PON T IFICIA

UN IVERS I T AS

L ATER ANEN S I S

ACA DEMIA ALFO NSIANA
INSTITUTUM SUPERIUS THEOLOGIAE MORALIS

STUDIA MORALIA
VII
1969

CONTRIBUTIONES AD PROBLEMA SPEI

DESCLÉE

&

ROM A

P A RIS

-

SOCII
-

-

EDITORES
T OU RN AI

-

PONTIFICII
NEW

YO RK

PONTIFICIA

UNIVERSITAS

A CADE MIA
INSTITUTUM

LATERANENSI3

ALFONSIANA

SUPERIUS TIIEOLOGIAE MORALIS

STUDIA l\10RALIA
VII
1969

CONTRIBUTIONES AD PROBLEMA SPEI

DESCLÉE & SOCII •
RO,!A

PAR I S

EDITORES PONTIFICrI
TOURNAI

NEW

YORK

Imprimi poteBt
Romae, ad Sanctì Alfonsi,
die 13 decembris 1969
A. AMA.RA.L C.ss.R.
TARCISIO

A..RIOVA..LDO

AMARAL

C.ss.R.

SuI)€rior Generalis

lmprimatu.r
Curia Archiepiscopalis Perusina
Perusiae, december 1969
Doimrrcus DOTTORINI, Vie. Gen.

STABILD.!E:-."TO TIPOGR-\FICO e GRAFICA » DI SALVI & C. • PERUGCA

INDEX
CONTRIBUTIONES AD PROBLE.MA SPEI

Hl.RI�G B., Das christliche Leben im Zeichen der Hoffnung
O'RI0RDA.J.'\1" S., The psychology of Hope
CAPO?'-ì""E D., Cristo: speranza teologica deìl'uomo

7-31
33-55
57-117

:MuRPHY F .X., Hope: its revolutionary aspect in Patristic
Thought

119-129

FRIES A., Hoffnung und heilsgewissheit bei Thomas von
Aquino

131-236

DINGJA.l."l F., Christliche Hoffnung in einer weìtlichen
Welt nach < Gaudium et Spes �

237-263

BoELAA..�S H., La < Teologia della speranza> di Jtirgen
Moltmann

265-305

ENDRES J ., Die Hoffnung bei Ernst Bloch

307-330

SAMPERS A., Academiae Aìfonsianae chronica anni academici 1968-69
. · 331-339

Op-iniones in scriptionibus huius voluminis STUDIORUM MORAL!Ui'tf e:r:pressae de
se non s-unt Academiae Alfonsianae vel Commissionis Redactionis voluminum sed
a.uctoru.m, qui singu.lis contributionibus nomen dant.
Socii Redactionis

Litterarum inscriptio Commissionis Redactionis:
Redazione STUDIA .MORALlA,
Academia Alfonsìana, Via Merulana 31, 00185 RO:\!A Italia
Litterarum inscriptio Administrationis:
Amministrazione STUDIA MORALIA,
Academia Alfonsiana, Via Merulana 31, 00185 ROMA Italia
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CHRISTLICHE HOFFNUNG IN EINER WELTLICHEN WELT
NACH « GAUDIUM ET SPES »
SUMMARIUM
Spes, quae occurrit in primis ( et ultimis) verb.is Constitutionis < De
Ecclesia in mundo huius temporis >, non est obiectum in sensu scholasti
co neque ipsius Constitutionis nec unius eius capitum. Scopus Patrum
Concilii Vat. II erat intrare in dialogo cum mundo: quid homo de vita et
mundo sentiat, quid de eis expectet atque speret. Progre:Ssus enim hu
manus ultimorum praesertim decenniorum profundas transmutJ,tiones
in omnibus vitae humanae ca.mpis c.ausavit, ita ut homo, magis quam um
quam suae autonomiae conscius, quaestionem acutam ponat de sensu
navitatis: quid societati afferre, quid ab ea expectare possit.
K::clesiae, intendenti opus salvifi.cum continuare Christi, qui in mun
dum venit ut testimonium perhiberet veritati et ministraret, officium in
cumbit signa temporum perscrutandi, ut accomodato modo ad illam quae
stionem respondere possit. Oportet itaque ut mundus necnon eius expec
tationes cognosca.ntur et inteUigantur. Haec sollicitudo totam Consti
tutionem pervadit: conscientia soliàaritatis ac responsabilitatis christia
norum cum illa spe humanitatis in futurum meìius.
Nunc, sub Evange!ii luce, dicendum est in historia et actione huma..r1a
res ultimas iam operari. Navitas humana intime cohaeret et terrae prae
senti et terrae novae.
Consulto et consequenter Constitutio < Gaudium et Spes > ( GS) con
tinuitatem inter duos status mundi proponit. Progressus humanus, cari
tate imbutus, non àistinguendus est a Regni Ghristi augumento. Spes in
futuram gloriam a christianis etiam per vitae saecularis structuras e..x
primenda est, collaborando cum omnibus ad mundum humaniorem aedi
ficandum.
Fides tamen de victoria super malum et mortem, a Christo adepta
et nobis promissa, basis manet spe.i christianae, quae pariter ducit ad
discernendum et critica.ndum quid in situatione quacumque aìienet homi
nem ab illa spe in nova terra, iam nunc inchoata, in qua iustitia et pax
plene habitant.
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Obwohl seit dem zweiten Weìtkrieg der Hoffnung eine stei
gende Aufmerksamkeit gewidmet wurde und die diesb€zUgliche
Literatur fast untibersehbar herangewachsen ist, wird man ver
geblich in irgendeinem Dokument des II. Vatikanischen Konzils
nach einer direkten Behandìung dieses Themas suchen. Zugege
ben, J. Moltmann hatte seine «: Theologie der Hoffnung 1> noch
nicht veroffentlicht als àas Konzil anfing, aber sie kam nicht
gleichsam aus der Luft gefallen. Nicht nur E. Bloch's Studien tiber
das < Prinzip Hoffnung », sondern viele andere waren ihr schon
vorangegangen, auch innerhalb katholischer Kreise. Nichtsdesto
weniger kann man ruhig behaupten, daB das, was sich tat.s.a.chlich
in den Konzilsdokumenten ilber die Hoffnung vorfindet, in keinem
Verhaltnis steht zu ihrer « hausse » in der vorkonziliaren Literatur.
Dies trifft auch flir die Konstitution zu, in deren Anfangs
worten die Hoffnung ausdrticklich und man mochte sagen thema
tisch genannt wird. Man muB zumindest aufmerksam suchen, wenn
man das Wort tiberhaupt in den Blick bekommen mochte, geschwei
gege denn, daB es zum Gegenstand einer Kapitels oder sogar zum
Hauptthema eines der beiden Teile_ gemacht worden ware.
Auf diese Weise jedoch an die Konzilsdokumente heranzu
gehen, zumal an GS, wtiràe ganz und gar verfehlt sein. Es war
keineswegs die Absicht der Vater, der Kirche am SchluB ihrer
Arbeit ein neues, der Zeit angepaBtes Handbuch der Dogmatìk
oder der Moral anzubieten, wenngleich dies flir viele Einzelpunkte
zutrifft. Namentlich in den Antworten, die die Komrnission, bela
stet mit der Vorbereitung, Ausarbeitung und Revision der Pasto
ralkonstitution iiber die Kirche in der Welt von heute, auf Bemer
kungen der Vater hinsichtlich des Fehlens oder der ltickenhaften
Herausarbeitung eines sogar wesentlichen Elementes der Glau
benslehre gab, begegnen wir immer wieder der Aussage, daB man
keineswegs die Absicht hatte, einen vollstandigen Traktat zu
einem bestimmten _Thema zu geben, daB nun einmal nicht alles
ilberall zugleich gesagt werden kann oder da.B man eine Beschra.n
kung der Abhandlung aus dem Kontext verstehen mu.B.
Man wi.irde GS gar nicht gerecht, ja man wilrde zeigen, voliig
miBverstanden zu haben, was das Konzil im tiefsten mit dieser
pastoralen Konstitution beabsichtigt hat, wenn man sie nur von
formeller Seite her nach ihrer traditionellèn Lehre und Weisung
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aoer die Hoffnung befragte, auch 'Nenn man bereit ·,vare, sich aus
oben genannten Grlinden mit einer unvoìlstandigen und akziden
tellen Behandìung der Hoffnung zu begni.igen. Wie wichtig auch,
dies kommt in der Konstitution erst an zweiter Stelle. Es war ja von
A.nfang an die Absicht, einem tief, sogar schmerzlich erfahrenen
Bedi.irfnis in dieser Konstitution entgegen zu kommen (und wah
rend der Diskussion liber dìe Einzelpunkte stellte es sich immer
klarer heraus): ein Gesprach in Gang zu bringen, nicht innerhaìb
der Kirche uòer die \Velt, sondern der Kirche mit der Welt 1• Vor
aHem erwartete man hier ein Echo auf die Hoffnungen und L'lgste
der Weìt, eine Darstellung des Evangeliums, die der Trennung
von Kirche und Welt ein Ende setzen und Orientierungen flir
Denken und Handeln in der Zukunft geben konnte. Das war also
die ausdrUckliche Absicht der Vater mit dieser Konstitution: die
Beziehung zur Weit als wesentlich flir die Kirche, ihr Leben und
ihre Sendung, aufzunehmen. Sie sollte i.i.ber den konkreten Men
schen von heute sprechen, der schon solch einen groBen Fortschritt
gemacht hat und noch groBeren erhofft, wobei er jedoch seine
eigene Vernichtung befurchten mul3 =.
So ist schlieBlich zum Ausdruck gekommen, was die Mehrheit
àer Konzilsvater und auch die Beobachter aus den christlichen
Kirchen von der Konstitution erwarteten. Nach der Erwartung
des Okumenischen Rates der Kirchen hinsichtlich dieser Konsti
tution tiber die Kirche in der Weìt von heute b€iragt, verwies
L. Vischer bereits 18.4.1963 in seinem Brief ans Konzil auf das
Thema des Weltrates der Kirchen in Evanston 1954: « -Cber die
christliche Hoffnung in der heutigen Welt ». Wie ein Mìtglied der
Kommission, Ch. Moeller, schreibt, nam Mgr. Guano, Vorsteher
1 < Non ag-itur, ait unus Pater, de colloquio simplice de mundo in ipsa Ecdesia,
sed de colloquio Ecclesiae CU77t. ipso munda ,_ Constitutio Pastoraìis de Ecclesia in
mundo huius temporis, Typis polyglottis Vaticanis 1965, S. 90. Obwohl die 6.
Textfassung, im Mai 1965 in Ariccia erstellt, war es die erste, die in der IV.
Sitzungsperiode im September und Oktober 1965 diskutiert wurde. Hier weiter
zitiert als T1. Nach Einarbeitung der vorgeschlagenen Anderongen wurde die T.
Fassung (hier zitiert a!s T 0) noch im November diskutiert und nochmals abgeand�rt.
ùber dìese 8. Fassung (zitiert als T 3) wurde schiiesslich im Dezember abgestimrnt.
2 �L McGrath in seiner < Relatìo pro expositione introducfrra >, September
1965 (illius hominis qui tam rnagnos fructus progressus iam possìdet et m.aiora
ampìius sperat. dum tirnere debet suiipsius destructionem).
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der Kommission, dieses Dokument des \Yeltrates sehr ernst 1. In
der Ztiricher-Textfassung von Februar 1964 begegenen wir in
der Einleitung schon der Formulierung " Freude und Trauer,
Hoffnung und �'.ingste >, und sie wurde in allen vier noch nachfol
genden Fassungen inhaltlich beib€halten. In Ariccia wurde nur
eine kleine �lnderung angebracht; " Der Anfang des Textes lau
te te von jetzt an nìcht mehr 'Gaudium et iuctus' sondern 'Gau
dium et spes', weil dies der Grundausrichtung mehr zu entsprechen
schien, die auf diese Weise in zwei Worren der biblischen Sprache
zum Ausdruck gebracht wurde, die aber zugleich Empfinden und
G-€ist des heutigen Menschen ansprechen konnre. Der neue Anfang
resultierte lediglich aus einer umgruppierung der ersten vier
Wo:r,.,er zu zwei Paaren, von denen eines Freude und christliche
Hoffnung (auch Freude ist eìn christlicher Ausdruck, wurde b€
merkt, wahrend luctus mehr humanistisch klingt) und das andere
Trauer und Xngste des modernen Menschen zum }·�usdruck brach
te > •. Diese Fassung findet sich auch in dem endgi.iltigen Text.
. Nach dem ob€n Gesagren durfte es klar sein, daB in GS nicht
an ersrer Stelle der kirchlichen L€hre ii.ber die Hoffnung nachge
gangen werden, noch weniger die eschatoìogische Hoffnung in
den Vordergrund geruckt werden soìlte, wenigstens nicht so wie
sie bis damals traditionell verstanden wurde. Erstens sollten die
konkreten, aktuellen XuBerungen der Hoffnung und Not aufgewie
sen werden, die nach der Ansicht der Konzilsviiter den heutigen
Menschen in der Welt b€drangen. Aus dieser Bemilhung wi.irde
dann hervorgehen wie sich das Konzil ihnen gegeniiber < bewahr
te >, das heiBt, ob es sich nur um eine durre Aufza.hlung nach �-'\.rt
von Bestandaufnahmé und Information handeln wiirde, worauf
dann die < bekannten », Jahrhunderte alten < Antworteu )> ange
wandt werden sollten, oder uro ein wirkliches Bemiihen, sie zu
verstehen, anerkennend, daB auch der Christ von ihnen betroffen
ist, ja daB er aus seinem neu gewonnenen Selbstverstandnis heraus
(vgl. die dogmatische Konstitution < Lumen Gentium 1> die GS vor
anging) gestehe, er sollte sich ihnen gegenilber anders verhalten
als in der Vergangenheit, aus dem GlaubensbewuJ3tsein, die Erlo-3 Ch. Moeller in: LThK1• Das zweite Vat. Konzil, Band III. SS. 251-252.
• Ch. Moeller, ebd. S. 270.
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sung Christi sei nicht nur den (vom Korper abstrahiert.en) Seelen
angesagt, sondern dem konb.-reten Menschen mit allen seinen
menschlich-verni.inftigen Erwartungen, Hoffnungen, .A.ngsten und
Noten. Mit anderen Worten, die Frage lautet, ob die Kirche, d.h.
· die Glaubigen, das Heil oder àas Eschaton ( das ist das Gleiche)
anstreben sollen trotz allem Elend als etwas, das liber die mensch
lichen Erwartungen, Hoffnungen und Bestrebungen voìlig erhaben
ist, weil es damit nichts zu tun hat und uns umsonst, auf einmal,
ohne uns, geschenkt werden soll - zwar unter Bedingung, daB
jeder sich darauf vorbereitet hat durch den Vollzug bestimmter
Kultakte und in àer Erfi.illung gewisser moralischen Pflichten -,
oder aber konnte die Kirche sich solidarisch erklaren mit ali
dem was die heutige Menschheit treibt und bedrangt, und zwar
vom Evangelium her, weil die Schopfungsorànung selbst, mittels
des menschlichen Schaffens, auf das Offenbarwerden der Sohne
sel1.nsuchtsvoll orientiert ist? Konnen. Christen von ihrem Glauben
her Humanisten sein? Und wenn ja, soli dies denn heiBen, daB
sie wirklich mit allen anderen :Menschen auf der Suche sind nach
dem « souhaitable humain » (Pauì Ricoeur), oder aber gibt es
doch auch hier so etwas wie ein spezifisches, von der Offenbarung
her vorgegebenes Humanum, das schon im vornhinein alle
menschlichen Bestrebungen - positiv unà negativ - maBgebend
festgelegt haben will? Hat die Kirche also im voraus auf aìle
moglichen Fragen und Probleme von ihrem depositum fidei aus
bereits eine Antwort fertig? Gibt es, so konnte man schlieBlich
noch fragen, innerhalb einer historischen Offenbarungsreligion
wie die christiiche, Raum :ffir eine Hoffnung a.uf eine noch offenste
hende Zukunft hin?
Von der heutigen Welt- und Existenzerfahrung aus konnte
man noch mehrere Fragen angesichts der christlichen Hoffnung
stellen. Die oben erwahnten genligen vorlaufig, um sich eine
Vorstellung zu bilden, vor welche Fragen ein Christ zu stehen
kommt, wenn er sich solidarisch mit der Menschheit wei.B, weil
er mit ihr den Weg gemeinsam geht und mit ihr das gleiche
irdische Geschick erfahrt. Wir erinnern uns alle, mit welch
uberraschendem Interesse àamals sonst uninteressierte Kreise
das Konzil verfolgten. Und dfes galt nicht oder kaum innerkirchli
chem BewuBtwerden und Selbstverstandnis. Vielmehr, wenn nicht
16.
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ausslie!3lich, richteten sich die Erwartungen und Fragen auÌ einen
Beitrag der Kirche an der Promotion der l\'Ienschheit in cneser
Welt, als Antwort auf die Vorleistung des durch Papst Johan
nes XXIII. schon geschenkten Vercrauens. Und das war um so
sta.unenswerter und anregender, als ( die Welt » die Kirche in
dieser Hinsicht eigentlich schon abgeschrieben hatte. ( Im vorn
hinein ist zu sagen, dai3 das Konzil dieser Frage standgehalten
und sich ihr gegenliber bew.ahrt hat. Ein Symptom dafi.ir ist
die Tat.sache, daB die Pastoralkonstitution sich auch bei nichtkirch
ìichen, zum Teil dezidìert atheistischen )Ienschen einer hohen
Wertschatzung erfreut » s.
Auch flir die Christen soli diese Antwort der Kirche neue
Perspektiven offnen zur Errichtung eines christlichen Lebens nach
der tiefsten Absicht des Evangeliums, eine Injektion, damit sie
mehr und mehr - wenn nicht gar aufs neue - ein Sauer--eig
ìn der Weìt werden, Trager des < allumfassenden Sakraments des
Heils :.>, welches das Geheimnis der Liebe Gottes zu den Menschen
zugleich offenbart und verwirklicht (GS Nr. 45).

Die Hojjnung und Erwartung der heutigen Welt.
Wie gesagt, wollten die Konzilsvater in GS die von den
Hoffnungen und Angsten der Welt gepragte Situation zum
Ausdruck bringen. Dies hier nachzeichnen zu wollen ì'ti.irde heiBen,
die ganze Konstitution zerlegen. Program.rnatisch jedoch wurde
die existentielle Solidaritat der Menschen in der Kirche mit den
Menschen in der Welt sowie der Wille zum Dialog im Vorwort
ausgesprochen (Nr. 1-3). Darauf folgt dann eine Einfuhrung, in
der in sechs Artikeln eine Kurzdarstellung àer Gegenwartssituation
der Welt, d.h. der .Menschen, gegeben wìrd. <a: Es gilt also, die
Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen, Bestrebungen und
ihren oft dramatischen Charak-ter zu erfassen und zu verstehen.
Einige Hauptztige der Welt von beute lassen sich folgenderma.J3en
umschreiben » •. Die Charakterist:ika der Welt, die danach genannt
l K. Ranner•H. Vorgrimler, Kleines KonzilskompendiumJ, Freib. im Br. 1967
(Herder-Bud1erei 270/73) S. 424.
• Gs Nr. 4. Deutsche Vbersetzung nacli der in Anm. 5 angegebenen Ausgabe.

werden, weisen in ihrer Gesamtheit ein echtes Spiegelbiìd der
tiefgehenden und raschen Veranderungen, Fortschritte und Lei
stungen auf, aber auch Gegensatze und Spannungen, die ja durch
diesen raschen \Vandel der Zusta.nde vermehrt weràen: im
�fenschen selbst, in den Familien, in der Menschheit.
« Zum erstenmai in der Geschichte àer Mens.::hheit haben alle Volker
àie tl'berzeugung, daB die Vorteile der Zivilisation auch wirklich allen
zugute kommen konnen und miissen. Hinter allen diesen Ansprtichen
steht ein tieferes und umfassenderes Verlangen: die Einzelpersonen und
die Gruppen begehren ein erfi.illtes und freies Leben, das des }fenschen
vviirdig ist ... Unter diesen Umstanden zeigt sich die moderne Welt zu
gleich stark und schwach, in der Lage àas Beste oder das Schlimmste zu
tun ... Zudem wird nun der Mensch sich dessen bewuBt, d.aB es seine eigene
Aufgabe ist, jene K."'ifte, die er selbst geweckt hat und die ihn zermalmen
oder ihm dienen konnen, richtig zu lenken. Wonach er fragt, ist dar�m
er selber v (Nr. 9).

Auf diesen Menschen mit seinen widersprUchlichen Elementen
geht Nr. 10 nochmals ein, um mit dem Bekenntnis seines Glaubens
an Christus zu schliessen:
« Die Kirche bekennt tiberàies, daB allen Wand!ungen vieles Un
wandelbare zugrunde liegt, was seinen letzten Grund in Christus hat,
der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Im Licht Christi also ...
will das Konzil alle Menschen ansprechen, um àas Geheimnis des Men
schen zu erhellen und mitzuwirken dabei, daB fiir die dringlichsten Fra
gen unserer Zeit eine Losung gef_unden wird >.

Die Frage drangt sich auf: Was beinhaltet dieses < vieles
Unwandelbare »? Diese Frage ist um so dringlicher und wichtiger
als in der Darlegung der Charakteristika der heutigen Welt
ausdrlicklich vom Standpunkt ausgegangen wurde, es gehore
allzeit zur Pflicht der Kirche, will sie ihren Auftrag erfiillen,
< nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evange
liums zu deuten. So kann sie dann in einer jeweils einer Generati0n
angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem
Sinn des gegenwa.rtigen und des zuh.i.inftigen Lebens und nach dem
Verhaltnis beider zueinander Antwort geben > (Nr. 4).

Die den 1. Hauptteil einleitende Nr. 11 sagt es noch etwas
pragnanter aus:
-1: Im Glauben daran, da.B es vom Geist des Herrn geftihrt v.ird, der
den Erdkreis erfilllt, bemilht sich das Volk Gottes, in den Ereignissen,
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Bedlirfnissen und Wilnschen, die es zusammen mit den Ubrigen .:Y,:enschen
unserer Zeit teilt, zu unterscheiden, was darin wahre Zeichnen der Ge
genwart oder der Absicht Gottes sind ,.
Forschung und Unterscheidung der Zeichf:'fl, der Z eit.

In

der den Vatern erstmal vorgelegi;en (aber niemals disku
tierten) Textfassung wurde nicht uur auf Mt 16,3 und Lk 12,56
angespielt, sondern man berief sich ausdriicklich auf das Prlifen
der Zeichen der Zeit. Die Zeìt sei ein Zeichen und eine Stimme,
insofern sie Gottes A.nwesenheit oder seine Abwesenheit mit sich
bringe. Deshalb sollte die Stimme der Zeit als Gottes Stimme
gewertet werden r. Dieser dem Konzil vorgelegi;e Entwurf hat
scharfe Kritik entgegen nehmen mussen. Erstens von Seiten der
Exegeten: in den zitierten Schriftstellen handelte es sich darum,
daB die Juden nicht imstande waren, den eschatoìogischen
Warnruf Jesu zu verstehen, daB er es war, der da kommen sollte
C'lgl. :Mt 11, 2-7). A.ber auch sachlich-theologisch hatte man Be
denken: ist nicht mit· Christus, als das wahre < Zeichen der
Zeiten r, gerade die Antithese zur MaBgeblichkeit des < chronos �
gestel!t worden, so wie sie aus dem < vox temporis, vox dei �
spricht? J. Ratzinger legt hier in seinem Kommentar den Finger
auf einen entscheidenden Punkt im Weltverstandnis vom Evan
gelium her, wenn er bemerkt, daB es sich hier handelte um
< dìe Probìematik einer zeitgemaBen Schriftanwendung, das Di
lemma zwischen historischer Genauigkeit, die die Schrift ins
Damalige entrtlckt und sie darin festhiilt, und der uberzeugung,
daB sie auch vom Heutigen handelt und darin angeeignet werden
kann. Es zeigte sich ... daB wir noch keine Regeln kerygmatischen
Hermeneutik besitzen � 3• So war man gezwun·gen die historische
7 Der Text lautet: Tempus enim signum et vox est, pro Ecclesia et pro
hominìbus, quatenus secumfert praesentiam Dei, ve!, inieliciter, absentiaro a Deo, ne<:
non hominis magis minusve consdam ad Dei invocationem, Dei magis minusve paten
tem ad hominem vocero. In voee ergo tempori.s vocem Dei audire oporlet ita ut in luce
fidei pra�sentes opportunitates et miseriae hominum conscientiis concret.um caritatis
manda.tum adumbrent.. Plura. videt Ecdesi.e. ab hominibus nostrae aetatis bene perspec
ta et gesta ... ; congaudet de scientiae et technicae artis incremento, quod profecto re
spondet consilio Del, qui hominibus terram implendam tradidit atque subiciendam
(e!. Gen 1, 28). Typìs poiyg!ottis Vaticanis 1964, S. 5.
8 J. Rstzinge:-, in: LThK�, Das zweite Vat. Konzil, Band III, S. 313.
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(um nicht zu sagen: die historistische) Exegese e1nzuna11.,-en, a.1e
schlìeBlich jede Aktuaìisierung, Vergegenwiirtigung und zeitge
ma!3e Verwirklichung verbieten muGte.
Nun handelt es sich in GS eben um das Problem, wie die
Kirche und ihre VerkUndigung im Heute sich prasentieren sollen,
damit sie den heutigen Menschen ein Zeichen ihres Heils seien
und dieser Welt dienen konnen. In diesem Kampf zwischen Exe
geten und Theologen einerseits und einer zeitgema.Ben Pastora!
anderseits widerspiegelt sich das tiefere Dilemma des Textes
uberhaupt und letzten Endes das Dilemma der Kirche in unserer
Zeìt: <l: Gehi:irt sie, indem sie sich auf das Zeugnis der Schrift
bezieht, notwendig der Vergangenheit zu, oder kan.n sie, ohne
sich selbst untreu zù werden, Kirche der Gegenwart sein? Hat
vieìleicht A. Comte doch recht, wenn er als die Zeit der Kirche
dìe Vergangenheit diagnostiziert und Gegegenwart und Zukunìt
als die Zeit des Positivismus versteht? � 9• Diese methodische
Frage gibt das Problem der GS selbst wieder: die Gegenwart des
Christlichen, des Gìaubens in der Vfelt von beute. Wir ,verd.en
spater noch Gelegenheit haben, darauf hinzuweisen, wie bedeutend,
ja ausschlaggebend es flir die heutige Hoffnungstheologie ist, daB
es s ich im Christentum nicht an erster Stelle um ontologische,
kontemplative K-ategorien handelt, sondern vielme1ru um dyna
mische, wirkende; es bietet keine ideo1ogische Eschatoìogie, son
dern verweist auf eine offenstehende Zukunft.
In diesen Zusammenhang paBt, was Y. Congar in bezug auf
den Audruck < messianisches Volk :v bemerkt hat. Er findet es
bedauerìich, da!3 GS diesen Begriff, dem wir in Lumen Gentium
(Nr. 9) und sonstwo noch begegnen, nicht wieder aufgeg:riffen
hat. Er glaubt, den Grund dafi.ir zu wissen: Man hatte wieder
einmal Bedenken, die Chrìsten als ein von den andern Volkern
verschiedenes Volk darzuste11en. Nichtsdestovveniger sind die
Vorteile des Beg:riffes seines Erachtens unvergleichlich hoher als
eine eventuelle MiB!ichkeit. Warum? Weil der Messias von seinem
Wesen her Trager einer Hoffnung fi.ir Israel und fur die Menschen
war. \Ver Messianisrnus sagt, spricht von einer Verheisung des
Heils und also von einer Hoffnung for die :Menschen, von einer
•

" J. R.a:zing-er, ebd., S. 314.
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Hoffnung, die von einem Volk gehegt wird, die von Propheten.
an.gekundigt und verdeutlicht "1ird und sich auf eine Erneuerung
der menschlìchen Verhli.ltnisse im Sin.ne einer Befreiung und ein.es
Sieges bezieht. < Ware es nicht gerade in einem Dokument, in
dem die Kirche ihre Lehre i.iber die groBen, die Menschen beun
ruhigenden Probleme fonnuliert, angemessen gewesen, wenn sie
sich als Tragerin des wahren :Messianismus dargestellt ( die Weìt
ist ja voller zeitlicher Jlfessianismen, z.B. der iT'farxismus) und
den ... Titel des messianischen Volkes fur sich beansprucht hatte?
Nach unserer Meinung hatte die Ubernahme dieses Titels eine
entsprechende Entwicklung der im I. Kapiteì formulierten Anthro
pologie mit sich gebracht » 10• Was dort fehlt, ist eben die histo
rische Dimension, die aber der Schrift nicht fremd ist. Der Mensch
ist nicht nur Ebenbild Gottes, er ist diese Menschheit auf der
schwierigen Suche nach den Werten. Wie die Armen Jahweh's
im A.lten Testament, die sich auf die Zukunft hin richteten und
so am meisten geeignet waren, die Zeichen der Zeit zu verstehen,
so soil auch der Christ der A..-i-me im GBist sein, nicht Besitzer
des Heils in Christus, sondern Trager der Hoffnung auf die
Erftilling des in Christus offenbar gewordenen Heils. � Keimzelle
der Einheit, der Hoffnung und des Heils » sagt Lumen Gentium
vom christlichen messianischen Volk, aber nur, wenn man dies
nicht versteht ais handele es sich um eine biologisch determinierte
Evolution auf der Heilsebene: wenn nur die gleichfa11s determi
nierten giinstigen Umstinde gegeben sind, weiB man schon im
voraus wie der Enderfolg aussehen wird. So steht es aber nicht
um das uns in Christus versprochene Heil. Es ist uns angesagt,
nicht gegegeben, es ist mitten unter uns, laBt sich aber nur im
beharrlichen Zuschauen und Hinhoren auf die Drangsale jedweder
Zeit diagnostizieren in seiner Wachstumskrise und in nicht nachlas
sender Bemlihung, neue Bedingungen fiir das immer nach Entfal
tung strebende Leben zu schaffen.
Obwohl die Kommission ihre Darlegungen tiber die Unter
scheidung der Zeichen batte abschwachen mtissen, hat sie gltickli
cherweise doch nicht ganz nachgegeben und hat also das wesent
liche eines auch dynamischen und aktuellen Verstehens der Schrift
10 J. Ratzinger, ebd., S. 404.
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und des Heils uberhaupt durchgehalten. \Venn es abBr legitim
ist, die Zeichen der Zeit zu erforschen auÌ das noch ausstehende
endgilltige Heil der ganzen Menschheit hin, dann eben auch unter
Verwendung einer 1: soziologisch beeinìluGten Anaiyse :,;, 11, weil
auch der soziologische Aspekt des Menschen, obwohl erst seit
kurzem zum Gegenstand wissenschaftlicher Interessen geworden,
ein wichtiges Element seines Wesens ist, sei es nicht da.s einzige.
Hier sei noch vermerkt, wie jahrhundertelang die Bibeìstellen
tiber die 1: Unterscheidung >> inbezug auf die Zeichen der Zeìt nie
in soziologisch-kollektivem Sinn angewendet wurden, sondern,
wenn uberhaupt, in Hinweis auf das individueìl-moralische Verhal
ten 11• \Venn uber die Discretio, die Unterscheidung gesprochen
wurde - und es war ein Liebììngsthema der christlichen, zumal
der monastischen Schriftsteller - dann handelte es sich, abgesehen
von der Unterscheidung der Geister in doktrina.rer Hinsicht, um
das personliche moralisooe Verhalten j edes Christen. Er sollte
das rechte MaB in all seinen Handlungen beachten und sich vor
jeder Abweichung nach rechts oder links (beide sind als ubel
anzusehen) htiten. Freiìich wuràe das schon frilh in die moralische
Tugend der Discretio abgewandelte Charisma auch den Seelsor
gern, Papsten und christlichen Konigen als Fiihrern der ihnen
anvertrauten Herde empfohlen. Aber auch in diesem Fall blieb
die Ebene ihrer Anwendung auf das religios-moralische Leben
der Einzelpersonen beschriinkt. Nie ist jedoch die Rede von der
Unterscheidung der Zeichen, die auftauchen in der soz[al-kollek
tiven Geistesanderung eines Volkes oder einer Gruppe in einem
gewissen Zeitalter oder einer Periode ihrer Kuiturgeschichte,
aufgrund einer Bewertung angesichts des Bereiches der < irdischen
Werle ». Die dynamische, geschichtliche, evoìutionistische Per
spektive der Hellsgeschìchte, nachdem in Christus die � Zeit er
ftillt war », fehlte offensichtlich in der Kirche bis auf die ji.lngste
11 Vgl. das in Anm. 5 zitiertes Werk S. 426. Weiter: M.·D. Chenu, I segni dei
tempi, in: La chiesa nel mondo contemporaneo, Brescia 1966, SS. 86-102.
t� Um nur ein Beispiel zu geben: Nachdem Cassian Lk 12, 56 zitiert hat, ffort
er folgenderweise mit seinem Kommentar fort: quod utique non eis dixisset, nisi eos
iudicio naturali id quod aequum est scisset posse discernere. Unde caven,lum nobis est,
ne ita ad dorninum omnia sanctorum merita referan1us� ut nihtl nisi id quod malum
atque perversum est humanae adscribamus naturae ( Coll. 13 t 12, 5. CSEL 13, S�
380-381).
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Zeit. Zunachst deshalb, weil man sich die Parousie Christi als
unmittelbar bevorstehend àa.chte. Als sie sich verzogerte, kam
aller Nachdruck auf das mora.lische "'"./erhaìten zu liegen. Bei
dem Fehlen einer moglichen Verbesserung dieses irdischen Lebens
irn koìlektiven Sinn, da man bis in dìe Neuzeit glaubte, der :'.Yfensch
hlitte a.ngesichts dieser Schopfung dìe Grenze seines Wissens
und Konnens erreicht, konnte auch die Hoffnung den Horizont
eines von Christus flirs andere Leben versprochenen und durch
ein ta.delloses moralisches Lf:ben im Umgang mit dieser Welt
zu verdienenden Heils wohl kaum ubersteigen 13•
Sinn d-es menschlichen Schaffens.
Gehen wir naher auf die Konstitution ein, um zu sehen wie
sie konkret die Roffnung (und Angst) der heutigen Welt vom
Licht des Evangelium her bewertet. Zentral steht hier das dritte
Ka.pitel des ersten Teils: Das menschìiche Schaffen in der Welt.
Die Kirche, Huterin des bei ihr hingeleg+.,en V/ortes Gottes, aus
dem die Grundsatze der religiosen und sitt1ichen Ordnung. ge
wonnen werden, will versuchen, auf die vielen Fragen zu ant-
worten, dìe sich heute dem Menschen angesichts seines unermeBli
chen Unternehmens stellen: Was ist der Sinn und der Wert
dieser angestrengten Tatigkeit? Wie sind all diese Giiter zu
nutzen? Was ist das Ziel dieses individuellen und kolleh.-tiven
Bemtihens? Zu allen einzelnen Fragen hat sie, so wird gestanden,
nicht immer eine fertige Antwort bereit. Es handeìt sich g1eichsam
um Grundfragen, die immer neu zu i1berprufen sind, veranlaBt
durch die sich anderenden Umsti?.nde. Ll5sungen konnen sich erst
ergeben, nachdem < das Licht der Offenbarung mit der Sachkennt-13 Vgl. fur die Geschichte der Discretio: F. Dingjan. DISCRETIO. Les sources
patrfatiques et monastiques de la doctrine sur la prodence chez S. Thomas d' Aquin.
A.ssen, Pays-Bas, 1967. Wenn J. Ratzinger in seinem Kommentar zu GS Nr. 11 (im
in Anm. 8 zitierten Werk, S. 314) sich mit dem Wort < discernere> sehr glùcklich
fiihlt, weil die Kirche in ilirer Tradition immer iiber die < Discretio spirituum > ge
s:prochen hat, dann ist dies geschichtlich gesehen im moralischen Sinn zu ve;:-stehen.
Das is� aber von R. n,cht gemeint, wenn er naher erkliirt: e Die Kirche muB sich in
der Unterscheidung der Geister vollziehen und sìch auf das Wagnis einlassen, sieh
ieden:eit dieser Untero<:heidung zu stellen ....Eingehen auf den Kairos muB zugleich
Diakrisis der Geister aus dem Stehen in einem Geist des Herrn sein >.

nis aller Menschen in Verb[ndung » gebrachr. ist, und die, so
konnte man hinzufogen, schon darum nicht unfehlbar sein konnen,
weil sie relativ, d.h. auf eine gewisse Lage bezogen und von den
in ihr herrschenden Ansichten bedingt sind. So mochte " der
Weg, den die Menschheit neuerdings nimmt, erhellt werden » 14•
" Eines steht ftir die Glaubenden fest: das personlìche und
gemeìnsame menschliche Schaffen, dieses gewaltige Bemlihen der
Menschen im Lauf der Jahrhunderte, ihre L€bensbedingungen
stets zu verbesseren, entspricht als solches der Absicht Gottes ».
Sie dlirfen liberzeugi; sein, àass sie durch ihre Arbeit das \Verk
des Schopfers weiterentwickeln und zur geschichtlichen Er:flillung
des gottlichen Plans beitragen. Die von des :1fenschen GBist und
Kraft geschaffenen Werke bilden also keinesweges einen G;gen
satz zu Gottes Macht noch tritt auf diese Weise das Geschopf
als Rivale dem Schopfer gegenliber.
< Daraus wird klar, daB dìe christliche Botschaft die Mensc.hen -:-iicht
vom Aufbau der Weit ab!enkt noch zur Vernachlassig,mg des 'iVohls ihrer
Mit..nenschen (sui similium) hintreibt, sondern sie vielmehr strenger
zur Bewaltigung dieser Aufgaben verpflichtet >.
Hier wird eine klare Sprache gesprochen, die die Auffassung
der Mehrheit des Konzils zum Ausdruck bringi; (obwohl die dia
metral entgegengesetzte Meinung nicht fehlte), eine < Theologie
der irdischen Werte l) herauszuarbeiten 15•
Dies nun wird in Nr. 36 versucht: -O.ber die richtige Auto
nomie der irdischen Wirklichkeiten. Man war sich darliber klar,
da.B diese neue, positive Haltung der KLrche der Weìt gegeni.iber
das MiJ3trauen vie1er wegen der Jahrhunderte alten Ablehnung
1-4 GS Nr. 33. In Nr. 43 �.vird noc.h gesagt daB die Laien nidtt meinen mOgen
< ihre Seeisorger seien irnmer in dem Grade kompetent, daB sie in jeder, zuweilen auch
schweren Frage r die gerade auitaucht, eine konkrete LOsung schon fertig haben kOnn
ten oder die Sendunq da=u h.ii.tten. Die Laien selbst soI!en vielmehr im Licht christ
Iicher Weisheit und unter Beriicksichtigung der Lehre des kirchìichen Lehramtes darin
ihre eigene Aufgabe wahrnehmen � (Hervorhebung von mir).
1� In Tl in den < Relationes particuiares > zum III. Kap. lesen wir; Duo (pa
tres) tìment, ne 'indulgeatu!' optimismo teilhardiano'... In eodem sensu sex Patres
affirmant salutem hominis 'unice' reponi in 'fug a mundi": quia adest 'absoluta incom
patibilitas inter Christnm et rnundum qui totus in maligno positus est'. Attarnen, fe::,e
omnes Patres qui de hac re locuti sunt instanter postulant ut fondamenta praebeantur
ad 'theolog-iam valor;,m terrestrium' elaborandam. Quod certe curo postulatis pluri
morum iaicorum maxime convenit (T' S. 98).
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der Welt, nicht auf einmal vertreiben konne: 1: Viele unserer
Zeitgenossen scheinen zu befi.irchten, dal3 durch eine engere
Verbindung des menschlichen Schaffens mit der Religion die Auto
nomie des Menschen, der Gesellschaften und der Wissenschaften
bedroht werde » i&_ Aber die Forderung eìnes echten Eigenstands
aUer Einzelwìrklichkeiten aufgrund ihres Geschaffenseins (derer
Wahrheit, Gutheit, Eigengesetzlichkeit und Ordnungen der Mensch
schrittweise erkennen, gebrauchen und gestalten muB), entspricht
dem Willen des Schi:ipfers. Die Wirklichkeit des profanen Bereichs
und die des Glaubens haben ja ihren Ursprung in demselben
Gott 11• Das wurde in der Vergangenheit auch von den Christen
nicht immer hinlanglich verstanden, so da.B <l: in der Mentalitat
vieler die -0-berzeugung von einem Widerspruch zwischen Glauben
und Wissenschaft » geschaffen wurde. Falsch ist aber jene Auffas
sung i.i.ber die « Autonomie der zeitlichen Dinge », nach der man
sie ohne Bezug auf den Schopfer gebrauchen kann.

Menschlicher Fortschritt und Erlosung.
< Die Hl. Schrift aber, der die Erfahrung aller Zeiten
zustimmt, belehrt. die Menschheitsfamilie, daB der menschliche
Fortschritt, der ein groBes Gut ftir den Menschen ist, freilich
auch eine groBe Versuchung mit sich bringt », so. fahrt Nr. 37
fort. Der Mensch steht immer vor der Entscheidung flir das
Gute, wird aber von seiner Geburt an in einen Kampf gegen
das Bose, den Egoismus, der die \Yertordnung verzerrt, hìneinge
zogen, weil man nur das, was einem selbst, nicht was den anderen
z'ukommt, beachtet und mit Macht durchsetzt bis zur Vernichtung
der Menschheit.
1a Vgl. noch Nr. 20.
17 Hiemit ,,rird eine legitime Profanitat anerkannt. Ein Konzils,ater hatte
noch am Ende des Konrils vorgeschlagen, anstatt < res profanae > < res temporales >
:ru lesen: quia vox 'profanum' videtur vitanda, cum faveat interpretationi non-sacrali
aliquarum rernm. Die Kommission lehnte den Yorsch[ag ab: &tai,e hic potest 'profanae'
cum res habeant profanitatem legitimam (T 3, Pars I, ad num. 36, M. 17, S. 212). Schon
auf den 16. Yorschlag batte sie erwidert: Relationem inter autonomiam et desa�ra
lizationem libenter admittimus, sed res est nimis complicata quam ut hic paucis
verbis posset exprimi; de ea iam aliquid in num. 7 (Ebd.). Vgl. noch Nr. 21: Dieser
Gtaube muB seine Fruchtbarkeit bekunden, indem er das gesamte Leben der Gla.ubigen,
auch das profane, durchdringt und sie zu Gerechtigkeit und Liebe...bewegt.
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Das erste, was hier wichtig ist fi.ir eine christliche Hotfnung,
ist, daB die · Kirche Christi < im Vertrauen auf den Plan des
Schopfers anerkennt, daB der menschliche Fortschritt zum wahren
Gltick der Menschen zu dienen vermag >, trotz des Faktums der
Stinde und des Kampfes gegen die Machte der Finsternis, die
nach dem Wort des Herrn bis zum letzten Tag andauern wird.
Wurde deswegen frtiher zur Weltflucht geraten, so erklart die
Kirche jetzt, das solle uns das Vertrauen zum menschlichen
Fortschritt nicht nehmen. Mit dem Apostelwort; < Macht euch
nicht dieser Weìt gleichformig » (Rom 12, 2) sei ja gemeint < dem
Geist des leeren Stolzes und der Bosheit, der das auf den Dienst
Gottes und des Menschen hingeorànete menschliche Schaffen in
ein Werkzeug der Stinde verkehrt » (Nr. 37). Diese Zeilen enthal
ten schon eine erste, vorlaufige Antwort auf die bange Frage
vieler nach dem heutigen Lauf der Dinge.
Nun wird weiter gesagt, die Erlosung Christi bestehe darin,
daB durch Kreuz und Auferstehung das Schaffen des Menschen,
durch ungeordnete Selbstliebe gefahrdet, gereinigt und zur- Voll
endung gebracht werden muB. Nur so kann und muB der Mensch
dìe von Gott geschatfenen Dingen lieben.
Der Hinweis auf Kreuz und Auferstehung besagt einen Hin
weis auf Christus, der uns offenbart hat, < daB Gott die Liebe
ist > (I Jo 4, 8), daB das Grundgesetz der Umwandlung der Welt
das neue Gebot der Liebe ist und daB der Versuch, eine allumfas
sende Brilderlichkeit herzustellen, nicht vergeblich ist. Durch die
Kraft seines Geistes wirkt Christus in den Herzen der Menschen
dadurch, da.B er nicht nur das Verlangen nach der zukiinftigen
Welt in ihnen weckt, sondern eben dadurch auch jene selbstlosen
Bestrebungen belebt, reinigt und starkt, durch die die Mensch
heitsfamilie sich bemtiht, ihr eigenes Leben humaner zu gestalten
und die ganze Erde diesem Ziel dienstbar zu machen. Ein Angeld
dieser Hoffnung und, eine Wegzehrung hinterlfeB der Herr den
Seinen in jenem Sakrament des Glaubens, in dem unter ·aer
Pflege des Menschen gewachsene Frilchte der Natur in den Leib
und das Blut des verherrlichten Herrn verwandelt werden zum
Abendmahl brtiderlicher Gemeinschaft und als Vorfeier des
himmlischèn Gastmahls (Nr. 38).
Dieser Abschnitt enthalt in einer Kurzfassung die zentrale
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Wahrheit oder das Geheimnis des christìichen Weltverstandnisses,
und zwar in einer ausgeglichenen Darstelìung jener Verbìndung
zwischen dem immanenten, autonomen Ziel dieser Schopfung und
der transzendenten, eschatologischen Bestimmung derselben. Got
tes erhabene Transzendenz wird ti.berbriickt in dem Grundgesetz
allen menschlichen Schaffens: in der Liebe, wie Christus sie oÌ
fenbart und vorgelebt hat. Durch Dienstbarmachung aller Natur
krafte flir das menschliche L€ben ·.verden < die Voraussetzungen
fi.ir das Himmelreich geschaffen » (materiam regni caelestis pa
rantes). In der Eucharistie kommen die kosmischen, sozialen und
eschatologischen Aspekte des menschlichen Lebens und Strebens
kurz und deutlich zum Ausdruck.
Man kann nur bedauern, dass nicht ausfi.ihrlicher ilber die
pneurnatologischen Erganzung der christlichen Erlèisung gespro
chen wurde. Es hatte Gott und seine Annahme der Menschheit
in Christus dynamischer in dieses Leben hineingebracht. Ist doch
pneumatologisch Got-'-c-es < Subjektivitat l> die Kraft menschlicher
< Aktivitat <} und das < Jenseits :> die < Kraft des Diesseits > (E.
Troeltsch). Dann ware der Verdacht, daB der auf Gott Hoffende
in dessen jenseits versetzt wird statt in den Geist Gottes, der
diese Erde und ihr Streben nach der Zukurrft und ihrer lVIèig
lichkeiten ihres autonomen Reichtums, erfullt, vermieden worden.

Neue Erde und ne·uer Himmel.
Zum AbschluB spricht Nr. 39 tiber die neue Erde und den
neuen Rimmel, die Vollendung der Erde und der Menschheit,
wenn das Universum umgest?.ltet wird. Ein Konzilsvater war
der Meinung, da.B das, was in dieser Nummer ausgesagt wurde,
nicht recht dem dritten Kapitel entsprache, das ja i.iber das
menschliche Schaffen und nicht uber die Erde unter dem eschato
logischen Aspekt handelt. Seine Bemerkung wurde jedoch ener
gisch abgelehnt. Das Gegenteil ist wahr: es ha.ngt sehr eng mit
dem ganzen Kapitel zusammen. Eschatoìogie kann man ja auf
zweierlei Weise auffassen: insoweit n.amlich die < letzten Dinge �
bereits in der Geschichte der Welt wirksam sind, und zweitens,
insoweit die Geschichte der Welt auf ihre Vollendung hin tendiert.
In beider Hinsicht hangt das menschlìche Schaffen sowohl mit
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der gegenwirtigen als auch der zun..unr c;.gen Welt auÌ:3 engste
zus.a.mmen 13•
N ochmals erhaìten w1r hier einen Blick auf das Verhli.ltnis
zwischen dieser Erde und der escha.wìogischen - denn um diese
ha.ndelt es sich, wenn in der bibiischen Sprache von einer neuen
Erde die Rede ist '". Wie schon in der Terminologie selbst ausge
drUckt liegt, hat die Kommission spater die Kontinuitat absichtlich
betont, als vorgeschlagen wurde -i: terra nova » durch .: •,-ita a.eter
na» zu ersetzen :o_ Die durch die Stinde miBgestaltete Gesta.lt
dieser Welt vergeht :,, so wird weiter erklart, aber die neue
Wohnstatte, die Gott bereitet, so werden wir ìm Glauben belehrt,
erftillt und tibertrifft jede Sehnsucht nach Frieden in den Herzen
der Menschen :,. Gegensta.nd der christlichen Hoffnung ist der
Sieg tiber den Tod, die Auferstehung in Christus und die Befreiung
der ganzen Schopfung von der Knechtscha.ft der Verganglichkeit.
Die Erwartung der neuen Erde darf dennoch die Sorge ftir
àie Gestaltung dieser Erde nicht a.bschwachen, auf àer die Liebe
der neuen :Menschheitsfamilie wachst und die eine umriBhafte
1.� Tl, Pars L M. 35r S. 221.222.
In TZ �-ar in Nr. 55 noch die Rede davon, da.B dem Menschen als Schòp.fer
der K .iltur, die Aufgabe obliegt, in Wahrheit und Gerechtigkeit eine n�eue �relt (novum
mundum) aufzubauen. Dieser Gebrauch des Wortes < noi;us > wu-rde heftig angegriffen.
Die Kornmission a.ne?"kannte die Kritik als richti g und iinde-:-t.:.: L,.s. < novum , in < me
Horero > weìl: novus mundus est expressio que� p�-=ttn-�� : � :�rminolog1am eschato
logicam S. Scdpturae (T 3, Pars L M. 31/32, S. 5,J e:3. � :.- J�- lvfe:isch soli J.ie Voraussct
zungen fUr àas Himmeireich scb.affen, die Umwan<liung selber in der v01li5en Gemein-
:schaft mit Gott, ist eine versprochene freie Gabe Gottes.
zo Tl, Pa.rs I, ¼L 37, S. 224. Die Antwort iaut�te: Expre.ssio 'nova terra' con
sulto adhibetur, ad inno�ndam continuit.3.tem inter duos status mundi, ante et post
parousiam.
11 Auch hier •,rurde eìne friihere Fassung, nlimlich 'transibit' (,;,,-ird vergehen)
19
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abgeandert, um die Kontinuitiit zu betonen, weil cHeses mehr dem Geist ries H!. Paulus
entspticht, nach dem die Zukunft zugleich pr8.Sent ist. Die Antwort lautete; Modus

videtur fundatus. Scribatur ergo 'transit' quia eschatologia aliquo modo iarn praesens
est.( ebd.).
Z'.? Wiederum geben die Modi uns Einbiik in das Be-rnllhen des Konzi1s, die
Kontinuit3.t deutlich heraus zu stellen. Stand in T'.! noch, daB die neue Erde jede
Sehnsucht < Ubertrifft >, so wurde auf Vorschiag von 6 Patres hlnzugefUgt e e!"fùllt >,
weil: salus eschatologica securnfert omnia terrestria io.sta desideria, ea tamen inffnite
superans. Nebenbei sei noch vermerkt, da5 al! diese Verlangen in dem Wort < Frie
den > eingesc.hlossen liege:n: quia hic senno fit de pace in pieno s:ensu scripturistico
et · p atdstico (ebd., S. 222).
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Vorstellung von der h.iinftigen Welt geben kann 2 3, sondern muB
sie im Gegenteil ermutigen.
Eine wichtige Zwischenbemerkung wird noch gemacht: die
Liebe wird bleiben wie auch das, was sie einst getan hat (opus
eius). Nicht nur gemeint sind die e Fri.ichte des Geistes �, sondern
das, was die Liebe zustande gebracht hat. Darilber wird nichts
weiteres gesagt. Man soll diese wohl nicht materiell verstehen,
sondern eher als eine alle menschliche Tatigkeit umfassende und
inspirìerende Bri.iderlichkeit z..
e Obschon der ìrdische Fortschrìtt eindeutig vom Wachstum des
Reiches Christì zu unterscheìden ist, so hat er doch g-roBe Bedeutung
fur das Reich Gottes, ìnsofern er zu einer besseren Ordnung der mensch-·
lichen Gesellschaft beitragen kann , (Nr. 39).

Alle guten Ertrage unserer Natur und unserer Bemtihungen
. milssen im Geist des Herrn auf Erden gemehrt werden; dann
werden wir sie wiederfinden, gereinigt von jeder Makel und
verklii.rt, wenn Christus dem Vater ein ewiges, allumfassendes ·
Reich tibergeben wird. Hier auf Erden ist das Reich schon im
Geheimnis da; beim Kommen des Herrn erreicht es seine Voll
endung.

Das Reich Gottes.
In diesem letzten Abschnitt Nr. 39 wird die Zukunft, worauf
die Christen hoffen, nicht als neue Erde und neuer Himmel geu Die deutsehe Ubersetzung hat die Liebe als Sabjekt des letzten Satzes,
wihrend im lateinischen Text das e quod > zuriick verweist aaf e eorpas .•.familiae >.
Vor-gesehlagen (und angenommen) wurde statt e quod > < quae > zu schreiben and es
aus folgendem Grund aaf < terram > zu bezieheri: Non enim agitut' hle de eorpore
humanitatis, sed de tet't'a, et quidem pt'aecise de tena inquani:um per hominem exco
Ienda (T3, Pars I, M. 38, S. 225).
24 Aus TZ wurde schlieSlfoh der Satz: confidere licet illam ipsam substantiam
mundi manet'e, ausgel.assen, weil man angesiehts der e neuen Erde > nur aassagen
wollte, was sicher ist (M. 37, ebd. S. 224). Im Konziltext hat man iiberhaupt bewuat
jede eschatologische Spekulation vermieden, und zwar, wie A. Dondeyne bemerkt, < um
aa.f dem ganzen Gebiet der Eschatologie den Theologen freie Rand zu lassen. Denn
dieses Gebiet ist so neu, daS es verfriiht wire, wenn die Kirche jetzt sehon zu Pro
blemen Stellung bezoge, iiber die die Off'enbarung sehr wenig sagt, weil sie eine apo
kalyptische und symbolisehe Sprache gebraueht, die gewiS nieht mehr die Sprache
unserer Zeit ist und die leieht zu neuen unnUtzen und glaubensgefii.hrdenden Mystifi-
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deutet, sondern vom Aspekt àer Verwirklichung des gottlichen
Heilsplanes her als das Reich oder die Herrschaft Gottes. Es ist
aìso eschatologisch in dem oben bereits angedeuteten Sinne einer
jetzt schon bestehenden Gegenwart, im Keim, aber dann auch
dynamisch aìs Gnade und Auftrag. Die Kirche befindet sich auf
dem Wege zum Gottesreich in seiner Voìlendung kraft des Glau
bens an die befreiende }facht von J esu Tod und Auforstehung
und kraft der ihr in diesem Glauben geschenkten Gnade. Aber
dies besagt keine abwartende, schicksalergebene Haltung, sondern
eine aktive, die den i\fonschen arbeiten 1.§.sst am Gottesreich, das
uns zugesìchert ist " 5• Besonders die Laien sollen im alltaglichen
Familien- und Gesellschaftsleben die Kraft des Evangeliums, das
heiBt die auf die Vollendung hin tendierende Gegenwartigkeìt
Gottes, auf!eucht.::n lassen: � Sie zeigen sich a!s Sohne der
VerheiBung, wenn sie stark im Glauben und Hoffnung den gegen
wartigen Augenbiick auskaufen ('Vgl. Eph 5, 16; Kol 4, 5) und
die ki.inftige Herrlichkeit in Geduld erwarten (Vgl. Rom 8, 25).
Diese Hoffnung sollen sie aber nicht im Inneren des Herzens
verbergen, sonàern in standiger Bekehrung und im Kampf 'gegen
àie Weìtherrscher dieser Finsternìs, gegen dìe Geister des Bosen'
(Eph 6, 12), auch durch die Strukturen des Weltleb€ns ausdrii
cken � :a. Die eschatologische Hoffnung, das wird nochmals gesagt,
versetzt den Christen nicht in das abstrakte Jenseits, lost ihn
nient von seiner Aufgabe in dieser Welt, gewahrt ihm jedoch
die unerschlitterliche Sicherkeit im Glauben, da.!3 ali sein Schaffen,
trotz Versagen, Leiden und Tod, einen in seinem tiefsten Wesen
zie.t1rngen filhren kònnen, wie es die mitteìalterichen Spekulationen iiber den para
diesischen Urzustand des ),fenschen waren > (In: La Chiesa nel mondo contemporaneo,
Brescia 1966, S. 182f).
'.!l Etn Vater schlug vor anstatt < Regno Dei> zu schreiben < Regno Christi >:
Etenim Regnum Dei, biblice loquendo, non patitur augmentum per navitatem huma
nam pr-omovendum 7 sed descendit e t!oelo in apocalypsi eschatoiogica. Regnurn vero
Christi bene augeri potest (T3, Pars I, M. 39, S. 2.26). Seine Bitte wurde angenommen.
Biblisch gesprochen vollzìeht sich z-wa, Gottes gegenwartige Herrschaft konkret im
Herrschen Christi. SchìieB!ich jedoch laufen alle theoìogischen Linien zusa1nrnen und
gehen im Gottesreich auf. Mir scheint, daB der Unterschied fiir die Verkiindigung und
fi.lr àen Glauben de::- einfachen Gliiubigen kaum nlltzlic:h seL Schon in TZ wurd� in
dem Untertitel Nr. 72 das < Regno Dei > gleichfalls in < Regno Christi > abgewandelt
(Pars II, S. 5.3).
�15 Lumen Gentium Nr. 35.
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bleibenden V/ ert hat. In Christus, in der uberwinduug seines
Todes, ist ihi.'11 dieser Sinn ( das heisst biblisch: VerheiBung)
verburgt 21•
Nun wird, wie wir schon sahen, ziemlich energisch bemerkt,
dass der irdische Fortschrìtt vom Wachstum des Reiches Christi
zu unterscheiden sei. Schon in Nr. 37 wurde vor der Bedrohung
des menschlichen Fortschritts durch den Geist der Bosheit ge
warnt. Das ist auch hier wohl gemeint. Der menschliche Fortschritt
ist nicht nur ein positiver ProzeB. Der Christ darf tiber allem
Enthusiasmus dem Schopfungsauftrag gegeni.iber die Realitat des
Kreuzes Christi nicht ubersehen z;_
Irdischer Fortschritt ist ein relativ neuer Begriff. Sachlich
beinhaltet er die Gt;samtheit der menschlichen Arbeit, Anstren
gung und Mi.ihe in soweit diese auf die Verbesserung der menschìi
chen L.:::bensbedingungen ausgerichtet sind oder sie ta.tsachlich
hervorbringen. Die Teilnahme aller an allen kulturellen und ma
teriellen Gi.i.tern dieser Erde in einer universalen Bri.i.derlichkeit
konnte man als den ideellen Kern dieses Fortschrittes ansehen.
Hier liegt auch der Schnìttpunkt mit dem Reich Christi. Beide
Begriffe lassen sich nur mitein.ander in Verbindung bringen,
wenn auch im menschìichen Fortschritt selbst das Heil erstrebt
und angeeignet wird, nicht nur als menschlìche Lebensordnung,
sondern auch wesentlich als Erlosung und Versohnung eben dieser
Lebensorduung in der Kraft der Liebe Jesu; der sich fHr uns hinge
geben hat.
Aus verschiedenen G:rilnden bat eine Zahl von Konzilsvatern,
man mochte folgenden Satz, wenigstens so wie er lautete, auslasn Vg1. Nr. 22: Anch anf dem Christen liegen ganz gewi8 die Notwendigkeit
und auch Pflicht, gegen das Bose durch viele Anfechtungen hindurch anrukiimpfen
und aucll den Tod zu ertragen; aber dem osterlichen Geheimnis verbunden und dem
Tod Christi gleichgest:altet, geht er, durch Hoffnung gestarkt, der Aufer-stehung
entgegen.
23 In der Einleitung des Werkes e Kleines Konzilskornpendium � (vgl. · Anm. 5,
S. 432) wird noch hinzugefugt: < Es wlire allerdings ein Unrecht, die Mahnung des
Konzils ausschlieBlich au.f Teilhard de Char-din ru beziehen. Die von Pius XII. sehr
geforderte Ideologie einer < besseren Welt > ist durchaus mitgemeint >. Da aber in
Nr. 45 Christus < der Punkt, aui den hin alle Bestrebungen der Geschichte und der
Kultur konvergieren > genannt wird und schieBlkh nodi Apoc 22, 13 zitiert wird, ist
Teilhard do<:h gewurdigt, ohne da.B das Konzil zu den einzelnen Systemen Stellung
genamrnen hat.
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sen: < Obschon Vervollkommnung der sozialen Ordnung vollig
vom Wachstùm des Reiches Gottes zu unterscheiden ist, so hat
doch die Weise, worauf die menschliche Gemeinschaft eingerichtet
und verwaltet wird, groBe Bedeutung filr das Reich Gottes :i>.
Mit Recht wurde bemerkt, da.B eine wahre Ordnung des ge
sellschaftlichen Lebens, d.h. die von der Liebe beseelte Ordnung,
nicht ganz vom Wachstum des Gottesreiches zu unterscheiden ist.
Hier handelte es sich eher um das wissenschaftliche und technische
Schaffen. Darum schlugen andere vor das < prorsus > in < sedulo »
zu andern mit derselber Begrilndung: Man kann nicht ohne weite
res sagen, da.B beide Wirklichkeiten vollig unterschieden sind.
Insofern die Vervollkommnung der sozialen Ordnung die Liebe
· einschlieBt, kann sie nicht adaquat vom Reich Gottes getrennt
werden. Weiter sollte man den vagen Ausdruck < Regno dei magni
interest > prazisieren und angeben, warum es gro.Be Bedeutung
hat fiir das Got'-�sreich 2
Aus dem oben Gesagten, namlich daa die Liebe und was sie
einst getan hat, bleiben wird im andern Leben (konkret weràen
genannt: menschliche Wi.irde, brilderliche Gemeinschaft und
Freiheit), last sich in dieser Kontroverse das gute Recht des < se
dulo > wohl kaum anfechten. Sie ist das absolute Gut in der
Geschi-chte, die absolute Zukunft der Menschheit, worauf wir
hoffen und worum wir beten. < Nur wenn wir unter menschlichem
Fortschritt das rein.e und unbedingte Ideal selbst verstiinden,
konnte er mit dem Wachstum des Gottesreiches gleichgesetzt
werden > 30• Auch angesichts des wahren menschlichen Fortschrit
tes kommt die Kontinuitat zwischen. der irdischen und himmlischen.
Stadt ans Tageslicht 31•
· Schlieaen wir ab. Erlosung> Verwirklichung des Heils > An
kunft des Reiches Gottes, Teilhabe an den zuk'iinftigen Gutern,
Q.

2• T3, Pars I, M. 89, S. 226. Die Textfassung; in T2 Iautete: Ideo, licet ol'dinis
socialis perfectio. a Regni Dei augmento pl'orsus distinguenda sit, modus tamen quo
humana societas instituitur ac regitur, Regno Dei magni interest.
30 P. van Leeuwen O.F.?t!., in: Neue Perspektiven nach dem Ende des konven
tionellen Christentums, hrsg. von H. van der Linde/li. Fiolet, Freib. i. Br. 1968, S. 311.
31 Vgl. Nr. 45. Eine Textinderung hier wurde· abgelehnt mit der Bemerkung:
Etenim, habitudo civitatis terrestris et civitatis caelestis iam in_ capite tertio clare
ponitur (T3, Pars I, :M:. 129, S. 249).

17.
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sie :èlieBen in eìnander ii ber: sie v,erden hier auf Erden und schon
wirkEch anwesend, wenngleich unvo1lkommen, angestrebt, kraft
der Hoffnung in Christus, in dem die Verheisung uns aufgeleuchtet
ist, als er von den Toten auferweckt wurde wegen seines Gehor
sams. In uns, von seinem Geiste gefuhrt, soll das Werk weiterge
ftihrt werden bis alle in ihrer vollen menschlìchen Wurde zur
bri.iderlichen Einheit gelangt sind. Diese Zukunft hat in Christu�
begonnen, und die Hoffnung wird nicht zuschanden (Rom 5, 5) '".

Die Hojfnung angesichts des Ungla·ube-ns.
In Nr. 21 tiber den Atheismus, finden wir gìeichsam eìn
}fusterbeispiel, wie das Konzil, indem es sich solidar erklarte
mit den Hoffnungen und Problemen dieser Welt, seine eigene,
christliche Hoffnung nìcht einer irgendwie anders gearteten Hoff
nung gegeni.iber steìlt, jedoch klar das Spezifische daran hervor
hebt, eben weil es vom Glauben her i.iberzeugt ist, daB es wirklich
nur in dieser Weise der Welt, und auch ihren atheistischen Be
wohnern dienen kann.
< Die Kirche lehrt, daB durc:h dre eschatologische Hoffnung die Be
deutung der irdischen Aufgab€n nicht gemìndert wird, daB viel mehr
ìhre Erfullung durch neue Moti,-e unterbaut wird. Wenn dagegen das
gottliche Fundament und die Hoffnung auf das ewige Leb€n verschwin
den, ,:,ird die w'iirèe des Menschen aufs schwerste verletzt, wie sich
heute oft bestatigt, und die R.àtsel von Leben und Tod,. Schuid und
Schmerz bìeiben ohne Losung, so daB die .Menschen nicht selten [n Ver
zweiflung stiirzen > (Ebd.).
Ratzinger hat zu diesem Abschnitt bemerkt, hier seien nicht
ohne Geschick Existentialismus und Marxismus gegeneinander
ausgespielt. Das Verlangen des Existentialismus, den l\:Ienschen
von Gott zu befreien, um ihn endlich wirklich frei zu marhen,
erfa.hrt sein Korrektiv am Marxismus, bei dem die Befreiung
von Gott konsequent durchgeflihrt und geraàe dadurch der Ein
zelmensch zur Funktion des Kollektivs geworden ist. Weiter wird
n Vgl. noch Nr. 40: Ecclesia fìnem salutarem et eschatologicum habet qui nonnisi
in futuro saeculo piene attingi potest. Die deutsche Obersetzung: die Kirche hat das
endzeitliche Heil zum Zie!... kann zum :lli8ve:-standnìs fiihren, als ga.be es zwei Arten
von Heil und interessierte die Kirche sich nur fur das endgilltige, Besser wiire viel
leicht: die Kirche habe eine eschatologisehe (endzeitliche) Heiìsbestimmung.
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der Marxismus vom Existentialismus vor die Idee des « homme
absurde » gestellt, der wie Sisyphus, sìch zum Arbeiter eines aus
sichtlosen Werkes verurteilt weiB. Oben sahen wir schon, wie
' die Kirche ihre Hoffnung in Christus begrtindet und verankert.
Wie sehr diese Hoffnung auch offen steht auf die Endzeit hin und.
die menschliche, manchmal schmerzhafte .Arbeit an dieser Schop
fung ihren Weg dahin formt, nichtsdestoweniger ist und bleibt
sie eine Glaubenshoffnung, die zurilckverweist auf das geschichtìi
che Faktum des Lebens Jesu, so daB die Kirche diesen Endgiil
tigkeitsanspruch nie aufgeben kann, ohne sich selbst zu ver
leugnen.
< Ein leuchtendes Zeugnis dieses Glaubens gaben und geben die vielen
Martyrer. Dieser Glaube muB seine Fruchtbarkeit bekunden, indem er
das gesamte Leben der Glaubigen, auch das profane, durchdringt und
sie zu Gerechtigkeit und Liebe, vor allem gegenliber den Armen, bewegt ...
Wenn die Kirche auch den Atheismus eindeutig verwirft, so bekennt sie
doch aufrichtig, daB alle Menschen, Glaubende und Nichtg!aubende, zum
richtigen Aufbau dieser Weit, in der sie gemeinsam leben, zusanunen
arbeiten milssen. Das kann gewiB nicht geschehen ohne einen aufrichti
gen und klugen Dialog > 33•
Es l..ii.Et sich verstehen, daB solche Sprache sich auch bei
nichtkirchlichen Menschen einer hohen Wertschatzung erfreute.
Sicher, fachtheologisch konnte man der Konstitution vorwerfen,
sie sei « unausgereift » und « unvollkommen ». Das ist aber ge
rade ihre « Starke ». Bei einer solchen Thematik wiirde ein ausge
wogener, prinzipieller Text, der nur ewig giiltige Wahrheiten
aussagt, den Menschen iiberhaupt nichts sagen 34• Eben darum
zeigt die Pastoralkonstitutfon in ihrer Form schon, da13 ihr der
Dialog ernst ist: Betonµng einer gemeinsamen Basis, Bereitschaft
zum Horen und gegenseitigen Lernen, Eingestandnis eigener
Unkenntnis (und event. Fehler). Ist es nicht die einzig richtige
Haltung der Kirche, den ihr anvertrauten Schafen dorthin zu
folgen, wohin sie gelaufen sind? Geschichtlich und inhaltlich steht
33 GS Nr. 21. Vgl. Nr. 92 wo nochmals ausfùhrlich iiber diesen Dialog mit allen
Menschen die Rede ist.
:w Vgl. Nr. 91: < M:it Riicksicht auf die unabsehbare Ditrerenzierung der Ver
haltnisse und der Kulturen in der Welt hat diese konziliare Erklarung in vielen Teilen
mit Bedacht einen ganz allgemei.nen Charakter.•• da oft von Dingen die Rede ist, die
einer standigen Entwicklung unterworfen sind >.
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die Offenbarung Gottes m Christus fest; wohin aber sein Geist
die Menschen hier auf Erden in der Erarbeitung des noch
Ausstehenden treiben wird (Jo 3, 8), wissen wir nicht.
So ladt das Konzil die Atheisten schlicht ein, das Evangelium
Christi unbefangen zu wlirdigen.
4: Denn sehr genau weìJ3 die Kirche, daJ3 ihre Botschaft dann dem tiefsten
Verlangen des menschlichen Herzens entsprìcht, wenn sie die Wi.irde der
menschlichen Berufung verteidigt und denen, die schon an ihrer hoheren
Bestimmung verzweifeln, die Hoffnung wiedergibt > (Nr. 21). Weiter
wird diese Hoffnung nochmals angedeutet, nachdem der in unserem
Fortscnrittsglauben zu wenig beachtete Aspekt der Anfechtungen durch
das Bose und den Tod mit Recht ins Blìckfeld geruckt wurde: < Aber
dem osterlìchen Geheimnis verbunden und dem Tod Christi gleich
gestaltet, geht er, durch Hoffnung gestiirkt, der Auferstehung entgegen >
(Nr. 22) 35•

Das gilt fiir alle Menschen guten Wilìens, in deren Herzen
die Gnade unsichtbar wirkt. Konnte das Konzil sich mehr soli
darisch erklaren mit der ganzen Menschheit, ihren Problemen
und Erwartungen, diese in ihrer eigenen auf Christus fundierten
Hoffnung integrierend, ohne sie dieser ViTelt zu verfremden? Kon
kreter werden diese Hoffnung der Welt und ihre Konsequenzen
im zweiten Teil der Konstitution ausf-lihrlich in den B1ick gefaBt,
ohne daB ausdrlickìich tiber die Hoffnung als solche gesprochen
wird 36•

Um eine Theologie àer Hoffnung.
Zum SchluB sei gefragt: Hat die oben dargelegte Auffassung
des Konzils tiber die Hoffnung und Angst der Welt und tiber
dìe Hoffnung in Christus etwas zu tun mit dem, was in der heuti
gne « Theologie der Hoffnung » gesagt wird? Wir mochten einiges
dazu bemerken damit der aktuelle Wert der Konstitution sich
· erweise.
Die heutìge Hoffnungstheologie sieht die Zukunft als eine
� Vgl. Nr. 18: <: Jedem also ... bietet daher der Glaube... eine Antwort
auf seine Angst fiir die Zukunft; und zugleich zeigt er die Moglichkeit, mit den gelieb
ten Briidern, die schon gestorben sind. in Christus Gemeinschaft zu haben in der
Hoffnung, daB sie das wahre Leben bei Gott erlangt haben >.
34 Sehe dennoch Nr. 31, 56, 82, 93.
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durch menschìiche Arbeit jedwedem Heute immer wieder abzu
ringende bessere Welt. Der Christ konnte hier bis vor kurzem
nicht solidarisch mitmachen, weil er seine Hoffnung auf das
Eschaton, die neue Erde und den neuen Rimmel steìlte. :Vfit dieser
Auffassung, so haben wir gesehen, hat das Konzil aufgeraumt 37•
Wenngleich es i.iber die Zukunft in der Terminologie 1: neue Erde
und neuer :Fiimme! ::> spricht, ist jedoch damit keinesfalls gemeint,
sie seien im Jenseits anzusetzen. Im Gegenteil, das Reich Gottes
ist seit dem Geschehen in Christus zu uns gekommen (zu-kunft)
aìs Antizipation der verheissenen Erfu!lung, die im Reifen der
Zeit auf uns zukommt. Doch soll der ?v1ensch seinen Beitrag zu
dieser Erftillung leisten im Arbeiten an der Verbesserung der
menschlichen Welt. Sò kommt der transzendente, 1.: jenseitige ::>
Gott in der Yienschengeschichte auf die �fenschen zu: er ist Gott
vor-uns in der Anwesenheit seines Geistes.
Nun erhalt man aber ma.nchmal den Eindruck, die heutige
Theologie der Hoffnung sei so ausschlieBlich auf die Zukunft hin
gerichtet, daB sie nur in dynamischen, wirkenden Kategorien
sprechen will und jede Wesensaussage, jedes geschichtiiche Faktum
als eine theoretische (metaphysische) Interpretation, die die Welt
la.Et wie sie ist, durch ein das Bestehende standig anderendes
Prinzip, die Hoffnung, ersetzen wiìl. Es handelt sich àemna.ch
auch nicht sosehr um ein <i: Aggiorna.mento 1>, sondern vielmehr
um eine standtge < Revoiution :i>.
Nun soll aber gesagt werden, daB Jesus Christus und sein
Reich nicht nur ein Verhei.Bungsgeschehen ist, sondern zu allererst
Erlosungsgeschehen. Ohne dieses Ietzte 'l,iirde die Zukunftser
wartung eine bloB futuristische Eschatologie sein. Der Mensch
weiB sich frei auf die Zukunft hin gerichtet, eben weil er sich
in Christus, seinem Leiden, Tod und Auferstehen dazu befreit
weiB. Er weiB um eine absolut sichere Zukunft, die er aber nicht
3T Vgl. wie :um Beispiel in der Enzyklika Rerum Novarum (1891) noch gedacht
wurde: < Erst wenn �-ir einmal aas dem Leben geschieden 5inà 7 �'er-de:-t wir wah!"haft
leben .... Und die Erde hat er (Gott) uns als Verbannungsort, nlcht etwa als bleibend�
Statte angewiesen. An Reichtum und den iibrigen Habseligkeiten, die man irdische
Guter nennt, maisst du Oben1uE haben oder :Mangel leiden, fii,,. die ewige Gliickselig
keit ist dies ohne Be!ang .. Da3 beste ist es doch, die Dingen dieser Welt :u sehen, wie
sie sind, und zugleich die geeignete Abhilfe fiir die 1fi8stànde, wie schon gesagt, an
derswo zu suchen >. Zitiert nach P. van Leeuwen, ebd. (Anm. 30), &. 297-298.
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anders als auf dem Weg des Kreuzes und der Auferstehung
vollziehen kann. Das soll nicht heiBen, Christus sei primàr und
vor allem gestorben, um ein Trost in Leiden und Tod zu sein. ·
Vielrnehr starb er und wurde erhoht, urn die Welt vom Bosen
zu erlosen und zu befreien. Die christliche Bejahung der Zukunft
ist ja zugleich eine Kritik an der Welt, eine an einer von Si.i.nden
untreuer Menschen gepragten Situation. Darum eben kann die
christliche Hoffnung nie ein optimistischer Fortschrittglauben sein:
der Christ weiB, daB die Verbesserung und Vermenschlichung der
zuki.inf tigen Welt immer wieder von der Bosheit des menschlichen
Herzens verhindert wird. Die operative Macht, wirksam und re
Ievant fur die verheiBene Zukunft, ist ihm angesagt, aber als
eine Guade, die zugleich eine Aufgabe ist, weil er sie sich durch
stàndige innerliche Beke�ung eigen machen mu.B, wenn er irnstan
de sein will, die konkrete Geschichte auf die von Christus ver
heiBene Zukunft hin zu veranderen (Vgl. Nr. 37). Es obliegt der
Kirche beide immer wieder prophetisch vorzuhalten, eben weil
sie in ihrem. Zukunftsglauben (Hoffnung) . weiB, .daB es das Gute
und Heilbringende in dìeser Welt niemals in « Reinkultur » gibt
(Vgl. die Parabel von Unkraut, .Fischernetz, Hochzeitsmahl).
Wurde man nicht mehr uber das Kreuz und vor allem den Tod
- der eben das zentrale, letzte Problem des auf die Zukunft
ausgerichteten Menschen ist - sprechen wollen, so verfehlte
man die wesentliche Botschaft des Christentums. Wo Marxismus
unà Humanismus verstummen, erweist der christliche Glaube seine
besondere Eigena� das unerschiitterliche Hoffen gegen alle
Hoffnung: (Rom 4, 18 ; 24 f; Hebr 11, 1). Man hat also in der
Tat mitunter den Eindruck, « die Eschatologie sei weithin zu
einer nachtra.glichen Aufhebung der theologia crucis geworden »
(G. Ebeling). Der Glaube findet sein Ziel in der Hoffnung; aber
die Hoffnung bleibt immer auf den Glauben gegrilndet. Das hat
uns die Betrachtung von GS gelehrt.
Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft schlieBt auch nach
GS die Revolution nicht aus, die allma.hliche und sogar die ge
walttatige nicht 38• Soll sie aber Sinn haben, so mu.B man wissen,
was angestrebt werden soll und warum. Das heiBt, ohne Konti38 Vgl. Nr. 74: (Die Staatsbùrger) haben jedoch das Reeht, ihre und ihret'
Mitbiirger Rechte gegen den MiBbrauch der staatlichen Autoritit zu verteidigen, frei-
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nuit.at mit den aus der Tradition ererbten YY erten, die geschatzt,
geschi.itzt und verstarkt werden soìlen, gibt es keinen Fortschritt,
keine menschliche Zukunìt. Sicher, man muB den Eindruck ver
meiden, als gebe àas Evangelium uns ein konkretes Programm.
Der Christ soll seine Armut hinsichtììch der zu verwirklichenden
Zukunft otfen gestehen und mit allen }'Ienschen den \Veg suchen.
Auf der anderen Seite soll er Zeugnis ablegen ,,.on seiner uner
schilt�rìichen Hoffnung, daB ihm in Christus das wahre Leben
versprochen ist. Sonst wird die Suche nach dem ({ Gott vor uns »
eine Flucht nach vorne, wobei Gott grundsatzlich nicht weniger
unglaubhaft ist aìs der « Gott von oben ». vVird die Zukunìt
selbst zur alles beherrschenden Chitfre, so verìiert das Fordernde
àer Gottesfrage seine Aktua!itat.
Der Kampf um eine bessere Welt ist nicht schlechthin
als spezifischer Gegenstand der neutestamentlichen Hoffnung
beschreibbar. Kein je verwirklichenàer Weltzustand kann tiber
haupt je die Erfollung der VerheiBung ge,vahren, weil das Warten
nicht einfach den zugesagten Gaben, sondern immer und vor
allem dem Geber selbst gilt "". In diesem Geist spricht auch der
letzte Abschnitt GS uber den Aufbau und die Vollendung der
Welt. Die Christen soìlen bei diesem Aufbau der Wahrheit Zeugnis
geben, in \Vort und Tat ìiebend und anderen so das Geheimnis
der Liebe des himmlischen Vaters mitteilen.

< Auf diese Weise wird in den lvienschen uberall in der ìVelt eine
lebendige Hoffnung erweckt, dìe eine Gabe des Hei!igen Geistes ist, daB
sie am Ende in Frieden und vollkommenem Gliick aufgenommen werden
in àas Y?"aterland� das von àer Herr!ichkeit des Herm erflillt ist (Nr. 93).
:i),

Der Glaube verh.iindet Christus ebenso als den gekornrnenen
wie als den kommenden und tragt damit die unendliche Offenheit
àes Menschen ebenso in sich wie die Endgiiltigkeit der àen
Menschen nicht abschlieBenàen, sondern ihn erst recht zu seiner
wahren Unendlichkeit offnenden gottlichen Antv,ort • 0•
Roma, Pontificium Athenaeum Anselmianum.
Hch innerhalb der Grenzen des Natu�rechts und des Evangeliums >. Niiher-e Bestim
mungen fehìen !
39 Vgl. Eerder-Korrespondenz 23 (1969) S. 186.
•0 Vgl. J. Ratzinger, LThK1, Das IL Vat. Konzil, Band II, S. 51'.l.

