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DIE AUFWE RTUNG DER WELT IN « GAUDIUM ET SPES »

SUMMARIUM
Expositis diversis significationibus, quas conceptus << mundi » in
Constitution e habet, in genere et specie ostenditur, quomodo E cclesia
in eadem Constitutione sua iudicia valoris circa ipsum mundum necnon
eius explicationes ab hodiernis scientiis propositas, correxerit et ame
lioraverit.

Die folgenden Ausfuhrungen wollen zeigen, daB die Kirche in
« Gaudium et Spes »
GS) ihr Werturteil uber die « Welt »
insofern betrachlich geandert hat, als sie diese Welt j etzt vorbehalt
loser und freudiger bejaht, als das frtiher j e geschehen ist 1 .
Dieser Wandel im Werhaltnis der Kirche zur Welt wlirde j edoch
dann erst ganz erkannt, wenn man ihren heutigen positiven Untei
len die entsprechenden negativen der Vergangenheit vergleichs
weise gegentiberstellte. Tatsachlich genugte j edoch das allgemeine,
rnehr oder weniger sichere Wissen ·uber das, was einst gewesen ist,
um bei Christen und Nicht-Christen den Eindruck zu erwecken :
Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist die Kirche nicht nur
im Selbstverstandnis fortgeschritten, sie hat auch ihr Weltver
standnis neu durchdacht und richtiger formuliert. - Auch das ist
Ietztlich ein Fortschritt in der Erkenntnis ihrer selbst.
1 Infolge dieser Zielsetzung des Artikels werden andere, in GS enthaltene
Aussagen nicht beriicksichtigt. Es wird auch davon abgesehen, daB manche der in
GS enthaltenen Urteile iiber die Welt in anderen Verlautbarungen des Zweiten
Vatikanischen Konzils wiederholt o der erganzt werden - zB im Dekret iiber die
religiose Freiheit -. Da in anderen Arbeiten dieses Bandes Einzelfragen iiber die
Welt eingehender behandelt werden, geht dieser Artikel weniger darauf ein .
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I. ALLGEMEINE uBERLEGUNGEN
1. Der Sinn von « Welt »
« Welt » ist nicht nur in der heutigen Philosophie ein viel
schichtiger und vieldeutiger Begriff, er hat auch in GS einen
mehrfachen Sinn. So wird dort unter « Welt » verstanden :
a) Die auBer- und untermenschliche Wirklichkeit der unbe
lebten und belebten Stoffe mit ihren verschiedenartigen Kraften.
Das ist also die Korperwelt, wie sie unabhangig vom steuernden
Eingriff des Menschen in standiger Bewegung und Veranderung
ist (vgl. 2, 2) 2 • Sie ist sowohl notwendige Voraussetzung fur
menschliche Existenz wie auch Materie fiir menschliche Betati
gung. Welt in diesem Sinn kann am ehesten als « Schauplatz der
Geschichte » (2,2) angesehen werden. Welt in den folgenden Be
deutungen ist nicht nur Schauplatz, sondern Bestandteil der
Geschichte.
b) Die natiirliche menschliche Wirklichkeit selbst : Der
Mensch als Einzelwesen nach seinen korperlich-geistigen Bestand
teilen ; in seiner geschlechtlichen Verschiedenheit als Mann und
Frau ; der Mensch als tatiges Wesen - Arbeiter, Forscher, Kiinst
ler, Staatsmann ; der Mensch als Trager von -Oberzeugungen Glaubender, Glaubensloser ; der Mensch, sofern er in bestimmten
Verhaltnissen lebt - etwa in unzureichender Sicherheit oder
unzulassiger Abhangigkeit. Zudem ist der Mensch als Gemein
schaftswesen gemeint, wobei die Grundgemeinschaften, auf die
er wesenhaft bezogen ist - Ehe, Familie, Staat -, besonders
beachtet werden. Dariiber hinaus wird auch noch das Verhaltnis
dieses Menschen zur iibernatiirlichen Korperschaft der Kirche mit
gesehen - Gliedperson, Gegner der Kirche ; gleichglilgig gegen
die Kirche.
e) Die unter a) genannte Wirklichkeit, sofern der Mensch sie
verandert, sie nach seinem Bild und Gleichnis formt und zu einem
immer tauglicheren Mittel fiir seine eigenen Ziele macht. Es ist
also die in Kulturwelt umgewandelte Naturwelt, die eine Objekti
vierung menschlichen Geistes ist. Doch ist diese Kulturwelt nur
� Die erste der in Klammern gesetzten Ziffern bedeutet die laufende Numm2r
in G S ; diejenige hinter dem Komma, d en Absatz des betreffenden Abschnittes.

243
ein Teil dessen, was GS unter « Kultur » versteht (vgl. 53,2).
Kultur meint auBerdem noch jene Objektivation menschlichen
Geistes, die in Schriften festgehalten wird und vor allem die
geistig-sittliche Geformtheit des menschlichen Subjektes selbst.
d) Endlich wird als « Welt » bezeichnet die auf die materielle
und soziale Wirklichkeit bezogene vielfaltige geistige und korper
liche Arbeit.
In GS ist der genannte mehrfache Sinn von Welt weder im
mer ausdriicklich angegeben, noch wird Welt in der hier angefiihr
ten Reihenfolge dort behandelt. Systematik, straffe Form und
Vermeidung von Wiederholungen gehoren nicht zu den starksten
Seiten der Konstitution. Sodann ist ihr Interesse an der « Welt »
nicht fi.ir jede der damit verbundenen Bedeutungen gleich. Im
Mittelpunkt und Vordergrund steht die Welt, die der Mensch als
Einzelner und als Gemeinschaftswesen darstellt
3

•

2. Die Aufwertung von « Welt »
a) Ganz nach der Absicht des Konzils wurde GS auch von der
Offentlichkeit gedeutet als das Bemtihen der Kirche, dem Sinn
und Wert der Welt gerecht zu werden und ein dem entsprechendes
neues Verhaltnis mit ihr einzugehen.
Die Neu-Bewertung der gesamten Schopfungsordnung ist eine
Auf-Wertung, wenn sie mit friiheren kirchenamtlichen oder theo
logischen Aussagen iiber die gleiche Wirklichkeit verglichen wird.
Aber nicht nur die Welt in sich wird aufgewertet, sondern auch die
neueren wissenschaftlichen Deutungen dieser Welt, die neu,zeitli
chen « Weltbilder » . Das gerade ihnen gegenU.ber frliher vorherr
schende MiBtrauen der Kirche hat einem grundséitzlichen Ver
trauen Platz gemacht. Das war moglich, nachdem die eigentlichen
Zielsetzungen und Methoden der Tatsachenwissenschaften und der
verschiedene Zweck von gottlicher Offenbarung iiber die Welt und
:i Bei <len angegebenen Bedeutungen von Welt darf n icht vergessen wer<len,
daB Welt nicht nur etwas ist, das der Kirche gegeniibersteht. Die Kirche ist anch
Welt, nicht nur, weil sie der Welt, sondern weil auch die Welt ihr eingepflanzt ist.
Die Welt als 1Hensch11eit kehrt in der Kirche wieder, sofern die Glieder d er
Menschheit zu .Mitgliedern der Kirche geworden sind. Das In-der-Welt-sein gehort
mit zum Wesen der Kirche, und deshalb gehort das Wissen der Kirche um ihr
In-der-Welt-sein auch zu ihrem Selbstverstandnis.
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menschlicher Forschung an der Welt klarer erkannt und aner
kannt waren.
Frtiher wurde in der kirchlichen Lehre die Schopfungsord
nung gesehen und gewertet, wobei dann der im Mundanum ent
haltene relative Eigenwert kaum begriffen wurde. Alles Irdische
und alles Tun daran, waren « Gelegenheiten zur Tugend'libung »,
der Uberwindung, des Verzichtes, der Geduld. E ine Folge dieser
Sicht war die starke Neigung der kirchlichen Autoritat, sowohl
Welterklarung wie Weltgestaltung anderer zu ausschlieBlich und
zu weitgehend von der Erlosungsordnung her zu priifen. Weil
nun in dieser der Mensch sein Heil zu wirken hat, und weil somit
in ihr das « Eine Notwendige » enthalten ist, wurde die daraus
objektiv sich ergebende Zweitrangigkeit der natiirlichen Welt
zuweilen in eine Minderwertigkeit umgedeutet. Wer im Super
naturable lebte und sich ihm zu vervollkommen hatte, sollte das
Naturale moglichst meiden, es gebrauchen, als gebrauche er es
nicht ; er sollte nicht im Diesseits, sondern im Jenseits leben 4 •
Es wurde also zu wenig beachtet oder zu wenig ernst damit
gernacht, daB Schopfungs- und Erlosungsordnung, trotz aller Ver
schiedenheit, auf einander bezogen und fiir einander da sind ; da.B
das Ubernatlirliche sowohl im E inzelmenschen wie in der kirchli
chen Gemeinschaft dem Nattirlichen eingepflanzt ist und ohne
dieses gar nicht bestehen kann ; daB also die Unterscheidung der
gesamten Weltwirklichkeit in diese beiden Ordnungen keine « di
stinctio adaequata » ist. Es wurde wohl gesagt, die Gnade zerstore
die Natur nicht, doch wurde oft verschwiegen, da.B die menschliche
Natur, und damit zusammenhangend die ganze Welt, auch Ermo
glichungsgrund der Gnade sind.
GewiB wurde die praktische, sich zuweilen in eine Entfrem
dung auswachsende Trennung beider Bereiche nicht wegen einer
theologischen Grundhaltung vorgenommen, wie sie der protestan
tischen Theologie auf Grund ihrer Stindenlehre eigentlimlich ist.
Sie erfolgte in der Kirche eher gegen die in ihr eigentlich doch
stets anerkannte Theorie von dem Zusammengehorigkeits- und
Jusqu' ici le chrétien était élevé dans l'impression que, pour atteindre Dieu
il devait tout lacher. Maintenant il découvre qu' il ne saurait se sauver qu' au
travers et en prolongement de l'Univers » ( TEILHARD de CHARDIN, bei R. GARAUDY, De
L'Anathème aii Dialogue, Paris 1965, 36) . « Etre détaché, autrefois, c'était se désin
téresser des choses et n'en prendre que l e moins possible » (a.a.0 . 37).

245
Erganzungscharakter beider Wirklichkeiten. Aber die ins Licht
gestente « Ubernatur » warf tatsachlich doch einen verdunkelnden
Schatten auf die Natur.
Da.13 die Kirche, ihres Auftrags eingedenk, an erster Stelle
vom Heil des Nienschen spricht und von allem anderen nur, soweit
und sofern es damit zusammenhangt, darf man ihr nicht zum
Vorwurf machen. DaB dabei ihre sich auf die Welt beziehenden
Werturteile ihrem Gegenstand nicht immer ganz gerecht werden,
ist die Folge eines psychologischen Gesetzes, das auch in der
tibernatlirlichen Ordnung fortbesteht. Darum sind solche Wertur
teile 'tiber die Welt immer wieder zu korrigieren ,s. Weniger ver
standlich und weniger entschuldbar ware es, wenn die Bereitschaft
zu einer solchen Anderung fehlte.
In einer Zeit, in der die von der Botschaft der Kirche erreich
ten Menschen glaubig und in gleicher Weise auf eine jenseitige
Welt als Endziel ausgerichtet waren, verursachten solche abwer
tenden oder nicht vollwertenden Urteile iiber die Welt keinen
nennenswerten Schaden. Heute jedoch, beim bestehenden und
wachsenden Pluralismus der ùberzeugungen, ist das anders. Heute
trifft es die ' Erlosungsordnung selbst, wenn die Kirche der Schop
fungsordnung nicht gerecht wird. Nicht nur, weil dann Anders
denkende sich der Botschaft der Kirche verschlieBen, sondern weil
auch die Glaubigen selbst, die Glieder der Kirche, deren Lehre
nicht mehr « existentiell » annehmen. Denn sie haben unterdessen
ebenfalls ein anderes Verhaltnis zur Welt, auch sie sehen diese mit
anderen Augen, messen sie mit anderen MaBstaben, als ihre
christlichen Mitbrlider in friiheren Zeiten. Heute also wir kt die
kirchliche Unterbewertung des Naturale im allgemeinen und des
Humanum im besonderen sich sofort zu Ungunsten des Superna
turale im allgemeinen und des Christianum im besondern aus, und
zwar « innerhalb und auBerhalb der Mauern » \) .
5 DaB dies nicht immer leicht ist, bestatigt die personliche, aber dari.ibPr
hinaus giiltige Erfahrung TEILARD de CHARD INS : « Ich fange an zu glauben, daf:, es
eine gewisse Schau der wirklichen Welt gibt, die gewissen Gliiubigen ebenso vcr
schlossen ist, wie die Welt des Glaubens jenen , die nicht gliiubig sind» (Lettrcs cle
i;oya{Je, Paris 1956, 27).
6 « J e pense, que le monde ne &e convertira aux espérances célestes du christia
nisme que si préalablement le christianisme se convertit (pour les diviser) aux
espérances de la terre » ( TEILHARD de CHARDIN, bei R. GARA U DY, a .a.O. 39).
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Aber die Kirche selbst beurteilt in GS ihre .einstige Einstel
lung zu den irdischen Ordnungen in einer W eise, als sei sie die
sen auch damals irgendwie schuldbar nicht gerecht geworden, als
sei es ihr lieber, wenn sie gewisse Urteile nicht gefallt und gewisse
Verurteilungen nicht ausgesprochen hatte. W enn auch manche
der heute gegen sie erhobenen Vorw'lirfe in ihrer allgemeinen
Formulierung falsch sind, enthalten sie doch Wahrheitskerne.
Solche Urteile, die sich vor allem auf das friihere theoretische und
praktische Verhalten der Kirche gegenuber den sozialwirtschaft
lichen Zustanden beziehen, lauten etwa : Die Kirche stand stets
auf Seiten der Besitzenden und der Reichen ; sie war immer mehr
darauf bedacht, bestehende Institutionen zu schlitzen und zu ver
teidigen, als bessere zu suchen und das Unzulangliche an den alten
zuzugeben ; sie ist weder dem Laien im allgemeinen noch der
Frau im besonderen gerecht geworden ; ihr Verstandnis flir die
Arbeit der Menschen in der Welt und an der Welt war zu gering ;
dem wissenschaftlichen Bemtihen, das Gesamt und die Teile der
Welt besser zu verstehen, begegnete sie voreilig mit MiBtrauen ;
von der ihren abweichende religiose uberzeugungen lieB sie nur als
nicht zu beseitigendes Ubel gelten ; ihre eigenen Mitglieder wollte
sie mehr in unterwlirfigem Gehorsam halten, als sie zu verant
wortungsvoller Mitarbeit erziehen 7 •
In GS bemiiht die Kirche sich, das Falsche oder zu wenig
Wahre ihrer frliheren Aussagen ilber die Welt in sich und 'iiber
die unabhangig von ihrer eigenen Lehre entworfenen W eltbilder
zurilckzunehmen. Die Ehrlichkeit, mit der das geschieht, ist unge
wohnt und war nicht moglich, ohne einen Akt schmerzlicher Selbst
verdemiitigung. Man hat den Eindruck, daB die Kirche sich « eini
germaBen ihrer Vergangehheit schamte » 8 • « Gewisse Geisteshal7 Solche Urteile finden sich zB bei A.M. KNOLL, Katholische Kirche und schola
stisches Naturrecht, Wien 1962 ; R. GARAUDY, a.a. O.
AnlaB zu solchen und ahnlichen Anklagen gaben : Stellen aus der HL Schrift,
wie Eph 4, 5 ; papstliche Verlautbarungen, wie der Brief LEOS XIII. an den Erzbi
schof von Tours, AAS, 21 (1888) 321 ; das Motu Proprio Prns' X. vom 18. Dez. 1903,
ASS, 3 6 (1903/4) 341, I , III ; Ansichten der Theologen uber die Sklaverei - vgl .
THOMAS von AQUINO, I-II 21, 1 ad 3 ; Il-II 57, 4 ; I-II 98, 6 ad 2 ; die Praktiken
katholischer Staaten in der Kolonisationspolitik - vgl. J. HoFFNER, Christentum und
Menschenwurde, Trier 1947.
8 E . SCHILLEBEECKX, Besinnung cmf das 1. Vaticanurn, i.n : Der Seelsorger,
3 6 ( 1966) 94.
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tungen, die einst auch unter den Christen wegen eines ungenli
genden Verstehens der rechtmaBigen Autonomie der Wissenschaft
nicht fehlten, (sind) zu bedauern » (36,2) 9 • Aus diesen und aus
anderen Griinden sind die Glaubigen auch mitverantwortlich fiir
den Atheismus (19,3).
b) Noch deutlicher erscheint der neue Geist in dem, was die
Kirche mm positiv zu Welt zu sagen hat. Zunachst einmal sieht
sie diese in ihrem Eigensein und Eigenwert, den sie unabhangig
von ihrem Bezug zur Erlosungsordnung hat. Als von Gott geschaf
fen ist sie gut, und gut ist sie auch als vom Menschen umgeschaf
fene Welt, sofern sie wirklich das Humanum fordert. Arbeit an
der Welt, Einflihrung neuer Formen im Wirtschafts- und Gesell
schaftsleben, werden mit einer Dringlichkeit gefordt und gut
geheiBen, als ob gerade hier frlihere Fehler und Unterlassungen
gutzumachen waren. ProzeB und Geschichtlichkeit werden als glil
tige Aussageweisen fi.ir innerweltliches Sein, einschlieBlich des
menschlichen, anerkannt.
An vielen Stellen der Konstitution wird das beharrliche und
vielfaltige Bemlihen der lVIenschen, die Weltratsel zu losen, nicht
nur als Tatsache berichtet, sondern als etwas Gutes und Seinsol
lendes gebilligt (vgl. 4 ; 47 ; 53-55 ; 57 ; 61). An diesen Versuchen
wird nicht zuerst und vor allem das Fragwi.irdige und vielleicht
Bedenkliche aufgesplirt ; die Glaubigen werden nicht mehr einfach
davor gewarnt, sondern vielmehr aufgefordert, selbst in aller
Freiheit an der Wahrheitsfindung mitzuarbeiten (62,7). Den Seel
sorgen wird empfohlen, die Ergebnisse profaner Wissenschaften
in ihren Dienst zu nehmen (62,2.3), und die Kirche bekennt sogar,
diesen Wissenschaften und ihrem Fortschritt viel zu verdanken
(40,4 ; 44 ; 58,2 ; 76,5).
Ein weiteres Zeichen flir die neue Sicht und flir die Aufwer
tung der Welt ist die Art und Weise, wie die Kirche ihr, sofern sie
Menschenwelt ist, in GS gegenlibertritt. Einmal bekundet sie ihren
ehrlichen Willen, mit ihr ins Gespr,ach zu kommen und zwar mit
allen Menschen, gleich welcher tlberzeugung sie sind (2 ; 3 ; 92).
Sie drangt sich keinem auf, aber sie will j eden, auch den Atheisten,
ernst nehmen (21 ; 92,4). Des beweist, wie sehr ihr an echter
9 Vg1. auch Anm. 7 zu G8, 36, wo der Fall G. GALILEI erwiihnt wird .
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Partnerschaft, an einem Dialog mit Andersdenkenden gelegen ist.
Sie betrachtet also deren Standpunkt nicht schon von vornherein
als so primitiv oder als so verkehrt, daB ein Gesprach unmoglich
ist oder sich nicht lohnt. Sie kommt zu allen, ohne Stolz und ohne
ein Vorrecht fiir sich zu beanspruchen1 0 • Sie will nicht nur lehren
de und belehrende Kirche sein, die einfach zu horen ist ; sie laBt
sich auch belehren und ist bereit, zu horen. Sie gibt zu, in Fragen
nattirlicher Spezialwissenschaften nicht zustandig zu sein ( 43,2)
und will nicht, daB man sich in innerweltlichen Angelegenheiten,
denen gegenHber verschiedene Stellungnahmen gleich berechtigt
sind, auf ihre Autoritat beruft, um einer bestimmten Ansicht
groHeres Gewicht zu geben (43,3). GewiB kann sie nicht alles
einfach billigen und will wirkliche Gefahren nicht verharmlosen ;
sie verurteilt zwar zuweilen, aber sie verdammt doch nicht. Das
ist eine Sprache und Verhaltensweise, die auffallend von der des
« Syllabus » verschieden ist Auf das Zeitalter der verdammenden
Verurteilung ist das des verstehenwollenden Dialogs gefolgt, und
diese Folge ist nicht umkehrbar 1 2 • W ohltuend und befreiend wird
fiir manche sein, welches Vestandnis die Kirche ftir den heutigen
Menschen in seiner Daseinsangst und Ungewissheit um den Sinn
des eigenen Lebens aufbringt ( 4,5), wie sie begreift, daB aus
frliheren Zeiten stammende Institutionen, Denk- und Empfin
dungsweisen heute Schwierigkeiten machen, da sie nicht mehr
richtig nachvollzogen werden koonnen (7). Sodann fiihlt die Kirche
sich mit der lVIenschheit als solcher solidarisch, sofern sie mit
ihr und wie sie als peregrinans tiber diese Erde schreitet und mit
ihr Last und Los des Wanderers teilt (40,2.3).
Endlich beweist die Kirche, wieviel ihr an der auBermenschli
chen und menschlichen Welt gelegen ist, indem sie beide vor ent
wertenden Theorien schlitzt und sie gegen solche verteidigt. Sie
versteht sich selbst als « Zeichen und Schutz der menschlichen
Transzendenz » (76,2), die ja aus wirkmachtigen neuzeitlichen
Menschenbildern - wie zB denen des Materialismus und Existen
tialismus -, gestrichen ist. Ein solcher, den Menschen nur inner11

10

•

Vgl. AAS, 58 ( 19 66) 9 5.
Zu <lessen rechtem Verstan<lnis vgl. R. AUBERT, Die Rel,igioru;fre iheit v o u
'iVhrari v o s ' b i s zum 'Syllabus', in : Concilium 1 ( 1965) 584-591 .
11

1 :2

Vgl. R.

GARAUDY,

a.a.0.15.
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weltlich verstehender Humanismus ist in den Augen der Kirche
eine Lehre, die das Eigentliche und Vorzligliche des Humanum
tibersieht oder gar zerstort. Nur wenn der Mensch alles Irdische
wesenhaft 'iibersteigt und auf den Absoluten hingeordnet ist,
bleibt er gegenilber den geschichtlich gewordenen Formen seiner
Existenz genligend frei und verfallt nicht dem Irrtum, eine davon
f'lir endgliltig und allgemein verbindlich zu erklaren.
Wenn es in der Vergangenheit auch keine kirchliche Verlaut
barung gibt, die GS gleichrangig ware und in gleicher Weise das
Verhaltnis von Kirche und Welt beschreibt, ist die Konstitution
doch nicht ohne Vorbild und Vorlaufer. Vor allem die Papste der
letzten Zeit, von Leo XIII. bis zu Johannes XXIII., haben schon
ahnliche Werturteile gefallt, wenngleich sich diese gewohnlich nur
auf einen Ausschnitt dessen bezogen, was GS unter « Welt » ver
steht. Vor allem ist es der Bereich des Wirtschaftlich-Sozialen,
zu dem diese Papste Stellung nahmen und dessen Bedeutung fiir
das sittlich-religiose Leben sie immer klarer erkannten 1 3 • - Pius
XII. dehnt dann seine Uberlegungen auch auf andere Gebiete aus.
- In einem mit der Zeit steigenden Ma13e laBt sich in diesen
papstlichen Botschaften ein Wandel in den Werturteilen liber ir
dische Dinge feststellen, der auch schon als Aufwertung bezeichnet
werden kann. Am deutlichsten wird das sichtbar in den Rund
schreiben Johannes' XXIII. Auch im Stil leitet dieser tiber zu GS .
Das heiBt : Die frlihere nlichterne, unpersonliche, scholastisch
logische Form wird aufgegeben zu Gunsten einer gelockerten, we
niger wissenschaftlichen und mehr personlichen
die der Denk
und Ausdrucksform des heutigen Menschen entgegenkommt.
Neben diesen kirchlichen Dokumenten, die den Geist von GS
vorbereiteten, ist im gleichen Sinn die in der katholischen Theolo
gie aufbrechende neue Richtung zu erwahnen, die die neuen Ein
sichten der verschiedenen profanen Wissenschaften auch flir die
eigenen Aussagen fruchtbar machen und durch enge Verbindung
mit den Vertretern jener Wissenschaften, sich erst Klarheit liber
den wirklichen Stand der Forschung verschaffen wollte. Nicht
unerwahnt soll bleiben, daB diese Naturwissenschaftler selbst zu
weilen dazu aufforderten, die Theologen mochten der Theologie
1:-i Vgl. QA in : AAS 23 (1931) 207.
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wegen eine engere Verbindung mit den anderen Wissenschaften
anstreben 1 3 a.
Auch auBerhalb der katholischen, namlich in der protestanti
schen Theologie, setzte und setzt sich die Uberzeugung durch : Die
Kirche muB ihr Verhaltnis zur Welt neu iiberdenken und neu ge
stalten, wenn sie sich in der W elt behaupten will. « Welt » soll ver
standen werden, nicht als etwas, das moglichst aus dem Leben der
Christen zu entfernen ist, sondern als etwas, das mitten in dieses
Leben hineingehort. Mit erneuter Dringlichkeit wird gefragt, was
der Christ zu tun habe, sofern er Mensch ist und in dieser Welt
lebt 14 •
Bei allem in GS feststellbaren Stil- und Urteilswandel geht
es der Kirche doch um ihr altes und eigentliches Ziel. Das ist nicht
eine neue Theorie tiber Welt und W eltdeutungen, sondern eine
moglichst wirksame Praxis, die letztlich auf das Heil des Menschen
gerichtet ist. Die theoretische Aufwertung ist Mittel zum Zweck,
und dieser ist tatkraftige Hilfe ( 10). Die Kirche will auf ihre
Weise einen Beitrag leisten, da.B die von auBen und innen bedrohte
Menschheit (3 ; 4-10 ; 21,4) wieder zuriickfindet zum Frieden und
zum Gleichgewicht ; sie will mithelfen, << die Menschenfamilie und
Geschichte menschlicher zu machen » ( 40,3). Mit und neben Anders
denkenden mochte die Kirche dem Menschen, der Biirger zweier
Welten ist, Dienste leisten. « S'immerger pour émerger et soule
ver » 1 5 •
II. uBERLEGUNGEN UBER DIE WELT IlVI E INZELNEN
l . Die Aufwertung der materiellen Welt
Die Welt als untermenschliche Wirklichkeit, die Ermogli
chungsgrund der Kulturwelt und an sich nur im entfernten Sinn
Behausung und Heimat des Menschen ist, wird · in der Konstitution
1 3a Das geschah und geschieht besonders in der nunmehr allgemein bekannten
<< Paulusgesellschaft ».
14 So E . BoRNHOFFER, Ethik, Miinchen 1949, 208; Widerstancl und Ergebung ,
Brieft 1tnd Aufzeichnungen wèihrend der Haft, Munchen 1 9 51, 244, 248 ; W. TRILLHAAS,
Ethik, Berlin 2 1965,, 1 3 . Auch R. BULTMANN und J. RoBINSON verfolgen ahnli.che
Ziele.
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am wenigsten ausdriicklich behandelt. Das ist deshalb etwas iiber
raschend, weil gerade diese Welt heute Forschungsgegenstand auf
breiter Ebene ist. Wenn von ihr gesagt wird, sie habe in der Liebe
des Schopfers ihren Grund und Bestand ( 2,2) und sei deshalb mit
« mit fester Form, Wahrheit und Gutheit ausgestattet » (36), die
der Mensch << ehrerbietig achten mu.B » (ebd), ist das gewiB wahr,
aber durchaus nicht neu. Trotzdem war es wohl nicht iiberfHis sig,
gegeniiber verbreiteten Entwicklungslehren, die das Nichts oder
die Materie schlechthin an den Anfang setzen, an den Schopfergott
zu erinnern. Neuer ist der Hinweis, der Mensch mlisse diese Welt
auch lieben ( 37,4) .
die die Schopfungslehre nicht der Entwicklungstheorie
opfern, sondern beide miteinader verbinden wollen, erscheint die
hier gemeinte Welt als eine geheimnisvolle und immer geheimnis
reicher werdende Wirklichkeit, je mehr sie sich als der Mutterbo
den erweist, aus dem der heutige, quantitativ und qualitativ fast
_grenzenlose Formenreichtum hervorgegangen ist. Aber vielleicht
sind Schweigen und Kiirze in GS bedacht und beabsichtigt, weil
man in der noch nicht ganz spruchreifen Frage der Evoluti on nicht
vorentscheiden und sich festlegen wollte.
Trotzdem ware es gerade fiir die umgestaltende Arbeit des
Menschen an dieser Welt - zu der das Konzil selbst ihn auffordert
-, sehr ntitzlich gewesen, wenn GS darauf hingwiesen hatte, daB
die Welt in ihrer heutigen Gestalt nicht unmittelbar aus der Hand
des Schopfers hervorgegangen ist, daB also jetzige Welt, einschlieB1ich des Menschenleibes, und Schopfungsordnung nicht einfach
gleichzusetzen sind. Ist das der Fall, dann gehoren nicht alle Welt
gesetze zu den Naturgesetzen, die der Mensch « ehrerbietig achten
muB » , gegen die er die Dinge nicht verandern diirfte. Dieses heu
tige Wissen von einer eingeschr.ankten « praestabilierten Seinsord
nung » in diesem Bereich, gibt ihm ein viel groBeres MaB erlaubter
Freiheit, sich als schopferische Zweitursache an der Welt zu be
tatigen. Diese ist ihm nicht als schliisselfertige Wohung iiberge
geben, die er nur zu beziehen brauchte, sondern er muB sie erst zu
seinem Wohnraum machen. Das ware jedoch nicht moglich, wenn
er die in ihr bestehenden Ordnungen einfach anerkennen mliBte,
ohne sie verandern zu dilrfen. Und er muB sie um so mehr andern,
als er sich selbst verandert.

252
2. Der iVlensch cils Welt

Welt in diesem Sinn ist das eigentliche Anliegen der Konsti
tution. Denn es geht ihr an erster Stelle um den M:enschen, der ja
nach fast einstimmiger Ansicht als « Ziel und Gipfel » der inner
weltlichen Wirklichkeit anzusehen ist ( 12,1), dem es als einzigem
irdischen Wesen um sich selbst geht, der, wie GS es ausdrlickt,
das einzige, von Gott seiner selbst wegen gewollte Geschopf ist
f
(24,3). Die Wtirde dieses Geschopfes ist ein « Spitzenbegrif » der
ganzen Darlegungen. Wie schon gesagt, wird dieser l\fonsch in
zweifacher Hinsicht betrachtet, als Einzelner und als Gernein
schaftswesen. Einiges, das in dieser zweifachen Hinsicht als Auf
wertung gelten kann, sei im folgenden angeflihrt :
a) Der Mensch als personales Wesen. In unserer Zeit, die in
zunehmender Weise versucht, den ganzen Menschen « von unten
her » zu deuten und ihn ganz dem animalischen Lebensbereich
einzuebnen, war es angebracht, wieder auf das Geistelernent im
Menschenwesen hinzuweisen (14,2), da in ihm j ene Eingenschaften
grtinden, die als die eigentlimlichen Vorzuge des Menschen anzu
sehen sìnd : Verstand (15), Freiheit (17), und sittliches Gewissen
(16 ; 41,2). Dieses Geistsein verbietet, den Menschen nur als Be
standteil der Natur oder als anonymes Glied am Gemeinschafts
ganzen aufzufassen (14). Damit wird eine in der Kirche stets ver
tretene Lehre wiederholt. JVIehr als frliher wird j edoch neben der
sittlichen, die kulturelle Bildung und Vervollkommung des Men
schengeistes betont, da auch sie zur Gesamtentfaltung der men
schlichen Person gehort (59-62). Am Menschenleib, dessen Vergiing
lichkeit man sonst vor allem sah, beachtet man j etzt mehr die
,,rurde und Transzendenz, an der er kraft seines Verbundenseins
mit der Geistseele teilhat (14). Schon dem Leibe nach ist der
Mensch uber die Korperwelt, der er anderseits gerade durch die
Leiblichkeit angehort, hinausgehoben ; auch dem Leibe nach ist er
schon Gottes Ebenbild.
Eine solche echte Rehabilitierung des Leibes ist erfordert, um
dessen libergebUhrlicher Erhebung wirksam entgegentreten zu
konnen. Denn der heutige Leibeskult - besonders auf dem Gebiet
des geschlechtlichen Lebens -, ist ein Aufstand der Materie, ein
Protest gegen frilhere Unterdrlickung und Unterbewertung.
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Ist der Leib wieder in seine Recht eingesetzt, kann sowohl die
in der Kirche mehr oder weniger bewuBte Technikfeindlichkeit
beseitigt, der so bedeutsame Bereich technischer Arbeit und Welt
form richtiger bewertet als auch ein unglaubwlirdiger anthropo
logischer Spiritualismus beseitigt werden.
Nicht iiberfliissig war der Hinweis, daB Mann u,nd Fraù im
Menschsein einander ebenburtig sind ( 12,4), denn die gegenteilige
Ansicht ist immer noch unterschwellig wirksam. Der Mensch als
Frau erfahrt durch GS eine beachtliche, . schon lange notwendige
Ehrenrettung und Aufwertung (29,2 52,1 ; 75,1), die, wie die Zu
lassung von Frauen zum Konzil in etwa schon beweist, nicht nur
in Wort und Theorie besteht.
Aus der wesentlichen Gleichheit aUer Menschen ergeben sich
einschneidende praktische Folgenmgen flir die Untersttitzung
kulturell weniger oder besonders hilfsbedurftiger Gruppen (27,2
29). Die Achtung vor der Menschenwiirde eines jeden, muB sich
auch ausdehnen auf dessen soziale, politische, sittliche und reli
giose Uberzeugung (28). Achtung vor der religiosen ùberzeugung
fordert die Kirche nicht nur von Andersdenkenden fiir ihre eige
nen Glaubigen, sie ist auch selbst bereit, Andersdenkenden diese
Achtung zu bekunden. « Sie steht ehrfiirchtig vor der Wiirde des
Gewissens und seiner freien Entscheidung » ( 41,2 ; 26,2 ; 41,3 ; AAS
a.a.O.).
b) Der Mensch als soziales Wesen. DaB in einer Konstitution,
in der die Kirche die irdischen Ordnungen neu durchdenkt, die
natiirlichen menschlichen Gemeinschaften einen breiten Raum
einnehmen, ist selbstve1·standlich. Der Mensch, um den es vor
allem geht, existiert nicht nur tatsachlich immer in der Form des
Mitseins mit anderen, sondern er bedarf naturhaft der Gemein
schaft ( 12 ; 24 ; 32). Und weil er eine Sozialnatur hat, kann er auch
zu der ihm gemaBen Reif e und Vollendung nur kommen, indem die
Gemeinschaft ihm und er der Gemeinschaft dient (24,3 ; 25) .
Aber so bedeutsam die Aussagen der Konstitution uber Sozial
anlage und -Verpflichtung des Einzelmenschen, tiber soziale Le
bensformen und Beziehungen immer sind, so ist GS hier doch der
kirchenamtlichen Lehre der Neuzeit verpflichtet, wie eigens an
gegeben wird (23,2).
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Nur ist im Unterschied zu frUher der Blick nicht so sehr
auf vergangene und in der Vergangenheit bewahrte Gesellschafts
formen gerichtet, weil deren relative, oft nur zeitbedingte Gutheit
klarer begriffen ist. Es geht jetzt mehr darum, das Schlechte durch
Gutes und das Gute durch Besseres zu ersetzen. Dabei verfallt die
Kirche jedoch nicht dem Fehler, der K. MARX unterlaufen ist, so
fern er eine « absolute Revolution » gefordert hat, die einen volli
gen Bruch mit der Vergangenheit bedeutet. Das ist gegen die
Natur des Menschen als geschichtlich-soziales Wesen, und durch
ein solches Verfahren werden alte Schaden nur durch neue, viel
leicht noch schlimmere, abgelost. Diese Zusammenhange sind der
Kirche wohlbekannt und darum will sie bei allem Wunsch nach
einem «dynamisch verstandenen Gemeinwohl» (7 4,5 ; vgl. 1,3 ; 26, 3 ;
33,1), duchaus keinen Bruch mit der Vergangenheit (vgl. 56,1.2).
DaB bei allem Fortschritt und gutem Willen noch zahlreiche
soziale Mangel und Fehlformen bestehen (25,3), daB noch manches
aufzuholen ist, ist der Kirche nicht verborgen. Wenn sie im Hin
blick darauf j ede echte Reform begrliBt, geschieht das sowohl der
naturlichen wie der tibernattirlichen Gemeinschaft wegen. Sie will
mithelfen, « die Menschenfamilie und -Geschichte menschlicher
zu gestalten » ( 40,3) und sie hat unterdessen oft genug erfahren,
wie sehr das « Volk Gottes » , das der menschlichen Gesellschaft
« eingeftigt » ist (1,3 ; 11,2), von deren sozialem Zustand im guten
und schlechten Sinn beeinfluBt wird.
Es entspricht sowohl der Sache wie der augenblicklichen Lage,
daB die « Naturgemeinschaften » - Ehe, Familie (47-52) und
Staat (73-90) -, besonders ausfuhrlich besprochen werden.
W as GS liber die Ehegemeinschaft sagt, hat manche Hoffnung
nicht erftillt, da in der bedrangenden Frage der Geburtenregelung
nur auf frilher schon angegebene erlaubte Wege verwiesen wird
(51, 3 ; vgl. Anm. 14 zu 51). Doch wird die Moglichkeit nicht aus
geschlossen, daB neue sittlich vertretbare Losungen gefunden wer
den konnen. Z udem wird der Begriff der verantwortungsbewuBten
Planung dem Sinn nach iibernommen und den Eheleuten das Recht
und die Pflicht zugestanden, hier das Letzturteil selbst zu fal
lèn (50,2).
Die Aussagen Li.ber Wesen und Ziel der Ehe, liber Sinn und
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Wert der ehelichen Liebe, sind in giinstiger Weise von Einsichten
der heutigen Anthropologie, des Personalismus, der Psychologie
und der Biologie beeinfluBt.
Das betonte Recht auf Freiheit in der Berufswahl im allge
meinen und auf Freiheit in der Wahl des Ehestandes ( 52 ,1), wird
mancherorts dankbar als Fortschritt anerkannt werden.
Im Hinblick auf die Staatgemeinschaft ist die Forderung
bedeutsam, die bishe1� gepflogene national-politische Sicht in Theo
rie und Praxis aufzugeben, weil sie zu eng ist und dem jetzigen
Stand der Entwicklung nicht mehr entspricht. Das Gemeinwohl
in einer ubernationalen Form, das Wohl des Menschheitsganzen,
soll das Verhalten der Staaten immer mehr bestimmen (75,4 ; 8385). Als Fortschritt sei ebenfalls vermerkt, daB der demokratische
Gedanke, die Mitverantwortung aller am staatlichen Geschehen
und die staatsbiirgerliche Erziehung der J ugend klar ausgespro
che werden (73,3,4 ; 75). Das ist um so hoher zu bewerten, als
eine solche Neueinstellung des Menschen zur natiirlichen Gemein
schaft, sich auch in der iibernatiirlichen auswirken und die Stel
lung der Autoritat erschwe1�en wird.
Die von manchen erwartete ausnahmslose Achtung des ato
maren Krieges ist in GS nicht ausgesprochen worden (82,4). Die
schlechthinnige sittliche Unerlaubtheit solcher Kampfmittel und
Methoden HiBt sich nicht so leicht einsichtig machen, wie zuweilen
angenommen wird.
Endlich wird der Christ daran erinnert, daB er als Mitglied
des Gottesvolkes nicht aufhort, Glied eines Staatsvolkes zu sein
und deshalb entsprechende Aufgaben und Pflichten hat (75,5 ;
vgl. 88,1 ; 90).

3 . Die Welt als Kulturwelt
Die erwachte Weltoffenheit und Weltbejahung der Kirche wird
besonders sichtbar, wenn sie in GS die Tatsache, den Sinn und die
Notwendigkeit der Kultur bespricht, sowie die stetig wachsende
Anstrengung der l\ienschen, die eigene und fremde Natur zu kul
tivieren (53, 1-2 ; 5 9, 1-2). Einige der in diesem Zusammenhang
ausgesprochenen Gedanken stimmen auffallend mit dem iiberein,
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was K. MARX schon iiber « Humanisierung der Natur » und « Na
turalisierung des Menschen » gesagt hat 16 •
In ihrer Humanisierung durch den Menschen wird die Natur
auf eine hohere Stufe emporgehoben, und ihr unbewuBt verlaufen
der mechanischer und biologischer EntwicklungsprozeB wird nun
vergeistigt und bewuBt.
Uberraschend, fiir manche iibersteigert, ist der « Kulturopti
mismus », den GS offenbart (vgl. 42,4 ; 53 ; 54). Vielleicht noch
unerwarteter ist, daB die heute allenthalben ansteigenden materiel
len Lebensansprtiche - infolge deren die entsprechenden Giiter
der Natur immer mehr beansprucht werden -, als berechtigt
gelten (9 ; 33,1 ; 34 ; 64) 1 7 •
Nur ware es wtinschenswert, weil richtiger gewesen, wenn die
Konstitution die Wirtschaftsfragen auch dem Kapitel iiber Kultur
und Kulturschaffen eingeordnet hatte, statt sie getrennt davon zu
besprechen. Das Wirtschaftsleben verlauft nicht auBerhalb des
Kulturschaffens, sondern ist eine seiner vielen Gestalten.
Der « Pluralismus » der Kulturformen, der sowohl in deren
zeitlichem Nacheinander wie Nebeneinander vorliegt, wird als
zurecht bestehend anerkannt (53,3). Damit wird dann wenigstens
einschluBweise auf die Pflicht der Kirche hingewiesen, das zwar
flir alle lVIenschen geltende Evangelium den einzelnen in einer
Weise zu verkiinden, die ihrer Lebens und Kulturform angemes
sen ist.
Die g-leiche Kirche, die sich den menschlichen Gesellschafts
und Kulturformen innerlich verbunden fiihlt, weiB sich doch an
keine ausschlieBlich und unlosbar gebunden (76,2 ; 58,3). Gerade
diese Transzendenz bei aller Immanenz, diese Freiheit in der
Bindung, befahigt sie in ausgezeichneter Weise, « ein ganz enges
Band zwischen den verschiedenen menschlichen Gemeinschaften
und Nationen zu bilden » (42,3).
4. Die Welt als Arbeit an der Welt
W eil die Kulturwelt die Frucht menschlichen tlberlegens ,
Planes und Handelns, also menschlicher Arbeit ist, wird auch die16 uber die Unterschiede vgl. H .- D . WENDLAND, Die Welt veriindern, in : F.
KARRENBERG u. J!. BECKMAI\TN, Verantwortimg fiir den Menschen, Stuttgart 1957, 27-36.
1 7 Vgl. 0. von NELL-BREUNING, Die Wirtschaft im Urteil des Zweiten Vatika
nischen Konzils in : Theologie und Philosophie 41 (1966) 188-210.
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se, einschlieBlich und ausdriicklich von GS aufgewertet. Es gilt
als lobenswerter Fortschritt, daB der heutige Mensch sich immer
mehr als Planer und Gestalter seiner Kultur versteht und daraus
die praktischen Folgerungen zieht (55). Das entspricht « an und
fiir sich ganz dem Plane Gottes » (34,1 ; vgl. 34,5), da es dem men
schlichen Wesen entspricht. Auch die heutige Anthropologie ver
sucht, vom Kulturschaffen des Menschen dessen Wesen zu deuten,
sie wird so zu einer Kulturanthropologie, die von manchen ihrer
Vertreter als die « Anthropologie der Zukunft » angesehen wird 1 8 •
Aber nicht nur an der Kulturarbeit im engeren und eigentli
chen Sinn haften Wert und Wiirde, sondern auch am gewohnli
chen, recht verrichteten Alltagstun (34,2). Jedwede Arbeit an der
Welt kultiviert den Arbeitenden selbst. Er entwickelt so « seine
F.ahigkeiten, geht aus sich heraus und w;achst iiber sich hinaus »
(35,1). Arbeit ist der Mensch selbst in seinem Vollzug. Sie ist
darum keine Ware und kein bloBes Produktionsmittel. « Die men
schliche Arbeit iiberragt alle iibrigen Elemente des wirtschaftli
chen Lebens, die j a nur instrumentalen Charakter tragen » (67,1).
Weil der Laie gleichsam berufs- und standesmaBig die Na
turwelt zur Kulturwelt umgestaltet (43,2), erhalt auch er durch
das Konzil die ihm gerade als Arbeiter an der Welt geblihre:nde
Wiirdigung und Anerkennung. In dem ihm zugeordneten Auìga
benbereich wird er fiir miindig und selbstandig erklart (59 ; vgl.
43,3) 19 • Darum wird die kirchliche Autoritat in Zukunft schar
fer unterscheiden miissen zwischen dem, was der Laienchrist als
Biirger und was er als Christ im Namen der Kirche tut.
Was von der Mitarbeit der Laienchristen in den natiirlichen
Gemeinschaften gesagt worden ist, wird nun fiir das damit eng
verbundene Kulturschaffen wiederholt. Sie, die am « ganzen Leben
der Kirche ihren aktiven Anteil haben » (43,4), sollen auch « be1 8 Vgl. E. ROTHACIIBR, Pro bleme der Kulturanthropologie, in : Systematische
l;IARTMANN, Berlin-Sfottgart 1 942 , 55-198.

Philosophie, hrsgb. v . N .

19 Vgl. M . CARROUGES, Volk Gottes - Mythos und Wirklichkeit, Limburg 1965.
Vom Konzil waren die Laien anfanglich ausgeschlossen. Erst in der zweiten Sitzungs
periode wurden nach mehreren Interventionen 17 Manner zugelassen. Als Horer
durften sie bei den Vollversammlungen erscheinen, doch blieben sie von den Kom
missionen ausgeschlossen . Diesen war die wichtige Arbeit i.ibertragen, die Texte der
Vorbereitungskommissionen zu adaptieren. Gerade hier hatten Laien -Spezialisten in
bestimmten Fragen wertvolle Hilfe leisten konnen.
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reitwilligst mit den Menschen, die das gleiche Anliegen haben wie
sie, zusammenarbeiten » (43,2). Weltflucht und Weltverachtung
sind nicht der rechte Weg zum Heil. Ist der Christ auch nicht filr
die Welt, so lebt er im Zustand der Pilgerschaft doch in der Weltw
Durch recht verstandene Treue zu ihr, erbaut er sich seine uber
weltliche Wohnung (43,1 ; 39,2 ; 34,3 ; 57,1-2). Mit einem neuen
Ernst muB er in die Welt zuriickgehen 2 0 •
Die Aufgabe, die ihn dort erwartet, ist heute besonders
schwer. Er muB nicht nur die entsprechende Sach- und Fach
kenntnis haben, um neben den anderen bestehen zu konnen, er
muB sein Konnen auch unter die Normen der christlichen Ethik
stellen. Als Christ und Mensch soll er ein Vorbild fur die anderen
sein und so Zeugnis ablegen fur Christus und seine Kirche (62).
Ihm ist tatsachlich der schwierigste Teil der Weltaufgaben der
Kirke zugesprochen. Hier ist er mehr als friiher auf sich allein
gestellt. « Inmitten der Vielzahl von Anschauungen, Meinungen
und Richtungen kann keine noch so klare kirchliche Weisung an
sich schon weiterhelfen ; und das gescharfte Gewissen ist die
Gewahr fur ein wirkungsvolles christliches Zeugnis » 2 1 • Wahr
scheinlich werden seine Stellung und seine Aufgaben - Vor
kampfer fiir Gerechtigkeit und Liebe zu sein (72,1) -, in Zu
kunft noch schwieriger, da die Menschheit heute schon schneller
wachst als die Christenheit, da das Wort von der « kleinen
Herde » , vom Christentum als einer Minderheit, sich in einer
nicht erwarteten Weise zu erfiillen droht.
WeiB der Christ auch um den letzten Sinn seines Arbeitens
an der Welt, so hat er doch fiir manche vordergrilndige Fragen
noch keine Losung. Es ist ihm, wie allen anderen, unklar, wohin
die Entwicklung in der Zukunft steuert ; er kann nicht sagenr
was bei seinen standigen Versuchen und Umformungen am Ende
herauskommt ; es laBt sich kein verlaBliches Zukunftsbild der Men
schheit entwerfen. Auf diese und ahnliche Fragen (56,1-2), hat
auch die Kirche keine fertige Antwort (33,2). Eine solche ist ihr
20 Trotzdem behalt « Weltflucht » einen guten, sogar verpflichtenden Sinn :
Wenn es nicht Fluc};:tt « aus der Welt » in der Bedeutung von Unbekiimmertsein und
Gleichgiiltigkeit ist, sondern ein Freisein von der Welt, kraft dessen man sich
ihrer um so wirksamer annimmt.
21 Herder-Korrespondenz, Juni 1 966, 253.
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heute sogar in einem Bereiche wenìger moglich, in dem sie an
sich zustandig ist : In vielen sehr verwickelten Situationen der So
zial und Kulturpolitik, des Schul- und Bildungswesens, des Ehe
so leicht zutreffende amt
und Familienlebens kann sie nicht
Iiche verbindliche Antworten geben. Damit erweitert sich ebenfalls
der Freiheitsraum, aber auch die personliche Verantwm·tlichkeit
des Laien.
III. ZUSAMMENFASSUNG

Es hat eine Zeit gegeben, die bis vor kurzem Gegenwart war,
in der die Kirche sich selbst vor allem deutete als eine « Gesell
schaft von Ungleichen » , namlich einer nur befehlenden Hierar
chie und einer nur gehorchenden « Glaubigenschar » ::::::. Mit diesem
innerhalb der Kirche bestehenden MiBverhaltnis zwischen ihren
einzelnen Gliedern war gleichzeitig ein anderes verbunden, das
zu der ihr au.Beren « Welt ». Es war gekennzeichnet durch Abstand,
Absicherung und durch Mi.Btrauen « gegen staatliche Machte, eine
moderne Kultur, ihren Fortschrittsglauben, ihre philosophischen
und gesellschaftlichen Irrtlimer » . Damit verbunden war die Uber
zeugung der kirchlichen Autoritat, nicht nur allein die Heilswahr
heit zu besitzen, sondern auch die « des wahren Seinsverstandnis
ses, des wahren Menschenbildes, der wahren Gesellschaftsord
nung, des wahren Schulsystems usw » 23 • Endlich offenbarte die
Kirche eine gewisse Gleichgtiltigkeit gegenuber der sozial-wirt
schaftlichen Lage, in der die Menschen lebten. « Seit Konstantin
(dem Gro13en) und wahrend des langsten Teiles ihrer Geschichte
hat die amtliche Lehre der Kirche den Aufstand der Unterdriickten
gezugelt oder bekampft. Sie hat die Verwirklichung von Gerech
tigkeit, Freiheit und Gliick in eine andere Welt verlegt, legiti
mierte die bestehende Ordnung als dem gottlichen Gesetz entspre
chend und Iehrte im Hinblick auf Ausbeutung und Unterdriickung
die Resignation » 24 •
Dieses harte Urteil eines Nichtc�risten und Atheisten scheint
22 VgL J. NEUNER - H. Roos, De1· Glaube der l(irche in den Urkunden cler
Lehrverkundiung, Regensburg 1958, 234 ; PIUs X. 'Vehementer Nos', in : ASS 39
( 1906) 8/9.
23 E . HoFLICH, Die Autoritat in der Kirche, in : Hochland 58 ( 1 966) 3 11 .
24
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nicht einfach ilbertrieben, wenn man bei dem sonst so sozial den
kenden und handelnden Bischof P.W. KEPPLER folgende Ansicht
findet : « Die soziale Stellung ist vollig indifferent und belanglos
fiir die Frage des Heils und des Verhaltnisses zu Christus, auf
welches allein es ankommt » 25 • Oder wenn Theologen schreiben :
« Und es ist dies die Grundeinstellung des religiosen Menschen zu
diesem saeculum. Die Resignation, Ergebung ist ihr wesentlich » 2 6 •
Die Beg literten hatten, so meint ein anderer, die Not und das Elend
der Armen zu lindern. Diesen aber kame es zu, « in Demut und
Geduld ihr Los zu ertragen und vielfach von der Liebe ihrer Mit
menschen zu zehren. Dieses einmal unabanderliche Los will die
Kirche veredeln und verklaren ; abschaffen kann sie es nicht » 27 •
Denken, Reden und Handeln der Kirche sind heute anders und
wohl richtiger.
GS bejaht das Positive der Welt in jeder ihrer Bedeutun
gen. « Das sogannte Profane ist als echt menschliche Wertverwirk
iichung in seiner Heilsbedeutung fiir den Menschen ernst genom
men » 2 8 • Das Negative, die Unvollkommenheiten und Mangel die
ser Welt, seien es Formen, Einrichtungen oder ein bestimmter
« Geist » , werden nicht nur als etwas angesehen, das in Resignation
hinzunehmen und zu ertragen ware. Der Mensch ist vielmehr auf
gerufen, die zahlreichen, ihm zur Verfiigung stehenden Mittel ein
zusetzen, um das Nicht-sein-Sollende zu beseitigen oder wenigstens
zu begrenzen.
Heute sieht man in der Kirche klarer, wie sehr Naturale und
Supernaturale, Humanum und Christianum miteinander verfloch
ten sind und einander bedurfen. Ohne das Christianum bleibt das
Humanum unvollendet, und das Christianum, einem defizienten
Modus des Humanum eingepflanzt, mu.B verkummern.
Von sich aus hat die Kirche eine Brucke zur Welt geschlagen,
auf dem sie sich mit dem « Welt »-Menschen treffen kann und
treffen will zu einem klarenden Dialog und zu ehrlicher Zusam2 5 Die Sklavenfrage im Neuen Testarnent, in : Theologische Quartalschrift 73
( 1891) 240.
2 6 O.
( 1930) 77.
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menarbeit. Falls dieser lVIensch sich trotzdem versagt, wird es
ihm schwer werden, dafiir liberzeugende Grtinde beizubringen.
Xhnlich wie GS, trotz allem, um ein positives Werturteil tiber
die Welt bemtiht ist, sollten auch die tiber GS Urteilenden sich
verhalten. Ob der unerfiillten Wtinsche darf man das Geleistete
nicht vergessen. GewiB kann man die Konstitution, die eine der
aktuellsten ist, nicht zu jenen rechnen, die dem Konzil am besten
geh,mgen sind. Aber die dagegen erhobenen widersprlichlichen
Vorwtirfe - sie sei zu eng, zu weit ; zu weltnahe, zu weltfremd ; zu
europaisch, tibereuropaisch ; zu bestimmt, zu unbestimmt -, sind
gewiB auch nicht zugleich wahr. Der Wert der Aussagen liegt nicht
in dem neuen Wissen tiber die Welt, das sie mitteilten, sondern in
der Tatsache, daB die Kirche ein neues Wissen liber das Wissen von
Welt gewonnen hat.
So wird man abschlieBend doch sagen dtirfen: GS ist im gan
zen << ein Zeichen des Mutes und auch der Demut der Konzilsvater,
die versuchten, sich moglichst in die heutige Welt einzufilhlen,
obschon sie nicht eben viel von Naturwissenschaft, Technik und
Wirtschaft verstehen, ja kaum die Sprache der Welt sprechen
konnen... Sie wissen, daB die Kirche nicht fiir sich selbst da ist,
sondern ihre Sendung fiir die Welt hat » 29 •
Die Gefahr entwertet zu werden, droht GS am ehesten von
jenen, nach denen sie mur sagt, was immer schon verktindet wur
de, und die zum Beweis diesen oder jenen Satz aus einem kirche
namtlichen Schriftsttick oder aus einem theologischen Werk
zitieren.
Roma, Academia Alfonsiana.
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