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BER!-ì'HARD HARmG C.SS.R.

DAS CHRISTLICHE LEBEN Df ZEICHEN DER HOFFNUNG

SUM)L;\.RIUM

Ne spes christiana appareat tamquam ir alienatio � haec virtus quae
per se est signum liberationis totalis, personalis et socialis, ipsa liberari
debet ab individualismo angusto et ab omni specie ( ethicae mercatoris �
Spes christiana est dialogus qui semper a Deo incipitur et attentionem
ad verba et actiones, ad praesentiam et ad promissiones Dei attrahit.
Spes habet notam quodammodo sacramentalem, curn omnia quae Deus
operatur sint signum suae bonitatis et misericordiae. Magnum signum
prognosticum spei finalis est primus adventus Christi. Expectatio ulti
mae completionis in Parusia attentos nos fadt ad omnes eventus in quibus
Christus < venit � et nos invitat, ut Ipsi in fratribus serviamus. Spiritua
litas liturgica, si est genuina, aperit nob_is ornnes dimensiones spei et
responsabilitatis christianae. In una sola spe omnes nos convocati sumus.
Proptere.a spes christiana praeprimis in solidarietate operatur et mundo
manifestatur. Fides et caritas sine spe non possunt cogitari, cum spes
sit natura dynamica ipsius fidei et caritatis, quae numquam quiescere
sinunt eos qui sunt in Christo. Spes dirigit v}rtutes eschatologicas: vi
gilantiam, quae respondet tempari propitio, dociìitatem versus Spiritum
Sanctum, qispositionem ad conversionem continuam, spontaneitatem quae
non timet pericula inhaerentia sequelae Christi. spiritum paupertatis et
hilaritatem. Spes resurrectionis significat praeclaram aestimationem cor
poris et rerum corporalium. Conceptus Iegis naturalis adaequandus est
indoli spei christianae et minime permittit staticismum inertem.
Karl Marx war ein Prophet der Hoffnung. Er konnte so
viele Menschen anziehen, weil er sich dem sozialen Unrecht,
dem unermeJ3lichen Leiden einer unterdrUckten und ausgebeuteten
Arbeiterschaft mit einer leidenschaftlichen Hoffnung zu stellen
wagte und weil er verstand, diese Hoffnung mit allen Farben
volkstumlicher messianischer Zukunftserwartung und ganz und
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gar im Blick auf die erlittene Zukunft auszudri.icken und diese
< prophetische Hoffnung i> in die Sprache der Zeitphilosophie zu
libersetzen. Sein dialektischer Materialismus bietet sich zugleich
als wissenschaftliche Analyse, als Ergebnis der Empirie an und
nimmt den Zeitgeist des Fortschrittglaubens in sich auf. Es ist
eine quasireligiose Geschichtsphilosophie, die trotz aller Unge
rechtigkeit und Spannung und gerade auch im Aufruf zu Klas
senkampf und KlassenhaB ein kommendes Reich des Friedens
und der Gerechtigkeit verspricht.
Flir die christliche Theologie genligt es nicht, die Fehler im
System von Karl Marx und das tota.le Versagen des :i\-farxismus
aufzuweisen. Die geschichtliche Tatsache, daB der Marxismus �e
rade durch die Art und Weise, wie die Hoffnung das ganze System
kennzeichnet, die Massen anziehen konnte, muB uns zur Gewis
senserforschung zwingen. Haben wir in unserer Lehre vom
christlichen Leben der Hoffnung den ihr zukommenden Platz
eingeraumt? Haben wir ihren heilssozialen und heilsgeschichtli-
chen Charakter gentigend herausgestellt? War die Hoffnung i.iberall
a11gegenwartig oder war sie ohne Fleisch und Blut neben unseren
anderen Traktaten?
· Umschreibung der christlichen Hojjnung

Es kann keine erschopfende Definition der Hoffnung geben;
denn sie ist letztlich ein Geheimnis und darum immer unendlich
mehr als was unsere Begriffe sagen konnen. Wer christliche
Hoffnung sagt, sagt Gott in seiner Treue, in seinen VerheiBungen,
in seiner Heilspa.dagogik, in seiner Offenbarung, in seiner Gnade,
in seinem alles umfassenden Heilsplan. Wer Hoffung sagt, weist
in die Richtung letzter menschlicher Moglichkeiten, die nicht aus
dem Menschen selber, sondern aus Gott kommen. Er ri.ihrt an
das Geheimnis der .Auserwahlung, an jene Tiefe des Menschen,
in der die Macht Gottes angesichts . der Schwachheit offenbar
werden kann.
Dialogisches Verstandnis der christlichen Ho[fnung

Der Mensch ist nur so weit fahig der Hoffnung, als er das
Gutsein, die Treue, die Hingabe irgendwie erfahren und so eine
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groEere \Virklichkeit erahnen kann. Das Kind vertraut und hofft.
weil es angenommen, geliebt und umsorgt ist. Sein Vertrauen
ist spontan, wie angeboren, wenn es ein gewolltes und geliebtes
Kind ist. Schau in das Antlitz eines Kindes, dem der Vater fehlt
und dem die i'.fotter nichts zu sagen hat; es kann eine schreckliche
Verkorperung der Trauer, des Pessimismus, der Leere sein.
Das aìles ist nur das Erscheinungsfeld, E::in Bild der tief eren
Wirkìichkeit: des dialogischen Charakters der Hoffnung. In der
Hoffnung begegnen sich zwei; sie ist Wort und Antwort. Wenn
wir sagen: « Der Mensch ist in seinem Innersten angelegt auf
Hoffnung >>, so sprechen wir bereits vom Schopfungs- und Erlo
sungsgeheimnis. Der :Mensch ist eine Botschaft und ein Bote der
Treue Gottes. Es gibt in der Heiligen Schrift keine Rede von der
Erbstinde als solcher, keine Gerichtsdrohung als solche allein;
selbst wenn mit den scharfsten Worten von Si.inde, Gericht und
Unheil die Rede ist, die ganze Redè ist ìetztlich eine Botschaft
der Treue Gottes zu seinem Heilsplan, des Ernstes_ der Liebe
Gottes, eine VerheiBung des Erbarmens, ein Aufruf, sich Gottes
Barmherzigkeit anzuvertrauen. Aber es wird auch klar, daB
Hoffnung sich nicht erfiillt, wenn der Mensch nicht in seinem
ganzen Sein und Tun Botschaft der Hoffnung sein will; wenn er
sich nicht in der Hoffnung und von der Hoffnung her verstehen
will; wenn er nicht ein Ja und ein Amen zum Heilsplan Gottes
sein wiìl.
Der Dialog der Hoffnung hat seine Flille und Sichtbarkeit
in Christus. 4: Gottes Sohn Christus J esus, war nicht Ja und
Nein, sondern das Ja ist in ihm anwesend geworden; denn so
viele Verhei.Bungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, daher durch
ihn auch das Amen» (1 Kor 1, 19-21). In Christus ist das J a
Gottes zu seiner Schopfung leibhaftig anwesend. In ihm gibt die
ganze Menschheit stellvertretend die volle Antwort der ver
trauensvollen Hingabe, der untiberwindlichen Hoffnung.
Das Ja, das die menschliche Natur Christi flir uns spricht,
ist ganz und gar Gnade. Der Mensch ist Partner der Hoffnung.
Er kann sich dem Leben und Lichte verschlieBen. Nur durch
Gnade kann er sich offnen und das Angebot der Hoffnung ergreifen.
In einem gesunden Optimismus, der sich auch im L€iden und in
der Prlifung àurchhalt, wird das Gnadenhafte des menschiichen
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Seins sichtbar. Wo der �Iensch auf sich selbst vertraut anstatt
das dankbare Ja zu sprechen und im ganzen Dasein ein dankbares
J a zu werden, da wirà aller Optimismus verkrampft und un
wahr. Es ist immer schon der erste Schritt zum Pessimismus.
SakramentaJ,es Verstdndnis der Hoffnung
Christus ist die Erftillung der Hoffnung, der Punkt Omega,
dem alles Sehnen und Hoffen der ganzen Schopfung gilt und
àer Quell, der alle wahre Hoffnung speist. Flir die Zeit dieser
Pilgerschaft ist Christus zugleich das Sakrament der Hoffnung,
bis er in der Parusie jenseits aller Sakramentalitat die schlechthin
nige Erfilllung sein wird, wenn wir in ihrn sein werden und
Gott von Angesicht zu Angesicht schauen. In den Geheirnnissen
des 1fenschgewordenen Wortes lichtet sich unser Dasein. Im
Ostergeheimnis des Leidens, Sterbens und der Auferstehung
Christi ist uns das wirksame Zeichen der VerheiBung und des
Hoffens und Vertrauens geschenkt. Das erste Kommen des
:Menschensohnes ist ein s-ign1l1n prognosticum, das Sakrament des
Zweiten, alles erfilllenden Kommens Christi als ein Geschenk
flir die ganze Schopfung.
In der . glaubigen Ubergabe an dieses groBe Zeichen der
Hoffnung wird dem Glaubenden alles zu einern rettenàen Zeich.=n,
zu einer sichtbaren Einladung zu einer jeweils gr613eren und
tiefer gegri.indeten Hoffnung. In Christus und stets durch Christus
und auf Christus hin ist die Kirche ein groBes Sakrament der
Hoffnung. Sie ist dies nie automatisch; nie in der Form eines
Besitzes, sondern stets in der Gestalt der Magd, die sich dem
Worte Gottes anvertraut und dem Hoffen der Menschen sichtbar,
erfahrbar dient.
Nicht alles an der Kirche ist durch sich selbst und direkt
Zeichen der Hoffnung. Teile der Kirche, Strukturen, Einrichtun
gen, Gemeinden, die an menschlichen Traditionen hangen, die
nicht dienen und keine Gnade sichtbar machen, konnen bis zu
einem gewissen Punkte die Anwesenheit der Hoffnung verhlillen
und verdunkeln. « LaBt euch die Frau des Lot als Warnung
diesen )) (Lk 17,32). Das krampfhafte Festhalten am Gewohnten,
an erstarrten Traditionen ohne Rucksicht auf den Anruf der
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Stunde und ohne jedes GespUr for die Note der gegenv:artigen
und zuklinftigen Generation kommt vielfach aus dem �Iangel
an Gottvertrauen. Man hangt am Uberkommenen, weil es an
echter Gegenwartsnahe und an àer eschatologischen Ausrichtung
des Lebens fehlt. Das Jetzt und Hier offenbart seinen Reichtum
nur in einer Perspektive und Ausrichtung, die das Vergangene
der Zukunft unterordnet. Es gibt keine fruchtbare Gegenwart
ohne glaubiges Hoffen auf die Zukunft, die schon begonnen hat
und doch jenseits all unserer Errungenschaften liegt.
Eine reformbereite Kirche ist wahrhaft und wirksam ein
Sakrament der Hoffnung, auch wenn noch vieles der Reform
bedarf. Da unser Hoffen und unsere stets der Vertiefung bedtirf
tige Treue Geschenk der Treue und Barmherzigkeit Gottes ist,
wird die Kirche nur durch Bu.Bbereitschaft und in einer Bewegung
steter Bekehrung zu einem Sakrament der Hoffnung. J ene Sekto
ren der Kirche, die sich als « establishment » anbieten, keine ihrer
Schwachen zugeben und nichts andern wollen, schlie.Gen sich
hoffnungslos aus der Sakramentalitat àer Hoffnung aus. Aber
selbst die Reformbedlirftigkeit eines allzu eingefrorenen und st�ts
mit Verspatung sich anpassenden Rechtes, kirchìiche Palaste, die
wie erratische Blocke in der Landschaft liegen, unzeitgema!3e
und schwer mit der evangelischen Schlichtheit vereinbare kirchli
che < Diplomatie :), kirchliche Machtgruppen und Kritikklubs
konnen die Hoffnung der wahrhaft Gla�benden nicht zerstoren;
denn sie haben ihre Hoffnung auf den Herrn gesetzt und so sehen
sie um so dankbarer alles, was wirklich ein « Sakrament der
Hoffnung » sein kann: die Heiligen, die Demlitigen, die reformhe
reiten Vertreter und Glieder der Kirche. Solange die ganze Kirche
ehrlich betet: « Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben »
bleibt sie trotz aller Slinden der einzelnen und trotz aller MiBstande
im institutionellen Raum ein Sakrament der Hoffnung. Die stets
unvollkomene Kirche wird nur jenen, die das vergangliche Sa
krament mit der letzten Wirklichkeit verwechseln, zu einem
Zeichen, das Pessimismus, Resignation und Entfremdung zeugt.
Der Christ muB sich in der Kirche stets zugleich wohl und unwohl
fuhlen, wenn er als ein Hoffender mit der Kirche auf dem Weg
zu letzthinniger Erfilllung im himmlischen Jerusalem sein will.
Auch auf deri bisweilen sehr durstigen Wegstrecken àer 'Wi.isten-
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wanderung bleibt die Kirche Sakrament der Hoffnung, wenn
man unterscheiden kann und im Glaub€n tapfer Ja gesagt hat
zur Unvollkommenheit alles Irdischen und jetzt schon Sichtbaren,
um sich stets neu auf den Weg zu machen. Das bedeutet jedoch
alles andere als Resignation angesichts unerfreulicher Zustande
in der Kirche, sei es in der kirchlichen Theologie, im kirchlichen
Recht oder in der Pastora!. Die Kritik, die aus Liebe kommt,
ist ein Beweis, daB man an Reform- und Bekehrungsmoglichkeit
glaubt, wahrend Triumphalismus und Defatismus angesichts der
jeweils gegebenen Situation offenbaren, daB der Dynamismus der
Hoffnung fehlt.
Eine einseitige Predigt der individuellen Bekehrung ohne
Bereitschaft zur Zustandereform in der Kirche ist ebenso dem
sakramentalen Wesen der Kirche zuwider wie ein sttirmisches
Fordern der Zustandereform ohne das Bemiihen um die eigene
Bekehrung und die Bekehrung jedes einzelnen.
Zumal in einem so dynamischen Zeitalter wie es das unsere
ist, wird jedes einseitig statische Denken sehr viel sch..111erzlicher
als Angriff auf die Dynamik der christlichen Hoffnung erlebt als
frilher. Wachstumskrisen offenbaren den Charakter der Kirche
als Sakrament der Hoffnung viel besser als àas Fehlen von vi
talen Spannungen.
Die Kirche als Ganze und jede ihrer Gliedgemeinschaften
und jeder Christ in der Gemeinschaft sind hoffnungweckende
Zeichen nur in der Bezogenheit auf Christus, im Vertrauen auf
ihn. Er ist unsere einzige Hoffnung. Darum sind alìzu menschliche
Versuche der Selbstsicherung, wie z. B. der Versuch, die Einheit
der Kirche durch eine einzige, tote Sprache und durch eine zentra
Iistische Uniformierung des Rechtes · und der Verwaltung zu ga
rantieren, eine Versuchung gegen die Hoffnung und eine Ver
dunklung der Kirche als Sakrament der christlichen Hoffnung.
Die sieben Sakramente der Kirche sind in ihrer Bezogenheit
auf Christus, das Ursakrament, und auf die Christus sich anver
trauende Kirche in ganz besonderer Weise Zeichen der Hoffnung.
Sie betonen den Primat der Gnade, die allen zentralen Ereignissen
des menschlichen Lebens, der GBburt und der Krankheit, ja sogar
dem Tode, die Aussicht auf die groBere Hoffnung offnet.
Die E-ucharistie ist das zentrale Gnadenzeichen der christli-
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chen Hoffnung. In ihr werden wir uns immer wieder gnadenhaft
bewuBt, daB Christus auf unserer Wanderschaft 4: der Weg, die
Wahrheit und das Leben » ist. Seine verhtillte Gegenwart halt
um:ere Erwartung seiner Wiederkunft wach. Da jedoch die Gnade
Gottes in den Sakramenten durch die erfahrbare Zeichenhaftigkeit,
wenngleich weit tiber sie hinaus, wirken will, kann gerade auch
eine erstarrte, oberflachliche, skrupulose und lieblose Feier der
Eucharistie eine gro.Be Versuchung gegen die Hoffnung hervor
rufen.
Das Sakrament der Bzt.Be ist als erfahrbares, sichtbares
Zeichen der gottlichen Barmherzigkeit ein hoffnungweckendes,
das Vertrauen starkendes Ereignis, freilich nur nach dem MaBe,
als wirklich die Barmherzigkeit zugleich mit der Treue gegentiber
den Heilswegen Gottes aufgerufen wird und der Empfanger des
Sakramentes den seligen Weg gutigen Verzeihens und tatigen
Erbarmens gegentiber seinem Mitmenschen gehen will. 1'1an kann
dieses Zeichen der Hoffnung nicht heilsgemaB empfangen, wenn
man nicht selbst fur andere ein Zeichen der Hoffnung werden will.
Im Sakra.ment der Ehe spricht sich mit dem Dank dafur,
daB die zwei sich gegenseitig von Gott zu einem Treubund der
Liebe geschenkt sind, auch das Vertrauen aus, daJ3 Gottes treue
und heilende und verzeihende Liebe ihnen durch alle Wechselfalle
des Lebens die Treue ermoglichen wird. Nicht nur am Traualtar,
sondern durch ihr ganzes L€ben hindurch sollen sie sich wirksame
Zeugen der stets groBeren Hoffnung, der Hoffnung auf eine ewig
dauernde Liebesgemeinschaft mit Gott und in Gott werden. Sie
wissen, daB sie von nun an die Hoffnung und das Vertrauen auf
Gott nicht mehr leben konnen, ohne ihren Bund der Liebe im
Blick auf Gottes Treue und barmherzige Liebe zu gestalten. In
gegenseitigem Vertrauen, in herzlicher Dankbarkeit, im Gestand
nis des Versagens und in groBmlitigem Verzeihen beziehen sie
ihr gemeinsames Streben auf jene allumfassende Hoffnung, die
das tagliche L€ben unendlich tibersteigt, es jedoch nie tibersprm
gen will. Sie starken sich gegenseitig in einem gesunden Opti
mismus, der sich gerade dann durchhalt und deutlich offenbart,
wenn Illusionen platzen.
Ahnliches gilt vom Weihepriestertum. Der Priester darf sich
nicht als ein < Besitzender » betrachten und gebarden, sondern
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als ein stets demtitig Empfangender. Er ist nicht ein ....\mtstrager
in dem Sinne, als ob er die Gnadengaben Gottes in Erbpacht
hatte. Nur als ein stets Lernender und Horender offenbart er,
daB er sich des gnadenhaften Charakters seiner Senàung bewnBt
ist; und nur so kann er das Hoffen und das Warten auf den Herrn
in seinen :Mitchristen wachhalten. Es ist schon oft hervorgehoben
worden, daB der freiwillig tibernommene und in -Oberzeugung
gelebte Zolibat ein Zeugnis fiir die Hoffnung auf den gekommenen,
kommenden und noch nicht endgi.iltig gekommenen Herrn ist.
Er ist Hingabe an den Herrn und sein Reich im Jetzt und Hier
aus der Kraft der Erwartung seines endgiiltigen Reiches. Zeichen
und Zeugen dieser gleichen Hoffnung sind jedoch auch die Ver
heirateten, die ilber die Freuden und Sorgen ihres Familienlebens
und ihres Berufs hinaus sich groBmtitig dem Apostolat der Kirche
widmen.
Das Sakrament der Firmung ist Gabe und Auftrag zu einem
Leben gema.E dem vollkommenen Gesetz der Freiheit, in standiger
Offenheit fur den Ruf der Gnade und den Ruf der Stunde. Es
ist der Heilige Geist, der das Antlitz der Erde und die Herzen
der Glaubigen erneuert. Der geistìiche Mensch nimmt àie gegen
wartige Heilsstunde ernst im Bìick auf den Herrn der Geschichte
und in der Zuversicht, daB der Geber aìler guten Gaben, das
_ was er begonnen, auch vollenden wird.
Das heilssoz·iale Verstandnis der Hoffnung

Schon natilrlicherweise erlebt der Mensch Zuversicht zum
Dasein nur im Mit-sein, im Geschenk der Liebe und des Zutrauens,
das vom Du und von der Gemeinschaft auf ihn zukommt und
das er nur wahrhaft empfangt im Zuriickschenken. Der Mensch
findet sein Selbst stets in der umfassenden Gemeinschaft, im
Reichtum der Tradition, in der Mitverantwortung fi.ir das Hier
und Heute und filr die zuklinftigen Generationen. Der ich
verschlossene und ich-verkrampfte Mensch ist traurig, verzagt
und in seinen Sicherheitskomplexen stets am Rande einer nichterì
denden Verzweiflung. Wer dem eigenen Gli.ick nachjagend den an
deren und die Gemeinschaft nur als 1-rittel zum Zweck ansìeht,
kehrt ohne Beute zurilck. :Menschliche Erfilllung ist im ·Dienste
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am Du und an der Gemeinschaft geschenkhaft, als kostliche
Zugabe erfahren.
Dieser menschliche Grundbezug des Zutrauens zum Leben
und der Selbsterfullung erhalt ein neues Licht durch die christiiche
Hoffnung. Christus ist nicht gekommen, uro sich selbst zu Gefallen
zu leben (Rom 15, 3). Er hat sich vertrauend zum Heil seiner
Brtider und Schvrestern àem Vater tibergeben. Darin liegt unsere
Erlosung von dem Fluch der Ichhaftigkeit. Die Erlosung hat
ihren Ursprung in der absoluten Heilssolidaritat, die Christus
gelebt hat bis zur Hingabe am Kreuz. Sie hat ihr Ziel in der
voìlenàeten Gemeinschaft der Heiligen, in der ?-rfitfeies der àrei
einigen Liebe Gottes..Alle ihre Wegstrecken sind vom Urspung und
Ziel her bestimmt. Man kann nicht Ja sagen zu der Hoffnung, die
in Christus uns vorgelegt ist, ohne zugleich und in einem Ja zu
sagen zur Heilssolidaritat. Es gibt keinen Weg der Befreiung
aus der Unheilssolidaritat - Erbsilnde - auBer dem der allum
fassenden Liebe, Einheit, Solidaritat.
Die christliche Hoffnung spiegelt die Einheit und Einzigkeit
des gottlichen Heilsplanes wider. Alles kommt von Gott, ruft nach
Gott und findet seine Vollendung in Gott. Der 11ensch findet
sich vor in einer grandiosen Evolution und Geschichte, die ihre
Mitte in Christus hat, von dem und fiir den alle Dinge geschaffen
sind (Kol 1, 16). Darum kann er sich der Freiheit der Kinder
Gottes nicht erfreuen und auf die letzthinnige Vollendung war
ten, ohne das Seufzen der Schopfung, das Verlangen nach Teil
nahme an der Erlosung, ernst zu nehmen (Rom 8, 19 ff.). Jene,
die nur ihre Seele retten wollen, ohne sich ftir ihre l\'litwelt,
Umwelt und Nachwelt mitveranwortlich zu fiihlen, bleiben im
Todesring der Unheilssolidaritat. Eine Jenseitshoffnung, die den
Menschen dem Leben und der Gemeinschaft entfremdet, ist tiber
haupt nicht die christliche Hoffnung.
Diese Fehlhaltungen spiegeln sich im Verhalten zum Kernsa
krament der Kirche wider. Die einen, Priester und Laien, beur
teilen die :Messe nur nach der eigenen Trostung und Stimmung
und verzichten darum leichten Herzens, wenn sie nicht sehen,
was die :Messe ihnen selbst geistlich eintragen konne. Dies ist zum
Teil eine Reaktion auf das betonte Vorziehen der « Winkelmes
se>>, d.h. auf den vom Individualismus motivierten Wunsch, das
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< sichtbare Zeichen » ( = Sakrament) der Einheit und der Solida
ritat Christi mit dem ganzen Gottesvolk und der ganzen Schopfung
in betonter Einsamkeit ganz allein zu feiern. In dieser Haltung,
die genau das Gegenteil von dem sichtbar macht, was die Eucha
ristie als sichtbares Zeichen sein will, sieht man jene heillose
Vereinsamung und Verengung der christlichen Hoffnung, die Karl
Marx als Entfremdung venvarf. Wir mtissen sie nicht weniger
energisch verwerfen, da es sich uberhaupt nicht um die christliche
Hoffnung handelt, sondern um eine pseudo-christliche, < burger
liche � Entfremdung gegenuber Christus, seinem Volk und sei
nem Werk.
Die Pastoralkonstitution Gaudium et spes hat die untrennba
re Zusammengehorigkeit von christlicher Hoffnung und Gemein
schaftssinn nachdri.icklichst unterstrichen. Das Kapitel III des
ersten Teiles, das von der mitmenschlichen Verantwortung in
aller Tatigkeit handelt, schlieBt mit dem Ausblick auf < den neuen
Rimmel und die neue Erde � : < Die Liebe wird bleiben wie das,
was sie einst getan hat, und die ganze Schopfung, die Gott um
des Menschen willen schuf, wird von der Knechtschaft der Ver
ganglichkeit befreit sein. Zwar werden wir gemahnt, daB es dem
Menschen nichts nutzt, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich
selbst jedoch ins Verderben bringt; denJ1och àarf die Erwartung
der neuen Erde die Gestaltung ftir diese Erde nicht abschwa
chen, auf der uns der wachsende Leib der neuen :Menschheitsfa
milie eine umriBhafte Votstellung von der klinftigen Welt geben
kann, sondern muB sie im Gegenteil ermutigen � (Le. Art. 39).
Das Kapitel i.iber den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt
schlieBt mit folgendem bezeichnendem Text ab: < Wer im Gehor
sam gegen Christus zuerst das Reich Gottes sucht, starkt und
l.autert dadurch seine Liebesgesinnung, um allen seinen Brtidern
zu helfen und unter dem Antrieb der gottlichen Liebe das, was
die Gerechtigkeit verlangt zur vollen Verwirklichung zu ftihren »
(Le. Art. 72).
Glaube und Hoffnung

Die Hoffnung ist nicht eine Addition zum christlichen Glau
ben. Unser Glaube ist nicht ein blo.Bes Ja zu einem System von
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Wahrheiten. Er-ist vielmehr das vertrauende Ja zum Herrn àer
Geschichte, zu dem, der war, ist und sein wird, zu dem àer in
seinen Werken gegenwartig ist und in der l\'fitte àer Geschichte
sich durch seinen eingeborenen Sohn geoffenbart hat und aìles
zur Vollendung ftihren wird. Christlicher Glaube besagt Heilsge
schichte, Geschichte Gottes mit seinem Volke. Man kann zwar
in einem gewissen Sinne sagen, da.3 die Offenbarung in Chr:stus
zu einem .AbschluE gekommen ist; aber man muB auch unmittel
bar dazusagen, àaB der Herr und Erloser der Geschichte fort
fahrt, sich in seinen Werken zu offenbç3.ren. Es gibt keine Offen
barung, die tiber Christus hinausfi.lhrt. Aber mit der Himmelfahrt
Christi und der Geistsendung ist àie Geschichte nicht zu einem
Stillstand gekommen, sondern hat erst ihre volle Dynamik er
fahren. Wer Christus kennt und im Glauben zu ihm Ja sagt,
fiir den ist àie Geschichte unendlich viel spannender geworden.
Glaube ist innerwesentlich Offenheit ff.ir alles Tun Gottes in Gt:
genwart und Zukunft, ebenso wie er ein lobpreisendes Ja zu àen
Heilstaten Gottes in der Vergangenheit ist.
< Der Giaube ist eine Zuversicht auf das, ,vas man hofft,
eine Uberzeugung von Dingen, àie man nicht siehb (Hebr 11, 1).
Die Hl. Schrift kennzeichnet Abraham als unseren Vater im
Glauben gerade insofern « er auszog, ohne zu wissen wohin er
komme ... Denn er wartete auf die Stadt, die die festen Funda
mente hat, deren Erbauer und Schopfer Gott ist > (Hebr 11, 8-10).
Das irdische geschichtliche Geschehen ist dabei keineswegs ilber
sprungen, aber es wird in seiner Dynamik auf zukunftige Erflil
lung gesehen. Glaube ist Wandel im Lichte und zugleich im
Halbdunkel. Er ist in der Tat ungeschuldetes, liberreiches Licht,
aber im Vergleich zu dem, was er uns verspricht und wohin er
uns in Bewegung setzt, ist er nur ein Erkennen im Spiegelbild,
in einer ratselhaften Gestalt (1 Kor 13, 12). Im Leben der Kirche
wie im Leben des einzelnen erlaubt der Glaube kein Ausruhen
auf Formeln und Errungenschaften. Er ist eine lebendige Kraft,
die mit jedem Schritte vorwarts ein lebensvol!eres Erkennen Got
tes, ein tieferes Ersehnen einer groBeren Liebe zu ihm weckt.
Jeder Versuch, àen Glauben aìs ein abgeschlossenes System
von Lehrsatzen zu bewahren, ist zum Scheitern verurleilt. Offen
barung und Uberlieferung stehen nicht als zwei gegebene GroBen
2.
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nebeneinander. Sondern es handelt sich um einen groBen Strom
des Lichtes und des L€bens, um eine dynamische Gegenwart Got
tes, der weiterwirkt und vom :v!enschen standige Offenheit ver1.angt. Dabei gibt es von seiten Gottes keinen Zickzack, keinen
Widerspruch, keine Diskontinuitat. Auf der menschlichen Seite
gibt es jedoch Diskontuitii.t, sowohl durch Si.inde, mangelnde
Offenheit wie auch anderseits durch besondere Gnade, die Be
kehrung bewirkt. Die Glaubensgemeinschaft darf sich nicht auf
das Erforschen der Schrift allein beschranken. Sie muf3 stets auch
von der gesamten Heilsgeschichte lernen und offen sein fiir die
Zeichen der Zeit. Glaube ist ein Auf-dem-Wege-sein mit dem sich
offenbarenden Gott, mit dem Vollender der Geschichte. Nur wenn
man sich ihm anvertraut und unentwegt in die Zukunft schaut,
ist man wahrhaft ein Glaubender. Der Glaube ist nicht nur ein
J a zu allem, was Gott schon getan und geoffenbart hat, sondern
ebenso ein zuversichtliches J a zu allem, was er noch tun und
kundtun wird.

Hoffnung und Liebe
l\1it der Selbstoffenbarung Gottes, der die Liebe ist, und mit
der AusgieJ3ung des Heiligen Geistes, der die Menschen fahig
macht, die Botschaft der Liebe existentiell zu erfahren und zu
beantworten, hat die Zukunft schon begonnen. Die rettende Liebe
geht der Hoffnung voraus. Nur ein konzeptionalistisches :MiBver
stiindnis der Religion kann versuchen, den Glauben und die
Hoffnung ohne die Liebe zu defìnieren und die Liebe zum Glauben
und zur Hoffnung gewissermaBen dazu zu addieren. Wir leugnen
nicht die Existenz und einen gewissen begrenzten Wert j ener
Formen des Glaubens an Gott und die definierien Dogmen und
jenes vagen Hoffens, in denen die Liebe noch nicht wahrhaft zum
Durchbruch gekommen ist. Findet sich in ihnen jedoch ·gar kein
Dynamismus der Liebe und zur Liebe hin, so handelt es sich
schlechthin um einen Hohlglaub€n um ein totgeborenes Glauben
und Hoffen.
Die Grundlage des christlichen Glaubens und Hoffens ist die
geschichtliche Tatsache, dae Gott sich dem l\Ienschen als schopfe
rische und erlosende Liebe offenbart und ihn zum Bund wahrender
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Liebe einlaàt. Nur in dem ?vfaBe, als der }Iensch sich vertrauend
der Liebe offnet, schreitet sein Glauben an Tiefe unà Festigkeit
fort. Und nur in dem iviaBe, als der 11ensch sein Leben zu einer
Antwort auf die ihm begegnende Liebe gestalten will, wird sein
Hoffen ìebenswahr und fest.
Die Hoffnung ist die geschichtliche Gestalt und Entelechie
der Liebe. Die Liebe, àie wir erfahren und haft der \vir bereits
Kinder Gottes genannt sind, offnet unseren Blick und unser Herz
der Erwartung jener Liebe, die alles voll offenbaren wird. Die
�1oraìtheologie drilckt den gleichen Grundbefund durch die These
aus, daB die Liebe das allumfassende Zielgebot ist.
Eine Moral, die den Akzent einseitig auf die grenzziehenden,
wamenden und verbietenden Gebot legt, ist im Grunde ein < hoff
nungsìose » ìvforal; denn es fehlt ihr die eigentliche Dynamik der
Hoffnung, die Ausschreiten und Ausschauen nach àer Vollendung
in der Liebe bedeutet. Die einseitige Betonung der positiven.
« bewahrenden » Gesetze der Kirche gegenilber den wagenden
Tugenden, die von der Hoffnung inspiriert sind, entspricht einem
falschen Kirchenbilà, etwa jenem, das sich in àen Renaissance
Tempeln und massiven bischoflichen Palasten manifestiert, einer
Kirche, die sich fest einbaut im Irdischen und darum auch sozio
logisch weithin die Gestaìt des < establishmenb annimmt. Eine
kirchliche Moral, die eindeutig vom Vorherrschen der Zielge
bote charakterisiert ist, entspricht dem Wander-Apostel und einem
Kirchenstil, der an das Zelt erinnert, àas jederzeit abgebrochen
werden kann. Eine vorwiegend statisch verfaEte Moraltheologie
verfestigt das Institutionelle in Richtung der Versteinerung. Eine
vom gro.Ben Zielgebot der Liebe getriebene :Moral bildet Christen
heran, die Vorhut der Menschheit sein werden. Kirchen-« Fur
sten », die von Jugend auf durch eine grenzziehende Moraì ge
formt waren, weràen, wenn nicht ein psychologisches Wunder
und ein besonàeres Walten der Gnade geschieht, notwendigerweise
die Kirche als schutzende und abwehrende Nachhut der Menschheit
konzipieren. Sie werden nichts mehr fi.irchten als das vYagnis. ·
Die groBte Haresie in ihren Augen war ein evolutionistisches
Verstandnis der Welt, ein heilsgeschichtliches Verstandnis der
Bibel und ein geschichtliches Verstandnis des Naturrechts. Die
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wahren Kirchenreformer, die Heiligen, verkorpern eine Moral,
deren Herzsttick die Liebe als Zielgebot ist.
Das siebenmal wiederholte Wort des Herrn in der Bergpre
digt: < Ich aber sage euch » CMt 5, 17-48) stellt dìe neutesta
mentliche :Moral unter dem Kennzeichen der Zielgebote in schar
fen Gegensatz zu der pharisaischen MiBdeutung des Bundesge
setzes, die statt des Dynamismus der standigen Bekehrung und
des Ausschauens nach der messianischen Vollendung alle Karten
auf bloBe Abgrenzung gesetzt hatte. \Ver · an das erste Kommen
Christi glaubt und auf die Vollendung in der Parusie ausschaut,
wird den dynamischen, auf stetes Wachstum der Liebe drangen
den Charakter der christlichen l\'Ioral verstehen.
Die christliche Hoffnung ist gekennzeichnet von der escha
tologischen Spannung zwischen < schon � und « noch nicht». Dies
spiegelt sich auch wider in der Akzentsetzung zwischen Grenzge
boten und Zielgeboten, aber nicht so als ob die grenzziehenden
Gebote als eine Entsprechung zum < Schon i> der Erfiillung, wie
sie jetzt b€reits gegeben ist, aufgefaBt werden di.irften. Die. Ge
genwart selbst ist dynamisch. Der Strom der gottlichen Uberlie
ferung darf nicht gestaut werden. Was Gott schon getan und
geoffenbart hat, ruft nach einem getreuen Verwalter, der stets
Altes und Neues aus dem Schatz hervorholt. Den Schriftgelehrten,
die Gott nur in den Berichten suchten, die erzahlen, was Gott
dereinst getan hat, stellt Christus das Bild des lebendìngen Gottes
gegenilber: < Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke auch �
(Jo 5, 17). Die Gegenwart ist ein Spannungsfeld, das seine Kraft
jenen offenbart, die die vollen Dimensionen der Heilsgeschichte
vor Augen hab€n in Dankbarkeit flir die vorausgehenden Heilstaten Gottes und in der Hoffnung, die den Blick nach vorwarts
richtet. Die eschatologische Spannung besagt jedoch auch, daB
wir, obwohl in Christus erlost, noch Si.inder sind. Darum bedi.ir
fen wir immer noch der grenzziehenden Gebote (der Erflillungs
gebote). Diese sagen uns mit warnender Deutlichkeit, daB es
Haltungen und Handlungen gibt, die in direktem und offenem ,
1,Viàerspruch zur Tatsache der Erlosung und zum Wesen der
Liebe und Hoffnung stehen. Aber nur wenn wir die Zielgebote
als die eigentliche Normierung unseres Wanderlebens annehmen,
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konnen die \Varnungs- und Erftillungsgebote ftir uns heiìsam
bleiben.
Die Zielgebote sind zusammengefaBt in àer Liebe, die Gott
selbst in der Fill!e der Zeiten durch seinen Sohn geoffenbart hat.
Liebet einander ,vie ich euch geliebt habe » (Jo 15, 12). Dieses
Zielgebot, das alle andern Zieìgebote in sich schlieet und auch
allen Erftillungsgeboten den eigentlichen Sinn gibt, erlaubt weder
Selbstgeni.igsamkeit noch gibt es AnlaB zu Verzagtheit; denn es
hat seine Kraft in der Gnade des Heiligen Geistes, in der Freude
des Glaubens und in der Hoffnung, die der Geist selbst wachhalt.
Angesichts der Zielgebote setzt die Hoffnung auf die Gnade Got
tes und treibt zu standigem Wachstum, zu standiger Bekehrung
an. Sie ist Dankbarkeit fur die Gaben Gottes. Jeder weiB sich in
Dienst genommen und zum Weiterstreben angetrieben « nach dem
MaBe der Gnaàengabe Christi » (vgl. Eph 4, 7). Die Talente, die
Gott uns gegeben, di.irfen nicht vergraben werden. Sie wol!en
Frucht tragen. Dies ist das Gesetz und die Dynamik der Hoffnung
fi.ir àie Gemeinschaft und fiir den einzelnen. Die Liebe, die Gott
uns erweist und die stets ein Teil seines allumfassenden Heilspla
nes und somit der Heilsdynamik ist, ist der eigentliche Antrieb
dieser Dynamik.
<(

Die eschatologischen Tugend.en
In einer dynamischen, in allem von der Hoffnung mitbe
stimmten Moral nehmen die von der Bibe1 hervorgehobenen escha
tologischen Tugenden einen bedeutsamen Raum ein. Und die aus
dem griechischen Tugendschema entnommenen Kardinaltugenden
erhalten von dort ebenfalls eine mehr dynamische Note.
Es liegt auf der Hand, daB die Hoffnung selbst die zentrale
eschatologische Tugend ist. Zu dem Reigen, den sie anflihrt, ge
horen vor allem die Wachsamkeit filr das Kommen des Herrn,
die Gelehrigkeit gegeni.iber dem Heiligen Geiste, die Verande
rungsbereitschaft, der Mut zum Wagnis, der Geist der Armut
und die Frohlichkeit.
Die ganze Heilsgeschichte ist dynamische Gegenwart des
Herrn, das ist: eine Gegenwart, i.iber die der Mensch nicht selbst
machtig verfi.igen kann. Der Herr kommt zu einer Stunde und
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in Gestalten, die der Mensch nìcht vorausberechnen kann. Darum
zeìchnet uns Christus die Kirche unter dem Bilde der Jungfrauen,
die wachsam auf das Kommen des Herrn warten. Jede Heilsstun
de, jede Situation, die zur volleren Entscheidung aufruft (biblisch
der: kairòs) ist ein teilweise tiberraschendes Kommen Gottes,
vielfach ein Kommen in Verkleidung. Er kommt als Ga.rtner, der
das L€ben sorgsam pflegt; er kommt als Armer, als Kranker,
als Gefangener, als Fluchtling. Er kommt in der Eucharistie,
aber dann auch im Hungrigen, der uns um Brot und Arbeitsmo
glichkeit anfleht. In all diesen ·Formen seines Kommens bereitet
sich fur uns sein letztes Kommen in der Stunde des Todes flir
den einzelnen und in der Parusie fiir die Gemeinschaft aller Men
schen vor. Darum ist der auf das letzte Kommen des Herrn Hof
fende wachsam fiir jeden 1foment der Gnade und der Entschei
dung. Die Kirche ist die wachsame Jungfrau, wenn sie sorgsam
und mutig die cZeichen der Zeit beobachtet und dementspre
chend sich aufri.itteln und aus einer selbstsicheren Kontinuitat
befreien la.Bt.
Eirie Kirche in Selbstverteidigung, die sich in Burgen und
Pala.sten verkorpert, flieht das Wagnis. Die Kirche der Mar
thyrer, die alles auf den Glauben und die Hoffnung gesetzt hat,
nimmt das Wagnis Tag fiir Tag an. Die Kirche der Restauration
sichert sich durch politische Pakte mit den Monarchien. Unter
diesem EinfluB wird die Einhaltung aller bisher bestehenden
Gesetze so sehr betont, daB das Wagnis der Verantwortung· als
die eigentliche Gefa.hrdung angesehen wird. Die Kirche der escha
tologischen Hoffnung vertraut sich dem Herrn der Geschichte
an. Darin wird es Momente geben, in denen die Bewahrung und
Kontinuitat b€tont werden muB. Aber vor allem in Zeiten, in denen
der dynamische, sttirmisch vorwa.rts drangende Charakter der
Geschichte und eine besonders gtitige Vorsehung der Kirche neue,
unerahnt gro.Be Chancen anbietet, an der Einheit der Christen und
der Solidaritiit der Menschheit als entscheidende Vorhut mitzuar
beiten, wird die Hoffnung mutig das notwendige Wagnis auf sich
nehmen. Der Sicherheits- und Angstkomplex muB in diesem Mo
ment als Zeichen entweder einer kollektiven Krankheit oder aber
als Enthtillung des l\fangels an Gottvertrauen und Glauben
erscheinen.
:i),
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Die traàitione!le, gute ::\Ioraltheologie hat der Tugend der
Epikie einen ganz besonderen Wert zugeschrieben (cfr. S.th. Ifa
IIae, q. 120). Sie ist ein àurchaus normales ì,,Vagnis des mtindigen
Christen, .Ausdruck àes Gesetzes der Freiheit, des Geistgesetzes
in Christus Jesus, des Gesetzes des Glaubens. Wo diese Tugend in
vielen Christen durchscheint, wird auch àie Gemeinschaft den
Weg in die Zukunft finden und neue, lebenstrachtige Formen der
Pastora! und Gesetzgebung. Eine legalistische ll'foral, deren Funk
tion vor allem die Selbstbev:ahrung der Institutionen zu sein
schien, hat diese Tugend entweder ganz unterschlagen; denn sie
wurde als gefahrìich angesehen. Oder man hat sie zu einer b1oBen
Entschuldigung degradiert angesichts von Lasten, die nur ftir
die Schultern von Schwachen zu schwer sind. Als Idealmensch
erschien jener, der alle positiven menschlichen Gesetze genau be
folgt, ohne dahinter eine Problematik zu _sehen. An der Aufwer
tung oder Abwertung der Tugend der Epikie lassen sich die
Geister scheiden. Es ist eine allgemein menschliche Versuchung,
die Gegenwart zur bleibenden Heimat machen zu wollen. i,,Ver
dieser Versuchung nachgibt,. sieht nicht, welch toàliches « Wagnis>>
es ist, eine Sicherheit nach Art àer Friedhofsruhe zu suchen; er
weiJ3 nicht, daJ3 solche Sicherheitskomplexe immer wieder zu In
quisition und Konzentrationsìagern geftihrt haben. Der wahre
Christ nimmt stets aufs neue das Wagnis der Wachsamkeit und
des Ausschreitens in eine nie ganz bekannte Zukunft an.
Jener weise Mut zum Wagnis, in dem sich christliche Hoffnung
ausspricht, ruft aber auch nach der Unterscheidung der Geister,
nach einer Erziehung zu jener Mi.indigkeit, die stets nach dem
letzen Sinn und Wert und der letzten Ausrichtung allen Gesche
hens und aller Normen fragt und das Wertbestandige vom Wan
delbaren unterscheidet. Dabei geht es dem Christen vor allem
um das Kennen Christi und so um das Kennen des \.vahren Antlit
zes der Liebe und um ein tieferes Verstehen jenes Wachstumsge
setzes, das menschlicher Geschichtlichkeit entspricht und in dem
sich sowohl die Treue wie auch die Barmherzigkeit Gottes offen
bart. So wird die Frage nach der Werthohe einer Handlung nie
die Frage nach der \Vertdringlichkeit und nach dem wahren Ver
mogen des Einzelnen und der Gemeinschaft verdunke!n.
In der Perspektive christlicher Hoffnung bedeutet Wagnis
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standige Bekehrungs- u·nd Ref orrnbereitschaft, jedoch mit jener
klaren Zielrichtung, die von den Heilstaten und Verhei.Bungen
Gottes gewiesen ist und mit jener Kontinuitat, die sich als Antwort
auf Gottes Treue und Milde versteht, wie auch mit jener Diskon
tinuitat, die allein uns aus Stinde und Stagnation herausftihren
kann.
Der Geist der Armut offenbart die Kraft und Frohlichkeit
der Hoffenden: Sie wandern mit leichtem Gepack, stets bereit,
alles als Ballast abzuwerfen, sobald es dem Voranschreiten der
Frohbotschaft und der Bekehrung nicht mehr dient. Der im
evangelischen Sinne Arme ist demtitig, mutig all sein Vertrauen
auf Gott zu setzen und GroBes von ihm zu erwarten. Weil er alles
als Geschenk Gottes ansieht, weiB er, da/3 er es ·nur wahrhaft
< genie13en » und sich letztlich zu eigen machen kann im Dienste
des Nachsten und als Pfand der groBeren Hoffnung. Soll auch das
institutionelle, rechtliche und administrative Element deutlich
dem sakramenta.len Gesamtcharakter der Kirche eingefi.igt wer-:
den, dann gilt die Forderung nach dem evangelischen Geist der
Armut gerade auch fur diese Sphar�n. Alles, bis auf die Ver
waltung der Finanzen und àas offentliche Auflegen àer Jahresbi
lanzen so11 glaubwurdig machen, da.e àie Kirche wirklich auf dem
Wege der Geschichte und in Rìchtung der Gesamthoffnung vo
ranschreitet. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt diesbeztiglich:
< Das Irdische und das, was am konkreten Menschen diese Welt
ilbersteigt, sind miteinander eng verbunden, und die Kirche selbst
bedient sich des Zeitlichen, soweit es ihre eigene Sendung erfor
dert. Doch setzt sie ihre Hoffnung nicht auf Privilegien, die ihr
von der staatlichen Autoritat angeboten werden. Sie wird sogar
auf die Ausi.ibung von legitim erworbenen Rechten verzichten,
wenn feststeht, daB durch deren Inanspruchnahme die Lauterkeit
ihres Zeugnisses in Frage gestellt ist, oder wenn veranàerte Le
bensverhaltnisse eine andere Regelung fordern » (Gaudium et
spes, Art. 76). Das, worauf es ankommt, ist, daB alle Traditionen,
alle kulturelìen Bereicherungen, alle Einrichtungen, Titel und
Amter, Ernennungsweisen und Wahlmethoden àaran gemessen
werden, ob sie wirklich hier und heute dienen, um die von der
Kirche verkilndete Hoffnung glaubwurdig zu machen und in die-

sem Geiste der Auferbauung einer Gemeinschaft der Lieb€ die
nen, in der Vertrauen das Szepter flihrt.
In àer Sichtweise der eschatologischen Tugenden wird dann
auch der spezifisch christliche Sinn der sogenanten Kardinal,t·ugen
den offenbar. Die Kl-ugheit wird von jenem verachtlichen Beige
schmack befreit, den sie in den modernen Sprachen, nicht ohne
den EinfluB eines statischen l\fo3verstandnisses der katholischen
:Moral, bisweilen angenommen hat. Der Feige, der das Wagnis,
àen mutigen Einsatz ftir àie Gemeinschaft flieht, ist nicht klug.
Der Kluge schaut mutig voraus; der Kluge weiB, daB die Zukunft
nur jenen gehort, die den Menschen die groBere Hoffnung unà
den groBeren Mut anzubieten vermogen .. Ohne die Tapferkeit
ist die Klugheit ein schlecht betreutes Altersheim oder das Signal
eines Frieàhofs. Die Tapferkeit wie auch die Kìugheit foràern
den Freimut, auch wenn es einen hohen Preis kosten mag. Sie
scheut sich nicht vor mutiger Kritik der 1Iachtigen und Besit
zenden. Im Zentrum der Tugenà der Gerechtigkeit wird nicht die
Tauschgerechtigkeit der Handler stehen, die auf bloBe Gleichheit
von Leistung und Gegenleistung schauen, sondern vielmehr ein
dynamischer Begriff des Gemeinwohls und eine Sicht àer sozia
len Gerechtigkeit, die der Dankbarkeit flir die ungeschuldet von
Gott kommende Gerechtigkeit und der Erwartung letzter Vollen
dung der Solidaritat der ganzen Menschheitsfamilie entspricht.
Die Tugend der Zucht und des JfaBes wird sich nicht an stoischer
Leidenschaftslosigkeit orientieren sondern sich in den Dienst
jener Liebe stellen, deren Ziel es ist, ohne MaB und Grenzen
selbstlos zu lieben und in der Liebe grenzeniose Seligkeit zu er
fahren.
Die christliche .Moral ist keineswegs an das Schema der vier
Kardinaltugenden gebunden. Es darf in keiner geschichtlichen
Stunde das Biìd der eschatologischen Tugenden verdunkelt wer
den. Aber je nach der Verschiedenheit der Kulturen unà Situa
tionen mag der Ton auf der einen oder andern Grundhaltung Iie
gen. "\Vo z.B. Hoflichkeit der Grund\vert einer Kultur ist, hindert
uns nichts, daran anzukntipfen. Meines Erachtens dtirfte j edoch
in keiner Moral die Tugend des Hur,iors fehlen, die eine der
kostlichsten Frlichte christlicher Hoffnung ist, in der wir zugleich
Unenàliches envarten und unsere Begrenztheit und Lli.cherlichkeit
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gelassen annehmen konnen, ohne uns zu verachten. \Vir nehmen
uns ernst in Gottes Liebe und anbetracht seiner VerheiBungen
und dennoch nehmen wir uns in den Situationen unseres Alltags
nicht aìlzu ernst.
Das christliche Leibverstiindnis
Eine immer noch nachwirkende Hellenisierung basiert die
christliche Hoffnung auf den philosophischen Beweis der Un
sterblichkeit der Seele. Die Auferstehung der Leiber wird dann
zwar nicht geleugnet, aber hat wenig EinfluB auf das LBibver
standnis. Wenn man dem griechischen Denken auch nicht bis
zu dem Punkte folgt, den LBib als Kerker der Seele zu betrach
ten, so nimmt dieses Denken doch eine negative Haltung gege
ni.iber den Leidenschaften und vor allem gegentiber der Sexuaìi
t.at ein. Wird jedoch die Hoffnung auf die Auferstehung des
Leibes konsequent als Ansatzpunkt durchgehalten, so wird man
der Verherrlichung Gottes im Leibe, dem Leibe als Gestaltwer
den einer erlosten und erlosenden Liebe, dem Leibe als Wort zum
Du hin eine grundlegende Bedeutung in der christlichen Moral
zumessen. Man wird sich auch nicht an dem Gedanken einer
Evolution sto.Ben, die àen Leib als Kronung einer langen Ent
wicklung ansieht, die vom Schopfer so gewollt ist. Die Auferste
hung des Leibes als Vollendung der Erlosung besagt eine durch
gehende Solidaritiit mit der Gemeinschaft aller, die die gleiche
Hoffnung haben und mit allem Sichtbaren. Gottes Herrlichkeit
ist Sichtbarmachung seiner Liebe. Man wird dann auch nicht
erschrecken an dem Gedanken an eine graduelle Umgestaltung
des Leibes und der leiblichen Bedingungen und an einer mit der
Geschichte fortschreitenden Herrschaft des Menschen i.iber das
Leibliche. Worauf es ankommt, ist, daB der Mensch ein weiser
und kluger Verwalter sei. Diese breite Thematik kann hier frei
lich nur angeschnitten werden, um zu zeigen, wie entscheidend
die Sichtweise ist, in deren Mitte die Hoffnung in einem spezifisch
christlichen Sinne steht.
Christliche Hojjnung u,nd Naturrecht
Im Bereich der romischen Staatsphilosophie entwickelte sich
die Lehre vom Naturrecht vor allem als ein Herrschaftsinstrument
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einer }Iacht, der es darum gmg, die Vielfalt von Nationen und
Stammen unter àem Zeichen der Pax Romana zusammenzuhalten.
So verstanàen ·steht die L-ehre vom Naturrecht im Dienste der
Institution und ihrer Sorge um Beharren. Ich vermute, dal3 sich
das Naturrechtsdenken im romischen und germanischen Raum nie
ganz von diesem Geburtsfehler erholt hat. Z\var cliente da und
dort die Lehre von einem unabdingbaren Naturrecht auch als
Basis filr eine Kritik an staatlichen l\1i8standen und Urgerechtig
keiten, aber wohl kaum j emaìs als Ansatzpunkt einer propheti
schen Kritik gegenliber einem kirchlichen Immobilismus. Solange
die Kirche selbst weltliche Herrschaft auslibte, lag es nahe, die
L-ehre vom Naturrecht vor alìem in einem statisch-konservativen
Sinne darzulegen und geltend zu machen. Sie ftigte sich in ein
statisches Welt- und }fenschenbiìd ein.
Wie steht es mit dem Naturrecht, wenn die Dynamik der
christlichen Hoffnung der entscheidende Ansatzpunkt unserer
Moraltheologie ist? Wie verstehen wir das Naturrecht, wenn wir
das Gesamt der geschichtlichen Erfahrung àer Menschheit und
insbesondere die Erfahrungsweise des Menschen von heute als
Ausgangspunkt nehmen und die so gewonnene Sicht bewuet der
christlichen Gesamtschau einzuordnen versuchen?
Die Geschichte la.Bt keinen Zweifel dartiber, daB formulierte
Thesen des Naturrechts und jede Art von philosophischer und
theologischer Reflexion der ethischen Erfahrung der mensc},Ji
chen Person und der Gemeinschaften nachfolgt. Das ursprtingliche
Phanomen ist das Suchen nach besseren zwischenmenschlichen
Beziehungen, die Anerkennung einiger Verhaltensweisen als _gut
und die Ablehnung anàerer, das spontane Sehnen und Suchen nach
einer besseren Verwirklichung des l\fenschseins. Fast in allen
Kulturen finden sich Mythen, die das Ideal an den Anfang der
Menschheitsgeschichte verlegen. Solche mythische Erinnerungen
konnten zu tiefer Niedergeschlagenheit und Entmutigung bezli
glìch des gegenwa.rtigen Zustandes der Dinge flihren. Gewohnlich
zeigt sich in ihnen jedoch eine Dynamik der Sehnsucht, des Hof
fens, ein Anruf, \Viederherstellung des urspri.inglichen Ideals von
der Gottheit zu erflehen und sich selbst darum zu bemlihen. Fast
liberall wird das Gute als Aufgabe erfahren.
Das Gut-sein, der Menschen zueinander steht immer im l\-1it-
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telpunkt der Erfa_hrung und Sehnsucht. Nur allma.hlich weitet
sich der Horizont. Wahrend vielfach nur der Stammesangehorige
als « der Nachste i> erfahren wuràe, dem man Solidarita.t schuldet,
hilft das Aufeinandertreffen von Stiimmen und Kulturen zu einer
graduellen Ausweitung. GroBe politische Gebilde, die auch kultu
rellen Austausch und ZusammenschluB forderten, bereicherten die
Tradition und luden zum Nachdenken ein. Als Beispiele mogen
dienen die groBen ethischen Systeme Chinas, die in Konfuzius
einen Hohepunkt erfuhren, das ethische Geàankengut der helleni
schen W elt, das sich in Epik, Lyrik, bildender Kunst und Philo
sophie ausdrtickte und mit jeder neuen Ausweitung des kulturel
len Raumes vertiefte und einen ersten groBen Entwurf des Kosmo
politismus brachte. Das Zusammentreffen der romischen Natur
rechtsphilosophie mit den Bedtirfnissen der romischen Pr.atoren,
die Volker und Sta.mme verschiedenster Tradition zu einigen
hatten, wurde schon erwahnt. In neuester Zeit finden wir z.Z. irn
katholischen und auBerkatholischen Raum Europas eine Auswei
tung von einem Gerechtigkeitsbegriff, der aus der Erfa.hrung des
stadtischen Handels sta.mmt, sich dann auf die Arbeiterfrage und
tiberhaupt auf das Verhaltnis der sozialen Klassen ausweitet und
schlieBlich in den Enzykliken Pacem in terris von Johannes XXIII
und Populorum progressio von Paul VI die Einheit und Solida
ritat der ganzen Menschheit, aller sozialen Klassen, ailer Rassen
und aller Nationen zum groBen Thema hat.
Die Geschichte der Naturrechtslehre zeigt alles andere als ein
von Anfang an fertiges < System � von Lehrsatzen, alles andere
als eine Kontinuitat von Formulierungen, obwohl wir zahlreiche
Versuche von Institutionen feststellen konnen, die im Bestreben,
den eigenen Bestand unverandert zu sichern, an der Unverander
lichkeit aller einschlagigen Thesen des Naturrechts au.Berst inte
ressiert waren. Heute haben wir das erste Mal in der Menschheits
geschichte die Moglichkeit, alle bestehenden Kulturen und ihr
ethisches Wertvorzugssystem zu vergleichen und weit in die
menschliche Geschichte zu einem ahnlichen Vergleich zurlickzu
blicken. Schien den Menschen einer relativ statischen Epoche und
geschlossenen Gesellschaft die N attir und das ethische Wertvor
zugssystem statisch zu sein, so sehen wir heute, daB es aufs Ganze
nie eine wirkliche Statik, wohl aber ein zeitweises Stagnieren und
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auch im Zusammenhang damit erschreckliche Rtickschritte gab.
Das Ganze menschlicher Erfahrung und Reflexion iiber das Gute
und die menschliche Natur ist von einer grandiosen geschichtlichen
Dynamik. Heute haben wir nicht nur einen weiteren uberbìick,
der uns die gesamte Evolution der Welt und die davon verschie
dene aber nicht ganz davon getrennte Entfaltung der menschli
chen Geschichte enthtillt, sondern leben auch in einer Epoche, rìie
alle anderen an Dynamik weit tibertrifft. Die Pastoralkonstitution
Gaudimn et spes gibt folgende Analyse dieses Faktums: 4: Heute
steht àie Menschheit in einer neuen Epoche ihrer Geschichte, in
der tiefgreifende und rasche Veranderungen Schritt um Schritt
auf die ganze Welt libergreifen. Vom 1Ienschen, von seiner
Vernunft und schopferischen Gestaltungskraft gehen sie aus; sie
wirken auf ihn zurtick, auf seine personlichen und kollektiven
Urteile und Wtinsche, auf seine Art und Weise, die Dinge und die
Meschen zu sehen und mit ihnen umzugehen. So kann man schon
von einer wirklichen sozialen und kulturellen Umgestaltung spre
chen, àie sich auch auf das religiose Leben auswirkt ... Betroffen
von einer so komplexen Situation, tun sich \·iele unserer Z�it
genossen schwer, die ewigen Werte recht zu erkennen und mit
dem Neuen, das aufkommt, zu einer richtigen Synthese zu brin
gen; so sind sie zwischen Hoffnung und Angst hin und her getrie
ben » (Le. Art. 4). < Der Gang der Geschichte selbst erfahrt eine
so rasche Beschleunigung, daB der einzelne ihm schon kaum mehr
zu folgen vermag. Das Schicksal der menschlichen GBmeinschaft
wird eines und ist schon nicht mehr aufgespalten in verschiedene
geschichtliche Ablaufe. So vollzieht die Menschheit einen Uber
gang von einem mehr statischen Verstandnis der Ordnung der
Gesamtwirklichkeit zu einem dynamischen und evolutiven Ver
standnis » (l. c. Art. 5).
Dieses dynamische Verstandnis driickt sich auch in einigen
Formulierungen der Pastoralkonstitution uber das sittliche Ge
\Vissen aus. Es heiBt nicht etwa, wie eine gewisse traditionali
stische Schule wohl gesagt hatte, daJ3 der Katho1ik im Gewissen
in allem mit der unveranderlichen Lehre der Kirche konfrontiert
ist, in der ihm in allen \Vichtigen Fragen die gleichbleibenden und
von allem Irrtum bewahrten Losungen nicht nur der Bibel, son
dern auch des natlirìichen Sittengesetzes als verpflichtend vor-
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gelegt weràen. Es heiBt vielmehr: « Durch die Treue zum Gewis
sen sind die Christen mit den tibrigen :Menschen verbunden im
Suchen nach der Wahrheit und zur wahrheitsgemal3en Losung all
der vielen moralischen Probleme, die im Leben der einzelnen wie
im gesellschaftlichen Zusammenleben entstehen » {I.e. Art. 16).
Sicher hat die Kirche in ihren Hirten, die ihrerseits vom ganzen
Volke Gottes lernen, ein gewichtiges \-Vort der Weisung und der
Abwehr von Irrtum zu sagen, aber das Konzil warnt ausdrticklich
vor der ivieinung, als ob die Hirten der Kirche in der Lage waren
oder sein sollten, flir alle moralischen Probleme L5sungen anzu
bieten {I.e..A.rt. 43). Es wird klar anerkannt, daB die Kirche im
Dialog mit der Welt einen ProzeJ3 des urnens und Empfangens
und nicht nur des Lehrens und Gebens durchmacht (1.c. Art. 44).
Das entscheidende Schltisselwort scheint mir jedoch die Betonung
des gemeinsamen Suchens zu sein, das das wache Gewissen cha
rakterisiert. Es handeìt sich um ein der Zukunft zugewandtes
Suchen, bei dem die Erfahrungen der gesamten menschlichen
Vberlieferung nicht gering geschatzt werden àiirfen. Aber jedes
romantische Zurtickschauen auf <s: die gute alte Zeit » wi:rd von ·
der neuen Generation mit absoìuter Verachtung bestraft und filhrt
sogar zur Versuchung, mit der uberlieferung gewaltsam zu bre
chen.
Der Christ hat keinen Grund, ein àynamisches Menschen
verstandnis zu fiirchten oder gar zu verdachtigen. Er glaubt an
den Herrn der G€schichte. Die neue Dynamik ist ein Geschenk,
wenn wir uns zwingen lassen, sorgsamer zwischen den bìeibenden
Werten und den verschiedenen geschichtlichen Verwirkìichungs
und Annaherungsweisen zu unterscheiden. Die neue Erfahrungs
weise und eine ihr entsprechende Reflexion hilft uns nicht wenig,
die Dynamik christlicher Hoffnung und der Zielgebote christlicher
Moral besser zu verstehen.
Viele Traktate der l\foraltheologie begannen mit einer Abhand
lung de fine ultimo, die an sich am Platz war und sehr Gutes ent
halten mochte, ab€r gewohnlich nur ein ziemlich statischer Vor
spann einer noch statischeren Morallehre blieb. Es fehlte die
Einordnung in die heilssoziale und heilsgeschichtliche Dynamik
der christlichen Hoffnung und in eine radikale Sicht der Ge
schichtlichkeit des Menschen.
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Es gibt nur eine einzige geschichtìiche Ordnung des Heiìes.
und diese steht nicht etwa neben einer nati.irlichen Ordnung noch
wird sie ihr als bloGer Dberbau aufgepfropft. Es ist zwar wahr,
da/3 sich im Leben des einzeinen der Ausbìick auf das Reich der
Gnade und des Glaubens vielfach erst allma.hlich offnet. A ber was
dem Glauben vorauslag, war nicht rein « nattirlich ». Soweit es
gut war, hatte es schon àen Charakter des Geschenkhaften und
v:ar von Gott her schon der Dynamik des Heiles eingeordnet; und
soweit es sich dieser Ordnung widersetzte, war es nicht gema.E der
wahren Natur und Bestimmung des :Menschen.
Wenn wir den Abgrund z1,vischen Religion unà Leben wirk
sam i.iberwinden wollen, mtissen wir bis zu den Sprachregeln hin
darauf achten, die christliche Hoffnung nicht in Gegensatz zu der
Gesamtdynamik àer menschlichen Geschichte und menschlichen
Natur und nicht neben ihr zu behandeln. Der Schopfer und Erloser
sind der gleiche Gott. Unsere Hoffnung auf die Auferstehung des
Leibes, auf den neuen Rimmel und die neue Erde ist nicht nur
ein entscheidendes christliches r,fotiv filr unsere Weltverantwor
tung. Sie hiìft uns auch, den Sinn unserer so· dynamischen Epoche
besser zu verstehen und das Verstandnis des « nattirlichen Sitten
gesetzes », das heiBt der allen Menschen zuganglichen sittlichen
Erfahrung von allen starren Schemen und jeder Neigung zu For
maìismus zu befreien. So konnen wir hoffen, dafi un.sere Natur
rechtslehre nicht eine Wand gegen den Glauben und die christliche
Hoffnung aufrichtet, sondern vielmehr als eine Art Vorevangeli
sation Ereignis der Offenheit und Gemeinsamkeit mit allen Mens
chen guten Willens wird.
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