DEIN WILLE GESCHEHE" - ZUR FREIHEIT BERUFEN1
von Karol Toeplitz
Freiheit', begehrt und angestrebt, aber auch verflucht und abgelehnt, ge
schenkt oder erkämpft? Zur Freiheit eingeladen oder verurteilt? Absolute
oder begrenzte Freiheit, individuelle oder universale, innere oder äußere?
Wieviele Fragen, soviele Einstellungen, und alle diese finden sich im Um
kreis der mediterranen Geisteswelt, nicht nur der vergangenen. Man kann
über Freiheit im wirtschaftlichen Leben sprechen, in der Politik, der Ethik,
der Theologie, der Philosophie usw. Freiheit, eine ideologische Losung und/
oder ein Tatbestand, vielleicht eine Utopie, auch im Christentum?
Ich soll philosophisch von der Freiheit sprechen, von der Freiheit eines
Christenmenschen. Ist das überhaupt sinnvoll? Im Gebet sprechen wir doch
tagtäglich:"... dein Wille geschehe", "nicht mein Wille", müßte man vielleicht
konsequenterweise hinzufügen. Außerdem sprechen wir ja vom Schicksal,
von Vorentscheidungen, Verheißungen, Gotteslenkung, Prädestination, Er
wählung, und trotzdem von Freiheit.
Und noch ein Problem: In der ganzen bisherigen Geschichte der Philo
sophie, aber auch des Christentums, ist die Beziehung von Freiheit oder Un
freiheit zwischen Gott und Mensch die am meisten kontroverse. Man kann
und darf also deswegen von einem einheitlichen Standpunkt über Freiheit
innerhalb des Christentums nicht sprechen. Dazu kommt noch das "Ausein
andergehen" von Theroie und Praxis der verschiedenen Kirchen, was auch
durch außerkirchliche Elemente bedingt ist. Man kann aus der Christenheit
nicht nur historische, sondern auch zeitgenössische Beispiele nennen, wo
theoretisch viel über Freiheit gepredigt wurde und wird, sich aber im tägli
chen Leben keine Spur von Toleranz finden läßt; und zwar nicht nur im
Verhältnis zu Anders- oder Ungläubigen, sondern auch zu den eigenen Kirchenmitgliedem. Solche Einschränkungen von Freiheit gründen sich auf die
Überzeugung, daß die betreffende Theologie, Religion oder der betreffende
Glaube die einzig richtigen sind.
Da haben wir also den Wahrheitsanspruch als neues Problem. Um hier
nicht mißverstanden zu werden: Alle christlichen Konfessionen berufen sich
auf dieselbe Quelle, auf die Offenbarung, auf dasselbe Gotteswerk, auf die
selbe Heilige Schrift - und haben dabei - in Fragen der Freiheit - manchmal
völlig verschiedene, oder teilweise verschiedene Auffassungen, die natürliche
Auswirkungen in der Praxis haben.
1 Vortrag zur 25. Internationalen Konferenz der IEF auf Schloß Seggau bei Graz in
Österreich, am 22. August 1992.
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Weiterhin: Die frühchristliche, also paulinische Auffassung des Freiheits
problems entstand nicht ohne Einfluß - positiv oder negativ - außerreligiöser,
philosophischer Schulen, insbesondere der stoischen. Die Griechen und Rö
mer - wenn auch nicht alle - sahen den Menschen gebunden an ein Faktum,
an die Natur und Geschichte. Und all dieses sollte maßgeblich den Men
schen beeinflussen, determinieren, was im 19. Jahrhundert Friedrich Nietz
sche noch elegant "amor fati" nannte und später Siegmund Freud darauf
eine ganze Philosophie der Medizin aufbaute, wonach nichts zufällig und
alles Denken und Handeln kausal verursacht ist.
Ob das Christentum sich von diesem Denken befreit hat? Das werden wir
noch erläutern. Es ist klar, daß das Christentum dem Menschen eine Auto
nomie verliehen hat, die die antike Philosophie nicht kannte. Allerdings
könnte man deren Wurzeln schon im 1. Mosebuch finden, wo es ja heißt, die
Menschen sollten die Natur beherrschen. Freiheit wäre insofern die Mög
lichkeit, sein eigenes Leben, gemeinsam mit Mitmenschen, also unter Be
rücksichtigung anderer, einzurichten und zu führen, wogegen der Fatalismus
diese Möglichkeit gerade verneint.
Das Christentum gab dem Altertum und später der ganzen Welt eine neue
Auffassung von Freiheit, wonach alle Menschen Brüder sind oder sein
sollen; man denke hier an F. Schiller und L. van Beethovens 9. Symphonie.
Der Galaterbrief warnt vor einem Rückfall in die alte Knechtschaft (4,8-20).
Freiheit ist demnach (vgl. Gal 5,13-26) Nächstenliebe, Frucht des Geistes,
stets im Zusammenhang mit Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit,
Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung (vgl. Gal 5,22f.). Freiheit ist
hier mit einer inneren Umwandlung verbunden und zugleich mit Gleichheit
im Antlitz Gottes; die Emanzipation und Gleichberechtigung ist dessen Fol
ge. Die antike Philosophie zeigte dem Menschen nicht den Ausweg aus der
Versklavung, bewußt nicht; erst die neue Religion brachte dies, nicht als
Theorie, sondern als Praxis. Ob aber die so verstandene Freiheit für einen
Christenmenschen überhaupt erreichbar ist? Ohne oder mit fremder Hilfe?
Mit Gottes Hilfe?
Das Christentum verwarf aber die antike Philosophie nicht, wie wir noch
sehen werden; es "leidet" sogar bis heute unter ihrem Einfluß. Wenn man
von der Freiheit im Christentum spricht, muß man sie weiterhin berücksich
tigen. Und damit ist noch ein Problem verknüpft: Wie verhält sich die Frei
heit des Menschen zu Gottes Allmacht? Dies ist möglicherweise ein Haupt
problem der Geschichte der Theologie, aber auch der religiösen Praxis.
Und weiter: Inwiefern beeinflußt die Heilige Schrift die säkulare Freiheit
des Menschen, z. B. auf der politischen Ebene? Man bedenke, daß man Un
tertan der politischen Mächte (welcher?) sein kann, und dabei kann man als
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guter Christ im Namen des Christentums Revolutionen unternehmen (vgl.
16. Jhdt.) oder anstreben (vgl. Theologie der Befreiung). Man konnte sogar
christlich begründete Kriege führen.
Wozu braucht ein Christenmensch, ein Mensch überhaupt, Freiheit? Wenn
der Hauptzweck der Philosophie die Wahrheitssuche ist, so ist es unumgäng
lich, Bedingungen dafür zu schaffen, uneingeschränkt forschen zu können,
d. h. also in Freiheit. Wenn der Zweck der Theologie ist, dem Menschen zu
helfen, die ewige Seligkeit anzustreben, so muß er auch unbegrenzte Mög
lichkeiten haben, die Mittel und Wege dahin zu erforschen. Das Verhältnis
von Wahrheit und Freiheit im Christentum ist also dialektisch und existen
tiell. "Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden" (Joh 1,17),
und "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben" (Joh 14,6). Die
Wahrheit ist also durch Jesus Christus gegeben, aber der Mensch soll sie an
streben, soll sie verinnerlichen, damit es Leben wird und nicht nur als solche
erkannt wird. Erkennen der Wahrheit darf nicht Selbstzweck sein, sondern
sie soll ein Mittel dazu sein, ein Christ zu werden." ... ihr werdet die Wahr
heit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien" (Joh 8,32). Gnade und
Wahrheit sind also Bedingungen, um frei zu werden, wie immer das auch zu
verstehen ist.
Diese existentielle Auslegung verdanken wir dem dänischen Theologen
Sören Kierkegaard. Seiner Ansicht nach weiß ein Christ soviel an Wahrheit,
wieviel Wahrheit er selbst ist (darstellt), also wieviel er im Verhältnis zu Gott,
dem Nächsten und sich selber ausdrückt. Sein und Sollen sind hier also
nicht, wie sonst leider meistens, gespalten. Freilich ist dies ein Postulat, eine
Motivation zur Aktivität, zum Kampf um Wahrheit und Freiheit. Das Vor
bild, Jesus Christus, das moralische "Gesetz" des Neuen Testamentes, die
Bergpredigt, ist für den einzelnen Menschen praktisch unerreichbar; aber in
der Nachfolge soll man probieren, Wahrheit und Freiheit zu erreichen. Der
Christ ist ja nach Matthäus immer auf dem Wege ...
Wie wir sehen, geht es nicht nur um Religionsfreiheit, sondern auch um
Freiheit innerhalb des Christentums; und das ist schon wieder ein Problem:
Freiheit kann auch Freiheit von der krichlichen Institution bedeuten, etwas,
was im Westen immer mehr praktiziert wird. Das bedeutet: Freiheit als Liebe
und Offenheit außerhalb der Kirche, weil dieselbe dem Einzelnen Schranken
setzt und seine Freiheit unbegründet verdrängt.
Allzuoft kann man hier von einer Entfremdung der kirchlichen Insti
tution sprechen (hauptsächlich wohl dort, wo sie streng zentralisiert ist), was
überhaupt für alle Institutionen ausnahmslos zutrifft; und dies ist ein Merk
mal der gegenwärtigen, alles umgreifenden Kulturkrise. Eine bestimmte
Tendenz zur Erweiterung der individuellen Freiheit im modernen Christen
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tum wird wahrscheinlich anwachsen; es geht ja nicht um das Reden von Frei
heit, sondern um das Freiheits-Erlebnis', es handelt sich dabei um das Zeu
gen für den Glauben (testimonium). Aus dem sogenannten "Osten" könnte
man Beispiele nennen: Da die Pfarrer dort keinen oder nur begrenzten Zu
gang zu ihren Mitmenschen hatten, mußten (und konnten) es die Laien
übernehmen, wie im Urchristentum "an die Menschen" heranzukommen, um
das Evangelium in ihrem Herzen zu erwecken. Wenn dies konsequent
durchgeführt worden wäre, hätten menschenfeindliche Ideologien in Ost
und West keinen Zugang zu den Menschen gefunden. Woran fehlte es? An
Freiheit natürlich! Aber auch an Verinnerlichung des Evangeliums, an deren
Vermittlung. Aus dem soeben Gesagten sieht man, daß ich Freiheit auch als
Möglichkeit im Dienst der Verkündigung verstehe, also als Möglichkeit ei
ner Vermittlung und einer gegenseitigen Ergänzung der äußeren und inne
ren Freiheit. Aus diesem Grund sollte man wohl auch sagen, daß dort, wo es
entscheidende Probleme der Gegenwart gibt, Christen präsent sein sollten.
Die Ideale der Aufklärung, später der Romantik, auch Hoffnungen, daß der
Fortschritt (A. Comte), die Wissenschaft und Technik (Neupositivisten) oder
gar der Thomismus, abgesehen von der Existenzphilosophie, vom Marxis
mus und Neomarxismus (E. Bloch, R. Garaudy, A. Schaff, Th. Adorno u. a.)
die Befreiung bringen würden, sind alle gescheitert. Brauchen wir eine neue
Philosophie des Menschen? Vielleicht würde nur ein neuer Blick auf die
schon vorhandene reichen?
Einige notwendige philosophische Erklärungen:
Selbsterkenntis als Wissen um sich und seine Reaktionsmöglichkeiten so
wie die Fähigkeit zur wählenden Selbstbestimmung, wenn Alternativen und
verschiedene Werte angeboten sind, das ist typisch für die personale Reak
tion (also nicht für das Kausale im Sinne von Reiz und Reaktion). Ant
worten, die durch die Selbsterkenntnis vermittelt sind, nenne ich frei, andere
sind determiniert. Determinierte Reaktionen des Menschen sind unwill
kürlich und voraussehbar; anders die ihrer selbst Bewußten, die Wahl und/
oder Handlung beeinflussen. Es ist nun fraglich, ob diese selbstbewußt un
ternommenen Reaktionen nicht auch kausal determiniert sind, so daß man
also eigentlich von einer Un-Freiheit reden müßte, da doch - in diesem Falle
- der Mensch so reagieren wird, wie er muß? "Kausalität oder Freiheit" hieß
die antike Alternative, die damals zugunsten der Kausalität entschieden wur
de, was geradewegs in den Fatalismus führte (Der Mythos des Ödipus als
klassisches Beispiel). Später formulierte Seneca eine verhängnisvolle Alter
native, die bis heute Widerhall hat. "Entweder Gott ist allmächtig und dann
kann der Mensch nicht frei sein, oder der Mensch ist frei und kann sich
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deswegen Gottes Allmacht widersetzen, so daß dieser nicht allmächtig sein
kann. Das Resultat? Fatalismus und Prädestination (Erwählung), d. h. in der
Praxis kam das der Verneinung der individuellen Freiheit gleich. Anders ge
sagt: Nicht mein Wille geschehe, sondern: "Dein Wille muß geschehen, auch
wenn ich mir dessen nicht bewußt bin". Bei solcher Auslegung hat der
Mensch keinen Einfluß auf sein Verhalten, ob es hier auf Erden ist oder ob
es das eschatologische Schicksal betrifft. Alles wäre also vorgegeben und der
Mensch wäre nicht Autor seiner eigenen Geschichte, sondern nur Schau
spieler auf der Weltbühne (Shakespeare).
Blickt man kurz auf die Geschichte des Christentums zurück, so sieht
man, wie diese (m. E. falsche) Alternative bis heute die ganze Christenheit
gespalten hat. Dem Alten Testament war ein solcher Gedanke praktisch un
möglich: Der Gerechte urteilte dort praktisch gemäß den Handlungen sofort
(iustitia Dei); Strafen begleiteten Sünden, Vergebung gab es selten; es war ja
eine Religion der Gerechtigkeit... Dem Neuen Testament nach, d. h. gemäß
dem Evangelium, ist Gott barmherzig und beschenkt den Menschen mit
Glauben und Heil (über Uneinigkeiten innerhalb des Christentums werde ich
noch sprechen). Für Irenäus war Freiheit Entfaltung des Heilswillens Gottes
in der Welt, was identisch war mit der Menschheitsgeschichte. Nur Gott ist
demnach hier total frei. Der Mensch ist zur Freiheit Gottes geschaffen. Das
bedeutet selbstverständlich, daß der Mensch sich frei für Gott entscheiden
muß, um zu lernen, wie man Jesus Christus nachfolgen kann, indem er Ge
horsames wie Ungehorsames tut. Die (m. E. scheinbare) Antinomie sehen
wir also schon hier: Die rechte Freiheit ist allein die, welche dank der Gnade
zu Gott führt. Gott will, daß wir gut wählen und deswegen tun wir es auch.
Also: "Dein Wille geschehe!"
Nun kommt aber die nächste Frage: Kann der Mensch, um frei zu sein,
mit der Gnade und dem Willen Gottes mitwirken, oder empfängt er nur die
Geschenke der Barmherzigkeit? Vielleicht ist es aber auch so, daß der
Mensch, dank seiner Wahlfreiheit das ewige Leben von selbst erreichen
kann?
Bei Origenes z. B. wurde die freie Entscheidung durch "Einhauchung"
von Gottes mitwirkender Kraft gestärkt (?), genauer gesagt: bestimmt. Aller
dings soll dabei die Freiheit und Verantwortung des sich entscheidenden
Menschen nicht durch Gottes Handeln oder Vorherwissen (praescientia)
verursacht sein. Wie das geschieht, darauf können wir hier nicht eingehen.
Maßgebend für das Christentum und dann insbesondere den Protestantismus
wurde vor allem das Denken Augustins. Für ihn hieß die Willensfreiheit:
"Sich durch sich selber gebrauchen". Der Wille war hier die Ursache seiner
selbst. Anders gesagt: Es scheint, man kann hier von einer Selbstdeter273

rainierung sprechen. Beim reifen Augustinus finden wir das, worauf sich
Martin Luther berufen wird. Es gibt zwei Möglichkeiten der Liebe: Die Got
tesliebe, die der wahren Freiheit des Menschen entspricht, und die Selbst
liebe, in der die Freiheit, zu der die Menschen berufen sind, verloren geht.
Die Konsequenz ist: Nur diejenigen, die Gott von Anfang an erwählt hat,
erreichen die vollkommene Freiheit. Der autonome Wille äußert sich danach
nur im Sündigen. Trotzdem haben wir hier noch Spuren einer menschlichen
Freiheit: Gottes mitwirkende, mithelfende und vollendende Gnade.
Wieder möchte ich nicht in theologische Details eingehen. Aber es drän
gen sich schon wieder neue Fragen und Probleme auf. Nach Pelagius kann
der Mensch seinem freien Willen nach gute "Weike aus sich" schaffen und
so sich selbst eine Erlösung verdienen. Darauf fragte man: Und wo bleibt die
Allmacht Gottes? Pelagius meinte gegen Augustinus: Wenn alle zum Heil
führenden Leistungen ein Resultat göttlicher Gnade wären, dann wären ja
alle moralischen Unternehmen des Menschen überflüssig und man müßte
von einem Quietismus sprechen, einer passiven Erwartung, die dem Christen
fremd wäre. Um Moral, Verantwortung und Freiheit zu "retten", sah der eng
lische Mönch den Menschen von der Erbsünde durch Christi Tod in der
Taufe befreit, und so bereit und in der Lage, "von sich aus" in aller (?) Frei
heit nicht nur zu sündigen, sondern auch gute Werke zu hm.
Augustinus sah dies als Ketzerei an, wenn es auch dem gesunden Men
schenverstand nach überzeugend klang. Danach wären Erwählung zum Heil
und ewige Verdammnis vorherbestimmt, was man als "doppelte Präde
stination" bezeichnet. Das ist natürlich furchtbar! Nebenbei bemerkt, werden
dabei auch Christi Tod und Opfer abgewertet. Dennoch lebten drei Gedan
ken Augustins wieder auf und sind im Christentum weiterhin lebendig ge
blieben: die Erwählung, die Ohnmacht des Einzelnen und Gottes Gnade als
Geschenk und Ursache des Glaubens selbst.
Nach Thomas von Aquin, dem Grundleger der katholischen Philosophie,
ist Gott Urheber und Lenker der Geschichte: Gnade leitet den Menschen,
und wenn dieser sich die Rechtfertigungsgnade in Freiheit "verdient", so muß
man doch dies Verb in Anführungszeichen setzen; denn der Mensch wendet
sich zwar zur Gnade hin, aber sein Wille wird doch von Gott geleitet, al
lerdings - was äußerst wichtig ist - mit Vermittlung der Sakramente, welche
die Kirche verwaltet. Anders gesagt: Gott bewegt die menschliche Freiheit
durch ein Ur-Wollen, das Gott dem Gläubigen ständig mitteilt. Gott ist also
Quelle der Wahlfreiheit - so O. Pesch - weil er den Willen allein zu seinem
transzendentalen Objekt mit Notwendigkeit bewegt. Freiheit ist hier also ein
Vorgang, der von Gott eingewirkt ist und sich via Mensch auf ihn selbst (zurück)-wendet. Mit anderen Worten: Diejenigen, die der Sünde entrissen sind,
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sind durch die vollkommenste Freiheit gekennzeichnet. Sünde dagegen ist
ein Defekt, also Resultat eines freien, autonomen Handelns des Menschen,
das nicht von der Gnade geleitet wurde. Das Ziel ist durch Gott gegeben; der
Mensch ist nur aufgerufen, sich die Mittel dazu auszusuchen. Aber von wem
die richtigen stammen, ist weiterhin ein Problem; und wie kompliziert das
alles ist, entschied das Tridentiner Konzil (16. Jhdt.), welches die gegensei
tigen Beziehungen zwischen Gottes Gnade und der menschlichen Freiheit als
Geheimnis des Glaubens anerkannte, also als rational unerforschlich bezeichnete.
Martin Luther: Das wichtigste ist das Heil des Menschen, und von keiner
menschlichen Mitwirkung darf man dabei sprechen. Glaube und Heil sind
Geschenk Gottes. Drei "sola": fide, gratia und scriptura (allein durch Glaube,
Gnade und Schrift) ergänzen sich. Der Mensch ist gegenüber Gott ohn
mächtig. Die Reformation individualisierte den Dialog zwischen Gott und
dem Menschen, der formell volle Verantwortung für seine Freiheit (bei
spielsweise der Schriftauslegung) trug. Glaube betrifft den ganzen Men
schen und Vergebung ist kein Rechengeschäft, sondern ein Wunder Gottes.
Glaube, wie gesagt, ist kein menschliches Verdienst, sondern Gottes freie Ga
be. Jesus Christus ist "Gegenstand" des Glaubens, insofern er der Erlöser ist.
"Wenn euch also der Sohn befreit, so seid ihr wirklich frei" (Joh 8,36). Das
wichtigste sind deshalb nicht Taten, sondern der Glaube selbst, und das
macht den "neuen Menschen" aus. Ein Christ, der gute Werke ausübt, ist des
halb kein "besserer" Christ. Aufgrund dieser Äußerungen läuft alles auf den
berühmten Vergleich hin: "Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte
hervorbringen und ein schlechter keine guten" (Mt 7,18).
Und die Schlußfolgerung: Der Mensch muß gerecht werden, bevor er in
Freiheit gute Werke tun kann. Zur Erlösung braucht er keine Werke und
kein Gesetz; alles nämlich, was er tut, tut er völlig frei, ohne auf Belohnung
zu rechnen, da er durch Gnade, aufgrund seines Glaubens, schon erlöst ist.
Wenn jemand mit Blick auf den Vorteil gute Werke tut, tut er das unter
Druck und Zwang, was die Freiheit dämpft, wie Luther sich fast wörtlich
ausdrückt.
Durch den Glauben ist also der Mensch keineswegs von Werken entlastet,
aber er befreit sich von der schweren Bedeutung, die den Werken dann bei
gefügt sind, wenn man meint, durch sie die Seligkeit erlangen zu können.
Wäre es umgekehrt, so hätten ja Gottes Gnade und der Heilige Geist keine
Bedeutung mehr!!!
Luther stimmt Augustin (in diesem Fall auch dem Erasmus) zu, daß der
menschliche Wille ohne Gnade unwirksam ist. Freie Entscheidung bedeutet
(nach P. Lombardus und M. Luther), die Gabe zu unterscheiden und dann
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zu wählen, und zwar das, was gut ist, was in dem Falle geschieht, wenn die
Wahl durch Gnade unterstützt wird; ohne die Gnade kann nur eine schlechte
Tat herauskommen; denn von sich allein her kann der Mensch nur sündi
gen. Das war der Grund, warum Augustin im zweiten Kapitel seines Werkes
"Contra Julianum” vom "unfreien freien Willen" schreibt. Diese Idee war, wie
wir alle wissen, Luther nicht fremd. Der freie Entschluß, die Entscheidung ei
nes Sünders (d. h. eines Nicht-Christen, Ungläubigen oder eines Menschen,
dem Gott die Gnade vorenthält) findet, wenn er die Freiheit verloren hat, statt
im Rahmen der Knechtschaft der Sünde: der Sünder kann aus dieser Not
wendigkeit heraus nichts Gutes wollen; der Begriff "freie Entscheidung" ist
in diesem Falle ein leerer Begriff. Verlorene Freiheit ist demnach überhaupt
keine Freiheit mehr, so wie verlorene Gesundheit keine Gesundheit mehr ist
(Luther): "Nur wer die menschliche Ohnmacht vor Gott, sein "servum arbitrium" voll eingesteht, würdigt Gottes Allmacht ... und nur dann kann die
ganze Fülle von Trost, die Gott durch Christus dem Menschen anbietet,
wahrgenommen werden und ihre Kraft entfalten" (Bernd Möller, a.a.O. S.
238). Also nochmals: "Dein Wille geschehe", damit der Mensch frei sein
kann, um Jesus Christus zu dienen, also auch allen anderen Menschen. Sein
Wille geschieht nicht von selber, der freie Mensch erwählt selbstbewußt, also
in Freiheit, Gottes Willen lebendig zu machen, und so wird sein Wille Ge
schichte.
Nach Luther ist Christus das Ende des Gesetzes und erst damit wird
christliche Freiheit begründet. Daher kommt auch u.a. die Kritik am Papst
tum, welches die Freiheit unterdrückt. Diese Unterdrückung nimmt einige
Formen an: a) Den Vorrang der geisüichen über die weltliche Gewalt (Papalismus); b) Das Monopol der Schriftauslegung, c) Das päpstliche Recht
zur Einberufung von Konzilien (Anti-Konziliarismus); d) Das, was nach
dem 1. Vatikanischen Konzil (1879) die "Unfehlbarkeit des Papstes" ge
nannt wird. Luther befreit den Gläubigen von ähnlichen Freiheitsbeschrän
kungen, da er einen besonderen geisüichen Stand innerhalb der Christenheit
bestreitet (Vgl. Jan Rohls, a..a.O. S. 179).
Nach Melanchthon, dem Mitautor der Hauptdokumente der Reformation,
sind im Bekehrungsakt des Menschen drei Ursachen, die Zusammenwirken:
Gottes Wort, der Heilige Geist und der freie Wille des Menschen, wobei von
der Verdiensüichkeit des letzteren wohl kaum zu sprechen ist. In der "Con
fessio Augustana" heißt es später noch, daß der menschliche Wille in der Er
füllung bürgerlicher Gerechtigkeit frei ist, nicht aber im Bezug auf die gött
liche.
Dazu noch einige Bemerkungen zu Luthers Zweiregimentenlehre: Die
Christen gehören mit der verborgenen Kirche zum Reiche Gottes und die
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Nichtchristen zum Reich der Welt. In beiden herrscht Gott, der diese Herr
schaft unterschiedlich ausübt. Das "geistliche Regiment" (so J. Rohls) ist das
des Glaubens, das weltliche das des Gesetzes (analog zu den Unterschieden
zwischen Gesetz und Evangelium). Beide Reiche und Regimente sollen und
dürfen nicht vermischt werden. Konsequenzen: Das weltliche Regiment darf
im Reich des Glaubens keine Herrschaft ausüben, und dadurch erreicht der
Mensch im Glauben seine Freiheit; das führt zur staatlich garantierten Glau
bensfreiheit. Andererseits muß der Christ der Staatsmacht Gehorsam leisten.
Aber in dem Falle, wo Handlungen dem ethischen Naturrecht (der immanent
praktischen Vernunft) widersprechen (z.B. Tyrranei, Menschenmorde, Krie
ge usw.) darf der Christ der Staatsobrigkeit den Gehorsam verweigern. In
seiner Freiheit hat der Christ also die Möglichkeit, sich aktiv zu widersetzen
oder passiven Widerstand zu leisten.
Johannes Calvin und die reformierte Kirche denkt konsequent an die
doppelte Prädestination. Gottes Allmacht bedeutet für jeden Menschen seine
Vorherbestimmung, also eine Unterwerfung unter das von Gott Geschickte.
Freiheit in der Unterwerfung? könnte man fragen. Das bedarf der Erklä
rung: In seiner Freiheit kann der Mensch nur sein Schicksal bestätigen. Al
lerdings kann man sich seines Erwähltseins vergewissern. Und zwar "an den
Früchten", also den sittlichen Anstrengungen und deren Ergebnissen nach
kann jeder konkret feststellen, ob er erwählt ist oder nicht.
Man muß gestehen, daß hier Antriebe für enorme Aktivitäten liegen. In
dieser seiner Freiheit gestaltet der Mensch sich und seine Umgebung nach
Gottes Willen. Ob man bei dieser und ähnlicher Unterwerfung noch von
Freiheit sprechen darf, ist eine offene Frage, aber für einen Calvinisten of
fenbar kein Problem.
Man könnte nun philosophierend fragen: Kann und darf man überhaupt
von der menschlichen Freiheit eines Christenmenschen sprechen? Herr und
Knecht heißt es ja nicht nur bei Luther; dazu noch: "Zur Freiheit berufen".
Berufen? Der Herr also, der beruft, ist deswegen Herr und Berufer, weil er
gleichzeitig die Freiheit des Menschen begrenzt. Ist das paradox? Keines
wegs! Philosophisch gesehen ist "absolute" Freiheit ein Mißverständnis. Die
moderne Existenzphilosophie (J. P. Sartre) spricht davon, aber konsequent
läßt sich diese These nicht begründen. Wenn der Franzose sie nämlich mit
der Wahl gleichsetzt, heißt es sofort: Der Mensch ist verantwortlich für seine
Entscheidungen oder/und er "engagiert dabei die ganze Menschheit" usw.
Weiterhin als Konsequenz des freien Handelns werden deren Ergebnisse ent
fremdet, also müssen sie sich gegen den Täter wenden, und das auch deswe
gen, weil es keine absoluten Werte (nach Sartre) gibt, also auch keine absolut
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gute Wahl, so daß man gegen jeden Entschluß etwas einwenden kann und
muß.
Also: Verantwortlich wählend, ist man durch potentielle negative Kon
sequenzen begrenzt; man muß sie also einkalkulieren und in Betracht zie
hen. Und noch etwas: Wenn sich jemand "absolut" frei, also aus ausschließ
lich inneren Motiven (das soll es geben), z.B. aus Herzensliebe, etwa zur Hei
rat entschließt, dann kann er/sie nicht mehr weiter frei wählen (in diesem Be
reich). Wenn man sich entschieden hat, Philosoph zu werden, kann man
nicht Flieger werden, der manchmal blitzschnelle Entscheidungen treffen
muß. Ein Philosoph würde ja immer pro et contra analysieren, und dann
wäre es zur Entscheidung beim Fliegen zu spät. ... Sogar ein nihilistischer
Entschluß kann konsequent nicht durchgeführt werden, und F. Nietzsche
könnte hier das beste Beispiel sein. Ein Christenmensch ist also keine Aus
nahme: christlich verstandene Freiheit ist gleichzeitig Gebundenheit, genau
er: Verbundenheit, und zwar mit Jesus Christus, mit allen vielseitigen Folgen.
Thomas Hobbes definierte Freiheit als Möglichkeit, im Handeln eigene
Ziele zu verwirklichen, wobei die Freiheit der Menschen sich gegenseitig
begrenzt. Baruch Spinoza meinte, Freiheit sei der Erkenntnis der Notwen
digkeiten gleich. Beide sprechen immer von einer relativen Freiheit. Wenn
man diese beiden Gedanken verknüpft, kann man verstehen, warum Hegel
Freiheit als einen Prozeß auffaßt und nicht als etwas Fertiges, Gegebenes: Je
mehr Erkennen und Wissen, umso größer ist die Freiheit, allerdings keine
absolute Freiheit. Ein Beispiel: Die Ernährung des Menschen ist eine Not
wendigkeit, die bestimmten Naturgesetzen unterworfen ist. Je mehr sich der
Mensch diesen Gesetzen unterwirft, umso freier ist er, d.h. umso gesünder;
freier wird er nicht von seiner Ernährung, sondern von deren Resultaten (z.
B. von den Magenkrankheiten), die eintreten würden, wenn er die Gesetze
der Natur mißachten würde.
Wenn ich mich den religiösen und moralischen Gesetzen Jesu Christi un
terwerfe, bedeutet das nicht, daß ich unfrei bin. Und da sein Wille der höch
ste ist, und Jesus Christus der höchste Wert unter allen, die Gutes verlangen,
so kann der Mensch nur versuchen, ihm zu folgen. Die innere Freiheit, ohne
eine Möglichkeit, sie auszuüben, ist eine Fiktion. Bei dieser Selbstunter
werfung und Selbstbegrenzung bereichert der Gläubige nur sein Leben. Der
Christenmensch muß sich bewußt sein, daß seine Freiheit, wie auch immer
verstanden dem Angerührtsein von Gott zu verdanken ist, also seiner Liebe.
Daraus folgt, daß jeder Mensch Gott wie auch den Mitmenschen mit Liebe
entgegenkommen sollte." ... alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir.
Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles soll Macht über mich haben" (1 Kor
6,12), nichts was der Liebe zuwider ist. Diese Worte könnten als Programm278

Motto für einen Christenmenschen dienen und zugleich als die geeignetste
Definition seiner Freiheit.
Philosophisch gesehen, bedeutet Freiheit, daß der Mensch selbst Autor
seiner Entscheidungen und Handlungen ist, und daß das Auslösende dabei
nicht kausal, sondern von seiner Selbsterkenntnis verursacht wird. Diese Ver
ursachung geschieht auch fmalistisch, d. h. ein Ziel wird unter verschiedenen
ausgewählt oder, was noch wichtiger ist, ein Ziel wird konstruiert, dazu wer
den Mittel ausgesucht (aufgebaut), die den Weg zum Ziel einleiten. Frei sein,
bedeutet also, den natürlichen, kausalen Zusammenhang des "von selbst" zu
durchbrechen und mit-determinieren, also sinnvoll sein Leben mitzusteuem
und nicht nur gesteuert werden.
Den Fehler der Alternative: "Gottes Allmacht oder menschliche Freiheit"
sehe ich u. a. in dem, daß man den Menschen als mit Gott auf derselben Stu
fe stehend auffaßt, also als einen, der Gottes Allmacht beseitigen könnte.
Theologisch gesagt, wäre das eine Sünde aus Übermut oder Hochmut; phi
losophisch ein Mangel der Beachtung des Qualitätsunterschiedes. Anders
rückgefragt: Kann denn ein Geschöpf Gottes dessen Macht begrenzen? Eine
rhetorische Frage. Würde das bedeuten, daß der absolut freie Gott sich selber
in seiner Allmacht und Freiheit begrenzt, indem er dem Menschen einen
Handlungs- und Entscheidungsspielraum überläßt? Allmacht darf man nicht
als Gott begrenzende Ursache auslegen; dann würde ja Gott unter Zwang
stehen, wäre also nicht frei. Deshalb legt man Allmacht als eine Fähigkeit
aus, also eine Möglichkeit, nicht aber Notwendigkeit. Ich stimme Wilfried
Herle zu, wenn er sagt, daß Allmacht als Fähigkeit, alles alleine zu bewirken,
keineswegs eine Selbstbeschränkung in der Wahrnehmung dieser Fähigkeit
ausschließt. Um eine Analogie darzubieten: Eltern erziehen heranwachsende
Kinder, wenn sie ihnen nun Entscheidungsbefugnisse abtreten, sie also selb
ständig wählen und handeln lassen, ist das als Beweis von Schwäche oder
Stärke der Eltern zu bewerten? Beweist das nicht ein hohes Maß von Ver
trauen?
Freiheit ist Selbständigkeit und Verantwortlichkeit, zu der man erzogen
werden muß und die man sich im Leben erkämpfen muß. Potentiell ist Frei
heit ein Geschenk, das aber aktualisiert werden muß oder realisiert werden
kann. Nicht alle können und wollen diese "Last" tragen. Der Christ muß al
lerdings wissen, daß die Wahlfähigkeit von Gott vorgegeben ist; was der
Mensch damit anfängt, liegt in seiner eigenen Kompetenz. Wählbare Mög
lichkeiten und die letztgenannte Fähigkeit folgen aus dem ersten Kapitel der
Bibel, wonach der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, dessen Ebenbild, also ein
Schöpfer, wenn auch in kleinerem Maße.
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Im Neuen Testament gibt es Texte, die sowohl von obligatorisch guten
Taten sprechen, um damit die Seligkeit zu gewinnen, sowie auch solche, die
nur von Glauben und Gnade sprechen. So z. B. beim Apostel Paulus (2 Kor
5,10) heißt es, daß jeder belohnt wird je nach dem Guten oder Bösen, das er
getan hat; ebenso aber, daß der Mensch gerecht wird allein (!) durch den
Glauben, unabhängig von Werken des Gesetzes (Röm 3,27f.). Genauso ist es
mit der menschlichen Freiheit oder Unfreiheit: "Was Gott verheißt, das kann
er auch tun" (Röm 4,21). "Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richt
stuhl Christi, auf daß ein jeder empfange, wie er gehandelt hat bei Leibes
leben, es sei gut oder böse" (2 Kor 5,10). Tun und Handeln sind nicht be
sondere Leistungen, sondern das im Alltag vorkommende Tun des sittlichen
Guten als des Gotteswillens (vgl. H. W. Schmidt und G. Delling, S. 656f.).
Wie schon vorher festgestellt wurde, gibt es absolute Freiheit nicht. Der
Mensch wählt willentlich, wem er dienen will (Jos 24,15 u. 22). So heißt es
aber auch im Neuen Testament, daß der Mensch nicht das tut, was er will,
sondern er tut das Böse, das er nicht will (vgl. Röm 7,19-24). In der Bibel
sind aber widersprüchliche Äußerungen nicht selten. Seit Abaelard versuchte
man systematisch, sie zu überwinden. Karl Jaspers meinte, daß man in der
ganzen Bibel keinen moralischen Auftrag finde, dem man nicht einen an
deren entgegensetzen könne. Ist aber diese "Schwäche" - wissenschaftlich
und formal-logisch gesehen - nicht die Stärke der Heiligen Schrift? S. Kier
kegaard zeigt am Beispiel Abrahams (Du sollst nicht töten gegenüber dem
Befehl, seinen Sohn zu opfern), daß gerade diese "Widersprüchlichkeit" zu
überwinden, sie in Freiheit zu entscheiden, die Stärke der Schrift bezeugt,
und für jeden Christen eine Aufgabe darstellt, die individuell zu lösen ist!
Zur Freiheit berufen, nämlich zur Freiheit, die Heilige Schrift in voller Ver
antwortung auszulegen und danach zu leben, damit das Wort Fleisch wird,
um unter uns zu wohnen (vgl. Joh 1,14). Es geht nicht nur um Entschei
dungen, es geht um das Ins-Leben-Versetzen dieser Entscheidungen, also
um das Handeln aus Freiheit in Liebe zu Gott, Christus und dem Nächsten.
Demnach ist Gottes Erwählung nicht identisch mit schicksalshafter Vorher
bestimmung.
Jetzt noch kurz zur Erlösungsgeschichte als Freiheit (Eleutheria) und
Befreiung. Nach dem Apostel Paulus sollte man zwei Aspekte dieser Pro
blematik ins Auge fassen: a) Die Unmöglichkeit, sich selber zu befreien und
b) der Umstand, daß Gott, da der Glaube geschenkt wird, aus Gnade (also
ohne Verdienst) befreit. Im ersten Fall handelt es sich um die innere Un
freiheit, die Kraftlosigkeit, eigentlich um das Stehen unter dem Gesetz. Aus
dieser Gefangenschaft wurde der Mensch durch Jesus Christus befreit. Das
sind theologische Fragen, die ich als Philosoph beiseite lasse (Das wird im
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Workshop von Emst Schnellbächer behandelt). Die christliche Befreiung
(von der Sünde, vom Gesetz, vom Tod) ermöglicht die andere Freiheit, näm
lich ein Wirken gemäß den christlichen Prinzipien der Liebe, der Aufop
ferung, des Gehorsams und der Gerechtigkeit. Die Befreiung ist nicht - um
es zu wiederholen - totale Freigabe, Lizenz zur Wollust: "Heißt das nun, daß
wir sündigen dürfen, weil wir nicht unter dem Gesetz stehen, sondern unter
der Gnade? Keineswegs!" (Röm 6,16). Von Glaube, Hoffnung und Liebe ist
am wichtigsten die Liebe (vgl. 1 Kor 13,13), die den Menschen befreit, be
freit vom Egoismus bis zur Selbstaufopferung, wofür Christus das Vorbild
ist.
Man hat der paulinischen Freiheitsauffassung den Vorwurf gemacht, sie
sei allzusehr auf das Innere gezielt. Das stimmt nur teilweise. Die innere Um
wandlung bedingt die äußeren Verwandlungen, d.h. die sich objektivierende
Freiheit auf dem makrogesellschaftlichen Gebiet. Nach Mc Luhan wurde die
moderne Welt ein "globales D orf, in dem die Informationen sofort die gan
ze Welt umlaufen, in der es keine isolierten Ereignisse mehr gibt, alle
Konflikte überregional sind und deswegen auch eine globale Verantwortung
vorhanden ist, wo Freiheit und Unfreiheit nicht nur Sache eines einzelnen
Menschen oder Volkes ist. Deswegen dürfen sich auch die Christen (als
Weltreligion!) nicht neutral vertialten. Entweder-oder: "Wer nicht mit mir ist,
ist gegen mich", sagt Christus. Sein Königreich ist zwar nicht aus dieser Welt,
aber man sollte doch dem Kaiser, was des Kaisers ist, geben und das Liebesgebot, ein Hauptgebot, betrifft hauptsächlich die Unterdrückten (wie
auch verstanden). Politisches Engagement eines Christen ist selbstverständ
lich. Allerdings geht es nicht um den Aufbau "christlicher, politischer oder
auch wirtschaftlicher Programme", die mit anderen konkurrieren würden.
Sondern aus einer moralisch-religiösen Perspektive sollte man (also pflicht
gemäß) kritisch diejenigen Programme behandeln, die keine Freiheit ge
währleisten, die ungerecht begrenzen und unterdrücken, welche das Gleichheits- und Solidaritätsprinzip angreifen und antasten. In der modernen Welt
spüren wir alle, daß es keine absolute Freiheit gibt, weder im Westen noch im
Osten oder im Süden. Wir werden immer mehr manipuliert. Die westlichen
Freiheitsideale, die Konsum Wirtschaft lassen die innere Freiheit immer mehr
verwelken und der befreite Osten versucht, in eben diese Geleise zu laufen.
Das Übergewicht des "Habens" vor dem "Sein" ist offenbar. Ist das nicht
Verrat am Christentum, am Ideal des Christenmenschen? Vielleicht sind allzuviele nur Christen während des Gottesdienstes oder der Messe; wenn sie
aber das Kirchengebäude verlassen, sind sie Bürger, die von der Näch
stenliebe nur von ferne einmal gehört haben?
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"Für andere sein" bedeutet für einen Christenmenschen gleichzeitig "für
sich sein"; also sollten sich Christen von anderen Menschen in der Lebens
praxis unterscheiden, wie im Urchristentum, wenn auch auf einem höheren
Niveau. Zwar verstehen wir den Aufruf Christi: "Wer mir nachfolgen will, der
nehme sein Kreuz auf sich" (Mk 8,23) nicht wortwörtlich, aber er bleibt ak
tuell. "Folget mir nach" (Mk 1,17) aber wer will heute für den Glauben lei
den, sein Kreuz tragen? Die Flucht vor der Freiheit ist also kein Zufall, wie es
E. Fromm darstellt. Daraus ergibt sich, daß Krankheiten des Geistes nur auf
geistigem Wege geheilt werden können.

Freiheit nach dem 2. Vatikanischen Konzil
Die Frage lautet: Dürfen Autorität und Disziplin Vorrang vor der Wahr
heitsfrage und dem Gewissensemst gewinnen? Für einen Philosophen ist es
eine rhetorische Frage, weil für ihn Freiheit eine Grundforderung ist; aber
m. E. sollte das genausogut für einen Theologen gelten. Vernunft wird im
mer mehr zum kritischen Prinzip und Institutionen entfremden sich.
Aufgrund des oben Erwähnten muß ich feststellen, daß die Heilige Schrift
keine dogmatische Lehreinheit darstellt. Im Katholizismus hat das Dogma
Rechtscharakter, und das Kirchenrecht baut auf dogmatischen Grundlagen
auf.
Auf die Frage, ob sich nach dem 2. Vatikanischen Konzil etwas in der
Kirchenauslegung geändert hat, muß man durchaus positiv antworten. Das
"Dekret über den Ökumenismus" (Unitatis redintegratio) und die "Dekla
ration über das Verhältnis der Kirche zu nichtchristlichen Religionen" (Dignitatis humanae personae), sowie "über die Religionsfreiheit" (Nostra aetate), sind alle etwas Revolutionäres, abgesehen von anderen Dokumenten, die
auch beachtenswert sind. Diese Dokumente erlauben den Katholiken, ohne
sich Kirchenstrafen auszusetzen, ein offenes Zusammenleben mit Anders
gläubigen in relativer Freiheit, sowie weiteres, was ich noch erwähnen werde.
Inkohärent allerdings blieben die alten Absolutheitsansprüche. Einerseits
finden wir ökumenische Offenheit, andererseits heißt es dort, daß allein die
katholische Kirche Zugang zur ganzen Fülle (!) der Heilsmittel bietet. Wenn
eine (m. E.) konservative Kirche von "renovatio et reformatio" spricht, so
staunt man, vor allem wenn man liest, daß alles Wahre und Heilige in ande
ren Religionen anerkannt wird, oder, genauer gesagt, nicht verworfen wird.
Also Toleranz: Keine Häretiker, keine Verstoßungen! "In Demut bitten wir
Gott und die getrennten Brüder (sic!) um Verzeihung, wie auch wir unseren
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Schuldigem vergeben". Es sieht aus, als ob die Verbannung Luthers damit
aufgehoben wäre, wenn dies auch nicht wortwörtlich im Text steht.
Anders mit der Ostkirche: Am 7. Dezember 1965 wurde von Paul VI.
und dem Patriarchen Athenagoras von Konstantinopel der gegenseitige
Bann von 1054 aufgehoben! Das alles war eine enorme Wende.
Wesentlich ist auch das Verhalten den Juden gegenüber: Man darf Christi
"... Leiden weder allen damals lebenden Juden ohne Unterschied, noch den
heutigen Juden zur Last legen. Gewiß ist die Kirche das neue Volk Gottes;
trotzdem darf man die Juden nicht als von Gott verworfen oder verflucht
darstellen, als ob dies aus der Heiligen Schrift zu folgern sei ..." (Aber wegen
einem Volksantisemitismus hat die polnische Bischofskonferenz im Januar
1991 einen Brief an alle Katholiken verlesen lassen). Gewaltakte, politische
Repressionen gegen Menschen verschiedener Rassen, Standesmitglieder oder
Religionen widersprechen dem Geist Christi, heißt es in den Dokumenten.
Aber die Praxis?
Zur Verdeutlichung des Freiheitszuwachses in der katholischen Kirche
möchte ich einige Beispiele anführen, aus der jüngeren Vergangenheit, da
mit aus dem Vergleich die Evolution in der Kirche ins Auge fällt: In der En
zyklika "Quanta cura" vom 8. 12. 1864 wird die freie wissenschaftliche For
schung und der Rationalismus verworfen. Im "Syllabus errorum" dazu wird
Religionsfreiheit (Pkt. 15f.) verworfen, der Protestantismus als gleichberech
tigte christliche Religion abgelehnt (18). Gewissensfreiheit führt demnach
zum Verderben (Quanta D1690), sogar Bibelgesellschaften werden als Pest
krankheiten bezeichnet. Punkt 19 genehmigt keine Begrenzung der katho
lischen Kirche seitens der Staatsmacht, und die Trennung beider ist nicht ge
stattet (55), woraus folgt, daß der Staat über kein Schulmonopol verfügen
darf (45); Zivilehen werden nicht anerkannt (73). Wenn man dazu liest, daß
die Kirche irdische Macht und Gewalt anwenden darf (24), dann ist das Bild
vollständig: Ab 17. Juli 1870 braucht diese Kirche für dogmatische Ent
scheidungen kein Konzil mehr, die Unfehlbarkeit des Papstes im Glaubens
bereich wurde Tatsache. Es ist nicht Mittelalter gewesen, es geschah vor 128
Jahren. Aber auch im 20. Jahrhundert konnte man viel von Freiheitsbe
grenzungen in offiziellen Dokumenten Roms lesen. Die Enzyklika "Pascendi dominici gregis" Pius' X von 1907 könnte hier genug aussagen. Nur ein
Beispiel: Der Irrtum des Protestantismus wird dort mit dem Modernismus
gleichgestellt und als erster Schritt zum Atheismus angesehen (D2109 DS).
Noch kurz vor dem 2. Vatikanischen Konzil wurde die alte Regel Cyprians
aufgewärmt, daß es außerhalb der (katholischen) Kirche kein Heil gebe (salus extra ecclesiam non est).
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Wie ein Monitum des Heiligen Offiziums bekannt gab (12. Juli 1962),
wurde vor den Schriften wohl des letzten Renaissancemenschen im 20. Jahr
hundert, Teilhard de Chardin, SJ, gewarnt, und seine Bücher aus kirchlichen
Seminaren entfernt. Von Freiheit war hier schwer zu sprechen, im Gegenteil.
Unter der Überschrift: "Die Freiheit der Theologen und der Theologie"
(FAZ vom 17. 12. 1968) erschien eine Erklärung von 38 bekannten Theo
logen (u. a. Rahner, Ratzinger, Küng, Fries), welche schon unmittelbar nach
dem Abschluß des Konzils vor Freiheitsbegrenzungen warnten. Das Protest
schreiben von fast 170 Theologieprofessoren des deutschsprachigen Kultur
raumes aus dem Jahre 1989, das sich gegen Konservatismus und Disziplinie
rung katholischer Theologen durch Rom wandte, zeigt die Aktualität dieser
Motive.
Theologische Freiheit ist ein Kennzeichen des Fortschritts, wenn sie auch
ein bestimmtes Risiko enthält. Autorität und Reformen, Ausschließlichkeits
anspruch und Offenheit, Gehorsam und Kritik, unentbehrliche Rationalisie
rung und Glauben, Unfehlbarkeit des Lehramtes und ökumenischer Dialog,
Zentralisierung und Autonomie der Nationalkirchen, freies theologisches
Studium und doktrinäre Gebundenheit, das sind Paarungen von Gegeben
heiten, die in wachsendem Maße Spannungen erzeugen.
Das Konzil war ein Durchbruch im traditionellen Denken Roms. Schon
die "Erklärung über die Religionsfreiheit" (7. 12.1965) begründete, daß
Freiheit aus der Offenbarung hervorgeht, niemand also zur Religion ge
zwungen werden darf, und daß man den katholisch verstandenen Glauben
nirgendwo mit Gewalt aufdrängen darf. Das verlangt - so die Erklärung - die
Würde des Menschen im 20. Jahrhundert. Diese Freiheit soll auch bürgerli
ches Recht werden. Ob die Verneinung des Zwangs zur Religion gleichzu
setzen ist mit dem Recht, eine beliebige Religion anzuerkennen, bleibt aller
dings noch eine praktische Frage. Manchmal liest man die Konzilstexte so,
als ob sie aus der Reform ations- oder Aufklärungszeit stammten. Wenn es
heißt (Art. 18), daß es wichtig ist, die Menschen zum Gebrauch der Freiheit,
die mit Wahrheit verknüpft ist, zu erziehen, so schlägt das Herz vor Freude
schneller.
Es ist selbstverständlich, daß die Konsequenz des Konzils eine Offenheit
zum Dialog ist, mit Christen und anderen Religionen, wenn es auch weiterhin
Schranken gibt. So wurde die Bücherzensur (vorbeugend besteht sie wei
terhin - Imprimatur), das Bücherverbot institutionell abgeschafft und dem
Gewissen der Gläubigen anvertraut. Exkommunikation bei Mischehen wur
de aufgehoben, wenn auch die Geburtenregelung weiterhin ein Problem
bleibt.
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Die Pastoralkonstitution "Gaudium et spes" verleiht jetzt allen Geistlichen
und katholischen Laien eine Forschungs-, Denk- und Meinungsfreiheit (Art.
62). Und wohl das wichtigste im Dialog und für die Ökumene: Der oben er
wähnte Gedanke, daß nur die katholische Kirche das Heil sichert, wurde auf
gehoben!!!
Die Gemeinschaft aller Kirchen erwies sich wichtiger als die formal ver
standene Einheit. Ob der Durchbruch im Denken der katholischen Kirche
"bis nach unten" reicht, und ob er alle Nationalkirchen in vollem Umfang er
faßt, das kann und möchte ich nicht voraussehen. Es ist ein praktisches Pro
blem, das Verharren im bloß Konservativen zu überwinden. Aber die Grund
lagen zur weiterreichenden Freiheit, das darf man nicht unterschätzen, sind
schon in den diffizilen Auseinandersetzungen der frühen Kirchenväter ge
legt worden.
Heute hängt die Zusammenarbeit und das Zusammenleben von jedem
einzelnen Christen ab, da ja jeder zur Freiheit berufen, ja dazu sogar ge
schaffen ist.
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