Form der Familie festhält, werden die Menschen, die bereits
innerhalb der »kleinen Einzelfamilie« leben, zwischen den zwei Auffassungen von »Fa

milie« hin und her gerissen. Dies verstärkt das Gefühl der"Verlorenheit« gegenüber der
modernen Welt am empfindlichsten Punkt ihres täglichen Lebens. So wird die Familie,
bisher Hort aller Sicherheit, zum Ausgangspunkt manch eines Unsicherheitsfaktors.

Dies läßt sich heute an vielen Aspekten des Familienlebens beobachten, Wie sollen sich
die Menschen zum Beispiel zu der traditionellen Auffassung von der Gastfreundschaft
stellen, nadi der alle Verwandten jederzeit ein offenes Haus vorfanden? Wie läßt sidi
ohne Rückhalt einer in langer Tradition gesammelten Erfahrung eine Heirat arrangieren

und bewahren? We1me Rolle spielt die Frau in der neuen Familiensituation, nachdem der
soziale Umwandlungsprozeß derartige Veränderungen ihrer Stellung mit sidi gebracht
hat? Wie kann die Familie überhaupt erhalten bleiben, wenn in vielen Fällen der Mann im
Zuge der sozialen Umwandlung gezwungen ist, zum Erwerb des Lebensunterhalts in
einer Geldwirtschaft über längere Zeitspannen hinweg von seiner Familie getrennt zu

leben; oder wenn die Frau mitverdienen und deshalb die Kinder sidi selbst überlassen
muß? Wer soll die Alten und Kranken betreuen? Wer die Jugend anleiten?

Dies sind nur wenige der Probleme, die sich mit der Entwicklung neuer Familienformen

in den sozialen Umwandlungsgebieten für den Menschen in seinem Familienleben ergeben.
Wir möchten hier auf das verwandte Problem der »Bevölkerungsexplosion« hinweisen,

das viele Länder in der ganzen Welt bedroht und die Eltern zu einer Auseinandersetzung
mit der Frage der Familienplanung zwingt. In verschiedenen asiatischen Ländern wenden

die Regierungen der Frage der Geburtenbeschränkung große Aufmerksamkeit zu. Mandie
befürworten die Sterilisation, mandie legalisieren sogar die Abtreibung. Das ganze Problem
bringt eine Fülle von Fragen für Ethik und Theologie, für Wirtsmaft, Politik und
Familienleben mit sich. Wenn die Kirdien den Eltern zu einer im diristliehen Sinne ver
antwortlichen Entscheidung verhelfen wollen, ist es dringend nötig, daß sie sich mit dieser
Frage in aller Klarheit und Offenheit auseinandersetzerrt. Hinsiditlich der wissensdiafl
liehen Methoden der Empfängnisverhütung herrscht zwar unter den Kirdien noch keine

4. Hierzu verweisen wir auf den ökumenischen Studienberiehc über»Verantwortlidie ElternsdIaftc (Mans
field-Report), der im März 1960 in unserer ZeitsdIrift in deutseher Sprache veröffentlidir wurde (5. 113
bis 121).
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Einigkeit, doch muß festgestellt werden, daß sich eine große Zahl mehr oder minder
positiv dazu einstellt. Wie die Christliche Ostasien-Konferenz mit allem Nachdruck her
vorgehoben hat, muß bei der Beurteilung demographischer Probleme an erster Stelle das
Wohl der Familie stehen.

Die Kennzeichen einer echten Familie sind Liebe, Partnerschaft, Demut und gemeinsame
Verwaltung von Lebensgütern. Auch das Verantwortungs- und Pflichtgefühl sollte sich
in ihr entwickeln können. Diese Eigenschaften finden sich sowohl in der traditionellen
»Großfamilie« als auch in der modernen »Kleinfamilie«, Sie gedeihen jedoch am besten
in der intimen monogamen Familie. Es liegt aber auf der Hand, daß die christliche Forde
rung nach Monogamie innerhalb einer polygamen Kultur ständiger überprüfung bedarf,
wenn die Kirche sich mit den Auswirkungen einer solchen Situation auf wirklichkeitsnahe
Weise auseinandersetzen will. Die höchste Erfüllung findet die Idee der christlichen Ehe in
der monogamen Familie. In der christlichenFamilie ist Christus lebendig und wird als Herr
anerkannt; damit erfährt der Ehestand eine neue, dauernde Heiligung. Das bedeutet, daß
für den Christen die Familie nicht Selbstzweck ist, sondern eine neue Schöpfung in
Christus, die für Ihn lebt. So sind für die Loyalität einer Familie nicht die Blutsbande
entscheidend; und die Verantwortung einer christlichen Familie darf sich nicht auf den
Kreis ihrer Mitglieder beschränken. Sie ist in gleichemMaße für alle Menschen verantwort
lich. Die Familienangehörigen stehen uns am nächsten; das wahre Erkennungszeichen der
Familie bleibt jedoch, daß sie nicht für sich selbst, sondern innerhalb der Kirche und der
gesamten Gesellschaft für das Bekenntnis zu ihrem Herrn lebt.

J. Das Erziehungswesen

Sinn der Familie ist das Großziehen der Kinder und die Ausrüstung der nächsten Genera
tion für das Leben. Eine Betrachtung der Probleme innerhalb der Familie bliebe unvoll
ständig ohne das Eingehen auf das Erziehungsproblem.

Die Konzeption der christlichen Erziehung baut sich auf dem Glauben auf, daß Gott
das Heil eines jeden Menschen will und daß diese hohe Bestimmung des Menschen inner
halb der Gesellschaft zur Entfaltung kommt. In der Erziehung ist es daher Aufgabe des
Christen, dazu beizutragen, daß die Menschen»Wesen und Bild Christi voll und ganz«
in sichaufnehmen. Zu diesem Zweck muß die Erziehung ihnen Hilfen zur größtmöglichen
Entfaltung ihrer Gaben und Fähigkeiten und deren Nutzanwendung im Dienste ihrer Mit
menschen geben. Die Frage ist heute, wie sichdiese Aufgabe innerhalb des raschen sozialen
Umbruchs durchführen läßt. Es muß anerkannt werden, daß alle Jungen und Mädchen ein
Recht auf eine ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen angepaßte Schulausbildung haben, und
daß jede Diskriminierung, sei es aus Gründen der Rasse, Religion, Kaste oder Bevölke
rungsgruppe, Unrecht ist. Es muß auch anerkannt werden, daß einer nicht im Religiösen
verankerten Erziehung ein wesentlicher Bestandteil mangelt und daß der Christ in be
sonderer Weise für eine religiös gebundene Erziehung verantwortlich ist.

Mit dem sozialen Umbruch stellt sich manch ein Dilemma auf diesem Gebiet. In Afrika,
Asien und Lateinamerika war bisher vielerorts die Kirche im Erziehungswesen führend,
wenn sie nicht praktisch das Monopol innehatte. Im Zuge der gesellschaftlichen Umschich-
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tung wird sie jedoch häufig aus dieser Sonderstellung verdrängt, da die Regierungen und
andere weltliche Instanzen eine regere Tätigkeit entfalten. Diese Sachlage zwingt die
Kirche zu einer Neugestaltung ihrer Erziehungsarbeit und einer Umgruppierung der ihr
zur Verfügung stehenden Hilfsmittel, was womöglichnicht nur Grund- und höhere Schul
bildung, sondern auch Fach-, Lehrer- und Universitätsausbildung berührt. Die sich dabei
der Kirche bietenden Möglichkeiten hängen von der jeweiligen Situation und von dem
Verhältnis zwischen Kirche und Staat ab. Letzteres schwankt von engerZusammenarbeit bis
zur praktischen Scheidung oder Verweigerung jeder Möglichkeit einer aktiven Mitarbeit
innerhalb des gängigen Schulbildungssystems.

Aber noch andere Probleme wollen vom christlichen Standpunkt her durchdacht und
entschiedenwerden. Zum Beispielliegt in diesen Gebieten ein überwältigend großer Bedarf
an AusbildungsmögIichkeiten jeglicherArt vor. Da hier jedoch das Entwicklungstempo von
den zur Verfügung stehenden Mitteln abhängen muß und die Zielsetzungen oft weit über
die vorhandenen Mittel hinausgehen, muß Auslese getroffen und eine Vorrangliste auf
gestellt werden. Ein weiteres Problem ist, wie die Ausbildung nach Art und Inhalt be
schaffen sein muß, um den Erfordernissen der neuen Lage entgegenzukommen. Oft wird
die Bedeutung der technischen Ausbildung besonders unterstrichen, was aber wiederum
durchgreifende 1\.nderungen in der Erziehungspolitik notwendig macht.

Welche Verpflichtungen und Möglichkeiten erwachsen der Kirche unter diesen Verhält
nissen? Wichtig ist, daß die Christen auf jeder möglichen Ebene mit dem Staat zusammen
arbeiten. Zur Teilnahme an 1\.mtern, Ausschüssen, beratenden Gremien, Schul- und Hoch
schulbehörden und sonstigen Verwaltungskörperschaften, wo der christliche Standpunkt
Planung und Vorgehen beeinflussen kann, darf keine Gelegenheit außer acht gelassen
werden. Dabei sollten die Kirchen darauf achten, daß sie nur von fähigen Männern und
Frauen vertreten werden. Hier ist der Ort für den Beitrag der Laien, doch bedarf es dazu
besonderer Zurüstung.

Die christliche Sorge um das Erziehungsproblem erstreckt sich auch auf die Menschen
außerhalb der christlichen Gemeinden. Man kann dem auf vielerlei Weise Ausdruck
geben: durch den Anschluß von Jugendherbergen an Schulheime, durch christliche Unter
weisung und Seelsorge auch außerhalb der Schulstunden, durch Schulgeistliche, Klubs und
Vereine, vor allem aber, indem man überzeugte Christen dazu anspornt, innerhalb des
staatlichen Schulsystems die Lehrerlaufbahn einzuschlagen. Mit der Aufgabe des Unter
richts in eigenen Anstalten wird es für die Kirchen wichtig, daß auf allen Gebieten des
Erziehungswesens Einzelpersonen ihr Zeugnis übernehmen, vornehmlich jedoch auf den
Universitäten als der Bildungsstätte des Nachwuchses für die führenden Stellungen in
Politik und Verwaltung, den freien Berufen, in Industrie und Handel und im Lehrberuf
selbst. Ferner kann sich die Kirche neue Aufgabengebiete erobern, zum Beispiel die Be
treuung und Unterweisung körperbehinderter Kinder.

Dreierlei muß besonders hervorgehoben werden. Das erste betrifft die Ausbildung der
Lehrkräfte. Wo immer die Kirche ihre Tätigkeit einschränken muß, wird sie jede Gelegen
heit zur Beteiligung an der Lehrerbildung ergreifen. Hier ist der Ansatzpunkt für ein
nachhaltiges christliches Zeugnis und einen dringend notwendigen Dienst an der Gemein
schaft. Wo der Staat die Lehrerbildung monopolisiert, können die Kirchen sehr wohl
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durch die Berufung von Geistlichen, durch die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde, be
sonders aber durch sorgfältig durchdachte Wiederholungs- und Fortbildungskurse für
bereits angestellte Lehrer behilflich sein.

Der zweite Punkt betrifft Kinder, die die Schule vorzeitig verlassen müssen. Die durch
den raschen sozialen Umbruch geschaffene Welt berührt nicht nur die Welt der Erwach
senen. Unzureichende Unterrichtsmöglichkeiten führen häufig zu einem Abgehen der
Kinder aus der Schule, ohne daß sie für das Leben bzw. für die Ausübung eines Berufs
unter den neuen Verhältnissen ausgerüstet sind. Hier kann die Kirche in hervorragender
Weise Hilfestellung leisten, indem sie in Vereinen und Jugendheimen die Möglichkeit

zur Fortbildung gibt und zum Beispiel Kurse in Haus- und Landwirtschaft, einfachen
Handfertigkeiten, Lesen und Schreiben sowie Staatsbürgerkunde einrichtet.

Ein drittes Problem liegt in der Auswirkung der neuen Beziehungen zwischen Mann
und Frau auf die Erziehung. Dies ist ein Problem von einschneidender Bedeutung und
größter Tragweite. Dabei geht es zunächst um die Erstellung von Unterrichtsmöglichkeiten
für Frauen und gekoppelt damit um die Schwierigkeit, die Einwilligung der Eltern für
eine volle Ausbildung ihrer Töchter zu sichern. Hier muß es vordringlichste Aufgabe der
Kirche sein, ihren Gliedern die veränderte Sachlage und ihre Bedeutung verständlich zu
machen, so daß sie mit der Zulassung der Frauen zu allen Sparten des Lebens in der
Gesellschaft beispielhaft vorangehen.

Um diesen neuen Verpflichtungen und Möglichkeiten gewachsenzu sein, wird die Kirche
auf die Unterstützung anderer Körperschaften angewiesen sein. Am engsten wird sich
natürlich die Verbindung zu den christlichen Jugendorganisationen und der christlichen
Studentenbewegung gestalten. Darüber hinaus aber wird die Zusammenarbeit mit anderen
internationalen Organisationen von Nutzen sein - z. B. den Organisationen der technischen
Hilfeleistung der Vereinten Nationen -, und zwar auf Gebieten, wo deren Arbeits
programm mit der christlichen Tätigkeit Berührungspunkte hat; so z. B. mit der UNESCO
bei der Förderung des Verständnisses zwischen Ost und West und mit der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation bei der Durchführung von Hauswirtschaftsprojekten.

Schließlich muß noch auf die Notwendigkeit zur Ausarbeitung einer ökumenischen
Strategie für das gemeinsame Vorgehen der Kirchen im Erziehungswesen hingewiesen
werden, damit die Kirchen ihre ungeheuren Aufgaben auf diesem Gebiet bewältigen kön
nen. In einer solchen ökumenischen Strategie sind die eigene finanzielle Lage, die Erfah
rung, der Mitarbeiterstab und die Bedeutung lebenswichtiger Aufbauprojekte in Gebieten,
wo Beispiel und Beistand besonders not tun, besonders zu berücksichtigen.

Mit an vordringlichster Stelle aber muß die Einrichtung von Schulen und Hochschulen
stehen, die auf der Grundlage völliger Freiheit allen Rassen und Glaubensrichtungen
offenstehen, und zwar besonders in Spannungsgebieten. In dieser Frage kann das christ
liche Zeugnis sehr wohl von entscheidender Bedeutung werden.

4. Die Rassenfrage

Die Verbesserungen im Transport und Verkehr und die neuen Industrien mit ihren
Arbeitsmöglichkeiten rücken Menschen unterschiedlicher rassischer Herkunft näher anein-
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ander. In Afrika, Asien und Lateinamerika werden die politischen und sozialen Probleme
häufig durch schwerwiegende Rassenkonflikte noch verwickelter. (Der Begriff Rasse wird
hier in seiner gemeinhin anerkannten Bedeutung als eine bestimmte Gruppe der einen
Menschheitsfamilie des homo sapiens verwandt.)

Das Rassenproblem ist letzten Endes nichts anderes als das Problem für den Menschen,
das rechte Verhältnis zu allen seinen Mitmenschen zu gewinnen, bzw. für die Menschheit
als Ganzes, zur Familie Gottes zu werden. Durch die Schöpfung und Erlösung sind in
Christus alle Menschen gleichermaßen am Menschsein beteiligt, und diese Tatsache steht
für den Christen über allen Rassenunterschieden. Unterschiede in Hautfarbe und Gesichts
schnitt, Kultur und ethnischer Herkunft bilden nur einen Teil der Fülle und Reichhaltigkeit
von Gottes Schöpfung. Nach Gottes Willen sollen alle Menschen in echter brüderlicher
Gemeinschaft miteinander leben, und die Rassendiskriminierung ist nur einer der vielen
Wege, auf denen Vorurteil und Ungerechtigkeit diese brüderliche Gemeinschaft verhindern.

Unser grundlegender christlicher Glaubenssatz besagt, daß jesus Christus gekommen ist,
um eine neue erlöste Menschheit zu schaffen, und daß wir in jesus Christus alle eins sind.
Ehe wir diese Einheit nicht in unseren Kirchen zum Ausdruck bringen und für sie in der
Welt zeugen, bleibt unser Gehorsam zu Ihm immer unvollständig.

Die rasche soziale Umwälzung bringt sowohl eine Verschärfung der Rassengegensätze
wie auch neue Gelegenheiten zum besseren gegenseitigen Kennenlernen und Zusammen
arbeiten mit sich. Wo bisher das Benachteiligtsein durch das Schicksal mit fatalistischem
Gleichmut hingenomenen wurde, führen bessere Schulausbildung, politische Mündigkeit,
ein höherer Lebensstandard und neue Zukunftsaussichten jetzt häufig zum Rassenkampf.
Auch Einwanderungen großen Umfangs und andere »Völkerwanderungen« rufen nicht
selten latent vorhandene Abneigungen gegen andere Rassen wach. Das Rassenproblem ist
heute in der ganzen Welt verbreitet. Andererseits führen die gesellschaftliche Umschichtung
und die besseren Kommunikationsmittel zu ungeahnten Möglichkeiten der Begegnung und
Zusammenarbeit zwischen Menschen verschiedener Volks- und Rassenzugehörigkeit, und
die Ideen einer Weltkultur und brüderlichen Weltgemeinschaft liegen in der Luft.

Die christliche Kirche hat überall, wo heute Rassengegensätze bestehen, eine große Ver
antwortung, denn der Christ steht als Staatsbürger und als Kirchenmitglied unmittelbar
im Geschehen. So fällt es ihm nicht nur zu, mit neuer Dringlichkeit auf die Zuständigkeit
des Evangeliums für alle uns heute bedrängenden Fragen hinzuweisen, sondern auch selbst
tätige Versöhnung zu üben. »Absonderung in jeglicher Form steht im Gegensatz zum Geist
des Evangeliums und ist mit der christlichen Lehre vom Menschen und mit dem Wesen der
Kirche Christi unvereinbare (Bericht über »Die Kirche inmitten rassischer und völkischer
Spannungen« der Vollversammlung des ökumenischen Rates der Kirchen, Evanston 1954).
Daher sind die Kirchen gerufen, »die Absonderung oder Diskriminierung in jeder Form
abzulehnen und in ihren eigenen Reihen und innerhalb der Gesellschaft für ihre Ausmer
zung zu sorgen« (ebd.).

Die ganze Kirche hat hinsichtlich des persönlichen Verhaltens und der Einstellung des
einzelnen zu diesen Fragen eine seelsorgerische Funktion zu erfüllen. Der Seelsorge bedarf
nicht nur, wer seinen bisherigen Stand in der Gesellschaft eingebüßt hat, sondern auch,
wer sich weiter an nicht mehr zu haltende Vorrechte klammert. Ein Anrecht auf Seelsorge

270



hat jeder, der in der Angst lebt, jeder, der Haß und Bitterkeit im Herzen hegt, ganz gleich,
auf welcher Seite der Rassenschranke er steht. Gegenseitige Vergebung ist das Gebot der
Stunde, und wenn sie auch schwer ist, so bringt sie doch auch neue Hoffnung.

Aber neben dem Beistand für den einzelnen in seinen Schwierigkeiten bleibt noch vieles
andere zu tun. Um gesetzliche Abhilfen durchzusetzen, müssen die Kirchen, wenn irgend
möglich, untereinander zusammen arbeiten und auch zur Arbeit mit weltlichen Instanzen
bereit sein. Die diristliehen Grundsätze hinsichtlich der Rassenfrage müssen klar und
deutlich gelehrt und in den einzelnen Spannungssituationen muß das Verständnis der tie
feren Zusammenhänge gefördert werden. Weiter sollten sich die Kirdien dafür einsetzen,
daß der Unterricht in Geschichte, Geographie und ähnlichen Fächern in den Tagesschulen
auch wirklich zu einem guten Einvernehmen beiträgt und nicht etwa soziale Fronten auf
reißt. Der einzelne Christ hat alles in seinen Kräflen Stehende zur Förderung eines bes
seren Verhältnisses zwischen den Rassen zu tun. In der Erkenntnis, daß bei der Ausmer
zung einer Ungerechtigkeit nur allzu leicht eine neue entsteht, wird er mit Klugheit und
Umsicht vorgehen, sich jedoch keinesfalls von der Vielschiditigkeir einer Situation in seinem
Handeln lähmen lassen. Ebenso ist sorgfältig darauf zu achten, daß Kirdien wie Einzel
personen, die als Außenstehende zu einer bestimmten Situation der Rassenspannung Stel
lung nehmen, in ihrer Aussage Genauigkeit und Zurückhaltung walten lassen, wenn auch
die prophetische Stimme nicht unterdrückt werden darf.

Die Christen werden zugeben müssen, daß sie trotz der Klarheit der im Evangelium
enthaltenen Botschaft und trotz kirchlicher Stellungnahmen zur Rassenfrage häufig ebenso
zurückhaltend wie nichtchristliche religiöse oder politische Gruppen und weniger aufrichtig
und weniger tatkräftig in ihrem Streben nach der brüderlichen Gemeinschaft aller Men
schen sind als diese. Was uns not tut, ist größere Ehrlichkeit, aufrichtigere Reue und
tiefere Hingabe an unsere Aufgabe. Koste es, was es wolle: wir müssen uns der zwingenden
Forderung des Evangeliums unterwerfen.

Für die Behandlung von Rassenfragen bildet die ökumenische Perspektive ungeheure
Vorteile. Wir richten daher die dringende Bitte an den ökumenischen Rat der Kirchen,
Mittel und Wege zu finden, allen denen, die sich in einer besonderen Notlage befinden,
die Hilfsmittel der gesamten Kirchen zugänglich zu machen. Es sei hier ebenfalls auf den
großen Wert der Tagungen verwiesen, die Christen verschiedener Rasse aus den Span
nungsgebieten zusammenführen, selbst wenn dabei Rassenprobleme als solche gar nicht
zur Sprache kommen.

5. Die Bedeutung der Religion

In den Gebieten raschen sozialen Umbruchs zieht der Dorfbewohner zum Erwerb seines
Lebensunterhalts in die Stadt. Familien werden getrennt, Traditionen verfallen, Anpas
sung an das Neue ist erforderlich. Gegenüber der verwirrenden Vielfalt der neuen Ge
gebenheiten sucht sich der einzelne seine Sicherheit zu bewahren, indem er an den alten
Werten festhält, oder aber er gibt dem alten Glaubensgut eine neue Deutung, um in der
Ungewißheit der sozialen Umschichtung eine innere Stütze zu haben.

Ein Wiedererstarken der nichtchristliehen Religionen erleben wir heute in den Gebieten
des raschen sozialen Umbruchs in Asien. Die Wurzeln dieses Geschehens sind vielfältiger
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Natur. Die Verbreitung des Evangeliums führte selbst zu einer Neudeutung uralter Kon
zeptionen, zum Beispiel der von der Unwirklichkeit bzw. trügerischen Natur der Erschei
nungswelt. Als weitere Gründe, die zum Wiederaufleben der alten Religionen beitrugen,
wären zu nennen der Einfluß der Wissenschaft und der westlichen Zivilisation (die die
alten Religionen zu einer»Versöhnung« mit der wissenschaftlichen Betrachtung der Dinge
führten), die politischen Freiheitsideen (gegenüber denen man in der erhaltenden Kraft
des herkömmlichen Glaubens Zuflucht suchte) und der Geist des Nationalismus (der in
den historischen Kulturen einen machtvollen Verbündeten gesucht und gefunden hat).

Die rasche soziale Umwälzung hat zu einer neuen Auffassung vom Wesen des Menschen
und seiner Bestimmung Anstoß gegeben. In Indien haben die in der neuen Verfassung
festgelegte Abschaffung des Kastensystems. die Verleihung der Menschenrechte an die bis
her Kastenlosen, die Propagierung der Grundrechte und -pfliditen unter einer demokrati
schen Regierungsform allesamt zu einem neuen Verständnis und der Anerkennung von
Recht und Würde des einzelnen geführt. Gleichzeitig bricht sich eine neue Einstellung zum
Leben in seiner Gesamtheit Bahn; in einer neuen Würdigung von Körper und Geist erhält
das Leben in der diesseitigen Welt seinen inneren Wert, während bisher die einzige Sorge
der Seele und ihrem Heil galt.

In Afrika beobachten wir nicht so sehr ein Wiederaufleben der alten Religionen als viel
mehr ein Festhalten an einem traditionellen Menschenbild, besonders was sein Verhältnis
zur Natur anlangt. Hat das Christentum eine geeignete Naturlehre für die präkrisdien
Ansprüche des Afrikaners entwickelt, dem es um die rechte Beziehung zur Natur bzw. um
ihre Beherrschung zu tun ist? Auch wenn ein afrikanischer Christ das heidnische Brauch
tum an sich verwirft, glaubt er dodi häufig weiter an die unformulierten Vorstellungen
dahinter. Der rasche soziale Umbruch wirft den Menschen auf die überlieferte»Weltschau«
zurück, die die Kirchen oft nicht begreifen können. Die alten afrikanischen und die »pro
phetischen« Religionen sind derweil dabei, ihre Lehren für das heutige Leben geeignet
und für den Christen schmad!:haft zu machen, während sie im Grunde weiterhin ihrem
traditionellen Kulturgut verhaftet bleiben.

Unser christlicher Glaube an Gott als den Herrn der Geschichte gebietet uns, in den
Dingen, durch die die Anhänger der alten Religionen zu einer Neubesinnung auf ihren
Glauben angeregt werden, seinen Heilsplan walten zu sehen. Hier bieten sich uns Gelegen
heit und Ort für eine echte Begegnung. So wie sie müssen wir mitten in unserer heutigen
Welt das lebendige Wort Gottes suchen. Wir müssen ihnen von der Offenbarung Gottes
in Christus künden und von dem Erlösungswerk Jesu Christi, das in unserem Glauben
für alle bestimmt ist. Aber ebenso werden wir in der westlichen Welt mit den Einflüssen
der weltlich-humanistischen und der marxistischen Philosophie wie auch mit dem Wieder
erwachen abergläubischer Strömungen zu rechnen haben. Auch hier sehen wir, wie Gott
durch die Schaffung eines neuen Bedürfnisses dem Glauben an das Evangelium neue Mög
lichkeiten erschließt. Wir sehen, wie die Religion paradoxerweise den Wechsel des Ge
sdiehens sowohl fördert als auch aufhält. Sie ist selbst ein Ausdruck der Macht des Wandels
(obwohl Glauben in seinem Kern dem Wechsel weniger unterworfen ist als die Gesell
schaftsstruktur). Durch ihre tröstende und zugleich richtungweisende Wirkung und die
Hilfe, die sie in einer kulturellen Erneuerung bedeutet, hat die Religion jedoch die Kraft,
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die mit jedem Wandel verbundenen Spannungen und Belastungen zu mildern, Und doch
fordert das Evangelium selbst einen radikalen Wandel (metanoia) vom einzelnen und von
der Gesellschaft, Im sozialen Umbruch haben wir erneut Gelegenheit, uns von der Richtig
keit seiner Forderung zu überzeugen.

In ihrer Formulierung der Problemstellung stellte die Studienabteilung über den rasdien
sozialen Umbruch mit Recht fest: »Die Christen müssen sich mit dem Wiederaufleben die
ser Religionen kritisch und gründlich befassen und mithelfen, Wege zu finden, wie man
dem verzweifelten kulturellen und religiösen Bedürfnis, auf das jene wiedererstehenden
Religionen eine Antwort zu geben versuchen, entgegenkommen kann. An diesem Punkte
erweist es sich als notwendig, daß die Studienarbeit über rasdien sozialen Umbruch den
Gang der Untersuchungen über die Stellung der Christen zu den nichtchristliehen Reli
gionen aufmerksam verfolgt« (2. Erklärung zur Studienarbeit über den rasdien sozialen
Umbruch, S. 10). Hier ist gründliches Eingehen auf die Probleme und echte Begegnung
mit den Menschen und ihrem tatsächlichen Glauben geboten, nicht ein oberflächliches und
doktrinäres »Verständnis«. Vor allem wird der Christ sein eigenes Verständnis der dirist
lichen Lehre von Mensch und Natur vertiefen müssen. Er wird sich selbst und danach
anderen klarmachen müssen, daß die Kirche nicht an eine bestimmte Sozialstruktur ge
bunden ist, sondern jede Struktur dem Urteil des Evangeliums unterstellt. Dem Menschen,
der zwangsläufig in den beiden Welten der alten Kultur und des alten Glaubens und der
modernen, im Fluß befindlichen Gesellschaft leben muß, kann er mitfühlendes Verständnis
entgegenbringen. Als Antwort auf die Ansprüche derer, die alle menschlichen Probleme
mit Hilfe der Wissenschaft lösen wollen, wird er eine umfassende Theologie der Mensch
werdung verkünden, die sich mit dem gesamten Leben des Menschen und der Gesamtheit
der Menschheit befaßt. Höchste Pflicht und größte Vergünstigung ist ihm das Zeugnis
durch opferbereite Taten.

Als Christen müssen wir uns in aller Ehrlichkeit der Tatsache stellen, daß Politik und
auch Religion heutzutage in vielen Fällen als trennende Elemente in der Gesellschaft wir
ken, während der Humanismus mit seiner Sorge für den Menschen als Menschen die emztg
mögliche Grundlage für jene Einheit zu sein scheint, nach der die Menschen so verzweifelt
suchen. So ist die Kirche gerufen, den Menschen die Herrschaft Jesu Christi als Grundlage
für Einheit und Solidarität in der Gesellschaft vor Augen zu führen.

6. Der Beitrag der Kirche

Aus dem soeben Gesagten geht klar hervor, daß die christliche Antwort auf die Probleme
des raschen sozialen Umbruchs nicht etwa der Rückzug auf eine »innere Linie- sein kann.
Die Überzeugung, daß Gott in diesen Zeiten der Umwälzung unter den Menschen wirkt,
bringt für die Kirdien die Pflicht mit sich, Ihm dabei zur Hand zu gehen. Ebenso klar
wird jedoch sein, daß der Christ sich den geschichtlichen Situationen, in denen er arbeitet,
nicht voller kritikloser Begeisterung hingeben kann. Kritisch sein heißt hier nicht dasselbe
wie zögern. Es bedeutet leben und arbeiten unter Gott, der über allen historischen Ereig
nissen steht, in Christus aber in allem menschlichen Beginnen anwesend ist und sein
Erlösungswerk fortsetzt, an dem teilzuhaben die Sendung der Kirche ist.
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Für den Beitrag der Christen und ihrer Kirchen zur Lösung der Probleme des raschen
sozialen Umbruchs lassen sich keine genauen Richtlinien aufstellen; er wird in seiner prak
tischen Auswirkung von Ort zu Ort anders ausfallen. Im folgenden soll zunächst einmal
von der Gesamtaufgabe und der Kernfunktion der Kirche her gezeigt werden, worin
dieser Beitrag liegen muß. Ferner soll ausgeführt werden, wie der soziale Umbruch für
jede der Funktionen der Kirchen noch eine besondere Herausforderung bereithält. Zu
jedem Punkt wird eine schonungslose überprüfung des christlichen Zeugnisses in seiner
heutigen Form gefordert. Das muß von Versuch zu Versuch vor sich gehen, indem die
Christen inmitten der Zweifel und Hoffnungen einer im raschen sozialen Umbruch begrif
fenen Welt den Willen ihres Herrn zu ergründen suchen.

Die evangelistische Aufgabe der Kirche im raschen sozialen Umbruch. Gott, der in seiner
Liebe seinen Sohn in die Welt sandte, schickte zur Erlösung und Versöhnung dieser Welt
auch seine Kirche. Der Apostolat ist daher tiefster Ausdruck der Sorge der Kirche um den
Menschen. Ihre Sorge ist, daß alle Menschen im rechten Verhältnis zu Gott stehen - daß
sie Jesus Christus als den Herrn anerkennen lernen und in Ihm leben.

Dies ist die Berufung der Kirche in jeder Zeit und unter jeder Voraussetzung; doch
bietet die Tatsache des raschen sozialen Umbruchs besondere Möglichkeiten, aber auch
Probleme. In vielen Ländern ist man auf der Suche nach einer neuen Sozialordnung, die
auf Prinzipien aufbaut, die ein neues Menschenbild erfordern. Dafür vermag nur der
christliche Glaube die geeignete Voraussetzung zu schaffen, und hier wäre daher die
Gelegenheit für eine fruchtbare Begegnung mit dem Nichtchristen. Die Tatsache, daß die
verschiedensten Ideologien und Kulte eine solche Anziehungskraft auf ratlos gewordene
Menschen ausüben, muß der Kirche Ansporn sein, diesen Menschen den lebendigen Gott
gegenüberzustellen. Das Evangelium hat etwas zu sagen; es ist an der Kirche, gegenüber
neuen Wegen zu seiner Verbreitung aufgeschlossen zu sein.

Sozialer Umbruch bedeutet unweigerlich eine Situation voller Spannungen und womög
lich offener Gegensätze. Soll die Kirche einer solchen Situation die Botschaft der Versöh
nung entgegensetzen können, so muß ihr eigenes Leben vom Geist dieser Versöhnung
geprägt sein. Solange die Kirchen aus konfessionellen, rassischen oder sozialen Gründen
gespalten sind, ist ihrer Verkündigung des Evangeliums der nötige Nachdruck versagt. So
ergeht an unsere Kirchen als erstes der Ruf zur Buße und zur Erneuerung ihres Lebens.

Die Kirche muß sich zur Aufgabe machen zu erforschen, welche Bedeutung die im
Evangelium geforderte tiefe Verwandlung im Menschen für die durchgreifende Verwand
lung hat, die augenblicklich in der Gesellschaft vorgeht. Damit ergibt sich für die öku
menische Bewegung die dringende Notwendigkeit, die Theologie der Mission und Evan
gelisation neu zu durchdenken und die Ausdrucksweisen unseres Zeugnisses zu überprüfen.
Auch die Gestaltung neuer Formen der christlichenEinheit wird in diesem Zusammenhang
erforderlich.

Die Verhältnisse in Afrika, Asien und Lateinamerika führen uns zudem nachdrücklich
vor Augen, daß die Mitteilung des Wortes Gottes Anliegen der ganzen Kirche und jedes
einzelnen seiner Glieder und nicht nur die Sorge einiger weniger in der Evangelisation
tätiger Fachleute sein muß. Zur Mitteilung gehört Gemeinschaft, ein Leben mit den Men-
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sehen und die Anteilnahme an ihren tiefsten Nöten und Sorgen. Nur so kann der Christ
wahrhaft die frohe Botschaft von der Versöhnung verbreiten; und diese Gemeinschaft mit
den anderen Menschen wird nur möglich, wenn der Christ in ständiger Verbindung mit
Gott, in der Gemeinschaft mit seinem Volk und unter dem Gericht und in der Gnade seines
Wortes lebt.

Die seelsorgerischeAufgabe. Die Kirdie ist der Leib Jesu Christi, dessen Glieder in Gottes
dienst, Sakrament und Gemeinschaft am gleichen Leben in Christus teilhaben. Sie sind
füreinander da und gebrauchen Gottes Gaben im Dienste des Allgemeinwohls. Als Körper
smaft und durch ihre Glieder ist die Kirche gerufen, jesu Christi opferbereiten Liebes
dienst an der Welt weiterzuführen und für alle Menschen - »die Brüder, für die Christus
starb« - dazusein. In dieser Fürsorge für alle Menschen, ob Christ oder Nichtchrist, erfüllt
die Kirche ihr Hirtenamt.

Der soziale Umwälzungsprozeß unserer Zeit hat viele menschliche Bedürfnisse bloß
gelegt, vornehmlich aber

das Bedürfnis nach Gemeinschaft als Folge der Einsamkeit der aus ihren natürlichen
Lebensbedingungen herausgerissenen und in eine zusammenhaltlose Gesellschaft geratenen
Menschen:

das Bedürfnis des Menschen, die eigentlichen Vorgänge hinter der Beherrschung der
Natur durch Wissenschaft und Technik, dem Gestaltwandel in Familie und Gesellscltaft
und dem Autoritätsschwund der alten Wertbegriffe zu begreifen;

das Bedürfnis nach Menschenwürde, Freiheit und Gerechtigkeit in einer von Ausbeutung,
Rassen- und Klassendiskriminierung, politischer Unterdrückung und wirtsdiafllicher Un
gerechtigkeit durchsetzten Welt.

Aus diesen und ähnlichen Bedürfnissen ergeben sich für das Hirtenamt der Kirdie an
entscheidender Stelle neue Aufgaben.

Gottesdienst. Der kirchliche Gottesdienst ruft die Menschen im Namen Jesu Christi aus
ihrer Alltagswelt zusammen; das ist eine Gelegenheit, Gott angesidits seines Volkes die
wirklichen, greifbaren Nöte aller Menschen vorzutragen. Wortverkündigung und Aus
teilung der Sakramente sollten in ihrer Form klar Gottes Wollen und Walten zum Aus
druck bringen, so daß die Gemeinde, neu erfüllt von Gottes Liebe für die Menschheit,
wieder zu ihren Pflichten innerhalb der Gesellschaft zurückkehren kann.

Die Kirchen müssen'sich eindringlich fragen, warum die Menschen in so vielen Ländern
von den Gnadenmitteln, die ihnen doch in ihrer Bedrängnis etwas zu sagen hätten, keinen
Gebrauch machen. Das mag in mandien Ländern daran liegen, daß entleerte oder auf
gepfropfte Formen des Gottesdienstes ihnen in ihrer Not nichts zu geben vermögen.
Anderswo stehen womöglich Zeitpunkt und Gestaltung des Gottesdienstes in keiner Bezie
hung mehr zu der veränderten Denk- und Lebensweise der Menschen. überall wird daher
eine Neubesinnung auf Sinn und Bedeutung des Gottesdienstes für das menschliche Leben
in der Welt notwendig.

Gemeinschaft. Zu den Kennzeichen der Kirche gehört die Gemeinschafl, wie sie in den
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verschiedenen Einrichtungen und Gepflogenheiten zur Betreuung der Gemeinden zum
Ausdruck kommt. Von diesen aber können viele die Sehnsucht des modernen Menschen
nach Gemeinschaft nicht mehr befriedigen. Sie sind oft weitgehend auf Bedürfnisse zuge
schnitten, die nicht mehr dringlich sind, oder sie sprechen nur eine bestimmte Bevölke
rungsschicht bzw. -gruppe an. Die Kirchen tragen oft selbst zur Zusammenhanglosigkeit
der Gesellschaft bei, indem sie nur einzelne Rassen oder Klassen sammeln oder indem sie
sich mehr um den einzelnen als um die Gemeinschaft kümmern.

Können unsere Kirchen begreifen, was in den im Umbruch begriffenen Gemeinschaften
vor sich geht, und können sie in der Gemeinschaftsgestaltung für die Ratlosen und Ein
samen mutig neue Wege gehen? Manche haben Herbergen und Wohnheime für die Heimat
losen und Nachbarschaftsgruppen für die in eine fremde Wohngegend Verpflanzten ins
Leben gerufen; andere Kirchen arbeiten zu ähnlichen Zwecken mit Zivilbehörden und
freien Verbänden zusammen. Für den einzelnen Christen bleibt die Aufgabe, einigen
Menschen am Arbeitsplatz oder anderswo in tätigem Dienst am Nächsten beizustehen und
zu lernen, sich ständig zum Fürsprecher seiner Mitmenschen zu machen. Auch kann er zur
Schaffung eines neuen Verhältnisses zwischenMenschenverschiedener Rassen, Klassen oder
Beschäftigung sowie zwischen Betriebsleitung und Belegschaft beitragen.

Lehre. Es ist zu allen Zeiten Aufgabe der Kirche, ihre Glieder zu einem Leben im Glauben
zu erziehen und den Menschen dabei behilflich zu sein, im Lichte von Gottes Wort den
Sinn des Geschehens an ihnen und um sie herum zu erkennen. Intellektuelle, Industrie
arbeiter und sonstige der Kirche entfremdete Kreise bedürfen besonderer Aufmerksamkeit.
Für diese Aufgabe müssen Geistliche wie Laien jedoch theologisch und geistlich gründlich
vorgebildet werden.

Allzu häufig ist die Geistlichkeit in den Ländern des raschen sozialen Umbruchs für ihre
Lehrarbeit nur unzureichend ausgerüstet. Gerade der Ausbildung von Geistlichen und
Laien kommt größte Bedeutung zu. Das Niveau der theologischen Ausbildung muß ge
hoben und der Geistliche zugunsren seiner eigentlichen Aufgaben, wie Predigt, Unter
weisung und Seelsorge, von den Verwaltungs- und anderen Nebenpflichten entbunden
werden. Vor allem in der christlichen Sozialethik und ihrer Anwendung auf die spezifischen
Probleme der gesellschaftlichen Umschichtung ist eine gründlichere Vorbildung für die
Pastoren angezeigt, die ihrerseits die Pflicht haben, die Laienschaft für ihre Arbeit in der
Evangelisation und Menschenbetreuung zuzurüsten.

Der Dienst am Nächsten. Mit der Einrichtung von Krankenhäusern, Schulen und anderen
Dienstleistungen für die Gesellschaft ist die Kirche von jeher in der Fürsorge für die
Menschen vorangegangen. Heute nehmen ihr die Regierungen weitgehend diese Werke ab.
Doch genug menschliche Not bleibt übrig, und hier müssen die Kirchen neue Mittel und
Wege zur Abhilfe finden. Sie müssen ihren Gliedern ständig vor Augen halten, daß sie
gerufen sind, ihre Kräfte für dieses Werk einzusetzen. In einigen späteren Abschnitten des
vorliegenden Berichts folgen Vorschläge zu neuen, in den sozialen Umbruchsgebieten be
sonders dringend benötigten Formen des Dienstes.
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Das prophetische Amt der Kirche. Wir glauben, daß Gott im raschen sozialen Umbruch an
der Verwirklichung seines Heilsplans wirkt. Damit soll nicht gesagt sein, daß alles im
Verlauf des sozialen Umbruchs gut ist, sondern daß Gott sich seiner in Not befindlichen
Geschöpfe annimmt, daß er mehr Gerechtigkeit und Gleichberechtigung schaff!:, daß er in
zahllosen Menschen den Willen weckt, sich gegen die soziale Hoffnungslosigkeit ihres
Daseins zu wehren, und ihnen für ihr inneres und äußeres Leben neue Entwicklungsmög
lichkeiten öffnet.

Es ist die Pflicht des einzelnen Christen und der Kirchen, auf die Seite Gottes zu treten,
der im raschen sozialen Umbruch sein Werk vollbringt. Das bedeutet, unterscheiden zu
können, wo Gott wirkt und wo dämonische Mächte hinter der gesellschaftlichen Entwick
lung stehen. Es bedeutet, inmitten der gesellschaftlichen Umschichtung Werkzeug in seinem
Dienst zu sein, damit es klare und überzeugende Zeichen seines Reiches gibt, nach denen
sich die Menschen richten können. Unter dem prophetischen Amt der Kirche verstehen
wir, Wächter zu sein, zu erkennen, wo Gott und wo der Feind steht, und die Menschen
zu warnen. Doch der Wächter entledigt sich seines Auftrages nicht nur durch Reden, son
dern durch die Art und Überzeugungskraft seines christlichen Lebens und durch die Bereit
schaft zum Leiden für Christus.

Vor der Erkenntnis, wie Gott in der sozialen Umschichtung am Werke ist, stehen zwei
Dinge: ein völliges Sichleitenlassen von Gott, ein ständiges hellhöriges Lauschen auf das,
was er uns in seinem Wort und im Gehet zu sagen hat, und ein gründliches Sichversenken
in das Leid der Welt, das wir zu unserem eigenen machen müssen. Diese Voraussetzungen
bringen die meisten von uns kaum mit, da wir ein isoliertes Leben führen. So ist die
Durchbrechung dieser Isolierung das erste, wobei uns unsere Kirchen helfen müssen.

Sollen die Christen ihre prophetische Aufgabe erfüllen, ist es notwendig, daß sie sich
unter Ausnutzung der Erkenntnisse verschiedener Wissenschaften, wie der Soziologie, Psy
chologie, der Wirtschafts- und politischen Wissenschaften, gründlich mit den Tatbeständen
einer Situation vertraut machen, denn ohne die Kenntnis der treibenden Kräfte einer
Gesellschaft ist es nicht möglich, Gottes Wirken klar und deutlich wahrzunehmen. Echtes
Verständnis der Lage schließt die Solidarität mit allen ein, die im Kampf mit dem Bösen
stehen und daran leiden.

Mit Hilfe dieser beiden Dinge, dem inneren Beteiligtsein und der Kenntnis der Tat
sachen, kann man erkennen und ermessen, was die Menschen wirklich bedrängt. An diesem
Punkte ist das prophetische Amt der Kirche verbunden mit »sozialer Strategie«. Die
sozialen Bedürfnisse der Menschen werden je nach Ort und Zeit andere sein. So müssen
die »strategischen« Richtlinien für die Arheit der Kirche in der Gesellschaft in jeder
Situation wieder neu überprüft werden. Für welche kritischen Bereiche über eine solche
Strategie entschieden werden muß, ist Thema dieses und des folgenden Abschnittes.

Die Kirche hat nicht nur die Richtung zu weisen, sie muß auch warnen. In ungeschmink
ter Form müssen die Kirchen auf die im sozialen Umbruch drohenden Gefahren hinweisen.
Jugend ohne Halt, Menschen, die in den Strudel der sozialen Machtkämpfe gerieten, und
viele andere bedürfen der Botschaft der Kirche von einem verantwortungsbewußten Leben
in einer Deutung, die den Verhältnissen ihrer Umwelt angepaßt ist.
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II. DIE CHRISTLICHE VERANTWORTUNG IM POLITISCHEN HANDELN

1. Die christliche Grundlage des politischen Verantwortungsbewußtseins

Das christliche Verantwortungsgefühl im politischen Leben geht von der tieferen und umfas
senderen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft aus, denn die Politik ist nur das Mit
tel, durch das die Gesellschaft ihre Ziele auf den verschiedenen Gebieten, einschließlich des
kulturellen und wirtschaftlichen Bereichs, durchzusetzen sucht, Und obwohl es spezifisch
politische Ziele gibt, bei denen es hauptsächlich um Aufremterhaltung der Ordnung und
Verfeinerung der Verfahren zur Herbeiführung von Entscheidungen geht, wäre es falsch,
ihnen neben den gesellschaftlichen Zielsetzungen, zu deren Verwirklichung die politischen
Institutionen dienen, ein Eigengewicht beizumessen.

Unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft gründet sich auf der in Christus
geschehenen Offenbarung der Weltherrsmaft Gottes. Diese Herrschaft umfaßt die Welt
geschidite in ihrer Gesamtheit, und so geht es nidit an, daß wir sie lediglich im persönlichen

oder religiösen Bereich anerkennen. Wir sind berufen, Gottes universale Herrschaft im
Glauben jetzt zu bekunden, nämlich in dem Glauben, daß Gott diese Herrschaft zu seiner
Zeit in ihrer Fülle offenbaren wird. Der Menschkann zwar nicht erwarten, in dieser Welt
durch seine Anstrengungen eine vollkommene Gesellschaft zu schaffen; aber auch in unse
rem Bemühen um einzelne Ziele, wie Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden, dienen wir der
Herrschaft Gottes.

Aus der biblischen Offenbarung von Gottes Heilsplan sind besonders die folgenden
Punkte für unseren Gehorsam gegen ihn, soweit er die Gesellschaft betriffi, von Belang:

das Gebot der Nächstenliebe, wenn darunter konkret verstanden wird, daß unsere
Nächsten von den Auswirkungen gesellschaftlicher Institutionen, dem Verhalten der Völ
ker und anderer Gesellschafl:sgruppen und schließlich von unseren eigenen Entscheidungen
und Handlungen als Staatsbürger betroffen werden;

die Versicherung dessen, daß Gott sich gerade der Menschen annimmt, die Opfer sind,
»der Armen, die für ein Paar Schuhe verkauft werden«, »der Geringsten«, die hungrig
oder nackt oder Gefangene sind;

der Ruf zur Buße, gerichtet an uns als ganze Personen, die in der Sünde der Gruppe, zu
der sie gehören, einen Teil der persönlichen Sünde sehen; dahinter steht die biblischeLehre
von der Einheit von Körper und Geist, die durch unser empirisches Wissen vom Einfluß
der äußeren Lebensumstände auf das seelische Wohlbefinden der Menschen erhärtet wird;

das Bestehen der Kirche inmitten der Welt, die die Verantwortung für alle Menschen
als Kinder Gottes trägt, und deren Glieder füreinander sorgen sollen, denn »wenn ein
Glied leidet, so leiden alle Glieder mir«,

Die politische Verantwortung bezieht sich auf das Handeln im Bereich der Staatsgewalt
und erstreckt sich auch auf den Einsatz der staatlichen Autorität und Macht zur Lösung
der gesellschaftlichen Probleme. Die soziale Verantwortung liegt zum großen Teil außer
halb des politischen Bereichs und findet ihren Ausdruck in der Tätigkeit freiwilliger Grup
pen innerhalb wirtschaftlicher bzw. sozialer Einrichtungen, die zum Teil vom Staate
unabhängig sind. Allerdings ist der Wirkungsbereich des Staates in unseren heutigen viel
schichtigen Gesellschaftsstrukturen unvermeidlicherweise größer geworden, da es nötig ist,
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an vielen Fronten gleichzeitig und mit Macht seinen Willen durchzusetzen, um im großen
Maßstab für das Allgemeinwohl zu sorgen. Dies gilt besonders für die Länder Afrikas,
Asiens und Lateinamerikas, wo ein großer Teil der wirtschaftlichen und sozialen Entwick
lung staatlich geplant und gelenkt wird.

In der christlichen Lehre nimmt die politische Ordnung, wie sie sich in der Regierung
eines Staates verkörpert, einen wesentlichen, aber begrenzten Raum innerhalb des Heils
plans Gottes ein. Das Neue Testament erkennt politische Autoritäten (die »Obrigkeit«) an
als von Gott mit dem Zweck eingesetzt, unter seiner Herrschaft eine gerechte Gesellschafts
ordnung zu errichten und aufredttzuerhalten. Gemeinhin ist damit für den Christen eine
loyale und verantwortungsbewußte Mitarbeit am Werk der Regierung gegeben. Die Art
dieser Mitarbeit hängt vom Wesen des Staates ab. Wo aktive politische Mitarbeit nicht
möglich ist, hat der Christ noch immer die Verantwortung für den Staat, eine Verant
wortung, die sich in äußersten Fällen unter Umständen im Widerstand gegenüber einer
bestimmten Regierung beweisen muß und häufig mit einem hohen Einsatz für ihn ver
bunden ist, da er Gott mehr gehorchen muß als den Menschen.

2. Das Zeugnis der Kirche innerhalb ihres eigenen Lebens

Die Kirche ist in allem, was sie tut, und unter allen gesellschaftlichen Voraussetzungen
dazu da, von dem Wirken Gottes in der Gegenwart Zeugnis abzulegen und für die hohen
Ziele der Heiligkeit und Gerechtigkeit einzutreten. Bisweilen steht nur eine kleine Minder
heit eines Volkes hinter ihr, manchmal ist sie zahlenmäßig stark. Niemals aber darf sie zu
einer politischen Vereinigung werden, die die Religion für politische Zwecke mißbraucht.
Wir sind die Diener Christi. Unser politisches Anliegen entspringt den Forderungen des
Evangeliums, und in unserem Dienst im politischen Bereich suchen wir seinem Reich zu
dienen.

Für manche scheint es so auszusehen, als ob sich die Beteiligung der Kirche an der Politik
in Zurechtweisungen, Verdammungsurteilen und prophetisch-offenen Worten erschöpfe.
Es gibt fraglos Situationen, in denen eine solche Handlung notwendig ist. Noch öfter aber
wird die Kirche heilend und versöhnend wirken und ihre Forderungen nach Gerechtigkeit
mit positivem Beispiel unterstützen. Auch dürfen wir die Bedeutung unseres Handelns und
Beispiels im Leben der Kirche selbst nicht vergessen. Das Gericht muß zuerst im Hause
Gottes beginnen, und das offene Wort an unsere eigene Adresse ist ebenso vonnöten wie
das an die Allgemeinheit.

Tatsache ist, daß wir so oft das Richtige sagen und dann durch unsere Taten die Ober
zeugungskraft unserer Aussage erschüttern. Da ist zum Beispiel die Frage der Rassendis
kriminierung. Der Apostel Paulus konnte mit Berechtigung von Versöhnung sprechen,
denn in der Kirche des 1. Jahrhunderts war allen klar, daß die Scheidewände im Fallen
begriffen waren. Juden und Christen, die sich bisher bitter befehdet und verachtet hatten,
wurden innerhalb der Kirche miteinander versöhnt. Wir dagegen führen das christliche
Wort von der Verurteilung gesellschaftlicher Diskriminierung im Munde, und hinter unse
ren Erklärungen erhebt sich drohend der Schatten der Scheidewand, die Furcht und Vor
urteil innerhalb der Kirche aufrichtet.
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In dem Bericht der Vollversammlung der Christlichen Ostasien-Konferenz (East Asia
Christian Conference) vom Mai 1959 in Kuala Lumpur heißt es mit Recht: »Man kann
kein Muster für eine Gesellschaftsform und kein politisches Aktionsprogramm aus dem
Evangelium ableiten, sondern die Wirksamkeit des christlichen Verantwortungsbewußt
seins im politischen Leben setzt die Kenntnis der praktischen politischen Gegebenheiten
und Spielregeln wie auch die Fähigkeit voraus, verschiedene Möglichkeiten im Lichte des
offenbar gewordenen Heilsplans Gottes für Mensch und Gesellschaft gegeneinander abzu
wägen.«

Das bedeutet, daß die Kirche sich bemühen muß, in den großen politischen Fragen für
die Christen zum geistigen Ratgeber zu werden, ihre Sinne zu schärfen, verständnisvollere
Aufgeschlossenheit für die Schwierigkeiten, denen die Politiker heute gegenüberstehen, in
ihnen zu wecken und sie zu Stellungnahmen bzw. Taten zu befähigen, solange die Ent
scheidung über eine Frage noch offen ist. Dazu wäre die Einführung einer Art Unter
weisung in christlicher Staatsbürgerkunde innerhalb des organisatorischen Aufbaus der
Kirche nötig. Wo so etwas wie eine »Kommission für soziale Verantwortung« oder ein
»Referat für christliche Staatsbürgerschafl« zum regulären Bestandteil der kirchlichen
Tätigkeit wird, ist solche geistige Orientierung möglich, denn damit sind die technischen
Voraussetzungen für systematisches Eindringen in wichtige Problemkreise, direkte Füh
lungnahme mit den örtlichen Kirchen und Meinungsaustausch mit politischen oder wirt
schaftlichen Behörden gegeben. Eins der schönsten Beispiele für ökumenische Arbeit dieser
Art bietet das »Christliche Institut zum Studium von Religion und Gesellschaft« (Christian
Institute for the Study of Religion and Society) des Nationalrats der Kirchen von Indien
in seiner Arbeit über die christliche Verantwortung für die politischen Probleme des Lan
des. Wir dürfen Organisation als solche nicht verachten; sie kann die Wirksamkeit eines
Dienstes erheblich steigern. Wir glauben, daß eine derartige Organisation innerhalb des
kirchlichen Aufbaus uns helfen wird, diese wesentliche Seite aus der Fülle des Evangeliums
stets im Auge zu behalten.

3. Religion und Staat

Für das Verhältnis zwischen Religion und Staat bestehen unzählige Gestaltungsmöglich
keiten. Die in Europa traditionellen Formen der Landes- oder Staatskirchen mögen unter
gewissen Umständen für die Länder ihres Ursprungs ihre Berechtigung haben, eignen sich
aber nicht zur Verpflanzung. Bei allem positiven Wert ist weder die eine noch die andere
Form sehr erstrebenswert, sofern nicht Sorge für die religiöse Freiheit der Minderheiten
gruppen getroffen ist und die Kirche sich in ihrem eigenen Leben und Bekenntnis der Kon
trolle des Staates entziehen kann und solange nicht jede Staatskirche in der Pflege enger
Beziehungen zu den Kirchen anderer Länder ihren überstaatlichen Charakter unter Beweis
stellt.

Im vorliegenden Bericht geht es uns hauptsächlich um das Verhältnis zwischen Religion
und Staat in den Ländern raschen sozialen Umbruchs, Ländern also, die meist nicht von
alters her christlich, überdies mitten im Aufbau der Nation sind und daher auch das Ver
hältnis Staat-Religion erst gestalten müssen. Ob mit oder ohne vorherrschende nicht
christliche Religion bestehen in diesen Ländern eine mehr oder minder große Zahl von
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Religionsbekenntnissen nebeneinander; weite Bevölkerungsteile sind zudem bereits säku
larisiert. In diesen Ländern arbeiten die Christen am besten für die Bildung eines Staates,
der den innerhalb seiner Grenzen vertretenen Religionen neutral gegenübersteht. Ein
solcher Staat wird oft als säkular, das heißt »weltlich«, bezeichnet, was aber nicht zu ver
wechseln ist mit einem Staat, der den Säkularismus fördert bzw. auf den Grundsätzen eines
dogmatischen Säkularismus geradezu aufgebaut ist. Ein neutraler bzw. säkularer Staat
sollte der Religionsausübung wohlwollend gegenüberstehen, ohne einer bestimmten Ge
meinschaft Vorrechte einzuräumen.

Es gibt zwei Arten von Neutralität. Nach der einen Auffassung betrachtet der Staat _
wie Indien - die Religion als außerhalb seiner unmittelbaren Verantwortungssphäre lie
gend und mischt sich daher nur insoweit ein, als es der Schutz des Rechts zur freien Reli
gionswahl erfordert; nach der anderen Art, für die Indonesien ein typisches Beispiel ist,
wahrt der Staat die religiösen Bedürfnisse des Volkes, indem er den verschiedenen histo
rischen Religionen des Landes seine direkte Förderung angedeihen läßt. Beide Formen der
Neutralität haben ihre Vorzüge und Nachteile. Unter der ersten kommt es leicht zur För
derung eines Säkularismus, der der Religion jedes Recht abstreitet, den Staat an seine
Stellung unter dem Gesetz Gottes zu erinnern; unter der zweiten wird in der Praxis ofl:
die Religion der Mehrheit gestützt. In manchen Ländern ist die Versuchung sehr stark,
religiöse Toleranz als die Gleichberechtigung aller Religionen zu interpretieren. Dieses
kann zu einer Freiheitsbeschränkung für missionierende Religionen, wie das Christentum,
führen und einer Person praktisch das Recht zum übertritt in eine andere Religion ver
wehren oder beschneiden. Die Christen müssen dieseGefahren klar erkennen und im Verein
mit anderen darüber wachen, daß es nicht zu einer Bedrohung der Gewissensfreiheitkommt.

Da die christlicheKirche auch als religiöse Institution wirkt, wird in diesem Zusammen
hang vom Christentum als einer Religion unter vielen gesprochen, doch muß man sich
bewußt bleiben, daß das Christentum als Religion stets unter dem Gericht und der Erleuch
tung durch die Offenbarung Gottes in Jesus Christus steht, die alle religiösen Institutionen
und Gebräuche des Menschen, einschließlich der »diristlidien«, überragt.

Ein wesentlicher Prüfstein für das Verhältnis zwischen Religion und Staat ist die Art,
wie der Staat für die Freiheit der Religionsausübung sorgt. Die Freiheit zur Ausübung in
der Form, wie sie die Christen wollen, läßt sich nicht von der Freiheit eines Staatsbürgers
als solchem trennen. Das heißt, Freiheit des Gottesdienstes schließt die mehr allgemein
gefaßte Versammlungsfreiheit ein, und die Freiheit, öffentlich die christliche Wahrheit zu
verkünden und zu bezeugen, ist nur ein Teil des allgemeineren Rechts der freien Rede
und der Pressefreiheit, die für alle Staatsbürger gelten müssen.

Die Christen gehorchen jedoch einem besonderen Zwang, wenn sie sich für die Glaubens
freiheit einsetzen, da sie bereits im Besitz der Freiheit in Jesus Christus sind, d. h. der
Freiheit, ihm in Wort und Tat gehorsam zu sein. Vom Evangelium ist dem einzelnen
Christen und der christlichenGemeinschaft auferlegt, Freiheit für Gottesdienst und Zeugnis
zu fordern. Ferner ergibt sich aus dem christlichen Gehorsam die Verpflichtung zu prophe
tischer Kritik am Staat. Keine verfassungsmäßig verankerten Bestimmungen vermögen
dem Christen und der Kirche die Freiheit zum Gehorsam gegen Christus in vollem
Umfange zu garantieren. In einer sündigen Welt müssen wir auch in der bestgeordneten
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Gesellsdiafl auf Spannungen und Konflikte zwischen Christen und Staat gefaßt sein. Na
türlieh muß uns an der verfassungsmäßigenVerankerung der Glaubensfreiheit gelegensein,
doch stehen wir unter dem Gebot, gehorsam zu sein, zu bekennen und auf Glaubensfreiheit
in der Substanz und nicht lediglich in der gesetzlichen Form zu dringen. Wenn die Christen
betonen: ,.Wir müssen Gott mehr gehorchenals den Mensdien«, so finden sie, daß sie damit
häufig den Kreis ihrer und der anderen Freiheit erweitern. Diese Dinge sollen Macht und
Ansehen des Staates unter Gott in seiner eigenen Sphäre keinesfalls schmälern. Der Staat
ist das Werkzeug, dessen sich Gottes Vorsehung zur Aufrechterhaltung von Gerechtigkeit
und Ordnung und des allgemeinen Wohls bedient, und doch ist er ständig versucht, seine
eigene Machtsphäre zu erweitern, ein Beginnen, das häufig zum Anlaß von Konflikten
zwischen Christ und Staat wird.

Die Glaubensfreiheit, die wir meinen, sollte mindestens folgende Punkte umfassen: das
Recht für den einzelnen und die religiöse Gemeinschaft zu Gottesdienst und Lehre inner
halb der Gemeinschaft und das Recht der Gemeinschaft zur Selbstverwaltung; ferner das
Recht zu öffentlichemBekenntnis und zur Verbreitung des Evangeliums; daraus ergibt sieh
zugleich das Recht der Person zum übertritt in eine andere Religion. Ferner schließt
Glaubensfreiheit auch die Möglichkeit zum Erwerb der für die Existenz und Arbeit einer
religiösen Institution notwendigen materiellen Güter mit ein. Die Berechtigung dieser For
derung im Rahmen der Glaubensfreiheit darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß
Kirchen wie andere religiöse Institutionen häufig versucht sind, zu große Ansprüche für
sich selbst zu stellen. Der Druck auf den Staat um kirchlicher Privilegien willen hat dort,
wo die Kirche eine starke Position innehatte, so oft das Ansehen der Kirdie geschädigt, daß
wir uns hüten müssen, bei unserer Forderung nach Freiheit und Arbeitsmöglichkeit in den
gleichen Fehler zu verfallen. Der Kirche muß nicht nur stets bewußt bleiben, daß diese
Arbeit Ausdruck ihres Gehorsams gegenüber Christus ist, sie muß auch bedenken, wie oft
sie den Namen Jesu Christi zur Förderung der besonderen Interessen des christlichen
Bevölkerungsteils im Munde geführt hat. Ferner darf sie nicht vergessen, daß Gott selbst
dann durch sie wirken kann, wenn sie der scheinbar so wesentlichenäußeren Voraussetzung
beraubt ist.

Wie und warum müssen die Christen in einer von mehreren Religionen bestimmten
Gesellschafl: mit den Nichtchristen zusammenarbeiten? Diese Frage stellt sich mit der glei
chen Wichtigkeit für jedes in dieser Untersuchung besprochene Gebiet. Die Christen haben
die Pflicht, in religiös gemischten politischen Parteien und anderen Zusammenschlüssen,
wie zum Beispiel Gewerkschaften, mitzuarbeiten, und sie tun das auch. In ihren Orts
gemeinden gehören Christen und Nichtchristen zusammen und stehen beide vor den glei
chen Lebensnotwendigkeiten. Ihre Ziele und Wertgehalte sind oft dieselben. Nicht selten
ist das Gefühl für die gleichen menschlichen Werte eine Folge des christlichen Einflusses auf
die betreffende Kultur, doch ist dies nicht der einzige Grund. Derartige gemeinsame Ziele
und Wertbegriffe stammen nach Gottes Vorsehung noch aus anderen Quellen der mensch
timen Erfahrung. Die Schwierigkeit besteht darin, daß die Bedeutung einer solchenZusam
menarbeit nur selten erkannt und daher meist nur widerwillig und gönnerhafl: verstanden
wird. In der Arbeit mit Nichtchristen - ob Angehörige einer anderen Religion oder über
haupt ohne religiöse Bindung - muß stets die Achtung vor der Person der anderen und
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die Achtung vor der Aufrichtigkeit und Sauberkeit der Gesinnung, die wir in ihnen finden,
ausschlaggebend sein. Wir Christen können von ihnen nicht nur aus dem Grunde lernen,
weil sie möglicherweise über Wissen und Erfahrungen verfügen, für die die christliche Ein
sicht kein Ersatz ist, sondern auch, weil die Reaktion Außenstehender uns nicht selten eine
Fehlerquelle in der Auslegung und Ausübung unseres Glaubens anzeigen kann. Es tut jeder
Gruppe not, sich einmal selbst mit den Augen der Außenstehenden zu betrachten. Und
tatsächlich mag die Ablehnung des Christentums durch unsere Nächsten zum Teil auf
Sünde und Versagen innerhalb der christlichen Gemeinde beruhen, die die Wahrheit des
Evangeliums verdunkeln.

Der Christ ist niemals frei von seiner Verpflichtung, sich zum Evangelium zu bekennen.
Daraus folgt aber nicht, daß man die Gelegenheit einer Zusammenarbeit mit Nichtchristen
dazu mißbrauchen soll, auf seinen Nächsten oder Arbeitskollegen einen Druck auszuüben.
Ein solches Vorgehen richtete sich selbst; schlimmer noch, es wäre eine Sünde gegen die
Unverletzlichkeit der Person des anderen.

4. Der christliche Staatsbürger und die Politik

Auf die Bedeutung der christlichen Verantwortung für die Politik haben wir bereits hin
gewiesen. Auch ein Ausweichen vor dieser Verantwortung hat politische Konsequenzen.
Untätigkeit kann zu einer Art politischen Betätigung werden.

Politische Betätigung schließt die Teilnahme an der Arbeit von Parteien und Bewe
gungen mit ein, die sich aus Mitgliedern verschiedener religiöser HerkunA: zusammensetzen
und sich in ihren Zielsetzungen bestenfalls zu gleichen Teilen von den Interessen der in
ihnen vorherrschenden Machtgruppen und ethischen Gesichtspunkten leiten lassen. Für den
Christen bringt die MitgliedschaA: in einer Partei oder Bewegung, die Macht genug zur
Beeinflussung der Gesetzgebung und der Staatspolitik besitzt, unweigerlich Kompromisse
und Gewissenskämpfe mit sich. Und doch darf sich der Christ den Parteien und Bewegun
gen, die seiner Meinung nach zu Hoffnungen berechtigen, nicht fernhalten. Häufig wird es
bei der Beurteilung politischer Parteien und Bewegungen unter Christen zu ehrlichen
Meinungsverschiedenheiten kommen, und es ist auch damit zu rechnen, daß Christen in
entgegengesetzten Lagern stehen. Selbst das braucht kein Sichaufheben der Wirkung ihres
jeweiligen Beitrages zu bedeuten, vielmehr ist für Gespräch, Wettbewerb und Konflikt
zwischen den Parteien die Rolle der Christen als Sauerteig für beide Seiten gleich wichtig.
In der Praxis ergeben sich damit große Schwierigkeiten, denn es wird manchen Christen
so vorkommen, als ob ihre diristliehen politischen Gegner bei aller Aufrichtigkeit der
Gesinnung doch die diristliehe Stellung unterminierten, so daß es oA: sdrwerfällt, die reli
giöse Einheit mit ihnen zu bewahren.

Unter gewissen Voraussetzungen kommt es zur Bildung von Parteien, deren Bestrebun
gen sich so wenig mit den diristliehen Zielsetzungen vertragen, daß der Christ als Christ
und die Kirdien als Kirchen sie ablehnen müssen. Dies ist etwas durchaus anderes, als wenn
Kirchen sich positiv mit einer Partei identifizieren. Die Kirchen müssen sich zum Beispiel
zum Gegner jeder Partei machen, die antisemitische, totalitäre oder rassendiskriminierende
Bestrebungen befürwortet. Dabei ist es leider nur zu wahr, daß derartige Parteien, wo sie
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in der Vergangenheit entstanden, viele Kirchenvertreter zu ihren Mitgliedern zählen
konnten.

Außer als Obergangsmaßnahme in Ausnahmefällen bietet die Bildung christlicher Par
teien im allgemeinen mehr Nachteile als Vorteile. Sie führen zu Mißdeutungen des Chri
stentums, weil sie es allzusehr mit bestimmten Parteiprogrammen gleichsetzen, weil sie
damit nicht ganz eindeutigen politischen Bewegungen und Bestrebungen ein christliches
Mäntelchen umhängen, weil sie das notwendige christliche Element von den anderen Par
teien abziehen, und schließlich, weil sie in die politischen Auseinandersetzungen den Unter
ton religiöser Verbitterung hineintragen und damit unnötig tiefe Gegensätze in der
Allgemeinheit aufreißen. Gegenüber derartigen Parteien, die die Religion für ihre eigenen
Zwecke ausnutzen wollen, ist ständige Wachsamkeit am Platze.

Christliche Mitarbeit in den Parteien ist notwendig, doch darf der Christ niemals, auch
wenn es um die höchsten politischen Ziele geht, uneingeschränkt zum Parteigänger wer
den. Dies will nicht besagen, daß er sich als Parteimitglied nicht unter gewöhnlichen Um
ständen der Parteidisziplin fügen soll.

Zu dem Problem, wie weit ein Komprorniß gehen darf, gibt es, abgesehen von der
Erfahrung, wie sie aus der Teilnahme an konkreten Situationen erwächst, keine allgemein
gültige Richtschnur. In jeder Lebenslage gibt es Grenzen für den Komprorniß. Wo sie
liegen, wird meist aus der Kenntnis der inneren Vorgänge, vor allem auch im Lichte echter
Alternativlösungen entschieden werden müssen. Ein Komprorniß entsteht, wo Interessen
und Meinungen aneinander angeglichen werden müssen. Er ist erforderlich, wo gemein
sames Vorgehen Einigung notwendig macht. Er ist ferner unumgänglich in der Zusammen
arbeit mit Leuten, die unserer Ansicht nach ein Programm aus den verkehrten Gründen
unterstützen, denn die meisten Parteien sind zu einem Teil Exponenten von Sonderinter
essen und neigen deshalb zur Einseitigkeit. Wohl die schwerste Gewissensfrage stellt sich
dem Christen, der in Zeiten politischer Wirren oder revolutionärer Umwälzungen zwischen
einem nicht mehr vertretbaren Konservativismus einerseits und revolutionären Bewegun
gen andererseits wählen muß, die, Haß und Fanatismus säend, an sich richtige Ziele unter
rücksichtslosem Einsatz von Gewaltmitteln zu verwirklichen suchen. In einer solchen Lage
sollte man nicht vergessen, daß die Verteidiger des Status qua politisch und wirtschafl:lich
womöglich noch stark genug sind, um auf den Einsatz offener Gewalt zur Durdisetzung
ihrer Bestrebungen zu verzichten, daß aber im Krisenfalle auch sie in Gewalttätigkeiten
über alle Grenzen von Recht und Gerechtigkeit hinaus verwickelt werden können. Es
gehört zum Amt der Kirche, ihren Gliedern das Leben angesichts solcher Entscheidungs
fragen unter Gottes Gnade und Führung tragen zu helfen.

Es gibt Situationen, in denen dem Christen kein Weg zu direkter politischer Tätigkeit
offensteht. Dies bedeutet jedoch auf keinen Fall das Ende seiner politischen Verantwor
tung, vielmehr muß er in der Hoffnung leben, daß eine Wendung der Situation neue
Möglichkeiten zur politischen Betätigung zeitigt. In der Zwischenzeit wird er im Gebet
mit seinem Gott ausharren, stets auf der Suche nach neuen Gelegenheiten bleiben und zur
Erhaltung des Wertvollen und Humanen in der Kultur und zur Wegbereitung der Zukunft
seine Kräfte in nichtpolitischen Organisationen, in der Kirche und in Mensch-zu-Mensch
Beziehungen einsetzen.
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Wir haben bisher nur von der Politik innerhalb einer Nation gesprochen. Eine Behand
lung außenpolitischer Fragen gehört nicht zu unseren Aufgaben, doch ohne den Hinweis
auf die Tatsache, daß Entscheidungen, die sich auf die internationalen Beziehungen und
damit auf das innerpolitische Dasein anderer Nationen auswirken, zu den schidesals
schwersten in der Politik gehören, würden wir ein falsches Bild von der Innenpolitik
geben. Das politische Fingerspitzengefühl des Christen darf sich nicht auf die Grenzen des
eigenen Landes beschränken. Gerade im vorliegenden Zusammenhang möchten wir be
tonen, daß die Innenpolitik des einen Staates zu politischer und wirtschafHicher Unter
drückung und Armut im anderen führen kann.

In den meisten Ländern bedarf die Kirdie als Kirche einer neuen Einstellung gegenüber
der Politik. Wenn sie auch zur Verteidigung eines menschlichen Grundrechtes gegebenen
falls eine politische Bewegung ablehnen muß, so sollte sie sich doch nicht mit einer bestimm
ten Partei identifizieren. Andererseits muß sie sich von der Neigung frei machen, in der
Beschäftigung mit der Politik eine ziemlich zweifelhafte Angelegenheit zu sehen. Oftmals

sehen die Kirchen auf die Politik herunter - wegen ihrer Kompromisse, und halten die
Wirtschaft für moralisch einwandfrei - trotz ihrer Kompromisse.

In manchen Ländern dienen eine ganze Reihe von Vereinigungen bestimmten Zielen
bzw. der Auseinandersetzung mit bestimmten Themenkreisen, wie zum Beispiel der über

windung des Rassenhasses, der Förderung der bürgerlichen Rechte, der Verbesserung des
Erziehungswesens und dem Frieden zwischen den Völkern. Diese Vereinigungen tragen
viel zur Aufklärung der öffentlichen Meinung und zur Einflußnahme auf rivalisierende
Parteien bei. Sie sind kein Parteienersatz, doch findet der Christ hier ein bedeutsames
Betätigungsfeld.

Wenn wir die Wichtigkeit einer politischen Betätigung für den Christen unterstreichen,
glauben wir andererseits nicht, daß der Christ unter allen Umständen dem christlichen vor

dem nichtchristliehen Politiker den Vorzug geben soll. Dies gilt selbstverständlich für den
Fall, daß der erstgenannte nur ein nomineller Christ ist, aber unter Umständen auch dann,
wenn ihm seine religiöse Bindung ernstlich und aufrichtig etwas bedeutet, denn diese Eigen

schaften müssen angesichts der zu übernehmenden Aufgaben im öffentlichen Leben sorg
fältig gegenüber seiner Eignung und Erfahrung für das Amt abgewogen werden. Ebenso
wichtig ist eine Prüfung der Interessen, die hinter einem Mann stehen, denn auch ein
politischer Führer mit einem untadeligen Ruf als Christ kann unter Umständen zwangs

weise im Dienste einseitiger oder ausbeuterischer Interessen stehen.
Vielerorts bemühen sich heutzutage die Kirchen um die Aufrechterhaltung enger Bin

dungen zu ihren im politischen Leben stehenden Gliedern und suchen neue Wege, diesen
dabei zu helfen, Tun und Handeln unter den Leitstern des christlichen Verständnisses vom
Menschen und vom Heilsplan Gottes zu stellen. Man versucht alle, die als Bürger oder
Politiker vor den gleichen Problemen stehen, zu einem Erfahrungs- und Gedankenaus
tausch zusammenzubringen. Hierin liegt für die Kirchen in den Gebieten raschen sozialen
Umbruchs zweifellos eine ihrer wichtigsten, aber auch schwierigsten Aufgaben. Ihre Durch
führung verlangt in den meisten Fällen große christliche Weisheit und Unerschrockenheit.
Wo irgend möglich, werden die Kirchen zur Versöhnung widerstreitender Kräfte beitragen,
indem sie eine Begegnung zwischen ihren Gliedern aus beiden Lagern herbeiführen, nicht
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um die vorhandenen Meinungsverschiedenheiten zu vertuschen, sondern um sich ihnen
gemeinsam als Christen zu stellen. Dabei muß stets auf die Versuchungzur Selbsttäuschung,
der die einzelnen politischen Gruppen ausgesetzt sind, auf die Auswirkungen aller poli
tischen Entschlüsse auf die Menschen und auf die Notwendigkeit zu einer weitherzigen
und großzügigen Einstellung gegenüber den Bedürfnissen anderer Völker hingewiesen
werden. Das Hirtenamt der Kirche, d. h. der stete Hinweis auf den engen Zusammenhang
zwischen der Erkenntnis, daß jede politische Partei und jede politische Entscheidung unter
dem Gericht Gottes steht, und dem Wissen um die Fürsprache der göttlichen Gnade für
alle, denen dieses Gericht zu schaffen macht, ist so gesehen eine schwere, aber dringliche
Aufgabe, für deren Durchführung sichdie Kirchen sorgfältig vorbereiten müssen.

5. Politische Institutionen

Inmitten der immer schneller aufeinanderfolgenden übergangsstadien auf wirtschaft
lichem, sozialem und politischem Gebiet in den Gebieten raschen gesellschaftlichen Um
bruchs werden die Völker zwischen den sich widerstreitenden Entwiddungstendenzen ihrer
politischen Institutionen hin und her gerissen. Ziele wie Freiheit und Gerechtigkeit für den
einzelnen und aktive persönliche Teilnahme am politischen Leben sind starke Anreize, die
sie in Richtung der demokratischen Staatsform ziehen. Das Bewußtsein von den großen
Aufgaben, deren rasche Erledigung eine starke und entschlußkräftige Regierung voraus
setzt, die die dringenden Probleme des nationalen Aufbaus unverzüglich in Angriff nimmt,
zieht sie in Richtung einer autoritären, womöglich gar totalitären Regierungsform.

Auf Grund der in Rußland bereits erreichten Erfolge und der gigantischen Anstrengun
gen zur Erneuerung Chinas erscheint auch der Kommunismus als ein verlockender Weg zu
raschem wirtschaftlichem Aufschwung, gesellschaftlicher Umschichtung und der Befriedi
gung des Nationalstolzes, selbst wenn dafür ein hoher Preis an Freiheit und Menschen
würde gezahlt werden muß. Daß der marxistische Kommunismus, der in vieler Hinsicht
in der Neuordnung von Wirtschaft und Gesellschaft so leistungsfähig ist, einen so totalen
Machtanspruch auf das weltanschauliche Denken erhebt, ist wahrhaft tragisch. Aus diesem
Anspruch heraus erstrebt er die Herrschaft über das gesamte Kultur- und Geistesleben, ist
ihm ein Verständnis der tieferen Geistesschichten des Menschen versagt, läßt er, indem er
zur Ersatzreligion wird, für die Erkenntnis vom Gericht und der Gnade Gottes, der über
allen Gesellschaftsformen steht, keinen Raum mehr. Diesen Totalitätsanspruch muß der
Christ zurückweisen.

Wir möchten in diesem Zusammenhang auf die sorgsam abgewogene Erklärung der
Christlichen Ostasien-Konferenz vom Mai 1959 hinweisen.

»Ist die parlamentarische Regierungsform wirklich unter allen Umständen der beste
Weg zur Bewahrung der im Begriff Demokratie verankerten Werte? Ist ein mehr auto
ritäres System unter gewissen Bedingungen zu ihrem Schutz nicht besser geeignet? Diese
Fragen stellen sich heute in den Ländern Ostasiens. Man kann unterscheiden zwischen
Demokratie, begriffen als ein Regierungssystem, das Freiheit, Ordnung und Gerechtigkeit
miteinander im Gleichgewicht erhält, und Demokratie, verstanden als parlamentarische
Methode zur Beaufsichtigung der Regierungsgewalt. Doch wenn man von der Kontrolle

286



der Regierungsgewalt durch das Parlament abgeht, muß der Christ, der um die Gefahren
der Korruption durch die Macht weiß, fragen, welche Sicherungen zur Erhaltung des
Gleichgewichts in anderen Systemen bestehen. Letzten Endes ist der Prüfstein für eine
Regierungsform, ob sie imstande ist, den Gemeinschaftsgeist im Volke zu entwickeln, es
aus der wirtschaftlichen Fron zu befreien und die Grundfreiheiten der Person und der
Gruppen sicherzustellen. In unserer überzeugung ist die demokratische Regierungsform
am besten geeignet, diese Zielsetzungen miteinander im Gleichgewicht zu erhalten. Den
Ländern Ostasiens erwächst nun die Aufgabe, eine einheimische und dynamische Form der
Demokratie zu entwickeln. Eine übernahme von Vorbildern, die unter anderen Bedin
gungen in der westlichen Gesellschaft entwickelt wurden, ist nicht nötig; dagegen muß in
unserem System die Grundlage für eine starke Regierung gegeben sein, die dem Aufbau
und dem Zusammenschweißen der Nation verpflichtet und dabei doch dem Volke verant
wortlich ist.«

Eine Beschneidung der demokratischen Rechte, sei es durch Einschränkung des freien
Wahlrechts oder durch ein übermäßiges Anwachsen der Exekutivgewalt, besteht gegen
wärtig in den Gebieten, mit denen wir es hier zu tun haben. Wer als Christ derartige
Vorgänge aufmerksam verfolgt, wird seinem Gewissen gehorchen und durch geeignete
Maßnahmen an der Einsetzung bzw. Wiedereinsetzung einer im vollen Umfange demo
kratischen und verantwortlichen Regierung mithelfen. Leider sind nicht sehr viele Kirchen
bereit, ihren Gliedern unter diesen Umständen in ihren Schwierigkeiten beizustehen. In
diesem Zusammenhang ist es nötig, der praktischen Funktion der Oppositionsparteien in
ihrer Bedeutung für die Entwicklung der nationalen Einheit und Wirtschaft innerhalb der
sozialen Umbruchsgebiete einmal in einer gründlichen Untersuchung nachzugehen.

6. Zur Dynamik des Nationalismus in den heutigen Gebieten raschensozialen Umbruchs

In der Welt von heute ist der Nationalismus eine der machtvollsten Triebkräfte im Leben
der Völker. Und doch entzieht sich der Begriff einer genauen Definition. Meistens wird
eine Reihe charakteristischer Merkmale der Nation aufgezählt, von denen die hauptsäch
lichsten die Einheit der Rasse, Sprache, Regierung, Kultur, Religion und des Landes sind.
Doch da Bevölkerungsgruppen, denen eins bzw. mehrere dieser Hauptkennzeichen fehlen,
trotzdem ein Nationalbewußtsein entwickelt haben, müssen wir zu dem Schluß kommen,
daß eine Nation wohl einige dieser Attribute aufweisen muß, die treibende Kraft des
Nationalismus aber der Wille einer Gruppe Menschen ist, die sichmit dem Ziel zusammen
schließen, ihre eigene unabhängige Regierung zu bilden, als anerkannte Einheit ihren Platz
unter den Nationen einzunehmen, der Individualität ihrer Gruppe Ausdrude zu verleihen
und ihren, wie sie meinen, spezifischen Beitrag zum Weltgeschehen zu leisten. Diese Trieb
kraft des Nationalismus ist es, die langbestehende Nationen erhält und neue schaffi:. Seine
Ausdrucksform ist in beiden Prozessen wie auch im Wandel der Zeiten jeweils verschieden.

Mit dem Thema des Nationalismus hatte man sich bereits in den ersten Jahren des
Bestehens der ökumenischen Bewegung, besonders aber auf der Oxforder Konferenz vom
Jahre 1937, eingehend befaßt. Die Zeitumstände von damals brachten es jedoch mit sich,
daß die Diskussion sich fast ausschließlich um die nationalistischen Bewegungen in west-
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liehen Ländern drehte. Heute stellt sich die besondere Aufgabe, im Lichte der Gegenwart
einen anderen Typ des Nationalismus in einer anderen Geschichtsphase unter die Lupe zu
nehmen: in den Gebieten des raschen sozialen Umbruchs, besonders aber in Asien und
Afrika.

Im Folgenden soll daher nicht der Nationalismus als universale Erscheinung, auch nicht
der Nationalismus Asiens und Afrikas aller Zeiten beleuchtet werden, sondern lediglich
der Nationalismus in einer bestimmten Entwicklungsphase der Völker Asiens und Afrikas.
Auf Lateinamerika wird im Rahmen des vorliegenden Berichtes nicht erschöpfend ein
gegangen.

Im Nationalismus nimmt das erwachende Gefühl für menschliche Würde in den bisher
abhängigen Völkern und Rassen und-ihr Ringen um den Ausdruck ihres völkischen Selbst
bewußtseins greifbare Gestalt an. Der einigende Kern dieses Nationalgefühls ist das Be
wußtsein der Menschen vom gemeinsamen Schicksal und gemeinsamen Kampf, d. h. von
ihrem gemeinsamen Entschluß, sich von der politischen Fremdherrschaft und der Rassen
diskriminierung frei zu machen. Eine Reihe der asiatischen und afrikanischen Völker kön
nen auf eine lange Geschichte, uralte Religion und Kultur, weitverbreitete Sprache, örtliche
Verwaltung und politisch auf eine monarchische Tradition verweisen. Der Stolz auf boden
ständige Traditionen ist eine der Hauptantriebskräfte für das Nationalbewußtsein und wird
als zweckdienliches Mittel im Ringen um die Erreichung der nationalistischen Ziele bewußt
großgezogen. Positiv ausgedrückt bedeutet das eine Reform des älteren Kulturguts und
seine Verschmelzung mit der allgemeinen Sehnsucht nach einem unabhängigen National
staat.

Seine besondere Prägung erhält der Nationalismus in Afrika noch durch die Aufteilung
der dortigen Völker in kleine Stämme. Die nationalen Bewegungen operieren innerhalb
der Grenzen, die erst vor relativ kurzer Zeit von europäischen Mächten gezogen wurden;
diese Grenzen sind also künstlich. So ist das Material zum Bau der Nationen hier von
ungewöhnlicher Plastizität, und die zukünftigen Grenzen und Gruppierungen der neuen
Staaten sind noch ungewiß. Unter solchen Umständen wird die weitverbreitete Reaktion
gegen die Rassenunterdrückung zur Haupttriebfeder des Nationalismus und fördert das
Bewußtsein eines gemeinsamen Afrikanertums, das durch die Anwesenheit europäischer
Siedler in mehreren Ländern, die gegenüber der afrikanischen Mehrheit in herrschenden
Stellungen leben, noch verstärkt wird. Es wäre von Vorteil, wenn die ökumenische Bewe
gung sich in den nächsten Jahren der Erforschung dieser und vieler anderer dem afrika
nischen Nationalismus eigenen Züge widmen könnte. Im vorliegenden Bericht beschränken
sich unsere Überlegungen fast ausschließlich auf die gemeinsamen Merkmale der Natio
nalismen Asiens und Afrikas.

In mehreren asiatischen und einigen afrikanischen Staaten ist der Nationalismus mit
Erlangung der politischen Selbständigkeit in eine zweite Entwicklungsphase eingetreten,
die auch für den Nationalismus in Lateinamerika kennzeichnend ist. Viele nationalen
Bewegungen haben sich nach Erlangung der Unabhängigkeit ein vierfaches Ziel gesetzt:
1. die Konsolidierung der im Freiheitskampf errungenen nationalen Einheit und die über
windung der zersetzenden Kräfte, die dem jungen Nationalstaat aus sprachlich, landschaft
lich, kastenmäßig oder sonstwie begründeten separatistischen Bestrebungen erwachsen;
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2. Aufbau einer politischen Demokratie, die dem einzelnen sowie den Minderheitengrup
pen die menschlichen Grundrechte garantieren; 3. Inangriffnahme des planvollen wirt
schaftlichen und sozialen Aufbaus der Nation; 4. Anerkennung des Unabhängigkeits
Status und Mitarbeit in der Gemeinschaft der Völker. Jede junge Nation muß sich mit
Spannungen und Konflikten auseinandersetzen, die sich aus dem Verhältnis dieser ver
schiedenen Programmpunkte zueinander ergeben. Eine überbetonung der Konsolidierung
der nationalen Einheit kann zum Beispiel zu einer Verletzung der demokratischen Frei
heiten der Person führen; dieser Konflikt wird nach Erlangung der nationalen Unab
hängigkeit noch stärker in Erscheinung treten. Ein ähnliches Spannungsverhältnis besteht
zwischen wirtschaftlichem Aufbau und Demokratie. In der heutigen Welt muß zudem mit
der Unabhängigkeit auch eine schöpferische gegenseitige Abhängigkeit im Verhältnis zu
den anderen Völkern erarbeitet werden, und hierbei treten wegen des psychologischen
Erbes aus der Kolonialzeit ungeheure Spannungen auf. Wir gehen auf einige Aspekte
dieser Spannungen an anderer Stelle ein.

Beide Stadien des Nationalismus finden ihre moralische Berechtigung in der Tatsache,
daß sie der Befreiung abhängiger Völker dienen. Diese Befreiung wird von der christlichen
Kirche begrüßt und gefördert. Der Begriff »verantwortlidie Gesellschaft" besagt, daß die
Menschen Gott und ihren Mitmenschen gegenüber selbst die Verantwortung für ihre das
Leben der Gesellschaft betreffenden Entscheidungen und Entschlüsse übernehmen müssen,
und ein solches verantwortliches Mitwirken am gesellschaftlichen und politischen Leben
ergibt sich nur da, wo jede völkische Einheit oder Gruppe in Freiheit ihren Wesensaus
druck finden kann. Dieser Nationalismus darf daher weder mit jener aggressiven Form
des Nationalismus gleichgesetzt werden, dessen Ziel die Beherrschung anderer Völker ist,
noch mit dem isolationistischen Nationalismus, der die Verantwortung für andere Völker
ablehnt. Immerhin muß man sich darüber klar sein, das selbst eine legitime nationalistische
Bewegung als Ausdruck des nationalen Freiheitsdranges und Aufbauwillens den Keim zur
Abirrung ins Verderbliche in sich trägt.

Es liegt in der Natur des Nationalismus als einer machtpolitischen Bewegung, daß er in
Geisteshaltung und Methode weitgehend von den Machtstrukturen bestimmt wird, gegen
die er kämpft; ferner spielen dabei alte und neue Konzeptionen und Wertbegriffe der
Gesellschaft mit, die häufig zu Ideologien werden. In vielen Fällen kann es vorkommen,
daß die Verantwortung für einen auf die Spitze getriebenen Nationalismus bei den außen
stehenden politischen und wirtschaftlichen Mächten und den Kolonialverwaltungen liegt.
Doch können die zerstörerischen Kräfte auch von innen aus egoistischen Motiven und Ziel
setzungen und im Verfolg an sich richtiger Ziele mit selbstgerechtem übereifer aufsteigen.
Selbst ein durch und durch konstruktives Nationalgefühl muß daher gegen ein überhand
nehmen destruktiver Tendenzen geschützt werden; das ist eine Tatsache, die von den
Nationalistenführern selbst anerkannt wird. Sehr häufig ist der Kampf der verantwor
tungsbewußten nationalistischen Bewegung gegen die Unverantwortlichkeit innerhalb der
eigenen Reihen so hart wie der Kampf gegen äußere Feinde. Die spezifischen Gründe,
durch die das aufbauende Element im Kampf um die nationale Unabhängigkeit in den
Gebieten des raschen sozialen Umbruchs eine Schwächung erfährt, wurden auf einer Reihe
von ökumenischen Arbeitstagungen beleuchtet. Einige dieser Gründe sind:
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1. Ein Nationalismus, entstanden aus der idolhaften Verherrlichung der Nation, ver
führt die Menschen dazu, in der Nation den Messias zu sehen, durch den der Mensch seine
totale Erlösung erfährt. Dies wirkt nicht nur verderblich auf den Nationalismus zurück,
sondern führt außerdem zu einer Ableugnung aller übernationalen Gegebenheiten, seien
sie menschlicher oder göttlicher Natur. So wird der Nationalismus sein eigenes Gesetz,
unter dem alles gestattet ist.

2. Wie schon gesagt, bedeutet der Nationalismus in Asien und Afrika im Kern das
Erwachen der Völker zum Bewußtsein ihrer eigenen Menschenwürde. Daher ist eines seiner
Hauptanliegen gewöhnlich das Streben nach Freiheit der Person und sozialer Gerechtig
keit, ein Anliegen, dessen Ursprung oft auf den Einfluß der westlichen Kultur und des
Christentums zurückgeht. Es ist bezeichnend, daß die Führer der nationalen Bewegungen
Leute sind, die eine westliche Erziehung, sehr oft auf christlichen Schulen, genossen haben.
In vielen Fällen werden sie das Gute und das Schlechte in der westlichen Kultur unter
scheiden können und ihr eigenes einheimisches geistiges Erbe von diesen neuen gesellschaft
lichen Werten her neu zu deuten suchen. Aus Reaktion gegen eine völlige Abkehr von
der einheimischenTradition oder aus der Kampfstimmung gegen eine westliche Macht her
aus, die ihrerseits das Verständnis für liberale Ziele verloren hat, kommt es jedoch manch
mal zu einer totalen Ablehnung der westlichen Kultur durch den Nationalismus und seiner
völligen Unterwerfung unter die alten Götter und Werte. In diesem Fall verliert der
Nationalismus jedes Unterscheidungsvermögen, und am Ende hören Menschenwürde und
soziale Gerechtigkeit selbst als Idee zu bestehen auf.

3. Wo fremde und einheimische Interessengruppen sich die starken Kräfte der Uneinig
keit zunutze machen, braucht die Sache des Nationalismus eine einigende Ideologie, die
den Freiheitsdrang des Volkes fördern und in zielbewußte Bahnen lenken kann. Nach
Erlangung der Unabhängigkeit aber bleiben die psychologischen Voraussetzungen häufig
bestehen und zeigen sich nun in der Neigung zur Verabsolutierung des Staates bzw. seiner
Führer. Diese Tendenz kommt in einer Überempfindlichkeit gegenüber jeder Kritik und
in der Forderung nach absoluter Loyalität zum Ausdruck. Hierin liegt für den konstruk
tiven Charakter des Nationalismus eine große Gefahr.

4. Ein konstruktiver Nationalismus gesteht jeder Kultur-, Volks- oder Rassengruppe
das Recht zu, im Ringen um die nationale Eigenständigkeit ihren Beitrag zu leisten. Jede
Verweigerung dieses Rechts führt unweigerlich zur Unterdrückung einzelner Gruppen
oder zu Gewalttätigkeiten in der Bevölkerung. Der Bericht der Christlichen Ostasien
Konferenz weist auf die Gefahr hin, daß eine die Mehrheit bildende Kultur- oder Volks
gruppe bzw. Partei sich als die Nation anstarr als Teil der Nation sieht und die übrigen
Kultur- und Volksgruppen oder Parteien unterdrückt. Andererseits wird im gleichen
Bericht auch erwähnt, daß Minderheitengruppen mit ihrer Forderung nach getrennter poli
tischer Selbstbestimmung zur Zerstörung des Staates führen können. In diesem Zusammen
hang wäre von den spezifischafrikanischen und asiatischen Bedingungen her eine Studien
arbeit über die Bedeutung des Begriffs »Nation« und über die Voraussetzungen zu einem
sichtbaren Nationalstaat notwendig. In den lateinamerikanischen Ländern nimmt die na
tionale Bewegung, die mit dem Streben nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit begründet
wird, in ihren konservativen und äußerst nationalistischen Parteien oft einen sehr exklu-
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siven Charakter an; auch erhebt sie den Anspruch, der Staat müsse sich mit der römisch
katholischen Kirdie identifizieren, eine Forderung, die sich sehr nachteilig für die anderen
dtristlichen und nichtchristliehen Gruppen auswirkt.

5. Der Nationalismus einer kleinen, aber herrschenden Minderheitengruppe, die in Kul
tur, Wirtschaft oder Politik Bedeutendes für ihr Land geleistet hat, kann aus einem Gefühl
der Unsicherheit heraus den Mehrheitsgruppen dieses Landes den ihnen zukommenden
Anteil an der Regierung verweigern. Die Folge ist, daß die Mehrheit in ihrem Ringen für
politische Gleichberechtigung nur allzu leicht in einen exklusiven Nationalismus verfällt.
Die auf diese Weise aufgerissene Kluft muß erst überbrückt werden, ehe ein wirklich all
umfassender und konstruktiver Nationalismus entstehen kann.

6. Die Konferenz über »Die besondere Verantwortung Europas gegenüber den Gebieten
des raschen sozialen Umbruchs« vom Jahre 1958 hat bereits auf die Bedeutung des neuen
Nationalismus und der neuen unabhängigen und souveränen Nationalstaaten in ihren
Folgen für die internationale Zusammenarbeit auf politischem und wirtschaftlidtem Gebiet
hingewiesen. Diese Folgen beschränken sich nicht nur auf das Verhältnis Asiens und
Afrikas zum Westen, sondern wirken sich auch auf die internationalen Beziehungen zwi
schen Nachbarländern in Asien und Afrika aus. In dieser Hinsicht steht selbst ein Natio
nalismus, der im innerstaatlichen Leben der Nation durchaus konstruktiv wirkt, vor
Schwierigkeiten, die da, wo der Nationalismus sich auf einen Geist der Isolierung von der
Weltgemeinschaft gründet, noch sehr viel größer werden. Dieser Geist des Isolationismus
kann teilweise aus der Reaktion gegen den Kolonialismus oder aber aus der berechtigten
Furcht vor dem Verlust der eben gewonnenen Selbständigkeit entstanden sein.Trotzdem wer
den die Völker Asiens,Afrikas und Lateinamerikas bedenken müssen,daß es in der modernen
Welt keine Nation gibt, die die uneingeschränkte Souveränität auf politischem oder wirt
schaftlichem Gebiet besitzt oder besitzen könnte, und daß der Begriff der nationalen Unab
hängigkeit stets unter dem Aspekt der internationalen gegenseitigen Abhängigkeit verstan
den werden muß. Die Organisation der Vereinten Nationen ist das Forum, in dem die jun
gen Nationen sich in fruchtbarer Mitarbeit ihren Platz und ihre Stellung in der Völkerge
meinschaft erwerben können.

7. Christentum und Nationalismus

Welches ist die Haltung der christlichen Kirche gegenüber dem Nationalbewußtsein der
aufstrebenden Völker? In den folgenden Punkten wird versucht, diese Haltung in großen
Zügen zu umschreiben,

1. Da die Kirche an die Vorsehung Gottes und die Erlösung durch ihn glaubt, kann sie
in dem erwachenden Streben nach Freiheit und gesellschaftlicher Gerechtigkeit eine Bewe
gung des menschlichen Geistes sehen, die Gott in den Dienst der Menschheit stellen kann.
Die Kirchen sollten daher bedenken, daß der erwachende Nationalismus die bisher unter
drückten Völker dem Strom der Weltgeschichte zuführen und den Menschen die zur Ent
sdieidung ihres Schicksals nötige Freiheit verleihen kann. Andere Punkte zur Ortsbestim
mung des Nationalismus innerhalb der göttlichen Vorsehung bedürfen noch weiterer theo
logischer Durchdringung.

2. Der Ausgangspunkt der diristliehen Kirdien Asiens und Afrikas, die missionarische
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Bewegung, wurde im Laufe der Geschichte ziemlich weitgehend mit der politischen und
kulturellen Expansionsbewegung des Westens in Verbindung gebracht, so daß bei vielen
Menschen dieser Länder, einschließlich der jüngeren Chrisrengeneration, der Eindruck ent
stehen konnte, Kirche und Christentum repräsentierten mehr oder weniger die westlichen
Herrscher. Daher wird häufig mit der Ablehnung der westlichen Herrschaft auch das
Christentum als solches verworfen, und die Männer und Frauen, die sich der nationalisti
sehen Politik anschließen, sind damit oft für die Kirdie verloren. (In Lateinamerika ist
die Lage insofern anders, als die Teilnahme der römisch-katholischen Christen an der
nationalistischen Bewegung meist aktive Mitarbeit in ihrer Kirche einsdiließt.) Hinzu
kommt die Einstellung einer großen Zahl von Altesten und Geistlichen in diesen Kirchen,
in deren Meinung das Christentum eine reine Geistesreligion für das persönliche Heil des
einzelnen ist und mit der Politik rein gar nichts zu tun hat. Diese Vorstellung von einem
nidirpolitisdien Christentum hat junge diristliehe Menschen und Politiker in dem Gefühl
bestärkt, das Christentum stehe den wirklichen Problemen des Lebens in Gesellschaft und
Staat gleichgültig gegenüber, und so treten sie aus einer Kirdie aus, die sie bestenfalls für
nidit zuständig erachten. Daher besteht für die Kirche in Afrika, Asien und Lateinamerika
Anlaß, sidi aufs neue über die Herrschaft Jesu Christi über die ganze Weit und über das
ökumenische Wesen der Kirche klarzuwerden. Damit wird den Kirdien dazu verholfen,
sich von den falschen Anwürfen einer Identifizierung mit westlicher Kultur und Politik
frei zu machen und darüber hinaus eine positive Haltung im Ringen um die nationale Frei
heit und Staatwerdung einzunehmen.

3. Die kirchliche Teilnahme an der nationalen Bewegung muß positiver und verant
wörtlicher Natur sein. Sie sollte eine Antwort auf den Auftrag Gottes sein, von seinem
Heilsplan für die Welt und von seiner Sorge für die Menschen in ihrer tatsächlichen
Situation zu zeugen. Aus diesem Grunde wird es ein kritischer und nicht uneingeschränkter

Beitrag sein. Wo der Nationalismus die totale Loyalität der Kirme und ihrer Glieder
verlangt, müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott ist kein Werkzeug im
Dienste des Nationalismus. Er ist sein Richter, und sein Wort ist verwandelnde Kraft.
Daher ist das Ringen der Kirche um die Freiheit des Gottesdienstes und Bekenntnisses zu
Jesus Christus als dem Herrn der Nation, um die Möglidikeit, ihre Gemeinschaft allen
Menschen ohne Ansehen der Hautfarbe oder sonstiger Kennzeichen zugänglich zu machen,
und um die Verbindung zu Kirdien außerhalb der Nation gleichzeitig ihr Beitrag zur
Entwicklung eines gesunden Nationalbewußtseins.

4. Wo der Imperialismus oder Nationalismus zum Götzen erhoben oder verabsolutiert
wurde, kann die Kirche der Nation immer dienen, indem sie ihre Verfolgung erduldet.
Aum das Dulden ist ein Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Herrn der Nation und hat
erlösende Kraft.

Der Christ im Zwiespalt der Gewissensfragen. Als ein dem Evangelium Jesu Christi ver
pflichtetes Glied der Kirche sieht sich der Christ in seinem Bemühen um einen verantwor
tungsbewußten Beitrag zur nationalen Bewegung vor vielen schweren Gewissensentschei
dungen. Zu den wichtigsten gehören folgende:

1. Der immerwährende Konflikt zwischen dem Gebot der Menschenliebe und den
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machtpolitischen Methoden, auf die man zur Durchsetzung der Ziele des Nationalismus
nicht verzichten zu können meint. Der Christ steht hier vor dem Problem der Gewalt,
das eine zugespitzte Form dieses Konfliktes zwischen den beiden Prinzipien darstellt.

2. Vielleicht das schwierigste Problem erwächst dem Christen aus dem Konflikt zwi
schen seiner eigenen Rassenzugehörigkeit (bzw, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten
wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Gruppe) und seiner Verbundenheit als Christ mit
der Gesellschaft, in der er lebt. Dieses Problem wird besonders in den Gegenden Afrikas
akut, wo die Regierung noch fast ausschließlich in den Händen der Europäer liegt, und
die afrikanischen nationalen Bewegungen Gesellschaftsordnungen fordern, in denen dem
Afrikaner sein Anteil an der Regierung und seine Grundrechte zugesichert sind. Unter
diesen Umständen versuchen Europäer wie Afrikaner, ihre moralische Unsicherheit und
Ausweglosigkeit, ihre Wurzellosigkeit und das Bewußtsein ihres Ausgeschlossenseins von
vielen normalen menschlichen Beziehungen und Verbindungen zu rationalisieren. So hat
der Europäer einen Rassenmythos entwickelt, der sich auf einer falschen Vorstellung vom
Afrikaner aufbaut. Auf afrikanischer Seite fordert der Rassenmythos in seiner extremsten
Form eine Abkehr von allem, was europäisch ist, und erwartet vom »sdrwarzen Nationa
lismus« für die Gegenwart die Einheit und in nicht allzu ferner Zukunft die Selbstregie
rung. Der europäische oder afrikanische Christ versucht dagegen, der anderen Rasse im
Geist der Versöhnung entgegenzukommen, tritt damit in Gegensatz zum Mythos seiner
eigenen Rasse und geht so der Verbindung mit ihr und des Einflusses auf sie allmählich
verlustig. Hier in diesem »Niemandsland« zwischen den beiden Rassenmythen muß der
Christ stehen und leiden.

wege zur Mitarbeit. 1. Der Hauptbeitrag der Christen zur Unabhängigkeitsbewegung
wird durch die einzelnen Christen geleistet, die sich politisch betätigen. Hier ist wichtig,
daß die Kirche diesen Menschen gegenüber ihr Hirtenamt wahrnimmt.

2. Auch ist Raum für die Bildung von christlichen Laien-Organisationen vorhanden,
die es speziell als ihre Aufgabe ansehen, sich positiv zur Unabhängigkeitsbewegung zu
stellen und die Mitglieder der christlichen Gemeinde über die Ziele und Beweggründe eines
konstruktiven Nationalismus aufklären. Ein Versuch in dieser Richtung waren während
des Freiheitskampfes ihrer Länder die Organisation »Perkindo« in Indonesien und die
»Indian Christian Association« in Indien.

3. Die Nationalen Christenräte könnten Studienarbeiten zur Untersuchung der poli
tischen wie der hauptsächlichsten wirtschaftlichen und kulturellen Fragen aus dem Problem
kreis Nation und Nationsgründung in die Wege leiten. In verschiedenen Gegenden Afrikas,
Asiens und Lateinamerikas sind in den letzten Jahren bereits Forschungszentren zu diesem
Zweck ins Leben gerufen worden. Ferner könnten die Räte zu Angelegenheiten von
staatspolitischer Bedeutung ihre Gutachten abgeben.

8. Der Westen in seinem Verhältnis zu aufkommenden Nationalismen

Die Christen des Westens haben gegenüber diesen Unabhängigkeitsbewegungen eine ganz
besondere Verantwortung. Wo auch immer ihre Regierungen noch die Verwaltung eines
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Kolonialgebiets innehaben, sollten sie sich nach Möglichkeit einen genauen überblick über
die Situation verschaffen und dazu beitragen, daß ihre Regierungsstellen über Wesen und
Stärke der nationalen Unabhängigkeitsbewegung richtig informiert sind. Ferner sollten sie
auf durchgreifende änderungen in der zentralen wie in der örtlichen Verwaltung der ab
hängigen Gebiete dringen, um es diesen zu ermöglichen, in die zweite Phase des Nationa
lismus mit einer Regierungsform überzuwechseln, die den Anspannungen der ersten Jahre
staatlicher Unabhängigkeit gewachsen ist.

Bei dieser Aufgabe können Verwaltungs- und andere Beamte im Bewußtsein ihrer
inneren Verantwortung einen bedeutsamen Beitrag leisten. Mit der gewissenhaften Erledi
gung der Amtspflichten ist es für den Kolonialbeamten nicht getan. Im Blick auf den Tag
der Machtübergabe muß er schon jetzt eine einheimische Beamtenschaft heranbilden, die
seine Pflichten übernehmen kann, wenn er geht. Die Ausbildung einer einheimischen
Beamtenschaftbedeutet mehr als nur Fachschulung.Damit sie auch die nötige eigene Erfah
rung sammeln können, muß man ihnen in allen Sparten der Verwaltung einen Anteil an
der Verantwortung zugestehen. Nach der Regierungsübergabe muß der Kolonialbeamte zur
Weiterarbeit bereit sein, sofern er von der unabhängigen Regierung darum ersucht wird.

Aufgabe der westlichen Kirchen und Missionen ist es, die Ausbildung einheimischer
Kirchenführer voranzutreiben, so daß die Stellungnahme der christlichen Kirchen Afrikas,
Asiens und Lateinamerikas zu den Leistungen der neuen unabhängigen Regierung aus dem
Munde von Bürgern des eigenen Landes kommt.

Von größtem Wert wäre es, wenn die Kirchen des Westens ihre Glieder dazu anregen
könnten, führende Männer der jungen Kirchen in ihrem Kreis aufzunehmen und auch ihre
Glieder in übersee dazu aufzufordern.

Wo die aufstrebende Unabhängigkeitsbewegung innerhalb eines organisierten Staates
von einer Mehrheitsgruppe getragen wird, sind die Christen dieser und der Minderheiten
gruppe in ihrem Bemühen,zwischen beiden eine Brücke zu schlagen,einer starken seelischen
Belastung ausgesetzt. Dies ist die Lage der afrikanischen und europäischen Christen in ver
schiedenen Gebieten Afrikas. Beide sind gerufen, sich aus den extremen äußerungen des
Nationalismus herauszuhalten und so innerhalb eines einzelnen Landes die Bedeutung des
Wortes »übernational« in der Praxis kennenzulernen. Eine solche Erfahrung kostet etwas.
Diese Christen werden für ihre Aufgabe Kraft aus der Erkenntnis schöpfen, daß die welt
weite Gemeinschaft der Kirche hinter ihnen steht, besonders wenn sie wissen, daß die Chri
sten im Westen mit den gleichen Kosten für sich selbst eine »Übersraatlidikeit« suchen, die
ihre eigenen, schonseit langem festliegenden Grenzen überschreitet.

IH. DIE CHRISTLICHE VERANTWORTUNG FÜR DIE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

1. Die Wirtscha/lsentwicklung und ihre Dynamik. "Welche Aussichten bietet sie
dem Menschen?

Schon ein kurzer überblick über die Kräfte, die bei einer Veränderung der Wirtschafts
struktur am Werk sind, gibt eine Vorstellung von der Vielschichtigkeit des Problems.
Wollen wir aber unsere christliche Verantwortung in der heutigen Welt wirklich ernst
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nehmen, so müssen wir uns um ein gründliches Verständnis der außerordentlich einschnei
denden Veränderungen in der Wirtschaft bemühen, die das Leben der Menschenvon Grund
auf neu gestalten und eine Unzahl ethischer Probleme aufwerfen.

WirtschafUiche Triebkräfte innerhalb des Staates. Von den wirtschaftlichen Faktoren, die
in Afrika, Asien und Lateinamerika dem sozialen Umbruch Vorschub leisten, sind folgende
bedeutend:

1. Die Suche nach einem erfüllteren Leben, frei von Armut. Die Menschen Asiens und
Afrikas beginnen, sichihres ewigen Elends bewußt zu werden und zu begreifen, daß dieser
Zustand nicht zu bestehen brauchte und des Menschen Wille die natürlichen Reichtümer
der Welt sehr wohl zur Überwindung von Krankheit und Armut einsetzen könnte. So
wollen sie möglichst rasch hinter das Geheimnis des höheren Lebensniveaus der anderen
Länder kommen.

2. Die Triebfeder des Nationalismus. Dieser löst machtvolle Kräfte aus, die das alte
statische Gefüge der Wirtschaft erschüttern. In den meisten Ländern Afrikas, Asiens und
Lateinamerikas steht die Dynamik der Wirtschaftsentwicklung in engem Zusammenhang
mit dem Streben dieser Länder, ihre wirtschaftliche Abhängigkeit vom Westen abzuschüt
teln und ihre Verhandlungsposition im internationalen Bereich zu verbessern. Zur Bewah
rung ihrer wirtschaftlichen und damit auch politischen Unabhängigkeit meinen selbst
relativ kleine Länder, eine Schwerindustrie aufbauen zu müssen. Das führt zum Beispiel
dazu, daß der Aufbau einer Stahlindustrie nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern
als ein Symbol wirtschaftlicher Macht gefordert wird.

3. Der rasche Bevölkerungszuwachs. Nach absolut verläßlichen demographischen Schät
zungen wird sich die Bevölkerung der Welt innerhalb der nächsten 30 Jahre verdoppeln
und die vieler Teile Afrikas, Asiens und Lateinamerikas mehr als verdoppeln, sofern nicht
eine drastische Veränderung der Geburten- und Sterbeziffern eintritt. Die Regierungen der
Länder mit einer derartig rapiden Bevölkerungszunahme stehen also vor dem Problem,
für alle diese neuen Bürger Lebensmöglichkeiten und Arbeit zu schaffen. Diese Tatsache
allein bedeutet einen machtvollen Impuls für die wirtschaftliche Entwicklung und die Pla
nung eines ständig steigenden Ausbaus der Industriekapazität.

Außerstaatliche wirtschaftliche Triebkräfte. Die innerstaatlichen Triebkräfte bei der wirt
schaftlichen Strukturänderung erhalten von außen her durch gleichmächtige Faktoren noch
eine Verstärkung.

1. Der Weltmarkt. Für alle Länder liegt die Hoffnung für ihre Wirtschaft im expansiven
Welthandel. Dabei treffen Afrika, Asien und Lateinamerika auf die Konkurrenz der
hochentwickelten Industrieländer des Westens; die Entwicklungsländer stehen vor der Tat
sache, daß ausländische Importe ihre einheimische Industrie verdrängen, während sie
gleichzeitig ihren Export ausbauen müssen, um ihre notwendigen Importe zu bezahlen. Sie
müssen neue Herstellungsverfahren übernehmen und stehen in ständigem Kampf um ihre
technische Leistungsfähigkeit. Das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung wird so weit
gehend von den westlichen Industrieländern bestimmt, die selbst eine auffallende Umge
staltung ihrer Wirtschaft durchmachen. Der Druck ist unter Umständen sehr stark. Japan
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ist ein gutes Beispiel dafür, wie ungeheuer ein Land seine wirtschaftliche Entwicklung vor
antreiben muß, um seinen Platz auf dem Weltmarkt zu behaupten.

2. Die Ausrichtung des Verbrauchs nach dem Standard des Westens. Eine der stärksten
Kräfte bei der wirtschaftlichen Entwicklung ist das Beispiel der westlichen Länder hinsicht
lich ihres Bedarfs an Verbrauchsgütern; ein Beispiel, das durch die modernen Massen
beeinflussungsmittel, Reklame und Verkaufsförderungsmaßnahmen der ganzen Welt vor
Augen geführt wird. Es beeinflußt auch in den Ländern den Lebensstil, die wirtschaftlich
kaum in der Lage sind, die neuen Bedürfnisse zu befriedigen. Der von außen hereingetra
gene Bedarf an neuen Verbrauchsgütern wirkt beschleunigend auf die Wirtschaftsentwick
lung ein.

3. Die ständig neuen Umwälzungen auf wirtschaftlichem und technischem Gebiet. Das
wissenschaftliche und technisierte Weltbild hat heute in der ganzen Welt die gleicheAnzie
hungskraft. Technische und wissenschaftliche Ausbildung treibt die wirtschaftliche Umstel
lung voran und trägt zum Zusammenbruch der bisherigen Produktions- und Verteilungs
methoden bei.

Der Druck dieser und anderer Faktoren auf die menschliche Situation gibt zu großen
Hoffnungen, aber auch großen Befürchtungen Anlaß. Zu großen Hoffnungen, weil sich
hier die Aussicht auf das so tief ersehnte neue Leben bietet, das auch kommen wird, sobald
sich die Menschen der Forderung nach dem so notwendigen industriellen Wachstum stellen;
zu großen Befürchtungen, weil die Menschen einer Unzahl von neuen zerstörerischen
Kräften ausgesetzt werden. überall drohen oder bestehen bereits soziale Entwurzelung,
Bindungslosigkeit und der Zusammenbruch der Tradition. Hinzu kommt die innere Rat
losigkeit von Menschen, die sich unter großen seelischen Belastungen von ihrem Leben in
der vortechnisierten Dorfgemeinschaft auf die Industriestadt, vom Ackerbau auf die hoch
organisierte Fabrik umstellen müssen.

Andererseits ist offensichtlich, daß die wirtschaftliche Revolution weiter fortschreiten
wird. Es gibt kein Zurück. Die Menschen leiden zwar unter dem Wechsel der Dinge, doch
setzen sie auch ihre Hoffnungen darauf. Es wäre unverantwortlich, die heutigen Probleme
durch Verharren im Alten oder mit einem übergehen der wirtschaftlichen Umwälzungen
unserer Zeit lösen zu wollen.

2. Die christliche Stellungnahme zur Erschließung des Reichtums der Welt

In einer vorindustriellen Gesellschaft blieb dem Menschen kaum eine andere Wahl, als
seine magere Habe mit anderen zu teilen, und wenig Hoffnung, je über diese Stufe hinaus
zukommen. Die meiste Zeit in der Geschichte ist Armut an irdischem Besitz das typische
Los des Menschen gewesen. Heute sind uns jedoch mit der Entwicklung von Industrie und
Wirtschaft die Mittel in die Hand gegeben,die materiellen Grundlagen für ein weit höheres
Lebensniveau zu schaffen. Damit sind jedoch weder Seelenfrieden noch Freiheit gewähr
leistet, denn der innere Wert eines menschlichen Lebens läßt sich nicht an äußeren Besitz
tümern messen.

Welche Bedeutung kann ein höherer Lebensstandard unter dem Aspekt von Gottes
Heilsplan haben? Ein wirtschaftlicher Aufschwung findet unter Gottes Vorsehung und
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Gericht statt und ist auf viele Weisen ein Zeichen seiner göttlichen Gnade und Liebe. Er
bietet zumindest die Möglichkeit zur Entfaltung der Persönlichkeit, zur inneren Bereiche
rung des menschlichen Lebens und zu jener Unterwerfung und Beherrschung der Welt, von
der die Bibel spricht. Doch die Sünde verdirbt den Menschen, so daß er die ihm gebotenen
Möglichkeiten nicht klar zu erkennen vermag. So brauchen wir Gottes Vergebung für den
Mißbrauch seiner Reichtümer und für unseren Ungehorsam gegenüber seinem göttlichen
Willen.

Es ist unumgänglich notwendig, daß sich die Kirchen weit mehr als bisher mit diesen
Dingen als einem christlichen Anliegen beschäftigen. Um aus dem Bericht der Christlichen
Ostasien-Konferenz vom Mai 1959 in Kuala Lumpur zu zitieren:

»Die Kirche muß zu erkennen suchen, wie Jesus Christus in den Revolutionen des heu
tigen Asiens am Werke ist ... Sie muß nicht nur Christus in den sich ändernden Lebens
umständen erkennen, sondern selbst mitten darin stehen, seinem Anruf folgen und seine
Gegenwart und seine Herrschaft bekanntmachen ... Die asiatischen Länder stehen mitten
im Ringen um die Verwirklichung eines ungeheuren Entwicklungsprogramms wirtschaft
licher und gesellschaftlicher Natur. Dieses Ringen geht uns als Christen an, denn es ist in
mehr als einer Weise ein bedeutsamer Ausdruck des Ringens des Menschen, seinem Leben
Sinn zu geben.«

Es gibt noch weitere Gebiete, in denen das christlicheAnliegen, dem Leben des Menschen
mehr Sinn zu geben, seinen Niederschlag in der wirtschaftlichen Entwicklung finden sollte:

Lebensstandard. »Lebensstandard« ist ein brauchbarer, jedoch kein absoluter Maßstab für
die Bewertung des wirtschaftlichen Aufbaus. Die Vorstellungen über einen annehmbaren
Lebensstandard weichen weitgehend voneinander ab und hängen von den jeweilig vor
herrschenden Umständen ab. Es ist jedoch richtig und christlich, auf der Notwendigkeit
eines vernünftigen Niveaus zu bestehen. Die Frage, was in diesem Rahmen vernünftig und
was übertrieben ist, muß jedes Volk in seinem Land mit seinem Gewissen ausmachen.

Die Sünde hat unseren Blick indessen so getrübt, daß wir da, wo wir einen hohen Lebens
standard genießen, nicht mehr wissen, wofür wir ihn von Gott bekommen haben. Es ist
vielleicht absurd, andere damit beglücken und die wirtschaftliche Entwicklung in der gan
zen Welt vorantreiben zu wollen, wenn wir nicht einmal klar erkennen können, warum
oder wie die Menschen die möglichen Vorteile einer erhöhten Produktion genießen sollen.
Einerseits nehmen wir die uns gebotenen Reichtümer allzu leicht als Selbstverständlichkeit
hin, vergessen dabei, daß sie alle von Gott kommen und sehen im Besitz materieller Güter
das Ziel unseres Lebens. Andererseits erfüllt uns das neue Leben vielleicht mit einer ge
wissen Furcht, so daß wir lieber weiter in der uns gewohnt gewordenen Welt der Armut
leben. Beides sind Gefahren, die man ständig im Auge behalten muß.

Tradition und Wechsel. So vieles der christlichen überlieferung baut sich auf der Grund
lage einer ehemals statischen Agrargesellschaft auf, daß wir uns sehr anstrengen müssen,
um nicht die neuen Gelegenheiten zu übersehen, die Gott nach unserer Meinung vor uns
ausbreitet. Sicher soll man das Gute in der Vergangenheit nicht verkennen, doch alles, was
sich für die heutigen Probleme bedeutungslos oder gar schädlich erwiesen hat, muß rück-
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siebeslos verworfen werden. Hier ist ein Gebiet, das noch weit intensiver untersucht wer
den muß.

Die Nutzung des Reichtums der welt. Auch die Art und Weise, wie die Güter der Welt
zum Nutzen der Menschen verwandt werden, bedarf unserer Aufmerksamkeit. In unserer
Welt sind die Menschen gegenseitig voneinander abhängig; und die Entwicklung der
modernen Wirtschaft macht die Zusammengehörigkeit des ganzen Menschengeschlechts
sichtbar, so groß die damit entstehenden Probleme auch sind. Trotz aller zersetzenden
Kräfte in der Welt macht sichdoch eine Unterströmung in der heutigen Wirtschaft bemerk
bar, die dahin tendiert, die Menschenmiteinander zu verbinden und ihre Lebensbedingun
gen einander anzugleichen.

Neben diesen unterschwellig wirkenden Kräften sind allerdings häufig und allen sichtbar
andere am Werk, die die Unterschiede und Gegensätze zwischen den Menschenin ihrer gan
zen Kraßheit bloßlegen.Der bitterste Tatbestand ist wohl die Aufteilung der Welt zwischen
Menschen weißer Hautfarbe in relativ reichen Ländern und einem zahlenmäßig viel grö
ßeren Anteil Farbiger, die in auswegloser Armut leben. In manchen Ländern steht eine
kleine Gruppe wohlhabender Weißer der Masse armer Farbiger gegenüber. Die christliche
Kirche besteht weitgehend aus Weißen in reichen Ländern. Die Kluft zwischen diesen
Gruppen wird heutzutage nicht geringer, in mancher Hinsicht vertieft sie sich sogar sicht
lich. Diese Kränkung Gottes ist dem reichen weißen »christlidien« Westen keineswegsso be
wußt, wie sie es sein sollte; während die mittellosen »Farbigen« Länder argwöhnen, daß der
Reichtum des Westenszu einem großen Teil aus der Ausbeutung ihrer Länder entstanden ist.

Gerechte Nutzung der Güter der welt. Wir müssen uns die Frage vorlegen, wie wir in
unserer sündigen und doch erlösten Welt die Hilfsquellen, die Gott uns in seiner Gnade
gegeben hat, nach seinem Willen ausnützen. Alle Güter des Universums, alle unsere Gaben
und Fertigkeiten kommen von ihm. Wie in der Schöpfungsgeschichte der Genesis geschrie
ben steht, sollen wir sie zu seiner höheren Ehre gebrauchen. Das heißt, daß wir sie zualler
erst ihm darzubringen haben. In der Entdeckung und Nutzbarmachung der Reichtümer
der Erde und unseres menschlichen Geistes ist uns eine der größten Gelegenheiten zum
Gottesdienst gegeben. Dies gilt gleichermaßen für die Erschließung der Hilfsquellen der
Welt wie für die Entdeckung der Atomkraft oder die Schaffung von Kulturen. Der Mensch
neigt zum Mißbrauch der ihm überantworteten Macht; die Sünde verführt ihn dazu, eher
sich selbst als Gott zu verherrlichen. Und doch bleibt es dabei, daß die Erschließung der
Reichtümer der Welt eine echteEhrung Gottes darstellt. Aus dem Gleichnisvon den anver
trauten Pfunden wird ersichtlich, daß eine bloße passive Hinnahme dessen, was uns
gegeben ist, ohne es produktiv einzusetzen, eine Nichtachtung Gottes ist. Der Einsatz
unserer Gaben zur Erweiterung unserer Möglichkeiten und zur Erforschung des göttlichen
Willens ist, wie wir glauben, in seinem Sinne.

Das, was wir haben, zur Ehre Gottes zu gebrauchen, heißt, es zum Wohle aller Men
schenohne Ansehen ihrer Hautfarbe oder ihres Herkunftslandes zu gebrauchen; denn Gott
sieht die ganze Menschheit als eine Familie an. Er gibt uns seine Gaben nicht für uns allein,
sondern damit sie allen zugute kommen und alle ihm dienen.
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Alle unsere Güter kommen von Gott und sollen zu seiner Ehre und innerhalb seines
Heilsplanes der Gnade und Gerechtigkeit genutzt werden. Kein Mensch und kein Land
hat mithin das absolute Recht, die Früchte des ihm erblich zugefallenen materiellen Besitzes
oder die Früchte seiner Fähigkeiten und Bemühungen für sich allein zu genießen. Bei Gott
verläuft die Grenzlinie für die Verantwortung nicht an den Ländergrenzen entlang; so
darf es bei uns nicht anders sein. Dabei besteht kein Unterschied zwischen der Verantwor
tung für die Auswertung materieller Güter - entdeckte oder bisher unentdeckte Boden
schätze bzw. das uns überantwortete materielle Erbe der Vergangenheit - und der Ver
antwortung für Geistesgaben und Fähigkeiten, die wir von Natur aus mitbekommen haben
bzw. durch Vermittlung der Gesellschaft, in der wir leben, besitzen.

Die Ungerechtigkeit der ungleichen Verteilung der Güter der Welt läßt sich nicht durch
bloßen Protest oder durch die Arbeit einer Handvoll Menschen aus der Welt schaffen. Dazu
ist ein geduldiges ständiges Erforschen der vielschichtigen Vorgänge und Tatsachen auf
mehr als einer Ebene erforderlich, wobei der einzelne, die Wirts<haft, der Staat, freie Ver
bände, zwischenstaatliche Organisationen und die Kirchen mitwirken müssen. überall hat
der Christ eine Rolle zu spielen. Gute Haushalterschaft bezieht sich nicht nur auf den
rechten Gebrauch unserer Zeit und auf unser eigenesEinkommen; sie bezieht unsere Hand
lungen als Erzeuger, Verbraucher, Wähler und Kirchenglieder mit ein.

Ebensowenig lassen sich die Spannungen, die sich aus der Unzulänglichkeit und Unge
rechtigkeit in der Verteilung der materiellen Güter in der Menschheit ergeben, lediglich
durch eine Rückverteilung des Einkommens und der Vermögensspitzen der Reichen aus
gleichen. Die Gefahr besteht, daß sich die Christen mit Gaben im Stile der karitativen
Spenden (ob von seiten einzelner oder der Regierungen) zufriedengeben, wo die Gerech
tigkeit erfordert, daß man die übelstände, die diese Gaben notwendig machen, an der
Wurzel bekämpft. Wir müssen erreichen, daß es keine unnötige Armut mehr zwischen den
Völkern gibt, und daß jedes Volk seine eigenen Hilfsquellen und Fähigkeiten dazu ein
setzt, der Armut im eigenen Lande zu Leibe zu rücken und zum Wohle der Gesamtheit
beizutragen. Doch selbst wenn dieses Ziel je verwirklicht würde, gäbe es in der Vielfalt
der wirtschaftlichen Verhältnisse immer noch genug Anlaß zu gegenseitiger Hilfsbereit
schaft zwischen Einzelmenschen und Völkern.

Wer mehr besitzt und mehr kann, der hat auch mehr Verpflichtungen. Das gilt zwischen
den Ländern so gut wie innerhalb der Länder. Auch hier muß man sich in realistischer
Weise an das Mögliche halten. Im Bericht der Tagung über die besondere Verantwortung
Europas gegenüber den' Gebieten raschen sozialen Umbruchs (Odense 1958) wurde bereits
ausgesprochen, daß es eine Fülle von Dingen gibt, die getan werden können und müssen.
Indem wir uns die Erkenntnisse dieses Berichts zu eigen machen, weisen wir noch kurz
darauf hin, daß zu diesen Verpflichtungen nicht nur technische Hilfe und finanzielle Unter
stützung (vielleicht ein bestimmter Prozentsatz des Volkseinkommens), sondern darüber
hinaus die Anerkennung und Korrektur der nachteiligen Folgen gehört, die westliche Ein
wanderungsbestimmungen, Zölle und Exportbeihilfen, Stabilisierung der Preise von
Grundnahrungsmitteln, Verteidigungsmaßnahmen (mit ihrer Abzweigung eines riesigen
Teils der Rohstoffe aus dem Strom der nützlichen Produktion), Verteilung der überschuß
bestände (Weizen, Kohle, Tonnageraum) und der ganze westliche Trend zu einer mehr
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oder weniger großen wirtschaftlichen Autarkie auf die ärmeren Länder gehabt haben.
Unter allen Umständen müssen sich die reicheren Länder über die Folgen ihrer Hand
lungsweise auf andere im klaren sein. Wie der Bericht der Tagung von Odense nachweist,
ist ihr Beitrag zum wirtschaftlichen Aufbau in Afrika, Asien und Lateinamerika vielfach
völlig unzureichend.

Partnerscha/l in der Wirtscha/lsentwicklung der welt. Wir leben nicht in einer statischen
Welt. Die der Menschheit zur Verfügung stehenden Hilfsquellen vermehren sich ständig,
und solange wir uns nicht in einen Bruderkrieg oder eine überaus törichte Wirtschafts
politik einlassen, wird das auch so bleiben. Wir sollten uns daher nicht allzu große Sorge
um die Umverteilung machen, letzten Endes ist es die Gestaltung der Entwicklung als
Ganzes, die diese Frage entscheidet. Mit ganzer Kraft müssen wir die volle Ausnutzung
der HiIfsquellen der Welt - der materiellen wie der menschlichen - zum Wohl der Gesamt
heit und ihre ständige Vermehrung anstreben.

Dieses ist ein Weltproblem, und so haben hierin auch die ärmeren Länder ihre Verant
wortung zu tragen. Je größer ihre Bedürfnisse im Vergleich zu ihren eigenen Quellen sind,
um so mehr müssen sie mit dem, was sie haben, haushälterisch umgehen. Sie wollen ja nicht
auf Kosten des Westens reich werden, sondern auf ihren eigenen Füßen stehen. Dieses Ziel
können sie bei aller ihnen gegebenen Hilfe letzten Endes nur durch eigenes verantwor
tungsvolles Handeln erreichen. Vor allem muß der Wille zur Entwicklung ihres Wirt
schaftslebens dasein.

In der wirtschaftlichen Entwicklung der Welt haben alle Völker ihre Rolle zu über
nehmen. Wer die Hilfsquellen und die Erfahrung besitzt, kann den anderen in der
Entwicklung helfen. Das geht aber nur in der Einsicht, daß alle Menschen etwas an Gaben
beizusteuern haben. Gemeinsam müssen alle Menschen lernen, die ihnen verliehenen Gaben
zu gebrauchen; denn damit lernen sie, sich gegenseitig zu verstehen und zum Ruhme Gottes
und der anderen Wohl miteinander zu arbeiten. Das ist die Art Gemeinsamkeit, auf die
wir uns in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konzentrieren müssen.

Geistliche Gefahren in der Wirtscha/lsentwicklung. Eine Förderung der Wirtschaftsent
wicklung der Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas ist nach unserer Meinung Chri
stenpflicht vor Gott und den Mitmenschen. Damit ist aber weder die Endlösung der bren
nendsten Menschheitsprobleme noch die Ausschaltung neuer geistlicher und seelischer Ge
fahren gewährleistet. Das wäre eine Illusion, von der uns das christliche Menschenbild frei
machen muß und die wir in unserer gemeinsamen Arbeit mit anderen zur Förderung der
Wirtschaftsentwicklung immer zu bekämpfen haben werden. Die Gefahren sind latent in
der Unwissenheit, dem Stolz und dem Ungehorsam des Menschen vorhanden. Sie treten in
allen Lebensbereichen, einschließlich des wirtschaftlichen, in Erscheinung. In den einzelnen
Stadien der wirtschaftlichen Entwicklung sind es zumeist folgende:

1. Der Mensch weiß nicht unbedingt von sich aus, was verantwortlicher Konsum be
deutet.

2. Der Mensch wird einseitig an den technischen und methodischen Voraussetzungen zu
einer wohlhabenden Gesellschaft interessiert.
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3. Mit der Suche des Menschen nach äußeren Zeichen und Symbolen seines persönlichen
Erfolgs kann es zur Bildung neuer Schichten, zu sozialem Aufwand und Standesdünkeln
in der Gesellschaft kommen.

4. Der Mensch wird leicht zum Sklaven der Produktionsmaschine und Opfer jenes
umfangreichen Apparats, den er zur Erzeugung des materiellen überflusses nicht mehr
entbehren kann.

3. Die Grundvoraussetzungen zu einem erfolgrezchen und verantwortungsbewußten
wirtschaftlichen Aufbau

Eine rapide Wirtschaftsentwicklung und Erschließung der vorhandenen Hilfsquellen sind
nur möglich auf Grund der rechten Zusammensetzung von Kapital, Arbeitskräften
und Betriebsführung. Doch auch Arbeitswilligkeit, Arbeitsklima, Aufgeschlossenheitgegen
über neuen Lebensformen und die Fähigkeit, diese auch zu sinnvollem gesellschaftlichem
Miteinanderleben zu gestalten, sind maßgeblich beteiligt.

Kapitalbildung. Eine der unerläßlichen Voraussetzungen für die Entwicklung der Wirt
schaft ist die Ansammlung ausreichenden Kapitals und seine volle Ausnutzung. Bei der
Kapitalbildung sind bedeutende ethische Probleme mit im Spiel.

Keine im Aufbau begriffene Wirtschaft, ob kapitalistisch, kommunistisch oder gleich
welcher Art, kommt ohne Kapitalbildung aus. Das Tempo und der Charakter der Wirt
schaftsentwicklungwird von dem Verhältnis zwischen konsumiertem und gespartem Volks
einkommen und von der Rangliste bei den notwendigen Investitionen abhängen. Die
Harmonisierung der Interessen der Gesamtwirtschaft mit den Forderungen der Bevölke
rung nach einem höheren Lebensstandard ist ein immer gleichbleibendes Problem.

Bei der Beschaffung von Kapital und seinem richtigen Einsatz spielen technische, poli
tische und ethische überlegungen eine Rolle. Mit ein Hauptproblem ist die Mobilisierung
der Sparrücklagen, die in den betreffenden Ländern schon vorhanden, aber noch nicht
produktiv eingesetzt sind.

Wo es innerhalb der Länder schon zur Kapitalbildung gekommen ist, stellt sich oft die
Frage, inwieweit das auf Kosten der Lebensbedingungen des Industrie- und Landarbeiters
geschehen ist. In Ländern mit überwiegender Landbevölkerung und Agrarproduktion wird
das zum Aufbau einer Industrie notwendige Kapital weitgehend aus der Produktion der
Landbevölkerung gespart werden müssen. Die Mehrerträge aus einer gesteigerten Produk
tivität dürfen nicht nur zur Hebung des Lebensstandards verwandt werden, sondern miis
sen zu einem Teil für Investierungen in den öffentlichen Dienstleistungen wie Trans
portwesen, Elektrizitätswerke, Bewässerungsprojekte und zum Ausbau der Industrie
abgezweigt werden. Das bedeutet eine Verlagerung nicht nur der finanziellen Mittel, son
dern auch der Menschen aus landwirtschaftlichen in nichtlandwirtschaftliche Betriebe. Mit
der Verwendung des aus landwirtschaftlichem Einkommen gewonnenen Kapitals für Inve
stitionen außerhalb der Landwirtschaft erhebt sich die Frage nach Eigentum und Kontrolle
des neuen Kapitals. Auch wäre es gefährlich, die Notwendigkeit der Entwicklung eines
gesunden landwirtschaftlichen Sektors und dessen Bedarf an Investitionskapital zur Scei-
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gerung der Produktivität außer acht zu lassen. Agrarland ist mit das wichtigste Kapital
und die Bodenverbesserung ein lebenswichtiges Investitionsgebiet.

Die zum wirtschaftlichen Aufbau einer Nation benötigten Investitionen sind so um
fangreich, daß das vorhandene einheimische Kapital häufig bei weitem nicht ausreicht.
Unter diesen Umständen muß auf ausländisches Kapital zurückgegriffen werden. Damit
ergibt sich ein weiteres Problem. In den meisten Ländern Afrikas, Asiens und Latein
amerikas begegnet man heute ausländischem Kapital mit Mißtrauen, ganz gleich, ob es
aus Regierungs- oder privaten Quellen stammt. Gleichzeitig beginnen auch die ausländi
schen Geldanleger, das Risiko zu scheuen. Die augenblickliche, tragische Kapitalknappheit
macht es um so dringlicher, das verfügbare und annehmbare Kapital in einem vernünftig
ausgewogenen, langfristigen Aufbauplan wirksam einzusetzen. Darüber hinaus müssen sich
Gläubiger und Schuldner jedoch über die psychologische und politische Seite des Problems
klar sein. Solange die Länder vor fremdem Kapital zurückschrecken, kann von wirtschaft
lichem Aufbau wenig oder keine Rede sein.

Aus Gründen der politischen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit gewinnt die Idee
einheimischer Kapitalbildung in den Ländern Afrikas und Asiens weitgehend Raum. Für
Länder, die ihren ökonomischen Aufbau ohne übermäßige Abhängigkeit von ausländischer
Hilfe durchzusetzen versuchten, scheint die Hoffnung in der chinesischen Methode der
Kapitalbildung zu liegen, wo die Regierung die Arbeitskraft und was sie produziert in
großem Umfang zu wirtschaftlichen Aufbauzwecken und nicht zur Herstellung von Waren
für den unmittelbaren Konsum oder für rein private Zwecke einsetzt. Diese Methode der
Wirtschaftserschließung ist mit hohen Kosten an menschlichen Werten verbunden; doch
sind die Länder Asiens und Afrikas angesidits der zu langsam fortschreitenden Wirtschafts
entwicklung so weit, jede Maßnahme zu prüfen, die sie schneller aus dem circulus oitiosus
von niedrigen Erträgen, Armut und Unfähigkeit herauslöst. Wir müssen noch viel lernen,
um diesen ungestümen Drang nach wirtschaftlichem Aufbau in Asien und Afrika nach
fühlen zu können. In diesem Punkt können die Kirchen viel dazu beitragen, den Menschen
in Europa und in den Vereinigten Staaten das dringende Bedürfnis dieser Völker nach
wirtschaftlicher Entwicklung und sozialer Wohlfahrt begreiflich zu machen.

In vielen Ländern Asiens und des Mittleren Ostens bleibt der Wirtschaftsaufbau gegen
wärtig hinter den Erfordernissen zurück. Die Menschen sind dem Zusammenbruch ihrer
Hoffnungen und Bestrebungen gefährlich nahe. Neue Maßnahmen und Hilfsprogramme
müssen durchdacht und die Gründe für die Schwierigkeiten in der Beschaffung von Auf
baukapital untersucht werden.

In Afrika steckt der industrielle Aufbau noch in den Anfängen. Um den wirtschaftlichen
Notständen abzuhelfen, ist eine rasche Entwicklung in die Wege zu leiten. Das ist eine
weltweite Aufgabe, da weder die einheimischen wirtschaftlichen Kräfte Afrikas noch die
Regierungen der ausländischen Verwaltungen Kapital und Fachkräfte in ausreichenden
Mengen bereitstellen können.

Bei Kapitalknappheit läßt es sich nicht vermeiden, daß die Regierung bei der Planung
und Durchführung von Investitionen eine führende Rolle spielen muß. Leistung und Erfolg
sind aber besser gewährleistet, wenn auch der privaten und kooperativen Initiative Raum
gelassen wird. An dieser Stelle wird die Interdependenz zwischen wirtschaftlichem Fort-

302



schritt und verantwortlich gebrauchter Freiheit sowie der Bewahrung einer Sphäre des
freiwilligen Handeins deutlich.

Zu diesem Punkt ist auch die Auffassung der christlichen Gruppen Asiens bemerkens
wert. Die Christliche Ostasien-Konferenz vom Mai 1959 in Kuala Lumpur spricht sich
über »das Schema des Wirtschaftsaufbaus« folgendermaßen aus:

»Vordringlichste Aufgabe in Asien ist die Behebung der Armut durch verantwortliche
Wirtschaftsplanung, anderenfalls wäre das Gedeihen der Demokratie und ihrer Einrich
tungen ernsthaft gefährdet ...

Zuständige Wirtschaftswissenschaftler in Asien und anderswo sind sich darin einig, daß
die wirtschaftliche Erschließung der Länder Ostasiens eine staatliche Planung, die Durch
führung und Kontrolle dieser Planung, die Neugründung von Industrien durch Regie
rungsinitiative und gleichzeitig die großzügige Förderung der kooperativen Bewegung
nötig macht .., Eine Reihe asiatischer Staaten haben sich für den Sozialismus als Wirt
schaftssystem bzw. für die sozialistischeGesellschaftsformausgesprochen.BeidieserMethode
der wirtschaftlichen Entwicklung geht man aber weitgehend eher von praktischen als welt
anschaulichen Gesichtspunkten aus. In der staatlichen Aufbauplanung aller dieser Länder
wird die wichtige Rolle des privaten Unternehmertums anerkannt. Doch ist die in Asien
vor uns liegende Aufgabe des wirtschaftlichen Aufbaus so gewaltig und von so erdrücken
der Dringlichkeit, daß sie nicht allein durch ein im Rahmen der freien Marktwirtschaft
operierendes privates Unternehmertum gelöst werden kann.

Die mit einem gelenkten sozialen und wirtschaftlichen Aufbauprogramm verbundenen
äußeren und inneren Probleme dürfen nicht übersehen werden. Im Sinne unserer ehrist
lichen Konzeption von Mensch und Gesellschaft müssen wir auf die Gefahren hinweisen,
die sich aus der Koppelung von Regierungsbürokratie, konzentrierten Machtbefugnissen
und dem Umsichgreifen einer Haltung ergeben, die im Menschen lediglich eine Einheit
innerhalb der Massengesellschaft sieht.

Die Christen in Asien müssen immer wieder betonen, daß das Evangelium über allen
Wirtschaftsideologien steht.«

Der Aufbau genossenschaftlicher, kapitalbildender Verbände und Kreditvereine erfor
dert besondere Fähigkeiten in der organisatorischen Leitung und einen neuen Typ des
Gemeinschaftsverhältnisses, das nicht übergangslos aus der gemeindlichen Tradition vor
technisierter Gesellschaftsgefüge hervorgehen kann. Hier könnten Erziehungsprogramme,
die auf der christlichen Kenntnis der Gemeinschaft in derartigen genossenschaftlichen
Unternehmen basieren; einen bedeutsamen Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung leisten.
Ferner können die Christen überall dort, wo eine Produktionssteigerung dringend nötig
ist, durch Schulung und Experiment zur Entwicklung verschiedener Betriebsformen bei
tragen. Einige Beispiele hierzu sind uns bekannt.

Betriebsführung. Kapitalbildung ist nur ein Schritt im Aufbau einer Industrie. Das ange
sammelte Kapital muß arbeiten können und mit Umsicht eingesetzt werden. Eine zweite
Notwendigkeit ist daher eine tüchtige Betriebsführung, die sichihrer Verantwortung inner
halb des wirtschaftlichen Aufbaus bewußt ist. Die in diesem Zusammenhang anfallenden
erhischen Fragen sind bedeutend.
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Als erstes erhebt sich die Frage der Heranbildung von Industrieführern, die sich der
Gesellschaft verpflichtet wissen. Die wirtschaftliche Entwicklung in Afrika, Asien und
Lateinamerika macht vielleicht noch mehr als im Westen die Zusammenarbeit der Industrie
mit der Regierung und anderen Gruppen der Gesellschaft notwendig. Die wirtschaftliche
Freiheit in diesen Ländern hängt unter Umständen von der Frage ab, ob es möglich ist,
neue Konzeptionen von einer der Gesellschaft verantwortlichen Industrieleitung zu ent
wickeln. Eine christliche Diskussion zu dieser Frage ist heute praktisch nicht vorhanden.
Daher wäre es gut, wenn die Kirche mit neuen und schöpferischen Ideen die Diskussion zu
diesem Thema, vor allem mit Persönlichkeiten in leitenden Stellungen, anregen könnte.
Bei der Ausarbeitung einer Ethik für eine verantwortungsbewußte Wirtsdtaftsführung
unter den heutzutage überall in Asien, Afrika und Lateinamerika anzutreffenden dyna
mischen Wirtschaftsbedingungen wird die Zusammenarbeit mit Universitäten und Tech
nischen Instituten für die Kirche eine Hilfe bedeuten. Bisher konnten für eine gedankliche
Durchdringung dieses Themas vom christlichen Standpunkt her nur vereinzelte Beispiele
festgestellt werden.

Verantwortliche Betriebsführung wird ebenso notwendig in Handel, Gewerbe und im
Finanzwesen gebraucht. Kleine Kaufleute und Ladenbesitzer sind wichtige Personen in
der Gemeinde, da sie die Bevölkerung mit dem versorgen, was sie an Waren und Dienst
leistungen braucht. Für bestimmte Zwecke wird häufig Kredit benötigt. Die Art und
Weise, wie die Inhaber und Geschäftsleiter dieser und ähnlicher Betriebe vorgehen, hat
große Rückwirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung.

In einem sozialen Entwicklungsgebiet setzen die Menschen ihre ganze Hoffnung auf die
Hebung des Lebensstandards. Wir dürfen die allzu häufig übersehene Grundtatsache nicht
vergessen, daß das Endziel der mit den modernsten Maschinen ausgerüsteten Fabrik das
gleiche ist wie auf einem kleinbäuerlichen Hof oder im dörflichen Handwerksbetrieb.
Zweck der Produktion muß der Konsum sein. Es kommt jedoch häufig vor, daß der Bereich
der Industrie zur Privatarena für die Austragung der Konflikte zwischen Betriebsführung
und Arbeitnehmerschaft wird. Löhne, Gehälter und Dividenden sind aber nur die Ent
schädigungen für Arbeitskräfte, Fähigkeit und Kapital, die zur Produktion der von den
Menschen benötigten Güter und Dienstleistungen eingesetzt wurden. Um des Wohls der
Gemeinschaft willen hat die Kirche die Aufgabe, Regierungen, Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbände stets und ständig daran zu erinnern, daß der Zweck jeder indu
striellen Einrichtung letztlich die Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienst
leistungen ist.

Arbeitnehmerscha/l. Neben der Kapitalbildung und der verantwortungsbewußten Betriebs
führung wird im wirtschaftlichen Aufbau eine fachlich geschulte, tüchtige Arbeiterschaft
gebraucht. Zwei Dinge sind für die Mitwirkung der großen Arbeitermassen bei der indu
striellen Entwicklung wichtig: a) der Arbeiter muß spüren, daß er an der wirtschaftlichen
Entwicklung mitarbeitet und nicht etwa das Werkzeug gewinnsüchtiger undausbeuterischer
Geschäftsinteressen öffentlicher oder privater Natur ist, und b) muß er überzeugt davon
sein, daß ihm ein gerechter Anteil an den Früchten des Unternehmens zugestanden wird.

In vielen Ländern ist die Stellung des Arbeiters nicht sehr stark. Die Unsicherheit und
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Aussichtslosigkeit seiner Lage führen oft zu einem unbeständigen, getrübten Arbeitsklima;
das Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis ist noch unentwickelt und durch Gewalttätigkeit
und Argwohn auf beiden Seiten gekennzeichnet.

Durch die Einführung von ausländischem Privatkapital bekommt das Verhältnis zwi
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer noch einen besonderen Akzent. Die Arbeitgeber
Arbeitnehmer-Beziehungen gestalten sich durch die Gegenüberstellung Ausländer-Ein
heimische noch komplizierter mit dem Effekt, daß die Arbeiterbewegung nationalistisch
wird. In den meisten Fällen erfährt dieser Nationalismus durch die parteiliche Bindung
der Arbeiterschaft und die Aufnahme sozialistischer Ideen noch eine Verstärkung.

Unter diesen Umständen kommt der Rolle der Gewerkschaften eine große Bedeutung
zu. Es kann daher kaum überraschen, wenn die Gewerkschaftsbewegung als eines der
hauptsächlichsten Ausdrucksorgane der Arbeiterschaft zum Objekt aller möglicher poli
tischer und weltanschaulicher Kräfte wird.

In der Organisation der Gewerkschaften ist den Arbeitern ein wichtiges Instrument zur
Durchsetzurig ihrer Rechte gegeben. Die Mitgliedschaft in ihnen kann dem neuen Indu
striearbeiter das notwendige Gefühl menschlicher Würde und persönlichen Wertes ver
mitteln, besonders wenn sie nicht willkürliche Bestimmungen über die Zulassung von
Lehrlingen erlassen, Rassenschranken errichten oder ähnliche restriktive Maßnahmen er
greifen. Für den Arbeitgeber bedeutet eine starke Gewerkschaft die Möglichkeit, über
Bedürfnisse und Hoffnungen der Arbeiterschaft informiert zu werden. Christlich gesehen
ist eine Gewerkschaft stark, wenn sie verantwortungsbewußt und demokratisch handelt.
Für das Wachstum einer demokratischen Gesellschaft ist eine demokratische Gewerkschaft
von großer Bedeutung. Daher besteht eine direkte Verbindung zwischen dem von der
Kirche vertretenen Anliegen der politischen Freiheit und ihrer Unterstützung demokratisch
wirkender Arbeitnehmer-Organisationen.

Die äußerste Verhandlungswaffe der Gewerkschaft ist der Streik. Es ist daher wichtig,
daß das Recht des Arbeiters zur Verweigerung seiner Arbeitskraft gesetzlich anerkannt
wird. Vermitteln kann in den einzelnen Fällen nur, wer Kenntnis der Sachlage besitzt. Es
wäre verfehlt, wenn die Kirchen alle Streiks entweder für berechtigt oder für unberechtigt
erklärten.

Da eine rapide Industrialisierung für viele Arbeiter mit Härten verbunden ist, bedarf
es einer sozialen und Arbeitsgesetzgebung. Einzelne Teile aus der Arbeitsgesetzgebung ent
wickelter Industriestaaten lassen sich auf alle Länder anwenden, zum Beispiel die Bestim
mungen über die Gesundheitsschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen in der Industrie.
Ferner gibt es Grundsätze und Normen für die Arbeitsgesetzgebung. wie sie zum Beispiel
in den übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation festgelegt werden, die
überall eingehalten werden sollten. Andere Bestimmungen aus der G~engebung bereits
weitgehend industrialisierter Länder lassen sich jedoch nicht übertragen. In den Gebieten
des raschen sozialen Umbruchs geht es darum, mit den tatsächlichen Verhältnissen fertig
zu werden, den einzelnen und die Gesellschaft vor bestehenden Mißständen zu schützen,
und nicht etwa auf dem Wege über die Gesetzgebung von heute auf morgen ideale Arbeits
bedingungen schaffen zu wollen.

Tatsächlich liegt in der gutgemeinten Einführung fertiger Richtlinien zur sozialen
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Gesetzgebung von außen her eine schleichende politische Gefahr. Ein allzu großer Schutz
kann sichso auswirken, daß die Beschütztenniemals ganz selbständig werden. Demokratie
und Unabhängigkeit wachsen von innen heraus, im Abwehren und Bestehen widriger
Umstände. Daher müssen die Kirchen einheimische Bemühungen zur Lösung der indu
striellen Wohlfahrts- und Sicherheitsprobleme fordern und unterstützen.

Wie unsere Untersuchungen zeigen, haben die Kirchen mit dem Leben und den Bedürf
nissen der Arbeiterschaft und ihrer Organisationen bisher kaum Kontakt gehabt. In einigen
wenigen Ländern, wie Japan, Indien und den Philippinen, hat man versucht, den Mög
lichkeiten der christlichen Mission in einer industriellen Gesellschaft namzugehen; doch
auch hier war der Einsatz der Kirche zu oft von individuellen Gesichtspunkten beeinflußt,
die den echten Problemen des Industriearbeiters nicht wirklich gerecht werden. Was kön
nen und müssen die Kirdien tun? Sie können

im Gedanken an ihre zentrale Mission überall dort den Geist der Versöhnung verkün
den, wo soziale Spannungen und Haßgefühle herrschen;

sich um größeres Verständnis der äußeren und inneren Nöte der Arbeiter, zum Beispiel
der Wanderarbeiter und der neu in die Stadt übergesiedelten Jugend, bemühen;

BegegnungenzwischenArbeitnehmern und Arbeitgebern herbeiführen helfen, auf denen
die Probleme der Betriebsorganisation und -leirung zur Sprache kommen;

sich mit Nachdruck jeder Form der Zwangsarbeit entgegenstellen;
den Gewerkschaften zu ihrer verantwortlichen Rolle im wirtschaftlichen Aufbau ver

helfen. Die Kirchen müssen sich nachdrücklich für die Rechte der Arbeiter einsetzen und
die zur Verteidigung dieser Rechte eingeleiteten gesetzgeberisdien und sozialen Maßnah
men unterstützen;

angesichts der ausschlaggebenden Rolle der Arbeiter für die Gestaltung neuer Gesell
schaftsordnungen kann die Kirche an der Entwicklung eines Arbeitsethos mitwirken, in
dem das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis auf die Anforderungen einer wirtschaft
lichen Umbildungsperiode abgestellt ist.

4. Entscheidungen, Einsatz und Gewinn im wirtscha/llichen Aufbau

Wirtscha/lsentwicklung und die Kirchen. Wirtschaftlicher Strukturwandel, wirtschaftliches
Wachstum und wirtschaftlicher Verfall, Aufbau und Wiederaufbau: nichts geht ohne Ein
satz an Geld und Arbeitskraft, an Gesundheit, Glück und Nutzwerten ab. Entscheidungen
in der einen Richtung bedeuten Verzicht auf Möglichkeiten in der anderen. Familie, Wirt
schaftsinstitutionen, Staatsgewalt, Kirche, jedes Lebensgebiet wird hiervon betroffen.

Es ist unerläßlich, daß die Kirchen sich des hohen Einsatzes an menschlichen Werten,
den ein wirtschaftlicher Aufbau kostet, bewußt werden. Gerade die Kirchen können ein
Meinungsklima vorbereiten helfen, das einer kritischen Untersuchung und Erörterung der
anfallenden Entscheidungen den Weg bereitet; ihre Glieder ermahnen, verantwortlich zu
urteilen; gegenüber Alternativen im Wirtschaftsaufbau mit Intelligenz und Klugheit vor
gehen und die Länder daran erinnern, daß der wirtschaftliche Aufbau nicht lediglich eine
Geldangelegenheir, sondern vor allem ein Weg zur Verwirklichung der menschlichen
Sehnsucht nach einem besseren Leben ist.
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Es ist nicht Aufgabe der Kirchen, ein Mittel zur Betäubung der Wachstumsschmerzen
einer wirtschaftlichen Entwicklung zu verabfolgen. Selbstverständlich ist ihre Arbeit auf
die Linderung der mit der seelischen Entwurzelung verbundenen Schockwirkung und auf
die Unterstützung der Opfer sozialer Umschichtung ausgerichtet; doch sollten sie keinen
Zweifel darüber lassen, daß GOtt von den Christen eine Handlungsweise erwartet, die
klar und umsichtig den Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung in allen ihren Stufen
mitgestaltet. Zur christlichen Verantwortung gehört auch die Entscheidung, ob bestimmte
Probleme im wirtschaftlichen Bereich moralischer oder lediglich technischer Natur sind.
Im ersten Falle bedarf es einer verantwortungsbewußten christlichen Stellungnahme, im
zweiten der Herausschälung des Fragenkomplexes aus moralischen und ideologischen Ver
brämungen.

In einer wirtschaftlichen Entwicklung ist es unmöglich, alle Kosten und alle Folgen
vorauszusehen. Immerhin muß durch sorgfältige, kluge Planung alles zur Vermeidung
unnötiger Kosten für den Menschen getan werden. Man kann von Völkern und Gebieten
lernen, die die gleiche Entwicklung durchgemacht haben oder noch durchmachen; Fach
leute können vor Gefahren warnen. Doch bieten menschliche Weisheit und die Erfah
rungen anderer letzten Endes nur die Anleitung zum Handeln, nicht aber die Gewähr für
den Erfolg.

Einige Schwierigkeiten und Möglichkeiten. 1. Die Leitung im wirtschaftlichen Aufbau. Es
gibt keine bestimmteGruppe, der überall und unter jeden Umständen die Führung des wirt
schaftlichen Aufbaus anvertraut werden könnte. In manchen Ländern kann es die Zentral
regierung sein, in anderen ausländische Firmen, manchmal eine genossenschaftliche Ver
einigung in der Gemeinde, wieder anderswo ist die Schicht einheimischer Geschäftsleute
oder der freien Berufe maßgebend, bisweilen ist es eine Mischung von allem. Wichtig ist
nur, daß man mit allen Kräften für das menschliche Wohl und eine gesunde Gesellschafts
struktur arbeitet. Unter gewissen Umständen fehlt es an einer Gruppe, die in der unein
geschränkten Hingabe an ihre Aufgabe fähig ist, einer zielbewußten, nachhaltigen Wirt
schaftsentwicklung die Richtung zu weisen. Dann kann Hilfe von außen geboten sein.

Die Führung der wirtschaftlichen Aufbauprojekte muß kontrollierbar sein. Sicherungen
sind nötig: gegen Regierungs- oder private Stellen, die mit allzuviel Nachdruck ein allge
meines Schema durchsetzen wollen, das mit dem Aufbau der Wirtschaft häufig nichts zu
tun hat; gegen Regierungs- oder sonstige Bürokratie; gegen die Macht der Verbände und
Bevormundung durch Öffentliche oder private Stellen; gegen Willkür, Unwissenheit und
Korruption, wo immer sie auftreten; und schließlich gegen jegliche Ausbeutung des
Menschen.

Zur Erhaltung des nötigen Gleichgewichts zwischen ungebührlich großer Handlungs
freiheit des einzelnen und den erdrückenden Forderungen gesellschaftlicher Konformität
bietet ein vollentwickeltes soziales Verantwortungsgefühl die beste Grundlage. Eine er
folgreiche Aufbauplanung setzt eine möglichst breite Teilnahme an Entwurf und Durch
führung des Planes voraus. Dabei wäre es töricht, die natürliche Volksweisheit zu
ignorieren.

2. Arbeitsplanung. Vor der Inangriffnahme des wirtschaftlichen Aufbaus ist ein Ober-
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schlag der Gesamtkosten geboten. Dabei ist zu bedenken, daß ungenützte Kräfte, sei es in
unentwickelten Persönlichkeiten, primitiven Sozialstrukturen oder in brachliegenden
Hilfsquellen, einen der Hauptposten ausmachen. Es gilt, diese Kosten gegen die im Zuge
der wirtschaftlichen Entwicklung geforderten Opfer und Umstellungen aufzurechnen.

Eine Entwicklung kann zu schnell oder zu langsam vor sich gehen. Weder die graduelle
noch die revolutionär vollzogene Umstellung ist an sich gut oder schlecht. Die Entschei
dung, welcheGangart für ein Gebiet die vorteilhafteste ist, sollte nicht nur nach technischen
oder politischen Gesichtspunkten, sondern auch in Anerkennung sittlicher und menschlicher
Werte gefällt werden.

Die wirtschaftlicheEntwicklung verändert bewußt oder unbewußt das bisherige Klassen
und Machtsystem. Wirtschaftsmaßnahmen können zur Schaffung oder Vernichtung der
geistigen Elite, der Kaufmannsschicht, des breiten Mittelstandes, einer Verwaltungshier
archie oder einer unabhängigen Landbevölkerung führen. So müssen die kurz- und lang
fristigen Auswirkungen derartiger Maßnahmen auf menschliche Werte sorgfältig geprüft
werden.

In den Entwicklungsgebieten ist es normalerweise der Staat, der in der Wirtschaft die
grundlegenden Entscheidungen hinsichtlich des Gleichgewichts zwischen Investition und
Konsum, Landwirtschafl: und Industrie und ähnlichen Alternativen zu treffen hat. Der
artig einschneidende Entscheidungen können meist nicht der Privatinitiative überlassen
bleiben. Zur Ausführung dieser Entscheidungen kann der Staat auf seine Machtbefugnisse
zurückgreifen (z. B. Steuern, Einfuhrbeschränkungen), doch wird er dabei die Gefahren
für die Grundrechte des einzelnen und der Gesellschaft in Rechnung stellen müssen. Dem
einzelnen muß genügend Freiheit für seine persönlichen Entscheidungen bleiben, selbst die
Freiheit, unklug zu handeln. Einschränkungen auf Grund einer bestimmten Rassenzuge
hörigkeit oder wegen anderer willkürlicher Unterscheidungen sind in keiner Form mora
lisch vertretbar. Dagegen können Beschränkungen, die sich im Interesse allgemein aner
kannter persönlicher oder gesellsdiafllidier Bestrebungen gleichermaßen auf alle erstrecken,
sehr wohl notwendig und berechtigt sein.

3. Pflege der Tradition. Traditionswerte der Vergangenheit werden häufig entweder
zum Kultgegenstand erhoben oder aber summarisch der Vergessenheit preisgegeben. Jedes
Entwicklungsgebiet wird in kritischer Selbstbesinnung entscheiden müssen, welche Tradi
tionswerte es übernehmen und w"elche es verwerfen will. Dabei mag für die Ablehnung
der ererbten Symbole bzw. deren Ablösung durch andere ein Preis zu zahlen sein; keines
falls aber dürfen davon grundlegende menschliche Werte berührt werden. Die hierzu not
wendigen Entscheidungen bedürfen einer gründlichen Erforschung nicht nur von seiten
der Kirchen in den Gebieten raschen sozialen Umbruchs, sondern auch der westlichen Kir
chen, soll die Wirtschafts- und Sozialpolitik ihrer Länder nicht mehr Schaden als Nutzen
bringen.

4. Internationale Aspekte der wirtschafeliehen Erschließung. Was auf wirtschaftlichem
Gebiet in den Entwicklungsländern vor sich geht, hat seine Rückwirkungen auf die ganze
Welt. Entscheidungen in der Wirtschafl: haben weltweite Bedeutung; der wirtschaftliche
Aufbau zeitigt weltweite Folgen.

Hochentwickelte Länder sollten das schnellewirtschaftlicheWachstum der Entwicklungs-
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länder auch dann begrüßen, wenn Umstellungen in ihren eigenen Wirtschaftsgefügen not
wendig werden. Diese Umstellungen dürfen nicht nur zu Lasten bestimmter Arbeiter bzw.
Unternehmer gehen, sondern sollten in kollektiver Verantwortung von allen getragen
werden.

Wenn es in allen Teilen der Welt zu einer umfassenden Erschließung der wirtschaftlichen
Reserven käme, so könnte eine internationale Arbeitsteilung auf rationeller Grundlage
wohl ein realisierbares Ideal sein. Aus politischen Gründen und wegen des Widerstandes
unterschiedlicher Wirtschaftsinteressen ist dieses Ideal aber zur Zeit nicht erreichbar. Doch
sollte man alles tun, den Kräften, die auf eine wirtschaftliche Zusammenarbeit auf inter
nationaler Ebene hinarbeiten, die größtmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. Der
Beitrag der Christen zu diesem Punkt ist, darauf zu achten, daß die Wirtschaftspolitik
ihres eigenen Landes auch die Bedürfnisse und Nöte der anderen berücksichtigt.

5. Lebensstandard und internationale Beziehungen. Ungerecht große Unterschiede im
Lebensstandard schaffen Spannungen. Das gilt sowohl für die Ungerechtigkeiten innerhalb
eines Landes, wo eine kleine Schicht im überfluß und die große Masse in krasser Armut
lebt, wie auch für das Mißverhältnis im Lebensstandard zwischen den Industrieländern und
jenen Gebieten, in denen die Bevölkerung mit dem Existenzminimum auskommen muß.
Die Christen werden die sozialen Kräfte, die auf einen Ausgleich dieser weitgehenden
Unterschiede hinarbeiten, unterstützen und ihnen beistehen müssen.

Die Hilfe an soziale Umbruchsgebiete setzt nicht unbedingt eine Senkung des Lebens
niveaus in den gegenwärtig begünstigten Ländern voraus; aber es ist möglich, daß die
Aussicht auf einen auch weiterhin ständig steigenden Komfort geopfert werden muß. Es
müssen sich Mittel finden lassen, die jährlichen Produktivitätsgewinne der Industrieländer
in gut durchdachten Entwicklungsprogrammen mit den Gebieten des raschen sozialen
Umbruchs zu teilen.

Bei allen ihren Entscheidungen hinsichtlich des Lebensstandards müssen die Christen
mehr als bisher die Folgen für sich selbst und für andere Völker bedenken.

6. Die Geburtenziffer. Die Rückläufigkeit der Sterblichkeitsziffer in den Entwicklungs
ländern auf Grund der Errungenschaften der Medizin, Gesundheitspflege und Hygiene
scham bei gleichbleibend hoher Geburtenzahl in vielen Ländern das kritische Problem der
überbevölkerung. Die Auswirkung dieses Problems auf die wirtschaftliche Entwicklung
läßt sich mit einigen Schätzungen aus Indien veranschaulichen. Vorausgesetzt, daß die
Geburtenziffer auf ihrer gegenwärtigen Höhe verbleibt und die aufeinanderfolgenden
Fünf-Jahres-Pläne ihr Ziel erreichen, verbessert sich der durchschnittliche Lebensstandard
in den nädisten 30 Jahren um 14 Prozent. Verringerte sich die Geburtenzahl in der glei
chen Zeit um die Hälfte, so würde der Lebensstandard um 70 Prozent steigen/.

Internationale Umsiedlungen großen Stils scheinen nach dem heutigen Stande eine wenig
wirklichkeitsnahe Lösung für das Bevölkerungsproblem zu sein. Daß man zur Hebung der
Sterblichkeitsrate bewußt auf die Errungenschaften der Medizin, Gesundheitspflege und
Hygiene verzichtet, ist kaum denkbar. Die einzige mögliche Alternative scheint die Ver
ringerung der Geburtenziffer oder aber eine drastische Produktionssteigerung zur Ernäh
rung einer steil ansteigenden Bevölkerungszahl zu sein.

5. Bei diesen Zahlen ist zu bedenken, wie niedrig der Lebensstandard jetzt ist! (Red. Z.E.E.)
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Eine vollkommene Lösung ist unmöglich. Es ist unmöglich, ein Musterbeispiel zur reibungs
losen Durchführung einer wirtschaftlichen Entwicklung zu entwerfen. Entbehrungen und
Härten für den Menschen werden sich nie ganz vermeiden lassen. Häufig wird man sich
mit den nächstbesten Zielen und dem kleinsten übel bescheiden müssen. In Anerkennung
der harten Tatsachen des wirtschaftlichen Daseins muß der Christ für die notwendigen
Entscheidungen und die unvermeidlichen Risiken gerüstet sein.

IV. NEUAUFBAU DER GEMEINDEN IN STADT UND LAND

1. Einführung

Der Strukturwandel auf dem Lande und die immer weiter um sich greifende Verstädte
rung stellen die Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas vor die ungeheure Aufgabe,
der Gemeinschaft auf dem Dorf und in der Stadt eine neue Grundlage zu geben. Besondere
Sorge bereitet in diesem Zusammenhang die Wirkung der Industrialisierung auf die dörf
liche Sozialordnung. Zwischen Stadt- und Landbevölkerung findet heute eine gegenseitige
Beeinflussung der Lebens- und Denkweisen statt. Die verbesserten Verkehrsverbindungen
geben weit mehr als bisher die Möglichkeit des Kontaktes. Doch wächst damit auch die
Gefahr, daß das schwächere ländliche Gebiet ausgebeutet wird. Häufig entwickeln sich die
neuen Stadtgebiete zu einer wirtschaftlichen Belastung für die Landgebiete. Dafür ist die
ernährungsmäßige Abhängigkeit eines großen Teils der afrikanischen Arbeiter in Nairobi
VOn ihren heimatlichen Landbetrieben ein anschauliches Beispiel. Wo aber jede Seite ehrlich
am Wohlergehen der Gegenseite interessiert ist, können die Einwohner kleiner Landstädte
sehr wohl an der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer ländlichen Umgebung mitwirken.

2. Die Situation in den ländlichen Gebieten

65 bis 80 Prozent der Bevölkerung der technisch unterentwickelten Gebiete leben auf dem
Lande. Dieses ist im allgemeinen gegenüber Neuerungen im wirtschaftlichen und sozialen
Bereich traditionsgebunden; es fühlt konservativ und bleibt in der Entwicklung hinter
anderen Gebieten zurück; es verhält sich in allem eher passiv als aktiv. Wo das Eiltempo
des wirtschaftlichen Aufbaus auf eine sich nur langsam wandelnde Gesellschaftsordnung
triffi, erwachsen dem gesellschaftlichenund geistlichen Leben der Menschen große Gefahren
und damit neue Aufgaben für die Kirche.

Es scheint, daß sich ein größeres Dorf den von außen kommenden Neuerungsvorschlägen
eher erschließt als ein kleines. Die kleine, isoliert liegende Dorfgemeinschaft bildet in allen
Ländern ein besonderes Problem. Es wird für ihre Bewohner immer schwieriger, den
Anschluß an die übrigen Landesteile zu behalten, so daß man sich ihrer Notlage mit be
sonderer Aufmerksamkeit annehmen muß. Auch die Kirche eines solchen Dorfes bedarf
der Unterstützung aller übrigen Christengemeinden der Nation.

Die Abwanderung in die Stadt ist für die Landbevölkerung zu einem bedeutsamen Fak
tor geworden. Einerseits reduziert eine derartige »Landflucht« wohl die überbelastung
des Bodens und erleichtert rationelleres Wirtschaften auf den Höfen. Andererseits aber
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ziehen häufig so viele volltaugliche Männer aus dünnbesiedelten Gegenden fort, daß es zur
Erschütterung des dörflichen Lebensgefüges kommt. Die Bevölkerungszusammensetzung
verschiebt sich, zu viele Frauen und alte Leute bleiben zurück, was zu ernsthaften Störun
gen führt. Zur Verhinderung einer Massenabwanderung und zur Ansiedlung neuer Be
wohner ist es notwendig, durch die Einrichtung neuer Möglichkeiten zu geselliger Freizeit
gestaltung und besonders durch Aufklärungsarbeit, das Landleben wirtschaftlich und
sozial anziehender zu gestalten.

Die Saisonarbeit, für welche die Menschen zum Beispiel in Afrika in regelmäßigen Zeit
abständen zwischen Stadt und Dorf hin und her wandern, wirkt sich auf Gesellschaft und
Moral häufig ungünstig aus. Im gesellschaftlichen Bereich erfährt die herkömmliche dörf
liche Wertordnung eine Umwandlung; im sittlichen Bereich weichen die alten Maßstäbe
auf. Wer nach dem relativ ungebundenen Leben in der Stadt wieder in das Dorf mit seiner
starken örtlichen Traditionsverhaftung und seiner starren Konformität zurückkehrt, mag
Schwierigkeiten haben, sich wieder einzuleben.

Die Rolle von Kirche und Staat in Gemeinschaf/sprojekten der Landgemeinden. Gemein
schaftliche Aufbauprojekte auf dem Lande sind in verschiedenen Teilen der Welt bereits
von den Regierungen und freien Verbänden durchgeführt worden. Allgemein ausgedrückt
ist der Zweck dieser Projekte die Heranziehung der Bevölkerung zur Teilnahme am plan
mäßigen wirtschaftlichen Aufbau und die Anregung für die Ortsgemeinden, von sich aus
mit der Verbesserung ihrer materiellen Lebensbedingungen zu beginnen. Derartige
Programme führen die Menschen auch an neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit
heran, zum Beispiel in der örtlichen Selbstverwaltung und in genossenschaftlichen Ver
einigungen.

Für die Kirchen wären folgende Seiten dieser gemeinschaftlichen Aufbaubewegung von
besonderer Bedeutung:

1. In den Gebieten raschen sozialen Umbruchs haben die Kirchen auf dem Gebiet der
Gemeinschaftsprojekte für den ländlichen Aufbau Pionierarbeit geleistet. Heute sind nicht
christliche Organisationen und der Staat selbst in dieser Arbeit auf den Plan getreten.
Daraus ergibt sich für die Kirchen die Notwendigkeit der Anbahnung einer Zusammen
arbeit mit diesen Organisationen und dem Staat. Das dürfte im allgemeinen nicht schwierig
sein, denn die Zielsetzungen der gemeinschaftlich betriebenen Aufbauprogramme stehen
im allgemeinen mit dem christlichen Gesellschaftsbild im Einklang. In vielen Gebieten
bleibt auch weiterhin den Kirchen die Initiative vorbehalten, und dort, wo der Staat die
Hauptverantwortung übernommen hat, ist es Pflicht der Kirchen, in ihrer Sorge um das
gemeindliche Wohl neue Wege zu gehen.

In Asien und Afrika war die soziale Fürsorge bisher stets eine Sache der Religion. Wenn
nun der Staat mit der übernahme der Verantwortung für das wirtschaftliche und soziale
Wohl der Allgemeinheit seine »Aufbau-Beamten« in die Dörfer schickt, müssen diese ohne
eine solche Sanktionierung durch die Religion an die Durchführung ihrer Aufgabe heran
gehen. Dieser Mangel eines neuen religiösen Impulses kann aber dazu führen, daß die rein
säkularen Aufbauprogramme sich in ihrer sittlichen Haltung nicht gleichbleiben und wo
möglich auch mit den althergebrachten Verhaltensweisen nicht fertig werden können.
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Damit fällt der Kirche die besondere Rolle zu, den in den Entwicklungsgebieten neu ent
stehenden Gemeinschaftsformen eine geistliche Untermauerung zu geben.

2. Die Gemeinschaftsprojekte haben eine umwandelnde Wirkung auf die traditionellen
Denk- und Verhaltensweisen. Daher müssen staatliche Initiative und freiwillige Selbsthilfe
der Gemeinschaftsorgfältig aufeinander abgestimmt werden, wenn sie die ihnen gesteckten
Ziele erreichen sollen. Der Staat wird besondere Organe schaffenmüssen, die sich von den
Einrichtungen zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Gesetz unterscheiden, ferner
braucht er eine Beamtenschaft, die Verständnis für die menschlichen Probleme der gesell
schaftlichen Umschichtung mitbringen und ihre Aufgabe in der Anregung und Förderung
gemeinschaftlicher Selbsthilfe-Aktionen sehen. Vor allem müssen sie zur Planung und
Durchführung der Projekte die Dorfbevölkerung mit heranziehen. Der Dorfkirche Lillt
die besondere Verantwortung zu, mit den Ämtern der Regierung und der Ortsgemeinde
zusammenzuarbeiten und gegen bürokratische Tendenzen und die Eintracht der Gemeinde
gefährdende Programme vorzugehen.

In der Art und Weise, wie die einzelnen Dörfer auf die neuen Einflüsse von außen an
sprechen, treten enorme Unterschiede auf. Der Zusammenhang zwischen Dorfgemeinschaft
und Regierungsbehörde ist gemeinhin so lose, daß es von der Haltung der Dorfgemein
schaft abhängt, ob ein Vorschlag oder selbst eine Verfügung der Regierung ernsthaft auf
genommen wird. Diese Sachlage macht die gemeindliche Aufbauarbeit um so wichtiger.
Von Bedeutung wäre eine Untersuchung darüber, warum sich die einzelnen ländlichen
Gemeinden so überaus verschieden gegenüber wohlgemeinten Yorschlägen von seiten der
Behörden oder privater Organisationen verhalten.

3. Die örtlichen Gemeinschaftsprojekte können nur dann zum Erfolg führen, wenn es
dem Staat bzw. den freiwilligen Stellen gelingt, eine einheimische Führungsschicht heran
zubilden. Wohl können sich mancherorts die traditionellen Führer der Gemeinschaft auf
das Neue umstellen, in den meisten Fällen aber wird sich eine neue leitende Schicht mit
neuen Vorstellungen der Gemeindeführung entwickeln müssen. Die Probleme der Flur
bereinigung, der genossenschaftlichen Landbebauung, der Gemeinschaftsdienste usw. setzen
für ihre Lösung die Einführung neuer Methoden, Organisationen und Ideen voraus, die
zur Vermeidung einer unnötig heftigen Umstellung für die Bevölkerung den örtlichen
Gegebenheiten angepaßt werden müssen.

4. Grundlage einer demokratischen und gut funktionierenden Regierung kann auf die
Dauer gesehennur die Vertretung des Volkes in der örtlichen Selbstverwaltung sein. Doch
muß die politische Reform auf Ortsebene mit einer neuen Einstellung gegenüber der Gesell
schaft einhergehen, oder aber die Macht gerät Leuten in die Hände, die sie zur Unter
stützung alter Standeseinheiten oder Klasseninteressen mißbrauchen, anstatt sie zur Ent
wicklung eines neuen Gemeinschaftsgeistes einzusetzen. In diesem Stadium der ländlichen
Entwicklung in Asien und Afrika dürfte eine stärkere Lenkung und Kontrolle von der
staatlichen Zentralbehörde her nötig sein. Gleichzeitig aber kann die Parteienpolitik auf
Landesebene schwerwiegendeProbleme für die örtliche Selbstverwaltung schaffen. Deshalb
geht es bei der Durchführung von örtlichen Aufbauprojekten nicht ohne die von allen
Parteien getragene übereinkunft, trennende ideologische und parteipolitische Gesichts
punkte beiseite zu lassen. Andererseits können Parteien unter der Voraussetzung, daß es
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ihnen wirklich um die Interessen der Ortschaft geht, sehr wohl eine günstige Wirkung auf
Erziehung und Mitarbeit an der örtlidien Selbstverwaltung ausüben.

5. In den meisten Ländern gibt es heute hochqualifizierte Fachleute, die für die Pro
bleme des Dorflebens und der Landwirtschaft zuständig sind. Ferner entsenden die ein
zelnen internationalen Organisationen, wie das Amt für Tedmische Hilfe der Vereinten
Nationen, die Ernährungs- und Landwirtsdiaftsorganisation, die Weltgesundheitsorgani
sation und die Internationale Arbeitsorganisation, ihre Samverständigen in viele Länder.
Hier müssen sich die Kirdien darum kümmern, daß diese Beratungsdienste auch der Dorf
bevölkerung zugute kommen. In diesem Sinne hat der Okumenische Rat der Kirdien
bereits mit den zuständigen Hauptbüros einer Reihe von Organisationen Verbindung auf
genommen, die es noch auszubauen und zu vertiefen gilt, um den Wirkungsbereim der
großen Zahl sich uneigennützig ihrer Aufgabe widmender, oft christlicher Männer und
Frauen, die für die verschiedenen Fachgebiete, in denen das Dorf Hilfe braucht, sorgfältig
vorgebildet sind, möglichst weit auszudehnen. Die Kirdien können hier unschätzbare Vor

arbeit für diese Menschen leisten, indem sie im Dorf ein günstiges Aufnahmeklima für sie
schaffen und ihnen bei ihrer Arbeit zur Neugestaltung des dörflichen Lebens zur Seite

stehen. In vielen Fällen wird es genügen, wenn die Dorfkirche weiß, wo die Lösung zu
den anfallenden Problemen zu suchen ist. Sie braucht dann kein besonderes eigenes Pro
gramm aufzustellen.

Der Dienst der Dar/kirche an der Gemeinde. Die Dorfkirche wird sich in ihrer ganzen
Tätigkeit psychologisch auf die vorherrschende Mentalität der Landbevölkerung einstellen
müssen. Immer wird sie in ihrer Arbeit diese menschliche Seite im Auge behalten. Wo

Änderungen im Interesse eines gesunden wirtschaftlichen und sozialen Wamstums geboten
sind, werden die Kirchen mit Klugheit vorgehen, um sidi ihre Mitglieder nicht zu entfrem
den. Allerdings darf die Dorfkirdie ebensowenig den alteingewurzelten Ideen ihrer Glie
der nachgeben und so womöglich zum letzten Bollwerk der reaktionären Elemente ihrer
Gemeinde werden.

Getreu ihrer Aufgabe als Dienerin des Herrn muß die Dorfkirche sidi das Leben des
Dorfes in seiner Gesamtheit angelegen sein lassen. Ihre Arbeit beschränkt sich nicht nur auf
die priesterliche und seelsorgerische Aufgabe, sie hat auch eine prophetische und dienende

Funktion. Leider wird ihr Einfluß und die Wirkung ihres Zeugnisses häufig allzusehr durch
die Aufspaltung in Konfessionen und Denominationen geschmälert. Sind mehrere Kirdien
in einem Dorf, müssen sich Wege zur Zusammenarbeit finden lassen. In mandien Ländern
ist die Kirdie sehr schwach und hat Mühe, ihren Dienst durchzuführen; hier ist Unter
stützung nötig, damit sie ihr Amt versehen kann. Der Dorfkirehe fällt in steigendem Maße
die Aufgabe zu, ihre Glieder für das neue Leben im veränderten Dorf oder in den Städten

und Großstädten vorzubereiten, in die viele der Dorfbewohner abwandern.
Ferner ist für die Kirche auf dem Dorfe von großer Wimtigkeit, daß ihre Pastoren und

Laienführer eine gründlichere Ausbildung für ihren Dienst im Leben des Dorfes und der
Kirche erhalten, damit sie besser auf die Stichhaltigkeit des diristliehen Glaubens für die
Entscheidungen des täglichen Lebens hinweisen und auch neue Wege in der Glaubensunter
weisung der diristliehen Dorfbewohner gehen können. Welme Bedeutung die Ausbildung
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für leitende Funktionen hat, ist jedem klar, der mit den Problemen der Dorfkirdie ver
traut ist.

Eine vitale Kirdie wird ein feines Gefühl für die im Zuge der dörflichen Entwicklung
zutage tretenden Bedürfnisse haben, die von anderen Organisationen nidre berücksichtigt
werden. In manchen Fällen kann schon die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse
eine direkte Hilfe bedeuten, was durch die Förderung dörflicher Industrien und die Ein
führung neuer Herstellungsmethoden geschehen kann. So wird heute sehr häufig von den
örtlichen Kirchenstellen die Forderung nach technischer Hilfeleistung zur Unterstützung
der WirtschaA:sentwieklung laut. Es sind hierfür einfach nicht genug Fachkräfte vorhanden.
Hinsichtlich der örtlichen Selbstverwaltung sollte sich die Kirche für die Bildung von
Gemeinderäten einsetzen und an die einzelnen dörflichen Organisationen mit der Auf
forderung zur gemeinsamen Bewältigung der dörflichen Probleme herantreten. Den Frauen
wird die Kirche in Anerkennung ihrer Bedeutung für Familie und DorfgemeinschaA: neue
Wege zur Beteiligung am Leben des Dorfes aufzeigen müssen. Auch muß die Kirche um
die Erleichterung der mannigfachen schweren Bürden bemüht sein, die im Dorf auf den
Frauen lasten. Eine lebenstüchtige Kirche wird sich ferner für die Neugestaltung der
Familie als der Kernzelle der neuen Gemeinschaft einsetzen und die jungen Leute für ihre
späteren Familienpflichten unter den neu geschaffenen Verhältnissen vorbereiten.

Ein großes Problem liegt für den Dorfbewohner darin, in der überlieferten Lebens- und
Arbeitsweise das Gute vom Schlechten unterscheiden zu lernen. In den Worten der Kirchen
Asiens ist dieses Problem folgendermaßen umschrieben worden:

»... in vielen (asiatischen) Ländern kann es sich der einzelne auf Grund des Kasten
systems und des Familienverbandes oder anderer traditioneller GesellschaA:sgruppen nicht
leisten, in ein anderes Handwerk überzuwechseln bzw, sich neue Arbeitsmethoden anzu
eignen. Ferner bildet eine herkömmlich negative Einstellung zu Leben und Arbeit ein
Hindernis auf dem Wege zur IndustriegesellschaA:. Und endlich lehren die klassischen
Religionen in vielen Teilen Asiens eine negative und fatalistische Einstellung zur Welt, was
sich hemmend auf die Entwicklung in WirtsmaA: und GesellschaA: auswirkt.«

Auf Grund der ihr in ihrem eigenen Leben gegebenen Untersdieidungsprinzipien, die
auch für die neuen KräA:e im dörflichen Leben ihre Gültigkeit haben, kann die Kirche bei
der Durchführung der GemeinschaA:sprojekte eine gewichtige Rolle spielen.

Die Menschen im Dorf stehen heute vor vielen schweren Entscheidungen. Die Kirche
kann ihnen helfen, indem sie ihnen die eigentlichen sittlichen Fragestellungen hinter den
gegebenen Alternativen aufweist und ihnen die Wirkung ihrer Entscheidung nidit nur auf
ihr eigenes Leben und ihre Familie, sondern auf das gesamte Dorf vor Augen führt.

3. Soziale und wirtschaftliche Aspekte der Verstädterung

Die Verstädterung ist eine Begleiterscheinung der WirtschaA:sentwicklung, die sowohl neue
Probleme als auch neue Möglichkeiten für die Kirchen mit sich bringt. Die Probleme wur
den oft beschrieben und erforscht, die Möglichkeiten ebensooA: übersehen.

Sind die Kirchen imstande, den Gemeinden und dem Gemeinsdiaflsleben in der Stadt
neue Ideale zu geben, oder bleiben sie lediglich an den alten, dem Dorf- und Kleinstadt-
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leben verhafteten Idealen hängen? Wohl war Babyion eine Großstadt, aber auch Jerusa
lem. Ist es nicht Aufgabe der Kirche, den Tempel, Jesus Christus, inmitten der modernen
Großstadt zu errichten?

In den großen Städten, wo der Widerstand gegen Neuerungen weniger stark entwickelt
ist als auf dem Lande, besteht meist eine größere Aufnahmebereitschaft für neue Ideen.
Die Ausnutzung dieser Situation kann es der Kirche erleichtern, ein ganzes Volk mit einem
neuen Geist zu durchdringen, vor allem im Blick auf die folgenden Punkte:

1. Die städtische Umwelt. Eine Stadtgemeinde hat sehr oft unter den Folgen regellosen
Wachstums, schlechter städtebaulicher Anlagen, unzureichenden Transportwesens, mangel
hafter Wohnverhältnisse und unzulänglicher Erholungsmöglichkeiten zu leiden; das sind
Zustände, die sich bei vernünftiger Städteplanung vermeiden ließen. Um einige Beispiele
herauszugreifen: die Entfernungen zwischen Heim und Arbeitsplatz oder Heim und
Unterhaltungsstätte dürfen nicht zu groß sein; die öffentlichen Verkehrsmittel müssen den
von der Arbeit kommenden Menschen und abgespannten Hausfrauen genügend Platz bie
ten; anstarr Schandfleck zu sein, könnten die Märkte zum reizvollen Mittelpunkt des
Gemeinschaftslebens werden.

Es lohnt sich, für die Gestaltung einer Stadt zu arbeiten, die auch in ihren technischen
Bauten schön ist. Geldgier, Spekulation, Nachlässigkeit oder Faulheit machen oft die ge
gebenen Möglichkeiten mit dem Erfolg zunichte, daß die Menschen unter schlechten ver
unreinigten Luft- und Wasserverhältnissen, in überbelegten Wohnungen, und einer engen,
schmutzigen und lauten Umgebung leben müssen. Es ist ein großes Unrecht, gegen der
artige soziale übelstände nichts unternehmen zu wollen und sich nicht die Mühe zu machen,
die in der großstädtischen Raumplanung gebräuchlichen Normen unter dem Gesichtspunkt
des Allgemeinwohls einer Revision zu unterziehen.

Die Kirchen müssen sich insbesondere für die Schaffung von Wohnverhältnissen ein
setzen, in denen sich auch in der Stadt ein gesundes Familienleben entwickeln kann. Wohn
raum sollte nicht dazu ausgenutzt werden, die Menschenan Berufe zu binden, die sie nicht
befriedigen. Im Idealfall muß der Wohnraum auf die Bedürfnisse einer Familie und nicht
auf alleinstehende Personen zugeschnitten sein, wie das so häufig in Teilen Ostafrikas der
Fall ist. Die soziale Gesetzgebung muß ferner in Rechnung stellen, daß eine städtische
Familie ihre Verwandten oft nicht in dem gleichen Maße mit unterhalten kann, wie eine
Familie das auf dem Land vermag. Vor allem muß gegen ein System vorgegangen werden,
das die Männer zwingt, auf Jahre hinaus von ihren im Heimatdorf zurückgebliebenen
Frauen getrennt zu leben, nur um die Stellung in der Stadt nicht zu verlieren.

2. Städtische Freiheit. In den Gebieten raschen sozialen Umbruchs übt die Großstadt eine
starke Anziehungskraft aus. Die meisten Menschen jagen den hier winkenden höheren
Verdienstmöglichkeiten nach. Sehr oft aber ziehen die Leute in die Stadt, um einem Leben
der Fron oder der übervölkerten Enge des Dorfes zu entfliehen. überwältigt von der Frei
heit, wissen viele ihre Gelegenheit nicht zu nutzen. Obwohl man ihren positiven Wert
mißbrauchen kann, bietet die städtische Ungebundenheit dennoch eine große Chance für
das soziale Fortkommen, besonders wenn man bedenkt, daß die abwandernden Menschen
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oft gerade in besonderem Maße mit Initiative, Energie und Einfallsreichtum begabt sind.
Diese städtische Freiheit ist falsch verstanden, wo Institutionen, einschließlich der Kirche,
von neuem die Menschen in einer Weise bevormunden wollen, die vielleicht noch auf dem
Dorf üblich ist. Gegenüber den neu Zugezogenen haben die Kirchen eine ganz besondere
seelsorgerliche Aufgabe zu erfüllen, und wo sie in ihrer Arbeit auf Menschen treffen, die
sich nun emanzipiert fühlen, werden sie in ihrem Zeugnis neue Wege gehen müssen, wie
es durch Arbeiterpriester, Studentenpfarrer und Laienprediger schon geschehen ist. Ein
weiterer wichtiger Aufgabenbereich sind die körperlich und seelisch überlasteten Haus
frauen, die entweder neben ihrer Hausarbeit noch eine neue Art Beschäftigung außerhalb
des eigenen Heims aufgenommen oder aber nicht genug zu tun haben, um ausgefüllt zu
sein. Die Ehefrauen haben die neuen Möglichkeiten der Großstadt ebenso nötig wie ihre
Männer.

3. Stadtarbeit. Die Arbeit in der Stadt stellt ganz andere Probleme als die auf dem Lande.
Das gilt für die Entwicklungsgebiete noch mehr als für die westlichen Länder.

Zum Thema »Der Einfluß der Technik auf die traditionelle Lebensweise- stellt der
Bericht der Christlichen Ostasien-Konferenz (Kuala Lumpur, 1959) mit Recht fest: »Mit
dem Einzug der Technik in die Länder Asiens kam auch das Fabriksystem. das Millionen
aus der Landbevölkerung Arbeit gibt. Die Fabrikarbeit ist von der Arbeit auf dem Lande
und in den kleinen Heimindustrien (cottage industries) grundverschieden. Durch die Tech
nik kann die Arbeit in steigendem Maße monoton, zusammenhanglos und dem Anschein
nach unschöpferisch werden.«

Im Vergleich zur Arbeit auf dem Lande ist die städtische Fabrikarbeit meist reglemen
tiert, unpersönlicher, mechanischer, spezialisierter, häufig nicht körperlich schwerer, aber
um so aufreibender für die Nerven. Diese neue Art der Arbeit ist eine nicht mehr fort
zudenkende Begleiterscheinung der Industrialisierung; die Kirchen müssen daher die beson
deren Anforderungen im Auge behalten, die hier an den Menschen gestellt sind. Industrie
anlagen, Büros, öffentliche Verkehrsmittel, Läden usw. sollten so angelegt sein, daß sie
nicht nur Schauplatz einer bestimmten Tätigkeit innerhalb der Volkswirtschaft, sondern
auch eine geeignete Umgebung für den Menschen sind, der dort acht bis zehn Stunden am
Tag arbeiten muß. So sollte in der Industrieplanung von zwei Gesichtspunkten ausgegan
gen werden: dem wirtschaftlichenNutzen und der Notwendigkeit, den Menschen die best
möglichen Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Die Stadtarbeit setzt voraus, daß die größere Zahl der Werktätigen unter Anleitung
und Aufsicht anderer arbeitet. Ein solches Abhängigkeitsverhältnis kommt zwar gelegent
lich auch auf dem Lande vor (auf Plantagen, in größeren Gehöften usw.), wird jedoch in
der Stadt zur Regel. Daher wird das Betriebsklima zu einem bedeutsamen Faktor. Es
erübrigt sich hier die Wiederholung dessen, was weiter oben über die Gewerkschaften
gesagt wurde. In den Gebieten des raschen sozialen Umbruchs muß die Kirche heute den
Kampf für die Würde des Menschen in der Industrie aufnehmen und mit wachen Sinnen
die Kräfte überwachen, die den Menschen zum bloßen Werkzeug erniedrigen und die
Würde seiner Arbeit antasten wollen.

Der städtische Arbeitsplatz fällt meist nicht mit der Wohnstätte zusammen. Die Kirchen
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müssen daher den Menschen an seinem Arbeitsplatz mit der gleichenSorgfalt betreuen wie
in den wenigen Stunden, die er in seiner Familie oder an seiner Schlafstätte verbringt. Die
Trennung zwischen Arbeitsplatz und Wohnung läßt sich in einer Großstadt nicht um
gehen. So gilt es für die Kirchen, Wege ausfindig zu machen, auch die Menschen anzuspre
chen, die außerhalb ihrer Kirchengemeinde zur Arbeit gehen. Es geht nicht an, daß die
Kirche, wie so oft, in ihrer Organisation und Arbeit nur die Bedürfnisse der relativ kleinen
Zahl von Menschen berücksichtigt, die nicht an das allgemeine Arbeitsschema der Stadt
gebunden sind. Ganz besonders aber muß man sich um die im Zuge der Verstädterung der
Kirche entfremdeten Kreise bemühen, vor allem um die Arbeiter und Intellektuellen.

4. Freizengestaltung tn der Stadt. Die Arbeitszeit in der Stadt, ganz gleich von welcher
Dauer, beschränkt sich gewöhnlich auf eine bestimmte Stundenzahl. wodurch ein bestimm
ter Teil des Tages oder der Woche der Erholung vorbehalten bleibt. Da die Menschen
keineswegs immer wissen, was sie mit ihrer freien Zeit anfangen sollen, erwächst hier der
städtischen Kirche eine neue Aufgabe. Grundsätzlich muß es zur Bildung neuer Formen des
geselligen Lebens kommen, die sich die günstigen Möglichkeiten des Stadtlebens zunutze
machen. Die Kirche kann sich dabei auf die dichter gesäten Talente, den geringeren Rro
zentsatz an Analphabeten und andere Vorteile der Stadt stützen. Hinsichtlich der Gefah
ren des üblichen Vergnügungsbetriebs sollten sich die Kirchen nicht nur auf Warnungen
beschränken, sondern sich mehr der Entwicklung und Verbreitung neuer und interessanter
Alternativen widmen.

5. Demokratie in der Stadt. Im Gegensatz zu den ländlichen Verhältnissen, wo die Demo
kratie häufig auch ohne formale Verteilung der Gewalten automatisch funktioniert, muß
sie in der Stadt organisiert und gepflegt werden. Die örtliche Selbstverwaltung muß 
notfalls gegen den Willen traditioneller (vorurbaner) Elemente, wirtschaftlicher Inter
essen oder eines Regierungszentralismus - nach demokratischen Prinzipien eingerichtet
werden.

Dem verantwortlichen Staatsbürgertum und der brüderlich-nachbarlichenHilfsbereitschaft
sind in den Großstädten neue Wirkungsfelder zu erschließen. Auf dem Wege über das
gemeindliche Leben der christlichen Gemeinschaft haben die Kirchen gegebenenfalls eine
besonders günstige Möglichkeit, zur Entwicklung der Demokratie in der Stadt beizutragen.
Beispielhaftes Vorleben einer verantwortlichen Gesellschaft, die christliche Lehre über
Mensch und Gesellschaft und die Förderung vernünftiger Maßnahmen für das Wohl der
Bürger können sichbahnbrechend auf eine größere Beteiligung des einzelnen an den öffent

-lichen Angelegenheiten der Ortsgemeinde auswirken. Hier, im Funktionieren der örtlichen
Selbstverwaltung, liegen die Wurzeln zu einer dynamischen Demokratie.

SCHLUSS

Aus diesem Bericht geht klar hervor, daß uns die Studien über den raschen sozialen Um
bruch die Notwendigkeit vor Augen geführt haben, im Blick auf die soziale Entwicklung
in Afrika, Asien und Lateinamerika die Aufgabe der Kirche neu zu durchdenken und das
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gegenwärtige christliche Gedankengut mit Hilfe von neuen Experimenten auf seine Bedeu
tung für bestimmte Probleme zu überprüfen.

Die aus Afrika, Asien, Lateinamerika und dem Westen kommenden Teilnehmer dieser
internationalen Konferenz haben während der Sitzungen wiederholt die Bedeutung einer
ökumenischen Stellungnahme zu diesen dringlichen Problemen zum Ausdruck gebracht.

Der vorliegende Bericht, den wir hiermit unseren Kirchen und Mitchristen übergeben,
möchte daher als Anregung zur Auseinandersetzung mit den hier beschriebenen kritischen
Problemen unserer heutigen Welt dienen.

Bibliographie über christliche Ethik und christliches Verhalten
in Gebieten raschen sozialen Umbruchs

Die folgende Bibliographie wurde in der Studienabteilung des Weltkirchenrats in Genf von
P. Abrecht und D. Kitagawa zusammengestellt. Die Verfasser weisen darauf hin, daß zwar eine
sehr umfangreiche weltliche Literatur zu diesen Fragen vorhanden ist, daß aber z. B. die Missions
gesellschaften sich bisher zu wenig mit ihnen befaßt hätten; so gibt es nur sehr wenige
Außerungen zum Problem der schnellen Industrialisierung Afrikas und Asiens in christlicher Sicht,
und fast gar nichts über Südamerika. In die Bibliographie wurden einige Romane nicht auf
genommen, die an sich besonders erhellend sind, z. B. der Roman des Kameruners Mango Beti: Le
pauvre Christ de Bomba (1956) oder zwei Romane aus Nigeria, Chinua Achebe: Things Fall
Apart (1958), und T. M. Aluko: One Man, One Wife.

1. Allgemeine theologische
und historische Außerungen

Carpenter, George w.: The Way in Africa. New
York: The Friendship Press, 1959.

Davis, Merle ].: New Buildings on Old Foundations.
London: International Missionary Council, 1947,
pp. 320.

Freytag, Walter: Die Junge Christenheit im Um
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unter den Völkern. Berlin: Furche-Verlag, 1938.

Bocking, William Ernest, diairrnan, the Commission
of Appraisal: Re-Thinking Missions. A Laymen's
Inquiry After One Hundred Years. New York:
Harper and Bros., 1932.

Kraemer, Bendrik: From Mission Field to Inde
pendent Church, London: SCM Press, 1959.

Manikam, Rajah B.: Christianity and the Asian
Revolution. Madras: Diocesan Press, 1954,
pp. IV, 293.

Newbigin, Lesslie: The Household of God. London:
SCM Press, 1953.

Oliver, Roland: The Missionary Factor in East
Africa. London: Longmans, Green and Co.,
1952, pp. XVIII, 302.

Pannikar, K. M.: Asia and Western Dorninance.
New York: The John Day Co., 1954, pp. 530.
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America. Philadelphia: The Westminster Press,
1958, pp. 208.
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enterprise, New York: Committee on Coopera
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Rising of 1915. Edinburgh: The University Press,
1958.

Sundkler, Bengt: Bantu Prophets in South Africa.
London: Lutterworth Press, 1948, pp. 344.
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for Christian Mission and Friendship Press, 1957,
pp. 96.
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University Press. 1958, pp. 335.
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ton, London: SCM Press, 1958, pp. 59-85.

2. Einzel/ragen

A. Politik und Nationalismus

Devanandan, P. D. and Thomas, M. M.: India's
Quest for Democracy. Calcutta: YMCA Publish
ing House, 1955, pp. 64.
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Koskinen, Aarne A.: Missions and Governments in
the Pacific - Misionary Influence as a Political
Factor in the Pacific Islands. Helsinki: 1953.

Sitbole, Ndabaningi: African Nationalism. Cape
Town, London, New York: Oxford University
Press, 1959.

Taylor, ]. V.: Christianityand Politics in Africa.
London: Penguin African Series, 1957.

National Christian Council, Ghana. Churdi and
State, (A statement adopted by the National
Christian Council of Ghana, 1960.)

Lopez, Mauricio: »Latin American Students and
Their Participation in Political Life«. The Stu
dent World, No. 4, 1959.

Thomas, M. M.: Indian Nationalisrn-A Christian
Interpretation. Religion and Society, Vol. VI,
No. 2, June 1959.

B. Wirtschaftliche und technische Entwicklungen

Maddox, ]ames G.: Tedinical Assistance of Reli
gious Agencies in Latin America. University of
Chicago Press, 1956, pp. XI, 139.
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Religiöser Sozialismus
Parteizugehörigkeit und christliches Gewissen

im Denken und Leben von Leonhard Ragaz

VON MARKUS MATTMüllER

Das politische Leben der Demokratien wird in unserem Jahrhundert immer stärker von
den Parteien beherrscht. Es ist deshalb keine müßige Sache, über das Spannungsverhältnis
zwischen dem christlichen Gewissen und der Parteizugehörigkeit nachzudenken. Auch
wenn man die Allein-Parteien totalitärer Staaten beiseite läßt, kann dieParteizugehörigkeit
zum ethischen Problem werden: Darf sichein Christ, der mit seiner politischen Entscheidung
vor seinem Gewissen bestehen will, einer Partei anschließen, die eine Ideologie hat und die
das Individuum durch Stimmparolen und allenfalls auch durch Fraktionszwang einengt?
Kann aber andererseits ein Christ der Partei entraten, wenn es ihm mit seiner politischen
Betätigung ernst ist? Es führt in einem demokratischen Staat eben doch kein anderer Weg
zur aktiven Beteiligung am politischen Leben als der über die Parteien.

Es gibt einen Lösungsversuch dieses Dilemmas, der immer wieder beschritten worden ist:
die Gründung christlicher Parteien. Er entsteht aus dem Gedanken, die politische Einzel
entscheidung müsse sich weltanschaulich begründen lassen. Nicht von diesem Versuch soll
hier gesprochen werden, sondern von der andern Lösungsmöglichkeit: von der Mitwirkung
des Christen in einer Partei, die sich nicht um christliche Anliegen bildet. Es soll versucht
werden, die Spannung zwischen christlichem Gewissen und Partei an einem historischen
Beispiel darzulegen, am Fall der schweizerischen Religiös-Sozialen. Gewiß hat die histo
risdie Betrachtung eines ethischen Problems allerlei Mängel; es können nicht alle Mög
lichkeiten bedacht und durchgespielt werden, die sich der spekulative Denker vorstellen
kann. Aber die historische Betrachtung hat den Vorteil, daß die dargestellten Probleme
wirklich vital sind, da die Wirklichkeit selbst die Unzahl der möglichen Probleme gesichtet,
einige besonders aktuelle herausgegriffen und mit anschaulichem Gehalt gefüllt hat. So
hat die Auseinandersetzung der schweizerischen Religiös-Sozialen mit der Sozialdemokra
tie in mancher Hinsicht einen paradigmatischen Charakter. Die junge sozialistische Partei
war in der Schweiz die erste politische Gruppe, die sich einen eigentlichen Parteiapparat
ausbildete und ihn durch Mittel wie Parteidisziplin, einheitliche Taktik und sogar ein
verbindliches Parteiprogramm zusammenhielt. Die religiös-soziale Bewegung ihrerseits
hat schon sehr früh die Verantwortung des Christen für den Staat und den Willen zur
politischen Mitgestaltung vertreten; sie ist andererseits so stark aus dem christlichen Zeug
nisauftrag in die Politik gedrängt worden, daß sie nicht in der Politik untergehen konnte.
Nicht unwichtig ist ferner, daß sichdie Begegnung zwischen der religiös-sozialen Bewegung
und der Sozialdemokratie gerade auf dem Boden der Schweiz fassen läßt; ihre Haupt
akteure waren in demokratischem Gedankengut groß geworden, brachten politische Er
fahrung mit und verfielen nicht der Abstraktion, wenn sie von politischer Ethik sprachen.
Auf dem Boden des schweizerischen Protestantismus war es immer selbstverständlich ge-
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wesen, daß sich Christen politisch betätigten; viel weniger als anderswo mußte ausdrücklich
auf die Pflicht der Christen zur Politik hingewiesen werden. So kam es denn auch nie zu
spektakulären »Fällen«, wenn Geistliche sich der Arbeiterbewegung näherten. Politische
Tätigkeit der Pfarrer war durchaus nicht unpassend. Der erste Präsident der sozialdemo
kratischenPartei der Schweiz war ein Pfarrer, und unter der kleinen Zahl von sozialdemo
kratischen Nationalräten, die es vor 1914 gab, lassen sich außer ihm noch zwei andere
reformierte Geistliche nachweisen. Sie hatten zwar ihr Amt aufgeben müssen, aber nicht
unter dem Druck der Kirchenbehörden oder der Gemeinden, sondern nach der Verfassungs
bestimmung, die aktiven Geistlichen beider Konfessionen die Wahlfähigkeit für das eid
genössische Parlament abspricht.

Die Schweizer Religiös-Soziale Bewegung ist eng an die Namen zweier Männer ge
bunden, die ihre Anreger und Führer waren: Leonhard Ragaz und Hermann Kutter. Sie
traten kurz nach der Jahrhundertwende mit ihren ersten Kampfschriften vor die öffent
lichkeit; 1903 erschien Kutters aufsehenerregendes »Sie müssen! Ein offenes Wort an die
Chrisrenheit«, und im gleichen Jahr vertrat unabhängig davon Ragaz in der »Maurer
streikpredigt« die gleichen Gedanken", Kutter war von Christoph Blumhardt direkt an
geregt worden; Ragaz kam später unter den Eindruck der Verkündigung von Bad Boll.
Man darf ruhig betonen, daß ein großer Teil des für die junge Bewegung spezifischen
Gedankenguts auf den jüngeren Blumhardt zurückzuführen ist. Die leidenschaftlichen
Appelle der jungen Schweizer Pfarrer, vor denen die christliche Gemeinde damals erschrak,
zeigen eine frappante Khnlichkeit mit dem, was Blumhardt noch recht in der Stille in Bad
Boll verkündigte. »Das Bekenntnis der schweizerischen Religiös-Sozialen läßt sich in
zwei Stichworte fassen: Der lebendige Gott und sein Reich für die Erde".« Kutter war es,
der vor allem die Losung vom lebendigen Gott vertrat und mit einem philosophischen
Gottesbegriff ins Gericht fuhr; Ragaz legte die Betonung mehr auf das Reich, das der
lebendige Gott durch seinen Einbruch in die Welt schaffen wollte. Gemeinsam war beiden
die Gewißheit, daß GOtt in die Geschichte hineinwirkt; sie erlebten seinen Eingriff be
sonders in der sozialistischen Bewegung jener Jahrzehnte. Daß die als atheistisch verschriene
Sozialdemokratie in »unbewußtem Christentums- Gottes Willen verwirkliche, war einer
der Kernsätze der jungen Bewegung. Sie sah im sozialen Aufbruch gleichzeitig ein Gericht
und eine Verheißung: ein Gericht über die verbürgerlichte, religiös laue Christenheit, die
sich in den bestehenden Zuständen eingerichtet hatte und keine Hoffnung mehr kannte,
und eine Verheißung für die leidende Menschheit, eine Neugeburt der christlichen Hoff
nung. Es war ein neues Verhältnis zur Eschatologie, das der Bewegung den Stempel auf
drückte, und nicht eine neue Soziallehre.

Zunächst richteten sich die Weckrufe an die Kirche. Es galt, die Entrüstung gegenüber
der atheistischen Sozialdemokratie zu entlarven und die frohe Botschaft weiterzugeben,

1. Literatur über die religiös-soziale Bewegung: Mario GriJazzi: Gesdiichre der sozialistischen Ideen in der
Sdtweiz. Züridl 1935. - Andreas Lindt: Leonhard Ragaz, Eine Studie zur Geschichte und Theologie des
religiösen Sozialismus. Zollikon 1957. - Markus Mattmüller: Leonhard Ragaz, eine Biographie (1. Band,
1868-1913). Zollikon 1957.

2. Ragaz: Sinn und Werden der religiös-sozialen Bewegung. Zürich 1936. S. l.
3. Kutter: Das Unmittelbare. Berlin 1902. S. 252.
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daß Gott auch in der Gegenwart sei. »Wir leben sozusagen in jesuszeitenvl.. Und
in der Kirche trafen die Religiös-Sozialen zum erstenmal auf das Problem der Partei. In
den Schweizer Landeskirchen waren aus der lebhaften dogmatischen Auseinandersetzung
des 19. Jahrhunderts heraus feste, institutionalisierte kirchliche Richtungen entstanden,
welche eifersüchtig über ihren Besitzstand wachten, sich parteimäßig organisierten und bei
politischen Parteien Halt suchten. Die religiös-soziale Bewegung sah sich einer kirchlichen
Situation gegenüber, die dermaßen verhärtet war, daß eine neue Botschaft nur nach dem
Nutzen oder dem Schaden für die bestehenden Kampforganisationen beurteilt wurde. »Der
Parteikampf ... hindert uns, die Seelen frei zu bekommen für die Lösung der wahren
Aufgaben, die Gott uns stellt ... Aus Parteigeist vergessen wir die Sache Jesu, die Sache
Gottes, darum hasse ich ihn und werde ihn hassen-... Noch bevor sich die junge Bewegung
also über die politische Partei zu äußern hatte, lernte sie die kirchliche kennen, und das
hat ihre Meinung über das Parteiwesen nicht günstig beeinflußt. Gerade in einer Gemein
schaftsform wie der Kirche, deren Herr im hohepriesterliehen Gebet gefleht hatte, »ut omnes
unum sint«, mußte man jede kämpferische Konstituierung eines Teils schmerzlich empfin
den. »Der Staat ruht auf dem Recht, die Kirche auf der Wahrheit ... In der Kirche sollte
es keine Parteien geben, die nach Art der politischen organisiert sind. Der Kampf um die
Macht, der im politischen Leben ein gewisses Recht hat, hat in der Kirche keinss.s Der
Haß der religiös-sozialen Vorkämpfer gegen das Parteiwesen hat sich am Paradigma
der kirchlichen Parteien gebildet.

In diesem ersten Urteil über die Parteiung waren sich die beiden Führer der Bewegung
einig. Bald aber zeigten sich deutliche Differenzen zwischen Kutter und Ragaz. Es wird
zu zeigen sein, daß dabei gerade das Problem der politischen Partei eine nicht unwichtige
Rolle spielte. Es soll deshalb versucht werden, zunächst den Ansatz der politischen Ethik
Kutters herauszuarbeiten und ihm nachher das Denken und das politische Handeln von
Ragaz vergleichend gegenüberzustellen.

Kutters Grundthesen sind in »Sie müssen!« folgendermaßen zusammengefaßt: Die
Sozialdemokraten sind die unbewußten Vorkämpfer Gottes. Sie »müssen« Gottes Willen
gegenüber einer christlichen Gesellschaft zur Geltung bringen, welche den lebendigen Herrn
vergessen hat. »Was die Kirche tun sollte, das tun die Sozialdemokraten. Wo Gott wohnen
sollte, da bleibt er ferne; und wo man ihn nicht anerkennt, da wohnt er".« Der auf die
Xnderung der bestehenden Zustände gerichtete Impetus der Arbeiterbewegung fasziniert
Kutter: »Die Sozialdemokraten haben es allein verstanden, daß eine neue Welt kommt,
kommen muß ... Sie erschauen eine große Zukunft, aber sie wollen nichts von bloßen
Theorien wissen. Sie haben den lebendigen Gott8.«

Gegenüber dem politischen und wirtschaftlichen Programm der Sozialisten war Kutter
ziemlich gleichgültig. Er teilte ihre Ablehnung Mammons und war einverstanden damit,

4. Kutter: Wir Pfarrer. Leipzig 1907. S. 99.
5. Ragaz: Gottesdienst und Parteidienst. Predigt. Base11908. S. 11.
6. Ragaz In der Zeitschrift »Neue Wege« (Zürich), welche im folgenden als NW zitiert wird, 1910, S. 315.
7. Kutter: Sie müssen! Zürich 1904. S. 43.
8. Ebd. S. 84.
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daß es darum gehe, in der Gesellschafl: die Brüderlichkeit zur Geltung zu bringen. Für die
Realisation in der politischen Wirklichkeit aber interessierte er sich nicht stark. "Wieviel
oder wie wenig in den Allgemeinbesitz übergehen und wie man sich die Organisation
der gemeinsamen Produktion zu denken habe, das ist, verglichen mit der Größe der Sache,
selbst eine Frage der allergeringsten Bedeutung''.« In diesem Leichtnehmen der Einzel
heiten klingt ein Unterton mit, der für die religiös-soziale Bewegung in ihrer Gesamtheit
typisch ist: Man hielt nicht eben viel vom wissenschaftlichen Marxismus und ließ dessenGe
schichtsauffassung vorerst unbesprochen beiseite; man konzentrierte sich auf die Arbeiter
bewegung und erklärte ihren leidenschafl:lichen Schwung als "Zeichen der Zeir«, als un
bewußten Messianismus. "Die Sozialdemokratie hat gar keine Theorie, keine geschlossene
Weltauffassung10«, erklärte Kutter und wollte damit sagen, daß nicht der wissenschaft
liche Sozialismus das Entscheidende sei, sondern der Sozialismus als nicht klarer um
schriebener Impuls der Hoffnung in den Massen. Man kann geradezu sagen: Die Sozial
demokratie als politische Bewegung hatte für Kutter keine Realität. Sie bedeutete für ihn
nur etwas als "Zeichen der Zeit«, als apokalyptisches Phänomen.

Es ist nicht leicht, auf eine solche eschatologische Prophetie eine politische Ethik zu
gründen. Kutter hat dieses schwierige Unternehmen nie versucht. Er konnte nicht, nach
dem er den absoluten Gegensatz des lebendigen Gottes zu allen bestehenden Institutionen
dieser Welt herausgearbeitet hatte, nun doch wieder einen Weg zur Aufhebung dieses
Gegensatzes zeigen. Deshalb kam er zu folgendem »Programm«: "Auf die Frage: >Was
sollen wir denn tunj« gibt es demnach nur eine Antwort: den lebendigen Gott, wie er sich
im Evangelium Jesu Christi geoffenbart hat, predigenw,« Gewiß richtete sich dieses Wort
nur an die Pfarrer; es ist aber die einzige Anweisung, die Kutter zu geben für richtig
gefunden hat.

Kutter wollte predigen. Die christliche Gemeinde hatte die Antwort auf den Anruf
der sozialistischen Bewegung zu geben. Die Werke, welche Kutter auf »Sie müssen!«

folgen ließ, heißen: "Wir Pfarrer« und »Revolution des Christentums-w, Zuerst und vor
allem mußte die Christenheit sich ändern: »Es muß eine gründliche Erneuerung des christ
lichen Lebens stattfinden. Wir müssen, bevor wir die Welt dazu ermahnen, vor allem selbst
zurückkehren zum lebendigen Gott13 .« Kutter hoffte alles von einem aktiven Hinhorchen
der Gemeinde auf Gottes Schritte, von einem aktiven Warten der Christenheitw, »Tun
können wir überhaupt nichts, empfangen müssen wir. Von Gott selbst empfangen, was
uns fehlt15.«

Die Verkündigung richtete sich ausschließlich an die Kirche. Andere Menschengruppen
scheint Kutter nicht sehr ernst genommen zu haben; er weigerte sich häufig, an profanen
Versammlungen für seine Botschaft einzutreten, und hat nur sehr selten in Arbeiterkreisen
gesprochen. Er war auch stets dagegen, in der jungen religiös-sozialen Bewegung Laien mit
arbeiten zu lassen. Er hat sich nie über seine Gründe dafür ausgesprochen, aber es beruhte

9. Das Unmittelbare, S. 243. 10. Sie müssen! S. 223. 11. Wir Pfarrer, S. 16.
12. Wir Pfarrer. 1907. - Revolution des Chrrsrentums, Jena 1908. 13. Revolution, S. 228.
14. VgI. E. Steinbach: Konkrete Christologie. Die Aufnahme des Nattirlichen in die Christologie bei Her

mann Kutter. München 1934. S. 99.
15. Wir Pfarrer, S. 45.
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wohl auf der gleichen Angst, die Laien möchten zu bald in das Fahrwasser einer rein
äußerlichen Programmatik geraten, und die Verkündigung des lebendigen Gottes könnte
darob in den Hintergrund geraten. Kutter hat es auch abgelehnt, irgendwo in einer prak
tischen sozialen oder politischen Frage Stellung zu nehmen; Teilrealisationen schienen ihm
den Blick vom Zentrum abzulenken: »Fiir keinen Zweck mehr, und wäre es der Iauterste,
unsern Geist gefangen nehmen lassen. über allem: Kirche, Protestantismus, Partei stehen
und alles in seiner ephemeren Bedeutung erfassenw.« Alles Tun, das auf eine politische
Realisation drängte, nannte Kutter »Machen«, Nach rechts warnte Kutter vor den von
pietistischem Hilfsgeist getragenen Werken der Inneren Mission, nach links vor den
Reformplänen der liberalen Sozialtheoretiker. Der spätere Kutter spricht bitter von
»Reichs-Gottes-Vorausgründungen« und sagt: »Die äußeren Gebärden sind die Gebärden
von Menschen, welche das Kommen des Reiches Gottes herbeiführen oder beschleunigen
wollen, welche da meinen, ihre mehr oder weniger vernünftigen Gründungen und Werke

seien der Anfang des Reiches Gottes'".« So kam es, daß sich Kutter auf der inter
nationalen Konferenz der religiösen Sozialisten dem Versuch widersetzte, ein gemein

sames Aktionsprogramm aufzustellen, indem er ausführte, »daß es heute noch gar nicht
Zeit sei, sich im Namen des Christentums in Einzelfragen des sozialen Lebens einzulassen,
daß es vielmehr gelte, zuerst jene Gotteskrafl: zu gewinnen, von der aus alle Dinge sich

von selbst machten und alle Probleme ihre Lösung fanden'?«.
Ragaz erzählt, Kutter habe ihm gegenüber einmal geäußert: »Wer einer politischen

Partei beitritt, verrät das Evangeliumw., So schroff steht es nirgends in Kutters Schriften,

aber es entspricht Kutters Grundhaltung. Er hielt nichts von dem Versuch, den Staat zu
gestalten und in ihm etwas vom göttlichen Willen zu realisieren. Er harrte auf den leben
digen Gott und wollte diesen machen lassen, ohne die große Botschaft durch die Ver

mischung mit menschlich-politischen Machenschaften zu kompromittieren. Dieser Ruf zum
Zentrum der Verkündigung ist sein großes Verdienst gewesen; er hat ihn zu einem Vor
läufer der theologischen Erneuerung in den Weltkriegsjahren gemacht; die junge Generation
der Dialektiker hat sich von Anfang an stark auf Kutter berufen.

Kutter konnte aber von diesem Standpunkt aus keinen Beitrag zur politischen Ethik des
Protestantismus leisten. Auch zur allgemeinen Sozialethik im Grunde genommen nicht,

denn er nahm die Gemeinschaftsformen der Menschen nicht eigentlich ernst. Kutter kennt
kein Engagement für die Gestaltung des Staates oder irgendeiner anderen Gemeinschaft
Sogar die Kirche, der er noch am ehesten einen Auftrag zubilligt, wird zurückgelassen:
»Über allem: Kirche, Protestantismus, Partei ...« Das zeigt sich bis in Kutters Terminologie
hinein: Kutter vermeidet den bei den andern Religiös-Sozialen so zentralen Begriff »Reich
Gottes« fast immer; wo er ihn verwendet, geschieht es in konventionellem Sinn. »Reich«

klang ihm wohl zu politisch, zu sehr nach »Machen«. Das ist nicht nur eine Zufälligkeit
der Diktion. Kutter sieht nur den Einbruch des lebendigen Gottes, das Infragestellen alles

16. Ebd. S. 49.
17. Kutter: Not und Gewißheit. Ein Briefwechsel. Basel 1927. S. 239.
18. NW 1910, S. 222. Tagungsbericht von Ragaz,
19. Sinn und Wetden, S. 18.
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Bestehenden. Wer darüber hinaus vom Reim Gottes spricht, glaubt an eine Ordnung der
Dinge, welche hinter dieser Revolution kommt: an eine Gemeinsmaft der durch den leben
digen Gott verwandelten Menschheit. Ragaz und die andern Religiös-Sozialen brauchten
den Begriff des Reiches Gottes oft auch mit sozialer Konkretion, er ließ sich als Gemein
smaftsform vorstellen. Kutter vermied diese Vorstellung, um nidrr »vorschnell zu reali
sieren«. Und er ist diesem Willen, das »Absolute«, den lebendigen Gott nicht mit dem
Treiben dieser Welt zu identifizieren, treu geblieben, während die größere Schar der

religiösen Sozialisten einen anderen Weg einschlug,

Leonhard Ragaz (1868-1945)2°. Ragaz war, im Untersmied zu Kutter, ein politisch
interessierter und versierter Mensch. Er stammte aus einer jener kleinen Berggemeinden,
wo der einzelne besonders intensiv auf die Gemeinschaft angewiesen ist und wo das Dorf,
das zugleich auch politische Einheit ist, ein deutliches Gemeinschaftserlebnis vermitteln
konnte. Ragaz' Vater war zeitweise Gemeindepräsident gewesen und hatte sonst viele
von den li.mtern innegehabt, die eine kleine Gemeinde den gewandteren unter ihren Mit
bürgern zu verleihen hat. So war Ragaz in einer Atmosphäre des selbstverständlichen
politischen Interesses herangewachsen; sein Vertrauen in die Demokratie beruhte auf einer
sehr urtümlichen Form von vaterländischer Erziehung.

Ragaz hat immer wieder die Verpflichtung des Christen gegenüber den menschlich
politischen Gemeinschaften betont: »Gerade als Christen wissen wir ja, daß Gott uns in
dieses Volk hineingestellt hat, daß wir mit ihm verbunden sind durch eine tiefe und
heilige Veranrwortlidikeir".« Schon der frühe Ragaz hatte von einer »mensdilidien
Grundempfindung der Solidarität« gesprochen; je mehr sich in ihm die Botschaft vom
Reich Gottes entfaltete, desto mehr vertiefte sich dieser Begriff. Von der herkunftsmäßig
empfundenen und durch humanistische Tradition bewußtgemachten »Bruderschaft der
Menschen- kam Ragaz zum Begriff der »Solidarität in Jesus Christus«, also zu einer

christozentrischen Begründung der Solidarität. »Die Bruderschaft ist auf weltlichnaturali
stischem Boden sinnlos, hier (gibt es) nur einzelne, Herdenglieder, Mitbewerber. (Die
Bruderschaft) hängt mit Kindschaft zusammen. Kinder des gleichen Vaters sind Brüder22.«

Diese Solidarität unter der Vaterschaft Gottes, welcher er bald die Solidarität in der
Schuld und in der Erlösung beigesellte, war ihrem Wesen nach weltumspannend und stand
im Gegensatz zu jedem chauvinistischen Nationalismus. »Es gehört zum Wesen des Heiden
tums, daß das Volk sich identisch fühlt mit seinem Gott. Die heidnischen Götter sind
Volksgörter'".« Aber innerhalb der weltumspannenden Solidarität gab es doch auch die
des kleineren Kreises, der Volksgemeinschaft. In dieser Menschengruppe gab es eine Pflicht

20. Geboren 1868 in Tamins (Graubünden). Matura in Chur, Theologiestudium in Basel, Jena und Berlin.
1890 Pfarrer in Flerden (Graubünden), 1893 Lehrer, 1895 Stadtpfarrer in Chur, 1902 Münster
pfarrer in Basel, 1908 Ordinarius für systematische und praktische Theologie in Zürich. 1921 Rü.xtritt;
freie Wirksamkeit als Arbeiterlehrer und Schriftsteller in Zürich, WO er 1945 starb. 1906-1945 Redakteur
der Monatsschrift .Neue Wege•. Bibliographie von Robert Lejeune, Zürich 1951, mit über 1200 Titeln.

21. NW 1911, S. 332.
22. Handschriftliches Manuskript der Vorlesung »Ethik«, zweite Fassung (1912).
23. NW 1907, S. 266.
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zur Mitgestalrung, gerade auch für den Christen. »Die Losung -patriae inserviendo
consumor- muß auch für uns gelten, auch wenn wir sie lieber in die apostolische über
setzen: -Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen« Gerade
weil wir manche Formen des Patriotismus nicht mehr mitmachen können, müssen wir uns
auszeichnen durch den Patriotismus des Dienens, und nur in dem Grade, als wir dies tun,
hat unsere christliche Opposition gegen jenen ein Recht ... Wir haben in unserem Volke
da zu stehen als solche, die arbeitend, hoffend, kämpfend, leidend die helfenden und er
lösenden Kräfte des Gottesreiches erschließen. Von diesen lebt im Grunde jedes Vaterland,
und von da aus strömen sie weiter24.«

Man muß diesen fast leidenschaftlich vorgetragenen Solidaritätsbegriff kennen, bevor
man hört, was Ragaz über die Parteien sagt. »Das Wort Partei stammt vom lateinischen
-pars-,das -Teil- bedeutet. Es liegt darin ein bedeutsamer Hinweis auf den Sinn der dadurch
bezeichneten Sache. Eine Partei ist ein Teil, der sich von einem Ganzen losgerissen hat und
sich diesem, oder, was gewöhnlich der Fall sein wird, einem andern solchen Teil entgegen
stellt25. « Die Partei als Partikel des Volkskörpers ist also als Zerfallsprodukt zu sehen, das
aus einem bedenklichen Zerfallen der Solidarität entsteht. »Denn der Teil ist doch gegen
über dem Ganzen im Unrecht, die Losreißung vom Ganzen ist eigentlich das Wesen der
Sünde. Das ist wohl das Recht, das im katholischen Abscheu vor der Ketzerei liegt26.« In
Ragaz' politischem Hauptwerk heißt es: »Die Partei geht nicht aus von dem Begriff
der Volksgemeinschaft, in der das gegenseitige Dienen das höchste Prinzip ist, sondern
von irgendeinem geistigen oder materiellen Sonderinteresse, dem der Sieg über das Ganze
verschaffi werden soIl27.« Ragaz hat vor allem 1914 die Zerreißung des Volkskörpers
durch die Parteiung erlebt, als die Schweiz durch die Parteinahme ihrer Bürger für die

kämpfenden Nachbarvölker fast auseinanderfiel. Seit damals war sein Urteil über die
Parteien gemacht: er lehnte sie ab, nannte sie ein »Geschwür28«; das Ganze mußte gegen
über den losgerissenen Teilen wieder zur Herrschaft gebracht werdenw. Es entstand die
Forderung auf »überwindung des Parteiwesensw«,

Es gehört zum Wesen der Partei als »pars«, daß sie eine Teilwahrheit an Stelle der
unteilbaren, einen Wahrheit setzen möchte. »Wo die Wahrheit zu einem bloßen Teil wird
und sich dabei beruhigt, da ist sie eben nicht mehr Wahrheit; da verliert sie ihr Leben
und erstarrt'".« Wahrheit hat immer etwas Verbindendes, »sie ist Eine: wenn man um sie
ringt, so ist man in ihr doch noch mit den andern verbunden. Die Macht aber ist von
vornherein ein Vielfaches. Der Kampf um sie ist das Atom, das sich selbst sucht und sich
mit andern nur zusammenschließt, immer bereit, sich von ihnen zu trennen, wenn eine
andere Verbindung oder auch die Isolierung mehr Vorteil verspriditw«. Der christliche
Dienst am Ganzen müßte vom Gedanken der Wahrheit ausgehen; der Parteigeist aber

sucht die Macht.
Eine Wahrheit kann innerhalb der Demokratie auch durch andere Zusammenschlüsse

24. NW 1911, S. 333. 25. NW 1928, S. 23.
27. Die neue Schweiz. 4. Auf!. alten 1919. S. 66.
29. NW 1911, S. 26. 30. Ebd. S. 27.
31. NW 1928, S. 26. 32. Ebd. S. 24.

26. Ebd. S. 24.
28. Ebd. S. 150.
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von Menschen erreicht werden, die nicht den »parse-Charakter der Partei aufweisen.
»Gewiß sollen streitende Richtungen, Meinungen, Gruppen auch in der neuen Demokratie
nicht ausgeschlossen sein. Sie gehören zur Lebendigkeit einer Gemeinschaft. Was aber in
einer wirklichen Volksgemeinschaft aufhören muß, ist der Anspruch darauf, den Staat zu
beherrschen oder sogar zu besitzen. An Stelle der festen Parteiorganisationen, die Staaten
im Staate sind, wünschen wir freiere und fließendere Formen der politischen Gruppie
rung33.« Ragaz faßt seine Forderung an das Parteiwesen zusammen in dem Satz, es gelte
»aus dem politischen in das genossenschaftliche Stadium der Volksgemeinschaft zu treten''-«.

Er verwirft ja nicht nur die auf dem Gewaltdenken fundierte Partei, sondern auch den
zentralistischen Machtstaat der Gegenwart. Sein Ideal ist »freie Genossenschafls!«. Dieses
Leitbild hat seine theologische Wurzel: »Im Wesen des Staates, wie man ihn bisher ver
standen hat, liegt die Gewalt. Darum eröffnet das Christentum die Aussicht auf eine
Ordnung der Dinge, wo der Gewaltstaat übergeht in eine freie sittliche und soziale
Organisation der Dinge36.« Später sagt er es noch bestimmter: »Irn Gottesreich hört der
Staat auf wie die Kirche37.«

Wenn wir nun vom Begriff der Macht sprechen, der für den Staat und für die Partei
gleichermaßen konstitutiv ist, nähern wir uns einem zentralen Gedanken von Ragaz. Er
wurde in der Ausweitung seiner Botschaft vom Reich Gottes nicht umsonst aus einem

begeisterten Kadettenoffizier und Feldprediger zu einem der markantesten Vertreter des
christlichen Antimilitarismus. Ragaz setzt Gewalt als gefährlichsten Gegensatz zu jener
Solidarität aller Menschen in Jesus Christus, welche den Kern der Lehre vom Reiche
Gottes bildet. »Macht ist das Zeichen Cäsars, Liebe das Kennzeichen Christi38.« Macht ist
das Mittel, mit dem die Welt der Dämonen gegen das Reich Christi ankämpft. Es klingt
bei Ragaz ein Unterton von jener Auffassung mit, die er als Student im Basler Kolleg
Jacob Burckhardts aufgenommen haben mag und die er später in dessen»Weltgeschicht
lichen Betrachtungen« wieder las: Die Macht ist böse. Bei der Auslegung der Versuchungs
geschichte hat Ragaz die Lockung der Macht in der dritten Versuchung dargestellt gefun
den; er schreibt in seinem großen, posthum erschienenen Bibelwerk unter dem Titel »Die
politische Versuchung« folgendes: »Wer vom Reiche Gottes wirklich erfaßt ist, der ist
auch von der einen Sehnsucht, ja Leidenschaft erfaßt, daß es Wirklichkeit werde. Und
dann taucht hier ganz besonders die Frage nach dem Mittel auf. Es bietet sich aber vor
allem eins an: die Macht. Es gilt, Macht zu haben, Macht zu bekommen ... Man will für
Gott, für Christus die Macht über diese Welt. Was könnte es Herrlicheres geben? - Was
aber ist ausnahmslos das Ergebnis geworden? Ein Abfall der Sache Gottes, der Sache
Christi an die Welt. Denn Macht ist Sache und Ausdruck der Welt ... Christus ist nicht die
Macht, sondern die Wahrheit. Auch der politische Weg macht Fiasko39.«

An der Partei stellt nun Ragaz jene Verwechslung von Zweck und Mittel dar, welche
dem Machtmenschen droht. »Man vergißt allmählich, wozu man eigentlich die Macht

33. NW 1928, S. 25. 34. Neue Schweiz, S. 150. 35. NW 1917, S. 614.
36. Vorlesung »Christentum und soziale Frage«, S. 309 (Manuskript). 1909.
37. Vorlesung »Ethik., zweite Fassung, S 251 (Manuskript). 1912.
38. Die Geschichte der Sache Christi. Bern 1945. S. 71 F,
39. Die Bibel - eine Deutung. Zürich 1947 ff. V. Band: Jesus. S. 30.
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begehrt hat und begehrt sie um ihrer selbst willen. Damit wird man dann in der Wahl
der Mittel erst recht unbedenklich und verrät durch diese Mittel den Zweck, für den man
eigentlich die Macht wollte. Dann gibt es eine furchtbare Entartungw., Die Entartung
durch die Macht äußert sich in der Organisation der Parteien. Echte Gemeinschaft unter
ihren Mitgliedern ist unmöglich, weil der Kampf um die Macht die Parteiglieder zu
Konkurrenten macht. Die Partei schafft sich einen neuen Typ des Machtmenschen, der ihr
ganz ergeben ist: den Parteimann. »Ein Mann, der ganz und gar in einer politischen oder
religiösen Partei aufgeht, kann ganz bedeutend nicht sein; es fehlt ihm entweder an Geist
oder an Charakter-s.« Als Machtmensch verliert er das Ganze aus den Augen und wird
damit einseitig, unbedeutend. »Auch dieser Zug erklärt sich nicht bloß aus der mensch
lichen Beschränktheit, sondern auch aus der Notwendigkeit, im Kampf um die Macht
einseitig zu werden-t.« Der Parteimann ist ethisch eine gefährliche Entartung des Menschen,
weil er seine Menschlichkeit unter die Heteronomie einer »parse-Wahrheit beugt.

Was sich an der Einzelfigur des Parteimannes zeigt, tritt auch in der Methode zutage,
nach der die Partei das Volk behandelt. Um zur Macht zu gelangen, möchte sie ja vor
allem Einfluß auf das Volk erlangen. Dabei gerät sie nun in Gefahr, das Volk nicht als
eine freie Gemeinschaft von Individuen anzusprechen, sondern es respektlos als Masse zu
erfassen. »Während die Masse immer bloß Mittel für einen Zweck ist, der ihr eigentlich
fremd bleibt, ist das Volk Selbstzweck, nämlich Ausdruck der organischen Gemeinschaft
Freier; während die Masse bloß Material ist für eine Pyramide, die den Pharao verherr
licht, ist das Volk der Tempel selbst, in dessen Allerheiligsten Gott throne-s.« Weil die
Partei den Menschen als Massentier anspricht, entfremdet sie ihn seinem Selbst und unter
wirft ihn einer Heteronomie. Wir sind hier nahe bei jenem Gedankengang, der Ragaz
zur Bekämpfung des Kapitalismus führt: auch dieser entfremdet den Menschen seinem
Selbst und unterwirft ihn einem Zwecke. Das aber ist Sünde.

Wer die menschliche Gemeinschaft als Volk anspricht, das heißt als organische Gemein
schaft Freier, der kann sich an die Vernunft der einzelnen wenden und ihn von der
Wahrheit zu überzeugen suchen. »Überzeugen kann man nur den einzelnen, auch den
einzelnen in der Masse; die Masse als solche kann man nur hinreißen. Das bedeutet: Man
kann sie nur betrügen, denn wenn es nicht letztlich auf die Wahrheit ankommt, dann be
nützt man auch die Wahrheit, wo man sie zu Worte kommen läßt, als Mittel und macht
sie damit doch wieder zur Lüge44.« Daher ist die Demagogie das der Partei adäquate
Kampfmirtel. Sie entsteht daraus, daß die Partei eine Idee mit Beschlag belegt, um sie
durch Macht zu verwirklichen. Wieder leuchtet das Verhältnis von Zweck und Mittel auf.
Gefährlicher als die brutalen Machtmenschen sind jene »Edeldemagogen«, die im Dienst
einer Idee aufgehen, aber sie mit den Mitteln der Gewalt durchzusetzen trachten. »All
mählich verzehrt der Machtgedanke die Idee 45.« Das ist erneut die politische Versuchung.
Die Partei als »pars« verstößt gegen die Solidarität in Jesus Christus; die Partei als

40. NW 1914. S. 11S.
41. Dein Reich komme! Basel 1905. S. 22S.
42. NW 1914, S. 119. 43. NW 1927, S. 35.
44. Ebd. S. 36. 45. Ebd. S. 34.
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Machtinstrument steht gegen den gewaltlosen Weg Christi, auf den in der Nachfolge
auch die Jünger gewiesen sind.

Es ist wohl an wenigen Stellen so ablehnend von den politischen Parteien geredet
worden wie in den dargestellten Äußerungen von Ragaz. Um so überraschender ist deshalb
die Tatsache, daß Ragaz 22 Jahre lang selber Mitglied einer Partei gewesen ist. Das
zwingt uns, die Geschichte seiner Parteimitgliedschaft im überblick darzustellen, denn nur
so können wir seinem Denken wirklich gerecht werden. Eine solche gemischte Darstellung,
bei welcher politische Theorie und historische Realität gleichermaßen zum Bild beitragen,
empfiehlt sich für eine so sehr aufs Reale ausgerichtete Sache wie den religiösen Sozialis

mus gewiß.
Der junge Ragaz lehnte die Partei nicht nur in der Theorie ab, sondern er blieb ihr auch

in der Praxis fern. Ja, er ging so weit, daß er sich gegen den von den Sozialdemokraten
verlangten Proporz in den eidgenössischen Wahlen auf die Seite der Majorz-Anhänger
stelltew. Eine Wahlordnung, welche die parteimäßige Aufteilung der Volksgemeinschaft
gesetzlich sanktionierte, konnte er nicht annehmen. Die Ablehnung der Partei änderte sich
zunächst auch nicht, als ihm die Botschaft vom Reiche Gottes aufzugehen begann. Diese
richtete sich ja an das ganze Volk. So hat Ragaz zwar die politischen Forderungen der
Sozialdemokratie gelegentlich geteilt und verfochten, aber im Grunde genommen ging
es ihm um die Erweckung der gesamten Volksgemeinschaft, die nur einer ansprechen
konnte, der kein Parteimann war. Ein führender liberaler Politiker machte ihn 1907
unmißverständlich darauf aufmerksam, daß er so stark in die Nähe der Sozialdemokratie
geraten sei, daß er sich nun endlich als Parteimann etablieren solle-t. Ragaz antwortete
ruhig: »Ich kämpfe für ein anderes soziales Denken und Fühlen. Das tue ich wahrhaftig
nicht aus Parteiinteresse, sondern im Blick auf unser ganzes Volk 48.« Gerade bei dieser
Gelegenheit wurde ihm aber bewußt, wie sehr der von ihm bisher selbstverständlich
gesetzte Begriff »Volksgemeinschaft« durch die Klassenkampfsituation bereits in Frage
gestellt war. In einem kurz nachher gehaltenen Vortrag sagte er: »Ein breiter Riß geht
durch unser nationales Leben und teilt es in zwei Heerlager, die einander kampfbereit
gegenüberstehen, das der Bürgerlichen und das der Arbeiterschaft. Es ist ein Bürgerkrieg,
worin wir stehenw.«

Ragaz reagierte auf die so erkannte Klassenkampfsituation nicht gleich,wie essonst viele
christliche Sozialdenker getan haben, mit der Friedenspredigt. Er riet den Arbeitern,
ihren Kampf zu kämpfen. »Der Kampf ist sehr oft der Weg zum Friedenw.« Ragaz hat
Streik und gewerkschaftlichen Kampf als unblutige Kampfmittel anerkannt. Daneben
aber begann er nun doch die Möglichkeit, in einer politischen Partei am Kampf teilzu
nehmen, in Erwägung zu ziehen. »Die einen werden dem Neuen, das uns werden soll,
am besten zu dienen glauben, wenn sie in die Reihen der sozialistischen Arbeiterschaft

46. Leonhard Ragaz: Mein Weg. Autobiographie. Band I. Züridt 1952. S. 187.
47. Vgl. M. Mattmüller: Leonhard Ragaz. S. 165 ff.
48. Ebd. S. 167.
49. NW 1912, S. 332. Abdruck eines vor 1910 gehaltenen Vortrags.
50. Ebd. S. 343 f.
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treten. Sie brauchen dadurch auch nicht engherzige und fanatische Parteimenschen zu
werden. Andere werden es vielleicht für richtiger halten, im bürgerlichen Lager zu bleiben,
dem sie durch Geburt und Lebensstellung angehören, und dort für das Neue wirken5!.«

Hier taucht, erst als Möglichkeit, zum ersten Male der Gedanke auf, es könne einer Partei
nehmen müssen, allerdings nicht für eine politische Organisation, sondern für eine
Menschengruppe, für eine Klasse: das Proletariat. Ragaz selber hat es allerdings vorläufig
noch mit den »andern« gehalten. Die Wendung kam, wie das in seinem Leben oft ge
schehen ist, durch ein äußeres Erlebnis, welches eine innere Entwicklung schneller reifen
ließ. 1912 kam es in Zürich zu einem Generalstreik, gegen den die Behörden Truppen
aufmarschieren ließen. Ragaz, damals Professor an der theologischen Fakultät in Zürich,
stand mitten in der erregten Menge hinter dem Polizeikordon, als das Volkshaus Aussersihl
von den Truppen besetzt wurde. »Mich überlief eine heiße Flut von Zorn. über dieser

Stille schwebte der Dämon des Bürgerkriegs. In mir ist an jenem Abend etwas gestorben:
nämlich aller Stolz auf die Schweizer Freiheit und die Mission der Schweiz5!.« Hier wurde
ihm der schon vorher empfundene Bruch der Volksgemeinschaft in kämpfende Klassen

zeichenhaft deutlich. »Das Wort von der seinen reaktionären Masse-, welche der sozialisti
schen Arbeiterschaft gegenüberstehe, hat eine erschreckend völlige Geltung bekommen. Es
stehen sich heute zwei Welten gegenüber, sie befinden sich im Kriegszustande'e.e Nachdem
er dieses Zerbrechen der Volksgemeinschaft erkannt hatte, solidarisierte sich Ragaz mit den
Arbeitern. Der Versuch, im bürgerlichen Lager für eine überbrückung der Gegensätze zu
wirken, schien gescheitert. Ragaz trat in aufsehenerregenden Schriften für die Arbeiter
ein und brach mit der bürgerlichen Schweiz. »Mein damaliges Auftreten gegen das Bürger
tum erregte ungeheures Aufsehen. Es zerstörte für immer meine immer noch große Beliebt
heit bei einem großen Teil des Bürgertums und machte mich zum gefürchtetsten und ge

haßtetsten Mann der Schweiz. Nun, da ich hier nichts mehr zu tun hatte, trat ich in die
Sozialdemokratie ein54.« In diesem Moment wurde also der Parteigegner zum Partei

mitglied, obwohl er gleichzeitig an seiner Ablehnung der Parteien festhielt. Diese Paradoxie
gilt es nun zunächst zu erklären.

Zuerst ist zu betonen, daß es Ragaz gar nicht um den Beitritt zu einer Partei zu tun
war, als er sich 1913 in eine sozialdemokratische Zelle aufnehmen ließ. »Als wir zur
Sozialdemokratie gingen, so gingen wir nicht zu einer politischen Partei, sondern zu dem
Proletariat. Was gingen uns Parteiprogramm und Parteidogmen an? Wir sahen das Prole
tariat vor uns. Wir sahen es als die Klasse der Entwurzelten, Ausgestoßenen, Enterbten,
der politisch, religiös und moralisch Geächretenv.« Es ging Ragaz und seinen Gesinnungs
genossen wirklich um einen Weg zum Proletariat, und da stand ihnen zur Verdeutlichung
ihres Wollens eben nur der demonstrative Schritt in die Arbeiterpartei offen.

Es ging um die Solidarisierung mit dem Proletariat. Eben in jenen Jahren stieß Ragaz,
der von der liberalen Theologie herkam, unter dem Einfluß Blumhardts zur diristo-

51. Ebd. S. 349.
52. NW 1912, S. 295.
53. Ebd. S. 300.
54. Kleine Autobiographie, abgedruckt bei Mattmüller, S. 245.
55. NW 1917, S. 589. Sehr ähnlich: NW 1927, S. 351; NW 1936, S. 18; NW 1912, S. 485.
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zentrischen Versöhnungslehre vor 56• Dadurch bekam sein Solidaritätsbegriff eine ganz neue
Tiefe: die Solidarität wurde von Jesus Christus abgeleitet und als beherrschendes Welt
gesetz dargestellt. Ragaz nahm Stellung gegen jeden religiösen Individualismus und be
tonte, daß nach dem Willen Jesu der Mensch nur mit dem Bruder vor Gott treten dürfe.
»So wird aller Egoismus mit der Wurzel abgeschnitten. Aus dieser solidarischen Lebens
gemeinsd:J.afl: des Christen mit dem Mitmenschen folgt von selbst die Solidarität der
Schuld ... Dieser Solidarität der Schuld enrspricht eine Solidarität der Sühne. Es kann ein
Bruder für den andern Schuld tragen und tilgen - vielleicht einer für viele. Davon erfüllt
ist Jesus hingegangen und hat sein Leben am Kreuze hingegeben als Lösegeld für viele57.«

Diese Solidarität der Menschheit wollte Ragaz darstellen, als er in die Partei eintrat.
»Wir gehörten zu diesem (= dem Proletariat). Hier mußte die Schuld der Gesellschaft ge
büßt werden. Nicht ein Weg zu einer politischen Partei war unser Weg zur Sozialdemo
kratie, sondern ein Weg der Nachfolge Christi. Die Religion hält es mit den herrschenden
Mächten; das Reich Gottes geht zu den Zöllnern und Sündernv.« Das war der religiöse
Sinn der scheinbar politischen Aktion: eine Irnitatio Christi.

Diese Imitatio wollte nicht heißen, daß es nun darum gehe, das Proletariat zu mis
sionieren. Davon hat Ragaz nie viel gehalten. Es ging vielmehr darum, »ein Zeichen
aufzurichten, daß Christus zum Proletariat gehört und es zu Christusw«. Die Christen
hatten bisher die Arbeiter in ihrem Freiheitskampf meistens allein gelassen und sie damit
materialistischen Ideologien in die Arme getrieben. Das mußte gesühnt werden. »Es ist das
Bewußtsein der Schuld, die die diristliehe und die bürgerliche Welt gegenüber dem Prole
tariat habe und die es zu tilgen gelte '" Der Weg in eine soldie Partei mag unter Um
ständen ein besonders schweres und bedeutsames Stück der Nachfolge Christi sein60.«

Ragaz ging also nicht mit fliegenden Fahnen in die Partei, um sie für das Christentum
zu gewinnen, sondern er erwartete Leiden und Anfechtung. Von diesen aber versprach er
sich einen Fortschritt des Reiches Gottes. »Das Reidi der Gewalt kann nur durch viel
Leiden besiegt werdenw«, heißt es in einem Artikel über den Klassenkampf. Es ging um
eine andere Art des Zeugnisses innerhalb des Proletariats, als um missionarische Verkün
digung. »Wir glauben, daß unser Geschlecht die abstrakte Predigt von Gott ... gar nicht
verstehen könne, daß es zu viel nicht unberechtigte Abneigung auch gegen das Wort -Gott,

habe, so daß hier zuerst das Eis gebrochen werden müsse, und zwar in erster Linie durch
die Tat. Wir wollten von Gott her zu den Menschen kommen, aber weniger mit Worten62. «

Die Tat: damit meinte Ragaz das Hineinstehen in die Situation des Proletariers, die
existentielle Form des Eintretens für eine Wahrheit. Nicht um zu »machen- mußte er
ins Proletariat gehen, sondern um an seinen Nöten teilzuhaben - eben: zu leiden - und
seinen Kampf mitzukämpfen.

Man darf aber diesen Willen, auch das Leiden auf sidi zu nehmen, nicht allein ins Bild
einbeziehen. Ragaz ging nicht ohne Glauben an die sozialistische Sache ins Proletariat.

56. Vgl Mattmuller, S. 169 ff.
57. Chnstentum und soziale Frage, S. 158 f. (Manuskript).
58. NW 1917, S. 589f. 59. NW 1936, S. 18. 60. NW 1927, S. 351.
61. NW 1912, S. 350. 62. Mein Weg. Band 11. S. 105.
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,.Wir sind zur Sozialdemokratie gegangen, weil wir darin etwas vom Gostesreidi zu finden
glaubtenw.« »Ich habe bisher einseitig von der Schuld gesprochen, die es am Proletariat zu
sühnen galt. Aber es muß hinzugefügt werden, daß ihm auch eine Verheißung zu bringen
war. Für es mußte es eine Verheißung sein, von uns zu vernehmen, daß seine Sache recht
sei, daß sie vor Gott recht sei, daß sie, recht verstanden, auch die Sache Christi sei64.«

Gewiß durfte diese Verkündigung nie so weit gehen, zu behaupten, daß die Sozialdemo
kratie mit dem Reich Gottes identisch sei, aber es galt, aus dem Gedankengut der Partei
die dem Reich Gottes entsprechenden Gedanken herauszukämpfen. Dadurch konnte viel
leicht jene unheilvolle Entwicklung wieder korrigiert werden, welche das Proletariat in der
Anfangszeit seines Aufschwungs von der verbürgerlichten Kirche weggetrieben und in die
Arme der Hegelianer und Materialisten geführt hatte. Ragaz hat den Marxismus als
pervertierten Messianismus verstanden, und er hat seine historische Bedeutung anerkannt,
aber er litt darunter, daß der Marxismus als dem Wesen des Sozialismus unadäquate
Ideologie die Arbeiterbewegung auf ein »geistloses, brutalesv« Niveau herabzudrücken
schien, Kurz nach seinem Parteieintritt notierte sich Ragaz in einem Kollegheft als Nach
trag an den Rand zu einer Stelle, wo von der Verheißung über den Sozialismus die Rede
war: »Aber Entartung (Antichrist) im Materialismus. Gewalttätigkeit, Machtanbetung.
Hier hilft nur ein Erwachen Chrisri'".« Daß Ragaz in eine Partei eintrat, in der der
materialistische Marxismus herrschte, dafür steht in derselben Vorlesung eine Begründung:
sDer Freiheitsgedanke muß aus der sozialen Bewegung herausgekämpft werden, er muß
vielleicht einmal gegen einen einseitigen Sozialismus vertreten werderr'".«

Zusammenfassend läßt sich also über den Parteieintritt sagen: Es war kein Ja zur politi
schen Partei, sondern ein Ja zum Proletarier als dem Bruder in Christo. Es war kein
Versuch, die Sozialdemokratie zu missionieren, sondern eine Form der Nachfolge, die eher

Leiden als Erfolg erwartete. Es war kein Ja zur herrschenden marxistischen Partei
ideologie, sondern eher der Wille, sie zu vertiefen und die in ihr enthaltenen Wahrheiten
»herauszukämpfen- .

Verfolgen wir nun den Weg, den Ragaz in der Arbeiterpartei zurücklegte! Er hatte sich
mit dem Proletariat identifizieren wollen, und so wurde er zunächst einmal voll und ganz
ein »Genosse«. Er marschierte, als Dekan der theologischen Fakultät, am Maifeier-Umzug
mit 68 und nahm regelmäßig an den Versammlungen seiner Parteizelle, der sozialdemokra

tischen Mitgliedschaft überstraß-Unterstraß in Zürich, teil. »Die Abende, die ich in jenem
bescheidenen Lokal zubrachte, bedeuteten wohl den Höhepunkt meines Erlebens in der
Mitte der Arbeiterbewegungw.s Sein Verhältnis zur Partei war eines der »ersten Liebe, die
auch erwidert wurde"?«. Sein Ansehen unter den Genossen stieg so hoch, daß die Freidenker
Gefahr witterten und es zu großen Auseinandersetzungen kommen ließen; Ragaz hatte
meist die Zuhörerschaft auf seiner Seite. Als er, an einem Karsamstag, von einer solchen
Versammlung heimkam, sagte er zu seiner Gattin: »Nun wären in der Arbeiterschaft

63. NW 1917, S. 585. 64. Sinn und Werden, S. 6.
65. Christentum und soziale Frage, S. 254 (Manuskript).
66. Ebd. S. 278 (Nachtrag).
67. Ebd. S. 239.
69. Ebd. S. 72.
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die Türen für Christus offen, es fragt sich nur, ob sie benutzt werden?".« Diese Zeit der
offenen Türen waren die ersten Kriegsjahre, in welchen die schweizerischeSozialdemokratie
durch den Zusammenbruch der Internationale in eine Phase heilsamer Selbstkritik gedrängt
worden war. »Die Losung der Selbstbesinnung und Umkehr fand damals allgemeine Zu
stimmung; wer in Parteiversammlungen davon redete, war des Beifalls sicher72.« Ragaz
hat in dieser Situation ungescheut seine Kritik am Marxismus vertreten; in der Schweizer
Arbeiterschaft war damals der parteioffizielle Marxismus des Programms von 1904 noch
nicht überall durchgedrungen, wie ja ganz allgemein die schweizerische Sozialdemokratie
nie mit einem großen theoretischen Interesse ihrer Anhänger rechnen konnte. So konnte
es kommen, daß Ragaz, der Antimarxist, in der Partei sehr populär wurde. »Ich gewann
ein ganz unbegrenztes Zutrauen der Arbeitersdiafl. Was ich vorschlug, wurde angenom
men73. « Nidit alle Leute in der Partei sahen das gern, aber die Gegner schienen wenigstens
zu hoffen, daß Ragaz und seine Freunde eine Art Aushängeschild der Partei für bürger
liche Kreise bilden könnten und diese für die Annahme sozialistischer Gedanken sturmreif
machten. Ragaz pflegte sich über diese Hoffnungen lustig zu machen, weil er ja einerseits
viel zu radikal gestimmt war, um dem Sozialismus in den Augen des Bürgertums die Ge
fährlichkeit zu nehmen, und weil anderseits gerade seine Ablehnung der Gewalt, die sich
in jenen Kriegsjahren als deutlicher Antimilitarismus kundtat, ihn bei den rechtsstehenden
Schweizern zu einer sehr unpopulären Figur machten, »Man hält es für selbstverständlich,
daß wir eine besonders gemäßigte und zahme Art von Sozialisten seien. In dieser Form
aber ist man geneigt, uns eine gewisse Nützlichkeit zuzuerkennen. Wir könnten etwas wie
einen Brückenpfeiler nach rechts hin, zur bürgerlichen Welt hinüber, bilden und dem
Sozialismus seine Smärfe nehmen. Wenn im nicht irre, tut man, wenn man eine Herde
wilder Elefanten zähmen will, zunächst eine Anzahl zahmer unter sie. Als solche Zähme
Elefanten scheinen manche gute Freunde unszuberrachrenr-.« Sooderso-Ragaz wurde von
der Partei als einer der Ihrigen betrachtet, die Solidarisierung wurde akzeptiert, ja, es
schien sogar im Proletariat »eine Türe für Christus« offenzustehen.

»Da kam, fast plötzlich, der Umschlag. Auf einmal, bevor die neue Einstellung befestigt
genug war, schien es, als ob es auf dem Wege der Ergreifung der politischen Gewalt gehe
und Selbstbesinnung, Vertiefung, Umkehr unnötig seien. Und bald stellte sich ein Dämon
ein, dem wir bisher auf diesem Wege noch nicht begegnet waren: der Dämon der Gewalt75.«

Dieser Umschwung kam davon her, daß der bolsdiewistische Flügel in der schweizerischen
Sozialdemokratie stark wurde. Schon im September 1915 hatte die Konferenz von Zimmer
wald stattgefunden, an der als Grundlage für die neu zu schaffende Internationale die
bolschewistischen Grundsätze ein erstes Mal durchgedrungen waren76• Zwei Monate später
beschloß der Parteitag der sozialdemokratischen Partei der Schweiz in Aarau, die Zimmer
walder Ideen zu unterstürzeritt. Damit hielt das bolschewistische Gedankengut Einzug in
der schweizerischen Arbeiterpartei. Es war die Zeit, in der Lenin, Trotzki, Radek, Bucharin

71. Ebd. S. 75. Ein Brief an Rageth Ragaz beweist, daß es an Ostern 1915 war.
72. Sinn und Werden, S. 21. 73. Mein Weg. Band H. S. 72.
74. NW 1934, S. 172 f. 75. Sinn und Werden, S. 22.
76. Vgl. Heinz Egger: Die Entstehung der Kommunistischen Partei der Schweiz. Zürich 1952. S. 64.
77. Ebd. S. 73.
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und andere in der Schweiz Zuflucht fanden und ihre Wirksamkeit in der Arbeiterschaft
entfalteten. Ragaz traf in Parteiversammlungen mit ihnen allen zusammen. Es geschah,
daß er einen Abend lang neben Lenin saß, ohne noch zu ahnen, wer dieser war78, während
dieser offenbar etwas von der Existenz der religiösen Sozialisten wußte; in einer Schrift
aus seiner Zürcher Zeit nennt er sie »weinerliche Sozialpfaffen, die die Arbeiterschaft von
der Gewaltanwendung zurückhalten wollents«, Zu einer persönlichen Bekanntschaft kam
es aber nur zwischen Trotzki und Ragaz. Sie haben sich während jener Jahre mehrmals
besucht, und Ragaz lernte Trotzki »als feinen, hochgebildeten, edlen und menschlich
liebenswerten Charakter« kennenw: Trotzki kommt in seiner Autobiographie auf den
Zürcher Theologen zu sprechen und sagt unter anderem von ihm: »Sowohl er wie seine
Frau erregten meine Sympathie durch den tiefen sittlichen Ernst, mit dem sie an politische
Probleme herangingenw.« A:bgesehen von diesen persönlichen Berührungen machte sich
Ragaz bald ein Bild über die neue Bewegung, welche sich hier zu Worte meldete. Schon
im Sommer 1915 schrieb er seinem Bruder: »Das Verhältnis zur Sozialdemokratie ist nun
in ein Stadium akuter Krise geraten. Ich bin meinerseits entschlossen, nicht in die dritte
Internationale zu gehen. Denn ich verspüre nicht die geringste Lust, mich unter die Dikta
tur Lenins zu begeben. Eine Anzahl von Gesinnungsgenossen denkt ebenso. Vielleicht
kommt es zu einem Kollektivaustritt'".« Zunächst war die äußerste Situation noch nicht
eingetreten, aber im Juli 1917 stellte sich ein außerordentlicher Parteitag der schweize
rischen Sozialdemokraten hinter die Beschlüsse der Konferenz von Kienthai und beschickte
im Herbst des gleichen Jahres die 3. Zimmerwalder Konferenz in Stockholm. Lenin war
schon im Frühling dieses Jahres nach Rußland gefahren und übernahm im Oktober die
Regierung. Gewaltig wirkten diese Tatsachen auf die schweizerischen Arbeiter. Nun schrieb
Ragaz seinem Bruder: »Lenin ist ein Dsdiinggis-Khan, die Berichte der bürgerlichen Presse
über das Bolschewiki-Regiment bleiben weit unter der Wirklichkeit. Verglichen mit diesen
Leuten erscheinen Danton und Marat fast als gutmütige Kerle83.«

Nach dem Erfolg der russischen Revolution wurde die durch die Not der Kriegsjahre
ohnehin schon radikalisierte Arbeiterschaft in der Schweiz zu gewalttätigen Lösungen hin
gerissen; im Herbst 1918 brach der Landes-Generalstreik aus, der von der Armee nieder
geschlagen wurde und eine große nationale Krise hervorrief. Ragaz hatte Verständnis
für die Erbitterung des Proletariats, aber er verurteilte seine Führer, die zum Mittel der
Gewalt griffen, um die Macht zu erlangen. »Näher als je fühlten wir uns der Arbeiter
schaft und sogar der Partei. Dann aber, bei ruhigerem Blut, mußten wir die schweren
Fehler der Parteiführung während der letzten Jahre und besonders ihre Verstrickung in
den Leninismus wieder in den Vordergrund stellen84.«

Als die Bolschewisten im März 1919 in Moskau die In. Internationale gründeten, stellte
sich die Frage, ob die schweizerische Sozialdemokratie ihr beitreten solle. Im August fand
in Basel ein außerordentlicher Parteitag statt, der den Beitritt mit eindeutigem Mehr
beschloß. Aber die Minderheit der Gegner setzte sich zur Wehr; sie appellierte an das

78. Mein Weg. Band 11. S. 82. 79. Zitiert ebd. S. 82. 80. Ebd. S. 80.
81. Trotzki: Mein Leben. Berlin 1930. S. 230. 82. Brief an Rageth Ragaz vom 30. 7.1915.
83. Brief an denselben vom 2. 11. 1918. 84. Brief an denselben vom 23. 11. 1918.
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Parteivolk und verlangte eine Urabstimmung, das heißt eine schriftliche Abstimmung
unter allen Parteimitgliedern. Im September 1919 lehnte das Parteivolk mit 8000:14 000

Stimmen den Anschluß an die Moskauer Internationale ab. Es ist unverkennbar, daß die
religiösen Sozialisten in der verworrenen Situation jener Monate an der Spitze jener
Gruppe standen, die den Beitritt verhindert hat. Die parteioffizielle Presse war ihnen
größtenteils verschlossen, so daß sie den Kampf mit Manifesten und Flugzetteln führen
mußten. Außer einigen Führern der welschschweizerischen Sozialdemokratiewaren siewohl
die einzigen entschlossenen Gegner des Beitritts; es kommt ihnen darum gewiß ein großer
Teil des Verdienstes zu, den Beschluß des Parteitages umgestoßen zu haben. »Es war gut,
daß wir mit dem Proletariat sozusagen auf Gedeih und Verderb verbunden waren .,. Wir
haben gekämpft und ... gesiegt. Und wir sind damit erst recht unauflöslich mit der Sache
des Proletariats verbunden worden'".« Es ist eine noch nicht restlos geklärte Frage> wie
groß der Anteil der Kreise um Ragaz an jenem Urabstimmungsentscheid war, aber er
scheint recht bedeutend gewesen zu sein86• Ragaz selber wertete diesen Einfluß hoch, wenn
er schrieb, »daß in dem Kampf um den Anschluß der schweizerischen Sozialdemokratie an
die dritte Internationale es in erster Linie die Religiös-Sozialen waren, die sich gegen die
sen Anschluß wendeten, und daß sie den Ausschlag im Sinne der Ablehnung gaben'" «, Und
Ragaz wußte, was der Entscheid der Urabstimmung zu bedeuten hatte: »Wir haben damit
die Schweiz und die sozialistische Arbeiterbewegung vor einer Katastrophe gerettet, wie
sie in Bayern und Ungarn eingetreten ist. Aber niemals hätten wir diese Rolle spielen
können, wenn wir nicht jenes durch Kampf und Opfer erworbene große Vertrauen der
Arbeiterschaft genossen hätten88. «

Es ist nun nötig, die Gedankengänge zu betrachten, welche Ragaz schon so früh so klar
sichtig gegenüber dem Bolschewismus machten. In einem nach dem Zusammenbruch des
Landes-Generalstreiks publizierten Artikel definiert er den Bolschewismus als »Herrschaft
einer Minderheit über eine Mehrheit durch Diktatur, das heißt durch das Mittel der
Gewalt 89«. In dieser Definition finden sich jene beiden Gedanken wieder, die sein politi
sches Denken beherrschen: die Ablehnung der Gewalt und die Betonung der Volksgemein
schaft und ihres politischen Ausdrucks, der Demokratie.

Das leninistische Gedankengut war vom Gewaltdenken beherrscht. Darin unterschied es
sich nicht von jener Welt, die im Weltkrieg ihr Gericht erlebt hatte, von der bürgerlichen
Welt des Militarismus. Durch den Bolschewismus zog also dieses Denken wieder in die
Arbeitersdiafl ein, nachdem die Neubesinnung der ersten Kriegsjahre Türen für einen
anderen Weg aufgestoßen hatte. »Der Glaube an die Gewalt ist auch bei uns groß gewor
den und der Glaube an die Wahrheit klein, genau wie beim reaktionären Bürgertum, nur
mit dem Unterschied, daß dieses Bürgertum in dieser Beziehung eher zu entschuldigen ist
als wir90.« Sozialismus und Gewalt schlossen sich gegenseitig aus. »Daß der Sozialismus
seinem Ziel und Ideal nach das Gegenteil aller Gewalt ist, dürfte unbestritten sein. Seine
Grundlage ist ja die Heiligkeit des Menschen, sein Ziel dessen völlige Menschwerdung.
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Daß aber Gewalt unmenschlich ist, weil sie den Menschen seiner Autonomie beraubt und
ihn zum Sklaven macht, liegt auf der Hand ... Der Sozialismus kann nur dann wirklich
siegen, wenn er diejenigen Waffen braucht, die seinem Wesen entsprechen. Verhält er sich
anders, so siegt in Wirklichkeit nicht er, sondern seine Gegner. Er will eine neue Welt,
darum müssen auch seine Kampfmethoden anders sein als die der alten Welt 91.« Sozialis
mus und Gewalt vertrugen sich nicht miteinander - diese Wahrheit mußte gegen Lenin und
die Seinen aus der Partei »herausgekämpfl« werden.

Noch schwerer wog die Frage der Gemeinschaft. Ragaz hatte seinerzeit nicht zur Partei
ja gesagt, sondern zum Proletariat. Er hatte an dessen Aufgabe geglaubt, ein mensch
heitliches Ideal durchzusetzen. In diesem Sinn hatte er sich zwar auf die Seite des Prole
tariats gestellt, aber immer dagegen gekämpft, daß der Klassenkampf zum Dogma erhoben
wurde. Klassenkampf war eine traurige Realität, nicht eine zu fördernde Haltung. Der
Sozialismus durfte nie auf seine Aufgabe an der ganzen Menschheit verzichten. Der Bolsche
wismus nun versuchte, der Arbeiterschaft diese menschheitliche Aufgabe zu nehmen. »Es
wurde all das Große, wozu der Sozialismus ... in dieser Stunde berufen war, auf ein nied
rigeres Niveau heruntergesetzt. Statt die Welt zu retten, und damit freilich auch sich
selbst, sollte das Proletariat nur an sich selbst denken ...Das Klassenkampfziel der Erlösung
der Welt durch das Proletariat zog sich zu der Losung eines engen Klassenegoismus zu
sammen ... Es ist die Zertrennung durch die Selbstsucht, die zum Kriege führt92. « Damit
schuf der Bolschewismus das, was Ragaz als das Erbübel der Parteien bezeichnet: Die »Zer
trennung durch die Selbstsuchte machte aus dem Proletariat eine »pars«, die die Aufgabe
am Ganzen hinter ihre Eigenziele zurückstellte. Man versteht, warum Ragaz zuerst daran
dachte, die Partei zu verlassen; um so bemerkenswerter ist es, daß er den Kampf gegen
den Bolschewismus in der Partei aufnahm. Denn in dieser Partei war der Gedanke der
Herrschaft einer Minderheit über die Mehrheit zeitweise so stark durchgedrungen, daß
Ragaz von einer »Parteidespotie« sprach: »Die Geschicke unserer Partei wurden so auto
kratisch geleitet, wie diejenigen irgendeines bürgerlichen Staates ... Die für das Schicksal
der Bewegung folgenschwersten Entscheidungen wurden oft in kleinen Kreisen, bei tiefster
Heimlichkeit ... verhandelt. Es waltete über uns schon ein ziemliches Stück jenes Terrors,
über den besonders einige unserer Parteidamen so schön theoretisieren. Wir standen schon
ganz schön unter der -Diktatur des Proletariates- und merkten, daß sie vor allem eine
Diktatur über das Proletariat sei93.« Diese Despotie äußerte sich in der Beherrschung der
Presse durch die bolschewistische Minderheit, durch den Aufstieg von »Parteimännern«
zur Führung, die »sdinell emporkommen wollen (besonders durch überradikales Reden!)
und vor denen man sich nicht genug in acht nehmen kannw«,

Dieser bolschewistische Geist gefährdete den Sozialismus, indem er ihn abkapseln, zur
»pars« machen wollte. Ragaz versuchte eben in jenen Jahren, über die Klassentrennung
hinweg weite Kreise zum Neubau der Eidgenossenschaft nach dem Kriege zu begeistern,
einem Neubau aus dem Solidaritätsgedanken heraus und in freiheitlichem Sinne. Er hatte
mit seinem Buch »Die Neue Schweiz« (1917) weitesten Widerhall gefunden. Das war

91. Em sozialistisches Programm. alten 1919. S. 77 und 49.
93. Ebd. S. 441 f. 94. Ebd, S. 443.

92. NW 1919, S. 430.
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genau das Gegenteil jener Verengerung des Sozialismus auf die Klassenkampfposition,
welche die Bolschewisten anstrebten. »Der Sozialismus ist keine Parteisache mehr, sondern
das Programm der neuen Zeit für alle. Darum müssen sein Programm und seine Taktik
eine neue menschliche Weite bekommen. Denn jetzt ist die Sache des Proletariates einfach
die der Menschheit geworden. Der rechte -heilige Egoismus, des Proletariats besteht jetzt
darin, seine Sache an die der Menschheit aufzugebenw.« Der Bolschewismus wollte »den
verschärften Klassenkampf (und zwar im Gewaltstil) und ... die proletarische Weltrevo
lution96«. Die Absolutsetzung der proletarischen Wahrheit führte zur Unwahrheit, wie in
der »alten Welt« die Absolutsetzung der bürgerlich-liberalen Wahrheit zum Atomismus,
zum Verehren des Teils statt des Ganzen, geführt hatte. Der Bolschewismus war die »pars«
mäßige Entartung des Sozialismus, die sich absolut setzende Partei in Reinkultur.

Nach dem dargestellten Sieg über den Bolschewismus innerhalb der Sozialdemokratie
hoffte Ragaz auf eine Gesundung der Partei. »Aber der Sieg war teuer bezahlt. Von die
sem Augenblick an ist ein Bruch in unser Verhältnis zur Arbeiterschaft gekommen, der nie
mehr ganz geheilt ist97.« Er bemühte sich zwar, die Solidarität mit der Arbeiterschaft noch
zu vertiefen: 1921 gab er seine Professur auf und zog, ohne materielle Sicherung, im Alter
von 53 Jahren, als Arbeiterlehrer ins Proletarierquartier Außersihl. »Der Kampf gegen
den Bolschewismus hat auch meinen letzten Schritt, den Weggang aus der Professur, mit
beeinflußt. Denn wie konnte ich den Arbeitern zumuten, an den Geist zu glauben, statt an
die Gewalt, wenn ich selbst eine staatliche kirchliche Stellung und dazu mein sicheres Brot
hatte98?« Gleichzeitig erschien eine Reihe von Schrillen, die der Erneuerung desSozialismus
dienen sollten und in denen er den Beweis erbrachte, daß von den Grundsätzen der reli
giösen Sozialisten aus auch praktische Detailfragen zu lösen warenw, Und daneben began
nen in einem bescheidenen Haus an der Gartenhofstraße die Bildungskurse, welche den
Arbeitern den Geist des Sozialismus vermitteln sollten. Aus dem Universitätsprofessor
hatten der Wille zur Solidarisierung mit dem Proletariat und der Kampf gegen das bol
schewistische Denken einen Arbeiterlehrer gemacht.

Doch diese existentielle Solidarisierung wurde von der Parteiführerschaft weniger deut
lich gesehen als die innerparteiliche Opposition. Schon bald kam es zu einem neuen
Konflikt mit der Parteilinie. 1920 hatte das Schweizer Volk darüber zu befinden, ob die
Eidgenossenschaft dem Völkerbund beitreten solle. Die Partei, welche Wilsons Schöpfung
als ein Instrument des bürgerlichen Imperialismus betrachtete, empfahl Verwerfung. Ragaz
setzte sich mit dem ganzen Gewicht seiner Persönlichkeit für den Beitritt der Schweiz ein;
er sah im Völkerbund den Solidaritätsgedanken in weltweitem Maßstab verwirklicht.
»Seine Idee ist die Aufhebung des Krieges durch eine alle Völker umspannende Ordnung
des Rechtes und des Friedens10o.« Die ablehnende Haltung der Partei war Zeichen des
selben »parse-Denkens, das für den Bolschewismus so bezeichnend war. »Wo der Sozia
lismus nicht leninisiert ist, da steht er für den Völkerbund ein. Der Leninismus aber rechnet

95. Ein sozialistisches Programm, S. 72 f. 96. Sinn und Werden, S. 22.
97. Mein Weg. Band H. S. 92. 98. Kleine Autobiographie, S. 245.
99. Ein sozialistisches Programm. Olten 1919; Wochenzeitung »Der Aufbaue ab 1920; Die pädagogische

Revolution. Olten 1920.
100. NW 1920, S. 182.
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mit dem Weltdebacle, in der Meinung, daß dieses die Weltrevolution und die Herrschaft
des Proletariats erleidreerew'.« Aber Ragaz stand mit dieser Haltung erneut allein da.
»Ich muß mich gegen die übergroße Mehrheit der Partei setzen, deren Mitglied ich bin,
und dazu gegen gewisse Menschen, mit denen ich sonst am meisten verbunden bin102.« So
ging die Entfremdung von der Partei weiter; sie gipfelte bald darauf im Antrag, ihn aus
zuschließen, der allerdings nicht durchdrangtw. Aber Ragaz wurde immer stärker zum

Exponenten einer Richtung innerhalb der Partei, und das war doch gewissermaßen eine
Aufhebung der ursprünglich gemeinten Solidarisierung mit dem Proletariat. Diese Soli
darisierung war auch dadurch erschwert, daß ja nun neben der Sozialdemokratie die Kom
munistische Partei entstand; es war nicht mehr so eindeutig, daß man sich mit der Arbeiter
schaft als ganzer identifizierte, wenn es eine Mehrzahl von Arbeiterparteien gab. Der KP
beizutreten, das verbot die Ablehnung des Bolschewismus; das Verbleiben in der »stark
verbürgerlichten, stark dem Bonzentum und Funktionarismus verfallenen Sozialdemokra

tie104« bedeutete nicht mehr das ursprüngliche Bekenntnis zum Proletariat.
Damit blieb von der doppelten Motivation, welche Ragaz ursprünglich in die Partei

geführt hatte, nur noch das Moment des »Herauskämpfens« übrig, das im Lauf der Zeit
immer stärker in den Vordergrund trat.

Herauszukämpfen galt es zunächst vor allem die neue Fundierung des Sozialismus.
Ragaz war der überzeugung, daß durch das Neuauftauchen der Botschaft vom Reich Got
tes eine Fundierung für den Sozialismus vorhanden sei, die der materialistischen überlegen
sei. »Von Christus zu Marx-von Marx zu Christus«105 heißt das Werk, in welchem Ragaz

diese Grundlegung wohl am geschlossensten gegeben hat. Bezeichnenderweise ist auch die
ses Hauptwerk keine Studierstubenarbeit, sondern die Wiedergabe einer Vortragsreihe,

welche er im Volkshaus zu Bern gehalten hatte, gerade in jener Stadt also, deren Arbeiter
schaft sich um den Parteiführer Grimm scharte und diesem im Kampf gegen den von Ragaz
beeinflußten Parteiflügel beistand. Das »Herauskämpfen« geschah also nicht in Form von

akademischen Gefechten! Ragaz führte seinen Kampf in unzähligen Referaten vor Bil
dungsausschüssen der Partei im ganzen Land, wobei ihm seine Gabe, schwere Gedanken

gänge volkstümlich darzustellen, besonders zustatten kam. Er hat diese zeitraubende Arbeit
als »Aufgabe von innen her« an der Arbeiterbewegung verstanden, als »Kampf um die

Erneuerung des Sozialismus und der sozialistischen Arbeiterbewegung-w«.
Der Erfolg war immerhin teilweise auf seiner Seite. Es ist kein Zufall, daß das sozial

demokratische Parteiprogramm von 1935 »Die neue Sdrweiz« hieß und damit den Titel
des berühmtesten Buches von Ragaz aufnahm. In der fünfgliedrigen Redaktionskommis
sion lassen sich zwei Männer nachweisen, die in naher Verbindung mit Ragaz standen. Das
Programm bekannte sich zur Abkehr von der Idee der reinen Klassenpartei. »Das bewußte

Abrücken von der engen Bindung an die Interessen der Arbeiterschaft ist ein wesentliches
Merkmal des neuen Prograrnmsl'".« Natürlich haben andere Faktoren zu dieser Evolution
der Parteidoktrin beigetragen als der Einfluß der religiösen Sozialisten, aber diese haben

101. NW 1920, S. 185. 102. NW 1920, S. 26. 103. Mein Weg. Band H. S. 94.
104. Sinn und Werden, S. 23. 105. Wernigerode am Harz. 1929. 106. Sinn und Werden, S. 24.
107. Benno Hardmeier: Geschichte der sozialistischen Ideen in der Schweiz. Winterthur 1957. S. 89.
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wohl im Werk ihrer Führer die Formulierung geliefert, in die sich das Wesen des demo
kratischen Sozialismus gießen ließ. Schon früher, am Berner Parteitag von 1926, hatte
sich der religiös-soziale Flügel der Partei als Wächter über die programmatischen Formu
lierungen erwiesen, indem er sich gegen eine marxistische Motivation für den Beitritt zur
neuerstandenen sozialistischen Internationale wehrte und siegreich blieb.

Hinter dem Kampf gegen den parteioffiziellen Marxismus stand immer noch die
grundsätzliche Ablehnung der Gewalt. Gegen das Ende der zwanziger Jahre lebte diese
Frage erneut auf, als sich die Sozialisten vor die neue Tatsache des Faschismus gestellt
sahen. Bisher hatte die Sozialdemokratie in der Schweiz die Landesverteidigung abgelehnt;
noch 1926 war ein von den Religiös-Sozialen getragener Vorstoß, der ein gemeinsames
Kampfbüro von Partei und Gewerkschaften gegen den Militarismus verlangte 108, nur
knapp in der Minderheit geblieben. Nun aber zeigte sich eine immer stärkere Strömung in
der Partei, die sich vom Antimilitarismus lossagen wollte. Diese wurde einerseits vom Wil
len getragen, aus der einseitigen Fixierung der Partei an die Arbeiterklasse herauszukom
men und den Sozialismus zu einer Volkssache zu machen, unter anderem auch in den
Bauernstand vorzustoßen. Dabei erwies sich aber nach der Meinung der Parteitaktiker der
Antimilitarismus als Hindernis. Andererseits machte sich die Partei die Verteidigung der
Demokratie gegen die siegreichen Paschismen der Nachbarländer zum Ziel, wozu sie das
Mittel der militärischen Landesverteidigung einzusetzen gedachte.Der Antimilitarist Ragaz
geriet dadurch in eine zwiespältige Lage. Einerseits begrüßte er den Willen, aus dem Sozia
lismus eine Volkssache zu machen, und die Bejahung der Demokratie schien ihm eine
Erfüllung seines jahrelangen Kampfes. Andererseits sah er diese Anerkennung der Volks
gemeinschaft sich in Formen vollziehen, die wieder unter dem Zeichen der Gewalt stan
den. Gerade in der Militärfrage vollzog sich die Versöhnung der Sozialisten mit der
Volksmehrheit, und damit nahmen jene von der verlassenen bolschewistischen Linie gerade
wieder den Gewaltglauben mit, der schon die Entartung des Sozialismus zum Bolschewis
mus verschuldet hatte. Immer noch stand die Sozialdemokratie allen Versuchen, eine inter
nationale Friedensordnung zu schaffen, negativ gegenüber. Andererseits glaubte sie an die
Möglichkeit, den Frieden und den Sozialismus mit den Gewaltmitteln der Armee zu retten.
Hier mußte Ragaz einmal mehr als Mahner gegen seine Partei auftreten.

Wieder wurde ein parteiinterner Kampf geführt. Vor allem in der Ostschweiz hatten die
religiösen Sozialisten einen bedeutenden Anhang, und unter den welschen Sozialdemo
kraten fanden sie gleichgesinnte Mitkämpfer. Aber mit 382 gegen 294 Stimmen unterlag
die antimilitaristische Opposition am Parteitag des Jahres 1935 in Luzern. Es war wohl
das letzte Mal, daß die religiösen Sozialisten einen deutlich faßbaren Einfluß auf die
Partei ausübten. Viele haben sich nachher von ihr abgewandt. Auch Ragaz tat diesen
Schritt, und er hat ihn etwas später ausführlich motiviert. »Die Partei ist eine andere
geworden. Es wäre lächerlich, jetzt noch zu sagen, sie sei die der -Zöllner und Sünder-, Die
schweizerische Sozialdemokratie ist, zum mindesten in ihrer maßgebenden Führung, nicht
mehr die Vertreterin des Proletariates, sie ist eine soziale Reformpartei geworden, die in
gewissen Augenblicken - man denke nur an die Militärvorlage - weiter rechts steht als

108. NW 1926, S. 505.
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große Massen von nichtsozialistischen Bauern, Angestellten und andernw9.« Ragaz wollte
nun versuchen, seiner Botschaft auf einem anderen Wege zu dienen: »Kirchenfrei, partei
frei, in Christus allem Volke gehörig. Und erst recht dem Proletariat-w.« Man merkt den
Worten, mit denen er seinen Entschluß bekanntgibt, die ganze Spannung und das echte
Pathos jener Tage an. »Meine direkte Aufgabe an der Sozialdemokratie ist zu Ende. Es
war ein harter, schwerer Dienst. In mir tönt darum seit Monaten ... das Wort aus dem
40. Kapitel des Jesajas: -Tröstet, tröstet mein Volk. Deine Ritterschaft ist zu Ende.. Es ist
meine Glaubensüberzeugung, daß diese Ritterschaft nicht vergeblich gewesen sei. Es ist
jenes Zeichen aufgerichtet worden, welches dem Sozialismus, dem Proletariat zeigt, daß
Christus zu ihm gehört und es zu Christus. Die besondere Aufgabe, die uns in den letzten
anderthalb Jahrzehnten noch in den Reihen der Sozialdemokratie festgehalten hatte: der
Kampf gegen den Gewaltdämon, ist erledigt, nicht so, wie wir gewollt, nicht so tief und
rein, aber doch mit einem Sieg. Für das religiöse Problem sind die Augen frei geworden.
Nun gilt es bloß, Christus in Verbindung mit dem sozialen Problem neu zu verkün
digen-!'.«

So trat Ragaz nach 22 Jahren aus der Partei aus, zum Protest, aber ohne Verbitterung.
Man darf es wohl als interessante Erscheinung betrachten, daß ein Theologe mit so feinem
Gewissen und so großem Verantwortungsgefühl den Weg in die Partei und mit der Partei
am Ende nicht als einen verfehlten betrachtet hat. Es zeigten sich in diesem Weg die
Gefahren, die allem Parteiwesen anhafl:en, aber auch die Möglichkeiten, die einem über
zeugten Kämpfer in dieser für die modeme Demokratie so bedeutsamen Organisations

form offenstehen.

Dr. phil. M. Mattmüller Basel, Obwaldnerstraße 14

Die technische Entwicklung
und die Sicherheit des Menschen

VON HANS LUTZ

In seinem 1931 erschienenen Buche »Das Ende des Kapitalismus«, das damals viel gelesen
wurde, schrieb Ferdinand Fried: »Die mechanische und industrielle Revolution ist abge
schlossen. Der technische Ausbau und die technische Ausrüstung der Wirtschaft ist beendet.
Neue grundlegende Erfindungen sind nicht mehr zu erwarten-,« Wir, heute im Jahre 1960,
können nur staunen über solchen Ausspruch und neigen viel eher zu der Annahme, daß
die sogenannte industrielle Revolution, die Ende des 18. Jahrhunderts in England be
gann und sich im 19. Jahrhundert in Europa und den USA durchsetzte, um dann in

109. NW 1936, S. 17.
1. A.a.O., Jena, S. 21.

110. Ebd. S. 18. 111. Ebd. S. 18 f.
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unserer Zeit in weitere überseeische Gebiete einzudringen, nur ein Vorspiel, um nicht zu
sagen Kinderspiel, gegenüber der technischen Revolution sein wird, die mit gewaltigen
Schritten uns entgegenstürmt. Wir können Clemens Brockmöller nur recht geben, der (in
"Christentum am Morgen des Atomzeitalters«) in der Gegenwart eine Entwicklung der
Zukunft sich abzeichnen sieht, die mindestens so tief einschneidende Wirkungen haben
wird wie die Industrialisierung der Vergangenheit. Er sagt wörtlich: »Diese Industriali
sierung der Vergangenheit erscheint bei näherem Zusehen nur wie ein Vorspiel einer viel
umgreifenderen Wandlung, das die Aufgabe hatte, die Menschheit auf diese grundlegende
Wandlung vorzubereirens.« Diese grundlegende Wandlung besteht darin, daß nicht mehr
wie bisher die Kräfte einer physikalischen Veränderung von Atomen zueinander, sondern
die der physikalischen Veränderung des atomaren Aufbaues selbst dem menschlichen
KuIturschaffen dienstbar gemacht werden können. Wie die entwickelten technischen
Apparaturen mit dem Beginn ihrer wirtschaftlichen Nutzung das Leben revolutioniert
haben, so werden diese neuen Kräfte in noch höherem Grade in das gesellschaftliche Leben
revolutionierend eingreifen, wenn erst der Anfang mit ihrer wirtschaftlichen Nutzung ge
macht sein wird. Deshalb können wir nur den Kopf schütteln, wenn wir in Ferdinand
Frieds Buch die Prophezeiung hören: »An die Stelle der Dynamik tritt die Sratiks,« Nein,
es ist durch die technische Entwicklung das gesamte Gefüge der menschlichen Gesellschaft
ins Schwanken geraten. Ihre wirtschaftliche Nutzung hat wie Dynamit gewirkt. Und die
wirtschaftliche Nutzung der neuen Energien wird als Dynamitladung noch größere Er
schütterungen hervorrufen. Wir wollen uns aller übersteigernden Ausdrücke enthalten,
obwohl hier kaum etwas übersteigert werden kann. Jedenfalls kann das mit Recht gesagt
werden: Unsere Gesellschaft ist weit davon entfernt, eine statische zu sein oder zu werden.
Sie ist eine mit Dynamit geladene, auf absehbare Zeit nicht zur Ruhe kommende, also eine
dynamische Gesellschaft. Sie,die in keiner Weise die erste industrielle Revolution verkraftet
hat, steht nicht nur am Vorabend, sondern bereits am Morgen einer neuen. Wenn dem
nicht so wäre, könnte der ungeheure Nachholbedarf in der Anpassung der gesellschaftlichen
Verhältnisse an den bereits erreichten Stand der technischen Entwicklung vielleicht all
mählich befriedigt werden. Jetzt aber wird es deutlich, daß wir, bevor die Anpassung der
gesellsdiafllidien Verhältnisse an die bereits vollzogene technische Entwicklung erreicht ist,
vor neuen Anpassungsforderungen stehen. Das heißt aber, daß wir nicht zur Ruhe
kommen werden. Damit werden aber alle Bemühungen, die Gesellschaft zu stabilisieren,
von vornherein darauf verzichten müssen, etwas Dauerndes zu schaffen. Es gäbe nur eine
Möglidtkeit der Stabilisierung. Sie ist dann gegeben, wenn wir den technischen Fortschritt
stoppen. Das ist ein Gedanke, der in der amerikanischen Soziologie ausgesprochen worden
ist bei der Darstellung des sogenannten cultural Iag-, Cultural lag bedeutet das Zurück
bleiben der gesellschaftlichen Institutionen und des gesellschaftlichen Denkens hinter dem
Stand der technischen Entwicklung. Nach dieser Theorie sind alle unsere gesellschaftlichen
Vorstellungen und Einrichtungen veraltet. Und in diesem Abstand zwischen ihnen und dem
Stand des technischen Fortschrittes liegt der Keim sozialer Unruhe und Unbefriedigtseins.

2. A.a.O., Frankfurt 1954, S. 86. 3. A.a.O., S. 23.
4. S. hierzu das Buch von Barnes: Soziologie der Geschichte. Wien 1951. S. 165 ff.
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Diese werden erst dann überwunden sein,wenn statt der bestehenden Disharmonie zwischen
beiden Größen ein harmonisches Nebeneinander auf derselben Ebene vorhanden ist. Zur
Erreichung dieses Zieles müsse aber der technischeFortschritt so lange gestoppt werden, bis
das Soziale (nämlich die gesellschaftlichen Gebilde und das gesellschaftliche Denken) dem
Stand der Technik entspricht, Deshalb wird die Ansicht vertreten, daß der heutigen Ge
sellsdiafl Sozialer/inder nötiger seien als tedmische Erfinder. Menschen müssen dasein, die
dem gesellsdiaftlidien Leben eine konkrete Gestalt geben können, die sich mit der Gestalt
der Technik deckt.

Diese Analyse des gesellsdiafllidien Lebens der Gegenwart ist einleuchtend. Die daraus
sidi erhebende Forderung scheint uns jedoch utopisch zu sein, wenigstens vorläufig. Der
Impuls der tedmischen Erfindungen kann nicht einfach abgestoppt werden. Das Forschen
des menschlichen Geistes ist eine dem Menschen gegebene natürliche Veranlagung, die sich
immer wieder Bahn brechen wird. Zudem werden immer wieder Menschen dasein, die
willens und in der Lage sind, solche Erfindungen in ihrem Interesse auszuwerten, sei dieses
Interesse wirtschaftlich oder politisch orientiert. Wenn innerhalb eines Wirtschaftszweiges
Bereitschaft vorhanden sein sollte, tedmische Neuerungen nicht zu akzeptieren, dann
werden andere in demselben Wirtsmaftszweig in ihrem Interesse einfach nicht mitmachen,
sondern bereit sein, ihre Konkurrenten durch Einführung technischer Neuerungen zu über
runden. Hier kann nur eine die Grenzen des technischen Fortschritts kontrollierende Len
kung etwas ausrichten. Eine solche nationale Lenkung genügt wohl gegenüber der inlän
dischen Konkurrenz, versagt aber gegenüber der ausländischen, die ihrerseits nicht bereit
ist, auf solche technischen Neuerungen zu verzichten. Da die Motive dieser ausländischen
Konkurrenz nicht nur wIrtschaftlicher Art zu sein brauchen, sondern da hier auch politische
Ambitionen eine entscheidende Rolle spielen können und ja auch tatsächlich spielen, ist die
Forderung amerikanischer Soziologen, die sich aus dem cultural lag ergibt, nur dann zu
verwirklichen, wenn eine die Grenzen des technischen Fortschritts international kontrol
lierende Lenkung vorhanden ist. Wir kommen also zu dem Ergebnis: Die Stabilisierung
unserer heutigen Gesellschaft ist nur möglich, wenn entweder 1. der Impuls der technischen
Erfindungen sich von selbst ausgelaufen hat, indem der menschliche Geist sich vorläufig
erschöpft, oder 2. ein internationales Weltübereinkommen die Grenzen des technischen
Fortschrittes wirksam unter seine Kontrolle bekommt.

Wenn dem aber so ist, so bedeutet das für unsere Zeit, in der keine der beiden Bedin
gungen gegeben ist, daß alle Versuche, die heutige Gesellschaft zu stabilisieren, notwendig
Behelf sein müssen in dem Sinne, daß wir uns davor zu hüten haben, irgendein Ordnungs
system des gesellschaftlichen Lebens als eine endgültige Lösung des anstehenden Problems
zu betrachten. Wir unterstreichen abschließend das Wort des Amerikaners Whitehead, der
in seinem Buch »Führung in der freien Gesellschaft« (Leadership in a Free Sociery) folgen
der Meinung Ausdruck gibt: »Das Aufkommen der modernen Technik hat zu einem neuen
Typ einer sich fortwährend wandelnden Gesellschaft geführt, und es bleibt noch zu be
weisen, ob unter diesen modernen Bedingungen die soziale Struktur diejenige Stabilität
behalten kann, die für ein befriedigendes, menschliches Dasein notwendig ist. Das prak
tische Problem besteht darin, einen Typ der sozialen Struktur zu suchen, der stabil genug
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ist und sich dennoch dem pausenlos fortschreitenden technischen Können anzupassen
vermag".«

Wenn wir diese ganz allgemein gehaltenen Erwägungen auf uns wirken lassen, dann ist
man wohl berechtigt, zu formulieren: In der technischen Entwicklung ist die Sicherheit des
Menschen nicht gewährleistet. Warum nicht? Weil Technisierung - und das heißt: die
Verwirklichung und Praktizierung technischer Erkenntnisse - nicht im luftleeren Raum
erfolgt, sondern im sozialen Raum, im Raum des menschlichen Zusammenlebens, der
menschlichen Gesellschaft. Und zwar in dem Sinne erfolgt, daß sie immer, ganz gleich
gültig unter welchen Bedingungen, in diesen Raum hineinwirkt. Und zwar so hineinwirkt,
daß sie ihn verändert. Technisierung bedeutet immer, daß durch sie die wirtschaftlichen,
die sozialen, die politischen, die juristischen und allgemein kulturellen Verhältnisse in
Bewegung geraten. Der Mensch, der in bestimmten wirtschaftlichen, sozialen, politischen,
juristischen und kulturellen Verhältnissen lebt, wird mit dem Einbruch der Technik in
diese Verhältnisse aus der bisherigen Stabilität seines Daseins - wenn auch diese Stabilität
unter Umständen für viele eine recht labile Stabilität war - herausgerissen. Ein bisher, in
seiner äußeren Stellung, gesichertes Dasein, wird unsicher. Im wirtschaftlichen Raum setzen
sich neue Produktionsweisen durch, die neue Typen von Menschen zu ihrer Ingangsetzung
und Inganghaltung erfordern. Wer am Alten festhält und sich diesen neuen Erfordernissen
nicht anpaßt, kommt unter die Räder. Es bilden sich neue Klassen, die die bisher Privile
gierten ablösen. Könige werden gestürzt, und neue politische Ordnungen entstehen. Bisher
geltende Gesetze werden aufgehoben und durch neue ersetzt, die den Bedürfnissen der
neuen Klassen entsprechen. Die Technik verändert schließlich auch das bisher herrschende
Weltbild, und der ganze Bau der Institutionen, die das bisherige Weltbild trugen, gerät ins
Wanken und stürzt unweigerlich zusammen, wenn er mit dem neuen Weltbild nicht in
irgendeiner Weise positiv fertig wird. überall aber sind es Menschen, die davon in Mit
leidenschaft gezogen werden, die aus ihrer bisherigen sozialen Sicherheit im Sinne eines
festen Standes innerhalb der Gesellschaft herausgerissen werden, in deren Leben die
Sicherheit des Menschen in diesem äußerlichen Sinne nicht mehr gewährleistet ist. Damit
haben wir zunächst die Antwort erhalten: In der technischen Entwicklung ist der soziale
Status des Menschen nicht gewährleistet, seine Stellung in der Organisation der Gesell
schaft. Nun kann aber diese äußere Sicherheit des Menschen, die zunächst durch die tech
nische Entwicklung gefährdet ist, wieder gefunden werden, indem der Mensch diesen
neuen, durch die technische Entwicklung bewirkten Umständen sich anpaßt bzw. angepaßt
wird. Sich anpaßt, indem er von sich aus die neuen Existenzbedingungen begreift und die
notwendigen Maßnahmen ergrei[l, angepaßt wird, indem gesellschaftliche Einrichtungen
geschaffen werden, die die Kluft zwischen dem Stande der technischen Entwicklung und
den gesellschaftlichen Einrichtungen bzw. Anschauungen schließen. Das hat aber nur dann
Aussicht auf Erfolg, wenn in der technischen Entwicklung eine Ruhepause eintritt. Sonst
ist ja die neugewonnene soziale Sicherheit immer wieder in Frage gestellt durch den an
dauernden technischen Fortschritt. Man könnte vielleicht formulieren: Eine bei technischem
Fortschritt irgendwie aufrechterhaltene Stabilität der gesellschaftlichen Ordnungen und

5. A.a.O., Köln u, Opladen 1955. S. 10.
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Anschauungen bewirkt einen besonders hohen Grad von sozialer Unsicherheit, da über
ihr immer das Damoklesschwert der Revolution schwebt und immer ja auch tatsächlich auf
eine solche, die soziale Anpassung nicht vornehmende Gesellschaft niedergesaust ist. Eine
solche Stabilität ist das Labilste, was es überhaupt gibt. Auf der anderen Seite: Wenn bei
dauernder technischerEntwicklung die gesellschaftliche Struktur dem in dem notwendigsten
Maße angepaßt wird, wird die höchstmögliche Stabilität der Gesellschaft und damit die
höchstmögliche äußere soziale Sicherheit des Menschengewährleistet. Eine gewisse Labilität
der Gesellschaft ist dann der Garant für ihre Stabilität und damit der äußeren sozialen
Sicherheit des Menschen. Da wir in einer Gesellschaft leben, in der die technische Entwick
lung nicht zur Ruhe kommt, ist die Sicherheit des Menschen nur bei kluger Anpassung an
den technischen Wandel realisierbar. Der Menschmuß die durch die technische Entwicklung
verursachten Erschütterungen des sozialen Gefüges in all seinen Erscheinungsformen er
kennen und durch entsprechende Maßnahmen das soziale Gefüge gleichschalten. wenn die
Sicherheit seiner äußeren sozialen Existenz gewährleistet werden soll. Whitehead hat schon
recht, wenn er sagt: »Das praktische Problem heute besteht darin, einen Typ der sozialen
Struktur zu suchen, der stabil genug ist und sich dennoch dem pausenlos fortschreitenden
technischen Können anzupassen vermag.«

Die dargelegte Erschütterung des gesamten sozialen Bereichs im weitesten Sinne durch die
technische Entwicklung findet ihre Bestätigung, wenn wir betrachten, was durch die soge
nannte industrielle Revolution sich ereignet hat. Das Eindringen des Maschinenwesens in
die Produktionssphäre während des 19. Jahrhunderts hat eine Gesellschaft geschaffen,
die sich von der vorhergehenden scharf unterscheidet. Besonders deutlich wird das im
20. Jahrhundert mit der Einführung der maschinellen Produktion in den bis dahin mit
der Industrialisierung zurückgebliebenen Ländern des Ostens. überall ist das soziale Ge
samtgefüge in Bewegung geraten.

Nun ist freilich eines mit Nachdruck zu betonen: Liegt in der technischen Entwicklung
als solcher ganz generell die Umgestaltung des gesamten sozialen Bereichs in all seinen
Erscheinungsformen mit eingeschlossen, so ist jedoch nodi nichts ausgemacht darüber, in
welcher Art und Weise, in welcher Richtung sich diese Umgestaltung vollzieht. Die tech
nischeEntwicklung vollzieht sich ja nicht in einer ungeschichtlichen Sphäre, sondern innner
halb der Geschichte, in einer bestimmten Epoche der Geschichte. Der Beginn der Technisie
rung des Produktionsprozesses, der sogenannten Industrialisierung um die Wende des
18. Jahrhunderts und das ganze 19. Jahrhundert hindurch bis ins 20. Jahrhundert
hinein (hier allerdings nicht mehr ausschließlich), erfolgte unter dem Zeichen der Auf
klärung und dann des Liberalismus. Die Aufklärung des 18. Jahrhunderts hatte mit
der Entwicklung der Naturwissenschaften erkannt, daß in der Natur eine vollkommene
Ordnung verwirklicht sei durch die in der Natur waltenden Naturgesetze. Diese Gesetze
waren von Gott bei der Schöpfung der Welt in die Natur hineingelegt worden. Nach der
Schöpfung überließ Gott diese Welt sich selbst. Sie lief nun nach diesen natürlichen Ge
setzen ab. Gott enthielt sich jedes Eingriffes in diese Gesetze. In der menschlichen Gesell
schaft fanden die Aufklärer nicht eine solche vollkommene Ordnung. Aber sie glaubten,
daß sie der Möglichkeit nach in der menschlichen Gesellschaftangelegt sei und daß sie ver-
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wirklicht werden könnte, wenn der Mensch es wie Gott mache: wenn er nämlich die Ge
sellschaft sich selbst überließe, wenn er nicht in sie eingriffe, sondern sie nach den auch in
ihr angelegten Gesetzen frei laufen ließe. Eine vollkommene gesellschaftliche Ordnung
würde sichalso dann einstellen, wenn man einzig und allein die Freiheit gelten ließe. Dieses
Bekenntnis zur freiheitlichen Gestaltung des sozialen, des gesellschaftlichen Lebens in all
seinen Erscheinungsformen hat dann zu der liberalen Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts
geführt. Das brachte die Auflösung aller sozialen Gebundenheiten, wie etwa der Zunft
ordnung und der bestehenden Agrarverfassung, die Freisetzung von Arbeitskräften auf
Grund dieser Auflösung, die Sanktionierung des Privateigentums, besonders auch des
Privateigentums an Produktionsmitteln. Der Strom der technischen Entwicklung floß mit
dem Strome einer bestimmten Geisteshaltung zusammen. Die technische Entwicklung ge
schah also nicht isoliert, sondern im engsten Zusammenhange mit einer bestimmten geisti
gen Haltung. Es ist zweifellos richtig, daß die durch die technische Entwicklung gesteigerten
Produktivkräfte auf die Befreiung von den Fesseln der bisherigen wirtschaftlichen Gebun
denheiten drängten, weil sie sich in diesen Bindungen nicht entfalten konnten, daß also
diese technische Entwicklung die freiheitliche Gestaltung des gesellschaftlichen, und hier
besonders des wirtschaftlichen Lebens, förderte und forderte. Es ist aber ebenso richtig, daß
diese geistige Haltung ihrerseits die technische Entwicklung gefördert und gefordert hat. Es
wird sich kaum eindeutig feststellen lassen, was Ursache und was Wirkung war. Die soge
nannte industrielle Revolution traf mit einer geistigen Revolution zusammen, beide stan
den im Gegensatz zu den Gebundenheiten der Epoche, und diese geistige Revolution gab
den durch die technische Entwicklung verursachten Änderungen des gesamten gesellschaft
lichen Bereiches eine ganz bestimmte Richtung. Die Richtung auf einen Umbau der Ge
sellschaft im liberalen Sinne, den Umbau zu einer kapitalistischen Gesellschaft.

Die technische Entwicklung ist nicht an diese Form der Umgestaltung des Sozialen
gebunden. Daß die technische Entwicklung diese Form gestaltet hat, ergibt sich aus ihrem
Zusammentreffen mit der geistigen Strömung jener Epoche. Die Umgestaltung einer Ge
sellschaft kann durch die technische Entwicklung auch auf andere Art und Weise geschehen.
Dafür ist ein Beispiel die Industrialisierung zunächst in der tedmischen Entwicklung
zurückgebliebener Länder, etwa Rußlands und Chinas. Hier steht die technische Entwick
lung in engster Verbindung mit der Idee des Kollektivismus, wie er im Marxismus
Leninismus zum Ausdruck kommt. Da wir diesen Prozeß miterleben, wird uns die Er
schütterung des gesamten bisherigen Gefüges der Gesellschaft besonders eindringlich vor
Augen geführt. So wie auf uns die Erschütterung und der Zusammenbruch der bestehenden
Ordnungen durch den Kollektivismus wirkt, so muß auf die Zeitgenossen die Erschütte
rung und der Zusammenbruch der feudalen Ordnung durch die freiheitlichen Ideen der
Aufklärung und des Liberalismus gewirkt haben.

Bei allen Unterschieden beider Arten der Industrialisierung - hier ist vor allem darauf
hinzuweisen, daß bei der Verbindung von Kollektivismus und tedmiseher Entwicklung die
technische Entwicklung viel eindeutiger und planmäßiger in den Dienst der Ideologie
gestellt wird - ist doch eines mit aller Bestimmtheit als beiden Arten der Industrialisierung
gemeinsam zu erkennen. Sowohl die liberale Industrialisierung wie die kollektivistische
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waren bzw. sind der Überzeugung, daß durch sie eine vollkommene Ordnung des mensch
lichen Zusammenlebens, des sozialen Lebens, erfolgt. In dieser liberalen bzw. kollektivi
stischen Ordnung könne der Mensch ein wirklich menschliches Dasein führen.

Wie sah bzw. sieht die Wirklichkeit aus?
Als um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die liberale Industrialisierung sich durch

gesetzt hatte bzw. sich durchzusetzen begann, entstanden jene Verhältnisse, wie sie
Friedrich Engels in seiner »Lage der arbeitenden Klassen in Englande beschrieben hat und
wie sie in den Berichten der englischen Fabrikinspektoren nachzulesen sind. Es kann für
die damalige Zeit behauptet werden, daß die Situation des arbeitenden Menschen schlim
mer war als seine Situation 100 Jahre früher, in der sogenannten feudalen Gesellschaft.
Nicht nur waren Millionen Menschen der sozialen Unsicherheit preisgegeben. Darüber
hinaus war ihre Existenz, wenn sie in der liberalen Wirtschaftsordnung auch ihren Arbeits
platz gefunden hatten, noch in einem verschärften Sinne eine unmenschliche Existenz ge
worden. Sie waren insofern keine Menschen mehr, als sie lediglich Mittel zum Zwecke der
Produktion geworden waren, als sie also in diesem Sinne instrumentalisiert wurden.

So hatte eine technische Entwicklung, von der man in Verbindung mit einer liberalen
Gestaltung der Gesellschaft die Freiheit und die Sicherheit des Menschen erwartete, Unfrei
heit und Unsicherheit für den Menschen gebracht. Und erst allmählich durch eine Willens
anstrengung des Menschen - man denke hier an die Arbeiterbewegung politischer und
gewerkschaftlicher Art, an soziale Gesetzgebung und dergleichen - ist durch eine viel
fältige Anpassung des Menschen an die moderne Technik, ihre Produktionsformen und
ihre Sozialstrukturen auf vielen Gebieten der industriellen Arbeitswelt und Gesellschaft
ein weitgehender Ausgleich früherer Spannungen gelungen. Man kann deshalb von einer
gewissen Stabilität der Industriegesellschaft heute sprechen, in der die äußere soziale
Sicherheit des Menschen einigermaßen gewährleistet ist. Dabei darf aber nie außer acht
gelassen werden, daß bei der ruhelosen technischen Weiterentwicklung das Erreichte nur
vorübergehend sein kann, daß wir immer wieder aufgerufen sind, die notwendigen An
passungen zu vollziehen. Dabei darf weiter nicht vergessen werden, daß zwar soziale
Sicherheit zur menschlichen Existenz gehört, daß sich diese aber nicht darin erschöpft. Die
Frage bleibt bestehen, ob der Mensch in dieser einigermaßen stabilisierten Gesellschaft
wirklich als Mensch existiert und wie bei weitergehender technischer Entwicklung seine
Existenz als Mensch gewährleistet ist. Diese Fragen sollen uns gleich beschäftigen, nach
dem wir gesehen haben, was aus dem Menschen in der technischen Entwicklung unter dem
Vorzeichen der kommunistischen Ideologie geworden ist. Die technische Entwicklung unter
dem Vorzeichen der kommunistischen Ideologie hat die Sicherheit des Menschen zunächst
tödlich gefährdet. Es sind Millionen von Menschen dieser kommunistischen Technisierung
zum Opfer gefallen; ihre äußere soziale Sicherheit ist zerstört worden. Darüber braucht
kein Wort weiter verloren zu werden. Diese Periode des übergangs ist noch nicht ab
geklungen. Nehmen wir aber an, daß auch hier eine gewisse Stabilität der neuen Verhält
nisse erreicht ist, und nehmen wir weiter an, daß bei weitergehender technischer Entwick
lung hier die notwendigen Anpassungen vorgenommen werden, so bleibt doch auch hier
die Frage nach der menschlichen Existenz des Menschen bestehen. Es ist nicht zu leugnen,
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daß die Instrumentalisierung des Menschen hier einen ungeheuren Grad erreicht hat, daß
die technischeApparatur eine Herrschaft über den Menschen gewonnen hat, wie sie nur in
den Anfangszeiten der liberalen Industrialisierung zu verzeichnen war. Diesen Abschnitt
zusammenfassend, können wir also sagen:

Die der technischen Entwicklung innewohnende Kraft und Tendenz, die sozialen Ge
bilde und Anschauungen umzuformen, so daß die äußere soziale Existenz des Menschen
durch die technische Entwicklung immer wieder gefährdet ist und diese Gefährdung nur
durch rechtzeitige Anpassung einigermaßen überwunden wird, wird verstärkt durch die
Tendenz, außer der äußeren sozialen Existenz des Menschen auch seine Existenz als Mensch
zu gefährden. Ein besonders hoher Grad dieser Gefährdung wird erreicht, wenn eine Ver
bindung mit Ideologien hinzutritt, obwohl diese unter Umständen behaupten, um des
Menschen willen da zu sein und dem Menschen durch ihre Verwirklichung zu einer
menschlichen Existenz zu helfen.

Was verstehen wir nun unter der Gefährdung der menschlichen Existenz des Menschen?
Wir haben vorhin gehört, daß die Sicherheit des sozialen Status zum Menschsein des
Menschen gehört, wir haben aber auch gleichzeitig darauf hingewiesen, daß sich dieses
nicht darin erschöpft.

Die Sicherheit des Menschen,um die es uns jetzt geht, wollen wir die essentielle Sicherheit
des Menschen nennen. Hier erhebt sich die Frage, ob die technische Entwicklung den Men
sdien noch als Menschen existieren läßt. Ihre Beantwortung hängt von einer Untersuchung
des Verhältnisses von Person und Same in der technisierten Gesellschaft und von einer
Untersuchung ihrer Forderungen an die psychische und physische Leistungsfähigkeit des
Menschen ab.

Der großartige Traum Francis Bacons von einer Wiedergewinnung des verlorenen Para
dieses durch die Technik hat sich nicht erfüllts. Gewachsen ist die Leistungsfähigkeit des
Menschen, seine Produktivität, in einem früher unvorstellbaren Ausmaße, ebenfalls die
Ernährungsbasis des Menschen. Die Arbeitszeit des einzelnen hat ständig abgenommen
und hat den Trend, weiter abzunehmen. Dieses positive Bild zeigt nun aber auch Schatten
seiten. Es soll hier nicht gesprochen werden von der Aufspaltung des Tagesrhythmus in
einen Arbeitsabschnitt und in einen Lebensabschnitt, wobei der Mensch in einen Zustand
gerät, der vielleicht übertrieben als industrielle Schizophrenie beschrieben wird. Es soll
auch nicht gesprochen werden von der mit der Massenfertigung eng verketteten Aufteilung
der Arbeitsvorgänge am gleichen Werkstück auf viele Arbeiter, wobei von der Arbeit als
der Heimat des Menschen nicht mehr geredet werden kann. Uns interessiert der Sadiver
halt, den Kurt Scbslling angeht". Menschlich selbständig in Einsicht und Können ist den
Maschinen gegenüber für ihn nur der Erfinder und der Ingenieur. Nidit selbständig in
seiner Arbeit ist der Arbeiter, der die einzelnen Handgriffe macht. Heute beginnt man
diese Handgriffe durch die Automation zu ersetzen. Die Automation kann nie den Er
finder und Ingenieur überflüssig machen, wohl aber die meisten Arbeiter. Dies zeigt, daß
die Arbeit der Arbeiter, menschlich gesehen, unselbständig, Automatik ist.

6. Vgl. Ernst Lewalter: Bacon. Berlin 1939. Zum Beispiel S. 346.
7. Kurt Sdnlling: Gesdudite der sozialen Ideen. Stuttgart 1957. S. 321 ff.
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Die tiefere menschliche Problematik des Industriezeitalters liegt für Schilling in der
Unselbständigkeit und Automatik des Lohnarbeitertums. Diese Unselbständigkeit und
Automatik ergreift neben der Arbeit auch die andere Hälfte des menschlichen Lebens, den
Konsum. Unter Konsum wird nicht nur verstanden der Verzehr der Lebensmittel, sondern
auch Wohnung, Erholung, Vergnügen, Genuß, Sicherheit und dergleichen. Der Mensch
heute ist Konsum- und Glücksautomat, wie er in seiner Arbeit Arbeitsautomat ist. Schilling
sieht das Wesen der Sozialstruktur des Industriezeitalters mit steigernder Technik immer
mehr in der menschlichen Unselbständigkeit. In diesem Sinne wird die Technik Herr über
den Menschen.

So entstehen die eigentlichen Probleme der Technik in dem Augenblick, da eine Erfin
dung die Stube des Erfinders verläßt. Das hat Bacon schon gewußt, und deshalb seine For
derung, die Formeln nicht Unbefugten zu überlassen. Sonst entsteht eine Pervertierung der
Technik, wird aus der Herrschergewalt des Menschen neue Knechtschaft. Der Mensch des
industriellen Zeitalters schaffi kraft der Technik eine nie gesehene Fülle von Produkten.
Als Schöpfer dieser Produkte ist er der Herr dieser Dinge. Nun geschiehtaber etwas Merk
würdiges: diese Produkte werden in einer Umkehrung des ursprünglichen Verhältnisses zu
Herren ihres Schöpfers, die er anbetet und denen er bedenkenlos Opfer darbringt. Die Per
son wird zur Sache, und die Sache wird zur Person. Das gilt sowohl für die technische
Apparatur wie für die von ihr produzierten Waren. Die Menschenwerden davon abhängig.
Mit der Masse der Gegenstände wächst das Reich der fremden Wesen, denen der Mensch
unterjocht ist. Neue Bedürfnisse werden geschaffen und zwingen den Menschen zu immer
neuen Opfern und versetzen ihn so in neue Abhängigkeit.

Die essentielle Sicherheit des Menschen wird nun aber auch in anderer Hinsicht gefähr
det. In einem aufsehenerregenden Buche vertritt Günter Anders8 die Ansicht, daß heute
die Frage der Verwandlung oder Liquidierung des Menschen durch seine eigenen Produkte
brennend geworden ist. Er meint, daß im Vergleich mit diesen Problemen die Differenz
zwischen den politischen Philosophien der beiden Welten (Westen und Osten) bereits zu
einer Differenz zweiten Ranges geworden ist. Es handelt sich um ein von allen Erdteilen,
politischen Systemen oder Theorien, sozialen Programmen oder Planungen unabhängiges
Phänomen, um ein Problem unserer Epoche, ein epochales Problem. Nicht was Washington
oder Moskau aus der Technik macht, wird gefragt; sondern was die Technik aus uns ge
macht hat, macht und machen wird, noch ehe wir irgend etwas aus ihr machen können. Es
gibt keinen Zug, der für uns Heutige so charakteristisch wäre, wie unsere Unfähigkeit,
seelisch up to date, auf dem laufenden unserer Produktion, zu bleiben und die uns ent
laufenen Geräte einzuholen. Er nennt dies die täglich wachsende Asynchronisiertheit des
Menschen mit seiner Produktionswelt, also die Tatsache des von Tag zu Tag breiter wer
denden Abstandes zwischen ihnen. Der Mensch ist psychisch und physisch seiner Produk
tionswelt nicht mehr gewachsen. Es wird zum Beispiel darauf hingewiesen, daß das Vor
stellen hinter dem Machen zurückbleibt: Machen können wir zwar die Wasserstoffbombe;
uns aber die Konsequenzen des Selbstgemachten auszumalen, reichen wir nicht hin. Ebenso
verhält es sichin bezug auf unser Fühlen und Tun: Zerbomben können wir zwar Hundert-

8. Gunter Anders: Die Antiquiertheit des Menschen. Munchen 1956. S. 7, S. 15 f.
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tausende; sie aber beweinen und bereuen kaum. Und schließlich der Abstand zwischen
dem produzierten Gerät und dem nicht auf den Leib des Gerätes zugeschnittenen Leib des
Menschen! Dämmert hier in der technischen Entwicklung eine Welt herauf, die so beschaf
fen ist, daß wir mit unseren Produkten nicht mehr Schritt zu halten vermögen? Die zu
fassen sowohl unsere Phantasie, wie unsere Gefühle, wie unsere Verantwortung, wie unsere
leibliche Konstitution absolut überfordert? Schließlich ist ja der Mensch ein mehr oder
minder bestimmter, begrenzter, morphologischer Typ; ein Wesen also, das weder durch
andere Mächte noch durch sich selbst nach Belieben ummodelliert werden kann. Hier
taucht die Frage auf: Ist der Mensch nicht eine Fehlkonstruktion Gottes? Muß diese Fehl
konstruktion nicht überwunden werden? Muß der Mensch als Geschöpf Gottes nicht elimi
niert werden? Führt diese ganze, vom Menschen geschaffene technische Welt nicht die von
Gott geschaffene natürliche Welt ad absurdum?

Als vorläufiges Ergebnis unserer bisherigen Untersuchung können wir feststellen: Die
technische Entwicklung gefährdet 1. die soziale Existenz des Menschen, die Sicherheit seines
sozialen Status; 2. die essentielle Existenz des Menschen, die Sicherheit seiner überordnung
über die Dingwelt, der Person über die Sache.

Dazu kommt ein weiteres. Die technische Entwicklung gefährdet 3. die animalische Exi
stenz des Menschen, die Sicherheit seines nackten Daseins als Lebewesen.

Hier handelt es sich um das große Gebiet der Unfälle, um die Erkrankung, Verstümme
lung und Tötung des Menschen durch die von ihm geschaffene Apparatewelt. Das gilt von
den Arbeitsmaschinen, den Verkehrsmaschinen bis hin zur modernsten Vernichtungs
maschinerie. Daß gerade in dieser technischen Entwicklung die Sicherheit des Menschen
nicht gewährleistet ist, erleben wir in unserer heutigen Situation. Dabei sei auf einen beson
deren Sachverhalt hingewiesen. Die Sicherheit des Menschen war bislang sehr stark durch
die räumliche Distanz mitbestimmt. Man konnte fern vom Schusse ein Leben führen, sein
Leben erhalten, wenn drunten, fern in der Türkei, die Völker aufeinanderschlugen. Durch
die modernste technische Entwicklung ist die räumliche Distanz als Element der Sicherheit
aufgehoben. Dazu kommt dann schließlich noch, daß bei dem Siegeszug der Technik in
bisher nicht technisierten Ländern die technischen Monopole der alten Industrieländer durch
den verstärkten Konkurrenzkampf erschüttert und damit die wirtschaftliche Existenz
grundlage ihrer Bevölkerungen bedroht wird.

Die dreifache Gefährdung der Sicherheit des Menschen bildet oft mehr oder weniger eine
Einheit. Es gibt Gefährdung der sozialen Existenz ohne gleichzeitigeGefährdung der essen
tiellen und animalischen. Das gleiche gilt für die Gefährdung der essentiellen oder anima
lischen Existenz. Man wird aber sagen können, daß in vielen Fällen die Gefährdung einer
Seite der Existenz die Gefährdung der anderen in sich schließt. Obwohl die Gefährdung
aber immer nur eine Möglichkeit der jeweiligen Existenzvernichtung bedeutet, so gelten
doch für den Fall der Verwirklichung, für den Fall des Hereinbrechens, der Vernichtung
der jeweiligen Existenz ähnliche Relationen. Nur daß eben die Vernichtung der anima
lischen Existenz des Menschen dann die Vernichtung jeglicher Existenz beinhaltet. Hier
wird die fundamentale Bedeutung des Materiellen für die Existenz des Menschen sichtbar,
seiner Leiblichkeit als Voraussetzung alles menschlichen Seins.
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Dies ist nun aber für die Ethik von entscheidender Bedeutung. Eine Ethik, die diese
leibliche Existenz nicht ernst nimmt, kann nicht im Vollsinn evangelische Ethik genannt
werden. Freilich: diese irdische Leiblichkeit gehört zu den vorletzten Wirklidlkeiten. So
gesehen, können die Fragen nach der Gefährdung der menschlichen Existenz in ihren drei
Erscheinungsformen letztlich belanglos werden. Eine christliche Existenz ist dem Glauben
den immer möglich, ob nun sein sozialer Status, seine essentielle oder seine animalische
Existenz bedroht oder erschüttert werden. Ja, sie wird gerade dann mit besonderer Inten
sität sich konkretisieren. Die Freiheit eines Christenmenschen von den Mächten dieser Welt
kann gerade da zu einem mächtigen Zeichen werden, wo diese Mächte triumphieren.
Trotzdem: dieser Triumph darf uns nicht gleichgültig sein. Die Formel, daß letzten Endes
alles nicht so wichtig ist, kann, obwohl sie einen berechtigten Kern wegen der Vorläufigkeit
alles Irdischen in sich birgt, zerstörend wirken auf alle Sozialethik, wenn ihr alleinige Gel
tung zugeschrieben wird. Eine solche Vergleichgültigung der Erscheinungen des irdischen
Lebens ist immer wieder eine Versuchung für die Kirche, der dann die Fragen der Sozial
ethik eben zu Fragen minderen Ranges, vielleicht zu überflüssigen Fragen werden. Dem
gegenüber muß mit allem Nachdruck darauf hingewiesen werden, daß es sich um Fragen
handelt, die mit dem Zentralsten der Verkündigung unlösbar verbunden sind. Ihre Abwer
tung und Nichtigerklärung widerspricht einfach der Tatsache der Inkarnation. Diese be
deutet das Ernstnehmen des Menschen in seiner irdischen Existenz durch die Fleischwerdung
Gottes in Jesus Christus. Sie bedeutet das Ernstnehmen all dessen, was zu Leibesnahrung
und -notdurfl gehört, worin nach der Erklärung Martin Luthers zur vierten Bitte der
gesamte Bereich des wirtschaftlichen, politischen und sozialen Lebens gehört. Da die irdische
Existenz des Menschen heute, sein gesamtes wirtschaftliches, politisches und soziales Dasein
mit der Technik aufs engste verflochten ist, erscheint die Frage nach der technischen Ent
wicklung und der Sicherheit des Menschen als ein legitimes, drängendes Problem der Sozial
ethik. Dabei wird sich die Unbrauchbarkeit, ja Illegitimität eines antitechnischen Affektes
zeigen und das Positive der Technik als solcher nun auch zutage treten.

Die Gottebenbildlichkeit des Menschen wird gerade da sichtbar, wo er selbst zum Schöp
fer wird, indem er eine Welt aufbaut, die so von Natur aus nicht vorhanden ist. Diese Welt
manifestiert sich in mannigfachen Bereichen, seit zwei Jahrhunderten etwa in besonders
eindrucksvoller Weise im Bereich der Technik. In diesem Sinne kann man die Technik als
eine Weiterführung der Schöpfung ansehen, so wie das etwa Friedrich Dessauer tut", Das
Schöpferische ist im Geschöpf vom Schöpfer selbst angelegt. Diese im Menschen angelegte
Schöpferkraft hat die moderne Technik geschaffen. Dieser Satz hat Gültigkeit, gleich wie
wir den Einfluß von Umweltfaktoren für die Entwicklung dieser Technik mit berücksich
tigen, also etwa die Tatsachen erklären, daß diese Entwicklung sich zunächst im Raum der
abendländischen Welt im weitesten Sinne vollzogen hat. Der zur Technik geschaffene und
deshalb legitim die Technik schaffende Mensch ist zudem so strukturiert, daß er ohne
Technik nicht auskommen kann. Das wird deutlich, wenn wir das hören, was neben dem
Auftrag »Madier euch die Erde untertanl- im Schöpfungsbericht auch noch gesagt ist:
..Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde.« Der Mensch muß bei wachsender

9. Friedrich Dessauer: Weltmann - Christ? Frankfurt 1955. S. 49.
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Bevölkerung danach streben, seine Macht über die Natur zu erweitern. Dies ist sein
Lebensgesetz in einem doppelten Sinne, wobei eines in das andere greift. Er muß danach
streben, weil er gar nicht anders kann, weil diese Kraft in ihn hineingelegt ist und weil er
nur so sein Dasein sichert. Technik ist nicht einfach aus rationalen Motiven erklärbar,
sondern tief im menschlichen Wesen, wie Gott es gestaltet hat, verwurzelt.

Nun aber geschiehtes,daß diese Technik, zum Faktum in der sozialen Welt des Menschen
geworden, nicht nur ihre erhaltende Kraft bewahrt, sondern zur Bedrohung dieser Welt
wird, so daß der Mensch ständig um die Sicherheit und Erhaltung seiner Existenz ringen
muß. Was hat die evangelische Sozialethik zu der von uns herausgestellten dreifachen
Bedrohung der menschlichen Existenz zu sagen? Kann sie der Kirche helfen, auch hier eine
frei machende, frohe Botschaft zu verkündigen? Die Antwort wird verschieden ausfallen.

Die Gefährdung der sozialen Sicherheit des Menschen entspringt aus den geschilderten
Weiterwirkungen der Technik. Die moderne Technik hat einen derartigen Prozeß der
Umwandlung des gesamten gesellschaftlichen Lebens hervorgerufen, daß einem evange
lischenChristen viele geliebte und gewohnte Vorstellungen zerschlagen worden sind. Dafür
ist das 19. und 20. Jahrhundert ein Beispiel. Mit den Umwandlungen des wirtschaftlichen,
sozialen, staatlichen und kulturellen Lebens ist man weithin nicht fertig geworden. Das
gilt selbst für so prominente evangelische Gestalten wie etwa Wiehern, Stöckerund Bodel
schwingh. Die Aufrichtung einer christlichen Front gegenüber notwendig gewordenen Neu
ordnungen im gesellschaftlichen Leben der Menschen bedeutet Verrat an der evangelischen
Freiheit eines Christenmenschen, die uns erlaubt, Lebensformen abzuändern, wo das
Zusammenleben der Menschen solcheWandlungen erfordert". Es fehlte die Einsicht in die
Tatsache, daß die Technisierung diese Formen sprengen mußte. Wenn evangelische Sozial
ethik die Technik als solche bejaht, muß sie auch diese ihre Weiterwirkungen bejahen, da
sie die dem Stande der Technik entsprechenden Lebensformen schaffen.Jede Form des wirt
schaftlichen, sozialen, staatlichen und kulturellen Lebens ist eine historische, das heißt vor
übergehende Form. Eine evangelische Sozialethik hütet sich davor, solche historischen, das
heißt vorübergehenden, sich ändernden Formen zu absoluten Schöpfungsordnungen zu
stempeln. Mit einem gewissen Recht kann man den Staat, die Wirtschaft, die Gesellschaft,
die Kultur göttliche Schöpfungsordnungen nennen, weil sie für das menschliche Dasein
notwendig sind. Niemals aber darf eine bestehende Form dieser Lebensbereiche zu etwas
Unabänderlichem gemacht, dürfen relative Ordnungen zu absoluten erhöht werden. Wenn
die technische Entwicklung neue Lebensformen erforderlich macht,kann evangelischeSozial
ethik nicht nein dazu sagen.

Ihr Ja wird freilich ein behutsames sein. Der Wechsel eines bestimmten Gesellschafts
systems braucht nicht nur Gutes zu bringen, sondern kann neue übel erzeugen. Es kann
sich immer nur darum handeln, die besonderen Formen der Unordnung zu überwinden,
durch welche das bleibende Böse noch verschlimmert wird, und Mittel und Wege zu suchen,
wie sie behoben oder eingeschränkt werden könnenu. Solche besonderen Formen der Un
ordnung entstehen aber, wenn die Anpassung der gesellschafl:lichen Verhältnisse an den

10. Darmstädter Thesen 1948.
11. Amsterdamer Dokumente. Bethel o. J. S. 45.
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Stand der Technik nicht vorgenommen wird. Für diese Anpassung tritt deshalb evangelische
Sozialethik ein, ohne der Illusion zu verfallen, daß mit dieser Anpassung die anstehende
Problematik gelöst ist. Sie ist immer wachsame Kritik an bestehenden Ordnungen und
dient mit dieser Kritik der sozialen Sicherheit des Menschen, die eine immer neu gefährdete
ist und immer neu errungen werden muß. Eine absolute soziale Sicherheit des Menschen gibt
es nicht, Sie kann nur immer annäherungsweise verwirklicht werden in Anpassung an die
tedmischen Gegebenheiten; denn evangelische Sozialethik weiß um die Gebrechlichkaie und
Anfälligkeit des Menschen, sie weiß, daß die Sünde zur Struktur des Menschen gehört so
wie Sauerstoff zur chemischen Formel des Wassers, daß von daher die soziale Sicherheit
des Menschen immer wieder gefährdet ist.

Kann evangelische Sozialethik die frohe Borschaft von der Freiheit eines Christenmen
sehen gegenüber den Apparaturen und Strukturen des »sekundären Systems«, die der

Mensch zu schaffen und deshalb auch zu ändern in der Lage ist, verkündigen, so muß sie
doch auch sagen, daß er als Sünder existiert, und daß er nicht aus eigener Vernunft und
Kraft aus dieser seiner Strukturiertheit ausbrechen kann. Die Gefährdung der sozialen
Existenz des Menschen durch die Entwicklung der Technik erfährt somit eine Verschärfung

dadurch, daß die neu gestalteten Apparaturen und Strukturen von der Gefahr der Perver
tierung, ja Dämonisierung bedrängt sind, weil in ihnen neue Versuchungen zu Macht und

Habgier entstehen, die jene Apparaturen und Strukturen zu Mitteln für die Knechtung des
Menschen werden lassen.

Damit fragen wir, was evangelische Sozialethik zu der Gefährdung der essentiellen Exi
stenz des Menschen zu sagen hat. Hegel spricht von der starren, feindlichen Objektivität,
als welche die vom Menschen geschaffene Welt dem Menschen gegenübertritt, Marx von
der Selbstentfremdung des Menschen, indem seine eigenen Produkte ihm als fremde Mächte
gegenüberstehen, die das Herr-Knecht-Verhältnis von Schöpfer und Geschaffenen verkeh
ren; der Herr wird Knecht und das Geschaffene Herr über den Schöpfer. Jahrhunderte vor
ihnen hat aber bereits Thomas von Aquin dieses Verhältnis zum Angelpunkt seiner Sozial
philosophie gemaditw. Für ihn ist eine rechte Ordnung des sozialen Lebens nur dann vor
handen, wenn die Person Herr über die Same ist. Person ist nur der Mensch, alles andere
Geschaffene, die primäre Schöpfung Gottes und die sekundäre des Menschen, gehört zur
Dingwelt. Die über- und Unterordnung ist eindeutig, und nur, wenn diese eindeutige

Ober- und Unterordnung gewahrt bleibt, entspricht sie dem Naturrecht. Es sind objektive
wesensverhältnisse gemeint. Das wesen von Mensch und Dingwelt ist entscheidend. Ihm
entspricht eine Ober- und Unterordnung, die unter allen Umständen gewahrt bleiben muß.
Das Naturrecht spricht, wie wendland13 richtig bemerkt, die vom Schöpfer gegebene wesen
hafte Natur des Menschen an, die eben darin besteht, daß er persona, nicht res ist. Diese
objektiven Wesensverhältnisse sind das absolut Unveränderliche. Veränderlich sind die
Gestaltungen, die je nach den Umständen aus diesem Urprinzip abgeleitet werden. Das ist
ähnlich dem Verhältnis der unveränderlichen göttlichen Mandate zu den in der Geschichte

12. VgI. die Einführung von Friedrich SchreJ'vogl zu »Ausgewählte Schriften zur Staats- und Wirtschafts
lehre des Thomas v . Aquinc, Jena 1923.

13. H. D. Wendland: Die Kirche in der modernen Gesellschaft. Hamburg 1956. S. 90.
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existierenden Ordnungen bei Bonboeffer, Da dieses Naturrecht nach dem Ausdruck Wend
lands das Recht ist, das Gott dem Menschen gibt, das also nicht im Menschen, sondern in
GOtt und seinem Willen für den Menschen begründet liegt, möchte Wendland lieber vom
Gottesrecht spredienw, Da es sich aber um die vom Schöpfer gegebene wesenhafte Natur

des Menschen handelt, liegt ein zwingender Grund für eine solche Knderung der Vokabel
nicht vor. Auch dann nicht, wenn man mit Ernst Wolf15 vom grundsätzlich anthropozen
trischen Aufbau des Naturrechts spricht. Wenn die Entgegensetzung von Idealismus und
Materialismus, VOn Supranaturalismus und Naturalismus als falsche Alternativen erkannt
sind16,so sollte das ebenso für die Entgegensetzung von Anrhropozenerismus und Theozen
trismus gelten. Gerade die uns beschäftigende Frage nach der Gefährdung der essentiellen
Existenz des Menschen durch die tedmische Entwicklung und ihre gesellschaftlichen Konse

quenzen macht das deutlich.
Die Lehre von der Inkarnation eröffnet nicht nur den Zugang zur Welt des Sozialen,

gibt der evangelischen Sozialethik nicht nur ihre Begründung, sondern führt sie zu einem
in Gott gegründeten Anrhropozentrismus. Ein hier gewiß unverdächtiger Zeuge wie Karl

Barth vertritt die Meinung, daß, nachdem Gott selbst Mensch geworden ist, der Mensch
das Maß aller Dinge ist und gegen die Autokratie jeder Sache resolut in Schutz genommen
werden muß17. Dieser Anrhropozentrismus ist unlöslich verbunden mit Theozentrismus, In

einer anderen Schrift18 weist Karl Barth darauf hin, daß die Kirche, gebunden an das Wort
Gottes, gegen alle anderen Götter für den lebendigen Gott steht. Das bedeutet ein radikales
Ernstnehmen des ersten Gebotes. Nur in diesem radikalen Ernstnehmen des ersten Gebotes
kann der Mensch gegen die Autokratie jeder Sache resolut in Schutz genommen werden,
kann der Vorrang der persona über die res gewahrt bleiben, können wir von einer Siche
rung der essentiellen Existenz des Menschen sprechen. Sonst schieben sich die Dinge an die
Stelle Gottes und der frei sich wähnende Mensch wird geknechtet. Wer anthropozentrisch
denkt, muß auch theozentrisch denken und umgekehrt.

Hier liegt die Verlorenheit und Verdammtheit des modernen Menschen, hier ist seine
SUnde, hier sein Tod, hier die Gewalt des Teufels. Hier hat die Verkündigung der Kirche
von der Erlösung des Menschen in Jesus Christus ihr Feld. Hier hat sie die Pflicht, gegen
jede Fremdherrschaft den Herrschaftsanspruch Christi auf diese Welt zu vertreten und für
Maßnahmen im Bereich des sozialen Lebens einzutreten, die durch Sozialpolitik und soziale
Gesetzgebung, durch die Ordnung und Gestaltung des Betriebes und der Arbeitsprozesse,
durch die Regelung der internationalen Beziehungen dazu beitragen können, das Joch die
ser fremden Götter zu zerbrechen.

Da auch die Bedrohung der animalischen Existenz des Menschen aus der Pervertierung
des Herr-Knecht-Verhältnisses zwischen Person und Sache entspringt, so gilt das bisher
Gesagte auch hier. Zusammenfassend kann als Aufgabe evangelischer Sozialethik zu unse
rem Thema formuliert werden:

H. H. D. Wendland: Botschaft an die soziale Welt. Harnburg 1959. S. 168.
15. Glaube und Handeln. Bremen, o. J. S. 325.
16. H. D. Wendland, a.a.O., S. 14.
17. Karl Barth: Christengemeinde und Bürgergemeinde. München 1947. S. 22.
18. Karl Barth in der Zeitsdltifl .Evangelische Theologie«, München 1948. Heft 6. S. 268.
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1. Die Technik als Ausdruck der Gottebenbildlichkeit des Menschen ist zu bejahen. In
ihr kommt die dem Menschen geschenkte Schöpferkraft zum Ausdruck in dem Aufbau
einer sekundären Welt.

2. Die Technik ist bei steigender Bevölkerungszahl eine Notwendigkeit für das Dasein
des Menschen. Die in dem Menschen angelegte Schöpferkraft entwickelt die Fähigkeit zum
Ausgleich natürlicher Mängel.

3. Die Technik dient der Herrschaft des Menschen über die Dingwelt in konsequenter
Weiterführung des Auftrages: »Machet euch die Erde untertan!«

4. Die Gefährdung der sozialen und animalischen Sicherheit des Menschen ist mit der
technischen Entwicklung als solcher verbunden und durch vernünftige Anpassung sozialer
Strukturen und durch Kontrolle zu überwinden.

5. Die Gefährdung der essentiellen Sicherheit des Menschen ist ein besonders krasser
Ausdruck der Pervertierung des gottgewollten ursprünglichen Verhältnisses von Person
und Sache.

6. Die Probleme der Technik sind für die evangelischeSozialethik soziale Probleme und
damit Probleme des Menschen.

7. Evangelische Sozialethik kann zur Lösung dieser Probleme nur aus Kenntnis der
technisch-sozialen Strukturen und vom Evangelium her beitragen.

8. Die Verkündigung des ersten Gebotes und der Menschwerdung Gottes in jesus Chri
stus ist die frohe Botschaft, die, den Menschen aus den modernen Gefängnissen der tech
nisch-sozialenStrukturen erlösend, hilft, seine Existenz zu einer menschlichen zu machen.

Prof. t». o-. H. Lutz Dortmund, Bovermannstraße 11/ 2

Zum Problem des Kompromisses
Martin Doerne zum 60. Geburtstag

VON WOLFGANG TRILLHAAS

1.

Der Begriff Komprorniß bedeutet übereinkunft, Ausgleich, Vergleich. Er leitet sich ab von
dem lateinischen Wort compromittere = versprechen, miteinander absprechen. Der Begriff
hat nur auf dem Boden der Rechtsgeschichte eine wissenschaftliche Tradition. Er bezeichnet
im römischen Zivilprozeß die Vereinbarung der streitenden Parteien darüber, sich dem
Spruch eines Schiedsrichters zu unterwerfen. Er ist also ein Grundbegriff der freiwilligen
Gerichtsbarkeit. Erst in einem weiteren Sinn bezeichnet man damit überhaupt einen Ver
gleich oder einen Vertrag. Bei freiheitlichen Verfassungen sprechen wir von einem »Ver
fassungskompromiß«, wenn gegensätzliche Prinzipien in der Verfassung vorweg zu einem
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Ausgleich gebracht werden, also zum Beispiel die Autorität der Regierung mit der Freiheit
der Bürger, die Gesamtstaatlichkeit eines Bundes mit dem Föderalismus der Bundesstaaten,
das Recht zur Parteiengründung mit der Einschränkung dieses Rechtes unter bestimmten
Bedingungen usw.

Auf dem Gebiet der Ethik hat der Begriff, soweit ich sehe, keine wissenschaftliche Tradi
tion-. Hingegen kennen wir alle den Kompromiß aus unserem Privatleben ebenso wie aus
dem öffentlichen Leben und dem Leben der Völker. Wir leben davon, daß Kompromisse
geschlossen werden. So kommt es, daß jeder meint, über das Wesen des Kompromisses und
seine Problematik mitreden zu können. Schon über das, was man als Kompromiß bezeich
net, laufen die verschiedenartigsten Ansichten um, und wir beobachten allenthalben eine
verhängnisvolle Verwirrung, wenn man sich über den Kompromiß und seine Problematik
zu verständigen versucht.

H.

Wodurch wird der Begriff Kompromiß zu einem ethischen oder doch jedenfalls ethisch
relevanten Begriff? Wir müssen zur Beantwortung dieser Frage zunächst einige Grund
erfahrungen aufsuchen, die jedem Menschen zugänglich sind und die uns alsbald die
eigenartige Problematik der Sache sichtbar machen.

Wir alle kennen die geheimen Erwartungen, die wir bei der Begegnung mit einem an
deren Menschenhegen: er möchte uns in seinem Verhalten entgegenkommen". Es freut uns
und es erleichtert uns unser Leben, wenn wir auf Entgegenkommen und Dienstbereitschaft
stoßen. Aber wir erfahren dann sofort noch etwas, nämlich die insgeheim auch uns ver
pflichtende Wirkung dieses Entgegenkommens. Jede Freundlichkeit, jede Gefälligkeit
fordert uns unausgesprochenermaßen auf, dieses Verhalten zu erwidern. Wenn der andere
um unsertwillen aber in diesem Entgegenkommen eine bestimmte Grenze überschreitet,
die sich sehr schwer definieren läßt, dann erfahren wir dieses Entgegenkommen als einen
um unsertwillen übernommenen Verzicht. Der andere Mensch beschämt uns; denn er gibt
etwas auf, worauf er einen Anspruch hat, etwas, worin er selbst steckt, das heißt, es ist eine
Art von Selbstaufgabe, die er unternimmt, um mit uns beisammenzu bleiben. Ohne daß wir
uns dessenin jedem Augenblick bewußt sind, stehen auch wir unter einer solchen Aufforde
rung, die etwa in der Seligpreisung der Friedensstifter (Matth, 5,9) auch ausgesprochen
ist. Begreifen wir den Kompromiß als ein solches sich gegenseitig Entgegenkommen, dann
wird deutlich, wie er hüben und drüben ein Element der Selbstaufgabe enthält, und es
wird ebenso deutlich, daß wir dieses Entgegenkommen leisten, um uns - sei es des anderen
Menschen, sei es gemeinsam mit ihm - einer künftigen Möglichkeit zu versichern.

Aber diese unmittelbare Erfahrung durchschreitet nun eine kritische Phase. Dieses Ent
gegenkommen muß ja nicht notwendig sittlich wertvoll sein. Es kann auch ganz andere
Gründe haben. Man kann auch aus Faulheit oder Schwäche etwas preisgeben, was man

1. D. Walther: Zur Behandlung des Kompromißproblems in der Geschichte der evangelisch-lutherischen
Ethik, KuD 4, 1958, S. 73 ff., scheint mir in seinem behutsamen Aufweis der Anfänge der Diskussion
dieses Urteil nur zu bestätigen.

2. Knud E. Legstrup: Die ethische Forderung, Tübingen 1959, hat in den ersten Kapiteln diese »Tatsache«
eindrucksvoll analysiert.
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eigentlich festhalten sollte. Unüberlegtheit oder das Unvermögen zu klaren Rechtsbegriffen
kann dazu führen, daß man Kompromisse schließt, weil die Grenzen verfließen. Die im
Komprorniß enthaltene teilweise Selbstaufgabe kann auch aus purer Berechnung erfolgen,
um den anderen derartig zu verpflichten, daß man daraus wieder besondere Vorteile erhoff!:.

Diese kritische Erfahrung nun nimmt dem Komprorniß mit einem Schlag allen Glanz.
Der Komprorniß wird geächtet. Er gilt als »Kuhhandel«, Es wird ein sittliches Werturteil,
kompromißlos zu sein. Insbesondere hat sich in unserer deutschen Geschichte die Ächtung
des Kompromisses mit der Vorstellung von nationaler Politik verbunden. Im ersten Welt
krieg konnten Friedensangebote oder Vermittlungsangebote um dieser Verbindung willen
überhaupt nicht zu einer ernsthaften Diskussion gestellt werden. »Angesichts des bevor
stehenden Sieges verhandelt man nidit.« Die Friedensschlüsse nach dem ersten Weltkrieg,
sowohl der Friede von Brest-Litowsk wie die Pariser Vorort-Verträge, wurden nicht aus
gehandelt, sondern diktiert; denn jeder Friedensvertrag, der aus Verhandlungen hervor
geht, ist per definitionem ein Komprorniß. Die Politiker, die sich in der Notlage der
Bindungen durch den Versailler Vertrag nach dem ersten Weltkrieg etwas von Verhand
lungen erhofften, wurden als Erfüllungspolitiker gebrandmarkt. Es galt »Alles oder
Nichts«. Das antidemokratische Ressentiment nährt sich ganz wesentlich aus der Korn
promißfeindschaft. Der Parteipolitiker steht unter dem ständigen Vorwurf, er verwalte
ja nur Interessen, zu deren Durchsetzung er sich auch mit denen verbinde, von denen er
eigentlich durch seine Weltanschauung getrennt sei. Er schließt also ständig Kompromisse!
Die nationalsozialistische Verhöhnung des Parlaments als »Schwatzbude« wurde sofort
populär und ist heute noch untergründig wirksam. Dementsprechend drangen im zweiten
Weltkrieg die harten Alternativen durch: »Sieg oder Tod«, »Sieg oder Untergang«, Der
totale Krieg ist der Krieg, der keine Rücksichten mehr kennt, die uns doch nur lähmen
und aufhalten und eine Vergeudung von Kraft bedeuten, die ohne Kompromisse eingesetzt
werden muß. Daß wir - von Deutschland aus gesehen - seit Hitler noch keinen Friedens
schluß erlebt haben, mag natürlich in den historisch einmaligen Verhältnissen begründet
sein, es gehört trotzdem zu unserem Thema und bestätigt nur einmal mehr seine dringende
Aktualität.

Damit ist das Kompromißproblem nach beiden Seiten hin bezeichnet. Seine Zwielichtig
keit ist unübersehbar. Der Komprorniß erscheint als ein Grundelement menschlichen Zu
sammenlebens, und er gilt als Inbegriff der Schwäche, des unwürdigen und charakterlosen
Verzichts. Im einen wie im anderen Falle liegt das Werturteil am Tage, und man meint,
die Ethik in der Sache mit Händen greifen zu können.

III.

Und doch gelingt dieser Griff nicht sofort. Wenn man sich nämlich nun vergegenwärtigen
will, wie ein Komprorniß aussieht und was ihn charakterisiert, dann stoßen wir auf ver
schiedene Situationen und Phänomene, die wohl beim ersten Ansehen als Kompromisse
erscheinen und in der ethischen Literatur häufig dafür gehalten werden und es doch nicht
sind. Ich denke dabei vor allem an solche Fälle von übereinkommen, bei denen gar kein
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echter Verzicht geleistet wird, wo man also gar nichts wirklich drangibt. So ist ein Ge
schäfl:sabschluß, bei dem die Bedingungen, also zum Beispiel der Kaufpreis, schon feststehen
oder auch nüchtern ausgehandelt werden, kein echter Kompromiß. Auch ein Abkommen,
eine übereinkunfl:, bei der auf vernünfl:igem Wege Schwierigkeiten ausgeglichen werden,
ist es nichts. Die Höflichkeit wird von Jugendlichen, welche sich mit den Spielregeln des
menschlichen Umganges schwer tun, häufig als kompromißlerisches Benehmen abgelehnt;
denn höflichesBenehmen sei ja nicht ehrlich. Die Radikalität der Wahrheitsforderung wird
vielfach so verstanden, daß jede Schonung des anderen schon als ein fauler Kompromiß
hingestellt wird, obwohl man nach Eph. 4,15 durchaus der Wahrheit in Liebe dienen
kann, ohne der einen oder der anderen etwas abzubrechen-.

Man hat versucht, in mannigfacher Weise die Kompromisse zu klassifizieren, um dadurch
auch einer Antwort auf die Wesensfrage näher zu kommen', So hat man zwischen dem
interpersonalen Kompromiß als einem zwischenmenschlichen sozialen Vorgang und dem
intrapersonalen Kompromiß als einem Ausgleich zwischen den widerstreitenden Wün
schen und Forderungen in der Brust des einzelnen Menschen unterschieden. Man kann
dazu einerseits bemerken, daß wahrscheinlich jeder im zwischenmenschlichen Verkehr er
kennbar werdende Kompromiß eine innere Entscheidung, vielleicht sogar eine über
windung voraussetzt, so daß das eine aus dem anderen hervorginge. Aber ist es nicht auch
wieder eine Auflösung der begrifflichen Konturen, wenn ich unseren Begriff dann im
Grunde auf jedes Zustandekommen eines Entschlusses, einer inneren Entscheidung an
wenden müßte? Eine weitere Unterscheidung betriffi: die Vorläufigkeit oder Endgültigkeit
des Kompromisses. Sehen wir einmal davon ab, daß sub specie aeterni dieser Unterschied
nicht gilt, so wird man zugeben müssen, daß es sich um Modalitäten der Ausgleichs
formen handelt, die das Wesen der Sache nicht eigentlich berühren. Warum soll ein
»taktisdier« Kompromiß kein »edieer« Kompromiß sein? Warum soll der Vorbehalt einer
späteren erneuten Regelung die Echtheit und auch die Ehrlichkeit eines Kompromisses
beeinträchtigen? Der Vorbehalt kann ja einfach ausgesprochen werden, wenn er nicht
ohnehin den Beteiligten schon durch die Situation und die Art des Übereinkommens
bewußt ist. Auch die Unterscheidung der Kompromißarten hinsichtlich der Sachgebiete, der
Wertsphären, hinsichtlich des privaten oder auch öffentlichen Charakters scheint mir zwar
das Feld der Exemplifikation zu erweitern und SChwierigkeitsgrade zu bezeichnen, aber zur
Erleuchtung des Wesens der Sache nichts Neues beizutragen.

3. A. Schopenhauer hat in ,.Gleichnisse, Parabeln und Fabelnc (Parerga und Paralipomena, 1. Band, § 413)
in der Geschichte von den Stachelschweinen eine klassische Veranschaulichung des vernünftigen Ausgleichs
geboten: Wegen der Kälte drängen sich die Tiere zusammen, mdssen sich aber wegen der Stacheln wieder
voneinander entfernen, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander gefunden haben, in der sie es am
besten aushalten können. Das ist aber eben kein »Kompromiß«,

4. Man wird das Problem auch nicht so verallgemeinern dürfen, daß man von Konfliktsituationen überhaupt
spricht. Auch die vielberufene Pflichtenkollision ist ein Konflikt. Während aber der Kompromiß auf einen
Verzicht, auf eine Aufgabe oder doch auf einen Teilverzicht auf das Eigene hinausläuft, kann man die
Pflichtenkollision nur in einem Entweder-Oder zu Ende bringen.

5. Vgl. Nik. Monzel: Der Kompromiß im demokratischen Staat. Ein Beitrag zur politischen Ethik. Hoch
land 51, 1959, S. 237-247. Vom selben Verf. Art. Kompromiß in: Staatslexikon IV, 2. Aufl., 1959,
Sp. 1203-1206, hier auch Lit.
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Eine besondere Gefahr für eine begriffliche Verständigung scheint sich mir durch die
Radikalisierung des Begriffs zu ergeben, die sich bei näherem Zusehen doch als eine Ver
allgemeinerung herausstellt. N. Monzel hat, wie ich meine, mit vollem Recht, darauf hin
gewiesen, daß besonders bei den evangelischen Theologen die Neigung besteht, alles
menschliche Handeln, und nicht nur den Ausgleich in besonderen Konfliktsituationen, als
Komprorniß zu deuten. Ich verweise hierfür auf die sehr eindrucksvolle und in ihrer
Weise repräsentative Darstellung von Dieter Walther 6• Die Ausweglosigkeit menschlichen
Handeins bzw. die Ausweglosigkeit des Kompromißproblems als Endpunkt aller mensch
lichen Möglichkeiten verbietet alle »Lösungen«, Es ist nur eine andere Form, in der wir
der Ausweglosigkeit aller menschlichen Schuld ansichtig werden. Wir haben das uns
offen einzugestehen und den Komprorniß, der als menschliche Möglichkeit ein unerlaubter
Ausweg ist, als die von Gott geschenkte neue Möglichkeit zur Existenz im alten Äon, zu
wagen. Es ist das Wagnis des Glaubens in der Gewißheit der Vergebung der Schuld
Gegen diese Sätze läßt sich an sich nichts sagen. Es fragt sich nur, ob es bei unserem
Problem pauschal um die Rechtfertigung oder die Verwerfung »des- Kompromisses geht.
Wie die konkrete Sünde bei einem prinzipiellen Verweis auf die grundsätzliche Sünd
haA:igkeit des Menschen unerkennbar werden kann, so wird auch die Frage, ob ich einen
Komprorniß schließen muß oder ihn in concreto jetzt und hier als eine Versuchung abzu
weisen habe, im Horizont dieser allgemeinen Erkenntnisse undeutlich.

Das Kompromißproblem deutet immer auf eine Ausnahmesituation. Man kann natür
lich bestreiten, daß es überhaupt »normale« Situationen gibt, und darauf hinweisen, daß
wir als gefallene Menschen in diesem Äon keiner Normalität mehr fähig sind. Die uns
umgebende LuA: ist immer bewegt; ist der Sturm wirklich eine Ausnahme? Unser Reden
ist immer unpräzis, von unausgesprochenen Hintergedanken begleitet. Ist die Lüge nicht
nur ein Modus unseres Redens überhaupt, oder kann man sie als einen Sonderfall bezeich
nen? Man kann sich das Problem am Rechtsleben verdeutlichen. Es gibt zahllose Fälle,
welche genau in das Schema passen, das vom Zivilrecht, vom Verwaltungsrecht und vom
Strafrecht grundsätzlich vorgesehen ist. Hierbei wäre ein Hinweis auf die Ausweglosigkeit
des menschlichen Handeins ein ganz unsachgemäßer Einwand. Er gehört in eine andere
Dimension. Es gibt aber nun bestimmte Fälle, die in das vom Gesetz vorgesehene Schema
nicht passen. Ihr Ausnahmecharakter kommt darin zum Ausdruck, daß durch eine formale
Anwendung des Gesetzes offenkundig eine Ungerechtigkeit geschehen würde, also der
Grundidee aller Gesetze, nämlich der Gerechtigkeit, widersprochen würde. Wir nennen
solche Fälle Härtefälle, und seit alters appelliert man zur Bewältigung dieser Fälle an die
Billigkeit, an das aequum. Während die »normalen« Fälle ohne Komprorniß mit dem Ge
setz nach diesem verwaltet, entschieden oder judiziert werden können, ist im Härtefall ein
Komprorniß zu treffen, der Ermessenssache ist. Der Härtefall ist im Rechtsleben der
typische Ausnahmefall. An diesem Beispiel kann auch abgelesen werden, daß die Statuie-

6. Im spreche von einer allerdings weitreimenden »Neigung«, die sich ebenso durch die umfassende Behand
lung des Kompromißproblems in H. Thielickes Theologischer Etluk lI11, Tübingen 1955, wie durch
H. Steubing: Der Kompromiß als ethisches Problem, Gütersloh 1955, hindurdiziehr. - Anders der um
sichtige Art. von Eb. Muller: Kompromiß, im Ev, Soziallexikon, 2. Aufl., 1956, S. 606-608.
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rung der »Ausnahme« keine statistische Frage ist; denn es ist durchaus denkbar, daß die
Zahl solcher Ausnahmen anwachsen, vielleicht sogar überhandnehmen kann. Aber die
Ausnahmefälle kommen uns deswegen immer besonders zum Bewußtsein, weil sie nidit
durch eine Verhaltensregel vorweg entschieden sind, sondern weil sie in sich eine Unklar
heit enthalten, welche eine unmittelbare Anforderung an unser Ermessen stellen und uns
zu einer in keiner Weise vorgezeichneten Entscheidung aufrufen. Ja, es liegt in der Natur
dieser Fälle, daß man, wie auch die Entscheidung ausfällt, von der einen wie von der
anderen Seite einen grundsätzlichen Einspruch riskiert, also, um noch einmal auf den
Härtefall im Rechtsleben zurückzugreifen, im einen Fall von der unmittelbar einleuchten
den Gerechtigkeit her, im anderen Fall vom geschriebenen Gesetz her. Es handelt sich hier
natürlich nur um ein Beispiel, das wieder einmal mehr in Erinnerung ruft, was in D. Bon
baeffers Ethik gesagt ist, daß nämlich vom Letzten her ein Raum für das Vorletzte offen
gehalten werden muß", Bewegt sich unsere Erwägung über den Komprorniß nur im
»Letzten«, dann wird das Kompromißproblem undeutlich.

IV.

Um die ethische Bedeutung des Kompromisses zu ermessen, muß noch einmal an die Ur
tatsache erinnert werden, daß wir zusammen leben müssen. Wir verfügen nicht allein über
den morgigen Tag. Soweit der Mensch überhaupt seine Zukunft in der Hand hat, haben
wir diese Zukunft nicht allein in der Hand, sondern sie ist zugleich in fremden Händen.
Unser Leben ist mit dem Leben der anderen Menschen verzahnt. Wie wir ständig von den
anderen Menschen Entgegenkommen erwarten, so sind wir auch ihm gegenüber nicht auf
unsere isolierten Interessen beschränkt. An allem, was unter Menschen Interesse heißen
mag, ist der andere irgendwie mitbeteiligt. Einer gewinnt, der andere verliert. Es kann
aber auch sein, daß beide gewinnen, indem beide in angemessener Weise verzichten, ja, es
kann sein, daß man gewinnt, indem man verzichtet, ohne daß über den Verzicht des
anderen spekuliert wird. Die Aussagen des Evangeliums hierüber sind natürlich nicht ohne
den eschatologischen Hintergrund zu verstehen. Aber diese Eschatologie wäre doch zu
primitiv verstanden, würde man einfach an eine Korrelation von Diesseits und Jenseits
denken. Es ist vielmehr die »Zukunfl hinter der Zukunft« oder - um einen heutigen
Modeausdruck einmal zu gebrauchen - das schlechthin Unverfügbare in der Zukunft, was
zum Gegenstand unserer Sorge gemacht wird. In diesemSinne schärft uns das Apophthegma
Jesu (Luk. 16,9) ein, uns mit dem ungerechten Mammon Freunde zu erwerben für die
»Zukunfl«.

Sobald wir den anderen aus dieser Verflechtung unserer beiderseitigen Lebensrealität
entlassen, sobald wir uns von diesen Bindungen und unausgesprochenen Verpflichtun
gen entwinden, wird er unser Feind. Dieser »Widersacher« kann uns jederzeit dem
Richter übergeben, und der Richter kann uns in das Gefängnis legen, in dem wir keine
Zukunft mehr haben. Um dieser Tatsachen willen gilt die Kompromißregel Jesu: Sei will
fährig deinem Widersacher bald, dieweil du noch bei ihm auf dem Wege bist (Matth. 5,25).

7. D. Bonhoeffer: Ethik. Ed. E. Bethge, Munchen 1949. S. 204 ff.
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Gehe mit dem, der dich für eine Meile um deine Begleitung bittet, zwei Meilen (Matth. 5,
41). Das ist der Komprorniß, der die Interessen der Menschen sowohl zusammenbindet als
auch teilt; er beruht darauf, daß Gott unser Schicksal zu einem gemeinsamen Schicksal zu
sammengebunden hat.

Darum ist der Komprorniß selbst ein ethischer Begriff. Er bezeichnet den Verzicht,
näherhin den vereinbarten Verzicht auf eigene Interessen. Man darf das nicht bagatel
lisieren. Denn einmal handelt es sich dabei nicht nur um Wünsche, auf die man leicht
verzichten kann, sondern um »berechtigre« Interessen, und diese Interessen können sehr
gewichtig sein. Es liegt im Zuge einer kompromißfeindlichen Popularethik, bei dem Wort
»Interesse« immer nur an gleichsam niedere, vor allem nur an materielle Interessen zu
denken. Darum sei nur mit einem Satz klargestellt, daß zu solchen Interessen in der Poli
tik auch das nationale Ansehen gehören kann, im kirchlichen Leben die alleinige Vertre
tung unseres Glaubensbekenntnisses unter Ausschluß einer konfessionellen Konkurrenz,
im Leben der Parteien die Personalpolitik. Trotzdem gilt auch bis in diese vitalen Inter

essen hinein - und was könnte noch alles genannt werden! -, daß wir auch mit den »an
deren« zusammen leben müssen. Insonderheit steht und fällt das Leben der Demokratie
damit, ob uns solche sittlich begründeten und begründbaren Kompromisse gelingen. »Die
Politik in der Demokratie geht von Komprorniß zu Komprorniß«, schreibt E. Wende in
der Biographie über C. H. Becker", Das moralische Fundament der Demokratie ist nicht
wegzuleugnen. Keine Staatsform ist so wie die Demokratie darauf angewiesen, daß sie
vom guten Willen aller Bürger getragen wird, und dieser gute Wille muß sich vor allem
in der Bereitschaft zum gegenseitigen übereinkommen bewähren. Die Demokratie scheitert,
wenn der »evokative« Charakter ihrer Verfassungs nicht mehr verstanden wird, wenn

das Bewußtsein von der Labilität ihrer moralischen Fundamente und die Sorge um sie er
lischt. Die Kunst des Kompromisses ist hier schlechterdings der Probefall.

V.

Dennoch liegt in dem Begriff des Kompromisses noch ein Problem. Es ergibt sich aus der
Erfahrung des unerlaubten Kompromisses. Wenn ich hier von Erfahrung spreche, dann
deshalb, weil wir alle wissen, wie das ist, weil wir alle aber in solchen Fällen das Rätsel
hafte der Situation empfinden. Der Komprorniß wird zu einer Zumutung, die uns von
anderen Menschen oder auch durch die Situation nahegelegt wird. Gerade, daß der Kom
prorniß nun nicht mehr als Kunst erscheint, als eine Probe, sondern als das Naheliegende,
als das, was uns die einfachste Lösung zu sein scheint, macht seine Versuchlichkeit aus. Das
Rätselhafte in der Gegenüberstellung mit dem scheinbar so Naheliegenden beruht in der
plötzlichen Erkenntnis »Es geht nicht« oder »Ich kann nidit«. Es ist der Fall einer Ge
wissenwarnung-'', und wenn wir der Zumutung nachgegeben haben, der Spruch des »bösen

8. E. Wende' C. H. Becker, Mensch und Politiker. Stuttgart 1959. S 179.
9. Zu diesem Begriff vgl. A. Arndt: Das nicht erfullte Grundgesetz (Remt und Staat 224). Ttibingen 1960.

S. 18.
10. W. Trtllbaas: Die innere Welt. Mundien 1953. 5. Kap. Zum Begriff der Gewissenswarnung (conscientia

antecedens), S. 74 ff.

361



Gewissens«, der uns kundgibt, daß hier etwas zu Schaden gekommen ist, was nicht hätte
zu Schaden kommen dürfen.

Wann ist aber ein Komprorniß, ein übereinkommen unter Drangabe eigener Interessen
und dessen, was uns wertvoll ist, erlaubt, und wann ist ein solcher Komprorniß unerlaubt?
N. Monzel hat im Sinne der Neuscholastik einige Grundsätze entwickelt, die als Maßstäbe
empfohlen werden. Es handelt sichdabei um ein Abwägen dessen, was jeweils drangegeben
werden kann im Verhältnis zu dem, wofür es drangegeben wird. Ohne daß doch auf die
Wertphilosophie ausdrücklich Bezug genommen wird, werden die Kriterien im Sinne der
Wertphilosophie entwickelt. In Kürze kommt Monzel auf folgende Sätze ab: Auf aus
tauschbare Mittel, seien es Dinge oder Verhaltensweisen, kann eher verzichtet werden als
auf solche Güter oder sittliche Handlungen, die einen Selbstwert haben, das heißt eine
Würde im kantischen Sinne. Bei Dingen oder Verhaltensweisen, die einen Selbstwert
haben, sind im Falle der Konkurrenz die höheren Werte den niederen vorzuziehen. Auch
auf die Folgen einer Handlung ist Bedacht zu nehmen. Soweit solche Folgen abgesehen
werden können, ist unter Umständen beim Komprorniß ein mit Wahrscheinlichkeit ein
tretendes geringeres übel in Kauf zu nehmen, wenn damit ein größeres übel verhütet
werden kann. In allen Erwägungen über mögliche Kompromisse sind indessen nach dieser
Anweisung für ein ethisches Kalkül die Grenzen zu beachten, die uns von absolut bösen
und verwerflichen Handlungen und Gesinnungen trennen.

Man wird in Auseinandersetzung mit diesen eindrucksvollen und wohlerwogenen Leit
sätzen für möglicheKompromisse natürlich bezweifeln können, ob jemand im Drange der
Situation immer so rechnen kann und ob Kriterien, welche im Rückblick auf das Ge
schehene eine Analyse des Falles und seine Beurteilung ermöglichen, in demselben Maße
auch schon einen richtigen Entschluß zuwege bringen. Man kann ferner bezweifeln, ob die
Rangordnung der Werte, welche hier ja als klar und gültig vorausgesetzt wird, in
diesem Maße wirklich deutlich istl1. Entscheidend ist doch etwas anderes. Monzel räumt
nämlich selbst ein, daß der Blick auf die objektive Wertrangordnung von Gütern und Ver
haltensweisen nicht genügt. »Es muß auch die auf den Menschen bezogene Abstufung der
Dringlichkeit der Güter beachtet werden.« Er stützt diesen Satz mit dem aus Thomas ge
nommenen Beispiel, daß es dringlicher ist, einen Hungrigen zu speisen als ihn zu unter
richten. Man möchte fragen, ob nicht auch in den anderen schon vorausbesprochenen
Fällen eine solche Dringlichkeit im Spiel ist, daß nämlich, wie im Falle des Hungernden
das Leben desselben auf dem Spiele steht, auch in den anderen Fällen »etwas auf dem
Spiele steht«, was eben die Situation als eine Ausnahmesituation kennzeichnet und was
zugleich das Dringliche, Nichtaufzuschiebende in der Situation bezeichnet, durch welche
der Komprorniß nahegelegt wird. Wenn das richtig ist, dann hat aber alle Reflexion über
den Komprorniß ein Element in sich, das zur »Situarionsethik« führt. Zum Komprorniß
sind wir immer durch eine Situation aufgefordert. Und diese Aufforderung trägt Ent
scheidungsdiarakrer, Man kann natürlich den Entscheidungsbegriff so verallgemeinern, daß
gleichsam immer Entscheidungssituation ist. Aber dieser »Radikalismus« ist nicht nur im

11. Eine Kritik der Wertlehre und ihrer Tragweite in der Ethik habe ich in meiner Ethik, Berlin 1959,
S. 198-202 gegeben.
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Blick auf unser gelebtes Leben unwahr, es ist zugleich jener Radikalismus, in dem der Tief
sinn banal wird. Tatsächlich sind jene Situationen, die uns zur Entscheidung für oder auch
gegen einen Komprorniß aufrufen, schwere Stunden, Stunden, in denen wir uns etwas
abringen müssen, Stunden jedenfalls, in denen wir in höherem Maße als sonst wahrzu
nehmen glauben, daß »etwas auf dem Spiel steht«.

VI.

In der Horizontalen, in der sich meine Interessen mit denen des anderen begegnen, stehen
natürlich immer nur diese Interessen auf dem Spiel. Wenigstens vordergründig. Wenn wir
etwas von diesen Interessen drangeben, dann tun wir es in dem Bewußtsein, daß hinter
diesen Interessen doch etwas Größeres auf dem Spiel steht, was nicht drangegeben werden
darf. Wir opfern etwas, um die Verletzung eines Unverletzlichen zu verhürenis. Das ist
natürlich nur sehr allgemein zu beschreiben. Und zwar deswegen, weil oft gar keine reale
Sache genannt werden kann, um derentwillen der Komprorniß in Erwägung gezogen wird.
In einer politischen Verhandlung kann es sogar fraglich sein, ob man das vom Gegner
angemeldete Interesse überhaupt als »bereditigt- anerkennen kann. Warum verhandeln
wir dann doch? Warum erwägen wir dann doch einen Komprorniß mit dem Gegner?
Einfach deswegen, weil wir morgen und übermorgen mit ihm zusammen leben wollen und
müssen, weil er unser Nachbar ist und weil sein bloßes Dasein ein Stück unseres eigenen
Schicksals in sich schließt. Dieser Zukunft gilt allemal unsere Sorge, ja sogar unsere Angst.
Die Zukunft ist in jeder Situation aufs neue das Unverrechenbare. Rational ist der Korn
prorniß immer eine Ermessensfrage. Um dessentwillen aber, daß er unser Sein in Zukunft
betriffi, ist auch immer das Gewissen mit im Spiel. - Wir haben dabei immer voraus
gesetzt, daß der Komprorniß zustande kommt. Er kann aber auch verweigert werden. Auch
die Verweigerung vollzieht sich in derselben Weise. Denn es ist möglich, daß um jenes
Höheren und schlechterdings Verletzlichen willen eben der Komprorniß nicht geschlossen,
sondern abgelehnt werden muß. Was immer Würde hat, die Tugend der Wahrheit, die
Gerechtigkeit, die Ehre oder auch das bedrohte physische Leben, es muß unverletzlich
bleiben. Ob der Komprorniß nun getroffen oder verweigert wird, das eine wie das andere
geschieht immer um eines Verletzlichen willen, das gerade darum so schwer theoretisch
vorweg zu bezeichnen ist, weil es sich unmittelbar dem Gewissen kundgibt.

Darin scheint aber nun doch ein Widerspruch zu liegen. Er ergibt sich dadurch, daß wir
im Falle des Kompromisses in der Horizontalen menschlicher Beziehungen unsere Inter
essen mit den Interessen des anderen ausgleichen, wie wir sahen: um der Zukunft willen.
Im Falle der Verweigerung aber blicken wir gar nicht auf unsere verflochtenen Inter
essen. Wir blicken, bildlich gesprochen, nach oben und nehmen ein Höheres wahr, was
über dem Aushandelbaren, über dem »Abstimmbaren- (A. Arndt13) auf dem Spiele steht.

12. Dieses Unverletzliche kann im Sinne des »Letzten« bei D. Bonhoeffer verstanden werden.
13. A. Arndt: Die Persönlichkeit in der parlamentarischen Demokratie. Ernst-Reuter-Gedenkvorträge.

Berlin-Friedenau 1958. Hier ist das Aushandelbare und das schlechthin Unverletzliche mittels der Be
griffe des Abstimmbaren und des Unabstimmbaren in die Verfassungswirkhdikeit eingezeichnet.
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Aber beschädigen wir damit nicht seine Interessen, ja, beschädigen wir damit nicht eben
die Zukunft, um derentwillen wir sonst Kompromisse schließen? Sind wir in der Ableh
nung des Kompromisses nicht gerade im Begriff, das Band zu zerschneiden, das uns mit
dem anderen Menschen verbindet? Und doch ist dieser Widerspruch nur ein vordergründi
ger. In Wahrheit betrifft nämlich jenes Verletzliche, das wir in der Verweigerung eines
Kompromisses schützen, den anderen Menschen ebenso wie uns selbst. Ein Kompromiß,
der mit einer Lüge erkauft wird oder der eine nicht mehr zurnutbare Ungerechtigkeit dar
stellen würde, verletzt nicht nur etwas für mich Unverletzliches, sondern dieses Verletz
liche sollte dem anderen nicht minder heilig sein als mir. In der Politik gilt dieses Gesetz
für alle Kompromisse im höchsten Grade. Wenn ich das »Interesse« des Gegners oder des
Partners ganz und gar verleugne und ihn zwinge, zu etwas seine Zustimmung zu geben,
was er im Grunde nicht vertreten und verantworten kann, dann ist von einem Kompromiß
nicht mehr die Rede. Dann ist es eben eine Unterwerfung, ein Diktat, vielleicht eine Er
pressung; jedenfalls soll so etwas nicht als Beispiel politischen Kompromisses angeführt
werden, wenn nicht alle Begriffe verwirrt werden sollen. Jeder Kompromiß in der Politik
ist durch freie Verhandlungen charakterisiert, bei denen jede Partei etwas von ihren ur
sprünglichen Interessen und Wünschen drangibt, um ein für beide erträgliches Ergebnis um
der Zukunft willen auszuhandeln. Ein solcher Kompromiß muß freilich verweigert wer
den, wenn man deutlich sieht, daß nach einer flüchtigen Erleichterung der Lage die Zukunft
unerträglich sein wird. Durch die Verweigerung des Kompromisses sollen Eventualitäten
für die Zukunft ausgeschlossen werden, die für beide Teile Unheil in sich schließen.

Bei der ganzen überlegung über den Kompromiß hat die Frage seiner Rechtfertigung
überhaupt keine Rolle gespielt. Die Ethik hat nicht an Gottes Statt zu rechtfertigen. Sie
hat davon zu handeln, wie wir den Fragen unseres Menschseins standhalten können, in
diesem Falle: wie wir in menschlicher Gemeinsamkeit immer aufs neue eine Zukunft ge
winnen können, soviel an uns ist und soweit wir es in dem uns zugemessenen Raum des
,.Vorläufigen« verantworten können. Gewiß ist auch das, was wir meinen verantworten
zu können, und wir selbst mit ihm auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen.

Prof. D. Dr. W. Trillhaas
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Antwort auf die kritischen Bemerkungen von G. Stratenwerth
zum Aufsatz über die »Grenzfalle in der medizinischen Ethik«

VON HENDRIK VAN OYEN

1. Die oben erwähnten Bemerkungen (ZEE 1960,
S. 244-247) des Herrn G. Stratenwerth erhellen
schlagartig jedenfalls dies: Er hat noch nie von
meinen Versuchen auf dem Gebiete der theolo
gischen Ethik Kenntnis genommen, ich bin für
ihn ein vollkommen Unbekannter. Die Folge
ist, daß die auf mich geöffnete Brause mich
gänzlich trocken gelassen hat, denn ich stehe nun
einmal nicht dort, wo sie niederkommt. Hätte
der Verfasser der Bemerkungen auch nur einen
Augenblick einen flüchtigen Blick in meine
Schriften getan, er hätte entdeckt, daß seine
Unterstellung, ich möchte der Gnade Gottes
gegenüber einen freien Raum abgrenzen, wo sich
der Mensch eine in sich gerechtfertigte Existenz
möglichkeit schaffen könne, wo er sich also ein
gutes Gewissen geben könne, vollständig ver
fehlt ist. Daß eine solche Unterstellung ange
sichts meiner diesbezüglichen Veröffentlichungen
grotesk anmutet, weiß jeder, der sich die Mühe
genommen hat, meine Ev, Ethik I zur Hand zu
nehmen. Von einem Gesprächspartner, der an
fangs behauptet die Hypothese gelten zu lassen,
wir stünden auf einer gemeinsamen, christlichen
Grundlage (leider wird die Hypothese später
nicht durchgeführt), sollte man erwarten dür
fen, er sehe sich diesen Partner ein wenig besser
an, bevor er drauflosschlägt.

2. Selbstverständlich läßt sich in dieser knap
pen Beantwortung die ganze Kategorialität
nicht aufrollen, unter deren Sicherungen ich ver
suche, eine Struktur evangelischer Ethik aufzu
bauen: Gedankenkomplexe wie Heiligung aus
der Gerechtigkeit (Gottes), die Stufenfolge, die
aus dem Glauben die Liebe erzeugt: eros, philia,
agape, der Begriff der Anwaltschaft des Geistes
als des Christus praesens in unserem Handeln,
wobei das stetige Angewiesensein auf die Gnade
Gottes führende Direktive ist, das Stehen sub
judice in all unserem Tun, usw.; sie alle sind
die vielen theologischen Voraussetzungen, die
hinter diesem Vortrag stehen, der vor Ärzten in
Basel abgehalten wurde, und deshalb unmöglich
zur Diskussion gestellt werden konnten. Aber
jeder der Ärzte wußte: Hier steht ein dirist-

licher Theologe. In der Diskussion ist niemand
auf die seltsamen Folgerungen gekommen, man
hätte es wohl mit einem eher liberalen, die
christliche Ethik beiseiteschiebenden Weltan
schauungsprediger zu tun.

Nun ist allerdings Stratenwerth aufgeschrelkt
worden von den Äußerungen auf S. 194, die
eine positive Bewertung Arthur Schopenhauers
in sich zu enthalten scheinen und eine Diskredi
tierung des christlichen Ethos. Wären meinem
Opponenten meine Auffassungen über die ethi
schen Voraussetzungen einer iustitia civilis in
nerhalb dessen, was ich »die Sphäre der philia«
nenne (vgl. Bonhoeffers Begriff des Vorletzten),
bekannt gewesen, er hätte gewußt, daß der
Name Schopenhauer hier gänzlich zufällig ist,
es hätte auch die Stoa sein können, die sich mit
dem Anstandsethos des »jedem das Seinige ge
ben, niemand verletzen und überall, wo mög
lich, helfen« auseinandergesetzt hat. Sdiopen
hauer hat sie bloß schön in einer Reihe erwähnt,
und so nannte ich einfach zufällig diesen Herrn.
Es hätte jedoch meinem verehrten Opponenten
bekannt sein können, daß ich die iustitia civilis
niemals weltanschaulich-idealistisch oder libera
hstisdi als Ethos an sich ernst genommen habe,
sondern sie wie viele andere unserer Zeitgenos
sen, wie Bonhoeffer, Richard Niebuhr, Trillhaas
usw., unter der Umklammerung der Sündhaftig
keit qualifiziert sehe (vgl. Ev. Ethik I, S. 163ff.),
wobei also von einem einwandfrei durchzu
führenden kategorischen Imperativ niemals die
Rede sein kann. Nun scheint mir der Unter
schied zwischen Stratenwerth und mir allerdings
dort zu liegen, wo seiner Meinung nach jede
Frage nach einer iustitia civilis ungebührlich ist.
Wir hätten es in jedem Augenblick allein mit
der Gnade Gottes zu tun. So ergibt sich bei
Stratenwerth eine ausschließlich vertikale Li
nie, die jede horizontale Problematik des Su
chens nach zwischenmenschlicher Verantwortung
in die vertikale Linie des individuellen Stehens
vor dem Gericht Gottes auflöst. Damit jedoch
ist jeder Ethik der Boden entzogen worden, die
ZEE könnte ruhig aufhören zu bestehen, denn
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jeder ist allein vor Gott Verantwortung schul
dig. Weitere Probleme zwischenmenschlicher
Begegnung gibt es da nicht. Die Verkündigung
der Rechtfertigung sollte genügen. Wie sehr je
doch die Frage nach einer iustitia civilis akut
wird, wurde aus dem Auftrag klar, den ich von
den Basler Krzten bekam: über einige Fälle
ärztlicher Ethik zu reden. Nun hätte ich eine
Predigt über die Gnade Gottes halten und auf
zeigen können, jeder Arzt stehe dort in eigener
Verantwortung vor Gott, und damit wäre man
so weit gewesen wie am Anfang. Es war nur
möglich, hier sachgemäß zu sprechen, indem das
ärztliche Ethos, das zweifellos in den erwähnten
Imperativen eingeschlossen ist, als Direktive
diente, um daran die konkrete Problematik auf
zuweisen. So ist mein Aufsatz also ein Aus
schnitt aus meiner Gesamtethik, wobei es durch
aus nötig war, gerade in dieser Problematik sich
zunächst mit dem Anstandsethos der »Philia«
auseinanderzusetzen. Und wenn nun mein ver
ehrter Opponent sich die Mühe geben will, an
dere zeitgenössische Werke über theologische
Ethik nachzuschlagen, wird er bemerken, daß
auch diese in all ihren christlichen Vorausset
zungen in puncto Interruptio, Euthanasie usw.
niemals über das Ethos »Ehrfurcht vor dem
Leben« (Trillhaas), "Schutz des Lebens« (Barth),
,.Freiheit des leiblichen Lebens« (Bonhoeffer)
hinauskommen, also sich in ihren Auseinander
setzungen brav innerhalb der Philia-Welt be
schränken, wobei sie, genau wie ich das immer
befürwortet habe, diesen Teil dann wieder in
ein umfassenderes Ganzes einbauen. Nun hoffe
ich sehr, mein Gesprächspartner sei darin mit
mir einverstanden, wenn ich konstatiere, daß
wir es alle mit unseren auf hohem Niveau lie
genden Erörterungen über die christliche Agape,
als Folge der Gnade, in der Praxis unseres Le
bens nicht einmal entfernt auf dem Niveau des
Anständigen und Respektierenden aushalten.
Gerhard Ebeling hat in der Festschrift für Emil
Brunner die Bemerkung gemacht, es klaffe ein
Abgrund zwischen der sonntäglichen Verkün
digung und der Dürftigkeit des wirklichen
Glaubenslebens in der Gemeinde, das sich fast
exklusiv auf die Vorsehung Gottes beschränke
(ich zitiere auswendig); ich meine, daß sich diese
Konstatierung genauso auf die Verwirklichung
der »Heiligung« beziehen lasse, wo es uns theo
logisch unter der Würde ist, vom Anstands-
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ethos zu sprechen, während wir existentiell
kaum imstande sind, es zu leben.

3. Nach diesen mehr grundsätzlichen Erwä
gungen darf ich noch auf einige der ,.14 Punktee
näher eingehen. "Es kann nicht darum gehen,
unseren Krzten ein gutes Gewissen zu geben,
so daß sie sich einbilden, sie täten etwas Er
laubtes« wird mir vorgehalten. Daß es mir ge
rade darum nicht zu tun ist, habe ich nun ange
deutet. Was dann unter 5 weiter folgt, kann ich
wörtlich unterschreiben. Bloß scheint mir nun
Stratenwerth mit sich selber in Konflikt zu ge
raten, wenn er unter 12 behauptet, man sollte
nicht dem Arzt Mut machen wollen, denn jeder
stehe allein im Gericht, nachdem er doch unter 4
an einem äußerst fragwürdigen Beispiel einen
Fall der Interruptio erwähnt hat, wobei er be
reit sei, im Gericht Gottes neben den Arzt zu
treten, um mit ihm die Verantwortung der Tö
tung zu tragen. Ich frage: Heißt nicht im Jen
seits zu einem stehen auch im Diesseits zu ihm
stehen? Gerade das habe ich in meinem Aufsatz
den Krzten sagen wollen, eine Solidarität, die
Stratenwerth in 12 verwirft, nachdem er sie in
4 auf seine Rechnung genommen hat. Hält er
hier durch, so sind wir einer Meinung.

4. Anderer Meinung sind wir möglicherweise
in puncto Kasuistik der konkreten Fälle. Der
von Stratenwerth unter 4 erwähnte Fall kommt
mir, wie gesagt, sehr schlimm vor. Der ganze
Hintergrund des Falles ist voller Lüge und Un
sauberkeit: der untergetauchte SA-Offizier, die
angebliche Witwe, die Irreführung der Behör
den, das alles ist eine üble Sache, und hier wäre
nun Stratenwerth bereit, die Schuld der Tötung
auf sich zu nehmen. Dagegen verurteilt er mich
zum Massenmörder, wenn ich unter vielen Be
denken die Frage der sozial-medizinischen In
dikation aufwerfe. Diese Erwähnung war doch
bloß deshalb angeführt, weil meine Hauptfrage
an Herrn Stratenwerth war, ob es richtig sei,
daß mit dem Angebot der Kirche die "über
zähligen« Kinder in Heime aufzunehmen, die
Forderung der sozialen Indikation praktisch er
stickt sei, wie er im ESL behauptet. Gerade auf
diese Hauptfrage geht aber Stratenwerth nicht
ein, fühlt sich aber dermaßen »angegriffen«, daß
er mir zumutet, ich wolle diese überzähligen
Kinder alle töten lassen. Während ich bloß habe
andeuten wollen, daß die soziale Indikation sich
nicht ausschließlich aus wirtschaftlicher Bequem-



lichkeit stellt, sondern aus einer wirklichen Not
als Frage an den Arzt akut werden kann. Daß
eine wiederholte Interruptio eine Frau zum
Krüppel macht, steht außer Frage, noch ganz
abgesehen von den moralischen Bedenken, die
sich hier geltend machen.

5. Bloß in einer die iustitia civilis ignorie
rende Theologie kann man behaupten, es hät
ten die weltlichen Rangunterschiede keinerlei
Bedeutung. Wer würde leugnen, daß vor Gott
der Chefarzt des Krankenhauses und der Kas
senbote, daß Churchil1 und der Portier von
Downingstreet 10 die gleiche Würde haben, ja,
daß sie auch zwischenmenschlich die gleiche
Würde besitzen, daß aber nun mal im gesell
schaftlichen Leben Rangunterschiede vorhanden
sind, die man nicht leugnen kann. Und nun
habe ich diese Wertunterschiede ausschließlich
erwähnt in bezug auf die Frage Mutter oder
Kind. Sie zu generalisieren, als ob dann die
Konsequenz wäre, man könne jetzt nach den
Gesetzen der Eugenik überhaupt töten nach
innerweltlichen Maßstäben, weil man den einen
Menschen für wertvoller hält als den anderen,
ist eine Zumutung, die angesichts meiner Ver
öffentlichungen und meiner jahrelangen Tätig
keit in leitenden Stellen zur Bekämpfung des
Antisemitismus von einer solchen Ungeheuer
lichkeit ist, daß ich mir ernsthaft überlegt habe,
ob man einen solchen Diskussionsbeitrag über
haupt beantworten solle. übersieht Straten
werth doch, daß im Falle der medizinischen
Indikation, um die es hier ausschließlich ging,
der Arzt dem grausamen Problem gegenüber
steht: töten zu müssen oder sich dem Sterben
gegenüber passiv zu verhalten. Das ist wahr
haftig noch eine andere Problematik als die,
welche die eugenetischen Gesetze Hitlers aus
dem Wege raumen wollten. Zweifellos kann
(ich komme auf Punkt 7) eine gebärende Frau
aus Liebe zu ihrem Kinde das Opfer ihres Le
bens bringen wollen und sich sagen: I eh muß
jetzt sterben. Aber es ist doch auch sehr gut
möglich, daß man angesichts der Bedeutung der
Mutter für die Familie sich anders entschließt,
Wenn nun Stratenwerth meint, bloß der erste
Fall sei moralisch zu verantworten, dann muß

Prof. Dr. H. van Oyen

gesagt werden: Hier denkt er ierade gesetzlieh
und nicht evangelisch, wie Karl Barth am
katholischen Standpunkt deutlich aufgezeigt
hat (»fast schauerlich respektabel« ...).

6. Zu 8: Wo ist von der Güte der Schöpfung
die Rede? In Gen. 1, 4. 10. 12. 21. 25. 31
und 2, 9. Ich wüßte nicht, wie man diese Worte
anders auslegen könnte, und wäre mit den
Alttestamentlern meiner Fakultät dankbar für
einen originellen Hinweis meines verehrten Op
ponenten.

7. Man darf offensichtlich nicht mehr von
»Natur« in der Theologie sprechen. »Abge
sehen von der Problematik des Begriffes Natur,
ist m. W. die Natur innerhalb des christlichen
Bereiches noch nicht als handelnde Person an
erkannt«, sagt Herr Stratenwerth, Im gestatte
mir, ihn auf die Reformation und auf die zeit
genössische Theologie hinzuweisen. Ich greife
ganz wiflkürlich einige Stellen aus Luther,
»Denn die Natur lehret, wie die Liebe tut, daß
ich tun soll, was ich mir wollt getan haben«
(WA 11,279). »Denn was aus der Kraft der
Natur geschieht, das gehet frisch hindurch auch
ohn all Gesetz« (WA 51, 214). »Wo besondere
Gnade nicht auszeigt, da will und muß die
Natur sich samen und mehren«(WA 10,2,301).
Und etwa D. Bonhoeffer: »Das Leben (= das
Natürliche) ist sein eigener Arzt, es wehrt das
Unnatürliche als lebenszerstörend ab, und erst
wenn das Leben selbst diese notwendige Gegen
wehr nicht mehr zu leisten vermag, tragen die
zerstörenden Mächte des Unnatürlichen den
Sieg davon« (Ethik, S. 96). So wird also die
»Natur« als Begriff in der Theologie gebrauchr,
und sie tritt als handelnde Person auf. Dabei
ist nicht zu übersehen, daß wir in der alltäg
lichen Umgangssprache den an sim problema
tischen Begriff sehr viel gebrauchen und es
nicht einzusehen ist, weshalb im in einem Vor
trag von Ärzten diesen Begriff des »common
sense« nicht hätte verwenden dürfen. Im bin
sehr dafür, daß wir uns als Theologen mög
liehst sachgemäß, einfach und so wenig erbau
lich wie nur möglich ausdrücken. Vielleimt liegt
hier eine wesentliche Differenz mit meinem Ge
sprächspartner,

Basel
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Entwurf: Leitsätze zum Thema
»Evangelische Verantwortung für gesundes Leben«

Als Ergebnis zweier Tagungen von Ärzten der Inneren Mission zusammengestellt

VON J. FISCHER

I. Gesundsein wäre eine Verfassung der
menschlichen Gesamtpersönlichkeit in körper
licher und geistig-seelischer Hinsicht, in welcher
der Mensch sich den Anforderungen seines
Lebensraumes gewachsen erweist.

11. Solche Anforderungen werden an den
Menschen gestellt:

1. Von Gott,
2. vom eigenen Leib und der eigenen Seele,
3. vom Mitmenschen und der Gesellschaft,
4. von seiner Arbeit und von der zivilisato

rischen Umwelt,
5. von der übrigen belebten und unbelebten

Schöpfung.
111. Gesundheit wäre demgemäß kein Zu

stand, sondern ein unter wechselnden Bedin
gungen geordnetes und bewältigtes Leben. Ge
sundheit ist »Krafl zum Menschseine und setzt
darum voraus:

1. Die Ordnung des Verhältnisses zu Gott

Dem Anspruch des Gebots, Gott über alle
Dinge zu lieben und seinen Nächsten als sich
selbst, wird der Mensch weder als einzelner
noch in seiner Gemeinschaft gerecht. Die christ
liche Botschaft sieht jeden Menschen in einem
Zustand der Auflehnung gegen Gott, mit dem
Willen, selbst zu bestimmen, was gut und böse
ist, und gegen Gottes Willen zu handeln.

a) Die Erkenntnis dieser wurzelhaften Schuld
verbietet es uns, beim Menschen nach dem
Sündenfall eine ursprüngliche Gesundheit zu
unterstellen. Der Mensch wird der Anforderung
Gottes nie gerecht und bedarf darum zuerst der
Heilung, die als Vergebung und Frieden in
Christus geschenkt wird.

b) Die Sorge für die Gesundheit des Men
schen in dieser Hinsicht heißt Verkündigung,
heißt, ihm den Weg zum Glauben und von
dort zu Liebe und Gehorsam zu weisen, die
Gott selbst uns im Glauben schenkt.

e) Das Resultat solcher »Gesundheits-Für-
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sorge« wird nie menschliche Vollkommenheit
sein. Der Mensch bleibt als Sünder auf die
Gnade Gottes angewiesen. Der Christ kann
darum auch nur unter der Barmherzigkeit Got
tes die Gesundheit und Heilung sehen. Er weiß
um den letzten Sinn jeder Krankheit und kennt
keine hoffnungslosen Fälle.

2. Die Ordnung des Verhältnisses
zu sich selbst

a) Gesundes Leben vollzieht sichin der Freude
und Dankbarkeit für die verliehenen leiblich
seelischen Gaben zur Bewältigung, zur Erhal
tung und Entfaltung des Lebens. Dazu gehören
freie Zeit, Entspannung, Ruhe, Muße.

Leben schließt aber auch ein das Ja zur Un
vollkommenheit, das Ja zu Leiden und Schmerz,
das Ja zu Altern und Sterben.

b) Verachtung, Vernachlässigung und Miß
brauch dieser leiblichen und seelischen Fähig
keiten sind gegen Gottes Gebot. Hinter dem
Anspruch, solche Überforderung der eigenen
Kräfte geschehe aus Selbstaufopferung, können
sich Unsicherheit und Geltungsstreben verber
gen, die der Ordnung des Verhältnisses zu sich
selbst entgegenstehen.

e) Gegen Gottes Gebot verstößt ebenso ein
übertriebener Kult des Leibes und der Seele,
der aus gesundem Leben einen Götzendienst
am eigenen Ich macht.

3. Die Ordnung des Verhältnisses
zum Mitmenschen

a) Zur Gesundheit gehört das Geben und
Empfangen von Achtung, Anerkennung, Liebe,
Güte, Dienst, Opfer und Vergebung zwischen
Mensch und Mitmensch.

b) Der Christ kann die Gesundheit des
Menschen allerdings nicht von der utopisch
perfekten Einordnung in das Zusammenspiel
der Gesellschaft erwarten. Der Mensch ist nicht



nur funktionierendes, sondern - in seiner Un
vollkommenheit - auch bedürftiges und stören
des Glied der Gesellschaft.

c) Wiederum verkennt der das Gebot Got
tes, der meint, in seinem Glauben, seinen sitt
lichen Entscheidungen und seiner Leiblichkeit
als Einzelwesen abseits vom Mitmenschen ge
sund sein zu können.

4. Die Ordnung des Verhältnisses
zur Arbeit und zivilisatorischen Umwelt

a) Die Arbeit ist dem Menschen von Gott ge
boten - die technische Beherrschung der Um
welt als solche ist keine Versündigung gegen
den Schöpfer. Befriedigende Arbeit und die
Anerkennung der Leistung sind sogar Voraus
setzungen der Gesundheit.

b) Wo die Arbeit aber zum Zweck des
Lebens und wo die Erholung zum Mittel für
diesen Zweck erklärt wird, erkrankt der Mensch.

c) Wo die technische Umwelt die Gesetze
des Lebensablaufs diktatorisch bestimmt, ist ihr
Widerstand entgegenzusetzen, weil sonst die
dem Menschen von Gott gegebene Freiheit ver
leugnet wird. Das gilt besonders bei direkter
Bedrohung des Lebens durch die Technik (Ver
kehrstod, Strahlungsgefahren).

5. Die Ordnung im Verhältnis
zur Schöpfung

a) Die Ehrfurcht vor der Schöpfung und die
Freude daran sind grundlegende Bestandteile
gesunden Lebens.

Dr. J. Fischer

b) Der Mensch, der die Natur nur als Mittel
menschlich gesetzter Zwecke ansieht, wird auch
an seiner eigenen Gesundheit fehlen.

c) Andererseits wird der seelisch kranke
Mensch auch durch eine Flucht »zurück zur
Natur« die Heilung nicht finden, wenn sie ihm
nicht gleichzeitig aus anderen Lebensbereichen
geschenkt wird.

Es gibt keine Gesundung durch mystisches
Einswerden mit der Natur.

IV. a) Alle genannten Voraussetzungen für
die Gesundheit sind aufeinander bezogen. Fehlt
eine von ihnen, vor allem die erste, werden
auch die anderen fragwürdig.

b) Jede Heilung, auch wenn sie beispiels
weise als ärztlicher Eingriff zunächst nur eine
der Voraussetzungen erfaßt, muß letzten Endes
alle im Auge haben.

c) Auf allen Lebensgebieten bedarf der
Mensch ständiger Heilung.

d) Um dem Mitmenschen in seiner stets be
drohten Gesundheit helfen zu können, ist es
erforderlich, daß der Helfer selbst um die ge
nannten Bedingungen und Zusammenhänge
weiß und um die Verwirklichung solcher in
neren und äußeren Ordnung bei sich selbst be
müht ist.

V. Der Erhaltung und Wiederherstellung der
Gesundheit dient in besonderer Weise die Frei
zeit. Auch sie ist nach evangelischem Verständ
nis nicht nur freie Zeit ohne Arbeit, sondern
die besondere Gelegenheit zur Ordnung unseres
Verhältnisses zu Gott, zum eigenen Ich, zum
Mitmenschen, zur Arbeit und zur ganzen
Schöpfung.

Stuttgart

Bemerkungen zu den Leitsätzen von Dr. Fischer:

»Evangelische Verantwortung für gesundes Leben«

VON HENDRIK VAN OYEN

Wir möchten in erster Linie den Versuch zu
dieser Besinnung auf eine Verantwortung für
gesundesLeben sehr begrüßen. Er kommt einem
dringlichen Bedürfnis entgegen; die Aufmerk
samkeit der Ethik ist bis jetzt viel zu wenig auf
die Frage nach Leiblichkeit, Gesundheit, Krank-

heit, Tod, Leiden usw. gelenkt worden. Da
ausdrücklich um eine Diskussion dieser Thesen
in der ZEE gebeten wurde, möchte ich diese
hiermit eröffnen. Mein Haupteinwand gegen
die aufgestellten Sätze besteht darin, daß sie
zu wenig evangelisch und zu sehr dem Geiste
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eines klassisch-idealistischen Denkens verpflich
tet sind.

1. Die Grundthese lautet: »Gesundsein wäre
eine Verfassung der menschlichen Gesamt
persönlichkeit in körperlicher und geistig
seelischer Hinsicht, in welcher der Mensch sich
den Anforderungen seines Lebensraumes ge
wachsen erweist.« Man beobachtet den zunächst
zweifellos richtigen Ansatz, von einer ganz
heitlichen, psycho-somatischen Anthropologie
auszugehen. Dennoch ließe sich fragen: Was
unterscheidet diese These vom berühmten klas
sischen Motto: »rnens sana in corpore sano«?
Denn dort ist ein Menschenbild vorausgesetzt,
das den Anforderungen des Lebens, der Götter,
desMitmenschen und der Gesellschaft entspricht,
insofern eine möglichst vollkommene Leiblich
keit einen gesunden, aufgeweckten Geist ent
hält und ein ausgeglichener, edler Geist voll
endeten Körperformen Gestalt gibt. Die
aristotelische Akt-Potenz-Lehre bietet die Basis
für diese vollendete Formsubstanz in Fleisch
und Blut. Wir denken an das psycho-somatische
Ideal der Antike, die den gesunden, sport
lichen jungen Menschen deshalb so bewundern
konnte, weil man annahm, daß in diesem voll
endet schönen und geschmeidigen Körper auch
eine ausgeglichene, gottergebene Seele wohnen
mußte.

Nun weiß freilich der Verfasser der Thesen,
daß man aus evangelischer Sicht diesem un
getrübten, allzu naiven Menschenbild nicht
mehr zustimmen kann, er schaltet rechtzeitig
das Gebot Gottes zur Nächstenliebe ein, ein
Gebot, dem der Mensch als einzelner und als
Gemeinschaft nicht gerecht wird, und so ver
dirbt der Sündenfall diese naive Anthropologie.
Der Fehler jedoch scheint mir gerade darin zu
liegen, daß das klassische Menschenbild als
Idealtypus normativ bleibt, wenn es auch durch
den Sündenfall verdorben ist. Es wird uns UI,
1,a mitgeteilt: »Die Erkenntnis dieser wurzel
haften Schuld verbietet es uns, beim Menschen
nach dem Sündenfall eine ursprüngliche Gesund
heit zu unterstellen.« Diese »ursprüngliche« Ge
sundheit ist also wohl das Idealtypische, bloß ist
es verdorben und muß durch die Verkündigung
]esu Christi wieder zur heilvollen Gesundung
zurückgeführt, muß restituiert werden. Was also
dem Griechen fehlte, wird dem Christgläubigen
bewußt: das Wissen um die Erkrankung durch
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den Sündenfall, die zugleich eine ,.wurzelhafte
Schulde ist. Eine erneute Gesundung findet bloß
als Heilung statt, die durch die Vergebung der
Schuld zustande kommt. Aus diesen Thesen
wird klar: 1. wir haben uns den ursprünglichen
Menschen als mens sana in corpore sano vor
zustellen, eine ungetrübte Gesundheit nach
Körper und Seele war sein Lebensstatus, und
in Jesus Christus wird diese Urform wieder
restituiert; 2. diese restitutio in integrum
findet in diesem Leben bloß teilweise statt, der
Mensch bleibt Sünder, das heißt, auch leiblich
bleibt etwas Krüppelhaftes an ihm, die Sünde
seines Sünderseins äußert sich auch in Krank
heiten, Elend, in körperlicher Behinderung;
3. als Ethos des Christen wird jedoch »gesun
des« Leben als das rechte Ethos des Christen
dargelegt, die Forderung der Gesundheit wird
vom allseitigen Ausbau und Gehorsam geistiger
und sittlicher Gebote abhängig gemadir. Man
wird das Fazit dieser Sicht also folgender
maßen zusammenfassen dürfen: obwohl die
psycho-somatische Vollkommenheit nach klas
sischem Bilde nicht erreicht werden kann (wir
sind Sünder, wir sind »störende und bedürftige
Glieder der Gesellsdiafl«), so sei jedenfalls als
Gebot Gottes zu erstreben: allseitige Gesun
dung, und das primär in sozial-moralischer
Hinsicht (im Glauben auf die Vergebung) mit
der unweigerlichen Folge, daß das auch leiblich
spürbar sein wird. So muß jede ärztliche Hei
lung, vielleimt etwa bloß ein chirurgischer
Eingriff, auf diese sittlidi-geistige Totalität aus
gerichtet sein.

2. Es will uns scheinen, daß dem Verfasser
eine simplifizierende Identität zwischen physi
scher und geistiger Gesundung als Grundideal
vor Augen steht. Es ist sehr gefährlich, den
Bruch zwischen Gott und Mensch mit der Be
einträchtigung physischer Gesundheit gleichzu
stellen, Schuld und physisches Leiden liegen
dann zu nahe beieinander. Dabei wird ein
Element der Schöpfung aufs Konto des Sünden
falles geschoben, das dort nicht gehört und
mit vielen Namen angedeutet wird: das Nich
tige, oder das Chaos, oder das Mysterium Ini
quitatis, oder die Adama, um zu gleicher Zeit
damit seinen rätselhaften Charakter offenbar
zu machen. Eine evangelische Lebenshaltung
kann diesen Tatbestand in der Schöpfung nidit
übersehen, ohne eine Götterspaltung eines



Mareion oder Sdielling annehmen zu müssen.
Aber ist es wahr, was These 111, 1, b stolz
behauptet: »Der Christ weiß um den letzten
Sinn jeder Krankheit und kennt keine hoff
nungslosen Fälle«? Wie einfach wäre der Beruf
des Seelsorgers, wie unbefangen seine Haltung
am Krankenbett oder auf der Unfallstation,
wenn diese Worte zutreffen würden! Als ob
der Glaube Sinndeutung des Lebens und im
besonderen eine Pathodizee liefern würde.
Weit davon entfernt, steht der Glaubende und
mit ihm der Verkündiger des Wortes dem
Rätsel des Leidens und der physischen Not
machtlos gegenüber. Mit der Verschuldungs
theorie kommt man nicht weit, wie das Buch
Hiob in aller Klarheit aufzeigt!

3. Zu fragen ist auch: Warum ist in diesen
Thesen vom Tode so wenig die Rede? Der Tod
hat hier ansmeinend als Phänomen keine Rolle
zu spielen, während, wer vom Leibe spricht, auf
Schritt und Tritt dem Tode entgegentritt. Und
hat der Tod bloß Bedeutung in der Perspektive
des Sündenfalles, oder gehören Geschöpflidikeit,
Vergänglichkeit, Tod wesensgemäß zusammen?
Wer das Phänomen desTodes ausschließlich mit
dem Sündenfall anheben läßt, steht dem mü
ßigen Verfahren gegenüber, den status des
sündlosen Menschen unter dem Bilde eines
kraftstrotzenden Tarzans vorzustellen, dessen
vollendete Körperformen die Herrlichkeit
seiner Seele spiegeln, unsterbliche Urgestalt des
mythischen Urmenschen. Wollen wir uns auf
diesen Weg der Dichtung nicht wagen und
halten wir uns an das konkrete, uns bekannte
Bild des Menschen, so ist nicht zu verkennen,
daß Schöpfung und Vergänglichkeit zusammen
gehören und daß unsere Leiblichkeit vom ersten
Atemzuge den Hauch des Todes in sich trägt.
Gewiß haben Phänomene von Erkrankung,
Verkrüppelung und andere oft mit einem vor
hergehenden moralischen Verfall der Genera
tionen zu tun, aber keineswegs immer, Ver
wachsungen und Verunstaltungen der Natur
haben oft einen vollkommen rätselhaften Grund,
sind gänzlich unabhängig vom Verhalten des
Menschen. Gehören also Tod und Erkrankun
gen wesensgemäß zur Gestalt der Schöpfung
als Einbruch des Nichtigen, so gilt, daß gläubig
moralischer Halt und physische Gesundheit nur
selten im Gleichsehrire miteinander gehen wer
den und daß das Gebot zum Gehorsam gegen

Gottes Willen nicht eo ipso Gesundung mit
sich bringt.

4. Der Verfasser der Thesen gebraucht das
Wort »Leben« so, als ob wir es mit einer klar
umschriebenen Kategorie zu tun hätten. Da
durch bekommt es einen mythisch-eigenständi
gen Charakter, der irreführend ist. Die These
111, 2, a im zweiten Abschnitt ist davon ein
deutliches Beispiel: »Leben schließt aber auch
ein das Ja zur Unvollkommenheit, das Ja zu
Leiden und Schmerz, das Ja zu Altern und
Sterben.« So wie es hier formuliert wurde,
kann es bloß irreführend wirken. Leben im
naturalistisch-biologischen Sinne bäumt sich
gegen Leiden und Schmerz auf, lehnt Altern
und Sterben ab, es würde das Leiden kein Lei
den sein, wenn sich das »Leben« nicht ge
rade gegen Krankheiten, Unfälle, Not usw.
auflehnte. Sollte jedoch Glaubensleben ge
meint sein (= Gesundung in Freude und Dank
barkeit), dann ist ebenfalls zu sagen, daß dies
nicht ohne weiteres das Ja zum Leiden ein
schließt, sondern daß ein solches Ja im stetigen
Ringen, Suchen und Beten errungen werden
muß.

5. Ebenso wie das Wort »Leben« schillert die
Kategorie »Gesundung« zwischen geistiger
Integrität und physischem Wohlsein. Während
in 111, 3, c das Wort Gesundung offensichtlich
das letztere meint, wird in 111, 1, b die Ge
sundung als geistige Reintegration von der
Vergebung her verstanden. Den Grund dieser
schillernden Aussagen meinen wir in der oben
erwähnten Identifizierung zwischen physischer
Gesundheit und moralischer Integrität auf
weisen zu können.

6. Wir meinen nicht fehlzugehen, wenn wir
beim Verfasser den Willen voraussetzen, die
Lehre, daß Gott die Gesundheit des Menschen
will, auch theoretisch zu untermauern. Das ist
sein gutes Recht und, wie gesagt, ist diese Frage
in der evangelischen Theologie kaum noch in
Betracht gezogen. Wir sind aber zugleich der
Meinung, daß die Thesen von Voraussetzungen
ausgehen, die der vielseitigen, dialektischen
Spannung der Problematik nicht gerecht wer
den. Man sollte auf jeden Fall versuchen,
Sünde und Krankheit (Leiden) grundsätzlicher
auseinanderzuhalten, als es hier geschieht.

Nach dem vierten Evangelisten macht auch
Jesus einen Unterschied zwischen Krankheit
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und Sünde. Wenn die Jünger ihn fragen
(Joh. 9), ob der Blindgeborene krank sei wegen
der Sünde seiner Eltern oder der eigenen, ant
wortet Jesus, daß dies überhaupt nicht kausal
mit irgendwelchen Sünden zusammengebracht
werden sollte, sondern teleologisch: »Damit die
Werke Gottes darin offenbart werden können.«
Vielleicht wird Gott seine Werke in der Not,
im Leiden des Menschen offenbar machen und
gibt es auch dazu das »Übel« in der Welt. Wir
können das wohl kaum ohne weiteres mit dem

Prof. Dr. H. van Oyen

Sündenfall als Grundursache zusammenbringen,
wir würden dann viel zu eigenwillig die Kette
von Ursache und Folge abtasten und vergessen,
daß es auch Dinge in der Welt und in der
Schöpfung geben kann, die eschatologisch für
Gott Bedeutung haben, ohne daß wir direkt
imstande sind, ihren Sinn abzulesen. Der ein
zelne Gläubige darf vom Gedanken nach dem
,.Warum?« befreit werden auf das »Wozu?«
Gottes. So kann er mit seiner Not in den Dienst
Gottes und der Gemeinde Christi treten.

Basel
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Thielicke, Helmut: Ethik des Politischen (Theo
logische Ethik, Bd. H, 2). Tübingen: Mohr
(Siebeck) 1958. 787 S. 43,- DM.

Thielicke setzt seine »Theologisdie Erhik« nach
der »Dogmatischen, philosophischen und kon
troverstheologischen Grundlegung« (Band I,
1951) und der 1955 begonnenen Entfaltung
»Mensch und Welt« (Band 11/1) in dem 1958
vorgelegten Band 11/2 mit der »Ethik des Poli
tischen« fort.

Mit dieser umfänglichsten »Erhik des Politi
schen«, die wir kennen, wendet sich Thielicke in
gleicher Weise an Theologen und Politiker. Er
will die theologische Tradition »unter den
Augen der katholischen Gesprächspartner« über
prüfen und Christen, die in der Politik stehen,
auf den Bezug von politischer Entscheidung auf
ihren Christenstand ansprechen. Erörtert wer
den in vier Hauptabschnitten »Die moderne
Problemstellung für eine Ethik des Politischen«,
und zwar hinsichtliCh der verschiedenartigen
Wandlungen des sogenannten Obrigkeitsstaates
(zum demokratischen Staat, zur ideologischen
Tyrannis, zur eigengesetzlichen Apparatur), fer
ner »Das Wesen des Staates« sowie die »Grenz
situationen der Staatlichkeit« (Widerstand,
Krieg, insbesondere im Atomzeitalter) und
schließlich »Das Verhältnis von Kirche und
Staat in kontroverstheologischer Sidir«.

Bei der Überprüfung der theologischen Tra
dition spürt auch der Nichttheologe das Bemü
hen um eine zeitgemäße Bewältigung des Stof
fes. Ich gehe darauf, wie auch auf andere
theologische Komplexe meinerseits nicht näher

372

ein. Vielmehr möchte ich einige Stücke heraus
greifen, die für einen »politischen« Leser be
merkenswert sind - wohl wissend, daß ich damit
der Arbeit von Thielicke nur unzulänglich ge
recht werde.

1. In der vergleichenden Analyse von Obrig
keitsstaat, Demokratie und ideologischem To
talstaat (Ziffer 20 f.) kommt Thielicke zu dem
Ergebnis, daß die Aussagen von Paulus und
Luther über den Staat als göttliche Institution
auch für die Demokratie gelten, nicht dagegen
für den ideologischen Totalstaat. Der Obrig
keitsstaat der römischen Kaiser und der mittel
alterlichen Ständeordnung ist lediglich ein zeit
geschichtlich bedingtes Modell für die Entfal
tung der biblischen Lehre vom Sinne und
Auftrag des Staates überhaupt. Die an diesem
Modell aufgewiesenen theologischen Aussagen
lassen sich ohne weiteres auf den demokrati
schen Staat übertragen, weil auch in der Demo
kratie der Staat nicht zu einem Volks-Institut
wird, sondern als von Gott verfügtes Institut
mit der Abwandlung bestehen bleibt, daß das
Volk die Träger seiner Gewalt in den Formen
der Demokratie lediglich »bezeidmet«, Nur der
ideologische Totalstaat. dessen herrschende Min
derheit den Anspruch erhebt, selber Sinngeber
der Welt zu sein, entzieht sich der Einordnung
in Gottes Ordnungsruf. Indem er seine ideolo
gisehe Tyrannis in alle Bereiche des gesellschaft
lichen und persönlichen Lebens vorantreibt,
rückt er als Pseudokirche aus dem Bereich von
Römer 13 in den Bereich von Offenbarung 13.

Diese ausführlichen Analysen sind überaus
hilfreich entfaltet. Zu kurz kommt dabei m. E.,



daß auch der Obrigkeitsstaat und die Demo
kratie sich zu Klasseninstrumenten entwickeln
können und geschichtlich oft genug entwickelt
haben. Dagegen stellt Thielicke deutlich her
aus, daß auch das Christentum zur ideologisch
tarnenden Decke und Firnis gemacht werden
kann und dann eine Situation entsteht, die so
gar schlimmer als der offene Ausbruch des Un
heils wie etwa im Leninismus-Stalinismus zu
sein vermag (Zilf. 218, 374 f., 413). Es ist die
dämonische Versuchung der Kirche, sich als
Mutterboden nützlicher Tugenden anzupreisen
und der Welt zur Verfügung zu stellen, um die
Menschen regierbarer zu machen und selber
dabei zu profitieren, anstatt ihr Gegenüber zu
wahren und für die christliche Freiheit der
Menschenwürde zu stehen.

2. Thielicke definiert theologische Ethik als
diejenige Wissenschaft, welche das Zusammen
treffen der durch Gesetz und Evangelium be
wirkten subjektiven Gesinnung mit der durch
Schöpfung und Fall bestimmten objektiven
Wirklichkeitsstruktur analysiert (Ziff. 518).
Politisches Handeln ist mit anderen Worten
weder ein Vollzug von Eigengesetzlichkeiten in
einem naturhaften Ablauf noch von ethischen
Befehlen, sondern Entscheidung aus der Kom
plexität von Normen und Gegebenheiten. Wie
stellt sich in einem christlichen Politiker diese
Komplexität in der aktuellen Geschichte dar?
Diese Frage exemplifiziert Thielicke an dem
Gegenüber von Bismarck und Hitler.

Bismarck empfand sich weder als Vollzugs
organ der Vorsehung, noch versuchte er sein
Handeln religiös zu rechtfertigen. Er betonte
bei seinem jeweiligen Tun und Lassen vielmehr
die sachlichen Notwendigkeiten und betrachtete
sein Christsein als eine Rückzugszone des Per
sönlichen. Christentum und Politik scheinen
somit getrennt zu sein. Aber es bleiben indirekte
Ausstrahlungen der christlichen Position (Dank
barkeit, Vertrauen, Verantwortungsfähigkeit,
Gewißheit der Vergebung, Befreiung aus der
Angst der Welt zur Sachlichkeit) in den Be
reich des pragmatischen Handelns von Bis
marck nachweisbar. - Diese Ausstrahlungen ha
ben freilich mehr bremsende als antreibende
Wirkung, aber auch die erstere ist belangvoll, wie
die exemplarische Gegenfigur Hitler mit ihrer
zum Grundsatz erhobenen menschenverachten
den Skrupellosigkeit und Maßlosigkeit erweist.

Die Frage, ob der Glaube über seinen brem
senden Ordnungsruf hinaus auch in motorischer
Weise etwas mit den Zielsetzungen und Antrie
ben unseres Handeins zu tun hat, bleibt also
bei Bismarck noch offen (Ziff. 673).

3. Ebenso gründlich wie lesenswert setzt sich
Thielicke mit der Macht als einem Wesens
element des Staates und der Notwendigkeit
ihrer Bindung angesichts der Versuchlichkeit
der Mächtigen für den Mißbrauch ihrer Macht
auseinander. Nicht folgen kann ich ihm bei
einigen Ausführungen zur Gewaltenteilung
(Ziff. 1347 f.).

a) So richtig die Feststellung grundsätzlich
ist, daß die drei Gewalten der Gesetzgebung,
Exekutive und Rechtsprechung sich nicht ohne
Verzahnungen und überschneidungen teilen
lassen, so wenig überzeugend ist die These Thie
lickes, daß das Bundesverfassungsgericht im
Interesse der Würde des Rechtes und der Recht
sprechung die Befugnis haben müsse, sich in
einem »typisch politischen Fall« für unzustän
dig zu erklären (Ziff. 1376). Natürlich ist die
Streitfrage, ob die Bundesrepublik aus der
Entmilitarisierung in die Remilitarisierung
zurückschwenken sollte, eine politische Ermes
sensfrage gewesen (Ziff. 1369). Sie war aber
bis zur Anderung des Grundgesetzes auch eine
verfassungs rechtliche Frage. Wäre das Bundes
verfassungsgericht befugt, sich einer verfas
sungsrechtlichen Frage deshalb zu entziehen,
weil in ihr zugleich eine politische Streitfrage
steckt, so würde es genau dadurch in einer viel
schlimmeren Weise in den politischen Streit
verstrickt, als wenn es sich zu der verfassungs
rechtlichen Frage gewissenhaft äußert. Es ist
leider gerade in der Kirche so oft festzustellen,
daß man das Ausweichen vor einer Frage gern
für ein Zeichen von Neutralität oder politi
scher Enthaltsamkeit hält, obwohl es in Wahr
heit auf eine sehr wirksame Parteinahme hin
ausläuft. Nichts wäre schlimmer, als wenn der
Hüter der Verfassung deshalb außer Funktion
gesetzt werden könnte, weil seine Entscheidung
den Willen der Regierung stören könnte. Hier
kann immer nur eine Verfassungsänderung in
Betracht stehen.

b) Mit Recht stellt Thielicke dar, daß auch
Gruppenbildungen die vom Staat frei gelasse
nen Räume durchsetzen und die Freiheit be
drohen können. Er entwickelt dies an den Ge-
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werkschaften mit viel Betonung, daß es genau
so gut an Unternehmerverbänden exemplifiziert
werden könnte (Ziff. 1414 f.). Ist es aber wirk
lich von ungefähr, daß Thielicke die Gewerk
schaften als Beispiel nimmt? Was Thielicke über
die Gewerkschaftsbewegung schreibt, klingt sehr
eigenartig. Er räumt ein, daß sie notwendig
war. In dem Maße aber - so meint Thielicke -,
wie der Staat sozial regenerierte, seien gewerk
schaftliche Aufgaben entfallen und ein Drang
nach Machtpositionen verblieben. ,.Daß die ge
werkschaftliche Apparatur, auch wenn sie nicht
einfach leerläuft, sondern erhebliche Restbe
stände an Aufgaben behält, politischen Macht
gewinn anstreben kann, hängt nicht nur mit
ihrem zu großem Volumen und ihrer mangeln
den Auslastung zusammen, sondern auch da
mit, daß die Gewinnung von politischem Ein
fluß ja auch für ihre primär wirtschaftlichen
Interessen (Tarifprobleme usw.) nicht gleich
gültig sein kann« (Ziff. 1422). Das scheint mir
eine sehr merkwürdige Sicht von der Gewerk
schaftsbewegung zu sein, die sich nicht so sehr
durch das von Thielicke betonte Streikrecht
von anderen Gruppenbildungen unterscheidet,
als vielmehr dadurch, daß sie Menschen in
wirtschaftlich abhängiger Position vertritt,
während sonstige Verbände sogenannte Inter
essen vertreten. Gerade an solchen Verbänden
der »Grünen Front« oder der Industrie und
ihrem Einfluß auf Parlamente, Zeitungen,
Rundfunk und dergleichen wäre das Thema
der Freiheitsbedrohung m. E. viel sinnfälliger
zu illustrieren gewesen.

4. Ein notvolles Kapitel im Leben unseres
Volkes ist bekanntlich der Streit um die Schule
unter den drei Partnern an der Erziehungsauf
gabe: Staat, Kirche und Eltern. Thielicke geht
diesem Streit gründlich zu Leibe (Ziff. 1697 f.).
Er bejaht das Elternrecht, jedoch nicht aus den
institutionellen Vorstellungen des katholischen
Naturrechtes, sondern aus der personalen Fun
dierung aller Ordnung in der biblischen Ur
autoritär des Vateramtes. Dieser Anerkennung
des Elternrechtes fügt Thielicke aber mit Nach
druck hinzu, daß es nur auf das schwerste dis
kreditiert werden kann, wenn es einfach - wie
üblich - mit der Konfessionsstatistik ausgemes
sen wird, und daß unzählige Lehrer heucheln
müssen, wenn es für sie nur oder fast nur An
stellungsmöglichkeiten an Konfessionsschulen
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geben sollte. »Nur die Intensität der Gemeinde
legitimiert ihre Extensität« (Ziff. 1890). Nur
indem die Gemeinde zuerst nach dem Reiche
Gottes trachtet, wird ihr auch christliche Schule
zufallen. Wo sie aber das, was sie nur in Ge
stalt des »Zufallens« haben kann, in Ausnut
zung einer politischen Wohlwollenskonjunktur
als Hauptsache erstrebt, wird sie machtpolitisch
»eine Kirche der Lüge« (Zift 1896). Gerade
dieses Kapitel sollte gründlich beachtet werden.

5. Sehr scharfsinnig entwickelt Thielicke die
ethischen Fragen des Krieges, der Atomwaffen,
des Pazifismus und der Kriegsdienstverweige
rung (Zift 2893 f.).

Grundlage seiner Stellungnahme zu den
Atomwaffen ist der Noah-Bund, durch den
Macht durch Macht begrenzt sein soll, um die
gefallene Welt an der Klippe menschlicher
übermacht vorbeizusteuern. Von daher be
gründet Thielicke, daß eine einseitige Atom
macht nicht bestehen dürfe (Zift 3382), also
der Atommacht der Sowjets eine Atommacht
des Westens gegenüberstehen müsse. So ge
sehen, war dann aber die Entwicklung sowjeti
scher Atommacht gegenüber dem ursprünglichen
Atommonopol der USA viel deutlicher eine
Wiederherstellung der noachitischen Ordnung,
als sie sich in dem nachfolgenden Wettlauf ab
zeichnet! Die Frage, ob es christlicherweise ver
antwortet werden könne, sich an Massenver
nichtungsmitteln zu beteiligen, will Thielicke als
solche nicht gelten lassen. Für ihn schieben sich
»Grundsarzfragen« und »Ermessensfragene in
einander (Ziff. 3317). Damit ist umgangen, ob
Gehorsamsfragen nicht doch eine besondere
Kategorie christlicher Ethik sind. Ich halte das
für einen Mangel in der sonst so detaillierten
Argumentation von Thielicke.

Bezüglich der Kriegsdienstverweigerung (Ziff.
3647 f.) anerkennt Thielicke zwar, daß nicht
nur grundsätzliche Gewaltabsage unter den
Völkern, sondern auch eine situationsbestimmte
Weigerung eine echte Gewissensentscheidung
sein können. Gleichwohl - oder gerade des
halb? - vertritt Thielicke die Auffassung, daß
ihre Anerkennung nur »Ausnahme« sein könne
und daß der Staat im Interesse seiner Funk
tionsfähigkeit nur eine kleine Zahl von Einzel
fällen anerkennen dürfe. Damit wird zutiefst
verkannt, daß jedenfalls die Bundesrepublik
nadi ihrem Selbstverständnis nur deshalb Staat



ist, weil sie auf uneingeschränkter Achtung der
Menschenwürde (Grundgesetz Artikel 1) be
ruht. Sie hat im Grundgesetz bezeugt, daß sie
aufhören würde, ein Staat zu. sein, falls die
Menschenwürde - und das heißt hier: eine
echte Gewissensentscheidung - aus welchen
Gründen auch immer durch staatliche Maß
nahmen verletzt würde. Thielickes Ausführun
gen zur Kriegsdienstverweigerung sind deshalb
nicht nur theologisch, sondern auch verfassungs
rechtlich fragwürdig.

6. Außerordentlich hilfreich ist für jeden
politisch Tätigen die vergleichende Darstellung
der katholischen und der reformatorischen Ge
dankenlinien zum Verhältnis von Kirche und
Staat (Ziff. 3826). Das katholische Gedanken
gebäude kreist um das Naturrecht und löst, wie
Thielicke prägnant darstellt, eine Tendenz zum
politisierenden Katholizismus aus. Dem Prote
stantismus, der das Naturrecht verneint, fehlt
die Tendenz zu politischer Machtentfaltung. In
Verbindung damit legt Thielicke dar, warum
das Problem einer »diristlidien« Partei vom
katholischen und evangelischen Standort sowohl
in der Sache als auch in der Namensgebung
höchst unterschiedlich gelagert ist (Ziff. 3958 f.).
Darin kann Thielicke nur zugestimmt wer
den. Worauf aber Thielicke in diesen Zusam
menhängen nicht mehr - trotz Ankündigung
bei der Darstellung Bismarcks (siehe oben
Ziffer 3) - zurückkommt, ist die Frage, ob der
evangelische "Glaube über seinen bremsenden
Ordnungsruf hinaus auch in motorischer Weise
mit den Zielsetzungen und dem Antrieb un
seres Handelns zu tun habe«. Sie verliert sich
in der Gegenüberstellung von positiver Ziel
gebung durch ein katholisches Naturrecht und
lutherischer Markierung bloßer »Fahrrinnen«,
innerhalb deren Breite der Kurs je nach ver
nünftiger Konzeption ohne christlichen Kompaß
zu steuern sei (Ziff. 3871 f.),

Ein letzter Anlaß zur Behandlung der Frage
nach den motorischen Qualitäten reformatori
scher Glaubenshaltung hätte die Erörterung von
K. Barths "Christengemeinde und Bürger
gemeinde« sein können (Ziff. 4068 f.), Sie aber
ist leider mit der Behauptung durchtränkt, daß
Barths differente Haltung aktiven Einsatzes
gegenüber dem Nationalsozialismus und ver
ständnisbemühter Beurteilung des Bolschewis
mus durch die Existenzbedrohung zu erklären

sei, die K. Barth durch den Nationalsozialis
mus persönlich und für sein Schweizer Land
erfuhr, während er mit dem bolschewistischen
Staat "immerhin in einer gemeinsamen Ab
wehr gegenüber dem deutschen Faschismus
stand«. Offen bleibt bei solcher Interpretation
freilich, warum auch andere Theologen die Be
urteilung von K. Barth teilen.

Mit diesen Bemerkungen sind die politisch
aktuellen Partien keineswegs ausgeschöpft, ge
schweige denn die theologischen Ausführungen,
etwa zur lutherischen Zwei-Reiche-Lehre, auch
nur berührt. Was den Leser in jedem Fall be
reichert, ist die jeweils gründliche Entfaltung
des Geflechtes von Tatsachen und Gesichts
punkten, das sich mit den einzelnen ethischen
Fragen verbindet.

Dr. Dr. G. Heinemann, M.d.B. Essen

Bahrdt, Hans Paul: Industriebürokratie. Ver
such einer Soziologie des industrialisierten
Bürobetriebes und seiner Angestellten. Stutt
gart: Ferd. Enke-Verlag 1958.

Man muß die Ergänzung der überschrift sehr
genau mitlesen. Es geht eben nicht um die "An
gestellten« schlechthin, sozusagen als um die
"Bürokraten der Industrie«, sondern zunächst
nur um jene Gruppe, die sich im bereits indu
strialisierten Bereich befindet. Dabei ist dieses
»bereits« keineswegs so zu verstehen, als ob
mit Sicherheit der Tag vorauszusehen sei, an
dem alle Büroarbeit industrialisiert sein würde.
Auch »die automatische Fabrik« wird nur an
wenigen Stellen Wirklichkeit werden (S. 69).
Allerdings wird "die Büroarbeit durch Mecha
nisierung und Teilautomatisierung ein anderes
Gesicht erhalten« (S. 71).

Das Buch ist modellartig zu verstehen. Es
läßt Zukunftsaspekte erkennen und veranlaßt,
ohne es selbst auszuführen, den Leser dazu,
über die Wandlung der Berufsstrukturen nach
zudenken. Dabei sind offensichtlich zwei Rich
tungen zu erkennen:

1. die Gruppe der schematisierbaren Tätig
keiten, die rein technisch gesehen von Maschinen
und Automaten übernommen werden könnten, in
folge vorläufig nochnicht ausreichender Entwick
lung (Diktatautomat) oder aus wirtschaftlichen
Gründen (nicht ausreichende Masse der Fälle)
aber billiger von Menschen verrichtet werden.
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2. die Gruppe ursprünglich einfacher Be
tätigungen, die infolge wachsender Kompliziert
heit der Technik (Hollerith-Maschinen, Auto
maten) zunehmend Qualifikation verlangt. Die
Angehörigen der ersten Gruppe verlieren not
wendigerweise die kooperative Stellung in der
Arbeit. Ein Rädchen im Betrieb, dessen Stelle
sie einnehmen, braucht nicht mitzuarbeiten, es
hat nur zu funktionieren, und das läßt sich
kontrollieren. Die Angehörigen der zweiten
Gruppe dagegen gewinnen ohne Rücksicht auf
ihre arbeitsrechtliche Stellung infolge ihrer
Qualifikation an Bedeutung. Der unmittelbar
einsetzenden besseren Honorierung folgt all
mählich auch das gehobene Bewußtsein, während
sich bei der ersten Gruppe Resignation aus
breitet.

Seit sich die »Privatbeamten« der Industrie
immer mehr zur nivellierenden Schicht der An
gestellten wandelten, ist immer wieder ver
sucht worden, dieses kennzeichnende Phänomen
der industriellen Entwicklung zu erfassen. Von
Lederer bis Croner, und ähnlich auch in der Ge
sellschaft für sozialen Fortschritt, hat man sich
um Abgrenzung, Definition und Prognose be
müht. Es ist so schwer, weil heute gerade diese
Schicht am meisten den verändernden Kräften
der industriellen Gesellschaft ausgesetzt ist. An
ihr läßt sich gegenwärtig wahrscheinlich deut
licher als am Bild der Arbeiterschaft erkennen,
welch starken, von der industriellen Entwick
lung ausgehenden Kräften die personalen Struk
turen ausgesetzt sind.

Bahrdt beschränkt sich daher sicher zu Recht
darauf, die Problematik einer Gruppe zu be
handeln, freilich einer dem technischen Fort
schritt besonders ausgesetzten. Um ihre »soziale
Situation« geht es ihm.

Nach einer sehr subtilen Klärung verschie
dener Definitionen, die von vorherein den Ein
druck einer Generalisierungen peinlichst ver
meidenden Arbeit schaffi:, folgt eine kurze
Auseinandersetzung mit den für die Angestell
tenfrage wichtigen Theorien von Croner, Lede
rer und Geiger und dann eine systematisch
interessante Darstellung der Merkmale der
Industrialisierung.

Der erste Hauptteil, »Das Verhältnis von
Hierarchie und Kooperation im Wandel büro
kratischer Arbeitsformen«, kennzeichnet zugleich
auch die eigentliche Aufgabe, die sich der Verf.
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gestellt hat. Hier schöpft er offensichtlich aus sei
ner vielfältigen Anschauung in großen Industrie
werken. Der zweite und dritte Hauptteil, dem
Umfang nach sehr viel geringer, sind weniger
konkret. Hier gerät der Empiriker betrieblicher
Fakten gelegentlich in die Nähe der von ihm
nicht sehr hoch geschätzten, oft generalisieren
den Betrachter soziologischer Großstrukturen.
Wenn es um Aspekte und zusammenfassende
Sicht geht, spielt eben die eigene Meinung des
Verf.s eine größere Rolle als bei der Systemati
sierung konkreter Tatbestände. Trotzdem sind
die Abschnitte "Der Berufsweg des Angestellten
als wirklicher und vermeintlicher Aufstieg in
der Hierarchie« und »Die merkmalslose Bürger
lichkeit des Angestellten« sehr aufschlußreich
und anregend zu lesen.

Das Grundproblem der Bahrdtschen Arbeit
läßt sich am besten im Vergleich mit dem fast
gleichlautenden Aufsatz von Otto Heinrich 'Von
der Gablentz» aus dem Jahre 1926 erkennen.
Dort schreibt von der Gablentz im Hinblick
auf das konkurrierende Nebeneinander kauf
männischer und technischer Abteilungen im
Großbetrieb: "Nur mit einer streng geordneten
Hierarchie kann man hier den glatten Gang des
Betriebes aufrecht erhalten« (5. 48). Bahrdt da
gegen sucht nachzuweisen, daß die modernen
Großformen autoritär nicht mehr bewältigt
werden können. »Nicht die Betriebshierarchie,
deren Legitimität der Arbeiter stets bezweifelte,
hat ihn diszipliniert, sondern die Technik ...
Ihrer Logik und Sinnfälligkeit ordnete er sich
lieber unter als der Willkür von Menschen ...«
(5. 35). Das ist ein umwälzendes Ereignis und
wohl zuerst in aller Deutlichkeit in der soge
nannten »Meisterkrise« empfunden worden.
»Je weiter die Technisierung der Produktion
fortschreitet, desto mehr verschwimmen die
Grenzen zwischen dem Arbeiter und seinem un
mittelbaren Vorgesetzten •.. Nur noch als Büro
krat ist mancher Meister ein Herr über seine
Arbeiter« (5. 39).

Etwas Ahnliches vollziehe sich nun in den
immer weiter technisierten Bereichen der Büros.
Auch hier offenbart sich in den Großbetrieben

1. Otto Heinrich von der Gablentz: Art.•Industrie
bürokrarie« in Sdimollers Jahrbum für Gesetz
gebung, Verwaltung und Volkswirtsmall; im
Deutsdien Reime, 50. Jg. 1926,2. Halbband, hg,
von Arrhur Spierhoff.



»die Krise der hierarchischen Ordnung« (5.52);
denn die Funktionsabläufe entsprechen nicht
mehr den vertikalen Verbindungslinien der
personalen, hierarchischen Gliederung. Die Tech
nik zählt zur horizontalen Kooperation und
offenbart die »Unvereinbarkeit der hierarchi
schen Organisation mit der erreichten Stufe der
Arbeitsteilung«, Die hochspezialisierten Ma
schinen eines Hollerith-Büros etwa bewirken
den sachlichen Unterbau für menschliche Kon
takte. Die Anlage der Maschine erzeugt sozu
sagen die Nachbarschaft.

Diese Erkenntnis mag für manche bestür
zend sein. Sie mißt, um mit Marx zu sprechen,
dem Unterbau der Produktionsverhältnisse in
einem streng materialistischen Sinne das ent
scheidende Gewicht zu. Aber ist diese Versach
lichung nicht eher positiv zu beurteilen? Wenn
im modernen Großbetrieb der einzelne aus
tauschbares Rädchen wird (etwa in einem
Schreibmaschinensaal oder in einer Lohnbuch
haltung, die beide der Verfasser noch zur
»Manufakturperiode der Büroarbeit« rechnet),
dann beruhe das Verhältnis Vorgesetzter-Un
tergebener nicht mehr auf Gegenseitigkeit, ohne
die eine dauerhafte personale Ordnung nicht zu
denken sei. Der Untergebene hört auf, Mit
arbeiter zu sein, und wird zum bloßen einsetz
baren Teilchen. Er muß in seiner Arbeit ständig
kontrolliert werden. Zugleich erzeugen die
Kontrollmethoden eine »Mentalität, in der be
ständige Beaufsichtigung unentbehrliche (5. 51)
und menschlicheEntwürdigung fast unausweich
lich wird. Wenn das Verhältnis Vorgesetzter 
Untergebener nicht mehr auf gegenseitiger Zu
sammenarbeit beruht, sondern nur noch von
Anweisungen und Kontrollen bestimmt wird,
kann es sich nicht mehr in erster Linie auf den
bloßen »personalen Kontakt-e gründen; denn
persönliche Bindungen als Einbahnstraße sind
für einen freiheitlich denkenden Menschen un
erträglich.

Das heißt aber, daß sachlich begründete
Gruppenbeziehungen (und nicht »die informelle
Gruppe«!) in diesem Bereich eine Befreiung des
Menschen bedeuten. »Nur ein Gruppenroman
tiker, der glaubt, der arbeitende Mensch wünsche
sich im Betrieb so enge und herzliche Bezie
hungen zu den Mitarbeitern wie nur möglich,
wird diese Versachlichung negativ beurteilen«
(5.95).

Dabei liegt der Nachdruck zweifelsohne auf
»Romantiker«; denn es liegt Bahrdt selbstver
ständlich so fern wie nur möglich, die Gruppen
arbeit als notwendige Konsequenz technischen
Verbunds abzuwerten. Seine Schrift zeugt ja
gerade für die Kooperation. Die komplizierte
Maschine fordere gebieterisch die Zusammen
arbeit; denn sie gestatte immer weniger Im
provisationen der Vorgesetzten. Die Maschinen
nehmen zwar dem Menschen beängstigend viele
Gehirnfunktionen ab, aber sie haben »nicht
die Gabe der Intuition ... sie sind doktrinär bis
auf die Knochen« (5. 102). Das heißt aber, daß
der Vorgesetzte nur in Zusammenarbeit mit
etwa dem Automatenfachmann eine sinnvolle
Anordnung geben kann.

Die Berufswelt der Angestellten wird offen
sichtlich von zwei Trends gekennzeichnet. Der
eine, insbesondere in den »Manufakturberei
chen« sichtbar, drängt den Angestellten, der
früher einmal »den Schlüssel zum Chefbüro in
der Tasche hatte« (Craner, S. 64)2, in immer
untergeordnetere Positionen. Der andere er
öffnet ihm als technischem Fachmann neue
Chancen. Auf diesem Gebiet aber triffi er sich
mit dem Industriearbeiter, den der gleiche Trend
aus der für Marx nur durch die Revolution
überwindbar erscheinenden Proletariersituation
löste. Mit Recht weist Bahrdt darauf hin, daß
damit die bisherigen Unterscheidungskriterien
fragwürdig werden. Auch der Arbeiter, vor
allem der Facharbeiter, leistet Kopfarbeit und
trägt Verantwortung, und der Angestellte hat
wie der Arbeiter die Nähe zur Unternehmens
leitung in assistierender und arbeitsleitender
Funktion verloren. Ja, mancher Arbeiter hat
sogar als Vormann oder Erstmann Vorgesetzten
funktionen gewonnen. Trotz steigenden Ein
kommens und individuellen Aufstiegs sieht sich
der Angestellte in eine sozial geringer geschätzte
Position als früher versetzt. Das geschah nicht
nur, weil einzelne Angestelltenschichten, nach
dem Wert der Arbeit gemessen, abgesunken
sind (obwohl sie ihre arbeitsrechtliche Stellung
hielten), sondern weil durch die aufsteigen
den Gruppen der Arbeiterschaft seine Stellung
immer mehr ihren Charakter als herausgeho
bene Stellung verlor. Bahrdt gebraucht das

2. Fr. Craner: Die Angestellten in der modernen
Gesellschaft. Wien 1954.

377



Aber trotzdem fühlen sich die Angestellten
offensichelich nach wie vor dem ,.Bürgertum«
als großem Sammelbecken soziologisch hetero
gener Schichten verbunden, ohne daß ihre ein
deutige Ortung in dieser Gesellschaft möglich
wäre. Das Buch schließt mit einer offenen Frage
und empfiehlt sidi in diesem Zusammenhang
als Ansatzpunkt für weitere überlegungen, zu
welchen neuen Ordnungen und Zuordnungen
die sich immer mehr verändernden Berufs
strukturen uns zwingen. Die Bahrdtsche Arbeit
stellt dazu in ihren Kernstücken einen be
grüßenswerten Beitrag dar.

Marti, Eugen: Die moderne Arbeitswelt. Zü-
ridu Zwingli-Verlag 1956. 58 S.

Eugen Marti, bis vor kurzem Zentralsekretär
des Schweizerischen Verbandes Evangelischer
Arbeiter und Angestellter, setzt sich in dieser
informatorischen Sdirifl das Ziel, die moderne
Arbeitswelt »in ihrem Zusammenhange« auf
möglichst knappem Raum darzustellen (5. 7).
Nach einer nur wenige Seiten umfassenden,
aber aufschlußreichen Ortsbestimmung gelangen
die folgenden Komplexe zur Behandlung: ,.Vom
Handwerk zur Fabrik«, »Die Herrschaft der
Masdiine«, »Verbände, Volkswirtschall und
Welthandel«, »Der Mensch in der Gesellsdiafl«.
Dabei versteht es der Verfasser ausgezeichnet,
in klarer, sachlicher und allgemeinverständ
licher Sprache die entscheidenden Daten der
industriellen Revolution in Vergangenheit und
Gegenwart prägnant herauszustellen und die
zentralen Gesichtspunkte anzudeuten, unter
denen dieses gesellsdiaflsgeschichrlidi bedeut
samste Phänomen der Neuzeit angegangen wer
den muß. Besonderes Gewicht besitzen die aus
einem engen Umgang mit den Industriearbei
tern hervorgegangenen Feststellungen über die
menschliche Bedrohung des abhängigen Lohn
verdieners durch die dominierenden Tendenzen
und Kräfl:e der modernen Arbeitswelt. Er sieht
sie vor allem in der Funktionalisierung des
industriellen Arbeiters bzw. Angestellten und
in der damit verbundenen inneren Verödung
seiner Tätigkeit sowie in der Ungesichertheit
des Arbeitsplatzes und der durch die wirtsdiafl
lidien Verbände und Organisationen unbeab
siditigterweise beförderten Vermassung des

schöne Beispiel einer sich abwärts bewegenden
Rolltreppe (5. 111), auf der der Angestellte
mit großer Anstrengung nach oben eilt. Trotz
individueller Beförderung findet er sich aber
immer wieder in der Gesellschaft in einer
niedrigeren Position vor, als er das ursprüng
lieh im Hinblick auf seine Anstrengungen er
warten konnte.

Trotzdem spielt das Bewußtsein, als Ange
stellter etwas anderes zu sein als die Arbeiter,
nach wie vor eine große Rolle. Es sei für viele
Schichten der Angestellten vielleicht sogar das
einzige nennenswerte und gewichtige Unter
sdieidungsmerkmal, das übrigblieb. »Aum die
fiktiven Rangklassen sind in einer Umgebung,
die Fiktionen dieser Art akzeptiert, soziale
Realitäten« (5. 116). Darüber hinaus bleibt
aber noch der traditional übliche »stetige Ein
kommensanstieg mit wadisendem Alter, der
den kaufmännischen Angestellten wie auch den
Angestellten überhaupt auch heute noch vom
Arbeiter unrerscheidet« (5. 117). Die Sonder
haltung der Angestellten werde von den Unter
nehmungen bewußt durch das Senioritätsprinzip
und die Belohnung der Werkstreue unterstützt,
womit die industrielle Gesellschaft »gegen ihre
Neigung, um jeden Preis zu rationalisieren ...
soziale Härte(n) bis zu einem gewissen Grade
kornpensiert«,

An dieser Stelle wird deutlich, daß die An
sidrt von einer unaufhaltsamen Verschmelzung
der Arbeiter mit den Angestellten durch die
soziologischen Tatbestände nidir gestützt wird.
Die neuen Angestelltenmassen haben jedenfalls
aus ihrer untergeordneten Arbeitnehmersitua
tion keine proletarischen Konsequenzen gezo
gen. Sie werden auch nicht nur durch die An
gestellten der Großbetriebe repräsentiert. Die
Mehrzahl der Angestellten in den kleinen und
mittleren Betrieben lebt noch und vielleimt
auch weiterhin nicht nach den gleichen Ge
setzen. Bahrdt verallgemeinert in den Schluß
abschnitten etwas zu großzügig. Aber zweifels
ohne prägt der Großbetrieb den Stil, und auch
die Angestellten der kleinen Betriebe beurteilen
ihre Stellung heute immer mehr sachbezogen,
(So wie kürzlich einhellig und etwas zur über
raschurig der Leitung in einer Tagung auf die
Frage nach der Bedeutung des sozialen An
sehens im Betrieb geantwortet wurde: »Was
nützt ein Titel ohne Mitrel!«)
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Menschen. Auf mögliche Wege zur Begegnung
der angedeuteten Bedrohung des heutigen Ar
beitnehmers kommt der Verfasser nicht mehr
zu sprechen, weil dies über den gegebenen Rah
men der reinen Information hinausgehen würde.

Wer sich über Wesen, Struktur und Gefahren
der modernen Arbeitswelt in Kürze orientieren
will, dem sei diese trotz ihres knappen Um
fangs zuverlässige Schrift sehr empfohlen.

Prof. Dr. Artbur Rich Zürich

'Von Hippel, Fritz: Reche, Sittlichkeit und Re
ligion im Aufbau von Sozialordnungen.
Heft 213/14 der Reihe »Redit und Staat-e,
J. C. B. Mohr 1958. 45 5., 3,80 DM.

Es kann nicht überraschen, daß in der gegen
wärtigen »Periode einer ethischen Renaissance«
(5. 17) gerade Juristen mit ihrem »elementaren
Nachholbedarf an Ethik« (5. 19) wieder der
Einwirkung von Sittlichkeit und Religion auf
den Aufbau von Rechtsordnungen nachspüren.
Wer erfahren will, wie man unter aufgeschlos
senen und gutwilligen Juristen darüber denkt
- und das ist schließlich nicht unwichtig -, der
greife zu diesem kurzen Vortrag von Hippels.
Es ist die werbende Rede eines irgendwie der
Religion zugetanen überkonfessionellen Huma-

nisten, die dem von den Gesdläften des Alltags
erdrückten Praktiker in lebendiger Darstellung
mancherlei Anregung gibt. Für den Kenner
bleibt v. Hippel freilich in den Grenzen des
Geläufigen und Unbestreitbaren; zu den nicht
einmal erwähnten gegenwärtigen rechtstheolo
gischen und sozialethischen Forschungen kann
er schon deshalb nichts Wesentliches beitragen,
weil er - darin ganz »voraussetzungsloser«
Wissenschaftler und recht ungebrochen dem
vorigen Jahrhundert mit seiner respektabelen
Geistigkeit verhaftet - immer nur »die Reli
gion« und »die religiöse Grundsituation des
Mensdien« im Blick hat. Wer dies allerdings
mit einer Handbewegung abtun will, der wird
beschämt sein müssen, mit welcher Selbstver
ständlichkeit und Klarheit v. Hippel am Schluß
seines Vortrages (5. 38 f.) skizzieren kann,
welche Anforderungen an das sittliche und
rechtliche Verhalten sich für die Christen aus
ihrem Glauben ergeben. Ob man aus der Di
stanz deutlicher sieht als manche Theologen,
die sich heute in eine bloß verinnerlichte
Rechtfertigungslehre flüchten, oder die »zahl
reichen Namensdiristen«, die sich »ihrem prak
tischen Gehaben nach eindeutig in die Rubrik
reiner Kinder nur dieser Welt einreihen« (5. 40)?
Landgerichtsrat Dr. H. Simon Düsseldot]
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