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1. Einleitung 

Wer sich heute mit der Frage nach den Institutionen befaßt, be

tritt ein strittiges und oft schon mit negativem Vorzeichen 

versehenes Feld. "Legitimationsprobleme im modernen Verfas

sungsstaat", "Krise der politischen Kultur", "Jugendprotest" 

oder "Staatsverdrossenheit" sind die Stichworte, mit denen sich 

dieses vieldiskutierte Problemfeld kennzeichnen läßt. Allent

halben scheinen die Stützen zu zerbrechen, die sich die Men

schen in Jahrhunderten geschaffen haben. Der für einen lebens

fähigen demokratischen Staat unabdingbare Grundkonsens seiner 

Bürger ist von einer Anarchie der Meinungen und Überzeugungen 

gefährdet und immer weniger integrativ wirksam. 1 Unterschied

lich engagierte, auseinandertriftende Gruppen finden oft keine 

gemeinsame Gesprächsebene mehr, um die andrängenden Probleme 

konstruktiv zu lösen. Die Industriegesellschaft, in der wir le

ben, wird von ihren Gegnern inzwischen schon als ein unersätt

licher, die Natur dahinraffender und jede menschliche Kommuni

kation ertötender Koloß beschrieben, der sich den Bedürfnissen 

seiner Bürger zutiefst entfremdet habe. 2 

Angesichts dieser Lage wendet sich das Interesse wieder zuneh

mend von den politischen Tagesfragen zum Grundsätzlichen und 

Tragenden unserer Gesellschaft. Mit einem Bild läßt sich sa

gen: Man baute in den vergangenen Jahrzehnten zwar kunstvolle 

Wasserleitungen - vergaß aber, daß die Quellen versiegen kön

nen. Zu den Quellen, die den Konsens über die Werte und Normen 

unserer demokratisch-rechtsstaatlichen Gesellschaftsordnung 

speisen, wird auch das Christentum gezählt. Es ist daher nicht 

erstaunlich, wenn gerade gegenwärtig wieder verstärkt nach dem 

Zusammenhang von Christentum und Rechtsstaat gefragt wird. 3 

Auffallend ist allerdings, daß das Verhältnis von Christentum 

und den gesellschaftlichen Institutionen unterschiedlich, ja 

entgegengesetzt beurteilt wird. Insbesondere dem Protestantis

mus werden zwei Haltungen vorgeworfen bzw. unterstellt, die 

diametral entgegengesetzt sind. Einerseits verweist man auf 

einen Konservatismus und Traditionalismus, wie er wohl seine 
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ausgeführtes te Gestalt im Werk des lutherischen Staats- und 

Rechtsdenkers Friedrich Julius Stahl gefunden hat. 4 Christli

che Haltung scheint hier gegenüber institutionellen Neuerungen 

sehr zurückhaltend - und durch ein Festhalten am Althergebrach

ten und Bewährten gekennzeichnet zu sein. Revolutionäre Verän

derungen der gesellschaftlichen Ordnung stehen unter dem Ver

dacht des Widergöttlichen und werden emphatisch abgelehnt und 

bekämpft. Institutionelle Gestaltung wird vor allem unter Ge

sichtspunkten der Kontinuität betrieben, um das historisch 

Vorgegebene für die Zukunft zu bewahren. 

Andererseits kommt - gerade auch von römisch-katholischer Sei

te - der Vorwurf, dem Protestantismus eigne ein antiinstitu

tionelles vorurteil,5 welches die Institutionen nur als geist

und freiheitsfeindliche Gebilde begreife und daher zu einem 

maßlosen Kritizismus führe. Alle vorgegebenen Institutionen 

seien in dieser Perspektive fraglich und würden von vornherein 

mit Mißtrauen und Kritik belegt, ohne daß ihre bewahrenswerte 

und unverzichtbare Aufgabe in Blick komme. Das evangelische 

Christentum habe also - schon von seinen Anfängen her - ein ge

störtes Verhältnis zu den Institutionen. 

Wie sich im Laufe unserer Untersuchung zeigen wird, basieren 

beide Vorwürfe auf bestimmten historischen Beobachtungen von 

Phänomenen, die sich aber theologisch als Fehlentwicklungen 

identifizieren lassen. Nach einer Erörterung bisheriger Entwür

fe der Ordnungstheologie und Institutionentheorie werden wir 

zu zeigen versuchen, daß die christliche Haltung weder mit dem 

Schlagwort "Konservatismus" noch mit der Formel "antiinstitu

tionelles Vorurteil" zutreffend beschrieben werden kann - sie 

liegt vielmehr jenseits dieser beiden einander entgegengesetz

ten Positionen. 
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1.1. Zum Kontext der Frage nach einer theologischen Begründung 

der Institutionen 

Um die Absicht und den Ursprung der Bemühungen um eine theolo

gische Begründung der Institutionen zu verstehen, ist es uner

läßlich, auf den Hintergrund des Institutionengesprächs in der 

Evangelischen Kirche in Deutschland kurz einzugehen. Die Dis

kussion des Institutionenproblems im engeren Sinne, die erst 

1955 mit der Arbeit der Institutionenkommission in der evange

lischen Forschungsakademie Christophorusstift in Hemer/Westfa

len begann, verstand sich selbst als "Fortsetzung des Göttin

ger Gesprächs von 1949 über die christliche Begründung des 

Rechts".6 In Göttingen war 1949 auf Betreiben der ersten Syno

de der Evangelischen Kirche in Deutschland ein Gespräch zwi

schen Juristen und Theologen in Gang gekommen, das sich um eine 

christliche Neubegründung des Rechts bemühte. 7 Das gleiche The

ma wurde dann auch auf der deutschen und der ökumenischen Na

turrechtskonferenz in Treysa 1950 weiterbehandelt. 8 

Alle diese Versuche, das Recht insgesamt neu zu fundieren, müs

sen im Rahmen der spezifischen Situation der Rechtstheorie nach 

dem zweiten Weltkrieg gesehen werden. Die Erfahrung der Perver

sion und Zerstörung des Rechts im totalitären Staat des Natio

nalsozialismus führten zu der Frage, ob es nicht möglich sei, 

Recht in einer Weise zu begründen, die es der Willkür eines Un

rechtstaates wirksam entzieht. Es kam darauf an, möglichst 

einen überpositiven Geltungsgrund des Rechts zu bestimmen, der 

die Faktizität staatlicher Setzung und öffentlicher Erzwingbar

keit transzendiert. 

Der erste Schritt bestand darin, die Erfahrungen aus dem Natio

nalsozialismus für den Neuaufbau des Rechtssystems fruchtbar zu 

machen, also Gründe dafür zu ermitteln, warum es überhaupt zu 

einem derartigen Versagen des Rechts und der Justiz hatte kom

men können. In dieser Situation blieb es nicht aus, daß der al

te Gegensatz von Rechtspositivismus und Naturrecht aufs neue 

ausbrach, den man schon weitgehend im Sinne des Rechtspositi

vismus entschieden glaubte. Während die naturrechtlich orien-
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tierte rechtsphilosophisch-ethische Kritik die eigentliche 

Schuld dem wertblinden Formalismus einer positivistisch ver

bildeten Richterschaft gab, versuchte sich die positivisti

sche Seite mit dem Argument zu verteidigen, die ihr eigene 

Achtung vor dem positiven Recht sei durch subjektiv-politi

sche Werthaltungen untergraben worden. 9 Allerdings konnte die 

rechtspositivistische Position letztlich nicht überzeugen, 

und es setzte sich die Meinung durch, der Positivismus trage 

zumindest eine Mitverantwortung für die Entwicklung im Dritten 

Reich, da aufgrund seiner wertrelativistischen Haltung keine 

inhaltlichen Grenzen dessen angegeben werden könnten, was 

"Recht" genannt zu werden verdient. 

In den ersten Jahren nach dem Zusammenbruch wandte man sich 

infolgedessen weithin wieder dem Naturrecht zu. 10 Ein deutli

ches Symptom für diese Entwicklung vorn Rechtspositivismus zu 

einer neuen Form des Naturrechts war beispielsweise die 

Selbstkorrektur des bedeutenden Rechtsphilosophen Gustav Rad

bruch. Er sprach sich für eine grundsätzliche Überwindung des 

Positivismus aus, da Möglichkeiten des Widerstandes erschlos

sen werden müßten, wenn "Nicht-Recht" im Gewand von Recht auf

tritt, wenn "der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Ge

rechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, daß das Gesetz 

als 'unrichtiges Recht' der Gerechtigkeit zu weichen hat". 11 

Diese damals weitverbreitete Überzeugung unter Rechtstheore

tikern läßt sich auch in der Rechtsprechung feststellen. Das 

Bundesverfassungsgericht verkündete schon in seiner ersten Ent

scheidung, daß "es die Existenz überpositiven, auch den Ver

fassungsgesetzgeber bindenden Rechts anerkennt und ... zustän

dig ist, das gesetzte Recht daran zu messen". 12 Wie nun aller

dings überpositives Recht zu begründen und inhaltlich zu fas

sen sei, dieses Problem konnte nicht abschließend gelöst wer

den und beschäftigt auch noch heute, etwa bei der Frage, ob 

die Grundrechte als Ausdruck einer Wertordnung zu sehen sind, 

die rechtstheoretische Diskussion. 13 
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1.2. Hinweise zum Gegensatz von Rechtspositivismus und Natur

recht 

Herrmann Weinkauff hat schon 1968 bedauert, daß nach der Renais

sance naturrechtlicher Versuche in der Nachkriegszeit wieder 

ein deutlicher Rückschlag festzustellen sei. Im Zuge der All

tagsgeschäfte eines existierenden Rechtsstaates bestehe ein un

willkürlicher Sog zu dem pragmatischeren Rechtspositivismus, 

in dem auch der größte Teil der Richterschaft ausgebildet sei 

und heute wieder ausgebildet werde. 14 Hatte sich nach dem Krieg 

"die ewige Wiederkehr des Naturrechts,,15 bestätigt, so zeigt 

sich heute die Berechtigung des von Dombois beschriebenen Pen

delns zwischen Rechtspositivismus und Naturrecht. 16 

Auf den ersten Blick erscheint es indessen fragwürdig, ob über

haupt von Naturrecht als einheitlichem Phänomen gesprochen wer

den kann. Die zahlreichen im Laufe der Geschichte entwickelten 

naturrechtlichen Entwürfe, die entsprechend den verschiedenen, 

jeweils vorausgesetzten Natur- und Rechtsbegriffen 17 zu diver

gierenden Ergebnissen kamen, führten zu einem außerordentlich 

schillernden Begriff von Naturrecht. Sieht man jedoch von aller 

Verschiedenheit im einzelnen ab, so wird ein grundlegendes An

liegen der Naturrechtslehren insgesamt deutlich. 18 Erik Wolf 

kann formulieren: 

"Trotz aller Vielseitigkeit und aller Widersprüche seines Be
griffs ist die Funktion des Naturrechtsgedankens (im Grunde) 
stets dieselbe geblieben ... Es muß 'Naturrecht' demnach eine 
Realität sein, die - mag sie theoretisch als Axiom, Existen
tial, Entelechie, Telos oder Idee des Rechts erfaßt werden -
praktisch-ethisch alles Recht notwendig begründet und be
grenzt."19 

Der Naturrechtsgedanke antwortet also auf einen Richtigkeits

anspruch, den jede Rechtsordnung - zumindest implizit - erhebt, 

nämlich "sowohl unter prozeduralen wie unter substanziellen Ge

sichtspunkten ... fundamentalen Maßstäben richtigen Rechts zu 

genügen. Dieser Anspruch gilt insbesondere für die Ebene der 

Verfassungs- und der Gesetzgebung und dokumentiert sich in den 

immer wieder neuen Rechts-, auch Verfassungsreformen, die nicht 

nur im Namen von Effizienz, Stabilität, sondern auch in dem 
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einer uneingeschränkten Richtigkeit (Gerechtigkeit) erhoben 
d ,,20 wer en ... 

Die Voraussetzung des genannten Anspruches naturrechtlicher 

Entwürfe besteht nun in einem grundlegenden Zusammenhang zwi

schen Ethik und Recht. 21 Die Verbindlichkeit und der Geltungs

grund positiven Rechts können in dieser Sicht nicht einfach aus 

der bloßen Vorhandenheit der Gesetze abgeleitet werden. Viel

mehr ist es gerade die Spannung zwischen Normativität und Posi

tivität des Rechts, die immer wieder zur Idee des Naturrechts 

drängt. Dieser im Naturrecht wirksame Zusammenhang zwischen 

Ethik und positivem Recht, zwischen Legitimität und Legalität, 

verweist nun aber auch schon auf die eigentliche Schwierigkeit 

jeder Naturrechtslehre. Seit die Trennung von Sittlichkeit und 

Recht bei Pufendorf und Thomasius vorbereitet und bei Hume und 

Kant vollzogen wurde,22 geriet naturrechtliches Denken in eine 

Krise. Der Grund dafür lag in der Unfähigkeit, eine einheitli

che Ethik im Sinne intersubjektiver Gültigkeit zu begründen, 

die es erlaubt hätte, ein für alle zuständiges und akzeptables 

Recht zu fundieren. Vielmehr wurde dem erwachenden historischen 

Bewußtsein die Uneinheitlichkeit und geschichtliche Bedingtheit 

der aufgetretenen Naturrechtslehren immer deutlicher, "deren 

jede Messe und jeder Krieg neue lieferte".23 Einzelne natur

rechtliche Konzeptionen wurden in dieser historischen Perspek

tive notwendig relativiert und konnten die ihrer Intention ent

sprechenden Funktionen für das positive Recht nicht mehr wahr

nehmen. 24 

Der Rechtspositivismus hingegen geht von diesen Ergebnissen des 

Historismus-Relativismus aus - beruht also darauf, daß ethische 

Werte prinzipiell nicht allgemeingültig begründet werden können 

und damit in den Bereich des Privaten gehören. Infolgedessen 

geht es darum, eine Möglichkeit zu finden, mittels derer ver

schiedene Werthaltungen in einer Rechtsordnung nebeneinander 

existieren können, ohne daß dadurch die Gültigkeit des Rechts 

in Frage gestellt wird. Der philosophische Positivismus, der 

im "Cours de la philosophie positive" des Franzosen Auguste 
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Comte 1842 seinen Ausdruck gefunden hatte, vertrat eine Erkennt

nistheorie, die nur Sinneswahrnehmungen wissenschaftlich ernst 

nahm; d.h. Erkenntnis allein aufgrund einer naturwissenschaft

lich-logischen Basis akzeptierte. Darüber hinausgehende ethi

sche oder ästhetische Werturteile wurden, da sie nur gefühls

mäßig gewonnen werden könnten, von vornherein aus dem Bereich 

wissenschaftlicher Erkenntnis verwiesen. 

In die Jurisprudenz übertragen führte das in klassischer Weise, 

etwa in der Gerber-Laband-schule,25 zum Pathos der "rein juri

stischen Methode", die nur vom positiven Gesetzestext ausgeht 

und sich aller ethischen Wertungen enthält. Im Sinne des Hob

besschen "auctoritas, non veritas facit legem,,26 ist nur das 

als Recht anzuerkennen, was in einem staatlichen, historisch 

feststellbaren Rechtsetzungsakt als positives Recht verkündet 

wurde. Überpositives Naturrecht ist damit ausgeschlossen. Zwei

tens beansprucht das positive Gesetz unbedingten Gehorsam, d.h. 

es sind keine unsittlichen Grenzen denkbar, da eine solche 

Charakterisierung nur über Wertungen möglich ist, die der Posi

tivismus nicht kennt. Drittens hat die Auslegung der Gesetze 

grundsätzlich entsprechend der rein juristischen Methode gram

matisch-logisch zu erfolgen, um die postulierte objektiv-recht

liche Substanz der Rechtssätze voll zur Geltung zu bringen. Mit 

Hilfe dieses von ethischen Kriterien unabhängigen Formalismus 

meint man unter den Bedingungen eines Wertrelativismus und Wert

pluralismus die optimale Möglichkeit gefunden zu haben, die 

Allgemeingültigkeit des Rechts zu behaupten. Ethik und Recht 

sind hier radikal getrennt, das Recht bezieht seine Gültigkeit 

von der staatlichen Autorität und Gewalt. 

Schon diese knappe Skizze macht deutlich, daß die eigentliche 

Intention des Rechtspositivismus in der Wahrung der Rechtssi

cherheit liegt, in der Sorge um eine rechtsstaatliehe und von 

allen unkontrollierbaren politisch-moralischen Einflüssen frei

gehaltenen Rechtsprechung. Insofern hat auch die Unterscheidung 

von zweierlei Arten normativer Verbindlichkeit, nämlich der 

ethischen und der positiv-rechtlichen, eine gewisse Berechti-
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gung, wobei ein Merkmal der positiv-rechtlichen Verbindlichkeit 

in ihrer öffentlichen Erzwingbarkeit besteht. Allerdings ist 

die gänzliche Trennung von Recht und Ethik im radikalen Rechts

positivismus problematisch, da die vorbehaltlose Gleichsetzung 

von Gesetz und Recht nur so lange ungefährlich ist, wie der 

Staat als Schöpfer des positiven Rechtes in Einklang mit den 

fundamentalsten Richtigkeitsanforderungen einer Rechtsordnung 

im Sinne von Gerechtigkeit bleibt. Sobald aber eine politische 

Richtung die rechtsstaatlichen und demokratischen Schranken 

beseitigt, ist der Willkür in Form von positivem Recht von sei

ten des Positivismus nichts entgegenzusetzen. Darüber hinaus 

ist im Ausgangspunkt der positiven Gesetzesauslegung die nicht 

hintergehbare Abhängigkeit der Interpretation von Momenten, 

die außerhalb einer Ableitung aus Gesetzestexten liegen, nicht 

mitbedacht und folglich in ihr selbst nicht mitreflektiert. 

Schon die vorausgesetzte Eindeutigkeit und systematische Ge

schlossenheit des Gesetzes erweist sich bei der Offenheit des 

Verfassungsrechts als nicht gegeben. Ferner ist in der alltäg

lichen Rechtsprechung mit der richterlichen Rechtsfortbildung 

ein Phänomen bezeichnet, das die Fülle von - im engeren Sinne 

- außergesetzlichen Einflüssen bei jeder Urteilsfindung andeu
tet. 27 

Entstanden die Schwierigkeiten naturrechtlichen Denkens daran, 

einen der Tageswertung entzogenen, allgemein akzeptablen Be

stand von materialen Richtlinien für das positive Recht zu be

gründen, so basiert der Rechtspositivismus auf unzutreffenden 

Voraussetzungen, die unter bestimmten Konstellationen verhäng

nisvolle Folgen gezeitigt haben und zeitigen können. Die unauf

gebbaren Intentionen beider Richtungen, die sich in den Stich

worten "Gerechtigkeit" und "Rechtssicherheit" zusammenfassen 

lassen, beschreiben den Rahmen, in dem sich die Bemühungen 

rechtstheoretischer Grundlagendiskussion bewegen. 
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1.3. Methodische Vorbemerkung 

Im Unterschied zu ethischen Entwürfen, die sich schwerpunkt

mäßig mit einer Institution - wie z.B. Staat, Kirche oder 

Ehe beschäftigen, beabsichtigen wir im folgenden, das Phäno

men der Institutionen insgesamt in Blick zu nehmen. Das In

teresse gilt also dem sozialethischen Grundlagenproblem, wei

niger bestimmten ethischen Konkretionen. Eine theologische 

Behandlung der Institutionen steht dabei vor dem Problem, 

einen an sich schon schillernden Begriff so aufzunehmen, daß 

er möglichst für eine interdisziplinäre Bearbeitung offen

bleibt. Die fächerübergreifende Orientierung legt sich - wie 

sich zeigen wird - nahe, weil nur so die theologische Frage 

nach den Institutionen - und der christlichen Haltung ihnen 

gegenüber - sachgemäß präzisiert werden kann. 

Im Sinne der Vermeidung einer vorzeitigen Beschränkung, die 

möglicherweise relevante Entwürfe und Forschungsergebnisse 

nicht mehr in den Blick bekäme, setzen wir keine enge Defi

nition des Begriffs "Institution" voraus. Im Anschluß an den 

klassischen dritten Teil der Rechtsphilosophie Hegels ver

stehen wir unter Institutionen zunächst vielmehr jene gesell

schaftlichen Gebilde, die weder "Natur" noch "subjektiver 

Geist" sind, sondern überindividuelle in der Menschheitsge

schichte herausgebildete Ordnungen des zusammenlebens. 28 

In der folgenden Untersuchung sollen daher, unter Berücksich

tigung der Beiträge von Philosophie, Soziologie und Rechtswis

senschaft, wesentliche Probleme theologischer Ordnungs- bzw. 

Institutionentheorie formuliert und erörtert werden, um dann 

den Versuch einer Lösung zu skizzieren. Der hier gegebene be

grenzte Raum erlaubt freilich keine eingehenden historischen 

Würdigungen oder eine ausführliche Konfrontation einzelner 

Entwürfe. Die gebotene Kürze mag jedoch einer stärkeren Ver

deutlichung der Grundprobleme zugute kommen. 
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2. Das Problem einer Theorie des Institutionellen in der 

evangelischen Theologie 

Bei der Frage nach einer theologischen Neubegründung des Rechts 

nach dem zweiten Weltkrieg konnte die evangelische Theologie 

nicht an eine ähnlich ungebrochene Tradition anknüpfen, wie sie 

in der katholischen Theologie gegeben war. Zwar fehlte es nicht 

an Bestrebungen, ein "evangelisches Naturrecht" zu begründen, 

doch diese Bemühungen traten bald hinter dem Versuch zurück, 

eine Möglichkeit der Rechtsbegründung "zwischen Naturrecht und 

Rechtspositivismus" 29 zu finden. In der reformatorischen Tradi

tion herrschte insgesamt ein eher distanziertes Verhältnis ge

genüber dem traditionellen Naturrecht. Treffend schreibt Lier-

mann: 

"Man hat manchmal den Eindruck, als ob man es auf protestan
tischer Seite mit einer hinkenden Naturrechtslehre zu tun 
habe. Mit dem einen Fuß wird in das Naturrecht hineingestie
gen, aber es fehlt am Entschluß, den anderen Fuß nachzuzie
hen, um so wirklich auf naturrechtlichem Boden zu stehen. "30 

Obwohl bei Melanchthon und der protestantischen Orthodoxie ari

stotelisch-naturrechtliches Denken wieder in erheblichem Maße 

Eingang fand, hatten die Einflüsse des gegen den thomistischen 

Harmonismus gerichteten spätmittelalterlichen Nominalismus und 

die klare Unterscheidung von Kirche und Staat die reformatori

sche Kirche so nachhaltig geprägt, daß es nicht mehr auf Dauer 

zu einem einheitlichen, kirchlich sanktionierten Naturrecht 

kommen konnte. Es bereitete sich im Gegenteil, gerade im luthe

rischen Raum, die Überwindung des klassischen Naturrechts bei 

Thomasius und Pufendorf vor und führte schließlich bei Kant zur 

Differenzierung von Moralität und Legalität. 31 

Insbesondere in der neulutherischen Tradition wurde eine theo

logische Ethik entwickelt, die ihren Schwerpunkt auf Fragen in

dividueller Sittlichkeit legte und den institutionell-rechtli

chen Bereich weithin ausklammerte. Dies war wesentlich durch 

die problematische Umdeutung von Luthers Zwei-Reiche-Lehre im 

19. Jahrhundert bedingt, die die Zusammengehörigkeit des welt

lichen und geistlichen Regimentes aus dem Blick verlor und zu 
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einer dualistischen Entgegensetzung der beiden Reiche kam. 32 

Geistliches und weltliches Regiment, Person und Amt brachen 

hier in zwei verschiedene Existenzsphärenauseinander, und 

christliche Ethik beschränkte sich nicht selten auf die per

sönliche "Innerlichkeit des Christentums" und überließ das 

institutionell-rechtliche Feld der gesellschaftlichen Ordnun-
, , t G I' hk' 33 gen selner lmmanen en esetz lC elt. 

Diese Zuweisung des Rechts und der Institutionen an einen von 

der Sittlichkeit emanzipierten Bereich unwandelbarer Sachge

setzlichkeit bedingt die "spezifische Affinität" des Protestan

tismus, insbesondere des Luthertums, zum Rechtspositivismus. 34 

Positives Recht konnte im Einzelfall durchaus in Spannung zur 

Sittlichkeit stehen, da "ungerechtem Recht" im Vergleich zum 

rechtlosen Zustand der Vorzug gegeben wurde. In bezug auf die 

Kirche als Institution gewann diese Grundhaltung durch den 

kirchenrechtlichen Entwurf Rudolf Sohms großen Einfluß. Die 

Kirche des Glaubens und das Recht - so seine These - stehen 

wesentlich im Gegensatz zueinander. Dem Gläubigen "vergeht" 

das Recht in der Kirche. "Eine neue Welt umgibt ihn, die Welt 

des christlichen Glaubenslebens, mit Macht das ganze Sein der 

Christenheit beherrschend, in welcher er mit Juristenaugen 

nichts zu sehen und mit Juristenhänden nichts zu ergreifen 

imstande ist. Ziehe deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem 

du stehst, ist heiliges Land!,,35 Die Ordnungen, selbst die 

Kirche als Rechtskörper, wurden auf diesem Hintergrund aus dem 

theologischen Denken entlassen und dem Staat zu treuen Händen 

überlassen: Staat, Macht, Recht und Durchsetzungsgewalt mar

kierten den Bereich, der im Verhältnis zum geistlichen Regi

ment als Gegensatz, als Uneigentliches wahrgenommen wurde. 

Der vergleichsweise junge Versuch einer theologischen Begrün

dung der Institutionen steht - freilich unter veränderten Vor

zeichen - in der Nachfolge der älteren Tradition der Ordnungs

theologie, die auf Luthers Unterscheidung dreier Stände zu

rückgeht: den geistlichen, ökonomischen und pOlitischen Stand 

- Kirche, Ehe und Familie, Staat. Gegenüber dem Naturrecht, 
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das nur zu recht generalisierenden Aussagen im Blick auf die 

phänomenale Vielfältigkeit der Lebenswelt gelangt, hat eine 

Theorie der Institutionen oder Ordnungen den Vorzug größerer 

Differenzierungsmöglichkeiten. Es besteht hier die Möglich

keit, die einzelnen sozialen Handlungsfelder zu unterscheiden 

und spezifische Verhältnisse der jeweiligen Ordnungen zuein

ander und zu theologischen Themen, wie etwa Schöpfung, Sünde, 

Versöhnung und Eschatologie, genauer zu bestimmen. Außerdem 

lassen sich abgrenzbare soziale Felder gesondert behandeln, 

und die Berücksichtigung humanwissenschaftlichen und empiri

schen Materials läßt sich beispielsweise in einem ethischen 

Begründungsverfahren bereichsspezifisch zuweisen. 

"Ordnungen" bezeichnen demgemäß zunächst das dem Menschen 

vorgegebene Wirklichkeitsgefüge, in dem der Einzelne seine 

zwischenmenschlichen Beziehungen realisiert. Gegenstand des 

Interesses ist daher nicht eine rein naturgesetzliche Ord

nungsschicht, sondern die sozialen Gegebenheiten, Bindungen 

und Beanspruchungen, die Lebensgebiete gemeinsamen Handeins, 

in welchen sich die Frage nach ihrem rechten Gebrauch oder 

Mißbrauch stellt. Ebenso, wie schon Luthers Begriff des Stan

des nicht im Sinne einer Kategorie mißverstanden werden darf, 

die jeweils nur eine abgegrenzte Menschengruppe oder -klasse 

umgreift, zielt auch die Rede von Ordnungen bzw. Institutio

nen auf die verschiedenen Lebensbereiche, in welchen sich al

les menschliche Handeln notwendig vollzieht. Jeder Mensch 

existiert gleichsam im Überschneidungsbereich verschiedener 

Institutionen, welche die Standorte enthalten, die im Handeln 

ausgefüllt oder verfehlt werden können. Insofern geht es um 

die Frage nach der ethischen Qualität der Institutionen -

d.h. um das Problem, inwieweit den Institutionen als ethi

schen Instanzen Gültigkeit zukommt. 

Nach dieser vorläufigen Verständigung gehen wir im folgenden 

auf typische Begründungsversuche der Ordnungen bzw. Institu

tionen ein. Es geht dabei weniger um eine umfassend-histori

sche Darstellung sämtlicher Entwürfe zu diesem Thema, sondern 
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um eine Klärung des theologischen Hintergrundes und um eine 

Rekonstruktion der Argumentationsweisen und deren Konsequen

zen. Gegenüber der geläufigen, terminologisch orientierten 

Unterscheidung zwischen Ordnungstheologie und Institutionen

theologie kommt es uns in erster Linie auf die Unterscheidung 

der theologischen Ansätze an, die als Ausgangspunkt einer 

Theorie institutioneller Strukturen dienen können. Entspre

chend den heilsgeschichtlich zentralen Loci ergeben sich vier 

verschiedene Ansatzpunkte: Erstens die protologische Begrün

dung im Handeln Gottes des Schöpfers - und den von ihm der 

geschaffenen Welt eingestifteten Schöpfungsordnungen. Zwei

tens das Walten Gottes, des Erhalters, wie es sich aufgrund 

des Einbruches der Sünde in den Bundesschlüssen manifestiert 

und in der Stiftung der Erhaltungsordnungen Dauer gewinnt. 

Drittens die zentrale Heilstat Gottes des Versöhners, die 

Offenbarung der eschatologischen Gerechtigkeit in JesusChri

stus. Als vierte Möglichkeit zeichnet sich eine heilsge

schichtlich-trinitarische Synthese ab, die die Intentionen 

der genannten Begründungen zu vereinigen trachtet. Obwohl 

freilich eine Begründung entweder in der Schöpfungs-, Erhal

tungs- oder Versöhnungsgüte Gottes selten in reiner Form vor

liegt und manche Ubergänge festzustellen sind, lassen sich 

doch die in Frage kommenden Entwürfe nach diesem Schema exem

plarisch vorführen. 
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2.1. Die Begründung der Ordnungen in der Schöpfung 

Obzwar die reformatorische Theologie dem Begriff "Sc höpfungs

ordnung" gelegentlich terminologisch schon nahe kam, begegnet 

der Begriff erst im Neuluthertum des 19. Jahrhunderts bei 

Adolf von Harleß, der allerdings noch von "Sc höpferordnungen" 

sprach. 36 Die Lehre von den Schöpfungs ordnungen beschränkte 

sich nicht nur auf eine Beschreibung und Erläuterung der in 

der Schöpfung gründenden Ordnungen des Zusammenlebens und de

ren Sachgesetzlichkeiten, vielmehr wollten sie die Frage beant

worten, inwieweit den Ordnungen selbst normative Qualität eig

net und ob dementsprechend schon von der Schöpfung her ethi

sche Aussagen möglich sind. Es wurde also zu zeigen versucht, 

daß die geschöpfliche Ordnungswirklichkeit die Richtlinien für 

ihre ethische Bewältigung zumindest partiell schon in sich 

enthält. 

Die Nähe dieser Fragestellung zum Ansatz des klassischen 

scholastischen Naturrechts ist unverkennbar. Hier wie dort 

geht es darum, die geschöpflich-natürliche Wirklichkeit als 

normative Instanz geltend zu machen. Dieser in den Ordnungen 

aufgefundene normative Charakter konnte gelegentlich als zwei

te Offenbarungsquelle erscheinen. Darum nimmt die Schöpfungs

ordnungslehre ebenso wie das Naturrecht in der neue ren Dis

kussion um die theologia naturalis einen zentralen Platz 

ein. 37 Allerdings ist die evangelische Ordnungs lehre noch we

niger einheitlich als die katholische Naturrechtstradition. 38 

In den schon erwähnten lutherisch geprägten Entwürfen des 19. 

Jahrhunderts begriff man die Schöpfungsordnungen als metaphy

sische Gebilde, als Stiftungen Gottes, die dem Menschen einen 

unverrückbaren Handlungsrahmen vorgeben. Auf dem Hintergrund 

der dualistischen Umdeutung der Zwei-Reiche-Lehre wurden sie 

einer Sphäre zugewiesen, welche selbst nicht als Gegenstand 

der um den individuell-privaten Personkern kreisenden Ethik 

betrachtet wurde. Erst die veränderten soziopolitischen und 

kirchlichen Verhältnisse nach dem ersten Weltkrieg führten 

zu einer eingehenderen Aufnahme und Modifikation der Schöp-
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fungsordnungslehre in der theologischen Ethik. Man reflektier

te nun nicht mehr nur individuelles Handeln in fraglos voraus

gesetzten Ordnungen, sondern auch die Ordnungen selbst wurden 

hinsichtlich ihrer Gestalt und Begründung bedacht. 39 

Im folgenden werden nun zwei Konzeptionen vorgestellt, die in 

ihrer Verschiedenheit auf die große Bandbreite der Schöpfungs

ordnungslehre verweisen. Gleichzeitig werden gewisse Tendenzen 

und Intentionen, die im Begriff "Schöpfungsordnung" selbst an

gelegt sind, hervorgehoben, obwohl sich zeigen wird, in welcher 

Weise man diesen historisch belasteten und umstrittenen Begriff 

zu modifizieren versuchte, um gewissen verhängnisvollen Konse

quenzen zu entgehen. 
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2.1.1. Die Lehre von den Schöpfungsordnungen bei Emil Brunner 

Die Schöpfungsordnungslehre des reformierten Theologen Emil 

Brunner spielte in der Nachkriegsdiskussion um eine theologi

sche Begründung des Rechts eine erhebliche Rolle, vor allem 

durch sein 1943 erschienenes Buch "Gerechtigkeit". Diesem un

ter dem Eindruck des Nationalsozialismus entstandenen Werk 

geht sachlich wie zeitlich der ausführliche Entwurf einer ma

terialen Ethik voraus. 40 

Um den Stellenwert der Schöpfungsordnungslehre innerhalb der 

ethischen Gesamtkonzeption in den Blick zu bekommen, bietet 

es sich an, von dem Motiv auszugehen, das Brunner zu seinem 

Buch von 1943 bewegte. Er beschreibt dort zunächst in großen 

Zügen den Verfall der abendländischen Gerechtigkeitsidee mit 

seinen verschiedenen Stadien, der schließlich im totalen 

Staat endete. Als Gipfel des Verfalls und als Voraussetzung 

der Rechtszerstörung wird auch hier der Positivismus genannt, 

der im 19. Jahrhundert mit seiner "Leugnung alles Metaphy

sich-übergeschichtlichen" die Zerstörung der Gerechtigkeits

idee bewirkt und im 20. Jahrhundert zur kompletten Formalisie

rung des Rechts geführt habe. Zusammenfassend schreibt Brun-

ner: 

"Erst jetzt, bei diesem fruchtbaren Resultat ihrer geistigen 
Zersetzung angelangt fängt die abendländische Menschheit an 
aufzumerken und den von ihr zurückgelegten Weg zu überdenken. 
Es ergreift sie ein Entsetzen über die grauenhafte Wirklich
keit, die sie im totalitären Staat sich gestalten sieht. 
Aber noch will sie es sich nicht eingestehen, daß dieser to
tale Staat keine Erfindung einiger Großverbrecher, sondern 
vielmehr ihre eigene Ausgeburt ist, die notwendige Konsequenz 
ihres glaubens losen , religions- und metaphysikfeindlichen 
Positivismus. "41 

Auf dem Hintergrund dieser Beurteilung läßt sich die Intention 

(und spezifische Zugangsweise) beschreiben, die für Brunners 

Entwurf kennzeichnend ist. Im Sinne des Zur-Geltung-Bringens 

von materialen Grundsätzen, die als Basis eines für alle ver-

bindlichen (der staatlichen Willkür entzogenen) Rechts dienen 

können, bedurfte es einer Begründung der Gerechtigkeit mit 
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universaler Reichweite. Dieses Motiv, eine universal gültige 

und kommunikable Basis positiven Rechts zu begründen, bedingt 

auch den systematischen Ausgangspunkt der Brunnerschen Darle

gungen. 

Die Strittigkeit der Frage, ob die Rechtsbegründung beim na

türlichen Sittengesetz (dem allgemeine Evidenz eignet) oder 

beim geschichtlich offenbarten Liebesgebot der Bergpredigt an

setzen soll, weist - nach Auffassung Brunners - schon auf Un

klarheiten der Verhältnisbestimmung von Gerechtigkeit und Lie

be bei den Reformatoren zurück. 42 Brunner stellt hier zunächst 

klar, daß der Gerechtigkeitsbegriff einer Begründung positiven 

Rechts nicht unmittelbar mit der biblischen Rede von Gottes 

Recht schaffendem Handeln identifiziert werden dürfe. "Was im 

Zentrum der biblischen Verkündigung als 'Gerechtigkeit Gottes' 

gelehrt wird, die Botschaft von der Versöhnung des Sünders 

durch Jesus Christus, hat offenbar zur Frage, was gerechter 

Lohn, gerechte Strafe, gerechte Staatsform usw. sei, nur eine 

indirekte Beziehung. ,,43 Die Gerechtigkeit des göttlichen Recht

fertigungshandelns wird also klar von der sogenannten "irdi

schen Gerechtigkeit" unterschieden, die vielmehr in den Bereich 

des göttlichen Gesetzes gehöre, wie es jedem, der mit Ernst Ge

rechtigkeit meine, klar sein könne. "Die Idee der Gerechtigkeit 

und der Gedanke eines göttlichen Gesetzes sind eins und das
selbe.,,44 

Näherhin wird nun die "irdische Gerechtigkeit" mit Hilfe des 

aristotelischen Prinzips "suum cuique" beschrieben. 45 Gerech

tigkeit bestimmt sich demgemäß danach, was jemandem zukommt, 

und entspricht somit einem Phänomen, von dem Brunner meint, 

daß es jedem Menschen gefühlsmäßig bekannt ist. Während die 

Liebe im personalen Bereich herrscht, geht es bei der Gerech

tigkeit nicht um Personen als solche, sondern um die Ordnun

gen. 

"Weil die Gerechtigkeit es nicht mit der Person selbst, son
dern mit dem aus dem Personsein folgenden 'Anteil' an etwas 
zu tun hat, kommt das Prädikat 'gerecht' oder 'ungerecht' 
nicht bloß Menschen, sondern allen, solchen gefügten Men-
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schenbeziehungen zu, in denen die Anteile der einzelnen Glie
der eines sozialen Ganzen geregelt werden. Die Idee der Ge
rechtigkeit gehört darum nicht in die Personethik, sondern 
in die Ethik der Ordnungen oder Institutionen.,,46 

Indem Brunner die Gerechtigkeit der Ethik der Ordnungen und dem 

Gesetz Gottes des Schöpfers zuweist, befindet er sich in deut

licher Nähe zum traditionell-christlichen Naturrecht, dessen 

Intention es ja auch ist, bei der inhaltlichen Bestimmung von 

Gerechtigkeit die geschöpfliche Wirklichkeit der natürlichen 

Ordnung als Ausgangspunkt zu nehmen. Dieses Anliegen wird auch 

explizit in Formulierungen unterstrichen, die feststellen, daß 

"das Gebot Gottes ... nicht ein Gesetz (ist), das über der gege

benen Wirklichkeit schwebt, ohne Zusammenhang mit ihr, sondern 

es ist das Gebot des Gottes, der diese Wirklichkeit geschaffen 

hat".47 Wie beim christlichen Naturrecht wird somit auch von 

der Schöpfung ausgegangen, die dem Menschen in den Ordnungen 

begegnet. Die Nähe seiner Konzeption zur naturrechtlichen Tra

dition hat Brunner auch selbst ausführlich herausgestellt, und 

er gibt den Begriff "Naturrecht" im wesentlichen nur deshalb 

auf, weil er durch viele falsche Assoziationen und Mißverständ

nisse belastet und daher unbrauchbar geworden sei. 48 Grund

sätzlich wird jedoch die christliche Rezeption des philosophi

schen Naturrechtsdenkens für legitim, ja sogar für geboten ge

halten, da "zwischen der biblischen Idee der Schöpfungsordnung 

und dem, was die griechischen Philosophen und lateinischen 

Juristen mit Naturrecht meinten, allernächste Beziehungen be

stehen".49 Den Schöpfungsordnungen kommt demnach innerhalb des 

ethischen Begründungszusammenhangs einer dem Naturrechtsbe

griff im Naturrecht vergleichbare Funktion zu. 

Genauer versteht Brunner nun unter Schöpfungsordnungen "sol

che Gegebenheiten des menschlichen Zusammenlebens, die allem 

geschichtlichen Leben als unveränderliche Voraussetzung zu

grunde liegen, darum in ihren Formen zwar geschichtlich vari

abel, aber in ihrer Grundstruktur unveränderlich sind, und die 

zugleich in bestimmter Weise die Menschen aufeinander hinwei

sen und zusammenfügen". 50 Aus der Vielzahl der Ordnungen wer-
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den einige Hauptgruppen hervorgehoben: die Geschlechtsgemein

schaft, die Gemeinschaft wirtschaftlicher Art, Volks- und 

Rechtsgemeinschaft, Kulturgemeinschaft, Kirche. 51 Diese Ord

nungen sind nun - abgesehen von der Kirche - unabhängig vom 

Glauben und der aus ihm folgenden Liebe vorhanden und auch er

kennbar. Es gehört zum Menschen als solchem, daß er auf andere 

hingewiesen und angewiesen ist, wie das nach Brunner am deut

lichsten bei der Zuordnung von Mann und Frau zu Tage tritt. 52 

Mit den Ordnungen ist aber nicht nur ein äußerer Rahmen für 

ein an sich arbiträres Verhalten gegeben, sondern die Struk

turen der Ordnungen implizieren auch bestimmte Handlungsan

weisungen, die, da die Ordnungen in Gottes Schöpferhandein 

gründen, theologisch als Gottes Wille qualifiziert werden kön

nen. 53 "Durch diese Ordnungen ist der Mensch, mitten in der 

Sozietät mit ihren 'profanen' Aufgaben, gleichsam umgeben vom 

Gotteswillen und darf er andererseits das, was er tut, als 

Gottes Werk ansehen.,,54 An solchen Aussagen, die sich belie

big vermehren ließen, wird deutlich, wie sehr es Brunner dar

auf anko~t, einen engen Zusammenhang zwischen dem in der 

Schöpfung gegebenen Sein und einem daraus folgenden Sollen 

herauszustellen. 55 Er versucht zu zeigen, daß es sich bei dem 

Phänomen der Gerechtigkeit um eine grundsätzlich universal 

verständliche und einsichtig zu machende Angelegenheit handelt. 

Die Ordnungen, als notwendige Voraussetzungen menschlichen 

Lebens, sind auch dann in bestimmter Weise normierend wirksam, 

wenn den in ihnen Lebenden die Gegründetheit in der Schöpfung 

verborgen ist. 

Sie "selbst sind Gegenstand rein vernünftiger Erkenntnis. Et
was vom Lebenssinn dieser Ordnungen weiß auch der primitiv
ste Heide - und oft gerade er erstaunlich viel mehr als der 
hochgebildete 'christliche' Europäer -, und er weiß auch et
was davon, daß man sie halten muß, daß sie irgendwie 'ge
boten' sind ... Diese Wahrheit steht hinter dem katholischen 
Satz, daß es für den Christen eine Zusammenarbeit mit5gem 
Nicht-Christen auf der Basis des 'Naturrechts' gebe." 

Hinter solchen Formulierungen steht die Frage, ob der Mensch 

zur Erkenntnis des Willens Gottes ganz und gar auf die ge-
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schichtliche Offenbarung in der Heiligen Schrift angewiesen 

ist, oder ob er nicht auch etwas davon kraft seiner vernünf

tigen Erkenntnis der göttlichen Werke in Natur und Geschichte 

wissen kann. Wir stoßen hier auf das Problem der theologia 

naturalis, die davon ausgeht, daß eine rational begründete, 

von der geschichtlichen "revelatio specialis" in Jesus Chri

stus unabhängige und daher erst mit dieser in Beziehung zu 

setzende Seins- Schöpfungs- und Gotteserkenntnis möglich ist. 

Brunner weiß sich - in Aufnahme bestimmter Intentionen der 

natürlichen Theologie - mit der katholisch-naturrechtlichen 

Tradition darin einig, daß auch außerhalb des Glaubens eine 

Erkenntnis dessen, was in und durch die Schöpfungsordnungen 

geboten ist, möglich ist. 57 Diese Haltung führte zu der be

kannten Auseinandersetzung mit Karl Barth, der eine allgemeine 

Offenbarung im Sinne einer der Vernunft per se zugänglichen 

Erkenntnisquelle nachdrücklich ablehnte und als "intellektuel

le Werkgerechtigkeit" brandmarkte. 58 

Freilich sind derartige Vorwürfe mißverständlich und werden 

der - von uns herausgestellten - Intention Brunners nicht ge

recht, dessen Entwurf ja darauf zielt, bei voller Würdigung 

der reformatorischen Erkenntnis von der Totalität der Sünde 

und des "sola gratia" bestimmte Züge naturrechtlichen Denkens 

aufzunehmen. Wie dies im einzelnen geschieht, wird an dem je

weiligen Stellenwert deutlich, den die Sünde mit ihren Konse

quenzen in bezug auf die Schöpfungsordnungen und ihre Erkenn

barkeit einnimmt. 

Zunächst einmal ist sich Brunner mit den Reformatoren einig, 

daß wir keine andere Welt als eine sündige kennen, "keine ande

ren Gegebenheiten und Ordnungen als sündige, d.h. wir erken

nen die Schöpfung Gottes immer nur als gebrochene durch die 

Sünde, und darum kommt uns aus ihr der Gotteswille immer nur 
59 indirekt, nie direkt entgegen". Bei den Ordnungen, so wie 

sie geschichtlich begegnen, läßt sich daher eigentlich auch 

nicht mehr von Schöpfungsordnungen reden, die unmittelbar nor

mativ wirken. Vielmehr sind die Schöpfungsordnungen durch die 
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Sünde so unkenntlich geworden, daß ihr letzter Sinn (als 

Schöpfung) nicht aus ihnen selbst erhoben werden kann. Mit 

dieser Unterscheidung von ursprünglichen Schöpfungsordnungen 

und konkret geschichtlichen Ordnungen versucht Brunner dem 

Faktum der Sünde Rechnung zu tragen. Hierbei ergibt sich nun 

ein eigenartiger Zusammenhang zwischen Sünde und Geschichte. 

In gewisser Weise erscheint Geschichte sogar als Folge der 

Sünde. Eine solche Interoretation legt sich z.B. bei Formu

lierungen, wie der folgenden nahe: 

"Wohl sind die unveränderlichen Grundformen dieser Ordnun
gen Gabe des Weltschöofers und -erhalters; aber ihre jewei
ligen wechselnden Formen, ihre jeweilige geschichtlich-kon
krete Erscheinung ist Wirkung der menschlichen Sünde und 
ist darum, wie alles Sündige, Gegenstand des sittlichen 
Kampfes. "60 

Während es sich demgemäR. bei den Schöpfungsordnungen um Ge

gebenheiten handelt, in denen die Schöpfergüte und Wahrheit 

unveränderlich ruht, werden die geschichtlichen Ordnungen als 

entstellte Phänomene verstanden, die die Sündhaftigkeit der 

Welt repräsentieren. Dies gilt insbesondere für den Staat und 

das Recht mit seiner Zwangsgewalt, die im engeren Sinne gar 

nicht zu den Schöpfungsordnungen gehören, sondern die Sünde 
61 zur Voraussetzung haben. 

Allerdings ist die normierende Wirkung der vorhandenen Ordnun

gen durch die Sünde nicht einfach außer Kraft gesetzt. Auch in 

ihrer geschichtlich-sündigen Gestalt weisen sie zurück auf 

die Schöpfungsordnungen und haben Anteil an ihnen. "Die Ord

nungen sind nicht die Schöpfungsordnungen Gottes, aber sie 

sind auch nicht ohne sie.,,62 Brunner spricht hier von "Urord

nung" oder von "Schöpfungskonstanten", die "durch die Sünde 

nicht zerstört, ihrem ursprünglichen Sinn nicht entfremdet,,63 

seien und daher auch noch unter den Bedingungen der SUnde et

was von der gebietenden Kraft der unwandelbaren Schöpfungsord

nungen aufleuchten lassen. Die ontologische Voraussetzung für 

die Erkenntnis der Gerechtigkeit ist daher noch gegeben, wenn 

auch nicht mehr in einer erkenntnismäßig hinreichenden Weise. 

Entsprechend der Verschiedenheit von Schöpfungsordnung und 
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Ordnung unterscheidet Brunner nämlich auch ein absolutes von 

einem relativen Naturrecht, eine absolute von einer relativen 

Gerechtigkeit. 64 Relative Gerechtigkeit ist dabei verstanden 

als durch die Geschichte relativierte Gerechtigkeit und daher 

letztlich auch als Wirkung der Sünde. Der Zusammenstellung 

von Sünde, Geschichte und Relativität steht somit die andere 

von Schöpfungsordnungen, Schöpfungskonstanten und absoluter 

Wahrheit und Gerechtigkeit gegenüber. Brunner betont hier, 

daß es darauf ankomme, bei der Frage nach Gerechtigkeit von 

dem Absoluten, den Schöpfungsordnungen auszugehen, "denn wer 

mit dem Relativen einsetzt, der versinkt im Sumpf, ehe er nur 
65 einen Schritt vorwärts getan hat" 

Bevor das Verhältnis von Schöpfungsordnungen und Ordnungen, 

absoluter und relativer Gerechtigkeit in Hinsicht auf die 

Konsequenzen für die Normgewinnung beleuchtet wird, muß noch 

näher geklärt werden, in welcher Weise sich in Brunners Kon

zeption die Sünde auf die Erkenntnisfähigkeit des Menschen 

auswirkt. Mit dieser Frage ist eine Unterscheidung zwischen 

der sozusagen "objektiv-ontologischen" und der "subjektiv

erkenntnistheoretischen" Voraussetzung der Erkenntnis von 

Schöpfungsordnungen eingeführt, deren Vernachlässigung gera

de in der Debatte um die natürliche Theologie häufig zu Miß

verständnissen führt. 

Nachdem bisher deutlich wurde, daß Brunner trotz der Sünde 

und ihren Folgen in der Geschichte von einer allgemeinen Er

kennbarkeit normierender Ordnungen ausgeht, in denen sich das 

Gesetz Gottes des Schöpfers manifestiert, ist nun zu unter

suchen, inwieweit dem auf Seite des Menschen eine natürlich

rationale Erkenntnisfähigkeit korrespondiert, die das in der 

Schöpfung gegebene Gebot wahrnehmen und feststellen kann. Die 

Ausführungen Brunners zu diesem Problem sind uneinheitlich 

und stehen in Spannung zueinander. In der ausgeführten Ethik 

von 1932 kann noch mit allem Nachdruck gesagt werden, daß 

eine allgemeine Vernunftnatur des Menschen im aristotelischen 

Sinne eine "Ur-fiktion" sei. Das Postulat einer natürlich-ver-
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nünftigen Erkenntnisfähigkeit, in bezug auf die Inhalte eines 

Naturrechts, verwechsele die apriorische Idee einer nicht be

einträchtigten Vernunftnatur mit einer anthropologisch-psycho

logischen Interpretation dieser Idee und beruhe damit - theo

logisch ausgedrückt - auf einer Unterschlagung "der Tatsache, 

daß durch die Sünde auch die 'ursprüngliche' Vernunftnatur 

alteriert und vom Gegensatz mitbestimmt ist (Röm 1,21)".66 In 

Abgrenzung gegen die natürliche Theologie des mittelalterlich

katholischen Naturrechts wird die Erkenntnisfähigkeit hin

sichtlich der Ordnungen als Schöpfung zurückhaltend beurteilt: 

Eine rechte Erkenntnis der Schöpfungsordnungen setze die 

Kenntnis des Schöpfers voraus, der sich nicht allgemein in 

kosmischen Gegebenheiten, sondern geschichtlich in Jesus 

Christus als der rechtfertigende Gott bekannt gemacht habe. 

In seinem Buch "Gerechtigkeit" behält Brunner zwar diese Ab

lehnung einer natürlichen Theologie im Sinne allgemein-ratio

naler Zugänglichkeit des rechtfertigenden Gottes weithin bei, 

doch seine, die menschliche Erkenntnisfähigkeit betreffenden 

Darlegungen werden (unter dem Eindruck der durch die national

sozialistische Rechtszerstörung bedingten Rechtsnot) anders 

nuanciert. Er beurteilt hier (im Sinne eines universal verbind

lichen Rechts) die Erkenntnisfähigkeit des natürlichen Men

schen insgesamt optimistischer und hält es für grundsätzlich 

möglich, daß die Schöpfungsordnungen mittels Beobachtung und 

Intellekt wahrgenommen werden können. 67 Unter Berufung auf 

die "christlichen Lehrer ... zu allen Zeiten" stellt er fest, 

daß auch "der Mensch, der nicht berührt ist von der ge

schichtlichen Gottesoffenbarung, von diesen Ordnungen der 

Schöpfung allerdings sehr viel wisse, ohne den Schöpfer selbst 
68 zu erkennen". 

In welchem Umfang und mit welcher Sicherheit allerdings ein 

allgemeines Wissen, bezüglich der in den Schöpfungsordnungen 

beruhenden Gerechtigkeitsnormen, im einzelnen möglich ist, ist 

damit noch nicht gesagt. Auf diese Frage geht Brunner in 

einer Interpretation der reformatorischen Sündenlehre ein und 
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faßt ihre Konsequenz in der Meinung zusammen, "daß wir auch 

für das Verständnis der weltlichen Gerechtigkeit, die in der 

Erkenntnis der Schöpfungsordnung gründet, der besonderen 

göttlichen Offenbarung nicht entraten können".69 Diese - ver

glichen mit den früheren Aussagen - sehr vorsichtig und zu

rückhaltend formulierte Stellungnahme zielt nun auch schon 

auf die Beschreibung des Verhältnisses der Erkenntnisfähig

keit von allgemeiner und der durch die geschichtliche Offen

barung belehrten Vernunft. Erstere sei zwar in der Lage, die 

Schöpfungsordnungen zu erkennen, doch eine gewisse Erkenntnis 

dessen, was durch sie geboten ist, wäre nicht möglich. Ob

gleich der Mensch die Gestalt und das Funktionieren der Ord

nungen mit seiner Vernunft hinreichend analysieren kann, wird 

in bezug auf deren normierende Wirkung ausgeführt, "daß nur 

aus der Erkenntnis des Schöpfers und seines Schöpfungswillens, 

wie er uns in der biblischen Geschichte und Lehre geoffenbart 

ist, eine sichere und klare Erkenntnis der Grundlagen welt

licher Gerechtigkeit gefunden werden" kann. Dem Verhältnis 

von ungläubiger und gläubiger Vernunft entspricht somit das 

von unsicherer und sicherer, unklarer und klarer Erkenntnis?O 

An dieser Verhältnisbestimmung läßt sich das Schillernde, das 

gleichzeitige Ja und Nein zur geschichtlich-konkreten Welt 

des Brunnerschen Entwurfs verdeutlichen, der einerseits einem 

dem "sola gratia" entsprechenden Sündenbegriff gerecht werden 

möchte und andererseits einen ethischen Subjektivismus (und 

Relativismus) zu vermeiden trachtet.?1 Die Schwierigkeiten 

entstehen besonders bei der konkreten Bestimmung dessen, was 

im geschichtlichen Einzelfall "gerecht ist" und als positives 

Recht gelten soll. Da die Wirklichkeit durch die Sünde ge

zeichnet ist, kann die absolute Gerechtigkeit der Schöpfungs

ordnungen nicht unmittelbar für die Gestaltung positiven 

Rechts herangezogen werden. Es geht vielmehr darum, durch 

"eine ermässigende Anpassung an das Tatsächliche" relativ Ge-

rechtes zu schaffen, also das Bestmögliche unter den gegebe-
U .. d h 72 nen mstan en zu suc en. 



- 29 -

Bei der Veränderung unvollkommener Ordnungen zum Besseren hin 

ist allerdings äußerst behutsam vorzugehen. Es besteht sonst 

durch die Anwendung untauglicher Mittel die Gefahr einer Zer

störung der Ordnungen, die verhängnisvoll wäre als Ungerech

tigkeit. Brunner kann schreiben, daß derjenige, dem es um Ge

rechtigkeit geht, "vieles sehr Ungerechte gutheißen muß, weil 

es Teil einer Ordnung ist, die auch mit großen Schwächen und 

Fl k · h b . 1 d· Ud" 7 3 ec en 1mmer noc esser 1st a s 1e nor nung... Der 

Christ neige daher zu einer eher konservativen Haltung, weil 

er das Gute der Ordnungen, bei all ihren Ungerechtigkeiten 

und Unvollkommenheiten, zu würdigen und zu schätzen wisse. 

Eine konkrete Benennung von einzelnen Gerechtigkeitsprinzi

pien hatte Brunner in seinem Werk von 1932 noch für unmöglich 
74 gehalten. In seiner späteren, gegen jede Relativierung des 

Gerechtigkeitsgedankens gewandten Schrift entschloß er sich 

dann doch zu der Ableitung einiger materialer Prinzipien. 

Beispielsweise entspreche die patriachalisch-hierarchische 

Familiengliederung der Schöpfungsordnung; die Gleichberechti-
d F d d . h . t·· 1· h 75 gung er rau, 0 er gar as Matr1ac at se1 unna ur 1C . 

Hinsichtlich des Staates sei der Föderalismus "der gerechte 

Aufbau der Ordnungen, nämlich der Aufbau von unten. Das ist 

die Schöpfungsordnung".76 

Solche mehr oder weniger problematischen Beispiele deuten 

darauf hin, wie unsicher derartige Ableitungen aus den Schöp

fungsordnungen bleiben. Hinzu kommt, daß Begriffe wie "Schöp

fungsordnung" und "natürlich" in verschiedenem Sinne ge

braucht werden. Einmal wird "Schöpfungsordnung" in der Bedeu-
77 tung von empirisch-konkreter Gegebenheit verwandt, zum an-

deren gibt es auch Stellen, an denen sie im Sinne von norma

tiver Wesenheit verstanden wird. 78 Wie wenig eindeutige Ab

leitungen möglich sind, zeigt folgendes Beispiel: "Der Schöp

fer hat das Starke und das Schwache geschaffen, daß das Star

ke dem Schwachen diene und das Schwache dem Starken zum 

Dienst Gelegenheit gebe . .,79 Viele Naturrechtslehren sind nun 

aber bezüglich dieses Unterschieds von Starken und Schwachen 
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zu anderen Konsequenzen gekommen ; was nun das INaturgemäßere" 

sei, läßt sich kaum zweifelsfrei entscheiden. Insgesamt läßt 

sich wohl feststellen, daß Brunner bei der Ableitung einzel

ner Gerechtigkeitsprinzipien letztlich nicht über den natur

rechtlichen Zirkelschluß hinauskommt. 80 Dieser Sachverhalt 

gründet in der Unmöglichkeit, materiale Rechtsgrundsätze aus 

einer transgeschichtlichen Norm des absolut Gerechten eindeu

tig herzuleiten. Die alte naturrechtliche Forderung, die abso

lute Gerechtigkeit der Natur- und Schöpfungsordnungen als 

Maßstab für das in der Geschichte anzustrebende relativ Ge

rechte zu nehmen, ist aporetisch. In dieser Sicht geht es 

darum, die ganze Dynamik und Veränderlichkeit der geschicht

lichen Ordnungen nach einer kaum faßbaren, absoluten Gerech

tigkeit ursprünglicher Schöpfungsordnungen auszurichten. Die 

für diesen Entwurf charakteristische Unterscheidung zwischen 

einer ursprünglichen Schöpfungsordnung, in der das wahrhaft 

Gerechte begründet ist, und den geschichtlichen Ordnungen, 

die in ihrer Variabilität als Folge der Sünde begriffen wer

den, scheint zwar zunächst Aussichten für die Gewinnung konkre

ter Normen zu eröffnen, weil immerhin von einer absoluten Ge

rechtigkeit gesprochen wird, doch zeigt sich, daß die Anwen

dung solcher ursprünglicher ahistorischer Normen auf die Pro

bleme geschichtlicher Wirklichkeit nicht eindeutig erfolgen 

kann. 



- 31 -

2.1.2. Schöpfung und Ordnungen bei Paul Althaus 

Auf den ersten Blick scheint der Entwurf des Lutheraners Alt

haus der Schöpfungsordnungslehre Brunners ähnlich zu sein. 

Auch hier wird mit Nachdruck gegenüber anderen Versuchen eine 

Begründung der Ordnungen in der Schöpfung verteidigt und ent
fal tet. 81 

Althaus definiert die Schöpfungsordnungen als "die stetigen 

Gestalten des Zusammenlebens, in denen wir einander dauernd 

zugeordnet sind".82 Die Vernunft erkennt sie, sobald sie sich 

auf die geschichtlichen Voraussetzungen des menschlichen Le

bens besinnt. Manche Ordnungen sind dem Menschen in ursprüng

licher Weise vorgegeben und damit gestalterischen Veränderun

gen entzogen (z.B. Geschlechtlichkeit, Abstammung und Volk); 

andere - wie Ehe, Recht und Staat - entstehen unter menschli

cher Mitwirkung und sind daher geschichtlich variabel. Eine 

Rangordnung zwischen ihnen wird aber abgelehnt, wie jedes Prin

zip, das die Pluralität der Ordnungen zugunsten einer verein

heitlichenden Systematisierung gliedert. 83 

Für ein gelingendes Menschsein ist es nötig, den Ordnungen ge

mäß zu leben, da eine Mißachtung der gegebenen Wirklichkeit 

sich sofort rächt. "Der Verrat an der Wirklichkeit wird mit 

ebendieser Wirklichkeit, als dem Gesetze unseres Lebens, be

straft. ,,84 Mit dieser beinahe naturalistisch klingenden For

mulierung möchte Althaus zum Ausdruck bringen, daß die Ord

nungen menschlichem Handeln in bestimmter Weise Raum geben, 

es präformieren und steuern und daher ethisch höchst relevant 

sind. Die Ethik erweist sich ihm "als Biologie höherer Ord

nung".85 

Gerade als Theologe hat Althaus die Intention, unter keinen 

Umständen in einer weitabgewandten Abstraktheit zu verharren, 

sondern die vorfindliche Wirklichkeit als die geschöpfliche 

Welt zu entdecken. Wie Brunner ist auch er der Auffassung, 

daß zwar alles wahrhaft Gerechte von Gott kommt, nicht aber 

nur aus der Bibel abgelesen werden kann. Vielmehr spricht er 



- 32 -

geradezu von der Wirklichkeit als dem "Materialprinzip der 

Ethik" - nur im Blick auf sie ließen sich Maßstäbe für das 

Handeln gewinnen. 86 Die von Gott geschaffene Wirklichkeit be

deutet daß menschliches Dasein sich in Verhältnissen voll

zieht, die es zu erfüllen gilt. Den Schöpfungsordnungen eig

net demgemäß die Würde einer göttlichen Gegebenheit, die dar

in zum Ausdruck kommt, daß die Ordnungen normativ als Gesetz 

Gottes wirksam sind und dies nicht nur für den Glaubenden, 

sondern für alle Menschen. Gottes Gebieten tritt aus den Ord

nungen an jeden Menschen heran, auch außerhalb von Israel 

und Kirche. "Das in den Ordnungen ergehende Gesetz ist ... al

len Menschen ins Herz geschrieben (Röm 2,15). In allen Völ-
87 kern weiß man um die Heiligkeit der Ordnungen." 

Allerdings ist das Gesetz Gottes nicht in vollem Umfang all

gemein aus den Ordnungen zu erschließen, denn "Gott fordert 

auch außer der Ordnung zu AUßer-Ordentlichem".88 Die aus den 

Ordnungen an die Menschen ergehenden Gebote beschränken sich 

nur auf die zweite Tafel des Dekalogs, während die erste dar

über hinausgreift und nur der Erkenntnis des Glaubens offen 

steht. Der für das menschliche Zusammenleben unabdingbare, 

allen zugängliche Teil des Gesetzes, der sogenannte usus poli

ticus legis, kann zwar nicht von sich aus selbständig in das 

geistliche Recht, der im Glauben Wiedergeborenen, hineinwach

sen, "doch haben die Ordnungen als solche eine Bedeutung für 

die Wiedergeburt, denn sie zeugen durch sich selbst, als Bin

dung der Menschen aneinander, von dem radikalen Sinn der Lie

be, den wir in unserer 'bürgerlichen Gerechtigkeit I nie wahr

haft erfüllen. Das ist der usus paedagogicus der ordnungen"~9 
Geistliches und weltliches Gesetz stehen somit in einem ge

richteten, inneren Zusammenhang, die ethische Erkenntnis des 

Glaubens bezieht sich selbst in gewisser Weise auf das all

gemein Ethische zurück, wie es durch die Ordnungen repräsen

tiert ist. 

Das Gesetz Gottes und die Ordnungen hängen insofern unmittel

bar zusammen, als das Gesetz nicht erst über die Ordnungen 
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ergeht - d.h. jenseits ihrer seinen Anspruch kundgibt -, son

dern schon in ihnen. "Es gehört zu Gottes Ur-Offenbarung, daß 

das Gewissen aus den Daseinsbedingungen, die unser Leben er

halten, den Anspruch an unser Handeln hört. Aus der Wirklich

keit der Volksgebundenheit unseres Lebens vernimmt das Gewis

sen das Gesetz der Treue und des Opfers für des Volkes Le

ben."90 Das Ethos bezieht sich also zunächst nicht auf das 

biblische Gesetz, das in der Verheißung des Evangeliums grün

det, sondern auf das Gesetz, das in den Schöpfungsordnungen 

durch die sogenannte Ur-Offenbarung erfahrbar ist. 

Der von Althaus eingeführte Begriff "Ur-Offenbarung", der 

seine gesamte dogmatische Konzeption charakterisiert, legt 

einige Mißverständnisse nahe, die in den weiteren Ausführungen 

zurechtgerückt werden. Die Vorsilbe "Ur" meint trotz ihrer 

Nähe zu Begriffen wie "Ursprung" und "Herkunft" nicht eine 

werthaft-zeitliche oder kausative Verordnung der "Ur-Offen

barung" gegenüber der Offenbarung in Jesus Christus, sondern 

zielt darauf, den Offenbarungsbegriff von der biblischen Of

fenbarung her über diese hinaus zu erweitern. Es ist somit 

nicht an ein neutrales Empfangen der Ur-Offenbarung gedacht: 1 

Obwohl ein gegenüber der Heils-Offenbarung isolierter autono

mer Erkenntnisbezug und -bereich hinsichtlich des biblischen 

Gottes in der Regel nicht angenommen wird, geht es doch bei 

der Ur-Offenbarung um etwas, das auch dem Evangelium zugrunde 

liegt und worauf sich das Evangelium selbst bezieht. Wie wir 

sahen, zählt Althaus zur Ur-Offenbarung, zu dem in der Wirk

lichkeit ergehenden Selbstzeugnis des Schöpfers, vor allem 

das in den Schöpfungsordnungen gründende Gesetz Gottes. Die 

biblische Bezeugung des Gesetzes hat somit gegenüber dem Ge

setz, das in den Ordnungen enthalten ist, lediglich "die Be

deutung, die in der Wirklichkeit ergangene und jederzeit er

gehende Ur-Offenbarung des Willens Gottes, also seine Schöp

fungsordnung, gegenüber aller Verdunkelung und Verkennung 

wieder rein und klar herauszustellen".92 

Wenn nun genauer nach dem systematischen Ausgangspunkt bei 

Althaus gefragt wird, so ist zunächst zu sagen, daß auch er 
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- wie Brunner - den Unterschied zwischen Ordnunqsethik und 

Personethik betont. Alttestamentliche Gerechtigkeit und der 

Gerechtigkeitsgedanke der Bergpredigt werden - im Anschluß an 

Luther -, entsorechend den zwei "Reichen", unter den zwei 

"Regimenten", auseinandergehalten. 93 Den Ordnungen eignet 

"Eigengesetzlichkei t - gewiß nicht dem Willen des Schöpfers 

und Erhalters gegenüber, aber der Verfassung des Reiches 

Ch . t· ··b" 94 rlS 1 gegenu er . 

Stärker als Brunner bezieht Althaus nun aber die beiden Rei

che (und in diesem Zusammenhang: Gesetz und Liebe) aufeinan

der, ja, er spricht sogar von einer letzten göttlichen Ein

heit, die beide zusammen für das Leben in den Ordnungen be

deutsam werden läßt. Der Einheit Gottes entspricht somit auch 

eine Einheit des menschlichen Lebens in den Ordnungen: "dem 

Christen ist auch inmitten der Weltordnung nichts anderes auf

getragen, als die Liebe des Reiches Gottes, die dem Mitmen

schen in der Hingabe an die Ordnung, welche das Leben aller 

trägt, dienen will".95 Die Schöpfungsordnungslehre zielt da

her nicht allein auf ein christliches Handeln in an sich trans

geschichtlich vorgegebenen und unveränderbaren Ordnungen, die 

selbst nur als Voraussetzung, nicht aber Teil dieses Handeins 

begriffen werden müRten. Mit Theodor Haering grenzt sich 

Althaus gegen die hergebrachte Meinung ab, daß es in der 

christlichen Ethik lediglich um die individuell-persönliche 

Stellung des Christen in den Ordnungen, aber nicht auch um 

die Ordnungen als ethischen Gegenstand gehe. Ordnungen sind 

nicht nur Vorgegebenes, in das sich der Mensch allenfalls 

einrichten kann, sie sind "jederzeit zugleich gegeben und 
96 aufgegeben" . 

Schon hier wird deutlich, daß die Schöpfungsordnungen in ih

rer geschichtlichen Variabilität und Gestaltbarkeit wesentlich 

ernster genommen werden, als dies bei Brunner der Fall war. 

Während bei Brunner die Geschichte als Folge der Sünde in 

Blick kam und die geschichtlichen Ordnungen nicht mehr als 

Schöpfungsordnungen bezeichnet wurden, wird hier versucht, 
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gerade die Ordnungen in ihrer Geschichtlichkeit als Schöpfung 

zu begreifen. 97 Ein nicht statisch, als ewige Seinsordnung 

verstandener, sondern ein als geschichtlich-dynamische Werde

ordnung verstandener Schöpfungsbegriff entspricht gut luthe

rischer Tradition und bringt Althaus' Schöpfungsordnungslehre 

in eine erhebliche Entfernung zum klassischen Begriff des 

Naturrechts, wie er bei Brunner noch eine so große Rolle 

spielte. 

Althaus setzt sich daher auch in aller Form vom Naturrecht, 

als Inbegriff zeitlos-allgemeingültiger Rechtssätze, ab. "Es 

gibt nie und nirgends ein allgemeingültiges, allgemein aner

kanntes Naturrecht, sondern nebeneinander und nacheinander 

eine Fülle geschichtlich-völkisch bestimmter Rechte.,,98 Die 

Ordnungen entfremden sich nicht durch die Geschichte von ur

sprünglich-idealen Schöpfungsordnungen, sie sind von Anfang 

an geschichtlich aufgefaßt, und am Begriff "Schöpfungsordnun

gen" ist deshalb auch gegenüber Künneths "Erhaltungsordnun-
99 gen" oder gar "noachitischen Ordnungen" festzuhalten. Es 

geht bei den Schöpfungsordnungen nicht um "die Statik einer 

fertigen Welt mit 'natürlichen', 'ewigen', unwandelbaren Ge

stalten der Ordnungen, sondern die Dynamik, die zu immer 

neuen Gestalten drängt und das Heutige durch das Morgende 

überholt und veralten läßt".100 Es steht deshalb dem Chri

sten ganz und gar nicht an, zurückgewandt am Alten festhal

ten zu wollen, sondern gerade vom Schöpfungsbegriff ergibt 

sich hier eine große Offenheit für alles Neue, das den Ord

nungen ja nicht als Fremdes entgegenkommt, sondern per defi

nitionem schon immer zu ihnen gehört. Das Halten der göttli

chen Ordnungen ist also "durchaus nicht grundsätzlich Kon-
t . ,,101 serva lsmus . 

Die volle Bejahung der geschichtlichen Dynamik für die Ord

nungen bedeutet nun allerdings keineswegs einen Verzicht 

auf die normierende Wirkung der Ordnungen. Die Schöpfungs

ordnungen werden durch die Geschichte nicht stumm, gerade 

darin, daß sie sich geschichtlich verändern, verkörpern sie 
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auch das Gesetz Gottes. Die bei Brunner so offensichtliche Ab

scheu vor dem Historismus-Relativismus fehlt hier ganz. Alt

haus kommt vielmehr gerade in diesem Punkt zu sehr weitgehen

den, ja insofern entgegengesetzten Aussagen, als das Gesetz 

Gottes bei ihm aus der sich wandelnden Geschichte hervortritt 

und sich Gehorsam verschafft. "In der Besonderung und in dem 

Wandel der Geschichte erkennen wir den Willen Gottes, der die 

Geschichte setzt. Sein ist das Gesetz der Besonderung, sein 
102 das Gesetz des Wandeins." Althaus selbst merkt an, daß er 

in diesem Punkt vom deutschen Idealismus gelernt habe. Frei

lich sei aber nicht ein Idealismus seine eigentliche Quelle, 

sondern auch schon bei Luther und in der Heiligen Schrift 

könne dieser Zug nicht übersehen werden. Gerade für die Chri

sten käme es darauf an, den ersten Artikel von der Schöpfung 

zu aktualisieren, indem sie die Forderung der Stunde, die in 

den durch die Geschichte bewegten Ordnungen ergeht, wahrneh

men. 103 Zwar wird erkannt, daß die Deutung der Stunde immer 

ein Wagnis ist und sich möglicherweise als Irrtum heraus

stellt, aber dieses Wagnis muß auf sich genommen werden, denn 

"schlimmer als das konkrete Irren ist die Abstraktion". 104 

Die an sich positive Intention, der geschichtlichen Wirklich

keit auch in der Theologie möglichst nahe zu bleiben, wendet 

sich hier nun doch in eine Richtung, die um so bedenklicher 

wird, je mehr sie die Geschichte als alleinige Quelle des 

Gesetzes begreift. Althaus kann formulieren: "Die Besonderung 

und der Wandel der Gestalten ist geschichtliches Schicksal 

und insofern göttliche Anordnung - daher haben wir der kon-
105 kreten Gestalt der Ordnung zu gehorchen." Bliebe man bei 

dieser Aussage stehen, so bestünde eine große Nähe zum 

Rechtspositivismus, der ja das historisch Faktische nicht 

weiter "hinterfragt", sondern einfach als gültig voraussetzt. 

Problematisch ist außerdem die Wertung des geschichtlichen 

Schicksals als göttliche Anordnung, was konsequent zu Ende 

gedacht einen theologisch derart aufgeladenen Schicksalsbe

griff einschließt, daß demgegenüber lediglich ein ergebener 

Fatalismus möglich wäre. 
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Diese Tendenz zur Verselbständigung einer solchermaßen gefaß

ten Schöpfungsordnungslehre konnte in Verbindung mit einem 

fragwürdigen Volksbegriff zu Aussagen führen, die - isoliert 

betrachtet - gefährlich waren. Es heißt etwa: "In der be

stimmten Ordnung, dem bestimmten Rechte meines Volkes, nicht 

in einem Naturrecht, soll ich die Gottesordnung des Rechtes 

ehren, in dem konkreten Gehorsam gegen meines Volkes jetziges 

Recht und gegen seines Oberherren Befehl Gottes Ordnung ge

horsam sein.,,106 Allerdings bleibt Althaus nun nicht bei sol

chen Sätzen stehen und stellt den Unterschied zwischen Got

tes Gesetz und dem, was in der Geschichte als Forderung an 

uns herantritt heraus. Geschichte ist nicht nur als Gottes 

Schöpfung zu achten, sondern muß auch in ihrer Unzulänglich

keit und Fehlsamkeit wahrgenommen werden, die aller irdisch

menschlichen Wirklichkeit anhaftet. Es darf nie aus den Augen 

gelassen werden, daß das Gestalten von Ordnungen ein Werk 

der Menschen ist, und die Menschen "werden in ihrem Gestalten 

nicht immer durch den Gehorsam gegen die Anforderungen des 

Hier und Jetzt, die der Ordnung ihre Gestalt gibt, bestimmt 

sein, sondern auch durch Willkür, Eigenmächtigkeit und sünd

haftes Verkennen des Wesens und Sinnes der betreffenden Ord-
107 nung" Zwar müsse auch hier festgehalten werden, daß der 

Mensch auch ungerechten Ordnungen gehorchen müsse, denn sie 

sind ja immerhin noch Ordnungen, aber im gleichen Atemzug 

wird auch betont, daß die Ordnungen unausgesetzt der Kritik 

und Reinigung bedürften. 

Althaus gerät freilich mit dieser Forderung in einen Konflikt 

mit seinen eigenen Ausführungen. Einerseits konnte das histo

risch Gewordene als göttliche Anordnung beschrieben werden, 

und nun soll es andererseits von einer gegenüberstehenden 

Ordnung aus beurteilt werden. Ein der Geschichte entzogener 

Maßstab, der vorher so vehement abgelehnt wurde, wird an die

ser Stelle auch für Althaus unausweichlich, und so kommt es 

zu der deutlich an naturrechtliches (bzw. Brunners) Denken 

erinnernden Aussage: "Aber diese Gestalten nebeneinander und 
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nacheinander sollen und wollen doch eben Ge stalten einer unbe

dingten Gottesordnung sein." Näherhin versucht Althaus dem 

Dilemma durch die Unterscheidung von Gestalt und Wesen beizu

kommen: 

"Es gibt keine unbedingte Gestalt der Ehe, aber es gibt ein 
unbedingtes Wesen der Ehe. Es gibt keine unbedingte Verfas
sung des Staates, aber es gibt einen unbedingten Beruf, ein 
unbedingtes Wesen des Staates - und an diesem ist jede Ver
fassung kritisch zu messen. ,,108 

Ob diese Unterscheidung allerdings weiter führt, ist zu be

zweifeln, da eine Zurückverlegung des "Unbedingten" aus der 

Gestalt in das Wesen, das Kernproblem - nämlich die Frage 

nach einem Kriterium - nur verschiebt, aber nicht im Sinne 

der geschilderten Ordnungslehre löst. Althaus geht denn auch 

nicht so weit, aus dem Wesen der Schöpfungsordnungen allge

meine Prinzipien abzuleiten, vielmehr wird die Unmöglichkeit 

aller Ableitungen unter dem Aspekt der Sünde breit entfaltet. 

Eine neue Wende nimmt Althaus' Ordnungs theologie mit der Be

rücksichtigung der Sünde für die Schöpfungsordnungslehre. 

Zwar bleibt auch weiterhin der Satz gültig, daß die Ordnungen 

Gottes Schöpfung sind, aber in eins damit wird nun auch ihre 

Verfallenheit an Sünde und Tod dargelegt. Althaus geht hin

sichtlich des Themas "Ordnungen und Sünde" noch über die her

kömmlich lutherische Lehre hinaus . Luther und die ihm folgen

de Tradition 109 vertraten zum einen die Ansicht, daß manche 

Ordnungen, wie z.B. der Staat und das Recht, für die sündige 

Welt da sind, um der Sünde zu wehren. Zum anderen wurde vom 

sündigen Mißbrauch der Ordnungen durch die Menschen gespro

chen, also der Entfremdung der Ordnungen von ihrem ursprüng

lichen Sinn durch die Sünde der in ihnen handelnden Menschen. 

Die Ordnungen als solche hielt man für Gottes gute Schöpfung, 

die an der Sünde selbst keinen Anteil hat, sondern nur von 

ihr erstellt werden kann. 

Althaus ist gegenüber den Ordnungen skeptischer geworden. 

Seiner Meinung nach sind nicht nur die Menschen in den Ord-
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nungen die eigentlichen Träger der Sünde, sondern die Ordnungen 

selbst sind sündig. "Ordnung und Sünde sind unentwirrbar inein-
110 ander geflochten." Ebensowenig wie sie sich beim einzelnen 

Menschen Schöpfung und Sünde mittels Denken und Handeln aus-
111 einanderdividieren lassen, läßt sich auch bei den Ordnungen 

kein Bereich unversehrter Schöpfung von einem anderen Bereich 

des Sündigen abtrennen. Der Mensch steht deshalb in den Ordnun

gen auch immer schon in der Sünde. "Sie sind 'vor' allem mensch

lichen Willen unlöslich verbunden mit einer Dynamik des Todes 

und der Sünde, die uns, die wir an ihnen dienen wollen, in sich 

hineinreißt. ,,112 

An einer Reihe von Beispielen wird dieses Ineinander von Schöp

fung und Sünde demonstriert. Besonders gut läßt es sich im Be

reich des Politischen, am Staat verdeutlichen, wie jede schöp

fungsmäßige Seite dieser Ordnung auch eine sündige Kehrseite 

hat. "Die Liebe zum Volkstum und Vaterland trägt scheinbar ein

deutig und rein den Adel göttlicher Schöpfergabe und göttli

chen Willens an uns. Und doch ist diese Liebe unentrinnbar ge

bunden an Antipathie, Zorn und Haß.,,113 Jeder Einsatz für eine 

bestimmte Ordnung, so gut gemeint er auch sein mag, enthält 

immer auch den Gegensatz, die Aggression gegen andere konkur

rierende Ordnungen in sich. Diese Tatsache läßt sich vom Men

schen nicht beheben, ohne daß er die Schöpfungsordnungen 

selbst zerstört. Es ist deshalb nach Althaus auch vollkommen 

sinnlos, etwa auf christlichen Konferenzen darauf zu dringen, 

den Haß der Völker und Staaten gegeneinander abzubauen oder 

gar eine christlich gereinigte Poli tik zu empfehlen. Dort wird 

verkannt, daß nicht nur eine bestimmte Politik durch die Sünde 

betroffen ist, sondern alle Politik. "Jede Reinigung und Ver

sittlichung der Politik bedeutet: die Politik zum Tode der 

Blutarmut, der Bleichsucht verurteilen. Es gibt keinen ganzen 

Einsatz für mein Volk ohne heiße Leidenschaft und wilden 
Z " 11 4 orn. 

Trotz dieser pessimistischen Sicht vertritt Althaus weiterhin 

eine Unterscheidung von Schöpfung und Sünde, die allerdings 
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im Denken und Handeln nicht strikt durchzuführen ist. In die

sem Sinne wird auch die Rede von einem Urstand als Grenzgedan

ke beibehalten, ohne aber damit eine ideale Welt der realen 

gegenüber stellen zu wollen. Dieser Grenzgedanke ist vielmehr 

deshalb unaufgebbar, weil er die Differenz zwischen Gott dem 

Schöpfer und dem Ursprung der Sünde zum Ausdruck bringt. 

Schöpfung und Sünde beschreiben also nicht ein unterscheid

bares ideales Gebiet der Wirklichkeit von einem realen, son

dern es geht um zwei Urteile, die sich auf ein und dieselbe 

Wirklichkeit beziehen, welche nur in dieser Spannung theolo

gisch zureichend und angemessen erfaßt werden kann. Sowohl 

ein Idealismus, der die Sünde theoretisch integriert und da

mit verharmlost, wie auch ein Schwärmertum, das die Wirklich

keit nicht mehr als Schöpfung begreifen kann, sind abzulehnen. 

Es gilt diese Spannung durchzuhalten: "Ebendort und ebendarin, 

worin die Ordnungen Lebensmittel sind, sind sie voll Tod und 

Fluch, und umgekehrt. ,,115 Das bedeutet, wie für jeden Men

schen, so auch für den Christen: "Wir können nicht Gott in 

seiner Ordnung dienen, ohne eben damit irgendwie auch dem 

Dämon zu dienen.,,116 Althaus schreibt selbst, daß hier im 

Grunde eine Unterscheidung zwischen Ordnung und Unordnung hin

fällig wird und ein nihilistisches Wirklichkeitsverständnis 

droht, wenn nicht eine andere Instanz geltend gemacht werden 
117 kann, von der her sich materiale Richtlinien ergeben. 

Dieses Ergebnis unterscheidet sich allerdings deutlich von 

dem, was zunächst mit dem Hinweis auf die allgemeine Erkenn

barkeit der Ordnungen (aufgrund der Uroffenbarung) intendiert 

wurde. Konnte dort unter dem Aspekt der Schöpfung gesagt wer

den: Die Schöpfungsordnungen "sind nicht stumm, sie sprechen 

zu dem Gewissen. Aus der Wirklichkeit der geschenkten Mutter

schaft vernimmt das Gewissen der Mutter das Gesetz des Mutter-

t ,,118 . d "t t d A k d S" d t ums, so Wlr spa er, un er em spe t er un e, wesen -

lich pessimistischer geurteilt. Verzweiflung und Skepsis wer

den als Folge des unentwirrbaren Ineinander von Ordnung und 

Sünde beschrieben. 
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Um dieser Ausweglosigkeit zu entgehen, greift Althaus zur bib

lischen Offenbarung, um von dort her der Sünde entzogene Hin

weise zu gewinnen, die im Raum der Schöofungsordnungen kri

tisch eingesetzt werden können. Durch den Sieg Christi, der 

uns im Evangelium von Vergebung und Erlösung verkündet wird, 

ist die Scheidung zwischen Schöpfung und Sünde zwar schon 

vollzogen, doch sie ist noch nicht offensichtliche Wirklich

keit geworden. Auch der Christ ist deshalb nicht einfach in 

der Lage, vom Evangelium her in den Ordnungen Schöpfung und 

Sünde, Gutes und Böses auseinanderzuhalten. Doch das Ineinan

der von Schöpfung und Sünde ist nicht überall unentwirrbar, 

auch wenn wir die Grenze zum Unentwirrbaren nicht kennen. "Wir 

haben sie nicht theoretisch im voraus festzulegen, sondern 

praktisch im Kampfe immer neu in Frage zu stellen.,,119 Der 

Christ wird dazu aufgefordert, diese Grenze im Wagnis poli

tischen Entscheidens und Handeins so weit wie möglich heraus

zuschieben - selbst die Möglichkeit revolutionären Eingrei

fens wird nicht ausgeschlossen. 

Althaus verzichtet hier darauf, materielle Kriterien vom 

Evangelium her festzulegen, an denen die Ordnungen gemessen 

werden könnten, oder ein Verfahren auszuarbeiten, das in be

stimmten Situationen zu einer begründeten ethischen Entschei

dung führt. Er spricht lediglich von der immer neuen Infrage

stellung der gegebenen Verhältnisse im praktischen Kam?f, wo 

sich dann irgendwie auch die ethischen Maßstäbe finden sollen. 

Diese sehr zurückhaltende und wenig entfaltete Auskunft hin

sichtlich der Gewinnung normativer Richtlinien für die Ge

staltung der Ordnungen tritt hinter einer Beschreibung des 

christlichen Lebens innerhalb der Ordnungen zurück. Das 

Evangelium von der Erlösung und Vergebung wird weniger auf 

mögliche ethisch-inhaltliche Imolikationen hin reflektiert, 

sondern Althaus versucht die Situation der Christen in den 

Ordnungen zu beschreiben, so wie sie sich dem Glauben an Got

tes Handeln in der Geschichte erschließt. 

Diese für den Glauben wahrnehmbare Situation wird einerseits 

durch die grundsät z lich schon geschehene Erlösung und Verge-
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bung und andererseits durch die noch ausstehende allgemeine 

Offenbarwerdung der Erlösung in der Wirklichkeit gekennzeich

net. Als Existenz zwischen den Zeiten weiß der Christ um die 

geschehene Erlösung und Vergebung und bleibt doch immer der 

- nun allerdings vergebenen und damit entmächtigten - Sünde 

ausgesetzt. Obwohl von Sünde und Tod betroffen, "müssen (wir) 

ihnen nicht mehr an der Seele verfallen ... wir sind in Chri

sto jenseits ihrer; obgleich wir ihnen äußerlich in unserem 

Handeln nicht entgehen können, so halten wir doch innerlich 

Abstand von ihnen mit dem Humor des Glaubens, der der ent

mächtigten, noch so wichtigtuenden Herrschaften spottet. Das 

ist die Freiheit des Christenmenschen". 120 

Eine solche Freiheit schließt das sonst unentrinnbare Entwe

der-Oder von Illusionismus und Nihilismus im Blick auf die 

geschichtlichen Ordnungen aus. Die Voraussetzung der zwei 

entgegengesetzten Extreme - nämlich die Vorstellung, daß man 

nur als Sündloser in sündlosen Ordnungen Gott dienen könne -

ist durch das Evangelium von der Vergebung widerlegt. Das 

Ineinander von Schöpfung und vergebener Sünde in den Ordnun

gen ermöglicht eine Einstellung, die Althaus mit den beiden 

Begriffen "Kämpfen" und "Bleiben" umreißt. 121 Das Bleiben in 

den Ordnungen sei ermöglicht durch die Einsicht in die Unaus

weichlichkeit der Sünde, die ja als vergebene eine wahrhaft 

sittliche Existenz nicht mehr ausschließen kann. Das Kämpfen 

in den Ordnungen für ihre bessere Gestalt sei im Lichte der 

ausstehenden Trennung zwischen Schöpfung und Sünde in gewis

sen Grenzen geboten und auch erfolgreich möglich. 

Zusammenfassender Überblick 

Der Blick auf das Verständnis, die Reichweite und den Geltungs

anspruch zweier profilierter Darstellungen einer Schöpfungs

ordnungslehre erschloß schon gewichtige Probleme hinsichtlich 

der Frage, inwieweit die den Menschen umgebende Wirklichkeit 

als normative Instanz innerhalb einer theologisch-ethischen 
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Theorie Geltung beanspruchen kann. 

Die Schöpfungs ordnungen wurden bei Brunner und Althaus nicht 

nur als ein neutrales Umfeld des handelnden Menschen begrif

fen, welches erst von einer gegenüberstehenden Instanz her 

normiert werden muß, sondern beide versuchten, das Normieren

de der Ordnungen selbst herauszuarbeiten, welches der Schöp

fung in bestimmter Weise inkorporiert ist. Brunner verfolgt 

diese Intention im Rahmen einer modifizierten Wiederaufnahme 

des klassischen Naturrechtsgedankens, indem er zwischen ur

sprünglichen Schöpfungsordnungen und den geschichtlich-konkre

ten Ordnungen unterschied, wobei er letztere in ihrer Varia

bilität als Ausdruck sündig-degenerierter Schöpfung begriff. 

Das Kriterium zur Gestaltung gerechter, schöpfungsmäßiger 

Ordnungen liegt bei ihm demnach nicht im geschichtlichen Wan

del, sondern in unveränderlichen, ursprünglichen Schöpfungs

konstanten, welche in der geschichtlichen Wirklichkeit das 

Gesetz Gottes des Schöpfers erfahrbar machen. Dieser Versuch, 

in der realen Welt eine ideal-supralapsaristische Geschöpf

lichkeit als Norm geltend zu machen, konnte deshalb letzt

lich nicht überzeugen, weil erstens die Voraussetzungen einer 

mehr oder minder intakt gebliebenen ursprünglich-ontologi

schen Ordnung als Fiktion erscheinen müssen und zweitens die 

Voraussetzung einer dieser intakten Seinsordnung korrespon

dierenden intakten Vernunft und Erkenntnisfähigkeit des Men

schen gerade vom reformatorischen Sündenverständnis her in 

Frage gestellt ist. 122 So bedeutsam auch manche Ergebnisse 

dieser Konzeption im Blick auf die Gewinnung einzelner Normen 

sein mögen - ihre Begründung bleibt insofern problematisch, 

als die in der Schöpfung lokalisierte normative Instanz nicht 

inhaltlich eindeutig bestimmbar ist. 

Althaus hingegen ging bei der Frage nach einem dem ethischen 

Relativismus entzogenen Maßstab für die Gestaltung der Ord

nungen zunächst anders vor. In der Erkenntnis, daß sich (zeit

los verstandene) Normen nicht den sich geschichtlich wandeln

den Ordnungen aufoktroyieren lassen, verstand er die ge-
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schichtlichen Ordnungen selbst als normativ wirksame Schöp

fungsordnungen. Wie gezeigt wurde, führt dieser Ansatz in 

die Nähe eines theologisch legitimierten Rechtspositivismus, 

der ein historisch relatives Recht zum Schöpfungsgesetz Got

tes verklärt und deshalb in gewisser Weise auch als "Natur

recht mit wechselndem Inhalt" bezeichnet werden kann. 123 

Althaus selbst reagierte auf die Schwäche dieses Gedankens, 

weil er die ethische Unzulänglichkeit der historisch-konkre

ten Ordnungen als kritikbedürftig empfand, und seine Konzep

tion neigt daher schließlich zu einer Art Wesensnaturrecht, 

welches wieder in die Nähe von Brunners übergeschichtlicher 

Konzeption gelangt. Freilich befriedigt die Verschiebung des 

Kriteriums von den Gestalten in die Wesen der Ordnungen den 

historischen Einwand nicht, da solche Wesensvorstellungen 

ebenfalls nicht dem geschichtlichen Wandel enthoben sind. 

Auch die Schöpfungsordnungslehre Althaus kommt somit letzt

lich zu transgeschichtlichen Vorstellungen, und es ist zu 

fragen, ob dem Begriff "Schöpfungsordnung" nicht an sich 

schon eine gewisse Nähe dazu eignet. Gerade wenn Schöpfung 

unter dem Aspekt einer dem geschichtlich Relativen gegenüber

stehendennormativen Instanz in Blick kommt, liegt es nahe an 

gesetzte, unwandelbare Zuständlichkeit zu denken. Die von 

Althaus so betonte creatio continua, die fortwirkende Schöp

feraktivität Gottes, gerät hier nur allzuleicht aus dem 

Blick. 

Die durch den Begriff "Schöpfungsordnung" nahegelegten trans

geschichtlichen Vorstellungen machen es auch theologisch nur 

schwer möglich, das supralapsaristische Mißverständnis aus

zuschalten. Der Begriff selbst enthält keinen Hinweis auf 

das entscheidende Faktum der Sünde und scheint daher ein vor

handenes Reservoir unberührter Schöpfungskonstanten zu be

zeichnen, die als Ausdruck des göttlichen Gesetzes in Ab

straktion von der Sünde wahrgenommen werden. "Schöpfungsord

nung" erscheint dann als ein gegenüber dem Geschehen von Sün

de und Erlösung neutrales Kontinuum, welches dem Menschen 
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eine empirische Scheidung zwischen Geschöpflichkeit und Sünde 

ermöglicht. Die von Brunner und in noch größerem Maße von Alt

haus vorgenommenen Modifikationen versuchten daher den Begriff 

künstlich durch verschiedene Erweiterungen und Erklärungen 

abzusichern, ohne daß dies jedoch in jeder Hinsicht gelungen 

wäre. 

Das angedeutete (supralapsaristische) Verständnis (welches 

übrigens gewissermaßen als theologisches Surregat für den na

turrechtlichen Idealismus dient) neigt darüber hinaus dazu, 

"Schöpfungsordnung" im Sinne einer zweiten Offenbarungsquelle 

neben dem Wort der Offenbarung zu verstehen. Die Debatte um 

die Schöpfungsordnungen kristaDisierte sich gerade um diesen 

Punkt, nicht nur wegen des gängigen Vorwurfes einer natürli

chen Theologie, sondern auch weil es hier um die Frage nach 

der Grenze zwischen Kirche und Welt und die Beurteilung des 

politisch-ethischen Engagements der Christen in einer sich 

pluralistisch verstehenden Gesellschaft überhaupt geht. Auch 

Brunner und Althaus wollten im Sinne einer Berücksichtigung 

des consensus gentium die Schöpfungsordnungen mit einem all

fälligen Willen Gottes des Schöpfers in Zusammenhang bringen, 

der von dem Willen Gottes des Versöhners und Erlösers, wie 

er beispielsweise in der Bergpredigt begegnet, zu unterschei

den ist. Begriffe wie "Urordnung" , "Schöpfungskonstanten" 

oder "Ur-Offenbarung" legen das Verständnis nahe, daß es 

eine erste Bezeugung des göttlichen Gesetzes in den Schöp

fungsordnungen gebe, getrennt von dem dann zweitens das Ge

bot des Versöhners und Erlösers für die Christen gelte. Ge

gen diese - einer Aufspaltung des Offenbarungsbegriffs ent

sprechenden Aufspaltung des göttlichen Gebotes - wurden viel

fach Bedenken angemeldet, weil hier eine Auflösung des Zusam

menhangs zwischen dem Handeln Gottes des Schöpfers, Versöh

ners und Erlösers droht. Walter Künneth bringt dies sehr 

pointiert zum Ausdruck, wenn er formuliert: "Der Kardinalfeh

ler liegt eben gerade darin, daß man meint, von einer Ordnung 

der Schöpfung 'an sich', unabhängig von Christus und seinem 
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Heilswerk, unabhängig von der eschatologischen Vollendung 

sprechen zu können. Alles spätere Hineininterpretieren dieser 

Gesichtspunkte vermag die verfehlte Grundstruktur der Ordnun-

G tt . ht h k ., ,,124 V ""h d E gen 0 es n~c me r zu orr~g~eren. erso nung un r-

lösung gewinnt in der Schöpfungsordnungslehre tendenziell nur 

akzidentielle, aber nicht wesentliche Bedeutung für die Ord

nungen, und es droht daher eine "Enteschatologisierung" und 

"Entchristologisierung" der Ordnungen. 

Es wurde daher zu Recht darauf hingewiesen, daß durch eine 

solche Isolierung der Schöpfungsordnungen vom christologisch-
125 eschatologischen Bezug problematische Konsequenzen drohen. 

Werden nämlich die Schöpfungsordnungen unter Absehung von der 

biblischen Offenbarung in den Blick genommen, so liegt es nahe, 

den Ordnungen prinzipielle Eigengesetzlichkeiten zuzuschreiben 

und sie zu unantastbaren und nicht beeinflußbaren Schicksals

mächten zu verabsolutieren. Im Falle einer derartigen Verabso

lutierung verliert dann auch leicht der Rückbezug der Schöp

fungsordnungen an den Schöpfer sein Gewicht, und die Ordnungen 

werden "in sich immun gegen die Einwände des biblischen Zeug

nisses, und abgeschirmt gegen eine Kritik und Korrektur, die 

im Namen Gottes an sie ergeht". 126 

Freilich werden solche vom Schöpfungsordnungsbegriff her er

möglichte Konsequenzen in den Entwürfen von Brunner und Alt

haus möglichst vermieden, da hier die reformatorische Erkennt

nis von der Totalität der Sünde die Kritikbedürftigkeit der 

konkreten Ordnungen letztlich unumgehbar werden läßt. Beson

ders Althaus stellte schließlich heraus, daß auch vom Evange

lium und nicht von einer davon isolierten Schöpfungs lehre aus 

argumentiert werden muß. Da sich aber die Lehre von den 

Schöpfungsordnungen als mißverständlich erwies und außerdem 

historisch stark belastet ist, geht die nächste darzustellen

de Konzeption stärker von der Wirklichkeit der Sünde aus, 

wobei der Leitgedanke der Erhaltung und der Sicherheit im Vor

dergrund steht, und nicht mehr die Vorstellung einer irgend

wie unversehrt-normativen Güte der Schöpfung. 
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2.2. Die Begründung der Ordnungen im Erhaltungswillen Gottes 

Während ein wesentliches philosophisch-soziologisches Problem 

in dem Verhältnis der konstanten Struktur der Ordnungen zu 

ihrem geschichtlichen Wandel liegt, besteht das grundlegende 

Problem einer theologischen Theorie der Ordnungen in der 

durch die Sünde bewirkten Entfremdung der geschichtlichen Ord

nungen vom eigentlichen Ordnungswillen Gottes. Die nun vorzu

stellende Variante der Ordnungstheologie zeichnet sich durch 

ein konsequentes Ernstnehmen der Sünde - sowohl in ihren onto

logischen als auch noetischen Folgen - aus, d.h. die Ordnungen 

können in ihrer normativ wirksamen Struktur in keiner Weise 

mehr aus einer Seinsgesetzlichkeit der Schöpfung erschlossen 

werden. Jede Vorstellung von einem rudimentär verbliebenen 

Bestand an normativ relevanter Schöpfungsgüte wird hier abge

lehnt, da die Sünde als ein totaler Bruch mit Gottes ursprüng

lichem Willen gewertet wird und deshalb eine Vermittlung von 

intakter Schöpfung und gefallener Welt ausgeschlossen ist. 

Der Gedanke an eine Transformationsformel, mittels deren ein 

urständliches Gebot für die von der Gefallenheit affizierte 

und verwandelte Welt modifiziert werden könnte, entfällt bei 

diesem Ansatz. 

Hatte Althaus schon (gewissermaßen in einer Übergangskonzep

tion) die von der Sünde gezeichnete Ordnungswirklichkeit im 

Rahmen einer Lehre von der "creatio continua" entfaltet, so 

wird nun die Schöpfung noch ausschließlicher vom Aspekt der 

"conservatio" her in Blick genommen. Die Ordnungen werden als 

Ausdruck des Erhaltungswillens Gottes verstanden, der die 

Schöpfung trotz ihrer Gefallenheit nicht preisgibt, sondern 

unter den Bedingungen der Sünde auf Christus hin erhält. 

Nicht mehr die Struktur der Schöpfung, sondern der Erhaltungs

wille Gottes auf dem Hintergrund des Sündenfalls bietet den 

Ausgangspunkt zur Begründung der Ordnungen und der in ihnen 

geltenden Weisungen. 

Die wesentliche Funktion der Ordnungen besteht in dieser Sicht 

im Schutz der Menschen vor den zerstörenden Konsequenzen der 
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Sünde. Gott bietet in ihnen, den chaotischen und nihilisti

schen Tendenzen zum Trotz, die äußeren Bedingungen mensch

lichen Lebens. Die 'Erhaltungsordnungen' haben also den Sinn, 

die die menschliche Existenz bedrohende Macht des Bösen 

gleichsam einzudämmen, das Gut menschlichen Zusammenlebens in 

den äußeren Umrissen seiner Struktur zu erhalten und auf die

se Weise eine Selbstzerstörung des Menschen zu verhindern. 127 

Den Terminus "Erhaltungsordnung" hat bereits 1932 Dietrich 

Bonhoeffer geprägt. Er ist dann zögernd von Eiert, entschie

den und unter klarer Ablehnung der Bezeichnung "Schöpfungs

ordnung" von Künneth,128 auch von Schlink und dem Sinne nach 

insbesondere von Thielicke aufgenommen worden. Wenn wir nun 

etwas näher auf den Entwurf Thielickes eingehen, so liegt der 

Schwerpunkt des Interesses bei der Frage nach der besonderen 

Gestalt und Begründung der durch die Erhaltungsordnungen wirk

samen Weisungen. 
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2.2.1. Der ordnungstheologische Entwurf Helmut Thielickes 

Thielickes ordnungs theologischer Ansatz wird schon umrißhaft 

in dem Frühwerk "Geschichte und Existenz" von 1935 deutlich.129 

Zwar versucht er hier noch den Begriff "Schöpfungsordnung" 

positiv zu entfalten, doch die ausführlichen Abgrenzungen ge

genüber anderen Vertretern der Schöpfungsordnungstheologie 

lassen schon erkennen, daß die Schöpfungsordnungslehre nicht 

der eigentliche Ausgangspunkt dieses Entwurfes ist. 130 In 

seiner umfangreichen Ethik gewinnt dann die Ordnungs lehre 

ihre abgerundete, reife Gestalt. Eine Besonderheit dieser 

späteren Ausführung läßt sich bereits in bezug auf die Art 

und Weise feststellen, wie die Auswirkungen der Sünde beim 

Menschen und in der ihn umgebenden Ordnungswelt dargestellt 

werden. Die reformatorische Lehre von der elementaren Verän

derung der Weltstruktur (durch die Realität der Sünde) wird 

von Thielicke als Vertiefung der Lehre von der Sündhaftig

keit des Menschen interpretiert. Er greift hier Gedanken 

Heideggers auf, die darauf abzielen, die Welt nicht nur als 

einen Raum zu verstehen, in den der Mensch als Fremder hin

eingeworfen ist, sondern die Welt auch als den Entwurf, als 

das "Zu-Hause" des Menschen zu begreifen, welches er sich 

in gewisser Weise selbst schafft. Die Welt und ihre Ordnun

gen erscheinen deshalb "als Struktur der menschlichen Sphäre"; 

sie sind selbst ganz und gar "menschlich", sofern sie der 

objektivierte Ausdruck des menschlichen Gewissens sind. 131 

Der Mensch und seine Ordnungswirklichkeit gehören hinsicht

lich ihrer Güte lückenlos zueinander, die Ordnungen können 

als "die makrokosmische Form unseres babylonischen Herzens" 

bezeichnet werden, wie auch das menschliche Herz als "die 

mikrokosmische Gestalt der Welt". 132 Die Unterscheidungsmög

lichkeit zwischen ontologisch intakten (ontologisch-objek

tiven) Ordnungen und einer von der Sünde pervertierten Ver

nunft und Erkenntnisfähigkeit entfällt in dieser Sicht, da 

der Mensch und die Ordnungen gleichermaßen durch die Sünde 

betroffen und gezeichnet sind. Die Ordnungen können daher 

auch nicht als an sich wertneutraler Bereich in ihrer Sach-
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gesetzlichkeit gedeutet werden, sie sind die "Strukturform 

des gefallenen Daseins". 133 

Unter Berufung auf Gerhard von Rad spricht Thielicke von "Not

ordnungen" oder "Notverordnungen" Gottes, die aufgrund des 

Sündenfalls eingesetzt sind, um den Menschen vor den Chaos

und Zerstörungsmächten zu schützen und auf das Eschaton hin 

zu erhalten. 134 In ihnen drückt sich der Wille Gottes aus, wie 

er sich in den "Bünden mit Israel, im neuen Bund mit der Chri

stenheit und der ganzen Welt sowie in jenen Geboten ausspricht, 

die im Zusammenhang mit diesen Bünden gegeben sind". 135 Mit 

Blick auf den noachitischen Bund kann auch von "noachitischen 

Ordnungen" oder "Ordnungen der göttlichen Geduld" geredet wer

den, die für den Christen im Zwielicht stehen, sofern sie ein

mal die göttliche Geduld und zum anderen die Gefallenheit der 

Welt repräsentieren. 

Ähnlich wie auch schon bei Althaus wird hier auf eine Dialek

tik der Ordnungen aufmerksam gemacht, die Ausdruck von Gottes 

Strafe und Gnade zugleich sind, wobei das erstere offensicht

licher zutage tritt, weil die Ordnungen selbst für ihre Ord

nungs- und Erhaltungsfunktion sich der Mittel der gefallenen 

Welt bedienen müssen. Gottes gnädiger Wille realisiert sich 

also innerhalb der Ordnungen in einer gleichsam entgegengesetz

ten, strafenden Gestalt. Der Christ, der sich den Strukturge

setzen der Ordnungen ebensowenig entziehen kann wie jeder ande

re, ist immer auf Vergebung angewiesen und muß sich dessen be

wußt sein, daß er nicht Gottes eigentlichen Willen (voluntas 

propria) vollzieht, sondern nur die den Ordnungen gemäße Form 

dieses Willens. 136 

In den Ordnungen ist somit das Gesetz wirksam, das von Thie

licke mit Nachdruck von dem eigentlichen Liebesgebot Gottes 

unterschieden wird, wie es in der Bergpredigt zum Ausdruck 

kommt. Werden die dem Handeln vorgegebenen Ordnungen bei der 

Gebotserfüllung nicht beachtet, so wirkt das Gebot selbst zer

störerisch und vernichtend. Die Bergpredigtforderungen "gelten 

für die neue Welt Gottes und wirken sich, ohne Sinn und Ver-
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t d ' W lt "b t Wl' e zersto" rendes Gl' ft aus". 1 3 7 s an ln unsere euer ragen, 

Allerdings bleibt Thielicke nicht bei solchen Aussagen stehen, 

sondern betont auch den Anspruch des radikalen eschatologi

schen Liebesgebotes auf das ganze menschliche Leben mit seiner 

Ordnungswirklichkeit. Dieser Gedanke wird auf dem Hintergrund 

kritischer Erwägungen zu Luthers Lehre von den beiden Reichen 

erläutert, die ja im Laufe ihrer problematischen Wirkungsge

schichte zeitweise Gottes "eigentlichen" und "uneigentlichen 

Willen", sein "eigenes" und "fremdes Werk" in einer Weise von

einander trennte, daß der übergreifende Zusammenhang aus dem 

Blick geriet und das "Reich zur Linken" einer nicht mehr kri

tisierbaren Eigengesetzlichkeit anheimgegeben wurde. Thielicke 

weist darauf hin, daß Luthers ungeschützte Redeweise selbst 

eine solche Fehlinterpretation ermöglicht habe, da er die zwei 

Reiche gelegentlich als zwei Räume in einem gewissen harmoni

schen Nebeneinander beschreiben konnte, in denen verschiedene 

Gesetze gelten. Das neutestamentlich-eschatologische Gebot ent

hält in dieser Sicht allenfalls einen gewissen den einzelnen 

bewegenden Handlungsimpuls; seine kritische Funktion den Ord

nungen selbst gegenüber kommt aber nicht zum Zuge. 

Um ein Mißverständnis der Zwei-Reiche-Lehre im Sinne von zwei 

friedlich koexistierenden Sachbereichen zu vermeiden, greift 

Thielicke den neutestamentlichen Sprachgebrauch von den zwei 

Äonen auf. 138 Die Situation der Ordnungen kann so als "Span

nungszone innerhalb der sich überschneidenden Äonen" interpre

tiert werden, und die kritische Funktion der Bergpredigt läßt 

sich so adäquater zum Ausdruck bringen. Thielicke spricht in 

diesem Zusammenhang von einem "Störungsfeuer" der kommenden 

Welt, von der Infragestellung der Notordnungen durch das gött

liche Liebesgebot, um die eschatologische Dynamik des Verhält

nisses der beiden Reiche oder Äonen zur Geltung zu bringen. 139 

Die Ordnungen als solche werden hier von der Kritik des 

eschatologischen Gebotes mitbetroffen, obwohl gleichzeitig 

daran festgehalten wird, daß das Gebot, "indem es in das Ele

ment dies e s Äons getaucht wird, eine 'Brechung' erfährt, wie 
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es den Charakter der Notverordnung annimmt". 140 

Wie auch die anderen Vertreter der Lehre von den Erhaltungs

ordnungen versteht Thielicke die Notordnungen als Anordnungen 

Gottes des Erhalters angesichts der drohenden, chaotischen 

Mächte des Bösen. Bei der Frage nach dem für diese Ordnungen 

konstitutiven und normativen Sollen aber verweist er nicht 

- wie etwa Künneth - auf exemplarische Texte der Schrift, in 

welchen sich der göttliche Erhaltungswille ausspricht, sondern 

versucht stärker, der durch die Ordnungen repräsentierten 

Sachebene gerecht zu werden. Die stärkere Berücksichtigung der 

Sachebene ist nun aber nicht im Zusammenhang mit Vorstellungen 

zu sehen, die von einern umfassenden kosmischen Gefüge ausge

hen, innerhalb dessen dann Mensch und Gott aufeinander bezogen 

sind. Einer solchen naturrechtlich-schöpfungstheologischen 

Theorie wird nicht nur vorn Sündenverständnis her begegnet, son

dern auch durch ein personales Denken, das alle Wirklichkeit 

nur von dem personalen Bezug zwischen Gott und Mensch in Blick 

h °ll 141 ne men Wl . 

Die Eigengesetzlichkeiten der Ordnungen enthalten daher keine 

theologische Qualität, die sie etwa gegen kritische Einwände 

immunisieren würde. Sie werden jedoch von Gott dem Erhalter in 

Dienst genommen, um den Menschen vor seinen zerstörerischen 

Tendenzen zu schützen und auf Christus hin zu bewahren. Die 

Sachgesetzlichkeiten tragen insofern ihre theologische Legiti

mation und Relevanz nicht in sich selbst, sondern beziehen 

diese erst von der ihnen gegenüberstehenden Instanz des gött

lichen Erhaltungswillens. Unter dieser Voraussetzung werden 

sie dann aber von Thielicke in Hinsicht auf theologisch-ethi

sche Weisungen mit Nachdruck ernst genommen. Unmittelbar aus 

der Schrift entnommene ethische Weisungen treten in dieser 

Sicht gegenüber der Struktur des biblischen Erhaltungsgesetzes 

überhaupt zurück, um bezüglich ethischer Einzelfragen der Sach

kompetenz Raum zu eröffnen. 

Für Thielicke ist in diesem Zusammenhang insbesondere die vor

wiegend negative Struktur des Dekalogs wichtig. 142 Der Dekalog 
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wird dabei weniger auf seine einzelnen Verbote hin befragt, 

sondern die vorwiegend prohibitive Form an sich wird in ihrer 

theologischen Relevanz erschlossen. Sie verweist nach Thielicke 

auf die gefallene Schöpfung, aus der sich eben nicht positiv 

Weisungen erheben lassen, sondern gegen deren zerstörende Mäch

te Gesetze aufgestellt werden müssen. Es ist daher auch unrich

tig, den Dekalog als Zusammenfassung oder als partiellen Aus

druck des Naturrechtes zu verstehen. Thielicke kann sagen: 

"Der Dekalog enthält keine Aussage über das Natur-Recht, son

dern - wenn man seinen negativen Charakter jetzt konsequent an

wendet - über Natur-Unrecht. Dieses Natur-Unrecht besteht in 

Töten, Stehlen, Ehebrechen usw. Man könnte also mit Recht sa

gen, daß uns die Gebote Gottes nicht ein kasuistisches System 

von Verhaltungsweisen übermitteln, das sich aus natürlich evi

denten Obersätzen ableiten ließe, sondern daß uns ein Krite

rium an die Hand gegeben wird, auf Grund dessen die sich uns 

anbietenden Regeln und Lösungsversuche (auch auf den öffent

lichen Lebensgebieten) kritisch gesichtet werden können.,,143 

Diese im wesentlichen kritische Funktion theologisch-ethischer 

Weisungen bringt eine Souveränität gegenüber der Wirklichkeit 

zum Ausdruck, die deutlich macht, daß die Wirklichkeit nicht 

dem ursprünglich-eigentlichen Willen Gottes entspricht, daß 

sie also nicht in der Lage ist den Willen Gottes so aufzuneh

men, daß sie ihm von sich aus konform werden könnte. 

Thielicke gesteht zwar zu, daß auch er einen positiven Begriff 

des Naturrechts als logisches Implikat des Begriffs Natur-Un

recht anerkenne, doch unterscheide sich dieser Naturrechtsbe

griff fundamental von dem traditionellen, der aus postulierten 

Ausgangsthesen bestimmte Konsequenzen entwickeln zu können 

meinte. Er eigne sich nur als notwendiger Grenzbegriff, der 
b . h .. tf 1 . 144 a er nlC t POSltlv zu en a ten sel. 

Bei der theologischen Bestimmung ethischer Richtlinien für den 

Bereich des Politischen kann es sich daher nur darum handeln, 

bestimmte Grenzen zu markieren, die von einem christlich ver

antwortbaren Handeln nicht überschritten werden dürfen. 145 
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Thielicke sieht diese Grenzen durch das von ihm sogenannte 

"Natur-Unrecht" gekennzeichnet, aufgrund dessen festgelegt wer

den könne, welches Tun ethisch ausgeschlossen ist. Zwischen 

den auf diese Weise bestimmten Grenzen bleibt allerdings eine 

große Variationsbreite von ethisch möglichen Lösungen offen. 

Bezeichnend für diese Konzeption ist das hier eingeführte Bild 

von einer "Fahrrinne", die zwar einerseits begrenzt, aber ande

rerseits doch einen bestimmten Lösungsspielraum garantiert. 

Die theologisch-ethische Aufgabe ist somit als eine kritisch 

begrenzende charakterisiert, die nicht darauf abzielt, durch 

positive Anweisungen auf die Gestaltung der Ordnungen im ein

zelnen einzuwirken. 
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Zusammenfassender Überblick 

Die Skizze der ordnungs theologischen Konzeption Thielickes hat 

gezeigt, daß die grundlegende Aufnahme des reformatorischen 

Anliegens hinsichtlich des Sündenverständnisses zu einer eige

nen Ausprägung der theologischen Ordnungstheorie führt, die 

sich erheblich von einer naturrechtlich orientierten Schöp

fungsordnungslehre unterscheidet. Es wurde dabei deutlich, daß 

eine Fundierung der Ordnungen und der durch sie repräsentier

ten Weisungen sich um so weiter von einer verselbständigten 

Schöpfungs theologie entfernt, je größer das Gewicht ist, wel

ches dem Faktum des Sündenfalls beigemessen wird. Die Begriffe 

"Erhaltungsordnung" oder "Notordnung" beinhalten schon einen 

Hinweis auf die für die Ordnungen charakteristische Situation 

"post lapsum"; das Mißverständnis kann erst gar nicht aufkom

men, man habe es mit einer unberührten Manifestation des 

Schöpferwillens zu tun. Die theologische Qualität und Funk

tion der Ordnungen erscheint somit von vornherein unter dem 

konstitutiven Aspekt der durch die Sünde gezeichneten Wirk

lichkeit. 

Dieser Ausgangspunkt führt nun zu einer Reihe von interessan

ten Folgerungen und Tendenzen, die den Unterschied zum schöp

fungstheologischen Ansatz noch weiter herausstellen: Während 

bei der Schöpfungsordnungslehre in irgendeiner Weise von einem 

ursprünglich gerechten Zustand ausgegangen wird, von einer ab

soluten Seinsstruktur der Schöpfung, wird in der am Fall 

orientierten Lehre die erhaltende Aufgabe, die Sicherungsfunk

tion der Ordnungen im Vordergrund stehen. Weiterhin ist die 

positiv-kasuistische Bestimmung eines Normensystems typisch 

für das Postulat, daß eine Seinsordnung existiert, aus der 

sich das Sollen ableiten läßt. 146 Für eine im göttlichen Er

haltungswillen begründete Ordnungstheologie ist es hingegen 

eigentümlich, daß die um der Sünde willen verordneten Ordnun

gen und Weisungen eine abgrenzende, kritische Funktion haben, 

die sich eher in negativen Formulierungen von Prohibitiven 

niederschlägt. Die Ordnungen dienen hier in erster Linie dazu, 
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die chaotischen und zerstörer ischen Mächte des Bösen einzu

dämmen und damit die äußeren Voraussetzungen des Lebens zu 

schaffen. 

Die Betonung dieses Sachverhaltes hat den Vorzug, unmißver

ständlich klarzulegen, daß die Ordnungen keine Heilsordnungen 

sind, d.h. daß es in ihnen also nicht um Rechtfertigung vor 

Gott gehen kann, sondern nur um die Ermöglichung des allge

meinen menschlichen Zusammenlebens. Andererseits tendiert die 

einseitige Heraushebung der abwehrenden und eindämmenden 

Funktion der Erhaltungsordnungen zu einer Überbetonung ihres 

Zwangs- und Gewaltcharakters. 147 Die orientierende und Frei

heit gewährende Seite kommt dabei kaum in den Blick. Die Ord

nungen werden auf diesem Hintergrund dem Gesetz Gottes zuge

wiesen, genauer dem "politicus usus legis", wie er im "Reich 

zur Linken" wirksam ist. Dieses Gesetz ist nun allerdings 

nicht mehr eine natürliche, der Schöpfung immanente Seinsge

setzlichkeit, sondern das der gefallenen Schöpfung gegenüber

stehende verordnete Gesetz Gottes des Erhalters. Es ist das 

"zwischenhineingekommene" Gesetz, das im Zuge der Bundes

schlüsse von Gott auferlegte Gesetz. Obwohl seine Inhalte 

auch außerhalb des Wirkungsbereiches der Offenbarung anzu

treffen sind, so ist doch die theologische Verankerung durch

aus nicht allgemein evident, sondern der von der Offenbarung 

belehrten Erkenntnis vorbehalten. 

Die inhaltliche Bestimmung der in den Erhaltungsordnungen 

verkörperten Weisungen kann verschieden erfolgen: Ein eher 

schrifttheologisch ausgerichteter Ansatz greift auf biblische 

Texte zurück, die den Erhaltungswillen exemplarisch zum Aus

druck bringen. Hier kommt insbesondere der Dekalog und die in 

den Haustafeln anzutreffenden speziellen Gebote in Frage. Ein 

solches Verfahren ist allerdings mit der Schwierigkeit be

lastet, daß die vielfältigen ethischen Probleme im Bereich 

der Ordnungen in einem hohen Maße Sachkompetenz verlangen, 

deren ethische Relevanz im Ansatz dieser Sicht fast vollstän

dig entfällt. Der andere, von Thielicke vertretene, Ansatz 
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zeichnet sich durch eine stärkere Berücksichtigung der einzel

nen, ethisch zu entscheidenden Sachverhalte aus. Die im Dekalog 

zum Ausdruck kommende Orientierung wird hier primär in ihrer 

vorwiegend negativen Struktur aufgenommen, d.h. die ethische 

Aufgabe wird als Grenzmarkierung eines "Spielraumes" bestimmt, 

in dem verschiedene ethische Entscheidungen legitim möglich 

sind, sofern sie aus Sachkompetenz heraus verantwortet werden. 
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2.3. Ordnungs theologie , Zwei-Reiche-Lehre und die Unterschei

dung von Gesetz und Evangelium 

Im Zuge der Erörterung der zwei ordnungs theologischen Richtun

gen zeichneten sich Probleme ab, deren Behandlung und Ent

scheidung gleichsam auf eine theologische Tiefenschicht ver

weisen, auf die Distinktion der zwei Reiche und auf die von 

Gesetz und Evangelium. Gerade der Unterschied zwischen einer 

protologisch orientierten Ordnungs theologie und einer am gött

lichen Erhaltungswillen orientierten verschärfte die Fragen, 

die mit dem Problem der theologischen Ortsbestimmung der Ord

nungen und der Beziehung von Heil und Welt in Zusammenhang 

stehen. So stellt sich etwa die Frage, auf welche Weise die 

Ordnungen als normative Instanzen theologisch zu verstehen 

sind und wie das Handeln in ihnen zu beurteilen ist. Die bei

den bisher skizzierten Richtungen waren sich darin einig, daß 

der theologische Ort der Ordnungen im Reich zur Linken sei 

und daß in den Ordnungen das Gesetz Gottes wahrgenommen werden 

könne. Diese Gemeinsamkeit enthält allerdings, wie gezeigt 

wurde, erhebliche Differenzen in bezug auf die Art und Weise, 

wie "Gesetz" im einzelnen verstanden und begründet wurde und 

wie es sich zum eschatologischen Heilswillen Gottes, dem Evan

gelium, verhält. Ebenso wurden auch unterschiedliche Akzen

tuierungen hinsichtlich der Zuordnung und Funktion der beiden 

Reiche deutlich, besonders bei Thielicke, der ja seine Ord

nungstheologie auf dem Hintergrund einer modifizierten Zwei

Reiche-Lehre entfaltete. 

Um die Zusammenhänge zwischen Zwei-Reiche-Lehre und der Unter

scheidung von Gesetz und Evangelium in Hinsicht auf die theo

logische Sichtweise der Ordnungswirklichkeit genauer in den 

Blick zu bekommen, seien einige prinzipielle Erwägungen ange

fügt. Die durch diese beiden Unterscheidungsthemen beantworte

te Frage nach dem Verhältnis von Heil und Welt hat für die 

theologische Beurteilung des christlichen Lebens und Handeins 

in den Ordnungen entscheidende Bedeutung und ist deshalb auch 

für unsere eigenen Überlegungen zu einer theologischen Insti-
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tutionentheorie grundlegend. Gegenüber der naheliegenden Fehl

identifikation des Gesetzes mit dem Reich zur Linken und dem 

Evangelium mit dem Reich zur Rechten gilt unser Interesse im 

folgenden dem Aufweis der komplizierteren Beziehungen der 

beiden Unterscheidungsthemen zueinander. Unsere Erörterung 

ist also systematisch gemeint und nicht etwa historisch im 

Sinne einer Untersuchung der Theologie Luthers. 
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2.3.1. Zur Interpretation der Zwei-Reiche-Lehre 

In der neueren theologischen Diskussion stand die Zwei-Reiche

Lehre Luthers häufig im Mittelpunkt. Die intensive Beschäfti

gung mit diesem Thema war nicht zuletzt durch eine Kritik mo

tiviert, die sich im wesentlichen auf zwei miteinander zusam-

h "" d A t t"" t 148 " d b h men angen ergurnen e s utz e. Zum elnen wur e e auptet, 

daß die Unterscheidung der beiden Reiche auf einen Dualismus 

hinauslaufe, der zu einer gänzlichen Emanzipation des Welt

reiches zur Linken von theologisch-e~hischen Maßstäben geführt 

habe. Diese verhängnisvolle Emanzipation sei zweitens durch 

ein Nebeneinander der zwei Reiche ermöglicht, das nicht die 

neutestamentlich-eschatologische Spannung der zwei zeitlich 

hintereinandergeordneten Äonen zum Ausdruck bringe. Die kri

tische Funktion der Bergpredigt (bzw. des eschatologischen 

Willens Gottes) für das Weltreich entfalle damit, und der Be

reich der Ordnungen werde einer theologisch unkontrollierba

ren Eigengesetzlichkeit anheimgegeben. Im deutsch-preußischen 

Luthertum habe diese Lehre dann, noch verstärkt durch die Aus

wirkungen des landesherrlichen Kirchenregimentes, zu einer 

quietietisch-servilen Obrigkeitshörigkeit geführt, die mit zur 

Ermöglichung des Nationalsozialismus beigetragen habe. 

Besonders krass hat Karl Barth diese Kritik formuliert. Er 

schrieb 1939: "Das deutsche Volk leidet an der Erbschaft des 

größten Deutschen: an dem Irrtum Martin Luthers hinsichtlich 

des Verhältnisses von Gesetz und Evangelium, von weltlicher 

und geistlicher Ordnung und Macht, durch den sein natürliches 

Heidentum nicht sowohl begrenzt als vielmehr ideologisch ver

klärt, bestätigt und bestärkt worden ist.,,149 Noch deutlicher 

heißt es 1940: "Das Luthertum hat dem deutschen Heidentum ge

wissermaßen Luft verschafft, ihm (mit seiner Absonderung der 

Schöpfung und des Gesetzes vom Evangelium) so etwas wie einen 

eigenen sakralen Raum zugewiesen. Der deutsche Heide kann die 

lutherische Lehre von der Autorität des Staates als christli

che Rechtfertigung des Nationalsozialismus gebrauchen, und 

der christliche Deutsche kann sich durch die gleiche Lehre zur 
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Anerkennung des Nationalsozialismus eingeladen fÜhlen.,,150 

Um derartige Vorwürfe zu entkräften oder doch einzuschränken, 

kam es bei den Vertretern der Zwei-Reiche-Lehre zu eingehen

den Interpretationsversuchen von Luthers authentischer Mei

nung hinsichtlich der Zuordnung der beiden Reiche. überein

stimmung konnte allerdings weder bezüglich der historischen 

Einschätzung noch bezüglich der aktuell-sozialethischen 

Brauchbarkeit erreicht werden, vielmehr stehen sich in der 

gegenwärtigen Diskussion eine schwer zu übersehende Fülle 

von Konzeptionen gegenüber, die teilweise beachtliche Diffe

renzen aufweisen. 151 

Die Interpretationsschwierigkeiten bestehen wohl hauptsäch

lich aufgrund terminologischer überschneidungen bei Luther 

selbst, der den Begriff "Reich" (regnum) äquivok verwendete. 

Einerseits bezeichnete er mit diesem Begriff den eschatolo

gischen Gegensatz von Reich Gottes und Reich des Teufels, 

und andererseits auch das Verhältnis polarer Zuordnung von 

geistlichem und weltlichem Regiment Gottes. 152 Wird dieser 

Sachverhalt nicht ausreichend berücksichtigt, so kommt es zu 

einer undifferenzierten Zusammenstellung von Antithesen, die 

dem komplizierten Befund bei Luther nicht gerecht werden. 

Solche Antithesen sind beispielsweise: "Das Weltreich ist 

ein Reich des Rechts und der Vergeltung. Christi Reich ist 

ein Reich der Gnade und Sündenvergebung - Das Weltreich ist 

ein Schwertreich, um die Bösen im Zaum zu halten, das Reich 

Christi ist ein Reich der Gewaltlosigkeit ... - Das Weltreich 

ist ein Reich der Über- und Unterordnung ... Das Reich Chri-

sti ein Reich geistlicher Gleichheit ... - Das Weltreich ist 

ein Reich der Vernunft und des natürlichen Gesetzes ... Chri

sti Reich ist ein Reich des Glaubens und des Gebets, auch 

wider alle Vernunft und alles Gesetz ... - Im Weltreich be

darf es politischen, juristischen, erzieherischen Sachver

standes, im Reich Christi bedarf es allein des Glaubens an 

Gottes Verheißungs- und Gnadenwort - Das Weltreich ist ein 

wandelbares vergehendes Reich ... das Reich Gottes ist von 
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Ewigkeit her und bleibt in Ewigkeit ... " usw. 153 Reduziert man 

die Beziehung der beiden Reiche auf solche Gegensätze, so 

könnte es scheinen, als ob es nur um ein Grundschema zur strik

ten Abgrenzung von Kompetenzbereichen ginge, ohne daß die Zu

sammengehörigkeit der beiden Reiche als Bereiche des HandeIns 

Gottes sichtbar wird. 

Aus der Diskussion um die Zwei-Reiche-Lehre hebt sich als be

sonders bemerkenswerte Kontroverse die zwischen Paul Althaus 

und Johannes Heckel heraus. 154 Althaus hat die Überschneidun

gen in Luthers Sprachgebrauch bezüglich der Differenz von 

"Reich" und "Regiment" dahingehend gelöst, daß er die Zwei

Reiche-Lehre als Lehre von den beiden Regimenten interpretiert. 

Damit wird zum Ausdruck gebracht, daß es nicht um zwei sich 

kontradiktorisch gegenüberstehende Bereiche geht, sondern um 

zwei Regierungsweisen Gottes. Im geistlichen Regiment wirkt 

Gott durch Wort und Sakrament, im weltlichen durch Recht und 

Gewalt zur Erhaltung der Ordnungen. 

Die theologische Einheit der bei den Regimente findet Althaus 

in dem einen Liebeswillen Gottes. Auch das weltliche Regiment 

zur Linken ist ordinatio divina, auch hier wird Gottes Liebe 

in der Wahrung der Ordnungen wirksam. Der theologischen Ein

heit im göttlichen Liebeswillen entspricht nun eine ethische 

Einheit im Handeln der Christen. Der Christ ist "Bürger in 

zwei Reichen", d.h. er agiert in beiden Reichen und ist von 

ihren jeweiligen Strukturen betroffen15~auch deshalb, weil er 

simul justus et peccator ist. Als Gerechter unterliegt er dem 

geistlichen Regiment, als Sünder dem weltlichen - denn das 

Böse muß im Bereich der Ordnungen bestraft werden. 

Dieser Entsprechung der Einheit der Regimente auf der göttli

chen und menschlichen Ebene korrespondiert nun auch eine Ent

sprechung der Verschiedenheit der Regimente auf beiden Ebenen. 

Während im Regiment zur Rechten die göttliche Liebe direkt 

durch Christus und sein Evangelium präsent ist, ist sie im 

weltlichen Regiment sozusagen indirekt in den Ordnungen vor

handen. Während der Christ im Reich Christi seinem Nächsten un-



- 63 -

mittelbar als Person gegenübersteht, ist dieses Verhältnis 

im Weltreich gleichsam durch die Zwischenschaltung der Ord

nungen vermittelt, der Christ handelt hier in Verantwortung 

für andere im Amt. Die Liebe, obwohl sie auch im weltlichen 

Regiment da ist, nimmt doch in beiden Regimenten eine andere 

Gestalt an. 

Fragt man nach dem Zusammenhang der beiden Gestalten der Lie

be in den beiden Regimenten, so gesteht Althaus zwar zu, daß 

die unmittelbar göttliche Liebe im Reich Christi auch inner

weltliche Präsenz hat, aber lediglich "in den christlichen 

Personen, und zwar nur in ihnen, nicht in christlichen Insti

tutionen".156 Althaus l1nterscheidet hier zwischen der Liebe, 

wie sie in der Erhaltung der Ordnungen wirksam ist, und der 

Liebe, wie sie im Liebesgebot Christi zum Ausdruck kommt. Die 

Ordnungen sind daher auch nicht, wie Thielicke es fordert, 

von dem eschatologischen Gebot der Bergpredigt her in Frage 

zu stellen, weil ja in ihnen schon eine andere Gestalt der 

Liebe anwesend ist. "Alle rechten Ordnungen und die durch sie 

gesetzten Ämter sind für Luther Gestalten des Liebesdienstes 

an den Menschen, an der Gemeinde. Wie kann er sie dann vom 

Liebesgebot her 'auf ihre Fragwürdigkeit hin anreden,?,,157 Ob

wohl also Althaus einen Zusammenhang der beiden Reiche bzw. 

Regimente in bezug auf die Liebe Gottes festhält, so bedeutet 

dies nicht, daß das eschatologische Liebesgebot des Regimentes 

zur Rechten als ethische Instanz für die Ordnungen im Regiment 

zur Linken Geltung gewinnt. 

Anders als Althaus versuchte der Jurist Johannes Heckel mit 

seiner Interpretation der Zwei-Reiche-Lehre deutlich zu machen, 

daß Christi Liebesgebot, auch hinsichtlich der Gestaltung der 

Ordnungen für Christen, in bestimmter Weise gültig sei. Heckel 

entfaltet von der Zwei-Reiche-Lehre her die gesamte Rechts

theologie Luthers, einschließlich der Verhältnisbestimmung von 

Staat und Kirche. 158 Während die meisten anderen Interpreten 

die Zwei-Reiche-Lehre auf ihre sozial theologischen Konsequen

zen hin untersuchten, also im Blick auf das Reich der Welt, 
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stellte Heckel vorwiegend die Bedeutung dieser Lehre für das 

Kirchenverständnis bzw. für das Kirchenrecht heraus. 

Den Unklarheiten in Luthers Reichsbegriff versucht Heckel 

durch die Unterscheidung zwischen einer Reichslehre im Grund

sinn und einer Regimenteniehre beizukommen. 159 Mit der Reichs

Iehre im Grundsinn wird der Antagonismus zwischen Reich Chri

sti und Reich der Welt bezeichnet, es geht hier also um den 

eschatologischen Dualismus, der die kosmisch-apokalyptische 

Dimension zwischen Gott und dem Bösen widerspiegelt. Die bei

den Reiche schließen sich gegeneinander aus, es besteht keine 

Wesensähnlichkeit zwischen ihnen. Die bejahende oder verneinen

de Antwort der Menschen auf den durch Christus ergehenden Ruf 

Gottes entscheidet, zu welchem Reich die einzelnen gehören. 

Das eine Reich faßt die Christen unter ihrem Haupt Christus 

zusammen, das andere die Nichtchristen unter der Hauptschaft 

des Satans. Die zwei Reiche im Grundsinn meinen also zwei per

sonale Verbände, Geschlechter oder Völker, die sich exklusiv 

einander gegenüberstehen. 

Mit dieser Reichslehre verbindet Heckel eine Regimenteniehre, 

die von der Herrschaft Gottes über beide Reiche handelt. Das 

geistliche Regiment betrifft das Reich Christi, das weltliche 

Regiment das Reich der Welt. Ihre Einheit liegt im allmächti

gen Liebes- und Rechtswillen Gottes, der auch das gegen ihn 

gerichtete Reich der Welt nicht der Selbstvernichtung preis

gibt, sondern als gefallene Schöpfung auf Christus hin erhält. 

Heckel kann aufgrund dieser eschatologischen Ausrichtung des 

Reiches der Welt durch das Regiment zur Linken auf Christus 

hin die Zwei-Reiche-Lehre geradezu als "christozentrisch" be-
. h 160 zelC nen. 

Im Unterschied zu Althaus bestreitet Heckei, daß der Christ 

Bürger zweier Reiche sei. Im Blick auf die Reichslehre im 

Grundsinn ist dies auch unmittelbar klar, da der Christ nicht 

mehr der Macht des Bösen unterliegt, sondern zu Christus ge

hört. Aber auch bezüglich der Regimenteniehre wird betont, 

daß der Christ nicht mehr dem Regiment zur Linken, also etwa 
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der weltlichen Obrigkeit unterworfen sei. Fragt man, ob der 

Christ denn nicht mehr der staatlichen Gesetzgebung zu gehor

chen habe, so antwortet Heckel sowohl mit einem Nein als auch 

mit einem Ja. Negativ insofern, als die Christen aufgrund 

ihres geistlichen Status, der einen Rechtsstatus einschließt, 

nicht mehr vom Recht des Reiches zur Linken und damit vom 

Zwang des weltlichen Regimentes betroffen sind. "Die Christen 

sind vielmehr davon 'ausgezogen' (exemt) ."161 Andererseits 

arbeitet der Christ dennoch beim weltlichen Regiment Gottes 

mit, weil sein Fundamentalgesetz die Gottesliebe und Nächsten

liebe ist, die ihn dazu bewegt und befähigt, sich freiwillig 

für die Ordnungswirklichkeit zu engagieren. Beide Rechtstitel, 

die Freiheit vom weltlichen Regiment und die Nächstenliebe, 

die zum Weltengagement führt, kommen aus dem Reich Christi und 

dem geistlichen Regiment. Von einer Bürgerschaft in zwei Rei

chen kann daher bei Heckel keine Rede sein. Das Liebesgebot 

Christi verliert somit bei ihm für die Christen auch im Welt

reich seine Gültigkeit nicht, gerade auch in Hinsicht auf die 
162 Gestaltung der Ordnungen. 

Eine Klärung gegenüber der Kontroverse Althaus-Heckel bringt 

die Interpretation der Zwei-Reiche-Lehre von Gerhard Ebeling.163 

Ebeling hat gezeigt, daß die Zwei-Reiche-Lehre nicht nur als 

Thema der Ethik abzuhandeln ist, sondern vom theologischen Kon

text her verstanden werden muß, von der Unterscheidung von Ge

setz und Evangelium her und letztlich im Rahmen der Rechtferti

gungslehre. Es geht hier um ein spezifisch theologisches Thema, 

um das Zu-Gehör-kommen des Evangeliums und damit um das Reich 

Christi. 164 "Weil es in der Theologie um das regnum Christi 

geht, entfaltet sich Theologie als Lehre von den zwei Rei

chen."165 Obwohl diese Lehre eine genuine Sache des christli

chen Glaubens ist, so beansprucht sie doch Wahrheit über und 

für die Welt zu sein und insofern Inhalt christlicher Verkün

digung zu werden. 

Ebeling unterstreicht das Verdienst HeckeIs, an die kontradik

torisch-eschatologische Antithetik der zwei Reiche erinnert zu 
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haben. 166 Allerdings folgt er Heckel nicht in der Unterschei

dung einer antagonistischen Reichslehre von einer Regimenten

lehre, die die Erhaltung bzw. (im Blick auf Christus) die 

Wiederherstellung der gefallenen Schöpfung betrifft. "Es ver

rät schlechte Theologie, wenn in der Auseinandersetzung um 

die Zwei-Reiche-Lehre eine Partei sich auf die eschatologi

sche Perspektive kapriziert, während die andere die Fahne der 

Schöpfungs- bzw. Erhaltungsordnungen aufzieht. Schöpfung und 

Eschatologie wollen theologisch zusammengedacht und nicht et

wa bloß als Einleitungs- und Schlußakt eines Dramas auseinan-
167 dergehalten werden." 

Im einzelnen legt Ebeling dar, daß das Reich Christi von Luther 

im wesentlichen nur mit den zusammenhängenden Prädikaten gra

tia, fides oder spiritus gekennzeichnet wird, während das Reich 

der Welt mit einer Vielzahl höchst heterogener Idenfifikation

nen umschrieben wird, beispielsweise: lex, diabolus, mors, 

peccatum, caro, ira, ratio, opus, mores, politia, oeconomia, 

creatura, caritas usw. Das Reich der Welt ist nach Luther - im 

Unterschied zum Reich Christi - durchaus keine einheitliche 

Größe, sondern enthält sowohl negative als auch positive Aspek

te, deren Zusammengehörigkeit nur vom Reich Christi her er

kannt werden kann. Unter das Reich der Welt fällt also die ge

samte Wirklichkeit extra Christum bzw. extra fidem. 

Die in der Konfrontation mit dem Reich Christi erkennbare 

Ambivalenz des Weltreiches verweist nun gleichzeitig auf seinen 

inneren Selbstwiderspruch, einerseits auf seine widergöttliche 

Eigenmächtigkeit und andererseits auf seine GeschÖpflichkeit. 

Die soteriologische Funktion des Reiches zur Rechten besteht 

in der Aufdeckung sowie in der Überwindung dieses Widerspruchs, 

die gefallene, sich gegen den Schöpfer behauptende Schöpfung 

kommt gleichsam wieder zu sich selbst, indem sie im Reich 

Christi wieder dem Schöpfer entspricht. Reich Christi und 

Reich der Welt befinden sich somit in einer doppelten Relation 

zueinander, sie stehen sich im Verhältnis des Widersprechens 

und des Entsprechens gegenüber. 168 
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Dieses Entsprechen besteht nun aber nicht etwa darin, daß im 

Reich der Welt irgend etwas ursprünglich Gerechtes vorhanden 

wäre (etwa unversehrte Natur, Ordnungen oder Schöpfungskon

stanten) , das von sich aus dem Christusreich als Entsprechung 

entgegenkäme. Der Selbstwiderspruch der Welt läuft also nicht 

auf ihre Halbierung hinaus, sondern "die Welt als ganze (setzt) 

sich in Widerspruch ... zu sich selbst als Schöpfung. Sünde 

ist, theologisch verstanden, nicht ein Teilbereich ... Und Ge

rechtigkeit ist ebenfalls nicht ein Teilbereich". 169 Das sich 

selbst widersprechende Weltreich entspricht dem Reich Christi 

nur als gerechtfertigtes, d.h. als überwundenes, "das regnum 

Christi ist überhaupt nichts anderes als die Proklamation des

sen, daß die Zeit des Selbstwiderspruchs des regnum mund i an 
. h E d k ." 170 1 r n e ge ommen 1st . 

Diese Betonung des christologisch-eschatologischen Aspekts bei 

Ebeling führt allerdings nicht wie bei Heckel zu der Ansicht, 

daß der Christ in seinem Handeln lediglich vom Reich Christi 

her zu verstehen sei. Die Debatte darüber, ob der Christ nun 

Bürger zweier Reiche oder nur des Reiches zur Rechten sei, 

klärt Ebeling, indem er von einer anthropologischen Struktur 

ausgeht: von den Grundbeziehungen in welchen sich der Christ -

wie jeder Mensch - immer schon befindet: in den beiden Rela

tionen "coram mundo und coram deo". 171 Diesen beiden Relatio

nen sind "fora" zugeordnet, von denen der Christ bestimmt ist, 

und denen gegenüber er sich verantworten muß. Coram mundo, im 

Reich der Welt gilt eine eigene Gestalt der Gerechtigkeit, die 

sich von der Gerechtigkeit im Reich Christi unterscheidet und 

durch diese allererst (im Glauben an die von allen Selbst

rechtfertigungszwängen befreiende Rechtfertigung Gottes) wahr

genommen und illusionslos befolgt werden kann. Die "iustitia 

Christiana als iustitia coram Deo, und zwar als iustitia 

fidei", ist daher "die Freigabe und so die Ermöglichung der 

iustitia civilis in ihrem Charakter als iustitia coram 
mundo".172 

Ohne hier schon vorwegzunehmen, was in unserem eigenen ab-
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schließenden Versuch entfaltet werden soll, sei doch angedeu

tet, wie die dargelegten Erwägungen zur Zwei-Reiche-Lehre im 

Rahmen einer theologischen Theorie der Institutionen weiterge

dacht werden können. Zunächst ermöglicht es die Zwei-Reiche

Lehre dem Christen sein Handeln in den Ordnungen von dem Stre

ben nach seinem Heil zu unterscheiden. Während der in der Sün

de von Gott getrennte Mensch Gott und Welt vermischt bzw. ver

wechselt und damit am Selbstwiderspruch der Welt (mit ihrem 

Versuch, sich eigenmächtig zu rechtfertigen) Anteil hat, be

freit die Gliedschaft im Reich Christi dazu, die Ordnungen 

im Reich der Welt als Orte des Handelns ernst zu nehmen, in 

denen zwar relative Verbesserungen möglich sind, in denen aber 

kein Heil geschaffen werden kann. Im Vertrauen auf die Recht

fertigung Gottes gewinnt daher der Glaubende eine Haltung ge

genüber den Ordnungen, die durch Nüchternheit und Sachlichkeit 

gekennzeichnet ist, weil sie das eigene Handeln nicht mit For

derungen befrachtet, deren Erfüllung dem eschatologischen Han

deln Gottes vorbehalten ist. 

Aus der rechten Unterscheidung der beiden Reiche folgt ferner 

die Einsicht, daß die Ordnungen nicht nach theologisch gewon

nenen Konstruktionsnormen oder -modellen gestaltet werden kön

nen. Es wird hier das Mißverständnis ausgeschlossen, der 

Christ habe eine besondere Vernunft oder Anlage, die ihn im 

Reich der Welt (bzw. hinsichtlich der Gestaltung der Ordnungen) 

zu ausschließlich ihm zugänglichen Erkenntnissen befähige. 173 

Daß was für den Menschen in den Ordnungen hilfreich ist, Leben 

bewahrt und Unheil abwendet, ist auch von Nichtchristen auf

grund von Sachverstand und vernünftigen Überlegungen zu klären. 

Die Zwei-Reiche-Lehre ermöglicht es insofern dem Christen, 

sich in einer nicht christlich geprägten Gesellschaft aktiv an 

der Gestaltung der Ordnungen zu beteiligen, sie lehrt ihn, 

Gottes gute Schöpfung auch dort wahrzunehmen, wo die Botschaft 

Jesu Christi nicht gehört oder nicht beachtet wird. 
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2.3.2. Die Beziehung der Zwei-Reiche-Lehre zu der Unterschei

dung von Gesetz und Evangelium 

Bei der Klärung des Verhältnis~sder beiden reformatorischen 

Unterscheidungsthemen "Zwei-Reiche-Lehre" und "Gesetz und 

Evangelium" kommt es darauf an, mißverständliche Identifika

tionen zu vermeiden, die zu aporetischen Konsequenzen und 

Fehlschlüssen im theologisch-ethischen Begründungszusammenhang 

führen. Die Unterscheidung zwischen dem Reich der Welt und dem 

Reich Christi läßt sich nicht einfach mit der Unterscheidung 

von Gesetz und Evangelium gleichsetzen. 174 Freilich ist auch 

keine asyndetische Nebeneinanderordnung beider Unterscheidun

gen gemeint. Luther selbst hat vielmehr darauf hingewiesen, 

daß hier eine sachliche Beziehung besteht. Eine Nichtunter

scheidung der beiden Reiche laufe nämlich auf eine Vermischung 

von Gesetz und Evangelium hinaus. Eine solche Vermischung aber 

beträfe bzw. verkehrte den zentralen Inhalt christlicher Theo

logie, welcher sich in der rechten Unterscheidung von Gesetz 

und Evangelium erschließt. "Discrimen legis et evangelii 

scitu maxime necessarius est, quia continet summam totius 

Christianae doctrinae.,,17S 

Die grundlegende Voraussetzung für das richtige Verständnis 

von Gesetz und Evangelium ist zunächst die Unterscheidung der 

verschiedenen Bedeutungen von "Gesetz" mit ihren jeweiligen 

Anwendungsweisen. Die reformatorische Theologie unterschied 

zwei bzw. drei usus des Gesetzes. Gesetz meint zuerst im Sinne 

des usus politicus oder civilis ganz allgemein die Weisungen, 

sozialen Bindungen und Nötigungen, die menschlichem Leben not

wendig als Bedingungen zugrundeliegen. Hierher gehören die 

Ordnungen als Ermöglichung eines geregelten sozialen Zusammen

lebens. Theologisch gesprochen besteht die Funktion des usus 

politicus legis in der Begrenzung der zerstörerischen Wirkung 

der Sünde im Reich der Welt, in der Erhaltung der Schöpfung, 

die nicht dem Chaos anheimgegeben wird. Die Sünde allerdings 

wird durch diesen Gebrauch des Gesetzes weder aufgedeckt noch 

überwunden - lediglich die zerstörenden Konsequenzen werden 
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faktisch eingedämmt. Das ordnungsgemäße Handeln im Bereich des 

politischen usus des Gesetzes betrifft also nur die äußeren 

Voraussetzungen sozialen Lebens, der Mensch kann sich aufgrund 

dieses Handeins nicht vor Gott rechtfertigen, er wird dadurch 

im theologischen Sinne noch nicht gerecht oder gut. 

Gesetz bedeutet zweitens in seiner eigentlichen theologischen 

Funktion (dem sogenannten usus elenchticus oder paedagogicus) 

diejenige Wirkung der Verkündigung, wodurch der Mensch seiner 

Sünde überführt wird, wenn er sein Leben am Maßstab des unab

dingbaren Gotteswillens mißt. Hier handelt es sich nicht um 

ein allgemein aufweisbares Phänomen menschlichen Zusammenle

bens, sondern um das Wort Gottes, welches dem Menschen begeg

net, der im Versuch der Selbstrechtfertigung gegen Gott lebt 

und leben will. Dem im offenen Widerspruch gegen Gott existie

renden Mensch wird die Ansage des Willens Gottes zur unerfüll

baren Forderung und damit zur Anklage, die ihn erkennen läßt, 

daß Rechtfertigung nicht eine Leistung vor Gott sein kann, son

dern nur ein Geschenk von Gott. Der usus elenchticus legis be

zeichnet also das Wort der Verkündigung, so wie es dem Sünder 

entgegentritt und seine Sünde aufdeckt und damit die Möglich

keit eröffnet, das Evangelium als unverdiente Gabe und Rettung 

Gottes wahrzunehmen. 

Vor allem die Theologie nach Luther (Melanchthon und Calvin) 

sprach über die beiden genannten usus des Gesetzes hinaus noch 
" " "1" d " "176 H " "t von e1nem tert1us usus eg1s 0 er usus 1n renat1S. 1erm1 

werden die Weisungen bezeichnet, die den wiedergeborenen Chri

sten in seinem Handeln orientieren und leiten, und die deut

lich machen, daß Freiheit vom Gesetz nicht zur Gesetzlosigkeit 

führt, sondern ein unerzwungenes Handeln nach normativen Ge

sichtspunkten ermöglicht, die dem Evangelium gemäß sind. 

Werden diese verschiedenen usus des Gesetzes nicht unterschie

den, so kommt es zu einem schiefen Verständnis der Antithetik 

von Gesetz und Evangelium bzw. zu falschen Funktionszuweisungen 

hinsichtlich des dem Evangelium entgegengesetzten Gesetzes. Die 

als gemeinsamer Oberbegriff dienende Gr0ße "lex" legt es nahe, 
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der Bezeichnung des Spielraumes wahrnehmbarer kreatürlicher Er

kenntnis, Gestaltung und Humanisierung der Welt, sie sind in 

sich selbst keine Repräsentanten der göttlichen Wahrheit oder 

des göttlichen Willens. 

Da es sich bei den innerkosmischen Lichtern um allgemein er

kennbare und reflektierbare Phänomene handelt, rechnet Barth 

durchaus damit, daß die christliche Gemeinde hier nicht nur 

nichts Genaueres analysieren kann, sondern daß sie sogar von 

den Analysen und Gestaltungen der Welt lernen kann. Obwohl al

so dem Glauben keine spezifische Vernunftfähigkeit eignet, so 

ist ihm doch die besondere Möglichkeit des Unterscheidens ge

geben, die darin liegt, daß die in ihrer Wahrheit ambivalen

ten Lichter Gleichnisse des göttlichen Reiches sein können, 

in dieser Qualität aber nur von dem einen Licht Jesus Christus 

her erkannt werden können. Die Lichter sind in ihrer geschöpf

lichen Wahrheit also noch kein Gleichnis des göttlichen Rei

ches, wohl aber die Potentialität für Gleichnisse des Gottes

reiches. Dies folgt daraus, weil die Schöpfung in ihrer Ein

heit und Ganzheit zum Raum des Bundes bestimmt ist und die 

geschöpflichen Lichter insofern die universalen kosmischen 

Potentialitäten für die Aktualität des (sich im Christusereig

nis eschatologisch vollendenden) Gnadenbundes sind. 

Während einerseits der Schöpfung samt ihren Phänomenen eine 

Eigensphäre zugestanden wird, so sind nun doch andererseits 

diese Phänomene von der Offenbarung her nicht unterschiedslos 

gleich, vielmehr ermöglicht die geschilderte Universalität des 

sich im Offenbarungsereignis vollendenden Gnadenbundes, daß 

der Glaube Analogien des Gottesreiches in der Welt identifi

zieren und differenzieren kann. "Beides ist - in Vermeidung 

des dualistischen und in Vermeidung des monistischen Irrtums -

in dieser Geschichte zu sehen und zu verstehen: daß und wie 

die Wahrheit Gottes die Wahrheit seiner Kreatur problemati

siert, aber auch daß und wie sie sie integriert und instau

riert. Das handelnde, also das problematisierende und relati-
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vierende, aber auch instaurierende und integrierende Subjekt 

ist Gott in seiner Selbstbezeugung: das ewige Licht, das da 

hereingeht und der Welt einen neuen Schein gibt. In und aus 

der Anschauung seines Leuchtens muß sich ergeben wonach wir 

fragen: die Anschauung seiner kritischen und positiven Be

ziehung zu den Lichtern der Kreatur und damit die Anschauung 

von der Natur und Funktion, die diesen als solchen zukommt 

und nicht zukommt.,,256 

Diese freilich vage bleibende Theorie einer kritisch-regulati

ven Orientierungsmöglichkeit zur Bewertung und Einstufung ge

schöpflicher und damit auch ethisch relevanter Phänomene ist 

m.E. der - in Hinsicht auf eine Institutionentheorie - inter

essanteste Teil der Barthschen Konzeption. Barth versucht hie4 

wie sonst nur selten, einen Weg zwischen Monismus und Dualis

mus zu finden, der auf der einen Seite eine quasi christolo

gische Schöpfungsontologie und auf der anderen Seite eine Iso

lierung bzw. Eigengesetzlichkeit der Schöpfung zu vermeiden 

trachtet. Es wird sich im folgenden zeigen, daß die theologi

schen Insti tutionenth.eorien ebenfalls um die Lösung dieses grund

legenden Problems bemüht sind. 
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die verschiedenen usus nur als subspecies innerhalb dieses 

Oberbegriffs zu verstehen und dann insgesamt dem Evangelium 

gegenüberzustellen. 177 Demgegenüber ist jedoch festzuhalten, 

daß Gesetz im prägnanten Sinn der Unterscheidung von Gesetz 

und Evangelium zunächst nur den zweiten Gebrauch des Gesetzes 

umfaßt. Daß der tertius usus legis nicht als Gegensatz zum 

Evangelium zu verstehen ist, sondern quasi als usus practicus 

evangelii, wurde schon in der Beschreibung deutlich. Aber 

auch der usus politicus legis ist keine reine Antithese zum 

Evangelium, weil seine Funktion auf einer anderen Ebene liegt 

als die von "Gesetz und Evangelium". 

"Gesetz und Evangelium" bezeichnen einen kontradikatorischen 

Gegensatz in dem Sinne, daß beides zugleich nicht Heilsweg 

sein kann. Es handelt sich bei diesem Thema um eine Unter

scheidung innerhalb des göttlichen Wirkens durch die Verkün

digung seines Wortes. Als Gesetz ist das Wort Gericht, Ankla

ge und Bedrohung durch den Zorn Gottes, als Evangelium ist 

es Errettung aus dem Gericht, Freispruch und Gnade. Der eine 

Wille Gottes ergeht in seinem Wort als das den Sünder überfüh

rende und rechtfertigende Wort, als Gesetz und Evangelium. Da 

hier Gesetz - als Kehrseite des Evangeliums - Verkündigung 

ist, gehört es in diesem zweiten Gebrauch in das Feld des 

Reiches zur Rechten bzw. des geistlichen Regimentes, wo es um 

die Erneuerung der Menschen in ihrem Gottesverhältnis geht, 

wo sich das Heil des Menschen entscheidet. Der zum Evangelium 

rein antithetische Sinn des Gesetzes läßt sich somit keines

falls mit dem Reich zur Linken identifizieren; das Reich der 

Welt ist vielmehr die Ebene des usus politicus legis, also 

der Bereich der Ordnungen, in denen es nicht um das Heil, son

dern um die äußeren Bedingungen des Lebens bzw. Zusammenle

bens geht. 

Nachdem gezeigt wurde, daß die beiden Unterscheidungsthemen 

nicht gleichzusetzen sind, bleibt nun zu klären, inwieweit 

dennoch eine innere sachliche Beziehung zwischen ihnen be

steht, genauer: in welcher Beziehung Gesetz und Evangelium 

zum Bereich des usus politicus legis, zur Wirklichkeit des 



- 72 -

Reiches der Welt stehen. 

Traditionell wurde zunächst die positive Beziehung zwischen 

der Ordnungswirklichkeit bzw. dem usus politicus legis und 

dem Gesetz im antithetischen Sinne betont, da hier insbeson

dere auch inhaltliche Übereinstimmungen hinsichtlich der in 

beiden usus des Gesetzes wirksamen Imperative unübersehbar 

sind. 178 Außerdem weist auch der anklagende und bedrohende 

Charakter des Gesetzes, der usus elenchticus legis, gewisse 

Parallelen zu der Struktur der Durchsetzungsverfahren in den 

Ordnungen auf; beidemal geht es um Bedrohung und Anklage im 

Dienste des Lebens, wobei Leben freilich in beiden Regimenten 

in einer ganz anderen Bedeutungsreichweite zu verstehen ist. 

Das Regiment zur Linken steht aber nicht ausschließlich in 

einer positiven Beziehung zum Gesetz, sondern bildet auch 

schon gleichsam ein Vorfeld zum Evangelium, da es den Men

schen auf Christus hin erhält. Sowohl das Evangelium wie auch 

die Ordnungen, zielen auf die Errettung des Menschen vor der 

Selbstzerstörung bzw. vor dem Tod; in beiden Regimenten geht 

es um die ungeschuldete göttliche Gabe des Lebens und Zusam

menlebens. Vom geistlichen Regiment her erweist sich dabei 

eine Ausrichtung innerhalb des menschlich unüberbrückbaren 

qualitativen Unterschieds zwischen dem Leben in den Ordnungen 

als Sünder und dem Leben unter dem Evangelium als Gerechtfer

tigter, insofern die Ordnungen die äußeren (bewahrenden) Vor

aussetzungen dafür bieten, daß die heilbringende Rechtferti

gungsbotschaft des Evangeliums den Menschen erreichen kann. 

Diese Einsicht führt nun weiter zu der Frage, inwiefern die 

Wirksamkeit des Evangeliums von Jesus Christus nicht nur auf 

das Reich zur Rechten beschränkt ist, sondern auch für die 

Gestaltung der Ordnungen Folgen hat. Das Interesse der an

schließend zu erörternden Entwürfe richtet sich auf diese 

Frage und versucht insbesondere das Verhältnis zwischen Recht

fertigung und den Gestaltungsaufgaben des Christen im Bereich 

der Ordnungen zu klären. Wir beginnen mit kurzen historischen 

Hinweisen, welche die Ausgangslage der im folgenden zu behan

delnden Konzeptionen deutlich machen. 
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2.4. Die christologisch orientierte Begründung der Institu

tionen 

Die Diskussion um eine christologische Begründung der Institu

tionen begann erst im Rahmen der nach dem zweiten Weltkrieg 

geführten Diskussion um eine Neubegründung des Rechts in der 

Evangelichen Kirche. Auf die Erschöpfung des positivisti

schen Erbes in der Rechtszerstörung des Nationalsozialismus 

reagierte schon die erste Synode der EKD in Bethel vom 9. 

bis 13. Januar 1949, wo es um das Thema: "Kirche, Recht und 

Rechtsbewußtsein" ging. 179 Friedrich Delekat, der das Haupt

referat hielt, sprach über die Rechtsnot der Deutschen: "Wir 

leiden darunter, daß wir nicht sein können, was wir von Natur 

und Tradition sind: ein Volk der Ordnung und des Rechts. Es 

ist eine Aufgabe der Kirche, diesen verborgenen Willen zur 

Ordnung zu stärken und sich seiner selbst bewußt zu machen.,J80 

Zu Delekats Vortrag gab Heinrich Vogel, unvorbereitet, eine 

Gegenrede ab, die charakteristisch ist für die damalige Suche 

nach einer anderen, einer christologisch orientierten Sicht 

des Rechts. Er bestritt in aller Entschiedenheit die Möglich

keit, den Menschen in der Rechtsnot damit zu verteidigen, daß 

er im Grunde nur daran gehindert sei, so gut zu sein, wie er 

von Natur aus sei. Es helfe nicht weiter, einem Rechtspositi

vismus einen Rechtsidealismus entgegenzusetzen oder einem 

Rechtsmaterialismus ein christianisiertes Naturrecht. Die 

eigentliche Auflösung des Rechts stamme aus der Selbstrecht

fertigung. "In der Selbstrechtfertigung gründet der Rechts

nihilismus, der uns und die ganze Welt bedroht! Darum sind 

alle Versuche, im Zeichen irgendwelcher 'Ismen' unsererGei

stesgeschichte in dieser Frage zu einer glaubwürdigen, den 

Menschen in seiner Rechtsnot hilfreichen Antwort zu kommen, 

so gänzlich ohnmächtig. Die "Ismen" sind gerichtet; die west

lichen und die östlichen sind bereits in den Geschichtsab

grund gestürzt, von dem wir herkommen. Das wird nicht in ir

gendeiner geschichtsphilosophischen Deutung, sondern durch 

Gottes Wort offenbar; und wir sind gerufen, es von daher zu 
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erkennen.,,18l Weiter heißt es: "Aber die Entscheidung, um die 

es unter Gottes Wort geht, will nicht in das Schema unserer 

Weltanschauungsgegensätze, unserer Parteiungen gebracht sein, 

und die Kirche Jesu Christi ist gerufen, hier und heute das 

zu erkennen, was allein aus der Heilsbotschaft Gottes erkannt 

werden kann ... Wenn wir nicht dem grotesken Wahnwitz unserer 

Antizipierungen des Jüngsten Gerichts verfallen wollen, tun 

wir wirklich gut, die Frage nach der Gerechtigkeit zu aller

erst in Jesus Christus zu bedenken ... Er ist nämlich derjeni

ge, zu dem Gott 'Ja' gesagt hat, den Gott in sein Gottesrecht 

eingesetzt hat.,,182 

Vogels zentrale Frage lautet: Wie kommt Gottes Recht zu uns? 

Es geht ihm nicht um ein Recht, das der Mensch von sich aus 

hat, sondern um das Recht, das Gott dem Menschen gibt, indem 

er ihn rechtfertigt. Damit war das Thema aufgegriffen, das 

Karl Barth schon 1938 in seiner bekannten Studie "Rechtferti

gung und Recht" behandelt hatte. 1949 traf sich in Göttingen 

auf Veranlassung der EKD eine Gruppe von Juristen und Theolo

gen zu einem Gespräch über Kirche und Recht. Dort wurde das 

Anliegen Vogels aufgenommen und weitergeführt, vor allem durch 

Ernst Wolf, der die bis dahin vorliegenden Entwürfe einer 

christologischen Begründung des Rechts (insbesondere Barth 

und Ellul) referierte. 183 Allerdings machten sich auch damals 

schon Stimmen bemerkbar, die (noch sehr tastend) gegenüber 

einer rein christologischen Begründung von einer trinitari

schen Begründung sprachen. 184 Zwar schien der christologi

sche Ansatz eine eindeutige transzendente Bindung und Be

gründung des Rechts zu bieten, die dem menschlichen Zugriff 

entzogen ist, doch besonders von juristischer Seite stellte 

sich die Frage, wie ein derart begründetes Recht gesamtge

sellschaftlich vertreten werden könne und ob es nicht allzu 

einseitig von den phänomenal-strukturellen Gegebenheiten der 

zu normierenden gesellschaftlichen Materie abstrahiere. 

Vor allem der Jurist Hans Dombois versuchte die für die 

Rechtsfindung relevanten Dimensionen der realen Sozialbezüge 
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für die theologische Begründung fruchtbar zu machen. 1952 

schrieb er, daß "das Recht ... nicht implizit aus einer wie 

immer bestimmten Idee, sondern nur explizit aus seinen Grenz

werten bestimmt werden kann, nicht aus Abstraktionen, sondern 

aus existentiellen Relationen ... "185 Mit diesem Hinweis auf 

die Relationen des menschlichen Zusammenlebens wollte Dombois 

auf die sozialen Elemente der Rechtsordnung aufmerksam machen, 

die man nun allerdings nicht mehr der Tradition gemäß "Ord

nungen" nannte, sondern als "Institutionen" bezeichnete. 186 

Mit der Wahl dieses Begriffes war eine bewußte Abkehr von 

einer mit der traditionellen Ordnungs theologie zusammenhängen

den schöpfungsontologischen Vorstellung verbunden, und auch 

eine Abgrenzung gegenüber den neueren Schöpfungsordnungsent

würfen. Selbst "Emil Brunner schied stillschweigend aus der 

Debatte aus'~ 187 

Der Begriff "Institution" begegnete schon bei dem französi

schen Juristen Jaques Ellul, der ihn bereits in seiner Schrift 

h 1 "h "" d d h " f""h h 188 zur t eo Og1SC en Begrun ung es Rec ts e1nge u rt atte. 

Bevor die gemischt juristisch-theologische Institutionenkom

mission 1955 in der evangelischen Forschungsgemeinschaft 

Christopherusstift in Hemer mit ihrer Arbeit begann, hatte 

der Begriff - hauptsächlich durch Hans Dombois - auch schon 
189 

in der Eherechtskommission der EKD Eingang gefunden. Die 

Institutionenkommission tagte jährlich bis 1961 (seit 1958 

in Heidelberg) und versuchte eine Theorie der Institutionen 

zu erarbeiten, die auf neue Weise theologische, rechtstheo

retische und soziologische Elemente integrieren sollte. Die 

Schwierigkeiten und Aporien, auf die man im Zuge dieses mehr

jährigen interdisziplinären Gesprächs stieß, waren auch 1961 

noch nicht abschließend gelöst. 190 Immerhin kam es zu Ergeb

nissen, die in den beiden Bänden "Recht und Institution" do

kumentiert sind und sich insbesondere in den Institutionen

theorien von Rolf-Peter Calliess, Ernst Wolf und vor allem 

bei Hans Dombois niedergeschlagen haben. Gemeinsam ist die

sen Entwürfen eine mehr oder weniger starke Beeinflussung 
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durch Karl BartffiTheologie, die überhaupt die innerkirchliche 

Rechtsdiskussion nach 1945 nachhaltig prägte und für sie maß

gebend wurde. 191 Die freie Anlehnung an diese theologische 

Ströhmung, die schon 1946 Eingang in die Rechtstheologie 

Jacques Elluls gefunden hatte, und die verschieden weitgehen

de Rezeption von soziologischen und rechtstheoretischen Ele

menten führte zu unterschiedlichen Konzeptionen, die sich 

allerdings weithin überschneiden. 

Um im folgenden größere Wiederholungen der Gemeinsamkeiten 

der einzelnen Entwürfe zu vermeiden, konzentrieren wir uns 

auf deren jeweiligen spezifischen Beitrag zur Institutionen

theorie. Für das Verständnis des theologischen Ausgangspunktes 

dieser Entwürfe ist es allerdings unerläßlich, daß wir gewis

se Grundentscheidungen der Barthschen Theologie diskutieren, 

weil sich hier auch die veränderten Voraussetzungen gegenüber 

den behandelten Ordnungstheologien besonders gut verdeutli

chen lassen. Es geht daher zunächst um die Frage, wie Barth 

vom christologischen Ansatz her Institutionen in den Blick 

bekommt und wie er die für die Gestaltung der Institutionen 

wirksamen Normen theologisch zu begründen versucht. 
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2.4.1. Karl Barths christologische Grundlegung 

2.4.1.1. Die christologische Begründung von Staat und Recht 

Barths Ablehnung der Ordnungstheologien verfolgt die gleiche 

Intention, die auch schon bei seiner Kritik der Zwei-Reiche

Lehre deutlich wurde. Gegenüber den Unterscheidungen von Ge

setz und Evangelium, opus alienum und opus proprium, iustitia 

civilis und iustitia Dei, Reich zur Linken und Reich zur 

Rechten usw., geht es ihm um die Zusammengehörigkeit und letz

te Einheit dieser Gegensätze, um die Abwehr des Verständnis

ses, es gäbe irgend einen Bereich, der theologisch nicht von 

der Christologie her zu qualifizieren sei. Allerdings ist 

dies nicht nur so gemeint (wie etwa bei Thielicke), daß die 

Ordnungen von dem in Jesus Christus sich erschließenden Wil

len Gottes in Frage gestellt werden sollten oder in ihrer 

eschatologischen Begrenzung wahrgenommen werden sollten. Barth 

vertritt vielmehr eine sowohl ontisch als auch noetisch konsti

tutive Bedeutung der Christologie für die gesamte Wirklichkeit. 

Im Blick auf die Theologie der Ordnungen schreibt er: "Dieser 

Begriff 'Ordnung' und die dieser zugeschriebenen Funktion als 

Rahmen des durch Offenbarung gebotenen und im Glauben vollzo

genen christlichen Liebeshandelnskann ja nun doch nicht ver

schleiern, daß es sich faktisch auch da um ein von Gott aufge

richtetes und vom Menschen entsprechend zu haltendes Gebot 

handeln soll - aber nun eben um ein anderes, zweites oder 

erstes Gebot, hinter dem so etwas wie die Vorstellung von 

einer selbständigen göttlichen Ökonomie für den ersten Arti

kel zu stehen scheint: gerade die bis in den Gottesbegriff 

selbst hineinreichende Aufspaltung des einen Gebotes Gottes, 

die um jeden Preis unterlassen werden sOllte.,,192 

Die Zielrichtung dieser Kritik einer Aufspaltung des einen 

Wortes oder Gebotes Gottes, das exklusiv christologisch zu 

fassen ist, läßt sich für unseren Zusammenhang besonders gut 

an Barths neuer Verhältnisbestimmung von Gesetz und Evangelium 

veranschaulichen, wie er sie in seiner Schrift "Evangelium und 
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Gesetz" von 1935 gegeben hat. 193 Wie noch zu zeigen ist, 

folgt nämlich der Umkehrung der traditionellen Disjunktion 

von Gesetz und Evangelium in die Konjunktion von Evangelium 

und Gesetz auch die Umkehrung der Disjunktion von weltlichem 

und geistlichem Reich in die Konjunktion von Rechtfertigung 

und Recht und damit eine christologische Sicht der Institu

tionen. 

Barth bestimmt das Verhältnis von Evangelium und Gesetz mit 

Hilfe eines Inhalt-Form-Schemas. "Man kann also wohl allge

mein und umfassend sagen: das Gesetz ist nichts anderes als 

die notwendige Form des Evangeliums, dessen Inhalt die Gnade 

ist. Gerade dieser Inhalt erzwingt diese Form, die Form, die 

nach Gleichform ruft, die gesetzliche Form.,,194 Das Gesetz 

wird konsequent vorn Evangelium her verstanden, es liegt aller 

Nachdruck auf der Einheit dieser beiden Begriffe, die in 

Jesus Christus liegt, dem einen gnädigen Wort Gottes. "Das 

Wort Gottes erweist seine Einheit darin, daß es immer Gnade, 

d.h. freie, ungeschuldete und unverdiente göttliche Güte, 

Barmherzigkeit und Herablassung ist ... " "Gottes Gnade, die 

dieser Inhalt ist - in dem auch das Gesetz eingeschlossen 

ist, wenn es wirklich Gottes Wort und Gesetz ist - sie heißt 

und ist Jesus Christus.,,195 Die Konsequenz, die aus dieser 

Bestimmung des Gesetzes als eines Implikats des Evangeliums 

folgt, ist zunächst die Abweisung jeder natürlichen Theolo

gie, die neben der revelatio specialis im Evangelium von 

Jesus Christus noch eine selbständige revelatio generalis 

annimmt und das Gesetz der Welt extra Christum zuteilt. Da

mit entfällt auch eine naturrechtliche Begründung ebenso wie 

eine Ordnungstheologie, die etwa aus Schöpfungskonstanten 

oder dem geschichtlichen Wandel der Ordnungen den göttlichen 

Willen zu erschließen sucht. Gott und "sein Wille und also 

das Gesetz sind uns aber nicht in allen Dingen, nicht in al

lem Geschehen offenbar, so offenbar nämlich, daß unsere Er

kenntnis davon mehr und etwas Anderes zu sein beanspruchen 

könnte als unsere eigenen Theorien und Deutungen". 196 
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Diese Abgrenzung gegenüber einer allgemeinen Erkenntnismög

lichkeit des göttlichen Willens impliziert ein radikales 

Sündenverständnis, das in Verbindung mit der streng escha

tologischen Ausrichtung einer frühen Phase der Barthschen 

Theologie zu einer grundsätzlich negativen Sicht des Insti

tutionellen überhaupt geführt hat. Insbesondere in der 

zweiten Auflage des "Römerbriefes" (1922) war Barth in die

sem Sinne von dem Zusammenhang von Eschatologie und Ethik 

bewegt. 197 Es wird dort in absoluten Diastasen gedacht, et

wa: Mensch - Gott, Tod - Leben, Sünde - Versöhnung, Schöp

fung - Eschaton usw., die durch kein umgreifendes "und" auf

zuheben sind. 198 Allein das Offenbarungsereignis in Jesus 

Christus kann über den "Todesgraben" hinweg, der den Mensch 

von Gott trennt, vermitteln. Jede vorgängige Beziehung 

zwischen institutioneller Wirklichkeit und als Eschatologie 

gedachter christlicher Theologie wird destruiert. Gemessen 

an solcher 'Totalsicht ' erscheinen dann alle Institutionen, 

besonders der Staat, als defizient, als Ausdruck der Sünde, 

der Entfremdung des Menschen von sich selbst. Insgesamt kann 

man eine tiefe Institutionenfeindlichkeit dieser eschatolo

gisch-aktuosen Differenzethik feststellen. 199 "Das Feuer des 

Eschatons verzehrt alles: Gott hat schon alles der Krise 

überantwortet, was sich als stetig in der Welt instituieren 

möchte; das Kreuz, der Tod Christi vernichtet alles, was 

bleiben will, in diesen Tod hinein. Die Ethik droht sich 

völlig in kritischen Hinweisen, ekstatischer Normenauflö

sung, atemloser Traditionsfeindschaft zu erschöpfen. Der 

Grund dafür liegt im Ansatz: Es kann keine Wirklichkeit ne

ben und außer der von Gott in Jesus Christus gegründeten 
geben. "200 

Barth bleibt freilich nicht bei dieser rein negativen Diasta

seethik des "Römerbriefes" stehen und hat in der reifen 

Ausführung seines Denkens die Phänomene des Institutionellen 

und des Rechts positiv zu würdigen vermocht, obgleich er die 

eschatologische Dynamik und christologische Konzentration 

keinesfalls aufgehoben hat. Der eigentliche Anstoß für die 
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Frage nach einer christologischen Begründung des Rechts wurde 

mit seiner programmatischen Studie "Rechtfertigung und Recht" 

1938 gegeben. Barth spricht hier von einem Defizit der refor

matorischen Theologie: Die Reformatoren hätten zwar gewußt, 

daß Rechtfertigung und Recht, Reich Christi und die anderen 

Reiche, Kirche und Staat zusammengehören, sie hätten aber die

sen Zusammenhang nicht positiv erklärt. Die reformatorische 

Sicht von Staat und Recht, als einer besonderen ordinatio der 

göttlichen Vorsehung gegen die Äußerungen und Folgen des Bösen, 

sei zwar zu unterstreichen, aber sie sei nicht hinreichend: 

"Man wird diese Lücke in der Unterweisung, die wir von den Vä

tern unserer Kirche empfangen haben, den Mangel an einer 

evangelischen und das heißt im strengen Sinn: christologi

schen Begründung dieses Teils ihres Bekenntnisses weder über

sehen noch leicht nehmen können. ,,201 

Christologische Begründung von Staat und Kirche meint nun aber 

nicht eine biblizistische Ableitung. Es handelt sich also 

nicht etwa um den Versuch, das Neue Testament auf rechtserheb

liche Sätze und Weisungen zu durchmustern, um sie daraufhin 

als Richtschnur für das politische Handeln der Christen auszu

geben. Vielmehr unternimmt es Barth, mit seinen exegetischen 

Bemühungen nachzuweisen, daß politisches Recht in der Recht

fertigung und politische Herrschaft in der Königsherrschaft 

Christi gründet. Das schließt ein Doppeltes ein: Christus, 

dem die Macht über alle Mächte gegeben ist, ist Realgrund al

len Rechts und jeder staatlichen Vollmacht, er ist zugleich 

aber auch deren Erkenntnisgrund: was Recht und Staat letzt

lich sind, ist allein in Christus offenbar. 

Die exegetischen Untersuchungen, etwa die Gegenüberstellung 

von Jesus und Pilatus, können hier nicht im einzelnen ver

folgt werden. Im Vordergrund stehen insbesondere deuteropauli

nische Texte (Kol 1,15f und 2,15; Eph 1,10ff usw.), die Jesus 

Christus als den Kyrios schildern, der die universale Herr

schaft über die Welt, also über alle Autoritäten, innehat. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die angelologisch-



- 81 -

christologische Exegese von Röm 13, die ganz im Gegensatz zur 

traditionellen Auslegung zu zeigen versucht, daß die Gegeben

heit staatlicher Macht, ihre Legitimation und Vollmacht nicht 

aus sich selbst bezieht, sondern letztlich auf Christus zu

rückbezogen ist. Paulus verstehe den Staat durchaus nicht 

"profan", sondern nehme hinter dem Staat stehende Engelmächte 

an. Im Anschluß an eine von Heinrich Schlier und Günther Dehn 

vorgetragene Auslegung 202 sei, vermittelt durch den Begriff 

"exousia", ein Zusammenhang zwischen Obrigkeit und Engelmäch

ten zu sehen, die von Haus aus zu Christus gehören. Zwar seien 

diese Mächte, trotz ihrer Zugehörigkeit zu Gott, in eine gott

feindliche Haltung geraten, dann aber von Christus unterworfen 

und entmächtigt worden. Barth fragt nun, was daraus für die 

theologische Sicht staatlicher Macht folgt. "Offenbar dies: 

daß diese Macht, daß der Staat als solcher ursprünglich und 

endlich zu Jesus Christus gehört, daß er in seiner relativ 

selbständigen Substanz, Würde, Funktion und Zielsetzung der 

Person und dem Werk Jesu Christi und also der in ihm geschehe

nen Rechtfertigung des Sünders zu dienen hat. Dämonisieren 

kann er sich wohl ... Es kann aber aus dem, was dieser dämoni

sierte Staat will und versucht, unter allen Umständen nichts 

werden, er wird zähneknirschend dennoch und gerade da dienen, 

wo er herrschen, da bauen, wo er zerstören, da Gottes Gerech

tigkeit bezeugen, wo er menschliche Ungerechtigkeit offenbaren 

möchte. Und wohlverstanden: die Dämonisierung des Staates kann 

auch unterbleiben. ,,203 

Die angelologische These in Hinsicht auf Röm 13 hat sich nicht 

halten lassen. 204 Bedeutsam bleibt aber die Intention, den 

Staat nicht von der Offenbarung in Christus loszulösen und 

nicht durch eine Herleitung von einem isolierten Schöpfer oder 

Regierergott zu begründen. Barth geht es von daher darum, 

Staat und Kirche nicht nur in ihrem Gegenüber, sondern auch 

in ihrer Wechselbeziehung zu sehen: "Das von der himmlischen 

Polis auf die irdische Ecclesia herabfallende reflektiert sich 

in einem von der irdischen Ecclesia auf die irdische Polis 

hinüberfallenden Licht in der ... zwischen beiden stattfinden-
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den wechselbeziehung . .,205 Die intensive Beziehung von Kirche 

und Staat aufeinander bedeutet nun aber keineswegs, daß der 

Staat Kirche oder die Kirche Staat werden sollte. Allerdings 

wird im Unterschied zu Rudolf Sohm betont, daß Recht wesent

lich zur Kirche gehört, daß es Ämter und Ordnungen, Arbeits

teilungen und Gemeinschaftsformen in der Kirche geben muß. 206 

Die eigentliche ethische Leistung, die grundlegende staatser

haltende Funktion der Kirche liegt nun nach "Rechtfertigung 

und Recht" gerade darin, daß die Kirche vom Staat die Freiheit 

für ihre Verkündigung erwartet. Barth geht in dieser Schrift 

noch nicht dazu über, bestimmte Normen direkt aus dem Chri

stusereignis abzuleiten. Die Legitimität des Staates wird 

also nicht danach bestimmt, ob er irgendwelchen Imperativen 

genügt, sondern sie ergibt sich eben daraus, daß der Staat 

der Kirche die ihr zukommende Rechtfertigungsbotschaft ermög

licht und damit seine eigene ideologische Selbstverabsolutie

rung und Pervertierung vermeidet. "Die Garantierung des Staa

tes durch die Kirche geschieht entscheidend eben dadurch, daß 

die Kirche die Garantie des Staates für sich selber, d.h. sei

ne Garantie der Freiheit ihrer Botschaft in Anspruch nimmt.,,207 

Diese Inanspruchnahme der Verkündigungsfreiheit könnte nun so 

verstanden werden, daß die Kirche aufgrund ihrer Rechtferti

gungsbotschaft dazu in der Lage ist, die wahre Staats- und 

Rechtslehre zu begründen und zu erkennen. Es wurde deshalb des 

öfteren behauptet, Barth verstehe die Herrschaft Christi über 

den Staat im Sinne einer "Verkündigungstheokratie" oder "Ver

kündigungschristokratie".208 Tatsächlich lassen sich auch 

Passagen finden, die in diese Richtung zu weisen scheinen, et

wa wenn es heißt, "daß die Predigt der Rechtfertigung als Pre

digt vom Reich Gottes schon jetzt und hier das wahre Recht, 

den wahren Staat, begründet".209 Allerdings ist der Befund 

hinsichtlich dieser Frage unklar bzw. zweideutig, denn ande

rerseits kann auch ausdrücklich der eschatologische Vorbehalt 

geltend gemacht werden, d.h. die Kirche kann die von ihr ver-
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kündete eschatologische Gerechtigkeit nicht unmittelbar 

kt ' 11 210 D' d S I' , 1 o rOYleren wo en. le Kompetenz es taates lege vle -

mehr darin, für einen relativen immanenten Frieden der Welt 

und daher für ein zeitliches Recht zu sorgen. Ein Indikator 

dafür, ob er diese seine Kompetenz nun wirklich realisiert, 

bestehe allerdings darin, daß er der Kirche die ungehinderte 

Ausübung ihrer Aufgabe und Kompetenz eröffnet. "Der Staat 

wird in dem Maße seine eigentliche Möglichkeit verwirklichen 

und also Rechtsstaat sein, als er der Kirche diese Freiheit 

nicht nur positiv läßt, sonder~ aktiv gibt, d.h. in dem Maße, 

als er ehrlich und folgerichtig der Staat sein will, in des

sen Raume ... die Kirche existiert, die diese Freiheit von 
211 rechtswegen hat." 

Wie das Recht und die institutionelle Gestaltung in einern 

solchen Staat nun inhaltlich im einzelnen aussieht, darüber 

wird nur andeutungsweise Auskunft gegeben. Im wesentlichen 

beschränken sich diese Andeutungen auf wenige inhaltliche 

Konsequenzen der zunächst so formal scheinenden Freiheitsfor

derung für die Kommunikation des Evangeliums, d.h. für die 

der Rechtfertigung entsprechende institutionelle Gemeinschafts

form in der Kirche. So wird beispielsweise ein totaler Welt

anschauungsstaat abgelehnt, der "zur Verstärkung seiner Macht 

seine ... Bürger in irgendeiner Form innerlich für sich in An-
212 spruch zu nehmen" versucht. Gegen jede Form von Diktatur 

wird die Nähe partizipatorischer Entscheidungsprozesse zum 

Evangelium hervorgehoben. Barth kann in diesem Zusammenhang 

ausdrücklich von einer Affinität der Demokratie zum Evange

lium sprechen, weil diese Staatsform in besonderer Weise da-

2llin der Lage sei, der rechtfertigungsgemäßen, kirchlichen 

Kornrnunikationsform einen geeigneten Rahmen zu bieten. 

Während in "Rechtfertigung und Recht" gelegentlich der Ein

druck entstehen konnte, daß der Dienst des Staates an der 

Rechtfertigung sein unmittelbarer Zweck sei, und daher die 

Grenzmarkierung zwischen Kirche und Staat noch verhältnismä

ßig unscharf war, so hat Barth in den folgenden Jahren die 

verschiedene und relativ eigenständige Funktion beider ein-
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gehender herausgearbeitet. Schon in der fünften These der Bar

mer Theologischen Erklärung von 1934, die unter maßgeblicher 

Mitarbeit von Barth entstand, war es zu klareren Aussagen ge

kommen. Es heißt dort am Anfang: "Die Schrift sagt uns, daß 

der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der 

noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach 

dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens un

ter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden 

zu sorgen.,,213 Der Staat wird hier als eine Institution der 

Interimsphase zwischen Fall und Eschaton begriffen, die durch

aus aufgrund menschlichen Vermögens ihre Funktion zu erfüllen 

hat und unter den Bedingungen des Bösen eine Gestalt der Ge

rechtigkeit durchsetzen muß, welche auch Sanktionen zu ihren 

Mitteln zählt. 

Denselben Gedanken behält Barth nun auch in seiner Schrift 

"Christengemeinde und Bürgergemeinde" von 1946 bei, die er 

als Erinnerung und Erläuterung der fünften Barmer These ver

steht. 214 Auch dort wird der Staat als Anordnung beschrieben, 

nötig und von Gott eingesetzt als vorläufiges und relatives 

Gegengewicht gegen den Einbruch des Chaos in der noch nicht 

erlösten Welt. 215 Es kommt also nunmehr zu einer Differenzie

rung von Kirche und Staat, welche die Verschiedenheit der 

Funktionen und Mittel ausdrücklich respektiert. 

Diese Sicht führt nun allerdings bei Barth keineswegs zu 

einer Unterscheidung zweier nebeneinanderliegender Bereiche, 

sondern ganz im Gegenteil zu dem Modell einer dialektischen 

Einheit von Christengemeinde und Bürgergemeinde. Im Unter

schied zur Zwei-Reiche-Lehre spricht er, bezüglich des Ver

hältnisses von Kirche und Staat, von zwei konzentrischen 

Kreisen, deren Ursprung und Zentrum gemeinsam sind und in 

welchen bereits der auferstandene Christus herrscht. Damit 

wird zum Ausdruck gebracht, daß trotz der Differenzierung 

keine eigengesetzliche Autarkie, keine gänzliche Ungleich-

heit des Staates gegenüber der Kirche besteht; es handelt 
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sich im gegenseitigen Verhältnis also weder um eine Identität 

noch um eine Nicht-Identität. Vielmehr kann und sollte der 

Staat mit seiner Gerechtigkeit ein "Gleichnis", eine "Entspre

chung" oder ein "Analogon" zur Gerechtigkeit des verkündigten 

Reiches Gottes bilden. "Indem die Bürgergemeinde den äußeren 

Kreis bildet, innerhalb dessen die Christengemeinde mit dem 

Geheimnis ihres Bekenntnisses und ihrer Botschaft der Innere 

ist, indem sie also mit dieser das Zentrum gemeinsam hat, kann 

es nicht anders sein, als daß sie, obwohl und indem ihre Vor

aussetzung und Aufgabe eine eigene und andere ist, im Verhält

nis zu der die Christengemeinde konstituierenden Wahrheit und 

Wirklichkeit gleichnisfähig ist: fähig dazu, sie indirekt, im 

Spiegelbild zu reflektieren. ,,216 Der Bezug vom Staat zur Kir

che ist dabei insofern ein analogisch-teleologischer, als die 

Identität der dialektischen Einheit als eschatologische Aus

sicht bevorsteht, wie die faktische Nicht-Identität die inner

geschichtliche Begründung und Aufgabe der christlichen Gemein

de ausmacht. 

Anders als in "Rechtfertigung und Recht", wo Barth hinsicht

lich der Ableitung einzelner Imperative noch sehr zurückhal

tend war, kommt es nun in "Christengemeinde und Bürgergemeinde" 

zur Identifizierung einer Reihe materialer Richtlinien, welche 

die Richtung bezeichnen, in der die Gleichnisfähigkeit des 

staatlichen Bereichs zu realisieren sei. Die Ableitung solcher 

Richtlinien ist freilich keine allgemein zu betreibende Mög

lichkeit, kein Transfer von Werten innerhalb eines umfassen

den Seinszusammenhangs (analogia entis), sondern eine genuine 

Aufgabe des Glaubens. Jedem Naturrecht wird in diesem Zusam

menhang eine Absage erteilt. Denn würde sich die Christenge

meinde "an der Frage nach dem wahren Naturrecht" beteiligen, 

würde "auch sie ihre Entscheidungen von da her zu begründen" 

versuchen, so würde sie sich auch, in Vernachlässigung ihrer 

eigentlichen Aufgabe und Kompetenz "an den menschlichen 

Illusionen und Konfusionen" beteiligen. 217 
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Die mit Hilfe des Analogiegedankens geschlagene Brücke von 

der in der Christengemeinde verkündeten eschatologischen 

Polis Gottes zur Wirklichkeit der Bürger-polis 218 dient Barth 

dazu, die irdischen Institutionen zu relativieren. Er möchte 

zwar nicht überzeitliche, unfehlbare Weisungen, Programme 

oder Systeme ableiten,219 aber er zielt doch darauf,eine 

Orientierung christlich politischen Handelns anzugeben, die 

auch für die Gestaltung der Institutionen Folgen hat. 

Wie nun im einzelnen bestimmte Richtlinien gewonnen werden 

können, wird an einigen Beispielen demonstriert: 220 Aufgrund 

der Menschwerdung Gottes habe das Leben und die Würde des 

Menschen Vorrang vor jeder anonymen Struktur oder Sache. Aus 

der Berufung des Menschen in die göttliche Freiheit folge 

ferner eine klare Präferenz für das Grundrecht der politi

schen Freiheit, im Gegensatz zu jedem Totalitarismus. In 

entsprechender Weise wird aus dem Sein und Handeln Gottes 

die Forderung der freien Verantwortlichkeit, die Gleichheit 

aller Bürger, das Recht der freien Meinungsäußerung, Rechts

staat, Gewaltenteilung, soziale Gerechtigkeit, Friedenspoli

tik, die Ablehnung einer sich absolut setzenden Macht und der 

Geheimpolitik gefolgert. 

Barth erläutert und ergänzt gegen Ende seiner Analogiever

suche das geometrische Bild der zwei konzentrischen Kreise 

durch die Aufnahme des Urbildgedankens. "Der rechte Staat 

muß in der rechten Kirche sein Urbild und Vorbild haben. Die 

Kirche existiere also exemplarisch, d.h. so, daß sie durch 

ihr einfaches Dasein und Sosein auch die Quelle der Erneue

rung und die Kraft der Erhaltung des Staates ist.,,221 Als 

innerer Kreis sei die Christengemeinde nicht nur dazu beauf

tragt, per analogiam material-abbildhafte Entsprechungen des 

verkündeten Gottesreiches im Sinne ethisch-politischer Erfor

dernisse für den Staat zu identifizieren; die Kirche selbst 

müsse vielmehr schon in ihrer Gestalt eine Darstellung jener 

Entsprechungen antzipieren, um so exemplarisch (in ihren Ord

nungen, ihrem Recht usw.) für den äußeren Kreis des Staates 
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zu existieren. 

Diese Konzeption des Verhältnisses von Christengemeinde und 

Bürgergemeinde,222 einschließlich des entsprechenden Analogie

verfahrens, bedarf der Kritik. Insbesondere die Stringenz des 

von Barth herangezogenen Analogiegedankens wirft Probleme auf. 

Es stellt sich zunächst die methodische Frage, ob die konkre

ten Richtlinien, die von dem Handeln Gottes hergeleitet wer

den, analytische Urteile sind, die sich dem Glauben notwendig 

erschließen, oder ob es sich nicht vielmehr um synthetische 

Urteile handelt, die sich einerseits aus einer sozio-politi

schen Situationsanalyse und andererseits aus dem Glaubens

urteil über diese ergeben. Es läßt sich zeigen, daß ein situa

tionsabstraktes Analogieverfahren überhaupt nicht zu realisie

ren ist, daß Analogieschlüsse aus dem Evangelium, in unter

schiedlichen historischen und ideologischen Zusammenhängen, 

sogar zu entgegengesetzten Ergebnissen geführt haben. 223 

Stringenz ist also solange nicht zu erzielen, wie die in Frage 

stehende ethische Problemlage und der eigene Standort inner

halb dieser nicht in die Reflexion hineingenommen wird. Über

dies bedarf es der methodischen Klärung, womit die Urteils

bildung beginnt, weil sonst die Gefahr besteht, daß lediglich 

anderweitig gewonnene Überzeugungen theologisch verkleidet 

bzw. überbaut werden. 

Um die Unhaltbarkeit des Barthschen Analogieverfahrens zu ver

anschaulichen, läßt sich (der Deutlichkeit halber) die Argu

mentation für die Ablehnung von Geheimpolitik und Geheimdiplo-
" f""h 224 matle an uren. 

"Die Christengemeinde lebt von der Enthüllung des wahren 
Gottes und seiner Offenbarung, von ihm als dem Licht, das 
in Jesus Christus dazu aufgeleuchtet ist, damit es die Wer
ke der Finsternis zerstöre ... Die notwendige politische Ent
sprechung dieses Sachverhaltes besteht darin, daß die 
Christengemeinde die abgesagte Gegnerin aller Geheimpolitik 
und Geheimdiplomatie ist."225 

Daß dieses besonders krasse Beispiel theologisch wie politisch 

nicht zu halten ist, ist unmittelbar evident. Es wird hier 
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jenes methodische Defizit sichtbar, daß nämlich mit Hilfe be

stimmter Transferbegriffe (etwa Licht) und deren Bedeutungs

komplexe ethisch relevante Entsprechungen herzustellen seien, 

ohne daß eine Analyse, bzw. Theorie des Kontextes mit in den 

Begründungzusammenhang einbezogen wird. Gerhard Sauter spricht 

in Hinsicht auf ein derartiges Verfahren treffend von einem 

"ungebundenen Analogisieren", das nur "an beziehungsreichen 

Begriffen interessiert [ist), an bedeutungsgeladenen Wörtern, 

die nur entfaltet zu werden brauchen, um ethische Beziehungen 

herzustellen (Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden usw.). Es meint, 

auf Theorien ethischer Verhältnisse verzichten zu können, weil 

es Situationserkenntnis durch assoziationsträchtige Bezeich

nungen gewinnt oder zu gewinnen vermeint. Es verkennt, daß 

sprachliche Analogien nicht Situationen erschließen, sondern 

aus Situationen stammen, daß sie also kontextabhängig sind und 

daher der urteilenden Erkenntnis bedürfen".226 

Dieser methodische Einwand gegen Barths Argumentation muß nun 

aber keineswegs eine prinzipielle Ablehnung seiner sachlichen 

Intentionen einschließen, sondern kann zum Anlaß genommen wer-

d d OM h d f 0 d k 0 0 227 S hOl en, le et 0 e zu ver elnern un zu orrlgleren. e r Vle 

grundsätzlicher ist dagegen die Kritik, die von bestimmten Ver

tretern der Zwei-Reiche-Lehre kommt. Hier wird die Barthsche 

Lehre von der Königsherrschaft Christi orinzipiell in Frage ge

stellt und bis in ihre dogmatischen Voraussetzungen hinein ab

gelehnt. Die Alternative Königsherrschaft Christi versus Lehre 

von den beiden Reichen ist dabei häufig konfessionell poin

tiert, ja gelegentlich meint man sogar in der Lehre von der 

Königsherrschaft Christi eine reformierte "Sonderlehre" er-

bl o k 00 228 A h d 0 k f 0 11 1 lC en zu mussen. uc wenn man lese on eSSlone -po e-

mische Konfrontation und Zuweisung, etwa mit Franz Lau, für 

fragwürdig hält,229 so bleiben doch sachliche Anfragen, die 

auf wichtige Grundentscheidungen in Barths Dogmatik überhaupt 

verweisen. Es erhebt sich hier die Frage, ob die starke Akzen

tuierung der Königsherrschaft bzw. Schöpfungsmittlerschaft 

Christi, wie sie von Kol 1,16 her entwickelt wird, der Ver-
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borgenheit der Gottesherrschaft in der Welt gerecht wird und ob 

nicht doch dem weltlichen Bereich, auch vom theologischen An

satz her, eine genauer zu fassende Eigenkompetenz eingeräumt 

werden muß. Das führt ferner zu der Frage, ob die Offenbarung 

Gottes in Christus unmittelbar ontologisch-begründende Bedeu

tung für die Institutionen bzw. den Staat hat,230 so daß sich 

Staat und Recht eigentlich nur in christologischer Perspektive 

erschließen und damit die Wahrnehmungs fähigkeit der Vernunft 

auf eine allzu unvermittelte Weise vom Glauben abhängig ge

macht wird, oder ob es eine institutionelle Vorgegebenheit 

gibt, zu der die Offenbarung erst insofern hinzutritt, als sie 

dem Glauben ein neues Verhältnis eröffnet, das sein Verhältnis 

auch zum Institutionellen neu bestimmt. 

Von der Beantwortung dieser Frage hängt es nun auch ab, ob die 

Alternative Königsherrschaft Christi - Zwei-Reiche-Lehre als 

sich ausschließender Gegensatz gesehen werden muß oder ob hier 

nicht vielmehr ein gegenseitiges (kritisches) Ergänzungsverhält

nis besteht, welches notwendig ist, um gewisse vereinseitigen

de Tendenzen zu vermeiden. Ein Widerspruch zwischen beiden 

Richtungen besteht nämlich dann nicht, wenn die Lehre von der 

Königsherrschaft Christi nicht als eine Lehre von der ontologi

schen Begründung der Institutionen verstanden wird, sondern als 

eine Lehre vom Verhältnis der Christen zu beiden Reichen und 

von ihrem Verhalten zu ihnen. 231 Um den dogmatischen Hinter

grund dieser Fragestellungen genauer in den Blick zu bekommen, 

gehen wir kurz auf die entsprechenden Gedanken Barths ein. 
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2.4.1.2. Bundes- bzw. praedestinationstheologische Prämissen 

christologisch orientierter Institutionentheorie 

Wie sich auch an den Verhältnisbestimmungen von Rechtfertigung 

und Recht, Bund und Schöpfung, Erlösung und Erhaltung usw. zei

gen läßt, erweist sich der - für die geschilderte Verhältnisbe

stimmung von eschatologischer Polis und irdischer Polis charak

teristische - Analogiegedanke als eines der wesentlichen theo

logischen Strukturprinzipien der Barthschen Dogmatik überhaupt. 

Die Schöpfung ist um des Bundes willen da, wie das Recht um der 

Rechtfertigung willen; die Schöpfung ist gleichnisfähig für den 

Bund, wie die irdische Gerechtigkeit gleichnisfähig ist für die 

von Christus geschenkte göttliche Gerechtigkeit. Die notwendige 

Prämisse für derartige Analogieverhältnisse ist ein umfassender, 

einheitlicher Bezugsrahmen, der sowohl das Analogans als auch 

das Analogaturn umgreift und so überhaupt erst eine Ebene der 

Vergleichbarkeit bestimmter (im engeren Sinne) theologischer 

mit bestimmten etwa soziologisch erfaßbaren Sachverhalten 

schafft. 

Die naturrechtlich-christliche Tradition verstand diesen Be

zugsrahmen ontologisch-kosmologisch bzw. metaphysisch; Gott und 

Schöpfung erschienen als aufeinander bezogene Elemente inner

halb eines Seinszusammenhanges, der eine analogia entis in sich 

barg. Die nominalistisch-reformatorische Traditionslinie hat 

demgegenüber die absolut souveräne Freiheit Gottes geltend ge

macht, die sich nicht in einem ontologisch-kosmologisch festge

legten Zusammenhang denken läßt, und hat damit die stabile Ein

heitlichkeit des antik-metaphysischen Seinsbezugrahmens in Fra

ge gestellt. Die lutherische Theologie dachte daher auch weni

ger von einem unwandelbaren Gott - Mensch Verhältnis her, son

dern ging stärker von der durch die Sünde gekennzeichneten 

heilsgeschichtlichen Situation des Menschen vor Gott aus. Die 

Einheit Gottes des Versöhners und Schöpfers, bzw. des deus 

revelatus und deus absconditus, war folglich auch keine span

nungslos aufzulösende Einheit. 
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Barth verbindet nun in gewisser Weise die "ontologisch"-ein

heitliche Intention des Naturrechts mit der reformatorischen 

Intention der absoluten Souveränität Gottes und des radikalen 

Sündenverständnisses, indem er den, für ein Analogieverhält

nis konstitutiven, einheitlichen Bezugsrahmen nicht ontolo

gisch-kosmologisch, sondern christologisch entwickelt. Inso

fern besteht eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem katholisch

naturrechtlichen und dem Barthschen Denken. Zu Recht bemerkt 

daher der katholische Theologe Bruno Schüller: "Man sieht auf 

den ersten Blick, wie damit Barths Ethik ... in viel größerer 

Nähe zur katholischen Lehre von lex gratiae und lex naturae 

steht als die lutherische Gesetzeslehre. Wie Barth so knüpft 

ja auch die katholische Theologie, wenn sie von lex naturae 

und lex gratiae spricht, nicht primär am heilsgeschichtlichen 

Status des Menschen an, sondern an der die ganze Heilsge

schichte durchziehenden und sie ermöglichenden Relation des 

Menschen zu Gott seinem Erwähler und Schöpfer. Erst unter 

Voraussetzung dieser Konstanten spricht sie dann auch von de

ren besonderer Gestalt gegenüber dem Menschen des Urstandes, 

dem Sünder und Gerechtfertigten. Da aber diese Besonderheit 

von vornherein als Besonderheit einer Konstanten gesehen wird, 
232 kann es zu keiner dualistischen Aufspaltung" von Schöpfer 

und Versöhner, Gesetz und Gebot kommen. 

Wie hat man sich nun den christologisch entwickelten Bezugs

rahmen der Analogieverhältnisse vorzustellen, der ja die ge

samte Schöpfungswirklichkeit und damit auch das Institutionel

le mitumgreifen muß? Barth grenzt sich hier zunächst gegen

über einer Auf teilung des Wirkens Gottes - entsprechend ein

zelner heilsgeschichtlicher Stadien - ab. Daß Gott "der 

Schöpfer, der Versöhner und der Erlöser ist, bedeutet nicht 

die Existenz getrennter göttlicher Departemente und Verwal-

t . 0 T · · t t· d . d· . "233 U ungszwe1ge. pe ra r1n1 a 1S a extra sunt 1n 1V1sa . m 

die Einheit in der heilsgeschichtlichen Vielfalt des göttli

chen Wirkens zum Ausdruck zu bringen, argumentiert Barth bun

destheologisch, d.h. Schöpfung, die alttestamentlichen Bundes-
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schlüsse, Versöhnung und Erlösung sind unterschiedliche Bezeu

gungen des einen gnädigen Bundeswillen Gottes mit dem Menschen. 

Auch das Gesetz ist keineswe~außerhalb dieses Bundes, sondern 

"das Gesetz wäre nicht das Gesetz, wenn es nicht geborgen und 

verschlossen wäre in der Lade des Bundes".234 

Dieses Verständnis des Bundes als eines in der Gnade gründen

den ewig konstanten Verhältnisses zwischen Gott und Mensch, 

als eines "foedus Dei aeternum" schließt an die frühe Föderal

theologie bei Zwingli, Bullinger u.a. an und ist zu unterschei

den von der späteren Föderaltheologie, die zunächst in einen 

foedus naturale und foedus supranaturale oder foedus operum und 

foedus gratiae differenzierte und dann in immer mehr Bundes

schlüsse mit verschiedenen Bedeutungen weitergliederte. 235 

Barth nimmt also das Anliegen der frühen Föderaltheologie (mit 

ihrem Einheitsgedanken) auf, konzentriert es nun aber in einer 

bezeichnenden Weise in der Christologie. Jeder alttestamentli

che Bund hat seinen Sinn und sein Ziel jenseits seiner selbst. 

Soll sein Sinn verstanden werden, so muß er auf seine eigene 

Erfüllung in Jesus Christus hin ausgelegt werden; er präfigu

riert den sich in Christus erfüllenden Bund gewissermaßen. 236 

Ebenso deutlich wird die christologische Zielrichtung in der 

Schöpfungslehre. Zwar besteht insofern eine reziproke Bezie

hung zwischen Bund und Schöpfung, als die Schöpfung der äußere 

Grund des Bundes und der Bund der innere Grund der Schöpfung 

ist. Die Schöpfung ist nun aber insofern äußerer Grund des Bun

des, als ein Raum vorhanden sein muß, in dem sich das Gesche

hen des Bundes vollziehen kann. So hat die Schöpfung bereits 

ihren eigentlichen Skopus und ihr eigentliches Telos in der 

Erfüllung des Gnadenbundes, d.h. aber im Versöhnungs- und Er

rettungsgeschehen in Jesus Christus. 237 Die Schöpfung mit ihrer 

Geschichte zielt aber nicht nur auf Jesus Christus, sondern 

folgt ihm auch in gewisser Weise, sie ist eingeschlossen in 

die universale Wirklichkeit des Christusgeschehens. 

Ist Jesus Christus einerseits als Grund der Schöpfung bestimmt, 

so ist er andererseits auch deren eschatologische Erwartung, 

da in ihm das Reich Gottes bereits Ereignis ist. "Jesus selbst 
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ist dieses Reich in seiner ganzen Vollkommenheit. In ihm ist 

ja diese Gottesherrschaft aufgerichtet. Denn in ihm, in diesem 

menschlichen Geschöpf, wohnt, handelt und redet inmitten der 

übrigen Schöpfung unmittelbar und unbeschränkt deren Schöpfer 

und Herr. In ihm ist die Berufung der ganzen Menschheit, ja 

aller Kreatur zum Dienste Gottes und damit die Einheit aller 

Gestalten, Kräfte und Werke des Geschöpfs schon - und das in 

unüberbietbarer Vollkommenheit - vollzogenes Ereignis.,,238 

Die Selbsttranszendierung Gottes in Jesus Christus beschreibt 

Barth somit als ein Geschehen universeller Inkludierung, wel

ches die Schöpfung in ihrem Grund und Ziel impliziert und die 

Voraussetzung zu ihrer rechten Erkenntnis ist. 

Die volle Zuspitzung der christologischen Konzentration, wie 

sie in Barths Prädestinationslehre zum Ausdruck kommt, kann 

in unserem Zusammenhang freilich nicht im einzelnen diskutiert 
239 werden, so daß wir uns auf einige thetische Andeutungen be-

schränken müssen. Es zeigt sich hier, wie Barth das zeitliche 

Geschehen des Christusereignisses dermaßen entschränkt und 

universalisiert, daß zugleich in ihm auch die ewige Gnadenwahl 

Gottes, die vor aller Zeit gefallene Bundesentscheidung Gottes, 

koinzidiert. 240 Eine Unterscheidung des ewigen Erwählungsde

krets von dem geschichtlichen Christusereignis wird streng ver

mieden; das "decreturn aeternurn" ist also kein anderes, als das 

in Kreuz und Auferstehung sich vollziehende "decreturn concre

turn". Jesus Christus ist daher sowohl Subjekt als auch Objekt 

der Erwählung, er ist zugleich erwählender Gott und erwählter 

Mensch. Gottes Erwählung zeigt sich an ihm als reine Gnaden

wahl, als Summe des Evangeliums, weil er die Verwerfung des 

sündigen Menschen im Kreuz ein für allemal auf sich nahm. 241 

Barth identifiziert also vorzeitliches Erwählungsdekret, Bund 

und das Heilsereignis in der Weise, daß letzteres schon in ge

wissem Sinne im ersten präsent bzw. präexistent ist. Er kann 

schreiben: "Im göttlichen Prädestinationsakt präexistiert also 

Jesus Christus, der als der Sohn des ewigen Vaters und als 

Sohn der Jungfrau Maria der Mittler des Bundes zwischen Gott 
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und dem Menschen, der Vollstrecker des Versöhnungsgeschehens 

werden und sein sollte." 242 Das diesermaßen christologisch 

"gefüllte" ewige Erwählungsdekret Gottes wird nun nicht als 

Reaktion auf den Einbruch der Sünde, sondern als davon unab-

hängig , supralapsaristisch verstanden. Dem Supralapsarismus 

wird deshalb das relativ größere Recht zugesprochen, weil er 

die einzelnen Elemente der Heilsgeschichte aus einer einheit

lichen Perspektive in den Blick bekomme und damit vermeide, 

daß die Sünde überbewertet und etwa als Motor der göttlichen 

Geschichte mit dem Menschen begriffen wird. 243 

Hier ist nun aber zu fragen, ob Barth mit dieser strengen Vor

ordnung der Gnadenwahl bzw. des Christusereignisses vor Schöp

fung und Fall, die Sünde nicht in einer problematischen Weise 

relativiert und damit das Verhältnis von Gott und Mensch in 

einen im Grunde gegensatz losen Prozeß auflöst. Die christozen

trischeIdentifikation von Versöhnung und Bund droht der gefal

lenen Schöpfungswirklichkeit die relative Eigensphäre zu neh

men und sie sozusagen zum Epiphänomen und zur negativen Folie 

der Versöhnung zu degradieren. 244 Besonders deutlich wird 

dieses Problem bei manchen Formulierungen Barths, die davon 

sprechen, daß Gott, als er Mensch und Welt schuf, auf Chri

stus, den Gekreuzigten, geschaut habe. Die am Kreuz geschehe

ne Versöhnung und die darin überwundene und entmächtigte Sün

de erscheint hier als Ziel der Schöpfung; die Sünde bzw. der 

Sündenfall wäre dann gewissermaßen als notwendige Vorausset

zung von Gott dem Schöpfer schon mitgewollt. 245 

Auf solchem Hintergrund verliert sich nicht nur die Ernsthaf

tigkeit, Rätselhaftigkeit und Bedrohlichkeit der Sünde (und 

das Kontingente der ungeschuldeten Gnade), es besteht auch 

ein gewisser Systemzwang in Richtung auf die Apokatastasis

panton-Lehre; Wort, Sakrament und Glaube drohen zum rein akkla

matorischen Zeugnis ohne grundsätzliche Heilsbedeutung zu wer

den. 

Diesen Konsequenzen ist durch eine Unterscheidung (nicht Tren

nung) im Ansatz zu begegnen, wie sie Barth selbst auch schon 
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gelegentlich andeutet. Das Ereignis der Versöhnung ist vom Bund, 

so wie er sich in der Schöpfung erweist, zu unterscheiden, da, 

wenn man das Neue des Versöhnungsereignisses mit dem Bund 

gleichsetzt, das wirklich kontingent Neue nicht mehr aussagbar 

ist. Zwar versöhnt Gott den Menschen in Jesus Christus, indem 

er ihn in den Stand setzt, den Bund wahrzunehmen, doch ist dies 

aus der ungeschuldeten, überschießenden Gnade zu verstehen und 

nicht als zwangsläufige Konsequenz des Bundes, den Gott in der 

Erhaltung der Welt ja niemals suspendiert hat. Die Gnade der 

Offenbarung des Bundes, also die Versöhnung ist zwar "retro

spektiv" auf dem Hintergrund des Gnadenbundes und als eine neue 

Weise seiner Fortführung und Erfüllung zu verstehen (Gott er

weist sich in beidem als gnädig), doch ist die Versöhnungsgnade 

nicht aus der Bundesgnade notwendig ableitbar. Jesus Christus 

der Versöhner hat insofern zwar noetische, nicht aber ontolo

gisch-begründende Bedeutung für Bund und Schöpfung, er ist zwar 

mit Gott eins und daher auch Schöpfer, doch der Modus der Ver

söhnung, in welchem er in folge der Sünde erscheint, ist ihm 

nicht als "von vornherein" notwendig eigen zu dogmatisieren.246 

Gott ist von sich aus ja gerade nicht Geschöpf und Mensch. Daß 

er Mensch wurde, geschieht um des sündigen Menschen willen in 

freier Gnade und nicht aus einem einsichtigen Selbstzwang, den 

Gott sich mittels des Bundes auferlegt hätte, denn der Gnaden

bund besteht trotz aller Sünde unanfechtbar (man denke an den 

Erhaltungscharakter der Institutionen auch unter den Bedingun

gen der Sünde), wenn er sich auch durch die Abkehr des Menschen 

weithin nicht in seiner eigentlichen gnädigen Gestalt dar

stellt. 247 

Barth hat insbesondere in der Versöhnungs lehre versucht, sich 

gegen die geschilderte monistische Tendenz mit ihren problema

tischen Folgen abzusichern. Er unterscheidet hier begrifflich 

stärker zwischen Jesus Christus als dem Erfüller des Bundes 

und der auf die Sünde reagierenden, versöhnenden Gestalt dieser 

Erfüllung. Die Intention des Gedankens, Jesus Christus, auch 

abgesehen von der Sünde, als Erfüller des Bundes zu denken, 
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liegt in der Identität des Willens Gottes, der sich selbst 

treu bleibt. Insofern ist auch die Versöhnung, "indem sie in 

Bestreitung und Überwindung der menschlichen Sünde geschieht, 

zugleich und zuerst der große Akt der Treue Gottes gegen sich 

selbst und gerade damit gegen uns: seiner Treue in Ausführung 

des Vorsatzes und Planes, der bei ihm als dem Schöpfer aller 

Dinge und Herrn des ganzen Weltgeschehens von Anfang an fest

stand und den er unter allen Umständen zu seinem Ziel führen 

wollte". 248 Andererseits wird nun aber auch betont, daß die 

Treue bzw. der Bund Gottes, so wie er sich in der Gestalt an

gesichts des Zwischenfalles der Sünde zeigt, als ein "Über-

strömen der Gnade Gottes" verstanden werden muß, das nicht 

aus einem vorzeitlich-ewigen Bundesschluß zu deduzieren ist. 

"Das ist der enorme Zwischenfall der Sünde, der sich der Er

füllung des Bundes offenkundig entgegenstellt, angesichts des

sen seine Erfüllung, soll es trotz allem zu einer solchen kom

men, nur den Charakter einer Versöhnung haben kann: einer Ver

söhnung, die nur von Gott ausgehen, nur in einem - nun gerade 

angesichts der menschlichen Undankbarkeit stattfindenden -

Überströmen seiner Gnade und so in der Überwindung und Beseiti

gung jenes Hindernisses bestehen ... kann ... ,,249 Es wird in 

solchen Formulierungen versucht, einen ursprünglichen Bundes

willen, dem die Schöpfung dient, von der die Sünde überwinden

den Versöhnung zu differenzieren, obwohl Barth dann auch bei

des wieder streng zusammendenkt. 

Wie sehr Barth bestrebt ist, der Schöpfung mit ihren Strukturen, 

Konstanten und Institutionen eine Eigensphäre einzuräumen, wird 

in seiner Vorsehungslehre und dann besonders in der sogenannten 

"Lichterlehre" deutlich. 250 Barth kann hier von "Lichtern" der 

geschöpflichen Welt sprechen, die unabhängig von der Offenba

rung in Jesus Christus in ihrer Wahrheit zu erkennen sind. Es 

geht darum, "daß auch die Geschöpfwelt, der Kosmos, die dem 

Menschen in seinem Bereich verliehene Natur und die Natur die

ses Bereichs als solche ihre eigenen Lichter und Wahrheiten und 
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insofern ihre Sprache, ihre Worte hat ... Es ist wie ihr Be

stand so auch ihr Selbstzeugnis, es sind ihre Lichter durch 

die Verkehrung des Verhältnisses zwischen Gott und dem Men

schen durch dessen Sünde, Hochmut, Trägheit und Lüge nicht 

ausgelöscht".251 Diese Lichter sind nun nicht direkt mit dem 

Versöhnungsereignis in Zusammenhang zu sehen (sie finden also 

nicht ihre ontologische Begründung in diesem) ,252 sondern 

ihre Konstitutionsbedingung ist Gottes Schöpfung und Vorse

hung als der äußere Grund des Bundesgeschehens. 

Genauerhin beschreibt Barth diese Lichter oder Wahrheiten in 

der Geschöpfwelt als konstante und universale innerkosmische 

Kommunikationsstrukturen zwischen intelligiblem Objekt (Welt) 

und intelligentem Subjekt (Mensch), die als solche erkennbar 

und von orientierender Ordnungs funktion gegenüber der Gefähr-

d d S h " f d h d eh ' d 253 E ' ht ung er c op ung ure as aos S1n . r spr1c zwar 

nicht von Institutionen, aber doch von "Ordnungen", "Linien", 

"Kontinuitäten", "Konstanten" oder "Schemata des geschöpfli

chen Seins", "die der jedenfalls dem Menschen intelligible 

Kosmos zu vernehmen gibt und die der jedenfalls im Menschen 

intelligente Kosmos, in Betätigung seiner ebenfalls auf das 

Erfassen von Linien, Kontinuitäten und Konstanten ausgerich

teten Vernunft zu vernehmen bekommt und tatsächlich vernimmt ". 254 

Barth möchte mit diesen überlegungen an die Intention solcher 

Ausdrücke wie etwa "Schöpfungsoffenbarung" oder "Uroffenbarung" 

- freilich unter ganz anderen Voraussetzungen - anknüpfen und 

damit dem eigenständigen Bereich menschlicher Vernunfterkennt

nis und Gestaltung gerecht werden. Allerdings erscheint ihm 

der Begriff "Offenbarung" für diesen Sachverhalt wenig geeig

net, weil diese profanen Lichter in keiner Weise von sieh selbst 

aus auf Gott verweisen, "weil es ja zu deren Erkenntnis auch 

keines Glaubens, sondern nur eines höchst naheliegenden, eigent

lich unvermeidlichen Wahrnehmens, nur der Anwendung der guten, 
255 aber beschränkten Gottesgabe des common sense bedarf". Die 

Lichter oder kreatürlichen Strukturen haben ihre Wahrheit nur 

in der Ermöglichung eines "immanenten Friedens" der Welt, in 
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2.4.2. Bonhoeffers Begriff der Mandate 

Wohl der erste, der eine Fortführung der Ordnungs lehre im Rah

men des christologischen Ansatzes ins Auge faßte, war Dietrich 

Bonhoeffer. Der von ihm geprägte Begriff "Mandat" gab der theo-
257 logischen Institutionendiskussion wichtige Impulse, obwohl 

die fragmentarische Gestalt seiner Ethik keine ausgeführte Man

datenlehre enthält, die in allen Einzelheiten abgeschlossen 

und durchdacht wäre. Bonhoeffer setzt in seiner Ethik zweimal 

an, um den Mandatsbegriff zu erläutern, einmal von dem Gedanken 

der christologischen Einheit der Wirklichkeit her und dann noch 
, 1 d F h d .. l' h G b h 258 S h elnma von er rage nac em gott lC en e ot er. c on 

1932 hatte er, in Abgrenzung gegen eine sich von der Christus

offenbarung verselbständigende Theorie der Schöpfungsordnungen, 

den Begriff der "Erhaltungsordnung" eingeführt. 259 Doch auch 

dieser Terminus schien ihm in den folgenden Jahren noch nicht 

prägnant genug, um den Auftragscharakter und den christologi

schen Bezug zum Ausdruck zu bringen, so daß er in der Ethik den 

Begriff "Mandat" entwickelte, um die vorwillentlichen Bezüge des 

menschlichen Zusammenlebens zu bezeichnen. "Wir sprechen von 

göttlichen Mandaten statt von göttlichen Ordnungen, weil damit 

der Charakter des göttlichen Auftrages gegenüber dem einer 

Seinsbestimmung deutlicher heraustritt. ,,260 Es geht dabei um 

"den konkreten und durch die Schrift bezeugten göttlichen Auf

trag, die Ermächtigung und Legitimation zur Ausrichtung eines 

bestimmten göttlichen Gesetzes, die Verleihung göttlicher Auto

rität an eine irdische Instanz".261 Eigentlich sei auch der aus 

der lutherischen Tradition stammende Begriff "Ordnung" hier ver

wendbar, doch die Gefahr sei zu groß, daß das ontologisch Zu

ständliche zu sehr im Vordergrund stehe, und die die Ordnung al

lein begründende göttliche Ermächtigung, Legitimierung und 

Autorisierung aus dem Blick gerate. Ein solchermaßen falschver

standener Ordnungsbegriff neige leicht dazu, eine göttliche 

Sanktionierung aller überhaupt existierenden Ordnungen nahezu

legen und damit auch einen romantischen Konservatismus zu be

gründen, der mit der Mandatenlehre nicht in Einklang steht. 
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Auch die Begriffe des Standes oder des Amtes, die seit der 

Reformation in Gebrauch waren, sind im Laufe der Geschichte 

durch so viele Fehl- und Uminterpretationen überwuchert worden, 

daß sie nicht mehr geeignet erscheinen, und Bonhoeffer in Er

mangelung eines besseren Wortes zunächst bei dem Begriff des 

Mandates bleibt, obgleich damit beabsichtigt ist, "durch Klä

rung der Sache selbst zu einer Erneuerung und Wiedergewinnung 

des alten Begriffes der Ordnung, des Standes und des Amtes 

beizutragen". 262 

Im Anschluß an die lutherische Stände lehre werden vier gött

liche Mandate unterschieden: Ehe und Familie, Arbeit, Obrig

keit, Kirche, später noch als fünftes die Kultur. Die theolo

gische Begründung dieser sozialen Phänomene erfolgt streng 

christologisch. "Die göttlichen Mandate hängen allein an Got

tes einem Gebot, wie es in Jesus Christus offenbart ist."263 

Bonhoeffer möchte gerade mit der Mandatenlehre eine Aufspal

tung der Wirklichkeit oder des Menschen vermeiden und so auch 

die vieldimensionierte Sphäre alltäglichen Handeins als zur 

Christuswirklichkeit gehörig erweisen. 264 Die Mandate sind 

"nicht eine zweite göttliche Instanz neben dem Gott Jesus 

Christus, sondern sie sind der Ort, an dem der Gott Jesus 

Christus sich Gehorsam schafft, nicht um die Ordnungen an sich, 

d d I b h .. h h " 265 All son ern um en G au ensge orsam ln 1 nen ge t es... . e 

Wirklichkeit steht schon in Beziehung auf Jesus Christus, ob 

ihr das jeweils bewußt ist oder nicht. 266 Zwar werden die ein

zelnen Mandate als geschichtliche Phänomene begriffen, sie 

sind aber hinsichtlich ihres Auftrages und ihrer Normativität 

"keinesfalls aus der Geschichte herausgewachsen, sie sind 

nicht irdische Mächte", vielmehr sind sie "von oben her in die 

Welt hineingesenkt als Gliederungen - 'Ordnungen' - der Chri

stuswirklichkeit, d.h. der Wirklichkeit der Liebe Gottes zur 

Welt und zu den Menschen ... Die Träger des Mandates sind nicht 

Beauftragte von unten, Vollstrecker und Exponenten menschlicher 

Willensbildung, sondern im strengen unabdingbaren Sinn Beauf

tragte, Stellvertreter, Platzhalter Gottes".267 



- 102 -

Diese bildliche, gleichsam kosmologisch verhaftete Vorstellung 

einer Beauftragung "von oben" führt bei Bonhoeffer zu proble

matischen und recht willkürlichen Konsequenzen bzw. Analogien. 

So folgert er etwa: "Das Gebot Gottes will den Menschen also 

immer in einem irdischen Autoritätsverhältnis, in einer durch 

ein klares Oben und Unten bestimmten Ordnung begegnen." Diese 

Aussage wird zwar dadurch etwas abgemildert, daß auch der 

Herr einen Herrn hat "und nur diese Tatsache begründet sein 

Herrsein, ermächtigt, legitimiert ihn gegenüber dem Knecht,,?68 

Doch bezüglich der besten Staatsform kann es beispielsweise 

heißen: "Diejenige Staatsform wird die relativ beste sein, in 

der am deutlichsten wird, daß die Obrigkeit von oben, von 

Gott her ist, in der ihr göttlicher Ursprung am hellsten durch

scheint. Ein recht verstandenes Gottesgnadentum der Obrigkeit 

in seinem Glanz und in seiner Verantwortung gehört zum Wesen 

der relativ besten Staatsform ... ,,269 Barth fragt zu Recht im 

Hinblick auf solche Formulierungen: "Muß es sich - man wird 

bei Bonhoeffers Lehre von den Mandaten einen kleinen Ge

schmack von norddeutschem Patriarchalismus nicht ganz los -

durchaus und immer gerade um solche Verhältnisse von Oben und 

Unten handeln? Ist die Anschauung von der Autorität bestimmter 

menschlicher Personen bestimmten Anderen gegenüber für das 

ethische Ereignis nun wirklich bezeichnender als die Anschau

ung von der Freiheit auch der untersten auch den höchsten Per

sonen gegenüber?,,270 Ähnlich wie schon bei Barth zeigt auch 

dieses Beispiel bei Bonhoeffer, daß ein ungebundenes Analogi

sieren einen - von der Willkür kaum noch zu unterscheidenden -

Spielraum für das Einfließen persönlich-zeitbedingter Optionen 

schafft. 

Das Bonhoeffersche Denken in Analogieverhältnissen wird auch 

bei der Auswahl der göttlichen Mandate deutlich, die "im Wan

del aller geschichtlichen Ordnungen ... bis ans Ende der Welt 

bestehen" bleiben. "Ihre Rechtfertigung ist nicht einfach ihre 

geschichtliche Existenz - darin unterscheiden sie sich von 

Ordnungen wie Volk, Rasse, Klasse, Masse, Gesellschaft, Nation, 
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Vaterland, Reich usw. -, sondern positiv göttliches Mandat 

zur Erhaltung der Welt um Christi willen und auf Christus hin. 

Dabei mag es nicht zufällig sein, daß gerade diese Mandate ihr 

Urbild in der himmlischen Welt zu haben scheinen: Ehe = Chri

stus und Gemeinde; Familie: Gott Vater und Sohn, Bruderschaft 

der Menschen mit Christus; Arbeit = der schöpferische Dienst 

Gottes und Christi an der Welt und der Menschen an Gott; Obrig

kei t = Herrschaft Christi in Ewigkeit; Staat = Polis-Gottes.,,271 

Auch diese Ableitung eines fest umrissenen Mandatenkatalogs 

bleibt freilich hinsichtlich der methodischen Stringenz frag

würdig. 272 Bezeichnenderweise wurde auch im Laufe des Insti

tutionengesprächs auf einen Katalog der Institutionen verzich
tet. 273 

Abgerundeter und auch interessanter als das noch tastende Ana

logiedenken Bonhoeffers sind seine Überlegungen zum Verhält

nis von Gottesreich und Welt. Aufgrund seiner christologischen 

Sicht der Gesamtwirklichkeit distanziert er das traditionell 

christliche "Denken in zwei Räumen", wie es etwa in der mittel

alterlichen Theologie oder im "pseudoreformatorischen Denken 

der Nachreformationszeit" seinen Ausdruck gefunden hat. "Das 

Raumdenken versteht die Begriffspaare weltlich - christlich, 

natürlich - übernatürlich, profan - sakral, vernünftig - offen

barungsgemäß als letzte statische Gegensätze, mit denen be

stimmte einander ausschließende Gegebenheiten bezeichnet sind. 

Es verkennt die ursprüngliche Einheit dieser Gegensätze in der 

Christuswirklichkeit ... Die Welt, das Natürliche, das Profane, 

die Vernunft ist hier von vornherein in Gott hineingenommen, 

all dies existiert nicht 'an und für sich', sondern es hat 

seine Wirklichkeit nirgends als in der Gotteswirklichkeit, in 

Christus. ,,274 Trotz seines einheitlichen universal-christolo

gischen Wirklichkeitsbegriffs unterscheidet Bonhoeffer nun 

doch zwischen den vorläufigen und unvollkommenen Bedingungen 

des Lebens im Bereich der Mandate und dem Leben unter dem es

chatologischen Wort der Rechtfertigung, indem er ein "Vor

letztes" vom einem "Letzten" unterscheidet. Das ungeschuldete, 
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rechtfertigende Wort der Gnade ist dabei im qualitativen Sinn 

des non plus ultra als das letzte Wort Gottes verstanden. 

"Mehr als ein vor Gott gerechtfertigtes Leben gibt es nicht ,,275 

Das Verhältnis von Vorletztem und Letztem kann nun zu zwei 

extremen Haltungen des christlichen Lebens führen, die beide 

falsch sind. Einmal die radikale Haltung, die nur vom Letzten 

her denkt und daher eine totale Negation und Destruktion des 

Vorletzten, d.h. alles Bestehenden fordert - und zum anderen 

die Haltung des Kompromisses, die die Welt, so wie sie ist, 

prinzipiell vom Letzten trennt als einen Raum, in dem die vor

letzten Dinge getan werden müssen in der Verantwortung für 

diese Welt, die Gott schuf. Beide Lösungen seien unerlaubte 

Verabsolutierungen an sich berechtigter und notwendiger Ge

danken. "Die radikale Lösung denkt vom Ende aller Dinge, von 

Gott dem Richter und Erhalter her, die Kompromißlösung denkt 

von dem Schöpfer und Erhalter her; die einen setzen das Ende 

absolut, die anderen das Bestehende. ,,276 Demgegenüber be

schreibt Bonhoeffer die Zusammengehörigkeit und Einheit beider 

Haltungen christologisch als die Einheit von Menschwerdung, 

Kreuz und Auferstehung. Christliches Leben sei entsprechend 

ein Menschsein in der Kraft der Menschwerdung, gerichtet und 

begnadet in der Kraft der Auferstehung. Keiner dieser Aspekte 

dürfe isoliert oder verabsolutiert werden. Der christliche 

Glaube führt demnach recht verstanden weder zu einer Destruk

tion noch zu einer Sanktionierung des Vorletzten. 

Der Bereich des Vorletzten ist geordnet und ausgerichtet durch 

die Mandate Gottes, in denen Gottes rechtfertigendes, letztes 

Wort konkrete Gestalt und Verkörperung gewinnt, in denen das 

zeitliche Leben "wegbereitend" ausgerichtet wird auf die 

Christusoffenbarung hin und in denen der Glaube im Handeln 

Manifestationen seiner selbst in der realen Lebenswelt zeitigt. 

Der Ort der Wegbereitung für das Letzte im Vorletzten sind also 

die Mandate, die den Raum und die Möglichkeit eröffnen, dem 

göttlichen Willen auch schon im Vorletzten zu entsprechen. 
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Insgesamt läßt sich sagen, daß die Stärke von Bonhoeffers un

vollendeter Konzeption (für unseren Zusammenhang) besonders 

in seiner Verhältnisbestimmung von Vorletztem und Letztem 

liegt. Ähnlich wie bei Jacques Ellul, dessen Entwurf wir im 

folgenden skizzieren wollen, sind es vor allem die zum Teil 

genialen Begriffsbildungen und Problemperspektiven, die auch 

für unseren eigenen Versuch (in Teil 4) bedeutsam sind. 
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2.4.3. Ansätze zu einer theologischen Institutionentheorie bei 

Jacques Ellul 

Den Begriff "Institution" hatte der französische Jurist Jacques 

Ellul in die neuere theologische Rechtsdiskussion eingeführt. 

Bei seiner Schrift "Die theologische Begründung des Rechts" von 

1946 handelt es sich um erste Überlegungen zur christologischen 

Rechtsbegründung, die noch nicht in allem konsistent und syste

matisch durchgearbeitet sind. Ellul schreibt selbst, daß sein 

Buch "nichts als eine Einleitung,,277 sein will, die zu weiteren 

Untersuchungen anregen möchte. Immerhin ist hier zum erstenmal 

von juristischer Seite der Versuch unternommen worden, in An

lehnung an Karl Barths Theologie eine Rechtstheorie zu ent

wickeln, die juristisch relevante Phänomene, wie die Institu

tionen oder das Naturrecht, zum Gegenstand einer eingehenden 

Untersuchung macht. 

Die Institutionen beschreibt Ellul als das erste von drei Ele

menten, die für alles Recht konstitutiv sind. 278 Neben den 

Menschenrechten und der Gerechtigkeit sind sie es, die dem 

Menschen von Gott vorgegeben sind und an denen sich die Rechts

bildung zu orientieren hat. Als solche Institutionen werden 

aufgezählt: Ehe, Staat, Eigentum und Tausch. Juristisch ist 

"Institution" als "ein organisches Gefüge von rechtlichen Vor

schriften" zu begreifen, "das auf ein einheitliches Ziel ausge

richtet ist, ein beständiges und vom menschlichen Willen unab

hängiges Ganzes bildet und sich dem Menschen unter bestimmten 
279 Verhältnissen verpflichtend auferlegt". Der Ursprung, die 

Notwendigkeit und der Dauercharakter der Institutionen sei, 

ebenso wie ihre universale Verbreitung, nicht empirisch aufzu

hellen oder zu erklären. So könne beispielsweise weder soziolo

gisch noch psychologisch verständlich gemacht werden, weshalb 

die Entwicklung über den bloßen Geschlechtsakt hinausgegangen 

sei zur Ehe: der zwischen Geschlechtsverbindung und Ehe beste

hende qualitative Unterschied lasse sich historisch nicht nach-
11 . h 280 vo Zle en. 
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Ellul weist nun darauf hin, daß nach der Heiligen Schrift man

che dieser Institutionen zur ursprünglichen göttlichen Schöp

fung gehören. Ihre Geschöpflichkeit ist allerdings nicht nur 

im Sinne einer in den Menschen hineingelegten Tendenz zu ver

stehen. Ellul vergleicht ihr Dasein vielmehr mit dem von Bäumen, 

Licht und anderen Geschöpfen dieser Art. "Staat und Ehe sind 

von Gott gewollte Lebensformen, Daseinsweisen für den Menschen, 

der ihnen gegenüber nicht die Freiheit hat, Ja oder Nein zu sa

gen. Sie sind vom Willen, von der Zustimmung oder auch den Auf

fassungen des Menschen völlig unabhängig. Sie drängen sich ihm 

genauso konkret auf wie die Tatsache, daß er einen Leib hat.,,28' 

Zwar kann der Mensch die Institutionen zerstören, doch nur um 

den Preis, daß er seine eigenen Lebensbedingungen vernichtet. 

Sie sind insofern unverfügbar, als sie vom Menschen nicht ge

schaffen werden können. Ihre jeweilige Gestalt kann zwar wech

seln, und hier werden auch die Folgen des gestaltenden Handelns 

des Menschen an den Institutionen sichtbar, ihre Wirklichkeit 

aber bleibt bestehen. Der Mensch "macht sie zu Bestandteilen 

des von ihm geschaffenen Rechtes, weil er anders nicht mit 

ihnen umgehen kann. Er macht sie lediglich explizit, und wenn 

er Recht schafft, so gibt er ihnen die jeweilige Form".282 

Ähnlich wie Barth begründet Ellul die Institutionen christolo

gisch, indem er den Gedanken der Schöpfungsmittlerschaft Jesu 

Christi (Kol ','6) aufnimmt. "Um diese Schöpfung in Jesus 

Christus handelt es sich, wenn wir behaupten, daß jene Institu

tionen geschaffen sind. Das besagt, daß unsere Institutionen 

keinerlei Wert außerhalb der Tatsache der Fleischwerdung und 

der Erlösung besitzen, daß sie nur auf sie hin und um ihret

willen ihr Dasein haben und daß sie ein Wesen nur soweit be

sitzen, wie sie an diesem Werk Jesu Christi teilhaben ... Die 

Institutionen sind nicht bloß mit dem Heilswerk verbunden, wie 

es etwa notwendige Bedingungen sein würden, also in einem ge

wissen Maße doch äußerlich. Sie sind vielmehr organisch an 

Jesus Christus gebunden. ,,283 Aufgrund dieser konstitutiven Be

deutung der Christologie für die Institutionentheorie geht er 
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davon aus, daß die wahre Gestaltungsnorm für das institutionel

le Handeln des Menschen nur aus der Offenbarung in Jesus Chri

stus zu erhben sei. Allerdings steht diese Auffassung in einer 

gewissen Spannung zu dem, was als menschliche Ordnungs fähig

keit hinsichtlich sozialer Gestaltung und Rechtsbildung be

schrieben wird. 

Insbesondere Elluls interessante Analyse des Naturrechtes zeigt, 

daß er die allgemein rechtlichen Phänomene möglichst umfassend 

würdigen möchte und sie auch bezüglich ihrer theologischen 

Relevanz stärker differenziert, als etwa Barth und Bonhoeffer. 

So entfaltet er mit Hilfe einer Drei-Stufen-Theorie, die an die 

Drei-Phasen-Theorie Comtes erinnert (und in manchem auch schon 

der Geschichtstheorie Gehlens ähnelt), eine Entwicklungslogik 

des Rechts, mit der sich jede uns bekannte Rechtsentwicklung 

rekonstruieren lasse. 284 Auf der ersten, religiös-rituellen 

Stufe sei das Recht noch unmittelbar religiös sanktioniert und 

innerhalb des Kultus von Priestern formuliert. Die zweite Stufe 

ist die des Naturrechts. Hier habe sich religiöse und staat

liche Gewalt bereits differenziert, und das Recht erscheint ge

wissermaßen als etwas Drittes ihnen gegenüber. Das Recht sei 

noch unreflektiert spontan, es gehe unmittelbar von der Gesell

schaft und deren gemeinsamen Empfinden aus und sei als Gewohn

heit und pflichtmäßige Einordnung bewußt. Die Theoriebildung 

über das Naturrecht, wie sie etwa in Griechenland im vierten 

Jahrhundert v. Chr., in Italien im 16., in Frankreich im 17. 

und in England und Deutschland im 18. Jahrhundert stattgefunden 

habe, wertet Ellul bereits als Beginn des Verfalls. "Denn eben 

jetzt hört der Mensch auf, ganz von selbst 'im Recht ' zu sein. 

Er nimmt seinen Standort außerhalb und betrachtet das Recht; es 

wird Gegenstand der Spekulation und Interpretation. "285 Die 

rechtsschöpferische Spontaneität nimmt im gleichen Maße ab, 

wie das theoretische Interesse am Recht wächst. Darin kündet 

sich bereits die nächste Stufe an. Die dritte Stufe ist charak

terisiert durch das technisierte Recht. Es bezieht seine Gel

tung ganz und gar aus dem positiven Setzungsakt des Staates und 
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steht daher auch inhaltlicher Pervertierung offen. Die Idee 

der Gerechtigkeit wird durch eine bloße Rechtstechnik ersetzt, 

die immer starrer und abstrakter wird. Das Recht wird zu einem 

leblosen Monument, es erstarrt und bleibt deshalb unablässig 

hinter der sozialen und politischen Entwicklung zurück. Um 

stets wieder auf den aktuellen Stand gebracht zu werden, be

darf es andauernder Eingriffe und Neuschöpfungen, die sich der 

gesellschaftlichen Entwicklung mehr oder weniger gut anpas-
286 sen. 

Diese drei Stufen durchläuft die Rechtsentwicklung unumkehr

bar, wobei allerdings die relative Dauer der einzelnen Phasen 

sehr verschieden sein kann. Mit dieser Entwicklungslogik des 

Rechts hat Ellul zunächst das Naturrecht als ein Phänomen iden

tifiziert, das an eine bestimmte Epoche gebunden ist und daher 

auch in einer späteren Phase der Entwicklung nicht mehr zu re

pristinieren ist - es sei denn, eine Gesellschaft durchläuft 

die Stufen aufgrund eines tiefen, etwa revolutionären Eingriffs 

ein zweites Mal. 

Weiterhin meint Ellul, gegenüber der historistisch-relativi

stischen Kritik des Naturrechts drei Erkenntnisse fixieren zu 

können. Zunächst sei festzustellen, daß jede Gesellschaft recht

liche Strukturen aufweist. "Es gibt keine Gesellschaft, die ohne 

Recht bestünde, und dieses Recht zeigt allenthalben verwandte 

Merkmale, z.B. die Sanktionen, den von allen freiwillig ge

leisteten Gehorsam, eine organische Verbindung mit den Grund

gegebenheiten der Gesellschaft und eine Regelung der Beziehun

gen unter den Menschen und Menschengruppen.,,287 Zweitens sei 

der Gehalt des Rechtes im wesentlichen überall der gleiche. Die 

gängige Kritik dieses Satzes gehe von einer positivistisch

soziologischen Betrachtungsweise aus, die besonders bis 1930 

durch ihre "Vorliebe für die Primitiven" bestimmt war und aus 

örtlichen Ausnahmen und Degenerationserscheinungen den falschen 

Schluß zog, daß Recht inhaltlich gänzlich relativ sei. In ver

schiedenen kulturellen Kontexten lasse sich vielmehr eine Ten

denz zur Annäherung an einen gemeinsamen Rechtstyp aufweisen. 
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So gebe es in allen Gesellschaften Vorschriften für Ehe, Eigen

tum, Vertrag usw. "Diese Regeln sind technisch keineswegs 

gleich; aber sie haben sämtlich auf die gleiche Institution, 

auf die gleiche Rechtswirklichkeit Bezug.,,288 Drittens habe 

man es bei der naturrechtlichen Rechtssetzung weder mit dem 

arbiträren Produkt eines Staates zu tun noch mit einer selbsttä

tigen Auswirkung sozialer und ökonomischer Verhältnisse. "Läge 

etwas derartiges vor, so wäre es bei der grundlegenden Verschie

denheit der wirtschaftlichen und sozialen Zustände unvorstell

bar, wie es zu der erwähnten Einheit der Methode, des Gegenstan

des und - wesentlich - auch des Gehaltes hat kommen können." 

Zwar sei der politische und wirtschaftliche Einfluß auf die 

Rechtsbildung groß, und man könne sogar sagen, daß das Recht 

eine Auswirkung von ihm ist. "Aber eine verarbeitete Auswirkung, 

keine rohel ... Und der Träger dieser Verarbeitung ist der Mensch: 

er macht einen Unterschied unter den Regeln, die sich da aus je

nen Verhältnissen ergeben, ja, er verändert sogar manches Gege-
289 bene zugunsten des Rechts." 

In einem späteren Zusammenhang nennt Ellul sogar eine Grund

struktur allen Rechts, die er in der Gegenseitigkeit erblickt, 

wie sie etwa auch in der goldenen Regel (Mt 7,12) ihren Aus

druck gefunden hat. "Die Haltung des Sünders, des Heiden, des 

natürlichen Menschen ... ist genau die der Gegenseitigkeit. ,,290 

Der Mensch sei durch diese Haltung dazu aufgerufen, das Recht 

der Anderen anzuerkennen, da er selbst verlange, daß man auch 

das seinige anerkennt. Doch die Haltung der Gegenseitigkeit sei 

nicht die des Glaubens; die Haltung des Glaubens bestehe viel

mehr in der Liebe. Die Liebe aber (Ellul denkt hier insbesonde

re an die Feindesliebe) "bricht dieses Gleichgewicht, diese Ge-
"t" k "t ",,291 gensel 19 el entzwel ... 

Trotz dieser weitgehenden und positiven Anerkennung des Phäno

mens "Naturrecht" ist Ellul der Meinung, daß die Begründung der 

Geltung von Normen heute nicht mehr naturrechtlich erfolgen 

kann. Dies werde auch theologisch bestätigt, da nach christli

cher Auffassung die Natur des Menschen durch das Böse dermaßen 
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betroffen ist, daß das Gerechte aus ihr nicht ableitbar ist. 292 

Aus der faktischen, geschichtlichen Existenz des Naturrechts 

als Phänomen lasse sich also kein Beweis für die Existenz eines 

Naturrechts herleiten, das an sich gerecht wäre, an dem alle 

anderen rechtlichen Formen gemessen werden müßten und von dem 

alles Recht seine Geltung bezöge. 

Daraus, daß Recht faktisch besteht und in Geltung ist, sei viel

mehr zu schließen, daß es sich auf eine außerhalb von ihm lie

gende Instanz beziehe. Im Unterschied zum religiös-rituellen 

und dem technisierten Recht werde im Naturrecht dieses grundle

gende rechtliche Problem überhaupt erst explizit. "Es ist das 

Recht, welches dem Menschen die eigentliche Frage nach dem 

Recht stellt." Es repräsentiert "eine Periode rechtlichen Gleich

gewichts, und es stellt das Problem des Rechts gerade, sofern 

es ja unerklärbar ist, sofern es ein rational nicht ableitbares 

Element enthält - und doch wirksames Recht ist, dem es gelingt, 

eine organische Ordnung der Gesellschaft zu gewährleisten. Für 

uns ist es ein Beweis dafür, daß zwischen der Gerechtigkeit 

Gottes, dem göttlichen Recht ... und dem Recht der menschlichen 

Gesellschaften eine bestimmte Relation besteht . .,293 

Diese Relation oder Berührung menschlichen und göttlichen Rechts 

sei nun aber nicht in dem Sinne aufweisbar, daß aus der Fest

stellung der Unableitbarkeit der Rechtsgeltung sozusagen die 

Notwendigkeit eines göttlichen Rechtes geschlossen wird. Es han

delt sich hier um eine Relation, welche der Mensch von sich aus 

in keiner Weise aufstellen kann. Es liegt Ellul hier daran vor 

allem anderen herauszustellen, daß es Gott ist, der diese Rela

tion in Jesus Christus zum Menschen setzt: "Gott hat von sich 

aus diese Beziehung gesetzt, und zwar ist dabei ... seine Ge

rechtigkeit der Ausgangspunkt, und er steigt abwärts auf jene 

ordnende Gerechtigkeit,,294 des Menschen zu. 

Die geschilderten Überlegungen Elluls haben das theologische 

Institutionengespräch, besonders in seiner ersten Phase, wesent

lich angeregt und mitbestimmt. Dies, obwohl eine ausgearbeitete 
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Verbindung zwischen der rechtlich-phänomenologischen Beschrei

bung (etwa der Institutionen oder des Naturrechts) und der 

theologischen Begründungen noch nicht vollständig gelungen 

ist. 295 Gleichwohl ist die rechtsphänomenologische Analyse 

hier zum erstenmal im Zusammenhang mit der theologischen Be

gründungsproblematik ausführlicher in Angriff genommen worden. 
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2.4.4. Die theologisch-anthropologische Fundierung der Insti

tutionen bei Rolf-Peter Calliess 

Bei der 1962 erschienenen Institutionentheorie von Rolf-Peter 

Calliess 296 handelt es sich bereits um eine Konzeption, die 

an die in der Institutionenkommission erarbeiteten Ergebnisse 

anschließt und sie systematisch weiterentwickelt. Das besonde

re Interesse dieses Entwurfs zielt bereits auf eine interdis

ziplinäre Erörterung institutionentheoretischer Grundlagen, 

d.h. es wird versucht, die theologische Begründung so anzule

gen, daß neben rechtswissenschaftlichen auch anthropologische 

und soziologische Forschungsergebnisse - insbesondere die 

Arnold Gehlens - berücksichtigt und theoretisch integriert 

d k "" 297 D" h" t 1 " h B "" d d I t" t wer en onnen. le c rlS 0 OglSC e egrun ung er ns 1 u-

tionen ist daher gegenüber den Versuchen von Bonhoeffer und 

Ellul insofern stark verändert, als Calliess nicht mehr von 

bestimmten, quasi fertigen Institutionen her denkt, die ent

weder unmittelbar und biblisch nachweisbar in die Schöpfung 

eingestiftet sind (und deshalb auch in ihrer Genese nicht re

konstruiert werden können), oder als Abbilder christologisch

eschatologischer Vor- oder Urbilder verstanden werden. Sein 

anthropologischer Ansatz will vielmehr die theologische Be

gründung nicht auf eine umgrenzte kleine Zahl von Institutio

nen begrenzen, sondern alle institutionellen Phänomene in den 

Blick bekommen. Dieser Ausgangspunkt vermeidet daher eine 

Trennung von rechtstheologisch relevanten und irrelevanten 

Institutionen. Die vom Stiftungsbegriff her naheliegende Fra

ge nach einer Liste oder Tafel von Institutionen wird hinfäl

lig und die Vielzahl der sozialen und rechtlichen Bereiche 

bleibt für eine theologische Interpretation zugänglich. 298 

Überdies entfällt hier auch die Unterscheidung von supra- und 

infralapsaristischen Institutionen, da das Institutionelle 

insgesamt als wesentlich zum Menschen gehörig erwiesen wird 

und einzelne Institutionen daher nicht als reine Sicherungs

größen gegenüber der Sünde verstanden werden können, obwohl 

freilich alle Institutionen von der Gefallenheit des Menschen 
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betroffen sind. 

Die Verhandlungen der Institutionenkommission von 1955 bis 

1960 hatten zu keiner abschließenden Antwort auf die Frage 

nach der Begründung und nach dem Wesen der Institutionen ge

führt, wenn auch im Laufe der Diskussionen manche Teilberei

che geklärt und einige theologisch relevante Phänomene er

mittelt werden konnten. Ungelöst blieb nach Calliess vor al

lem "das Problem der Begründung der Institutionen insofern, 

als begründen ein Einsichtigmachen und Aufdecken des Ge

schehens zwischen Gott und Mensch von der Frage der gegen

wärtigen Zeit her unter Beachtung der Erkenntnismethoden 

menschlichen Verhaltens heißt".299 Als geeigneter Ansatzpunkt, 

für ein Einsichtigmachen des Verhältnisses von Gott und 

Mensch, erscheint der anthropologische Entwurf von Karl Barth, 

der die Imago-Dei-Lehre zentral aus der dialogischen Rela

tion von Gott und Mensch entwickelt, wie sie sich in Jesus 

Christus erfüllt und begründet. Imaginität besteht demnach 

darin, daß Gott sich in Jesus Christus, "in seinem nicht aus

setzenden Handeln, seiner actio, zum Menschen bekennt, ihn 

als Du anredet und als Ich verantwortlich macht; sie besteht 

darin, daß durch die actio Dei die Menschen unter sich als 

Ich und Du, in ihrer Mitmenschlichkeit als Mann und Frau in 

antwortendem Handeln ... einander zugewendet werden". 300 

Die dialogischen Relationen von Gott - Mensch und Mensch -

Mensch (Calliess greift hier auf Gedanken der Philosophie 

Martin Bubers zurück) 301 werden nun durch die Relation Mensch 

- Erde vervollständigt und als Basis der Begründung des Insti

tutionellen fruchtbar gemacht. Wichtig ist hier die von Geh

lens Philosophie beeinflußte Feststellung, daß der Mensch, 

nicht etwa wie das Tier, in die Natur eingebunden ist, son

dern durch seine dialogische Existenz der Natur gegenüber in 

Distanz lebt. Der Mensch als Ebenbild Gottes existiert somit 

im Gegenüber zu Gott, Mitmensch und Erde, und eben diese Re

lationen beschreiben die Grundstruktur von Institutionen bzw. 

- anthropologisch ausgedrückt - die "Institutionalität" des 
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Menschen. 

Calliess beschreibt nun im einzelnen die Elemente einer theo-

logischen Institutionentheorie als "actio Dei", "re-actio 

hominis" und "status hominis". Innerhalb der actio Dei wird 

ferner noch eine mittelbare von einer unmittelbaren actio 

unterschieden, wobei sich erstere auf Schöpfung und Erhaltung 

bezieht. "Die actio Gottes als Erhaltung geschieht mittelbar, 

indem der Mensch die Befriedigung der biologischen Grund- und 

Folgebedürfnisse der Daseinserhaltung, das Streben nach Gütern 

und Werten und die Art ihrer Erhaltung, die zwischenmensch

lichen Beziehungen zu den Subsistenzmitteln und den Ausgleich 

der wirtschaftlichen Interessengegensätze ... regelt."302 

Die mittelbare actio bestätigt und erhält also den Menschen 

in den beiden Konstitutiva von Mensch - Erde und Mensch -

Mensch, sie hat den Sinn, den Menschen in und durch die Insti

tutionen im Verlaufe der Heilsgeschichte zu bewahren. 

Das eigentliche Telos, der sozusagen geheime Zielpunkt dieser 

actio, besteht nun aber in der unmittelbaren actio Dei, die 

sich in dem Kommen Jesu Christi vollzieht und darin wirksam 

wird. Der durch Jesus Christus befreite Mensch erfährt sich 

fortan nicht mehr nur im Status der Relationen Mensch - Mensch 

und Mensch - Erde, ihm ist durch die in der Offenbarung er

öffnete Relation Gott - Mensch eine Korrektur und neue Aus

richtung seines Status gegeben. Beide actiones Gottes bilden 

zwei Aspekte des einen göttlichen Handeins und Willens. 303 

Die re-actio des Menschen als Verfügen über die Sachwelt ist 

Antwort des Ich mit dem Du auf die actio Dei. Re-actio ist 

weiterhin "Zeichen der Offenheit menschlicher Existenz, Zei

chen der Bewegung der Gesellschaft auf die Endzeit zu".304 

In der Möglichkeit des Menschen, Gott zu antworten, liegt die 

Möglichkeit zu verantwortlich stellvertretendem Handeln: der 

Mensch gewinnt mit seiner Antwort auf Gottes Offenbarungswort 

eine neue Haltung gegenüber seinen Aufgaben, sein Handeln in 

den Relationen Mensch - Mensch und Mensch - Erde ist in neuer 
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Weise bestimmt und ausgerichtet. Re-actio meint insofern auch 

"Verneinung des Bestehenden und in der Folge davon Schaffen 

von neuem status".305 

Die drei anthropologisch fundamentalen Relationen konstitu

ieren nun den Status, den Ort sozialen Handeins, welcher dem 

Menschen Orientierung und Sicherheit gewährt und ihn von per

manenter Orientierungsnotwendigkeit befreit. Status bedeutet 

somit "fest-gestellte Antwort, Ausdruck und Darstellung jener 

Beziehungswirklichkeit des personalen I Zwischen I , Kristallisa

tion der Geschichte zwischen Gott und Mensch und Mensch und 

Mensch im Hinblick auf die Erde".306 Aus der jeweiligen Be

schaffenheit des Status ergeben sich normative Folgen, so-

fern der Status in seiner Orientierungsfunktion das Normative 

immer schon bei sich hat. 307 Es ist hier ein Ort identifiziert, 

der die gesamte Beziehungswirklichkeit des Menschen ein

schließt und daher eine abstrakte bzw. isolierte Normgewinnung 

aus nur einem Relationsbereich im Ansatz distanziert. So zeigt 

sich also die Institution - "und damit auch das institutionell 

verstandene Recht, das insoweit mit der Institution identisch 

ist, als dieser Rechtsverbindlichkeit und nicht nur die minde

re Verbindlichkeit von Sitte und Brauch zukommt - in der Be

gründung als ein Dreifaches: es ist 1. actio Gottes, 2. re

actio als statusbildende, als den je schon daseienden status 

aufnehmende, weiterbildende und in ihm fortlebende - und 3. 
status".308 

Mit der anthropologischen Fundierung der Institutionen, in 

der theologisch begründeten Institutionalität des Menschen, 

gelang der theologischen Institutionentheorie ein erheblicher 

Fortschritt gegenüber den christologisch-stiftungsmetaphysi

schen Anfängen bei Bonhoeffer und Ellul. Während es Ellul 

letztlich nicht gelang, die theologisch-normative und die 

juristisch-phänomenologische Betrachtungsweise in einen kon

sistenten Zusammenhang zu bringen, so erwies sich der anthro

pologische Ansatz als weniger spekulativ und sehr viel flexib

ler. 309 Auch hinsichtlich der christologischen Begründung 
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läßt sich eine deutliche "Entkrampfung" insofern feststellen, 

als die Institutionen nicht mehr in einem unvermittelten 

quasi-organischen Verhältnis mit Jesus Christus gesehen wer

den, sondern der christologische Bezug über die Anthropolo

gie gefunden wird. Allerdings bleibt trotz dieser Vorzüge 

auch hier Kritik anzumelden. Der einseitig von der "Institu

tionalität" des Menschen ausgehende Ansatz ist nämlich inso

fern noch unzureichend, als er den Bereich des Institutionel

len überhaupt - eben aufgrund seiner anthropologisch aufweis

baren Notwendigkeit - en bloc (und damit undifferenziert) in 

den Blick bekommt. Die zu allen Zeiten gegebene Institutionen

bedürftigkeit des Menschen (welche für sich genommen ebenso 

" un- bzw. übergeschichtlich" ist wie der oben behandelte 

Stiftungsgedanke) , wird der je historisch gegebenen Eingebun

denheit des Menschen nicht gerecht, der sich schon immer lei

dend und handelnd in Institutionen vorfindet, unter denen es 

zu differenzieren gilt. Wie wir bei der Behandlung der philo

sophisch-soziologischen Theorie, die Calliess beeinflußte, 

noch zeigen werden, drängt sich die Notwendigkeit einer schon 

im Ansatz enthaltenen Differenzierungsmöglichkeit angesichts 

der Vielfalt historisch voraussetzungsvoller und unterschied

lich zu beurteilender Instit~tionen unabweisbar auf. 
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2.4.5. Ernst Wolfs Weiterentwicklung des anthropologischen 

Ansatzes 

Das besondere Verdienst Ernst Wolfs in Hinsicht auf die So

zialethik liegt in seinem Bemühen, die theologischen Ansätze 

Luthers und Barths in ihrer Vereinbarkeit zu erweisen und da

mit auch die herkömmliche Alternative von Zwei-Reiche-Lehre 

und Königsherrschaft Christi in bestimmter Hinsicht zu über

winden. Theologische Ethik ist bei ihm von Luthers Rechtfer

tigungslehre her konzipierte Anthropologie als Begründung 

der Wirklichkeit des neuen Menschen in Jesus Christus. Seine 

Institutionentheorie, die am ausführlichsten in der 1975 

posthum herausgegebenen Sozialethik vorliegt,310 ist - wie 

die von Calliess - im Zusammenhang mit den Gesprächen der 

Institutionenkommission entstanden. Beide Entwürfe stimmen 

daher weithin überein und ergänzen sich; nur die Akzente sind 

insofern unterschiedlich gesetzt, als der Schwerpunkt von 

Calliess mehr auf dem Interesse an der interdisziplinären Zu

sammenarbeit mit den Humanwissenschaften liegt, während Wolf 

stärker an der theologischen Anthropologie und ihren dogmati

schen Voraussetzungen interessiert ist. 

Der zentrale Ausgangspunkt für Wolfs anthropologisch orien

tierte Institutionentheorie und für seine Theologie überhaupt 

ist Luthers Lehre von der Rechtfertigung allein aus Glauben}11 

Zwar beruft er sich bei der Begründung der Instituionen ge

nauso wie Calliess auf die Imago Dei Lehre Barths,312 doch 

interessiert ihn vor allem, wie der Mensch durch das Ereig

nis der Rechtfertigung seinen von Gott gewährten Status wahr

nehmen kann und wie er unter diesem Aspket die Institutionen 

erfährt. Institution und Gebot Gottes fallen nämlich für den 

Glauben keineswegs auseinander, sondern "sofern Gott mit die

sen Institutionen den Menschen als mit dem ihm angebotenen 

Ort seiner Bewährung in Verantwortung nimmt, stellt er ihn 

dadurch zugleich unter sein Gebot." Es kann daher definiert 

werden: "Institutionen sind soziale Daseinsstrukturen der ge

schaffenen Welt als Einladung Gottes zu ordnender und gestal-
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tender Tat in der Freiheit des Glaubensgehorsams gegen sein 
Gebot.,,313 

Die Beschreibung der Institutionen als "Einladung Gottes zu 

ordnender und gestaltender Tat" möchte deutlich machen, daß 

es sich hier nicht nur um Sicherungs- und Zwangseinrichtungen 

zur Abschirmung der zerstörerischen Konsequenzen der Sünde 

handelt; vielmehr erhält Gott den Menschen in den Institutio

nen, indem er der Lebenswirklichkeit Raum gibt und Gelegenheit 

zu einem Handeln schafft, das dem göttlichen Willen entspre

chen kann. Die normative Seite der Institutionen besteht da

her auch nicht nur aus gebietenden und verbietenden Normen, 

sondern in besonderem Maße auch aus dem Bereich "gewährender 

Normen",314 die das menschliche Handeln orientierend unter

stützen. 

Wolf stellt nun heraus, daß die theologische Anthropologie 

im Unterschied zu der (insbesondere von Gehlen repräsentierten) 

humanwissenschaftlichen die "Institutionalität" nicht als 

das menschliche Wesen auszeichnende Eigenschaft versteht. Wäh

rend Institutionalität, ebenso wie Sozialität und Rationali

tät, in der Tradition philosophischer Anthropologie nicht nur 

als Phänomen des Menschlichen, sondern als das Wesen des Men

schen charakterisierende Eigenschaft verstanden wird, erschei

nen diese Phänomene in theologischer Sicht "als die spezifi

schen Nenner für die existentialen Grundbedürftigkeiten des 

Menschen in seiner Menschwerdung •.. ,,315 Wirkliche Menschwer

dung und damit die eigentliche Definition des Menschen ergibt 

sich nicht aus der Beschreibung bestimmter Differenzen zwi

schen Tier und Mensch, sondern aus dem rechtfertigenden Handeln 

Gottes. Diese Bestimmung "streicht jene erste (philosophische) 

nicht durch, aber sie klammert sie ein, aus dem Wissen darum, 

daß der Mensch sich über sein Wesen zuletzt nicht selbst gül

tige Auskunft zu geben vermag, sondern daß er sich diese von 

außen her geben lassen muß, nicht in irgendeinem Lehrsatz, 

sondern durch ein je und je konstituierendes Ereignis, Wider
fahrnis".316 



- 120 -

Institutionalität ist daher ebenso wie etwa das Naturrecht ein 

von der theologischen Anthropologie zwar zu würdigendes Phäno

men, es wird aber in seinem Anspruch, das Wesen des Menschen 

letztlich zu begründen, relativiert und in seinem begrenzten 

Stellenwert sichtbar gemacht. 

Die Frage nach den Institutionen im einzelnen wird auch von 

Wolf im Blick auf die drei konstitutiven Relationen des Men

schen beantwortet: das Gegenüber von Gott und Mensch, Mensch 

und Mensch, Mensch und Erde. Diesen Relationen sind als exem

plarische Institutionen Bund, Ehe und Eigentum zugeordnet. Als 

Institution des Bundes wird nun nicht nur die Kirche, sondern 

auch der Staat genannt, "denn im Blick auf die gottgewollte 

Institutionen-Dreiheit wird der Staat als 'Institution' der 

Welt zur Institution des Bundes seiner Struktur nach vermit

telt durch die Kirche. Er ist per analogiam sozusagen das 

Gegenbild zur Kirche, und zwar im Bereich des weltlichen Da

seins ... ,,317 Wolf nimmt hier, wie überhaupt bei den Ausfüh

rungen zu den einzelnen Institutionen, das Analogiedenken 

Barthscher Provenienz wieder auf, ohne leider die vom anthro

pologischen Ansatz her eröffnete Möglichkeit ausführlich zu 

nutzen (wie es Calliess schon versucht hatte), bei der ethi

schen Urteilsbildung kontextanalytische Verfahren und Ergeb

nisse mit einzubeziehen. 318 Auch die Zuordnung der Institu

tionen, Staat und Kirche, Ehe und Eigentum zu den drei Rela

tionen ist insofern problematisch, als sich hier wieder die 

Neigung zeigt, bestimmte Institutionen rein deduktiv auszu

zeichnen und damit eine Tafel theologisch relevanter Grund

institutionen aufzustellen. Außerdem ist auch der theoreti

sche Zusammenhang zwischen den einzelnen Relationen und den 

ihnen zugeordneten Institutionen unklar. Die unmittelbare 

Fundierung von Institutionen in den Relationen Gott - Mensch 

und Mensch - Erde bleibt unpräzise, da sie nicht erkennen 

läßt, daß Institutionen sich nur in der Relation Mensch -

Mensch, also als soziale Phänomene realisieren und als sol

che begründet werden müssen. 319 Es ist hier nicht mehr deut-
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lich, daß es sich bei den Institutionen um genuin menschli

che, soziale Einrichtungen handelt, die im Laufe der Geschich

te gesellschaftlich herausgebildet werden. 

Wolfs Konzeption bleibt in den angedeuteten kritischen Punkten 

erweiterungsbedürftig, insbesondere im Blick auf die methodi

sche Integration analytischer, normativer und hermeneutischer 

Gesichtspunkte bei der theologisch-ethischen Urteilsbildung. 

Allerdings ist - wie sich später zeigen wird - durch den 

rechtfertigungstheologisch orientierten anthropologischen An

satz die Möglichkeit und Notwendigkeit zu solcher Erweiterung 

schon angelegt und intendiert. 
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Zusammenfassender Überblick 

Der Überblick über Ansätze einer christologisch orientierten 

Institutionenbegründung hat gezeigt, wie unterschiedlich hier 

im einzelnen vorgegangen werden konnte und wie die Grenzen 

zu den mehr schöpfungstheologisch ansetzenden Entwürfen in 

mancher Hinsicht fließend wurden. Diese Beobachtung war al

lerdings zu erwarten, da eine Theorie solcher (Kontinuität 

verkörpernder) Phänomene, wie es die Institutionen sind, 

sich nicht von einern rein christologisch-eschatologischen 

Aktualismus her entwickeln läßt, wie er etwa beim frühen 

Barth noch vorhanden war. Trotz dieser übergänge zwischen 

den einzelnen Ansätzen, die sich ja auch schon bei der 

Schöpfungsordnungstheologie und Erhaltungsordnungstheologie 

gezeigt hatten, seien nun zunächst noch einmal, der Deutlich

keit halber, die drei Ansätze idealtypisch gegenübergestellt. 

Für jede der drei Möglichkeiten ist jeweils eine andere Ver

hältnisbestimmung zwischen dem Bereich von Soteriologie und 

Eschatologie einerseits und der Welt realer Handlungsbedin

gungen andererseits charakteristisch. Wenn diese beiden Be

reiche getrennt und im Verhältnis einer Überordnung oder 

eines Nebeneinanders gesehen werden, dann fOlgt in der Regel 

eine Begründung der Institutionen aus der Schöpfung in der 

Gestalt eines Naturrechts, welche sich an unversehrten Kon

stanten der Schöpfung orientiert. Wenn dagegen das Nachein

ander der beiden Bereiche in Form der beiden Äonen betont 

wird, so folgt daraus eine Theorie der Institutionen, die vor

nehmlich auf dem Erhaltungswillen Gottes basiert, der die 

Schöpfung nach dem Sündenfall auf Jesus Christus hin bewahrt. 

Das diesem Ansatz entsprechende Naturrecht läßt sich besser 

als ein Natur-Unrecht bezeichnen, und das Rechtliche ist im 

wesentlichen als Eindämmungsmaßnahme gegen das Böse verstan

den. Wenn drittens endlich das Verhältnis der beiden Bereiche 

im Bild zweier konzentrischer Kreise gesehen und die Herr

schaft Christi auch über den äußeren Bereich hervorgehoben 

wird, dann führt das zu einer christologischen Begründung der 
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Institutionen, und das Normative wird per analogiam aus der 

eschatologischen Gerechtigkeit abgeleitet. Während also die 

Schöpfungsordnungstheologie in der Hauptsache von der Schöp

fung her, die traditionell lutherische, an der göttlichen Er

haltung orientierte Richtung vom "dazwischenhineingekommenen" 

Gesetz her denkt, möchte die christologische Richtung von der 

im Reiche Gottes wirksamen eschatologischen Gerechtigkeit 

ausgehen. 

Das Anliegen der christologischen Richtung - gegenüber der 

von Gott dem Schöpfer und Erhalter her denkenden Ordnungstheo

logie - ist zunächst vor allem ein kritisches. Es soll hier 

die Ablehnung eines ethischen Ansatzes zum Ausdruck gebracht 

werden, der den institutionell-rechtlichen Lebensbereich von 

dem sich in Jesus Christus offenbarenden göttlichen Willen 

isoliert und ihn sich selbst und seinen ideologischen Verabso

lutierungen überläßt. Demgegenüber wird mit dem Begriff "Königs

herrschaft Christi" hervorgehoben, daß die gesamte Lebenswelt 

schon zum Herrschaftsbereich Christi gehört, und damit alle 

Autoritäten relativiert sind. Allerdings ließ sich beobachten, 

daß die christologischen Begründungsversuche (besonders deut

lich bei Barth) zu konstruktivistischen Ableitungen neigen, 

welche für den Umgang mit Institutionen und ihre Gestaltung 

leitend werden sollen. Es werden hier bestimmte ethische Nor

men mit theologischen Aussagen in ein (wie wir darlegten: 

problematisches) Entsprechungsverhältnis gebracht und an die 

faktischen Institutionen herangetragen. Theologische Aussagen 

drohen auf diese Weise zur bloßen Verstärkung anderweitig be

gründeter Absichten zu werden und kommen daher wider Willen in 

ihrem eigenen Geltungsanspruch nicht wirklich zum Tragen. Wie 

wir außerdem - unterstützt durch soziologische Argumente -

noch zeigen werden, wird ein solches Verfahren der spezifi

schen Eigenart der Institutionen schon deshalb nicht gerecht, 

weil diese sich (im Unterschied zu individuellem Handeln) mit

tels ethischer Normen weder konstruieren noch steuern lassen. 
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Des weiteren ist festzustellen, daß der von diesem Ansatz her 

sichtbare Zusammenhang zwischen Soteriologie, Eschatologie und 

Institutionentheorie dazu beiträgt, eine traditionelle christ

liche Auffassung der Sittlichkeit zu vermeiden, die sich nur 

auf die private Gesinnung bezieht. Auch das öffentliche Handeln 

an und in den Institutionen läßt sich hier als ein Handeln be

greifen, das an die Rechtfertigung gewiesen ist und aufgrund 

Gottes Verheißung in Jesus Christus die Erlösung erwartet. Es 

werden an dieser Stelle jedoch auch die besonderen Gefahren

punkte deutlich, die aus einer Wechselbeziehung von Soteriolo

gie, Eschatologie und Ethik entstehen können. 

Zunächst ist die Gefahr zu sehen, daß bei einer reinen Gleich

setzung von Ethik und Soteriologie das dem Menschen in der 

Rechtfertigung zugesprochene Heil durch ein entsprechendes 

Handeln erst verwirklicht werden muß. Der christologische An

satz hat zwar darin recht, daß er "den allein soteriologisch 

geltend zu machenden Grund christlichen Lebens kenntlich" 

macht, aber er unterliegt einem Mißverständnis, wenn er dies 

"im Sinne einer Verifikation des Heils durch Handeln,,320 ver

sucht. Dieser kurzschlüssige Versuch eines Aufweises des Heils 

durch Handeln verwechselt göttliche Verheißung und menschli

che Kompetenz, sofern man davon ausgeht, das ins Werk setzen 

zu können, was göttlichem Handeln vorbehalten ist. Jene Ver

wechslung ist auch charakteristisch für eine Identifikation 

von Eschatologie und Ethik, die das Reich Gottes, kraft der 

Gestaltungsfähigkeit des homo faber, vorwegnehmend realisie

ren will. Der Versuch, Institutionen aufgrund von Normen zu 

gestalten, die man aus der eschatologischen Erwartung des 

Glaubens meint begründen zu können, droht demgemäß zu einem 

Programm zu führen, welches ~ im Überspringen menschlicher 

Realisierungsvoraussetzungen - sich schwärmerisch selbst ver

absolutiert und deshalb die Wirklichkeit nur noch ideologisch 

verzerrt wahrnimmt. 

Freilich ist bei den Vertretern der christologischen Richtung 
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der eschatologische Vorbehalt nachdrücklich betont worden, wie 

überhaupt jede Verrechtlichung des Evangeliums abgewiesen wur

de. Doch während die Aufgabe der Zwei-Reiche-Lehre darin liegt, 

eine Trennung (bzw. Isolation) des Reiches der Welt vorn Reich 

Christi zu vermeiden und ihren Zusammenhang positiv zu erklä

ren, liegt das Problem bei der Lehre von der Königsherrschaft 

Christi darin, daß beide identifiziert werden können. Während 

eine dualistische Aufspaltung in zwei Räume zu falschem Pessi

mismus, Quietismus und Konservatismus tendiert, so führt eine 

monistische Ineinssetzung zu unangebrachtem Aktionismus und 

Fanatismus. Die negativen Konsequenzen derartiger Vereinseiti

gungen wurden im Blick auf die Institutionentheorie insbesonde

re auch bei der Frage nach Gestaltungsnormen sichtbar. Während 

nämlich der christologische Ansatz zu ungebundenen abstrakten 

Analogieschlüssen aus "extramundanen Zuständen" neigt, ohne 

sich auch einer Kontextanalyse zu widmen, so unterwirft sich 

die Gegenposition der vermeintlichen Sachlogik institutionel

ler Strukturen und verkennt die Möglichkeiten zur Innovantion. 

Eine vereinseitigte Begründung in Schöpfung und Erhaltung dürf

te ebenso verfehlt sein wie eine, die lediglich von Versöhnung 

und Erlösung her denkt. Im Sinne einer Uberwindung dieser Ein

seitigkeiten der bisherigen Entwürfe sprach man in der Insti

tutionenkornrnission schon von der Notwendigkeit einer "heils

geschichtlich-trinitarischen Begründung".321 Hans Dornhois' Ent

wurf, der allerdings vornehmlich an der phänomenologischen 

Struktur der Institutionen interessiert ist, versucht bereits 

in diese Richtung weiterzudenken. 
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2.5. Ansätze zu einer heilsgeschichtlich-trinitarischen Syn

these in der Institutionentheorie. Der Entwurf Hans 

Dornhois 

Wie schon angedeutet, möchte die Bezeichnung "heilsgeschicht

lich-trinitarisch" zum Ausdruck bringen, daß das Wirken Gottes 

des Schöpfers, Erhalters, Versöhners und Erlösers in seiner 

Zusammengehörigkeit verstanden werden muß. Im Blick auf die 

Institutionen hat dieser Versuch einer Synthese besondere Be

deutung für die Art und Weise, wie das Institutionelle in den 

Blick kommt. Während nämlich eine in der Schöpfung gründende 

Ordnungs theologie das Zuständliche der Ordnungen in den Vor

dergrund rückt, so tendiert eine Theologie, die hauptsächlich 

an Kreuz und Auferstehung orientiert ist, zu einem anti-insti

tutionellen Aktualismus und Existentialismus. 

Es wird hier deutlich, daß eine theologische Überwindung der 

bekannten Dichotomien von Sein und Akt, Zustand und Vorgang, 

Natur und Geschichte usw. nur durch eine Einbeziehung des ge

samten Handelns Gottes erreicht werden kann. Das Wirken des 

einen Gottes in seinen verschiedenen heilsgeschichtlichen Ge

stalten ist daher als ganzes wahrzunehmen und in seinem Zu

sammenhang theologisch zu begreifen. Nur so lassen sich - wie 

wir später darlegen werden - die genannten ausweglosen Ent

gegensetzungen vermeiden und die Institutionen als ein Teil 

der Wirklichkeit beschreiben, die von Gott getragen ist und 

deshalb Gelegenheit bietet, verantwortlich vor ihm zu leben. 

Exegetisch ist dieses Problem in einer systematisch konzipier

ten neutestamentlichen Studie von Jean-Louis Leuba behandelt 

worden, die vor allem aufgrund ihrer christologischen Partien 

für die Institutionentheorie bedeutsam wurde. 322 Wie schon 

der Titel "Institution und Ereignis" andeutet, sollen in die

ser Schrift zwei Linien aufgewiesen werden: eine kontinuier

lich-horizontale und eine ereignishaft vertikale, die sich 

durch das ganze Neue Testament verfolgen lassen. 323 Speziell 

für die Institution Kirche möchte Leuba aufgrund dieses Befun-
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des die Notwendigkeit eines dauernden Ineinanders von Kontinui-

ta" t d . . d 1 32 4 un Ere1gn1s ar egen. 

Dombois hat in seiner Konzeption ebenfalls versucht, diese bei

den Aspekte zu verbinden, wobei sein Interesse insbesondere 

einer genaueren phänomenologischen Beschreibung der Institu

tionen gilt. Seine Institutionentheorie, die eine Reihe von 

Entwicklungsstufen durchlief 325 und sich im Zusammenhang mit 

der Arbeit der Institutionenkommission abschließend herausbil

dete, liegt in reifer Form im "Recht der Gnade" vor. 326 Dom

bois' Entwurf wurde wesentlich von zwei Einflüssen geprägt: 

Einmal durch seine intensive Mitarbeit in der Eherechtskommis

sion der EKD und zum anderen durch die Integrationslehre seines 

Lehrers Rudolf Smend. Die besondere Struktur der Ehe wurde 

(auch in der Institutionenkommission) das fast unbestrittene 

Grundmodell von Institutionen überhaupt. Probleme, auf die 

später noch einzugehen ist, ergaben sich dann freilich bei 

der Übertragung der dort ermittelten Merkmale auf makrosozio

logische und damit transpersonale Gebilde, wie etwa moderne 

B h " d d d G ß . . 327 e or en 0 er an ere ro organ1sat10nen. 

Als besonders fruchtbar zur Überwindung eines transgeschicht

lichen Institutionenbegriffs erwies sich die Aufnahme von Ge

danken Rudolf Smends, der in seiner Staats- und Verfassungs

theorie durch eine Integrationslehre zu einem geschichtlich-
328 dynamischen Institutionsbegriff gelangte. Der Staat besteht 

in dieser Sicht nicht nur als etwas Vorgegebenes, er stellt 

sich vielmehr in seinen Ämtern dar, und vollzieht sich in im

mer neuen Integrationsakten (etwa Akten der Verfassungsbildung), 

in einem dynamisch-politischen Grundvorgang staatlichen Lebens. 

Steinmüller meint feststellen zu können, "daß Dombois' Insti

tutionentheorie selbst eine abgewandelte und vertiefte Inte

grationslehre ist. Das Denken in integrierenden, voneinander 

bh '" 'V" "t ' h lb t " dl' h "329 a ang1gen organgen 1S 1 m ... se s verstan 1C ... 

Ein wichtiges Anliegen von Dombois' Institutionentheorie liegt 

darin, mit zu einem Abbau eines traditionellen antiinstitutio-
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nellen Vorurteils der evangelischen Theologie beizutragen. Er 

stellt fest, daß die Aussagen der evangelischen Theologie über 

das Institutionelle regelmäßig unkritisch sind. "Der Begriff 

der Institutionen wird im negativen Sinne einer objektivieren

den Verhärtung verselbständigter geistfeindlicher Gefüge ge

bracht. Meist erscheint die römische Kirche als die vollendete 

Institution schlechthin, die mit einern Gemisch von Furcht, Ab

lehnung und Bewunderung betrachtet wird •.. Eine eigentliche 

theologische Erörterung der institutionellen Struktur wird 

regelmäßig nicht vollzogen, weil der Begriff von vornherein 

negativ verstanden wird."330 Positiv wird demgegenüber der 

Versuch Leubas notiert, der Kontinuität und Variabilität schon 

verbindet, aber Institution immer noch dem Ereignis gegenüber

stellt und auch keine präzise Untersuchung der phänomenolo

gischen Struktur des Begriffs enthält. 331 

Dombois versucht nun einen Institutionenbegriff zu entwickeln, 

der Vorgang und Zustand, Akt und Sein in sich schließt. Vor

gang ist dabei primär zu verstehen, insofern man durch ihn 

überhaupt erst an einer Institution teilbekommt, d.h. in be

stimmter Weise anderen zugeordnet wird und so einen Status 

einnimmt. Es geht hier also um einen Ort in einem Handlungs

gefüge, der in Relation zu anderen zu bestimmen ist. 332 Um zu 

zeigen, in welcher Weise Vorgang und Zustand zusammengehören, 

greift Dombois zu einem Bild: "Die Institution gleicht einern 

Hause, welches man beziehen muß. Das ist seine Bestimmung, 

ohne dieses verfällt es. Man muß es mit Leben erfüllen; man 

kann es auch in gewissen Grenzen umbauen; aber seine archi

tektonische Gesamtkonzeption unter Einschluß seines Standortes, 

seiner Umgebung ist unverrückbar vorgegeben. Mit dem Einzug 

aber bin ich unweigerlich verpflichtet, die Lasten und Risiken 

meines Wohnens zu tragen, das Verhältnis zur Nachbarschaft, 

Steuern und Brandgefahr. Mit dem guten Tropfen des Status ist 

der "böse" Tropfen der sachgebundenen Beziehungen und Lasten 

verknüpft."333 Der Vorgang des Instituierens und der Zustand 

des Seins in der Institution sind komplementär zu verstehen. 
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Zwar ist die Institution bis zu einem gewissen Grade veränder

bar, doch die Ausgangsform, das vorgegebene Grundgefüge ent

zieht sich dem verändernden zugriff. 334 

Die theologische Begründung des phänomenologisch umrissenen 

Institutionenbegriffs gewinnt Dombois ebenso wie Wolf und 

Calliess auf anthropologischem Wege, indem er die Institutio

nalität des Menschen beschreibt. Der Ausgangspunkt zum Ver

ständnis der Institutionalität ist auch hier die schöpfungs

theologisch geprägte und in Christus erhellte Relationalität 

des Menschen. Im Blick auf die Christologie wird Barth inso

fern kritisiert, als er die eschatologisch-akthafte Komponente 

"Kreuz und Auferstehung" gegenüber der kontinuierlichen Linie 

"Inkarnation" überbetont. 335 Dombois möchte zeigen, daß die 

Inkarnation Jesu Christi auch eine Annahme der anthropologi

schen Kategorie "Institutionalität" einschließt und damit dem 

Glauben als positiv Qualifiziertes erschließt. "Indem und weil 

er unser Fleisch und Blut annahm, Gemeinschaft mit Menschen 

machte, nahm er die Institutionalität des Menschen als seine 

Struktur an, nicht weniger als Leiblichkeit und sprache."336 

Obwohl Jesus Christus in die institutionelle Tradition seines 

Volkes einging, so wirkte er doch zugleich ab ovo neu insti

tuierend. 337 Diese Instituierung führt aber zu keiner generel

len Negation der überkommenen Institutionen, die vielmehr in 

spezifischer Weise erneuert werden. Der Unterschied liegt 

also nicht etwa zwischen Institution und Geist, sondern zwi

schen alter und neuer Institution. 

Eine besondere Schwierigkeit von Dombois' Theorie liegt in dem 

Versuch, die neuzeitliche Vielfalt des Institutionellen durch 

eine (an Arnold Gehlens Entwurf angelehnte) Unterscheidung 

von personalen und transpersonalen Institutionen zu beschrei

ben und zu bewerten. 338 Personale Institutionen sind demnach 

solche, die den Menschen als ganzen verfassen und sich den 

fundamentalen Relationen des Menschen zuordnen lassen. 339 Von 

diesen existentiell stark besetzten Institutionen, deren exem

plarische Ausformung in der Ehe zu sehen ist, sind die trans-
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personalen Institutionen zu unterscheiden, die nur jeweils 

einen Teilaspekt menschlichen Existierens realisieren, wie 

z.B. ein Verein. Während die personalen Institutionen nicht 

beliebig verfügbar vorgegeben sind, so entstehen und verviel

fältigen sich die transpersonalen Institutionen durch den 

planenden menschlichen Zugriff, d.h. durch moderne Organisa

tionstechnik. Sie lassen sich in einer funktionalen Beschrei

bung vollkommen erfassen, sie sind lediglich Mittel zu einem 

Zweck, den man genau angeben kann. 

Obwohl Dombois diese zweckrational instrumentalisierbaren 

Institutionen als Ergebnis eines historischen (durch die Sub

jekt-Objekt-Spaltung veranlaßten) Prozesses begreift, hält 

er ein Lamento für deplaciert, das womöglich noch mit dem 

Wunsch nach vergangenen Gesellschaftszuständen einhergeht. 

Eine Lösung sei hier allerdings noch nicht gefunden. Er 

schreibt selbst, daß "die personalen und die transpersonalen 

Formen von Institutionen nicht in einer einheitlichen Theorie 

geklärt werden konnten ... ",340 daß also die Verbindung von 

funktional-technischer Anschauung und die Frage nach dem 

bleibenden Gehalt der Institutionen bisher noch nicht ge

lungen ist. Dieses Problem des Verhältnisses modernen funktio

nalen Denkens zu den überkommenen stabilen Institutionen wird 

uns im folgenden noch beschäftigen. 
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2.5.1. Resümeeund Ausblick 

Die Fülle von theologischen Gesichtspunkten, die sich für 

eine Institutionentheorie ergaben, welche einseitigen Re

duktionismen entgehen möchte, bedarf in ihrem Zusammenhang 

noch einer systematischen Erörterung. Auch bei Dornbois' Ent

wurf zeigte sich, daß zwar verschiedene theologische Elemente 

aufgenommen wurden, daß aber deren systematische Verbindung 

vielfach noch fehlt. 341 Diese Konzeption hat gleichwohl ver

deutlicht, daß eine Institutionentheorie nicht als theologi

schesBinnenproblem erörtert werden kann. Ebenso wie Calliess 

ist auch Dornbois in seinen phänomenologischen Analysen darum 

bemüht, Konvergenzen und Zusammenhänge zwischen rechtswissen

schaftlicher, soziologisch-philosophischer und theologischer 

Institutionentheorie aufzuweisen. Es bestätigt sich auch hier 

noch einmal die an sich selbstverständliche Einsicht, daß in 

alle theologischen Institutionen- oder Ordnungsbegründungen 

mehr oder weniger explizit außertheologisches Gedankengut mit 

einfließt, das einer gesonderten Betrachtung bedarf, wenn un

begründete Optionen vermieden werden sollen. 

Aufgrund unserer Diskussion der bisherigen ordnungs- und in

stitutionentheoretischen Entwürfe lassen sich Probleme benen

nen, die auch Gegenstand sozialphilosophischer Forschung sind 

und deshalb bei der folgenden Behandlung humanwissenschaftli

cher Institutionentheorie besonders beachtet werden sollen. 

Mit diesen Problemen sind gleichzeitig Parameter für eine 

weitere theologische Klärung angegeben, die wir in unserem 

abschließenden Versuch (Kap. 4) vornehmen wollen. 

Zunächst zeigte sich, daß der Phänomenbereich "Institutionen" 

noch nicht zureichend beschrieben (bzw. in seiner spezifi

schen Eigenart erfaßt) werden konnte: Die Versuche, Kataloge 

von Grundinstitutionen zu erstellen, konnten ebensowenig über

zeugen wie die bisherigen Definitions- oder Unterscheidungs

versuche, etwa zwischen personalen und transpersonalen Insti

tutionen. 
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Ferner blieb die Beziehung von Institutionen (als relativen 

Konstanten) und geschichtlichem Wandel noch weithin ungeklärt. 

Wie sich zeigen wird, können hier insbesondere die Theorien 

der geschichtlichen Entwicklung der Institutionen von Gehlen 

und Schelsky zu einer Klärung beitragen. 

Es sei an dieser Stelle außerdem schon (vorwegnehmend) ange

deutet, daß sich Gehlens Geschichtstheorie (des Subjektivie

rungsprozesses) auch als ein Beitrag zur Beantwortung der Fra

ge verstehen läßt, inwiefern Normen in den Institutionen schon 

selbst enthalten sind und inwiefern sie ihnen kritisch gegen

überstehen und damit Legitimationsprobleme verursachen. Die 

neueren Versuche einer Normenbegründung (mit ihren Folgen für 

den Zusammenhang von Normen, Recht und Institutionen) werden 

auf diesem Hintergrund in ihren historischen Voraussetzungen 

verständlich werden und sich in ihrer Tragweite beurteilen 

lassen. 
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3. Zur Theorie der Institutionen im Bereich nichttheologi

scher Wissenschaften 

Wenn wir nun auf die außertheologische Institutionentheorie 

eingehen, um ihre Fruchtbarkeit für die Bearbeitung bestimm

ter Probleme einer theologischen Institutionentheorie zu 

überprüfen, so stellt sich die (seit langem bestehende) Fra

ge nach dem Verhältnis von Theologie und nichttheologischen 

Wissenschaften. Vergleichsweise unbelastet ist hier das Ver

hältnis zwischen Theologie und Rechtswissenschaft. Gerade 

die Bemühungen um eine theologische Institutionentheorie 

waren - wie gezeigt wurde - von Anfang an durch eine rege 

Zusammenarbeit von bedeutenden Vertretern beider Disziplinen 
342 getragen. 

Sehr viel problematischer ist hingegen die Frage nach den 

Möglichkeiten einer Kooperation von Theologie und Soziologi~ 

die teilweise die traditionelle Frage nach dem Verhältnis 

von Theologie und Philosophie abgelöst bzw. weitergeführt 

hat. 343 Erst im Zuge der Uberwindung weltanschaulicher Uni

versalansprüche der frühen Soziologie des 19. Jahrhunderts 

entwickelte sich eine Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebe

nen. 344 Das sehr viel differenzierter gewordene Selbstver

ständnis der Soziologie konnte sich vor allem auch im Zusam

menhang mit den grundlagentheoretischen Diskussionen heraus

bilden, die schon im sogenannten Werturteilsstreit geführt 

wurden und in der neueren Debatte um die "Logik der Sozial

wissenschaften" zwischen Kritischer Theorie und Kritischem 

Rationalismus in gewisser Weise eine Fortsetzung gefunden 

haben. 345 

Der Hinweis auf die wissenschaftstheoretische Diskussion in 

der Soziologie macht deutlich, daß es die Theologie hier 

selbstverständlich nicht mit einem einheitlichen Gegenüber 

zu tun hat. Im Sinne einer Ordnung der nuancenreichen sozio

logischen Ansätze bedient man sich daher häufig vereinfachen

der Orientierungsmuster, die grundsätzlich kontroverse Posi-
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tionen bezeichnen, wie etwa die geläufige Unterscheidung zwi

schen wertend-interpretierender bzw. kritischer und empirisch

induktiver bzw. analytischer SOziologie. 346 Das alternative 

Denken in Orientierungsmustern hat allerdings insofern Nach

teile, als es dazu neigt, bei kontroversen Positionen stehen 

zu bleiben und möglicherweise so eine theoretische Weiterent

wicklung zu blockieren. 347 Darüber hinaus lassen sich bestimm

te Theorien den Alternativen nur gewaltsam subsumieren. Die 

moderne Systemtheorie etwa oder auch die Institutionentheorie 

Gehlens können so nur unzureichend erfaßt werden. 

Der theoretische Pluralismus in der Soziologie führt nun hin

sichtlich einer Zusammenarbeit oder auch nur Kommunikation 

mit anderen Wissenschaften zu einer naheliegenden Schwierig

keit. Auch für die Theologie stellt sich die Frage, welche 

soziologische Richtung für eine Kooperation geeignet sei. Die 

Auswahl fällt häufig nach pragmatischen Gesichtspunkten, wie 

es insbesondere bei der Kirchensoziologie deutlich wird, die 

als Krisenwissenschaft mit Hilfe empirischer Sozialforschung 

dysfunktionale Strukturen kirchlichen HandeIns untersucht.348 

Die organisatorischen Möglichkeiten bzw. Alternativen, die 

sich aufgrund solcher Forschungen nahelegen, sind allerdings 

nicht unmittelbar als Reformprogramme zu verwerten. Neben der 

theologischen Begründung und Legitimation, die kirchliche Re

formen erst als solche qualifiziert, fehlen auch theoretische 

Bezugskriterien, die über eine soziotaktische Anpassung orga

nisatorischer Strukturen hinausführen würden. 349 

Mit der Frage nach der theologischen Begründung und Legitima

tion institutioneller Reformen sind wir schon bei dem uns 

eigentlich interessierenden Verhältnis von theologischer 

Sozialethik und Soziologie. Wie sich bei der Behandlung der 

ordnungs theologischen Ansätze zeigte, werden die überkommen

den sozial-ethischen Schemata der gewandelten gesellschaft

lichen Wirklichkeit (besonders aufgrund bestimmter philoso

phischer Implikationen) nicht gerecht. Auch bei den neue ren 
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Versuchen zu einer theologischen Institutionentheorie wurde 

noch kein theoretisch hinreichendes Instrumentarium entwickelt, 

obwohl hier schon früh deutlich wurde, daß gesellschaftswis

senschaftliehe Forschung unverzichtbar ist, da Institutionen 

"nie abstrakt aus einem theoretischen Prinzip ableitbar oder 

verstehbar {sind}, sondern ... nur im steten Bezug auf ihre 

konkrete Geschichtlichkeit im Raum phänomenaler Wirklichkeit 

erkannt werden"350 können. Wie wir sahen, versuchte man zwar 

schon gelegentlich sozialwissenschaftliehe Forschung zu be

rücksichtigen, wenn auch die Möglichkeiten und Grenzen solcher 

Berücksichtigung sehr unterschiedlich beurteilt wurden. 

Um einen Überblick über die wichtigsten Argumente zu gewinnen, 

diskutieren wir das Verhältnis von Theologie und Soziologie 

an drei idealtypischen Zuordnungsmodellen. Im Anschluß an 

Henning Schröer möchte ich das Autarkiemodell, das Dominanz

modell und das Konvergenzmodell unterscheiden. 351 

Das Autarkiemodell bezeichnet eine theologische Position, die 

auf den Kontakt mit der Soziologie verzichten zu müssen meint, 

weil befürchtet wird, jede Kommunikation oder Kooperation mit 

den sogenannten Profanwissenschaften führe zum theologischen 

Identitätsverlust. Die Soziologie erscheint in dieser Sicht 

als hybrider Versuch des Menschen, der sich über sich selbst 

letztgültige Auskunft geben möchte. 352 

So verständlich diese Argumentation angesichts des schon er

wähnten 'Soziologismus' wäre, so problematisch ist sie im Blick 

auf gegenwärtige theologisch-soziologische Kooperation. Denn 

daß die Humanwissenschaften nicht mit theologischen Lücken

oder Ergänzungshypothesen operieren, ist kein Defizit, sondern 

theologisch geboten, wenn anders Theologie nicht als "Lücken

büßer" humanwissenschaftlicher Erklärungsprobleme mißbraucht 

werden soll. Jene legitime methodische Zurückhaltung begründet 

nun aber keinesfalls einen Verzicht der Theologie auf inter

disziplinäre Kooperation. Im Sinne ihrer eigenen Intention 

wird sich theologische Sozialethik vielmehr um eine sachgemäße 

Kenntnis moderner Gesellschaft bemühen und daher auf soziolo-
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gisehe Interpretationen und Informationen nicht verzichten. 353 

Auf dieser Einsicht fußt das Dominanzmodell. Wir verstehen 

darunter jene Zuordnung von Theologie und Soziologie, in der 

die letztere als Hilfswissenschaft die Theologie bei be

stimmten Fragestellungen von ihrem Forschungsbereich her unter

stützt. Hartrnut Borchert denkt im Rahmen dieses Modells, wenn 

er feststellt: "In einem rechten Dialog müßte die Theologie 

dankbar sein für die Darstellung und gedankliche Verarbeitung 

der Spezialerkenntnis innerweltlicher Gegebenheiten, die sie 

selbst nicht erlangen kann ... "354 Theologie und Soziologie 

werden dabei in einem Rezeptionsverhältnis von oben und unten 

beschrieben. So heißt es z.B.: "Recht verstanden vollzieht 

sich dabei eine Begegnung von oben und unten, von Offenbarung 
d E k t · "355 un renn nlS ... 

Der Soziologie wird hier eine rein dienende Funktion zugewie

sen, ihre kritischen Kapazitäten - etwa gegenüber Theologie 

und Kirche - werden auf die Korrektur falscher empirischer An

nahmen eingeschränkt. Aber auch von theologischer Seite ist 

dieser Verhältnisbestimmung zu widersprechen, da es - wie 

Schröer mit Recht feststellt - verkehrt wäre, "den Humanwis

senschaften die ganze Wirklichkeitsanalyse zu überlassen und 

Theologie nur in der Normenecke anzusiedeln. Theologie ist 

nicht nur denkerische Entfaltung eines lebensweltlichen Glau

bensdezisionismus, sondern eine bestimmte Art, Wirklichkeit 

wahrzunehmen. "356 

Im Konvergenzmodell schließlich kommt eine Sichtweise zum 

Ausdruck, die davon ausgeht, daß verschiedene Wissenschaften 

unterschiedliche Aspekte der Wirklichkeit (die entsprechend 

der Einheit des Denkens als Einheit verstanden wirdy57 be

handeln. Eine theologisch-soziologische Kooperation besteht 

demnach nicht nur in der Rezeption jeweils disziplinenspezi

fischer Forschungsergebnissei vielmehr dient auch der inter

disziplinäre Austausch dazu, auf den unterschiedlichen Wissen-
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schaftsebenen parallele Fragestellungen und Aussagen zu er

mitteln, die entsprechend den verschiedenen Aspekten in 

einem sich gegenseitig bereichernden und ergänzenden Verhält

nis stehen können. Aussagen der einen Wissenschaft haben also 

vergleichbare in der anderen und wenn dieses Modell als Pro

zeß aufgefaßt wird, so kommt es hinsichtlich bestimmter Sach

verhalte und Zielbestimmungen zu Konvergenzen, die sich bei 

Problemlösungen produktiv auswirken, d.h. geeignete Ressour

cen der jeweils spezifischen Forschungsrichtung werden für 

die anderen lehrreich. 358 

Dieses Modell vermeidet die unzureichende Vorstellung, als 

ginge es um einfache Ubernahme soziologischen Gedankengutes 

in die Theologie. Wenn in der theologischen Sozialethik sozio

logische Theorien herangezogen werden, so kann dies nicht 

ohne Reflexion auf die jeweiligen theoretischen Prämissen bzw. 

Intentionen und deren theologischen Stellenwert erfolgen. 

Soziologische Konzepte unterliegen dabei vor allem insofern 

theologischer Kritik, als sie mögliche Wirklichkeitsbeschrei

bung auf ihre Ergebnisse reduzieren und sich damit ideolo

gisch verabsolutieren. 359 Theologie hat hier von ihren genui

nen Voraussetzungen aus auf die prinzipielle Vorläufigkeit 

alles theoretischen Bemühens (auch des eigenen) hinzuweisen 

und reduktionistische Totalansprüche aufzudecken. 360 

Bei der nun folgenden Erörterung sozialphilosophischer und 

rechtswissenschaftlicher Theorien konzentrieren wir uns nahe

liegenderweise auf solche Entwürfe, die die Institutionen

problematik in besonders profilierter Weise thematisiert ha

ben. Es läßt sich hier beobachten, daß die sozialphilosophi

sche Institutionentheorie nach dem ersten Weltkrieg - vor 

allem repräsentiert durch Arnold Gehlens Philosophie - eben

so wie die behandelten theologischen Konzeptionen zu dieser 

Zeit bestrebt war, die Institutionen ab ovo neu zu begründen. 

Die Intensität mit der diese Begründung versucht wurde ist 

ein Indikator dafür, wie sehr die Institutionen nicht mehr 

als selbstverständliche Vorgegebenheiten verstanden und hin-
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genommen wurden. Die Fraglichkeit der Geltung überkommener 

Institutionen motivierte den Versuch, in einem anthropolo

gischen Ansatz ein sicheres Fundament der Neubegründung zu 

finden. Trotz der epochemachenden Einsicht in das Spezifi

kum der Institutionen zeigt sich bei Gehlen, daß auch die 

anthropologische Grundlegung der Kritik und Weiterführung 

bedarf. Die Entwürfe, auf die wir im Anschluß an Gehlen 

eingehen, lassen sich als Versuche verstehen, die in seinem 

Entwurf enthaltenen Probleme (und Defizite) zu lösen. 

In den bisherigen theologischen Entwürfen einer Institutio

nentheorie wurde die neuere sozialphilosophische Forschung 

kaum fruchtbar gemacht. Lediglich bei Calliess und Dombois 

ließ sich eine eklektische Rezeption von Gehlens Ansatz 

feststellen. Die späteren Entwürfe von Schelsky, Apel, Haber

mas und Luhmann sind daher noch daraufhin zu untersuchen, ob 

sie in der Sache weiterführen und deshalb möglicherweise 

einen Beitrag für die theologische Institutionentheorie lei

sten können. 

Unsere Erörterung zielt allerdings weniger auf eine histori

sche Darstellung des Diskussionsverlaufs, sondern möchte ver

deutlichen, daß die von Gehlen beschriebene neuzeitliche 

Situation der Institutionen mit ihren Legitimationsproblemen 

sprachphilosophische und kommunikationstheoretische Bemühun

gen notwendig macht und gewissermaßen provoziert. Interessan

terweise wird sich bei unserer gesonderten Behandlung der 

rechtswissenschaftlichen Diskussion zum Verhältnis von Insti

tutionen und Recht eine ähnliche Entwicklung feststellen las

sen wie in der sozialphilosophischen Forschung. 

Wie bisher schon deutlich wurde, beschäftigt uns zunächst 

eine möglichst immanent-kritische Rekonstruktion der in Frage 

stehenden Entwürfe. Eine voreilige theologische Kritik (nach 

Art des Dominanzmodells) , die die Humanwissenschaften in 

ihrem genuinen Anspruch erst gar nicht erreicht, versuchen 

wir durch dieses weithin theorieimmanente Vorgehen zu vermei-
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den. Religionstheoretisch und theologisch bedeutsame Sach

verhalte sollen allerdings schon im Blick auf eine theolo

gische Theorie der Institutionen nicht übergangen werden. 
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3.1. Institution und Entlastung - zur Theorie Arnold Gehlens 

Der Standort der Institutionentheorie des Philosophen und 

Soziologen Arnold Gehlen läßt sich nur unzureichend im Rah

men gängiger Orientierungsschemata angeben. 

Er selbst bezeichnet seine Theorie als "empirische Philoso

phie", welche "die Soziologie in die Philosophie hineinzu

ziehen" vermag und der es im wesentlichen um "kulturanthro

pologische Forschung als Handlungslehre,,361 gehe. Schon in 

diesen Stichworten deutet sich die fächerübergreifende Weite 

an, die für Gehlens Denken charakteristisch ist. Im Zuge der 

Beschäftigung mit den Institutionen, die in dem Werk "Ur

mensch und Spätkultur" ihre ausführlichste Gestalt gewonnen 

hat, wandte er sich immer deutlicher der Soziologie zu, um 

sich so auch in die politische Auseinandersetzung einer phi-
1 h · , b b 362 osop le engagee zu ege en. 

Bei Gehlens Institutionentheorie handelt es sich um die Er

weiterung der erstmals 1939 vorgelegten Anthropologie 363 zur 

Kulturanthropologie, d_h. das historisch-soziologisch zu er

fassende Phänomen der Institutionen wird in der anthropobio

logischen Struktur begründet: in der spezifisch organischen 

Ausstattung des Menschen, die ihn zur Kultur provoziert und 

auf sie angewiesen sein läßt. Anthropologie dient hier aller

dings nicht als eine Art Fundamentalontologie, durch deren 

Kategorien hindurch nach dem Sein, das alles Seiende begrün

den soll, gefragt werden kann, sondern Kategorien heißen "Be

griffe von den nicht weiter zurückführbaren Wesenseigenschaf

ten des Menschen, die hier unter dem kulturellen, gesell

schaftlichen und historischen Aspekt betrachtet" werden. 364 

Im Unterschied zur Aufgabe einer prima philosophia, die ande

re Wissenschaften allererst begründet und aus sich entläßt, 

verarbeitet die Gehlensche Anthropologie den Ertrag anderer 

Wissenschaften, wie insbesondere der Biologie, Ethnologie und 

Ethologie, und läßt sich daher mit Habermas als "reaktive 

philosophische Disziplin" kennzeichnen. Diese Art neuerer 
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philosophischer Anthropologie ist, "ähnlich der modernen Na

turphilosophie (in Gestalt einer Theorie des Lebens) und der 

modernen Geschichtsphilosophie (in Gestalt einer Theorie der 

Gesellschaft), nicht etwa eine wissenschaftliche Ausgliede

rung aus dem Verband der Philosophie, sondern umgekehrt eine 

Reaktion der Philosophie auf jene herangereiften Wissenschaf

ten, die ihr Gegenstand und Anspruch streitig machen".365 

Bedeutende Vertreter dieser anthropologischen Forschungs

richtung - neben Gehlen - sind etwa Max Scheler (ihr eigent

licher Begründer), Helmuth Plessner und Adolf Portmann, de

ren Studien gemeinsam ist, daß sie die spezifische Organisa

tion des Menschen gegenüber dem Tier herausarbeiten, um den 

Menschen als das weltoffene Wesen, den ersten Freigelassenen 

der Natur zu begreifen. In einem genialen Vorgriff hatte 

schon Johann Gottfried Herder in den "Ideen zur Philosophie 

der Geschichte der Menschheit" (1784-1791) diesen Gedanken 

ausgeführt. Im Vergleich zum Tier ist der Mensch, morpholo

gisch gesehen, ein Mängelwesen, oder um mit Nietzsehe zu 

sprechen: er ist das "nicht festgestellte Tier", insofern er 

nicht in einen naturgegebenen Zusammenhang von Instinkten 

und Auslösern eingepaßt ist. 

Während das Tier durch seine hochspezialisierte Instinktaus

stattung auf bestimmte Umweltkonstellationen und entsprechen

de Verhaltensschemata festgelegt ist,366 besteht beim Men

schen eine konstitutionelle Verhaltensunsicherheit, bedingt 

durch Merkmale wie die Reizoffenheit und Plastizität der An

lagen, die Armut oder das Fehlen von Instinkten, der unspezia

lisierte Antriebsüberschuß, die Weltdistanz, die lange Jugend

periode, Lernfähigkeit, die Angewiesenheit auf sozialpartner

schaftliehe Aufzucht usw. "Der Mensch ist also das unspeziali

sierte und in diesem Sinne primitive Wesen, wobei primitiv 

bedeutet: alle kennzeichnenden Organe und Organbildungen sind 

teils phylogenetisch ursprünglich oder archaisch, teils onto

genetisch primitiv (d.h. festgehaltene Embryonalformen) .,,367 

Der dem Menschen eigenen organischen Konstitution und Instinkt-
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reduktion korrespondiert nun andererseits seine Umweltfreiheit 

und Weltdistanz, einschließlich der Fähigkeit, die eigenen 

Triebe und Bedürfnisse zu kontrollieren und zu regulieren. Be

sonders Max Scheler ging es in seiner 1927 erschienen Schrift 

"Die Stellung des Menschen im Kosmos" darum zu zeigen, daß es 

das Menschliche am Menschen sei, das unmittelbar Lebensrele

vante zu übersteigen und nicht einem blinden Trieb- und In

stinktdiktat zu unterliegen. Der Geist, der uns zum Nein-sagen

Können befähigt, sei das Spezifische des Menschen. Alle Stu

fen des Lebens, vom Gefühlsdrang über Instinkt und assoziati

ves Gedächtnis bis hin zur praktischen Intelligenz, unter

scheiden den Menschen nicht grundsätzlich von anderen Lebe

wesen. Was ihn allein auszeichne, seine Instinkte schwäche, 

seine Triebe hemme, Umwelt zu Welt öffne, sei der Geist -ein 

Prinzip außerhalb alles dessen, was Leben heißt. 

War es das besondere Anliegen Schelers, das dem Menschen Eigen

tümliche, den Geist, dem nur Körperlich-Tierischen scharf ge

genüberzustellen, so will Gehlen jeden Dualismus von Geist und 

Körper oder Seele und Leib vermeiden. Alle abstrakten und un

bestimmten Begriffe, welche das menschliche Wesen erfassen 

sollen, wie "Geist", "Wille", "Seele" usw. charakterisiert er 

als spekulative oder metaphysische Begriffe, "d.h. sie geraten 

irgendwo mit Erfahrungen in Kollision. Sie haben einen mehr 

geahnten und gefühlten, als angebbaren Inhalt ... ,,368 Im Hin

blick auf eine empirisch-analytische Theorie ist es daher ent

scheidend, nur psychophysisch neutrale Ausdrücke zu verwenden 

und einen Theorieansatz zu gewinnen, der jenseits der tradi

tionellen anthropologischen Dualismen liegt. Den gesuchten An

satzpunkt, der das alte, in seinen denkbaren Varianten längst 

durchgespielte Leib-Seele-Problem sowohl aufnimmt als auch 

überwindet, erblickt Gehlen in der Handlung. 

Von der Handlung her, als erlebnismäßig untrennbarer und ge

wissermaßen vorproblematischer Einheit eigener Art, läßt sich 

Gehlen zufolge die gesamte Organisation des Menschen verständ

lich machen. Der Mensch, biologisch mittellos, kompensiert 
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diese Mängelsituation durch seine Kulturfähigkeit, durch seine 

Fähigkeit zu handeln, um sich seine Umwelt selbst zu erschaf

fen. Da er nicht wie das Tier durch Instinkte festgelegt ist, 

muß er zu sich selbst Stellung nehmen, sich selbst orientieren 

und "zu etwas machen". Dieses Handeln könnte nicht auch unter

bleiben, sondern die Instinktreduktion des Menschen bedingt, 

daß er auf voraussehende, planende Veränderung gegebener Sach

verhalte ins Lebensdienliche ebenso angewiesen ist, wie auf 

Leistungen der Weltdeutung bzw. Weltorientierung und Akte der 

Stellungnahme gegenüber den eigenen, permanent überschüssigen 

Antrieben. 

Fragen wir nun genauer nach der Verbindung der geschilderten 

anthropologischen Grundannahmen mit der Handlungstheorie,369 

so stoßen wir auf die zentrale Gehlensche Kategorie der Ent

lastung, die vor allem für die Institutionentheorie von grund

legender Bedeutung ist. Gehlens Ausgangsfrage lautet: Wie ge

lingt es dem Menschen, sich von den direkten Umweltreizen, dem 

unmittelbaren Druck der Natur zu entlasten? Das Tier ist, wie 

wir sahen, in ein Reiz-Reaktions-Schema eingebunden: ein Reiz 

wird ausgelöst, die Entlastung erfolgt durch instinktive Reak

tion. 

Der Mensch hingegen reagiert nicht, er agiert. Er lernt das 

bewußte Handeln schon in der erwähnten, für ihn spezifischen 

langen Entwicklungsperiode. In dieser Zeit lernt er über Pro

zesse, in denen Bewegungen verschiedenster Art mit den Sinnen 

zusammenwirken, die ihn umgebende Welt 'durchzuarbeiten' und 

zwar in Richtung auf Verfügbarmachung und Erledigung. Im Zuge 

dieses aneignenden Handeins werden die Gegenstände unvermerkt 

mit einer hochgradigen Symbolik versehen, so daß endlich das 

Auge allein - quasi-automatisch - Gebrauchs- und Umgangswert 

mitsieht, die vorher mühsam eigentätig erfahren werden mußten. 

Der Mensch lernt es, sich in einer zunächst reizüberfluteten 

Welt zu orientieren und ist so von den unmittelbaren Anforde

rungen und direkten Reizen der Natur entlastet, was eine we-



- 144 -

sentliche Voraussetzung für problem- und sachorientiertes Den

ken ist. Um ein Ziel zu erreichen, kann er gewissermaßen von 

sich und seinen Bedürfnissen absehen, um auf einern Umweg zum 

Ziel zu kommen. Er ist imstande, sich von seinen Bedürfnissen 

zu distanzieren. 

Diese Distanz, diese erworbene Fähigkeit also, einen Zwischen

raum zwischen primäre Antriebe und deren Befriedigung zu legen, 

hält Gehlen für eine der Hauptbedingungen der menschlichen 

Existenz. 370 In diesem "hiatus" werden Handlungen als solche 

erst bewußt und damit - je nach dem vorliegenden Sachverhalt -

steuerbar. Da der Mensch es sich als Mängelwesen nicht leisten 

kann, sich den Störungen affektiven oder begierigen Verhaltens 

auszuliefern, ist es für ihn von überlebensentscheidender Wich

tigkeit, die Erfahrungen und die Bearbeitung der Erfahrungen 

sachlich-logisch zu betreiben, gerade weil vorn Sacherfolg die 

Befriedigung der Bedürfnisse abhängt. 

Gehlen erhebt nun den Anspruch, alle geistigen Leistungen des 

Menschen von seiner Handlungsfähigkeit her zu begreifen, und 

damit auch höhere Bewußtseinsebenen, bis hin zu den Struktur

gesetzen der Sprache, in ihrer Funktion bzw. Entlastungsfunk

tion auf den biologischen Ausgangspunkt (die Instinktreduktion) 
.. kb . h k·· 371 d· 11 d G· b . zuruc eZ1e en zu onnen. An 1e Ste e es e1stes e1 

Scheler, dessen objektive lebenserhaltende Zweckmäßigkeit un

einsichtig ist, "tritt das Bewußtsein, das sich im Handlungs

kreis eine vitale Funktion verschafft hat und darum auch nicht 

verlorengeht, nachdem die alten Geistvorstellungen zweifelhaft 

geworden sind ... Das Sich-am-Leben-Erhalten ist dabei der Aus-
372 gangspunkt". 

Schon 1948 wurde diese Ansicht von Anneliese Mahn (einer Schü-
373 lerin Theodor Litts) in Frage gestellt. Sie wies nach, daß 

sich keineswegs alle geistigen Akte biologistisch in ihrer 

Nützlichkeit für das bare Überleben verständlich machen lassen; 

diese Akte müßten vielmehr metaphysisch gedeutet werden. In 

Auseinandersetzung mit dieser Kritik baute Gehlen seine Konzep-
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tion aus,374 indem er seine Anthropobiologie zur Kulturanthro

pologie erweiterte, d.h. in den Bereich des Sozialen und Ge

schichtlichen vorverlegte: "Wenn ... der Gesichtspunkt der bio

logischen "Rückkopplung" objektiven und zweckfernen, denkenden 

Verhaltens erschöpft ist, dann kommt erst ein ungeheueres, aber 

wieder empirisches Forschungsgebiet: das historisch-soziologi

sche. Gewisse Phänomene, die in der ersten (d.h. der biologi

schen) Betrachtung zweckfrei erscheinen, können gerade hier 

eine soziale Nützlichkeit in Erscheinung treten lassen, oder 

wenigstens eine eindeutige soziale Determiniertheit."375 Obwohl 

Gehlen konzedierte, daß nicht jede Kulturleistung unmittelbar 

in ihrer biologisch relevanten Funktion aufgewiesen werden 

kann, so versuchte er doch den Nachweis, daß auch die geisti

gen Leistungen in ihrer Nützlichkeit und Determiniertheit be

griffen werden können, wenn auch nur in ihrer sozialen Nütz

lichkeit, die allerdings gleichfalls für das reine Überleben 

des Menschen von Bedeutung sei. 

Im Sinne Gehlens läßt sich hier somit zusammenfassend festhal

ten, daß auch die spezifisch menschlichen Charakteristika, wie 

Sprache, problemorientiertes Bewußtsein, Sachlichkeit usw., so

wie die daraus entspringenden Kulturleistungen" überlebensrele

vant sind. Sie kommen im Hinblick auf die bloße Selbsterhaltung 

nicht überflüssigerweise zusätzlich hinzu, sondern im Vergleich 

mit dem Tier läßt sich zeigen, daß sie für das Uberleben des 

Menschen notwendig erforderlich sind, m.a.W.: der Mensch ist 

von Natur aus auf Kultur angewiesen. Problematisch hingegen 

wird diese Feststellung, wenn sie dahingehend verabsolutiert 

wird: Kultur habe keinen anderen Sinn als den der bloßen Selbst

erhaltung und sei daher im Grunde als reiner Instinktersatz zu 

begreifen. Zwar ist ihre überlebensrelevante Bedeutung unbe

streitbar, doch geht sie darin keineswegs auf. Reduziert man 

nämlich den Sinn menschlicher Kulturleistungen auf die Frage 

nach ihrer Lebensnützlichkeit und Lebensnotwendigkeit, so führt 

dies zu einem Scheinkriterium möglicher Kulturkritik, die nur 

dem im weiten Sinne biologisch Nützlichen eine Exist~zberech-
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tigung zugesteht. Es wird im folgenden darauf zu achten sein, 

ob und inwiefern Gehlen in der Tat eine derartige Kritik in 

seiner Institutionentheorie zum Zuge bringt. 

Das Problem und die Funktion der Institutionen läßt sich nun 

ohne weiteres auf dem Hintergrund der geschilderten anthropo

logischen Annahmen verdeutlichen. Gehlen selbst formuliert die 

entscheidende Fragestellung so: "Wie bringt es ... der Mensch 

angesichts seiner Weltoffenheit und Instinktreduktion bei al

ler potentiellen in ihm enthaltenen unwahrscheinlichen Plasti

zität und Unstabilität eigentlich zu einem voraussehbaren, re

gelmäßigen, bei gegebenen Bedingungen dann doch mit einiger 

Sicherheit provozierbaren Verhalten, also ZU einem solchen, 

das man quasi-instinktiv oder quasi-automatisch nennen könnte, 

das bei ihm anstelle des echt instinktiven steht und das of

fenbar den stabilen sozialen Zusammenhang erst definiert? So 

fragen, heißt das Problem der Institutionen stellen.,,376 Insti

tutionen werden demnach als instinktanalog funktionierende 

Außenhalte verstanden, die die beim Menschen von Natur aus 

fehlende Orientierung und Stabilisierung des Verhaltens er

möglichen und garantieren. Der Begriff der "Institution" ist 

dabei sehr weit gefaßt, so daß nicht nur die Ordnungen des 

sozialen Zusammenlebens, wie Familie, Recht und Staat, sondern 

darüber hinaus auch alle nicht nur zweckrational, sondern tra

ditionell und konventionell gestützten Handlungsgewohnheiten 

im Bereich des Umgangs mit der Außenwelt einbegriffen sind. 

Eine Institution in diesem Sinne ist bereits der sog. "stumme 

Tausch" vorstaatlicher Gesellschaften, in dem die grundlegen

de anthropologische Kategorie der Gegenseitigkeit Gestalt ge-
. d " f h l' h P 377 w1nnt, 0 er etwa e1n Br1e wec se m1t me reren ersonen. 

Die zentrale Leistung der Institutionen für den Menschen be

steht - wie schon angedeutet - in der Entlastung von übergroßem 

Entscheidungsdruck in Hinsicht auf die Reiz- und Eindrucksüber

flutung der Umwelt. Entlastung ist allerdings nur dann möglich, 

wenn sich die Institutionen gegenüber dem Menschen verselbstän

digt haben, in Eigengesetzlichkeit und Selbstwertgeltung umge-
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schlagen sind und so die "Hintergrunderfüllung" virtueller 

menschlicher Bedürfnisse garantieren, was eine weitere pro

duktive Höherentwicklung ermöglicht. Dem Handeln ist dadurch 

Raum und Zeit gegeben, ohne daß in jedem Augenblick eine 

grundlegende Neuorientierung erforderlich wäre, denn es be

findet sich schon in dem institutionell verkörperten norma

tiven Zusammenhang gesellschaftlich verbindlicher und sank

tionierter Verhaltensmuster. Gehlen ist dabei bewußt, daß 

diese institutionell verankerten Normen nicht nur als äußerlich 

imponierte Regelungen gedacht werden dürfen, sondern auch 

individuell internalisiert und motivierend wirksam sein müs

sen, um eine "Innenstabilisierung" der institutionell inte

grierten Einzelnen zu gewährleisten. "Die allen Institutionen 

wesenseigene Entlastungsfunktion von der subjektiven Motiva

tion und von dauernden Improvisationen fallweise zu vertre

tender Entschlüsse ist eine der großartigsten Kultureigen

schaften, denn diese Stabilisierung geht ... bis in das Herz 

unserer geistigen Positionen. ,,378 Die Institutionen garantie

ren so, auf dem Umweg über die Invarianzen des Außen, auch 

die Entlastung und Stabilisierung des Inneren, d.h. für die 

von Natur her unstabilen, variablen und tendenziell anarchi

schen Bereiche menschlicher Konstitution. 

Durch die Hervorhebung der Entlastungsfunktion überholt Geh

len jenes traditionelle Vorurteil, welches Freiheit und Insti

tution im Sinne von Eigentlichkeit und Zwang gegenüberstellt 

und gegeneinander ausspielt. In seinem Aufsatz "Uber die Ge

burt der Freiheit aus der Entfremdung" (1953) macht er noch 

einmal zusammenfassend deutlich, daß Freiheit ohne Institu

tionen gar nicht möglich ist, daß die Institutionen vielmehr 

die Voraussetzung entlasteter Bereiche schaffen, auf denen 

Freiheit beruht. Selbst im Verhältnis eines Menschen zum ande

ren, zwischen Mann und Frau etwa, läßt sich Dauer nur indi

rekt festhalten. Der Mensch "muß sich auf einem Umweg, sich 

entäußernd, wiederfinden, und da liegen die Institutionen. Es 

sind dies die allerdings, wie Marx richtig sah, von den Men-
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schen produzierten Formen, in denen das Seelische, ein auch 

im höchsten Reichtum und Pathos undulöses Material, versach

licht, in den Gang der Dinge verflochten und gerade damit auf 

Dauer gestellt wird. So werden wenigstens die Menschen von 

ihren eigenen Schöpfungen verbrannt und konsumiert und nicht 

von der rohen Natur, wie die Tiere. Die Institutionen sind 

die großen bewahrenden und verzehrenden, uns weit überdauern

den Ordnungen und Verhältnisse, in die die Menschen sich sehen

den Auges hineinbegeben, mit einer für den, der wagt, viel

leicht höheren Art von Freiheit als der, die in Selbstbetä

tigung bestünde ... Und die Institutionen wie Ehe, Eigentum, 

Kirche, Staat entfremden zwar die Menschen von ihrer eigenen 

unmittelbaren Subjektivität, ihnen eine durch die Ansprüche 

der Welt und der Geschichte hindurchgegangene höhere verlei

hend, aber sie schützen sie auch vor sich selbst, für einen 

hohen und vergleichslosen seelischen Einsatz doch Platz las

send, ohne ihn zu fordern".379 

Am vollkommensten sieht Gehlen diese Leistung bei archaischen 

Institutionen realisiert, die er in ihrer absoluten Geltung 

und Verbindlichkeit - als faktisch instinktanalog funktionie

rende Gebilde - eingehend analysiert hat. Interessant ist in 

diesem Zusammenhang eine Selbstrevision im Hinblick auf die Ge

nese archaischer Institutionen, wie sie seit der vierten Auf-
380 lage des Buches "Der Mensch" vollzogen wurde. Anfangs wur-

den sogenannte "Führungssysteme" des objektiven Geistes, wie 

beispielsweise die konfuzianische Ethik oder das puritanische 

Christentum, in ihrer Entstehung unmittelbar von den menschli

chen Bedürfnissen her erklärt, also ähnlich wie bei Malinowski, 

als Bedürfnisantworten je höheren Niveaus begriffen, durch wel

che dann neue Problem- und Bedürfnislagen erzeugt werden. Die

se Sicht korrigiert Gehlen in folge der Kenntnisnahme von Mauri

ce Haurious Institutionentheorie, in der die wichtige Unter-

h . d Mt· d Z k . d 381 D · I t· t sc el ung von 0 lV un wec vorgenommen Wlr . le ns 1 u-

tionen sind demnach nicht das Ergebnis eines instrumentell

zweckgerichteten Bewußtseins, das Bedürfnisse befriedigt, indem 
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es direkt auf ein bestimmtes Ziel zugeht, "sondern Folgen eines 

von der Außenwelt provozierten Verhaltens, dessen Zweckhaftig

keit sich erst hinterher herausstellt".382 Dieser Befund stützt 

sich auf Untersuchungen frühzeitlichen religiös-rituellen Ver

haltens, in dem sich das sogenannte "ideative Bewußtsein" mani

festiert, d.h. die Ansicht, daß die Institution Träger einer 

"ide~ directrice" sei (z.B. mythischer Art), die von ihrem 

Zweck verschieden ist. 383 Archaische Institutionen konnten da

her nicht zweckrational funktionalisiert werden, sondern exis

tierten für den Menschen in unantastbarer Verbindlichkeit. 

Auf diesem Hintergrund begründet Gehlen nun seine pessimisti

sche Einschätzung gegenwärtiger und zukünftiger Gesellschaft. 

Das subjektiv-reflexive Bewußtsein der Neuzeit analysiert und 

funktionalisiert nämlich die Institutionen auf ihren zweckra

tionalen Nutzen hin und hebt damit die wesentliche Unterschie

denheit von Motiv und Zweck auf, welche entlastungsgewährend 

die Institutionen in fragloser Geltung hielt. "Das Subjekt, das 

sich von den Institutionen, die seine Motive verpflichteten, 

seinen Handlungen Würde gaben, befreit, muß sich nun seiner 

eigenen Plastizität, Riskiertheit und Weltoffenheit stellen. 

Die Freiheit, die einst eine höchste Würde war, wird jetzt zu 

einem unerträglichen Zwang. ,,384 Während die Leitideen archai

scher Institutionen unmittelbar in Handlungen mündeten, zerset

zen sie sich nun im ergebnis- und entscheidungs losen Hin und 

Her apraktischer Reflexion "und werden als Narrheiten und Far-
385 cen des 'inneren Gewoges' (Benn) abgefackelt". 

Diese düstere Sicht neuzeitlicher Reflexionskultur begründet 

Gehlen mit einer Theorie des historischen Wandelns, die zu den 

interessantesten (und für uns aufschlußreichsten) Teilen seines 

Entwurfes gehört. Die moderne Situation der Institutionen er

scheint hier als Endprodukt einer Zerfallsgeschichte, die er 

mit dem Aufkommen des Subjektivismus und der damit einhergehen

den Differenzierung der Handlungsregulationen in Zusammenhang 

bringt, d.h. mit der wichtigen Einsicht, daß im Laufe des Sub

jektivierungsprozesses sich Institutionen und ihnen kritisch 
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wie legitimierend gegenüberstehende Normen auseinanderdiffe

renziert haben. Am Anfang dieser Entwicklung stehen die früh

zeitlichen Institutionen, mit ihrem idealen, unbedingt ver

pflichtenden "Selbstwert im Dasein". Institutionen und die 

fraglose Geltung der ihnen immanenten, symbolisch repräsen

tierten und mythisch tradierten Normen liegen noch ungetrennt 

ineinander und garantieren eine ultrastabile, eben quasi

instinktive Verhaltensregulation. Die erste Störung dieser 

ursprünglichen Verhältnisse sieht Gehlen im Monotheismus. Die 

Vorstellung von einem unsichtbaren Willens- und Schöpfergott 

(der der Welt gegenübersteht) raubt den Institutionen ihre 

"theogonische, götter zeugende Kraft"386 und entzaubert die 

zur Faktenaußenwelt werdende Natur, welche fortan dem zweck

rationa~technisch-instrumentellen Handeln des Menschen ent

tabuisiert zugänglich ist. In einem damit vollzieht sich eine 

"Transzendenz ins Jenseits", die allererst einen Glauben im 

modern-subjektiven Sinne ermöglicht, und es verliert sich je

ne "Transzendenz ins Diesseits", auf der der numinose Selbst

wert der archaischen Institutionen beruhte. Der Mensch beginnt 

die zweckrationalen Funktionen zu durchschauen und empfindet 

erstmals eine Differenz zwischen den Verhaltensanforderungen 

und Rollenerwartungen, die von den institutionsimmanenten 

Normen ausgehen und andererseits jenen handlungsleitenden Re

geln bzw. Normen, die als Gebote eines jenseitigen Gottes ver

standen werden und teilweise den Institutionen kritisch gegen

überstehen. Seit dieser unumkehrbaren Differenzierung von In

stitutionen und ihnen kritisch gegenüberstehenden Normen befin

den sich die Institutionen unter einem ethischen Legi~imations

druck, der sich mit dem weiter fortschreitenden Subjektivie

rungsprozeß verstärkt. 

Die zweite, die Wirkungen des Monotheismus voraussetzende Kul

turschwelle besteht in der technisch-industriell-naturwissen

schaftlichen Weltauffassung und Weltbeherrschung, die noch un

sere Gegenwart bestimmt. Die Institutionen sind nunmehr, hin

sichtlich ihres sich den Menschen absolut auferlegenden Selbst-
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wertes, zerstört und zum Objekt des Planens und Organisierens 
387 geworden. "Gott und die Menschen haben die archaische Welt 

überlebt und begegnen sich nun allein. Es wird dann zu keiner 

geringen Frage, ob die Innenwelt göttliche Seele ist oder ein 

flüssiger Bereich subjektiver, um sich selbst kreisender 

Phänomene ... ,,388 In der Tat ist Gehlen der Meinung, daß die 

von den zweckrational funktionalisierten Institutionen der 

Neuzeit freigesetzte Subjektivität, samt ihrer Verarbeitungs

form, der handlungs losen Reflexion, schon weithin zu egoisti

schem Eudämonismus, zu einem Rückfall in chaotische und primi

tive Lebensformen geführt hat, weil sie nirgends mehr verbind-

1 , h' A h d k" 389 S t t' h f" lC ln nspruc genommen wer en onne. ymp oma lSC ur 

diesen Zustand sei die Folgenlosigkeit bloßen Wissens, Mei

nens, Kommunizierens und Diskutierens, welches aufgrund man

gelnden Realkontakts keine handlungs formierende Relevanz mehr 

hat. Ironisierend läßt sich hier der "Kreislauf von Vorstel

lung, Diskussion, Drucksache und wieder Vorstellung" beschrei

ben, der in einer "vom Handeln abgefilterten Kultur" leer

läuft. 390 Gehlens Spott gilt hier zu Recht jener haltlos

relativistischen und unverbindlichen Ideendiskussion des in

tellektualisierten Kulturbetriebs, in welcher die von arbiträ

rem Subjektivismus aufgestöberten Reflexionsmassen ihren Nie

derschlag finden. Und doch ist nun zu fragen, ob diese Phäno

mene die einzig mögliche Konsequenz und Erscheinungsweise neu

zeitlicher Subjektivität sind, und ob andererseits absolut ver

pflichtende Institutionen demgegenüber eine hilfreiche Alter

native darstellen? 

Gehlens Kritik beruht ja darauf, daß er die gegenwärtige Kul

tur unvermittelt mit den naturnahen archaischen Zuständen kon

frontieren kann, weil das Bezugssystem ein und dieselbe schreck

liche Natürlichkeit (bzw. Instinktreduktion und Plastizität) 

des Menschen ist. Seine Theorie erhebt so unversehens die irra

tionale Zucht und Härte archaischer Institutionen über den 

historisch begrenzten Befund hinaus zum Rang des Natürlichen 
391 ' d b' kt' , und darum Wünschbaren. Die zum Chaos tendleren e Su Je lVl-
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tät soll, wenn möglich, so total den Institutionen untergeord

net werden, daß ihr jede Eigenständigkeit und damit Kritik

fähigkeit abgeht. Wolf Lepenies hat demgegenüber gezeigt, daß 

die Ableitung ultrastabiler Zwangsinstitutionen aus biologi

schen Notwendigkeiten nicht möglich ist. Aus den gleichen 

anthropologischen Konstanten und Grundannahmen lassen sich 

nämlich sehr konträre Folgerungen ziehen: "ist die Veränderbar

keit der Natur für Marx der Anstoß zur verändern wollenden 

Utopie, so für Gehlen Anlaß seiner Angst vor der "fürchterli

chen Natürlichkeit". 392 Biologische Konstanten, wie Mängel

haftigkeit und Weltoffenheit, sind also viel zu allgemein, um 

eindeutige gesellschaftliche Zielperspektiven zu eröffnen. 

Da Gehlen lediglich von der Leitfrage ausgeht, wie die durch 

die Instinktreduktion freigewordene Labilität des Menschen 

festgemacht werden kann, sieht er nur die Notwendigkeit der 

Selbstentfremdung in den Institutionen, nicht aber die immer 

wieder neue und durch die Weltoffenheit ermöglichte Notwendig-
k 0 0 h oOb 0 d 393 00 0 h h d h elt 1 rer U erwln ung. Es laßt SlC auc urc aus an-

zweifeln, ob die archaischen Institutionen tatsächlich jemals 

im idealen Sinne instinktanalog funktionierten. Die klassi

sche Konfliktlage der sophokleischen Antigone etwa, zwischen 

Königsrecht bzw. Staatsräson und vorstaatlicher Pietät, ist 

nur eines von vielen Beispielen aus der griechischen Tragö

dienliteratur, wo Menschen unter konfligierenden Ansprüchen 

archaischer Institutionen litten und auf subjektive Entschei

dungen zurückgeworfen waren. 

Gehlen sah letztlich selbst, daß der Wunsch nach quasi-archai

schen Institutionen - im Sinne einer Instinktersatzmoral -

nicht mehr gangbar ist. Schließlich befand er sich selbst im 

sogenannten "Dilemma des Konservatismus",394 das nicht anders 

als reflektierend das reflektierende Denken verdammen kann; 

und auch seine Theorie ist durchgehend von jenem funktionalen 

Denken bestimmt, welches die fraglose Gültigkeit der Institu

tionen gerade zerstört. Es stellte sich daher die Frage neu, 

wie der Mensch die fundamentale Sicherheit und Stabilität ge-
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winnen könne, wenn anders die Zeit der ideal-archaischen Insti

tutionen vorbei ist? 

Die Antwort hierauf liegt für Gehlen in "kultureller Kristal

lisation", einem gesellschaftlichen Erstarrungszustand, in 

welchem das dem heutigen Menschen Notwendige von einem in gänz

liche Autonomie umgeschlagenen Übermechanismus der "Daseins

vorsorge" geleistet wird. 395 Gedacht ist hier an "die moderne 

massenmäßige und verkehrsbezogene Zivilisation", die "in er

staunlicher Weise eine Moral der mechanisierten Verantwortung 

(entwickelt), der Unterordnung unter die Sachlichkeit und Ob

jektivität, so daß die übersicht, Kontrolle und Beherrschung 

der Sachverhalte zugleich das Sichfügen in die allerverschie

densten Normen einschließt, die gleich ursprünglich mit jenen 

selbst zur Kenntnis kommen".396 Subjektiv ethische und auch 

pOlitische Entscheidungen sind - dieser These zufolge - durch 

die technisch-wissenschaftlichen und ökonomischen Prozesse 

und Sachzwänge der modernen Maschinenkultur fast vollständig 

determiniert. Dieser Zustand erscheint als Endphase geschicht

licher Entwicklung, als "post histoire", in der im prinzipiel

len nichts mehr zu ändern ist. 

Gehlen nähert sich hier stark der von seinem Schüler Helmut 

Schelsky zeitweise verfochtenen Technokratiethese, welche be

sagt, daß die komplizierten Sachgesetzlichkeiten hochindus

trialisierter Länder den Verhaltens- und Entscheidungsspiel

raum (im Ethischen und Politischen) festlegen und zunehmend 
. 397 Id l ' d .. b llt e1nengen. eo og1en 0 er - W1e W1r esser sagen so en 

unmittelbar motivierende Weltdeutungen, sind an ihr Ende gekom

men (bzw. verhärten sich endgültig) ,398 weil das Verhalten 

nicht mehr durch sie, sondern durch komplizierte Sachzwänge 

orientiert und reguliert wird. Umfassende Weltdeutungen und 

Sinngefüge sind also funktions los geworden; der Mensch wird 

von Sachgesetzlichkeiten und nicht mehr von motivierenden Be

wußtseinslagen bestimmt. 

Demgegenüber hat vor allem Jürgen Habermas gezeigt, daß eine 

Verhaltensregulation rein durch die Sachgesetzlichkeiten hoch-
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entwickelter Industriestaaten gar nicht denkbar ist, weil das 

dort charakteristische technisch-strategische und zweckra

tionale Handeln notwendigerweise auf verständigungsorientier

tem bzw. kommunikativem Handeln (der symbolisch vermittelten 

Interaktion zwischen Personen) beruht und immer darauf ange

wiesen bleibt. 399 Die Antwort auf die normative Frage nach 

Handlungszielen und Handlungsmotivationen ist nämlich nicht 

durch Sachzwang ersetzbar, sondern muß im sprachlich struktu

rierten Raum verständigungsorientierter Konsensbildung erfol

gen. Damit ist freilich nicht geleugnet, daß Sachzwänge und 

technische Regeln beachtet werden müssen, wenn anders es 

nicht zu einem Scheitern an der Realität kommen soll. Eine 

Verabsolutierung der Sachgesetzlichkeiten hingegen führt zu 

ihrer Ideologisierung, weil sie den falschen Anschein er

weckt, die Handlungsziele seien in der Eigenbewegung der 

technisch-industriellen Welt mitenthalten. 

Die Option Gehlens für eine technokratisch erstarrte Kultur 

muß wiederum auf dem Hintergrund jenes Reduktionismus gese

hen werden, der schon in der Anlage seiner Anthropologie 

deutlich wurde. Wie die archaischen Institutionen, so wird 

auch die Technokratie allein unter dem Gesichtspunkt ihrer 

Kompensationsleistung für die fehlende Instinktausstattunq 

des Menschen gesehen und folglich positiv beurteilt. Die freie 

und zukunftsoffene Subjektivität erscheint danach als das 

eigentliche libel, welches die entlastende Wohltat fragloser 

Zustände zerstört. 

Die Frage seiner Schüler, ob die freigesetzte Subjektivität 

nicht selbst in ihrer Haltlosigkeit und Folgenlosigkeit in

stitutionalisiert und damit fruchtbar gemacht werden könnte, 

hat Gehlen nicht mehr bearbeitet. 400 Sein Verdienst besteht 

vielmehr darin, gezeigt zu haben, daß der Mensch auf die Ent

lastung, Wahrnehmungs- bzw. Verhaltensorientierung und Außen

stützung von Motivationen durch die Institutionen angewiesen 

ist, und dies gerade im Blick auf Freiheit und Zukunftsoffen

heit. Die Gediegenheit dieser These, die auch für unsere spä-
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teren überlegungen zu einer theologischen Institutionentheorie, 

von Bedeutung ist, erweist sich schon an der menschlichen An

gewiesenheit auf Sozialisation, die sich immer nur in Institu

tionen vollziehen kann. Ohne Institutionen lernt der Mensch 

nicht, sich Ziele und Zwecke zu setzen sowie die entsprechen

den Mittel zu überlegen und zu realisieren; er lernt nicht, 

Situationen zu erkennen und auf sie angemessen zu reagieren; 

und ohne sie hat er nicht die Fähigkeit, sein eigenes Leben zu 

führen, neue Erfahrungen zu machen und für neue Begegnungen 

offen zu sein. Sie leisten Orientierung, Arbeitsteilung und 

Rationalisierung und setzen so Zeit- und Energiereserven für 

ein nicht primitives Handeln erst frei. 

Diese Erkenntnisse hat Gehlen vorbildlich herausgestellt, al

lerdings in der schon kritisierten Verengung und Einseitig

keit. Die Fixierung auf die frühzeitlichen, quasi-instinkti

ven Institutionen verschließt ihm etwa die Einsicht, daß ein 

wesentliches Merkmal der Institutionen auch darin besteht, 

nicht schon mit Handeln identisch zu sein, sondern nur den 

Rahmen für konkretes, individuelles Handeln abzustecken. Von 

Grenzfällen, wie Ritualen und Zeremonien abqesehen, lassen 

alle Institutionen - freilich in unterschiedlichem Maße -

einen Spielraum nicht festgelegten Handeins. Die Institution 

der Ehe z.B. determiniert keinesfalls vollständig das Verhal

ten der Eheleute zueinander. Ebensowenig legt die Institution 

der Kirche fest, wie im einzelnen Pfarrer und Gemeindeglieder 

miteinander umgehen. Deshalb gibt es auch im Rahmen derselben 

Institution unterschiedliche Ausprägungen, zudem schlechtere 

und bessere Beispiele. 

Problematisch erscheint weiterhin, daß die Notwendigkeit 

einer unterschiedlichen Beurteilung des Institutionellen hin

sichtlich seiner ethischen Qualität nicht gesehen wird. Aus 

der Tatsache, daß der Mensch auf Institutionen angewiesen 

ist, folgt nämlich keineswegs eine Existenzberechtigung jeder 

einzelnen historisch bedingten und ausgeformten Institution. 

Fehde, Duell, Krieg usw. sind etwa anders zu beurteilen als 
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beispielsweise Ehe und Staat. Und auch Institutionen wie Ehe 

und Staat sind doch nicht durchweg und in allen Ausprägungen 

zu bejahen. In ihren pervertierten Formen (z.B. dem totalen 

Staat des Nationalsozialismus) legen sie ein beredtes Zeug

nis davon ab, wie ambivalent das Institutionelle immer ist. 

Institutionen sind also nicht gleichmäßig als "naturgegeben" 

zu übernehmen und zu akzeptieren, wie Gehlen es nahelegt. 

Ihnen muß vielmehr eine ethische Haltung entgegengesetzt 

werden, die sozusagen als Gegenhalt zu den einzelnen Ausprä

gungen der institutionellen Lebenswelt dient und die Weiter

entwicklung der Institutionen reguliert und legitimiert. Dies 

ist nötig, da nicht nur die Mängelhaftigkeit und Weltoffen

heit den Menschen verletzbar machen, sondern auch in den kom

pensatorisch wirkenden Institutionen ist eine hohe Verletz

lichkeit und Korrumpierbarkeit angelegt, die den Gegenhalt 

(bzw. die Kompensation) einer ethischen Orientierung erfor

dert. Daher wenden wir uns nun zunächst einer kritischen Be

leuchtung von Versuchen zu, die mittels einer Begründung von 

ethischen Normen, den faktischen Institutionen gegenüber 

einen Widerhalt zur Geltung bringen wollen. Interessanterwei

se geht es hier darum (und das ist die wichtigste Erkenntnis 

dieser Versuche) den irreversiblen Subjektivierungsprozeß 

positiv aufzunehmen, in dem Gehlen nur destruktive Energien 

erblickte. 
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3.2. Sprache und Institution 

Obwohl Gehlen einerseits das Gespr~ch im postarchaischen Zeit

alter der freigesetzten Sub4ektivität sehr skeptisch beurteil

te, so entging ihm andererseits doch nicht die elementare 

Orientierungs leistung der S~rache, die er mit dem Begriff der 

"Sprachmäßigkeit" der Antriebe und des Denkens zum Ausdruck 

brachte. 401 Tatsächlich läßt sich zeigen, daß die Sprache, 

über ihre Orientierungs leistung hinaus, auch sonst Charakte

ristika von Institutionen aufweist und deshalb - z.B. schon 

vorn rhetorischen Humanismus - als "Institution der Institutio

nen" bzw. als "Metainstitution" bezeichnet worden ist. 402 Der 

berechtigte Kern dieser Bezeichnung liegt darin, daß auch die 

von allen übrigen Institutionen freigesetze Sub4ektivität 

sich der Sprache nicht entziehen kann. Konkrete Sprachen sind 

zwar (ebenso wie konkrete Institutionen) auch anders vorstell

bar; aber jedes kritische Gespräch, selbst die freischwebende 

Ideend~skussion, ja noch die Reflexion des Subjekts auf seine 

Subjektivität setzt die Sprache voraus, in der die Reflexion 

sich vollzieht. Die von den Institutionen freigesetzte kriti

sche Subjektivität und Rationalität des modernen Geistes fRllt 

somit notwendig auf die Sprache zurück. Seit der Institutiona

lisierung des argumentativen Gesprächs als der Institution des 

Denkens und der kritischen Reflexion (etwa in der griechischen 

Antike) sind verschiedene postarchaische Institutionen zur 

öffentlichen Meinungsbildung, zur juristischen Normenbegründung 

und zur politischen Willensbildung entstanden. Bei all diesen 

Gesprächsinstitutionen erweist sich die Sprache als unabding

bare Voraussetzung, sie stellt die Bedingung der Möglichkeit 

von Kritik und Legitimation aller Institutionen überhaupt erst 

bereit. 

Trotz dieser - auch für unsere eigenen institutionentheoreti

schen Überlegungen - wesentlichen Einsicht in die Bedeutung 

der Sprache vermeiden wir - um der begrifflichen Klarheit wil

len - das \.vort "Institution" fÜr die Sprache und halten damit 

an Gehlens Definition fest. 403 Auf diese Weise bleibt der Un-
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terschied zwischen der Sprache einerseits und den faktischen 

sozialen Gesprächsinstitutionen andererseits deutlich. Spra

che läßt sich bekanntermaRen im Dienste sehr unterschiedli

cher Ziele verwenden und ein Blick auf die faktischen Gesprä

che in Parlamenten beispielsweise zeigt, daß es sich hier 

durchaus nicht um unverzerrte Kommunikation handelt. S?rache 

ist keine Institution, sie ist zwar unabdingbare Vorausset

zung und Medium, nicht aber unmittelbarer Gegenstand der 

Politik, wenn freilich auch bestimmte Sprachregelungen poli-
o hOl d h d k' o 404 tlSC gezle t urc gesetzt wer en onnen. 

Bevor wir nun die Möglichkeiten und Grenzen des Versuchs 

einer sprachphilosophischen Kriterienbegründung in Blick 

nehmen, die beansprucht, Kritik wie Legitimation des Institu

tionellen zu ermöglichen, wenden wir uns zunächst der Frage 

nach den Institutionalisierungsmöglichkeiten der neuzeitlichen, 

sich sprachlich äuRernden kritisch-reflektierenden Sublektivi

tät zu. 
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3.2.1. Möglichkeiten der Institutionalisierung neuzeitlicher 

Reflexionssubjektivität 

Der erste Institutionentheoretiker, der sich mit dem Problem 

der Institutionalisierung reflektierender Subjektivität aus

einandersetzte, ist der Soziologe Helmut Schelsky, ein Schü

ler Gehlens, der aber auch die klassischen Entwürfe Malinows-
405 kis, Spencers u.a. für seine Theorie heranzog. Er entwickel-

te im Anschluß an Malinowski ein Entwicklungsgesetz der Insti

tutionen, welches ihm gestattet, die moderne Dauerreflexion 

als "Bedürfnis letzten Grades" unserer Kultur zu begreifen. 

Grundlegend für Schelskys Konzeption ist ein sich selbst pro

duzierender Kreislauf von Bedürfnissen und Institutionen, der 

sowohl den stabilen sozialen Wandel wie auch den Aufbau bzw. 

den Fortschritt der Kultur begründet. 406 Elementare, biolo

gisch bedingte Grundbedürfnisse erfüllen sich demnach in 

Primärinstitutionen, die aus sich heraus neuartige Folgebedürf

nisse entwickeln: "abgeleitete Bedürfnisse ersten Grades". 

Diese wiederum werden in neuen Institutionen, in "Institutio

nen zweiten Grades" erfüllt, die ihrerseits neue Bedürfnisse, 

"abgeleitete Bedürfnisse zweiten Grades", aus sich heraus her

vortreiben usw. Zu einem wesentlichen Teil liest sich so die 

Entwicklung der Menschheitsgeschichte und der Aufbau der Kul

tur als eine fortschreitende Differenzierung und in diesem 

Sinne Höherentwicklung der Bedürfnisse und Institutionen. Kri

sen dieses Prozesses werden als Instabilitäten interpretiert, 

welche gleichzeitig einen geschichtlichen Rückschritt mit sich 

bringen. 

t 
abgeleitet .. B .. darfni .... 2. Grad ... 

t 
In.tltution 2. Grad ... 

t 
Folg .. bedOrlni .. .. 

(abgelelt .. t. BedOrfni .... 1.Grade.) 

t 
Inltltution 1. Grade. 

t 
Geg .. benflo Syotem 

von GrundbedOrfnilaen 

Aus: H. Schelsky, Auf der Suche nach Wirklichkeit, 1965, S. 40 
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Schelsky ist selbstverständlich bewußt, daß einzelne Insti

tutionen nicht in einem monokausalen Verhältnis zu einem 

Bedürfnis stehen, sondern daß jede Institution zugleich auf 

mehrere Bedürfnisse eingeht (Bedürfnissynthese der Institu

tionen), und jede Bedürfnisart in mehreren Institutionen 

ihre Erfüllung findet. 407 Seine in unserem Zusammenhang be

deutsame These besteht darin, daß die Bedürfnisse der Re

flexionssubjektivität als "Bedürfnisse letzten Grades" unse

rer kulturellen Entwicklung begriffen werden können, die 

wiederum nach Institutionalisierung verlangen. 

So kann er formulieren: "Für die Stabilität sozialer Insti

tutionen bedeutet diese Wandlung", die zu den Bedürfnissen 

der kritischen Reflexionssubjektivität geführt hat, "daß in 

ihren bewußten Leitbildern und Zielvorstellungen, ihren Ideo

logien und Programmen, eine zusätzliche Oberschicht von kri

tisch-analytischen Bewußtseinsbedürfnissen Befriedigung und 

Halt finden muß, ohne daß (dadurch die alten Motive der Insti

tutionen) ihre Funktion einbüßen dürfen. Die Möglichkeit 

selbstkritisch-analytischer Kontrolle gehört heute ebenso zu 

den Grundlagen einer stabilen Institution wie ein motivstar

kes Rechts- und Programmbewuf'tsein ... 11 Und im Blick auf Gehlen 

heißt es weiter: "Nur Institutionen, die diese neuen Bedürf

nisgrundlagen berücksichtigen, haben Aussicht, bei unserer 

Bewußtseinsstruktur Stabilität zu gewinnen, wogegen alle Ver

suche zur Restaurierung von Institutionen, die sich nur auf 

ein naives (Ideen- oder Glaubensbewußtsein) stützen wollen, 

sich als Rückwärts-Utopien enthüllen werden, da der hierar

chische Wandel der Bedürfnisse des menschlichen Selbstver

ständnisses die Rückkehr zur Naivität des Wollens in allen 

Lebensbereichen unüberwindlich versperrt. ,,408 

Gestützt auf diese These, daß Institutionen auch dann stabil 

bleiben können, wenn sie der kritisch reflektierenden Subjek

tivität ausgesetzt sind, kritisiert Schelskv die pessimisti

schen Konsequenzen Gehlens. Die Frage, ob die Ansprüche des . 
neuzeitlichen Individuums auf persönliche Freiheit, auf kriti-



- 161 -

sche Distanz gegenüber sozialen Zwängen und auf einen Vorrang 

oder zumindest auf einen Schutzraum des freien Individuums 

(Gedanken-, Glaubens-, Gewissens- und Meinungsfreiheit) "mit 

dem Wesen der überkommenden Institutionen versöhnbar sind, 

braucht nicht so beantwortet zu werden, daß aus ihrer Wider

sprüchlichkeit die Vernichtung des einen oder des anderen, der 

Institutionen oder der Subjektivität, gefolgert oder gefordert 

werden muß. Diese Frage kann umgewendet werden in die Forde

rung, daß in der Versöhnung, dieser Stabilisierung einer 

grundsätzlichen Bewußtseinsspannung, genau die institutionel

le Aufgabe unseres gegenwärtigen Kulturzustandes liegt und 

daß die einzige Lösung, die uns zur Verfügung steht, eben die 

Institutionalisierung dieser Spannung ist".409 

Die Vereinbarkeit von institutioneller Objektivität einer

seits und individueller Subjektivität andererseits ist für 

Schelsky durchaus keine bloße Theorie. Er verweist auf zahl

reiche Gesprächsinstitutionen (wie z.B. das sich immer mehr 

ausweitende Tagungswesen und den gegenwärtigen Presse-, Lite

ratur- und Kunstbetrieb) , in welchen sich das moderne Re

flexionsbedürfnis der Subjektivität absättigt, befriedigt und 

entfaltet. Die neuzeitlichen Subjektivitätsbedürfnisse sind 

demgemäß auf vielfältige Weise in Form von Gesprächen insti

tutionalisierbar, und auch in herkömmlichen Institutionen 

institutionalisiert sich eine aktuelle Oberschicht dieser 

neuen Bedürfnisse als Beratung, als verbale Reflexion und 

D t t " d 1 k "" V t"" d" 410 emons ra 10n un a s onsensor1ent1erte ers an 19ung. 

Hier stellt sich nun die Frage, wie der Stellenwert zu bestim

men ist, welcher der (sich in sprachlicher Form manifestieren

den) Reflexionssubjektivität innerhalb der gesamten Institu

tionentheorie zukommt. Wenn es bei der Institutionalisierung 

dieses modernen Phänomens nicht nur um die Neutralisierung 

institutionengefährdender Folgen geht, sondern wenn es um 

eine Weiterentwicklung im Sinne eines ethisch orientierten 

und damit konsens- und legitimationsfähigen - institutionel

len Wandels geht, dann müssen die Möglichkeiten der Orien

tierung, die im Gespräch bzw. der Sprache liegen, geklärt 
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werden. 411 Dieses Problem ist Gegenstand einer noch andauern

den Diskussion um die Möglichkeiten und Grenzen der Kommunika

tions-, Diskurs- oder Konsenstheorie, wie sie wohl am poin

tiertesten von Karl-Otto Apel und in verwandter Weise von Jür

gen Habermas vertreten wird. 412 Insbesondere Apel hat sich 

um eine philosophische Letztbegründung der Ethik bemüht, die 

gegenüber den im Zeitalter der freigesetzten Subjektivität 

unter Legitimationsdruck geratenen Institutionen kritisch wie 

legitimierend zur Geltung gebracht werden könnte. Ihm kommt 

außerdem das Verdienst zu, seine Theorie im Rahmen der Insti

tutionenproblematik entwickelt zu haben, so daß der Stellen

wert einer sprachphilosophischen Ethikbegründung für die 

Institutionentheorie mit bedacht ist. 
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3.2.2. Zum Versuch der philosophisch-kommunikationsethischen 

Normenbegründung 

Der Versuch einer rationalen Begründung intersubjektiv gülti

ger, ethischer Normen ist im Bereich der weithin herrschenden 

- am Wissenschaftsbegriff der logisch-mathematischen Formal

wissenschaften und der empirischen Wissenschaften orientier

ten - Gegenwartsphilosophie neu und ungewöhnlich. Dies beruht 

darauf, daß die moderne "Science" den Begriff rationaler, 

intersubjektiv gültiger Begründung im Sinne der Wertneutrali

tät festgelegt hat und daher eine rationale Begründung von 

ethischen Normen und Werten ausschließt. Für diese philosophi

sche Richtung (die heute im wesentlichen durch die verschie

denen Spielarten des Positivismus und Pragmatismus vertreten 

wird) lassen sich drei axiomatische Prämissen ermitteln, de

nen jede Begründung ethischer Normen genügen müßte: 

"1. Rationale Begründung ist gleichbedeutend mit formallogi

scher Deduktion von Sätzen aus Sätzen in einem axiomati

sierten syntaktisch-semantischen Satz-System. 

2. Intersubjektive Geltung von Sätzen ist gleichbedeutend mit 

objektiver Geltung im Sinne wertfreier Tatsachenfeststel

lung oder formallogischer Schlußfolgerung. 

3. Aus Tatsachenfeststellungen lassen sich mittels logischer 

Schlüsse keine Werturteile oder normative Aussagen ablei

ten"413 (Humes und Moores Diktum). 

Es wird unmittelbar deutlich, daß von diesen Prämissen aus 

eine rationale Begründung ethischer Normen unmöglich ist. Der 

hier vorausgesetzte Begriff einer normativ neutralen (szienti

fisch-technisch und technisch-strategischen) Rationalität er

laubt allenfalls eine Analyse von Normensystemen hinsichtlich 

ihrer inneren Konsistenz und ihrer Folgen und Realisierungs

möglichkeiten;414 der Geltungsanspruch moralischer Normen oder 

Werturteile hingegen erscheint unbegründbar und wird folglich 

dem Bereich nicht allgemein verbindlicher und letztlich nicht 

rationalitäts fähiger subjektiver Entscheidungen der Privatper

son zugewiesen {in diesen Bereich gehören insbesondere die 



- 164 -

Varianten des philosophischen und theologischen Existentialis

mus) . 

Die philosophisch in dieser Weise geprägte Lage führt in der 

Gegenwart zu folgender aporetischen Situation: Die immense 

Expansion der szientifisch-technischen Rationalität des Homo 

faber hat (in Form der Industrialisierung) zu einer Bedrohung 

der gesamten Ökosphäre geführt und eine Waffentechnik er

möglicht, welche den Fortbestand der Menschheit in Frage 

stellt. Außerdem hat dieser (mit dem Aufkommen des Subjekti

vismus einhergehende) Rationalisierungs- oder - wie Max Weber 

auch sagte - Entzauberungsprozeß aller Lebensbereiche 415 das 

Bedürfnis nach einer rationalen Kontrolle und Legitimation 

der überkommenen Institutionen ständig wachsen lassen, so daß 

die sozial-integrative Kraft hochentwickelter Staaten durch 

nicht gelöste Legitimationsprobleme in steigendem Maße gefähr

det ist. 416 Aufgrund dieser Problemsituation stellt sich heute 

mit größter Dringlichkeit die Frage nach einer rationalen, 

intersubjektiv gültigen und legitimationsgewährenden ethischen 

Orientierung, die aber gerade durch den offiziell-szientifi

schen Rationalitätsbegriff verunmöglicht ist. Die dieser Situa

tion zugrundeliegende Komplementarität zwischen den Bereichen 

szientifisch-moralfreier Rationalität einerseits (repräsentiert 

durch Positivismus und Pragmatismus, die im öffentlichen, poli

tisch-ökonomischen und politisch-juristischen Bereich durch 

Experten zur Geltung gebracht werden) 417 und existentiell

ethischer Wertentscheidung andererseits (repräsentiert durch 

den Existentialismus, als der Philosophie des rein subjektiv 

Verbindlichen, Privaten) findet sich gegenwärtig vor allem in 

den hochentwickelten, durch den Liberalismus geprägten Staaten 

des Westens. Dabei ist es wichtig zu sehen, daß die beiden Rich

tungen nicht nur (wie häufig unterstellt wird) in einem Gegen

satz stehen, sondern im westlichen "Komplementaritätssystem" 

stehen sie zugleich auch in einem Verhältnis wechselseitiger 

Ergänzung und Arbeitsteilung und bilden insgesamt einen Gegen

satz zum östlichen "Integrationssystem" des marxistisch-
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leninistischen Totalitarismus, der die Trennung von öffent

lichem und privatem Lebensbereich durch eine für alle Be

reiche normative Tendenzanalyse des geschichtlich-gesell

schaftlichen Seins (die "Uberwissenschaft" des Dialektischen 

Materialismus) integriert bzw. aufhebt. 418 Auf diesem Hinter

grund stellt sich heute die Frage nach einer Ethik, die 

einerseits gemeinsame Verantwortung begründen kann und ande

rerseits die Grundbedingungen einer nicht totalitären, frei

heitlichen Gesellschaftsordnung erfüllt. 

Die - dem westlichen Komplementaritätssystem entsprechende -

Auffassung von der Unmöglichkeit einer rationalen Letztbegrün

dung ethischer Normen, wurde in jüngster Zeit durch Vertreter 

des sogenannten "Kritischen Rationalismus" insbesondere durch 

Hans Albert zur Geltung gebracht. Im Gegenzug zum klassi

schen Rationalismus der Neuzeit (dem auch Kants Philosophie 

zugerechnet wird) entwirft Albert das Alternativprogramm 

eines "virtuell universalen Fallibilismus", d.h. einer unbe

grenzten rationalen Kritik, welches jede philosophische Letzt

begründung als unmöglich erweisen soll. Jeder Versuch einer 

philosophischen Letztbegründung, welche den Anspruch erhebt, 

dem Leibnizschen Postulat der "zureichenden Begründung" (prin

cipium rationis sufficientis) zu genügen,führt nach Albert 

in das von ihm so benannte Münchhausen-Trilemma, demzufolge 

nur die Wahl zwischen den folgenden drei unakzeptablen Alter

nativen bleibt: 

"1. einem i n f i n i t e n R e g r e ß, der durch die Not-

wendigkeit gegeben erscheint, in der Suche nach Gründen 

immer weiter zurückzugehen, der aber praktisch nicht durch

zuführen ist und daher keine sichere Grundlage liefert; 

2. einem log i s c h e n Z i r k e 1 in der Deduktion, 

der dadurch entsteht, daß man im Begründungsverfahren auf 

Aussagen zurückgreift, die vorher schon als begründungs

bedürfig aufgetreten waren, und der, weil logisch fehler

haft, ebenfalls zu keiner sicheren Grundlage führt; 

3. einem A b b r u c h des Ver f a h ren s an 
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einem bestimmten Punkt, der zwar prinzipiell durchführbar 

erscheint, aber eine willkürliche Suspendierung des Prin-
. d . h d B .. d . l ' .. d ,,419 ZlPS er zurelC en en egrun ung lnvo Vleren wur e. 

Aufgrund dieses Trilemmas, welches sich strenggenommen schon 

aus der ersten obengenannten Prämisse ergibt (daß nämlich ra

tionale Begründung gleichbedeutend sei mit formallogischer 

Deduktion von Sätzen aus Sätzen innerhalb axiomatisierter 

syntaktisch-semantischer Satz-Systeme), scheint nicht nur je

de Begründung ethischer Normen, sondern jede philosophische 

Letztbegründung schlechthin unmöglich zu sein. Für die im 

öffentlichen Lebensbereich notwendigen Normen (im Bereich der 

Wirtschaft, der Politik und des positiven Rechts) heißt das 

praktisch, daß es möglich sein müßte, diese Normen allein auf 

geregelte Ubereinkünfte (z.B. Inkraftsetzung einer Verfassung 

und aller anderen Gesetze durch Mehrheitsbeschlüsse) zurück

zuführen und in diesem Sinne normative Wertungen durch wert

freie Verfahrensrationalität zu ersetzen. In einer entsprechend 

verkürzten Demokratietheorie würde dann der zentrale Grundsatz, 

daß jede Position von einer anderen her der Kritik ausgesetzt 

bleiben muß, dahingehend verabsolutiert, daß ein gänzlich 

willkürlicher Pluralismus der Interessen und Meinungen wün

schenswert erscheint, ohne daß die Notwendigkeit eines demokra

tischen Grundkonsenses in Blick kommt. 

Diese gängige Annahme, daß die Normen des positiven Rechts al

lein auf Ubereinkünfte zuriickzuführen seien, erweist sich al

lerdings als illusionär. Denn schon die Norm, Ubereinkünfte 

auch zu halten, die als normative Bedingung von Ubereinkünften 

zugleich Rechtsnorm sein muß, läßt sich in ihrer Gültigkeit 

nicht auf ein Verfahren der Inkraftsetzung durch Ubereinkünfte 

zurückführen. Vorn Standpunkt des Eigennutzens aus könnte es ja 

vorteilhafter erscheinen, eine (z.B. demokratische) Uberein

kunft nur mit kriminellem Vorbehalt einzugehen und bei sank

tionsfreier Gelegenheit die grundsätzlich bejahte Rechtsord

nung zu durchbrechen, um einen zusätzlichen, parasitären Nut

zen einzustreichen. Außerdem ist eine Ubereinkunft durch In-
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teressenvermittlung aller Beteiligten (z.B. von Wahlberechtig

ten) nicht von sich aus schon sittlich bzw. identisch mit den 

Interessen aller von der Übereinkunft Betroffenen (z.B. Kinder, 

Geisteskranke, zukünftige Generationen usw.). Hier zeigt sich, 

daß es sich bei der Normenbegründung durch verfahrensmäßige 

Übereinkünfte (etwa durch Mehrheitsbeschlüsse) zwar um eine 

notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung der Gültigkeit 

rechtlicher Normen handelt. 420 

Die Möglichkeit einer rationalen Begründung von intersubjek

tiv gültigen Normen wird gegenwärtig vor allem durch Karl-

Otto Apel vertreten. 421 Im Rahmen einer Metakritik des unein

geschränkten Fallibilismus des "Kritischen Rationalismus" 

bringt er ein Begründungsverfahren zur Geltung, welches nicht 

deduktiv - durch Ableitung von Sätzen aus Sätzen innerhalb 

axiomatisierbarer syntaktisch-semantischer Satz-Systeme -

verfährt, sondern welches mittels transzendental-pragmatischer 

Reflexion auf die sprachlich-kommunikativen Bedingungen der 

Möglichkeit aller denkbaren Arten intersubjektiv gültiger Argu

mentation und Erkenntnis als Begründungsinstanz zurückgeht. 

Bevor wir auf dieses Begründungsverfahren näher eingehen, 

. bleibt festzuhalten, daß auch Apel das Fallibilismusprinzip 

grundsätzlich anerkennt. Allerdings nur in Hinsicht auf empi

rische und mathematische Theorien und nicht in der uneinge

schränkten Weise Alberts, da der verabsolutierte Fallibilis

mus auf sich selbst angewandt zu einem Widerspruch führt, in

sofern der im Behauptungsakt - daß alles fallibel sei - erho

bene Geltungsanspruch auf sich selbst angewandt sinnlos bzw. 

aufgehoben wird. 422 Apel zeigt demgegenüber mit seiner Theo

rie des prinzipiell eingeschränkten Fallibilismus, daß die 

nichthintergehbaren Bedingungen der Möglichkeit von Kritik 

(und ernsthafter Kommunikation bzw. Argumentation überhaupt) 

einen besonderen Status haben und insofern nicht mehr selbst 

möglicher Kritik unterliegen. Die Pointe der Letztbegründung 

liegt demnach darin, daß man weder für noch gegen diese Bedin

gungen der Möglichkeiten von Kommunikation argumentieren kann, 
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ohne diese Bedingungen immer schon aktuell vorauszusetzen. 

Apel befindet sich mit diesem Begründungsverfahren in der 

Tradition der (Kantischen) Transzendentalphilosophie,423 die 

im Unterschied zum natürlich-theoretischen Bewußtsein ihren 

Gegenstand nicht theoretisch verobjektivierend sozusagen vor 

Augen hat, sondern welche sich selbstreflexiv Rechenschaft 

über ihre eigenen Bedingungen und Voraussetzungen gibt. Es 

handelt sich hier um jene "Selbstaufklärung des Bewußtseins" 

(Veauthier), derzufolge "das Bewußtsein, das zunächst sach-

interessiert und welthingegeben auftritt", sich nunmehr 

"selbst als letzten und universal entscheidenden Gegen

stand"424 wahrnimmt und erfaßt. Vollzog die klassische Trans

zendentalphilosophie demnach die Wende von der Betrachtung 

der Dinge weg auf das denkende Bewußtsein hin, so vollzieht 

die Transzendentalpragmatik die Wende von der Selbstbetrach

tung des einsam denkenden Bewußtseins zu einer sprachbezoge

nen Besinnung auf die dialogische Kommunikationspraxis, wel

che dem einsamen Bewußtsein (wie G.H. Mead, E. Rosenstock

Huessy, Ch.S. Peirce u.a. übereinstimmend zeigten) konstitu

tiv vorausliegt. 425 

Die angedeutete sprachphilosophische bzw. kommunikationstheo

retische Transformation der klassischen - auf das einsame Sub

jekt bezogenen - Transzendentalphilosophie stützt sich insbe

sondere auf die Arbeiten des amerikanischen Logikers und Be

gründers des Pragmatismus Charles Sanders Peirce, der nach

wies, daß kein sprachfreies intuitives Denken möglich ist, 

sondern das Denken immer schon sprachvermittelt ist (d.h. 

stummes, "internalisiertes" Reden), insofern es überhaupt mög-

1 · h B d t k .. f k 426 E· D k .. 1· h h 1C e e eu ungen ver nup en anno 1n en en nam 1C 0 ne 

den konstitutiven Bezug auf sprachliche Bedeutungen wäre in

haltsleer. Andererseits erhebt inhaltliches Denken immer 

schon den Anspruch auf Gültigkeit seiner Inhalte bzw. Resul

tate und ist insofern kommunikationsbezogen, denn ohne diesen 

implizit oder explizit vorhandenen Kommunikationsbezug bliebe 
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es gänzlich unverbindlich. Nur in dieser zweifachen Be

ziehung auf Sprache (als Bedingung möglicher Verständlich

keit) und Kommunikation (als Bedingung möglicher Gültigkeit) 

kann Denken sich vollziehen. 

Die transzendentalpragmatische Form der Letztbegründung -

durch Erhebung nichthintergehbarer Bedingungen der Möglich

keit sprachlicher Kommunikation und damit auch von Kritik -

versteht sich selbst - wie schon angedeutet - als Transfor

mation der Kantischen Philosophie, die in der Lage ist Kants 

Anliegen einer normativen Begründung in gewisser Weise erst 

zu vollenden. Faßte Kant noch das moralische Gesetz "als ein 

Factum der reinen Vernunft, dessen wir uns apriori bewusst 

sind und welches apodiktisch gewiss ist"427 (und zog sich da

mit in der Sicht der Gegenwartsphilosophie den Vorwurf des 

Dogmatismus 428 oder des naturalistischen Fehlschlusses 429 

zu), so läßt sich - gemäß Apel - das "Factum der Vernunft" 

transzendentalpragmatisch als kommunikationskonstitutive und 

insofern immer schon notwendigerweise (implizit oder explizit) 

anerkannte Grundnorm der verallgemeinerten Gegenseitigkeit in 

einer (immer schon trotz der faktischen Verhältnisse "antizi

pierten") idealen Kommunikationsgemeinschaft entschlüsseln. 

"Das oberste Prinzip der Ethik, das Kant als selbstgegebenes 

Gesetz eines vernünftigen Willens begreift, erweist sich 

jetzt als Verallgemeinerung und Verinnerlichung der Gegensei

tigkeit der Ansprüche (Rechte) und Pflichten in einer idealen 

Kommunikationsgemeinschaft."430 
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3.2.3. Kritik der kommunikationstheoretischen Begründung der 

Ethik 431 

1. 

Der wohl naheliegenste und zu Recht häufig betonte Vorwurf 

gegen die Kommunikationsethik ist der des Utopismus,432 wel

cher einwendet, daß eine ideale Kommunikationsgemeinschaft 

(oder um mit Habermas zu sprechen: "herrschaftsfreie Kommu

nikation") überhaupt nicht realisierbar sei. Begreift man näm-

lich den idealen, unlimitierten (an der kommunikationsethi

schen Grundnorm der verallgemeinerten Gegenseitigkeit orien

tierten) Diskursbegriff direkt als ein zu realisierendes 

Vorbild historisch-faktischer, mithin institutionalisierter 

und politisch folgenreicher Gespräche, so kommt es zu einem 

nur noch komischen Effekt, wie der witzige Aufsatz von Harald 

Weinrich "System, Diskurs oder die Diktatur des Sitzflei

sches" 433 zeigt. Es müßten Voraussetzungen gegeben sein, die 

sich kaum herstellen lassen, wie z.B. unbegrenzte Zeitres

sourcen, Entlastung von Entscheidungszwang, Beteiligung al

ler Betroffenen (auch der zukünftigen Generationen) am Dis

kurs, optimale und gleichmäßige Voraussetzungen in bezug auf 

Informationsstand, Auffassungsgabe, Konzentrationsfähigkeit, 

Täuschungsfreiheit, argumentativ-theoretische Fähigkeiten usw. 

Mit Recht stellt Robert Spaemann fest. daß alle diese Annah

men "im strengen Sinne irreal sind", selbst wenn man berück

sichtigt, daß sich bestimmte Gruppen von Betroffenen durch 

Repräsentanten vertreten lassen können und partiell geschäfts

ordnungsmäßige Kompensationen der nicht idealen Realität mög

lich sind. 434 Das Gefährliche des utopischen Elements liegt 

dabei in der Tendenz zum Eskapismus und Fanatismus, d.h. in 

den Folgen der phantasiemäßigen Ausmalungen einer idealen 

("herrschaftsfreien") Gegenwelt, die auf Vereinfachungen be-

ruht und deshalb der Komplexität real möglicher Lebensverhält

nisse nicht gerecht werden kann. 435 

Dieser Einwand macht deutlich, daß es unsinnig wäre, den 
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emphatischen Begriff des Diskurses unmittelbar als Realisie

rungsaufgabe zu betrachten. Apel möchte daher - im (aller

dings modifizierten) Sinne Kants - die immer schon "antizipier

te" ideale Kommunikationsgemeinschaft als "regulative Idee" 

verstanden wissen, die unter den zeitlichen Bedingungen stra

tegischer Selbstbehauptungszwänge zwar angestrebt, aber nie

mals realisiert werden kann. 436 Hier stellt sich freilich das 

Problem, ob es überhaupt sinnvoll ist etwas anzustreben, von 

dem schon vorher gesagt werden kann, daß sei?e Realisierung 

unmöglich ist. Es entstehen dann - aufgrund der unrealisti

schen Zielausrichtung - leicht falsche Erwartungen und Selbst

einschätzungen, die dazu führen können, daß falsche ~ittel 

und Wege gewählt werden und die Kosten nicht beachtet werden. 

Begrenzte durchführbare Ziele bieten demgegenüber die Gewähr, 

genauer kalkuliert und kontrolliert werden zu können - was 

dafür spricht, die Grenzen des Möglichen im Auge zu behalten, 

um diese dann auch auszufüllen. 

Im Blick auf die Realisierungschancen eines idealen Diskurses 

läßt sich unschwer einsehen, daß alle institutionalisierten 

Gespräche unter einer Reihe von pragmatischen Einschränkungen 

stehen, die in dem Maße zunehmen, je handlungsgebundener oder 

politisch relevanter solche Gespräche sind. Bei allen politi

schen Beratungen, wo es naturgemäß zumindest auch immer um die 

strategische Vertretung der Interessen von begrenzten Selbst

behauptungssystemen (insbesondere von Institutionen wie Staa

ten und Verbänden) geht, kommt es geradezu darauf an, solche 

Gespräche - vorn pragmatischen Gesichtspunkt der Entlastung und 

Effektivität her - gekonnt und gezielt zu begrenzen. 437 Der -

gewissermaßen anstelle des transzendentalen Subjektes in der 

klassischen Transzendentalphilosophie stehende - unbegrenzte 

Diskurs in der Konsenstheorie kann daher nie gänzlich institu

tionalisiert werden. Es ist deshalb von vorneherein ausge

schlossen, daß irgend eine Institution im Namen des - kommuni

kationstheoretisch gewendeten - transzendentalen Subjektes 

auftreten könnte. 438 
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Überdies ist (im Gegenzug zur naheliegenden anarchistischen 

Interpretation der Formel von der "herrschafts freien Kommuni

kation") daran zu erinnern, daß da wo etwa im Wissenschafts

und Tagungsbetrieb tatsächlich weithin handlungsentlastete 

kritische Diskurse stattfinden, diese zu ihrer Realisierung 

immer schon die Schutz- und Garantiefunktion (rechts-) staat

licher Herrschaft voraussetzen. Es bedarf daher gerade im 

Sinne von weitgehend herrschaftsfreien Räumen der staatlichen 

Herrschaft, die sich diese Räume (als Rechtsstaat) leistet, 

sie ermöglicht und garantiert. Der illusionäre Versuch, die 

diskursermöglichende politische Herrschaft selbst durch 

herrschaftsfreie Kommunikation zu ersetzen, würde schließ

lich der autoritären Herrschaft eines selbsternannten Führers 

Vorschub leisten, weil er ihr nichts entgegenzusetzen hätte. 

Anarchistisch-permanente Diskussion trägt somit den Keim zur 

Diktatur schon in sich. 

Um unangemessenen Ansprüchen auf handlungsentlastete Kommuni

kation begegnen zu können (bzw. um berechtigte Ansprüche von 

unberechtigten trennen zu können) , möchte ich eine Unterschei

dung vorschlagen, die unterschiedliche Ebenen von Gesprächs

institutionen versuchsweise markiert und ihr Verhältnis zuein

ander klärt. 

1. Die höchste Ebene von Gesprächsinstitutionen wäre demnach 

die legitimationsrelevante Ebene der offenen Legitimations

diskurse der kritisch (räsonierenden) Öffentlichkeit. Hier 

handelt es sich um weitgehend handlungs- bzw. entscheidungs

entlastete institutionalisierte Gespräche im Bereich der 

Wissenschaft, der Kirchen, der Presse und der Massenmedien 

überhaupt,439 wo es auch um die Frage nach legitimations

gewährenden Begründungsmöglichkeiten geht. Daß man auf die

ser Ebene schon heute weithin von universalen (theologisch

philosophisch fundierten) Prinzipien der Gerechtigkeit 

(etwa in Form von Menschenrechten) ausgeht, zeigt der offi-

zielle, um der öffentlichen Anerkennung willen befolgte 
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Sprachgebrauch bei internationalen Konferenzen über Mensch

heitsprobleme (Ernährungs-, Bevölkerungs-, Energie-, Ökolo

gie-, Rüstungs- und ähnliche Fragen), der - ungeachtet der 

faktischen Priorität des strategischen Denkens - vorgibt, 

daß es um eine argumentative Ermittlung und Vermittlung 

der Interessen aller Betroffenen gehe. Auf dieser Ebene 

muß - zumindest innerhalb eines Staates - ein Minimal- bzw. 

Grundkonsens unterstellt werden können, wenn anders soziale 

Störungen (im schlimmsten Fall Bürgerkrieg) vermieden wer

den sollen. 

2. Die zweite Ebene wäre die der Rechtinkraftsetzungsinstitu

tionen (zu denken ist hier an verfassungsgebende Versamm

lungen, Parlamente, Synoden usw.) .440 Diese legislativen 

Institutionen stehen schon unter einem wesentlich höheren 

Handlungs- und Entscheidungsdruck als die Institutionen der 

Legitimationsebene. In modernen Rechtsstaaten setzen sie 

letztere allerdings voraus (auch in Gestalt von Menschen

rechten als Grundrechten). Die Angewiesenheit der Normen

inkraftsetzungsebene auf die Legitimationsebene wird bei 

der Frage nach der Normendurchsetzung deutlich: je mehr 

einem inkraftgesetzten Gesetz die öffentliche Anerkennung 

fehlt, desto weniger störungsfrei gestaltet sich seine 

Durchsetzung. Den legislativen Institutionen kommt die zen

trale Aufgabe zu, die verfassungsmäßigen und gesetzlichen 

Rahmenbedingungen für die weiteren sozialen Institutionen 

zu schaffen (etwa in der Familiengesetzgebung, Wirtschafts

gesetzgebung usw.). Sie sind insofern für den Spielraum 

institutioneller Gestaltungsmöglichkeiten zuständig. 

3. Als dritte Ebene könnte man unterscheiden: die Institutio

nen der technisch-strategischen Aushandlung von Interessen

kompromissen (wie etwa Tarifkommissionen, internationale 

Verhandlungskommissionen über die Festlegung von nationalen 

Produktionsquellen usw.). Bei solchen, durch einen klaren 

Interessenkonflikt gekennzeichneten Verhandlungen geht es 

- wie Hermann Lübbe zeigt - darum, den nächsten noch ge-
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meinsam anerkannten Oberzweck festzustellen, aufgrund des

sen eine konsens fähige Lösung erreicht und fixiert werden 

kann, die allen konfligierenden Verhandlungsparteien Nutzen 

b " 441 A f d" Eb h ht d t" h rlngen. u leser ene errsc as pragma lSC -

strategische Denken eindeutig vor. 

Diese - in der hier gebotenen Kürze nur anzudeutende - Ebenen

hierarchisierung könnte noch weiter fortg~setztwerden - etwa 

durch die Ebene der mit direkter Organisation befaßten Insti

tutionen (Betriebsleitungen usw.), die unter extremem Effek

tivitäts- und Entscheidungsdruck stehen. 442 Die Unterscheidung 

solcher Ebenen verdeutlicht, daß die verschiedenen Arten von 

Gesprächen unter ganz unterschiedlichen Anforderungen stehen 

und deshalb differenziert behandelt werden müssen. Eine Forde

rung nach Diskussion etwa, die in einem Seminar berechtigt 

ist, kann in einer unter Zeitdruck stehenden Planungskommis

sion völlig verfehlt sein. 

Darüber hinaus ist festzuhalten, daß das transzendentalpragma

tische Begründungsverfahren sich gerade dadurch auszeichnet, 

daß aus ihm keine konkret~inhaltlichen Normen hinsichtlich 

der direkten institutionellen Gestaltung ableitbar sind. Un

mittelbar lassen sich aus den kommunikationsethischen Grund

normen nur die normativen Regeln des idealen Diskurses her

leiten. Es erhebt sich daher die Frage, ob dieses Begründungs

verfahren nicht zu inhaltsleer ist, um für die konkrete Ge

staltung von Institutionen überhaupt etwas auszutragen. 

Die Grundnorm der verallgemeinerten Gegenseitigkeit unter

liegt insofern auch der Kritik Hegels am Formalismus des Kan

tischen Kategorischen Imperatives: Hegel wies nach, daß mit 

Hilfe des Kantischen Prinzips der widerspruchslosen Verallge

meinerung allein keine inhaltliche Bestimmtheit von Institu

tionsnormen (etwa bei der Frage, ob Privateigentum sein soll 

oder ein Verbot jeden Privateigentums) entschieden bzw. abge

leitet werden kann. "Jede von beiden Bestimmtheiten ist 

gleichermaßen fähig, gedacht zu werden; welche von beiden es 

sein soll, ... dies ist völlig unbestimmt und frei; wenn die 
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eine fixiert ist als an und für sich bestehende, so kann die 

andere freilich nicht gesetzt werden; aber diese andere kann 

ebensogut gedacht und ... als ein absolutes Sittengesetz ausge

sprochen werden. ,,443 Die Frage etwa, ob Rache "sein soll" 

oder ob Eigentum "sein soll", ist aufgrund des Verallgemeine

rungsprinzips nicht zu entscheiden. Derartige Fragen sind viel

mehr immer schon durch die faktisch existierende Sittlichkeit 

gewachsener Institutionen (durch die "substanzielle Sittlich

keit" des "objektiven Geistes") vorentschieden. Hier hat sich 

nach Hegel die Vernunft immer schon in der Geschichte ver

wirklicht, d.h. zur "inhaltlichen Bestimmtheit" von institu

tionell verankerten Normen ausgeformt. 

Dieser Kritik Hegels versucht man seitens der Kommunikations

ethik zu begegnen, indem man ein zweistufiges Verfahren der 

Begründung von konkreten situationsbezogenen Institutions

normen entwickelt; d.h. die für die konkrete institutionelle 

Planung relevanten Normen sollen in einem (dem kommunikations

reflexiven Diskurs) untergeordneten praktischen Diskurs ge

funden werden, dessen Ergebnisse freilich niemals letztgültig 

sein können. 444 Obwohl diese mit direkter Planung betrauten 

Beratungen durch eine verantwortungsethische Ausrichtung an 

den möglichen Folgen der Planung orientiert sein sollen445 

(und so den vorhandenen Bedingungen und ·realen Möglichkeiten 

gerecht werden sollen), bleibt doch zu fragen, ob die Vorstel-

lung, institutionelle Gestaltung anhand von Normen zu planen, 

überhaupt den spezifischen Bedingungen des. Institutionellen 

gerecht wird. Wie wir später - im Rahmen eines eigenen An

satzes noch darlegen werden - ist es jedenfalls in hochent

wickelten Industriegesellschaften verfehlt davon auszugehen, 

daß es jemals gelingen könnte, die geschichtliche Entwick

lung der Institutionen in rationaler Planung zu konstruieren, 

und insofern die Gesellschaft bzw. die Geschichte zu machen. 

Friedrich A. von Hayek etwa betont zu Recht, daß "in Wirk

lichkeit eine Ordnung von solcher Komplexität nur dann erhal

ten (werden kann), wenn wir sie nicht nach der Methode des 
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'Planens', d.h. nicht durch Befehle handhaben, sondern auf 

die Bildung einer auf allgemeinsten Regeln beruhenden spon

tanen Ordnung abzielen".446 

Selbst wenn man also die philosophische Letztbegründung 

intersubjektiv gültiger Normen in sich für schlüssig hält, 

ist nochmals darauf hinzuweisen, daß es sich bei diesen Nor

men nur um Verfahrensnormen handelt, die dazu verpflichten, 

hinsichtlich konkreter, institutions- und situationsbezoge

ner Normen eine konsensuelle Lösung anzustreben. Eine ein

deutige Begründung solch konkreter (in ihrem Status ohnehin 

problematischer) Normen ist auch hier also unmöglich - schon 

deshalb, weil alle realen praktischen Diskurse (aufgrund 

der nicht wegzuarbeitenden kontingenten Bedingungen) immer 

hinter dem "Orientierungsmodell" des idealen Diskurses zu

rückbleiben. 

11 

Der Haupteinwand gegen die kommunikationstheoretische Nor

menbegründung liegt u.E. somit gerade in dem Aufweis der 

Bedeutung von Kontingenz, dem Aufweis des real Widerständi

gen, Bösen und Sinnlosen, dem einer Realisierung des Nor

mativen (d.h. der willentlichen Bekräftigung und praktischen 

Befolgung der reflexiven Einsicht) Entgegenstehenden. 447 Es 

handelt sich hier um jenes Phänomen, daß in der Freiheit 

selbst die Möglichkeit liegt, die Offenheit für konsensuelle 

Kommunikation zu pervertieren, daß also das Böse radikal 

ist und sich (wie insbesondere Schelling gezeigt hat~ nicht 

als bloße Mangelerscheinung bagatellisieren läßt. 448 Das 

Böse aber als ein Willensengagement im Sinne partikularer 

Eigeninteressen gegen die Realisierung der Vernunft ist eine 

Möglichkeit des Menschen, der eine Ethik Rechnung tragen muß, 

wenn anders sie (auch hinsichtlich der institutionellen 

Struktur einer Gesellschaft - vermittelt durch die kritisch

räsonierende demokratische Öffentlichkeit) Folgen haben 
'11 449 Wl • 
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Angesichts der unleugbaren Realität des Bösen muß nun aber 

gefragt werden, ob sich die fundamentale Würde und Gleich~ 

berechtigung eines jeden Menschen tatsächlich mit den Mitteln 

der Kommunikationsethik begründen und insofern schützen läßt. 

Es geht dabei um die grundsätzliche Frage, welche Wesen über

haupt von der Kommunikationsethik als ethisch relevante We

sen erfaßt werden und deshalb unter den Schutz (und die Ver

pflichtunw dieser Ethik fallen. Offenbar können hier nur sol

che Wesen in Blick kommen, die aufgrund ihres (zumindest 

potentiellen) kommunikativen bzw. vernünftigen Vermögens 

(potentielle) Diskursteilnehmer sind. 450 In dieser Sicht 

kommen dann zwar Kinder und auch künftige Generationen vor 

(da es sich um potentielle Diskurs-Partner handelt), nicht 

aber etwa unheilbar Geisteskranke, Senile usw. Die Unantast

barkeit der Menschenwürde kann also - sofern sie von der Dis

kursethik überhaupt geltend gemacht wird - nicht mit ihren 

eigenen Mitteln begründet werden, sondern muß (theorieextern) 

vorausgesetzt werden. An dieser Stelle erweist sich somit der 

in Frage stehende Begründungsversuch als ergänzungs- und 

überholungsbedürftig (siehe hierzu später 4.1.2.), wenn an

ders nicht die Würde und ethische Relevanz des Menschen von 

seinem kommunikativen Vermögen abhängen soll. 

Im Blick auf das kommunikative Handeln selbst besteht das 

Böse nun keineswegs primär in einer Verweigerung der Kommuni

kation, die prinzipiell die Gültigkeit der transzendentalprag

matischen Regeln des argumentativen Diskurses leugnen wür

de. 451 Vielmehr wird in strategischer Absicht nur exzeptionel

ler Dispens von diesen Regeln in Anspruch genommen, und man 

begibt sich absichtlich in den pragmatischen Widerspruch, der 

durch ein Auseinanderklaffen von faktischem Tun und aktuell 

in der Kommunikation supponierten Regeln gekennzeichnet ist. 

Ein Willensentschluß gegen die Realisierung der Vernunft ist 

also durchaus praktikabel und angesichts der faktischen (ent

scheidungs- und handlungs formierenden) Kraft partikularer 

Selbstbehauptungsinteressen sogar weithin zu erwarten. 452 
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Die intersubjektiv gültigen Normen der Kommunikationsethik 

verschwinden zwar nicht ihren Gehalten nach, doch sind sie 

für das "eigenwillige" Handeln außer Kraft; die willentli

che Negation hat gleichsam ihrer Verbindlichkeit den Grund 

entzogen. Man denke etwa an Nietzsches Gegen-Ethik, die sich 

spottend über die Vernunft hinwegsetzt und den "Willen zur 

Macht" zum Prinzip des HandeIns erhebt. Da gegenüber einer 

nihilistisch-ironischen Position mit rationalen Argumenten 

wohl kaum etwas auszurichten ist, bleibt vom Standpunkt der 

Kommunikationsethik letztlich nur die Resignation gegenüber 

dem irrationalen Phänomen des Bösen. 

Die Resignation an der rationalen Ethik ist angesichts der 

vom Bösen gezeichneten Wirklichkeit und der scheinbar er

wiesenen Ohnmacht der langen Ethiktradition naheliegend. 

Nicht umsonst stimmten daher so unterschiedliche Denker wie 

Horkheimer, Adorno, Heidegger und Wittgenstein darin überein, 

daß eine Vernunftethik nicht möglich oder doch ohne reale 

Folgewirkungen sei. 453 Es kann daher nicht allein darum ge

hen, ethische Normen einsichtig zu machen und deren intersub-
, 

jektive Gültigkeit nachzuweisen (denn auch die Einsicht be-

darf ja schon des guten Willens), sondern es kommt vor allem 

auch darauf an, die Ressourcen zu erschließen, von denen her 

eine Realisierung jener Normen möqlich und wahrscheinlich 

ist. Mit dieser Frage nach den Realisierungsvoraussetzungen 

einer Vernunftethik legt sich zunächst ein Blick auf die 

Tragfähigkeit jener ethischen Tradition nahe, die die emotio

nale Betroffenheit und Reaktion als die eigentliche morali

sche Triebfeder begreift. 

Arthur Schopenhauer hat in diesem Sinne - voller Skepsis ge

genüber den Möglichkeiten der Vernunft - das Phänomen des 

Mitleids als einzig tragfähige Grundlage der Ethik beschrie

ben, d.h. das Phänomen "der ganz unmittelbaren, von allen 

anderweitigen Rücksichten unabhängigen Theilnahme zunächst am 

Leiden eines Anderen und dadurch an der Verhinderung oder Auf

hebung dieses Leidens".454 Die wesentliche Bedeutung des Mit-
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leids, als eines universalen unmittelbaren Verhaltens, wel

ches die Schranken des Eigenwillens durch die Identifikation 

mit dem Leiden anderer überwindet, ist sicher nicht zu über

gehen. Doch reicht der rein emotionale und spontane Impuls 

zur tätigen Aufhebung des Leidens nicht aus, um zu einer ver

antwortlichen Handlung zu kommen, welche der jeweiligen 

Situation nicht blind ausgeliefert ist. Hans Ebeling weist 

demgemäß zu Recht darauf hin, daß der aus emotionaler Betrof

fenheit herrührende momentane Impuls einer rationalen Steue

rung bedarf, um situationsadäquat und auch effektiv zu sein. 

Ein verantwortliches Handeln kann daher "nur jenseits der 

bloßen, augenblicklichen Spontaneität gewonnen werden - und 

dafür braucht es Vernunft. Nur sie allein verhindert ambiva

lente - also in jedem Einzelfall unzuverlässige - Re-Aktio

nen und läßt die ethisch auszuzeichnende Handlung zur Hand-
455 lung werden". 

Bedarf der aus emotionaler Betroffenheit folgende Impuls 

einer rationalen Steuerung, um berechenbar, sachgemäß und 

konsistent zu sein, so bedarf es weiterer Voraussetzungen, 

die die Disposition zur Betroffenheit kontinuierlich und wirk

sam werden lassen. Es geht hier nicht mehr nur um die emotio

nalen Bedingungen einer Realisierung der Vernunftethik, son

dern es handelt sich um die existentiell-motivationalen Be

dingungen der konstanten Möglichkeit willentlicher Disposi

tion im Sinne der rat~onalen ethischen Orientierung. Genauer

hin bedarf es eines Verzweiflung überwindenden und persönlich

keitstragenden existentiellen Fundaments, welches langfristig

konstantes Handeln allererst ermöglicht und welches dem emotio~ 

nalen Reagieren noch begründend vorausliegt. 

Eben dieses Problem der existentiell-motivationalen Realisie

rungsvoraussetzungen des in der Vernunft gegebenen morali

schen Gesetzes beschäftigte schon Kant. Obwohl er die Pflicht 

zur Ausführung des Gesollten strikt von natürlich-sinnlichen 

Neigungen und der Motivation durch eine zu erstrebende Glück

seligkeit (und sei es auch das sublim egoistische Streben 



- 180 -

nach einer jenseitigen Glückseligkeit) trennte und rein hielt, 

so sah er doch, daß der gute Wille zur Realisierung der Ver

nunft bestimmter Voraussetzungen bzw. Zwecke bedarf. Denn 

"ohne allen Zweck kann kein Wille sein ... aber nicht jeder 

Zweck ist moralisch, ... sondern dieser muss uneigennützig 

sein; und das Bedürnis eines durch reine Vernunft aufgegebe

nen, das Ganze aller Zwecke unter einem Prinzip befassenden 

Endzweckes, (eine Welt als das höchste, auch durch unsere Mit

wirkung mögliche Gut,) ist ein Bedürfnis des sich noch über 

die Beobachtung der formalen Gesetze zur Hervorbringung eines 

Objekts (das höchste Gut) erweiternden uneigennützigen Wil-
l "456 ens . 

Fragt man nun weiter nach den Voraussetzungen jenes uneigen

nützigen guten Willens, so stößt man im Rahmen der transzen

dentalen Dialektik Kants auf dessen Religionsphilosophie, die 

von dem handelt, was der Aufnahme von uneigennützigen Zwecken 

in unseren Willen zugrunde liegt , was es dem Menschen ermög

licht, sein Wollen dem Normativen gemäß zu bilden, zu gestal

ten und - wie Kant auch sagt - zu "heiligen". Hans Wagner 

charakterisiert die moraltheoretische Pointe der Kantischen 

Religionsphilosophie treffend, wenn er ausführt, daß "Reli

gion etwas vermag, was ohne solche Religion niemals möglich 

ist: und das ist eine wohlbestirnrnte Art von Hoffnung".457 

Hoffnung nämlich darauf, daß die Befolgung uneigennütziger 

Zwecke - also der gute Wille - eine Zukunft hat und deshalb 

überhaupt sinnvoll ist. Begründete Hoffnung vermag erst die 

Frage zu beantworten, warum man gegen alle Widerstände einer 

miserablen Wirklichkeit zu einer verantwortlichen ethischen 

Praxis finden kann, die nicht durch Verzweiflung im resig

nativen Handlungsverzicht endet. Ein angesichts der fakti

schen Verhältnisse nur allzuverständlicher Skeptizismus, 

welcher hinsichtlich der Zukunft verzweifelt, kann uneigen

nütziges Handeln nicht sinnvoll integrieren. 458 

Eine Hoffnung allerdings, die existentieller Verzweiflung 
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gewachsen ist, kann sich nicht nur auf eine fortschreitende 

menschheitsgeschichtliche Realisierung des Ethischen bezie

hen, sondern muß auch eine Erfüllung aufopfernden und leid

vollen ethischen Handelns für den Einzelnen einschließen. 459 

Freilich nicht in der Weise, daß eine sublim egoistische 

Erwartung (etwa jenseitigen Lohns) Motiv für ethisches Han

deln sein dürfte; im Sinne des Kantischen Postulates der 

Unsterblichkeit kann Wagner allerdings formulieren, daß sich 

aufgrund von Religion hoffen läßt: "erstens, daß die An

strengung des Menschen, seinen Willen dem Sittengesetz mehr 

und mehr, verläßlicher und verläßlicher konform zu machen, 

in der Stunde seines Todes nicht absurderweise sich als ziel

los erweisen wird - sozusagen eine mitten im Bau absurderwei

se unvollendet gebliebene Ruine, zweitens, daß einem in sei

ner Natur allenthalben bedingten, abhängigen, angewiesenen 

Vernunftwesen das ihm aufgrund dieser solchen Natur notwen

dig eigene Streben nach einer Glückseligkeit, deren es sich 

durch seine Sittlichkeit auch würdig gemacht hat, nicht ab

surderweise völlig ohne Erfüllung bleiben wird - trotz seiner 

eigenen Moralität sozusagen unmoralisch genarrt. "460 

Da auch die kommunikationstheoretische Transformation der 

Kantischen Ethik auf uneigennütziges Handeln zielt, für wel

ches das Gute von dem "Für-mich-Guten" unterschieden ist, 

bedarf auch sie jenes religiösen Fundamentes im Sinne des 

Grundes der Hoffnung auf Sinnhaftigkeit ethischen Handelns~61 
Dies wird deutlich, wenn Apel die kommunikationsethische Grund

norm der verallgemeinerten Gegenseitigkeit dahingehend präzi

siert, daß sie insofern über das egoistische Gegenseitigkeits

prinzip hinausgeht, als sie "die gegenseitigen Pflichten 

und Rechte der Menschen von dem aktuell bestehenden Verhält

nis der gegenseitigen Nützlichkeit entbindet".462 Gegenseitig

keit in diesem Sinne führt durchaus nicht dazu, daß jeder auf 

seine Kosten kommt, sondern ethisches Handeln fordert ange

sichts des Bösen auch Opfer, mit deren Vergeltung nicht ge

rechnet werden kann. Ein ethisches Handeln aber, das auch zu 
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Opfern bereit ist, ist schon nach Kant ein Handeln, das sich 

nur aus einer religiös fundierten Liebe verstehen läßt. Er 

kann hier formulieren: "Aber wenn es nicht bloß auf Pflicht

vorstellung, sondern auch auf Pflichtbefolgung ankommt, wenn 

man nach dem subjektiven Grunde der Handlungen fragt, aus 

welchem, wenn man ihn voraussetzen darf, am ersten zu erwar

ten ist, was der Mensch thun werde, nicht bloß nach dem ob

jetiven, was er thun soll; so ist doch die Liebe, als freie 

Aufnahme des Willens eines Anderen unter seine Maximen, ein 

unentbehrliches Ergänzungsstiick der Unvollkommenheit der 

menschlichen Natur, (zu dem was die Vernunft durch Gesetz 

vorschreibt, genöthigt werden zu müssen;) denn was Einer 

nicht gern thut, das thut er so kärglich, auch wohl mit 

sophistischen Ausflüchten vom Gebot der Pflicht, dass auf 

diese als Triebfeder, ohne den Beitritt jener, nicht sehr 
. 1 h ... ht ,,463 Vle zu rec nen seln moc e. 

Freilich ist mit diesen Hinweisen das Phänomen der Religion 

an sich keineswegs auch nur annähernd erfaßt. Dies gilt schon 

deshalb, weil wir bisher lediglich religionstheoretisch argu

mentierten, d.h. auf die funktionale Bedeutung der Religion 

im Rahmen der ethischen Problematik aufmerksam machten, aus 

welcher sich die Tragfähigkeit religiöser Inhalte aber kei

neswegs herleiten läßt. 464 Die theologisch aufzuwerfende 

Wahrheits- und Geltungsfrage, welche ungeachtet aller funk

tionalen Bedeutung von Religion zu beantworten ist, läßt 

sich im Zuge solcher Uberlegungen nicht entscheiden. Es 

bleibt allerdings festzuhalten, daß die Uberlegungen zu den 

Grenzen der philosophischen Normenbegründung unmittelbar zu 

Reflexionen auf die existentiell-motivationalen bzw. reli

giösen Bedingungen der Möglichkeit einer Vernunftethik führ

.tgn. 

Stellte sich angesichts der von den archaischen Institutionen 

freigesetzten Reflexionssubjektivität die Frage nach den 

Möglichkeiten der Institutionalisierung dieser Subjektivität 

auf der Legitimationsebene der ethisch orientierten Diskurse, 
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so stellt sich nun die Frage, inwieweit 'die ins Auge gefaßten 

Voraussetzungen einer rational-ethischen Orientierung sich 

ihrerseits ebenfalls einem bestimmten Institutionenkomplex 

zuordnen lassen. 

Die Beantwortung dieser Frage, die auch den Stellenwert des 

entsprechenden Institutionenkomplexes innerhalb des gesamten 

Institutionengefüges klären könnte, würde bis in eine insti

tutionentheoretische Erörterung hineinreichen, die sich über 

die Stellung der Kirche in der gegenwärtigen Gesellschaft 

Rechenschaft zu geben vermag. Snäter (4.2.) werden wir -

auf dem Hintergrund theologischer institutionentheoretischer 

Überlegungen - hierauf zurückkommen. 
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3~3. Zur funktional-strukturellen Systemtheorie Niklas Luhmanns 

Nachdem im bisherigen das Spezifikum der Institutionen anhand 

von Gehlens Theorie herausgearbeitet wurde und die evolutions

theoretischen Überlegungen Gehlens und Schelskys vorgestellt 

wurden, schließen wir nun Überlegungen zur Systemtheorie an, 

die - gerade in der von Niklas Luhmann vertretenen Form - den 

Anspruch erhebt, die Institutionentheorie abzulösen bzw. posi

tiv aufzuheben. Eine Untersuchung der funktional-strukturellen 

Systemtheorie legt sich an dieser Stelle nahe, weil sie im 

Gegensatz zu den philosophischen Ethik- bzw. Normenbegründungs

versuchen eine dezidiert antinormative (ethikfreie) Theorie 

zu sein vorgibt (was ihr bei Vertretern eines wertfreien Wis

senschaftsbegriffs - etwa bei zum Rechtspositivismus neigenden 

Juristen - eine verständliche Attraktivität verleiht). Diese 

Konzeption zeichnet sich außerdem dadurch aus, daß sie eine 

Evolutionstheorie enthält und deshalb ein weitreichendes (es 

läßt sich durchaus sagen: universales) Arbeitsfeld umschließt. 

Im Unterschied zu handlungstheoretisch arbeitenden Soziologen 

lehnt Luhmann einen Ansatz ab, der vom Menschen und seinem 

Handeln ausgeht. Er unternimmt den Versuch, eine soziologische 

Theorie zu entwickeln, die im Anschluß an Parsons dessen 

Systemtheorie neu faßt. Hatte Parsons noch die Struktur des 

Systems der Funktionalität vorgelagert und geriet deshalb in 

Schwierigkeiten, die Frage nach dem System selbst innerhalb 

eines umfassenden Funktionalismus zu beantworten, so verkehrte 

Luhmann durch souveränen Zugriff diese Reihenfolge in der 

Vorausstellung der Funktionalität vor die Sturktur des 
465 Systems. 

Soziale Systeme werden von ihm nicht durch Grenzen physischer 

Natur (etwa territorialer Art) beschrieben, sondern in Anleh

nung an Gedanken der Phänomenologie Husserls sieht er sie als 

sinnhaft konstituierte Systeme. Im Unterschied zu Husserl ist 

"Sinn" aber nicht als transzendentale Leistung des reinen 

Bewußtseins bestimmt. Als Träger von Sinn versteht Luhmann 

vielmehr systemisch integrierte Gruppen. 466 Sinn bezeichnet 
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hier eine Strategie selektiven Verhaltens, durch die es mög

lich ist, "eine im einzelnen unübersehbare Fülle von Verwei

sungen auf andere Erlebnismöglichkeiten zusammenzufassen und 

zusammenzuhalten, Einheit in der Fülle des Möglichen zu 

schaffen und sich von da aus dann selektiv an einzelnen 
A kt d V · h . t' ,,467 spe en es erwelsungszusammen anges zu orlen leren . 

Hierbei handelt es sich nicht um negierbaren Sinn, sondern 

um "eine besondere Form der Reduktion von Komplexität, die 

zugleich komplexitätserhaltend oder auch komplexitätsstei

gernd wirkt".468 

Die Leistung sozialer Systeme wird somit als sinnvermitteln

de Selektivität unter den Bedingungen hoher Komplexität be

stimmt. Diese Reduktionsleistung als Funktion der Systeme 

in bezug auf umweltliche Komplexität bewirkt die, Stabili

sierung ihrer Innen/Außen-Differenz. Die Beziehung zwischen 

der komplexen Umwelt und dem reduzierenden System ist dem

nach asymmetrisch, es besteht ein Komplexitätsgefälle von 

außen nach innen. Luhrnann bekommt mit dieser Theorie Ge

sellschaft insgesamt in den Blick, da sie als umfassendstes 

Sozialsystem verstanden wird, das letzte grundlegende Reduk

tion von Komplexität institutionalisiert und damit den 

Rahmen für alle weiteren Reduktionen bildet. Entsprechend 

funktionieren auch die gesellschaftlichen Subsysteme, die 

in je spezifischer Weise die stärkere Komplexität ihrer U~

welt reduzieren. 469 Luhmann ersetzt den Begriff "Institution" 

durch "soziales System", weil er befürchtet, daß der Institu

tionenbegriff verengt als Muster, Typ oder Normenkomplex 

mißverstanden werden könnte. 470 Uberdies soll durch den Be

griffswechsel klargestellt werden, daß die funktionalisti

sche Analyse nicht an die theoretischen Strukturen der In

stitutionenlehre anschließen kann - allein schon deshalb 

nicht, weil in dieser Perspektive der Ausgangspunkt beim Men

schen " alteuropäisch" bzw. antiquiert erscheint. 471 Der 

funktional-strukturellen Systemtheorie geht es also nicht 

um die Feststellung irgendeines - etwa ontologisch verstan-
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denen - Wesenskernes, "sondern um die Variation von Variablen 

im Rahmen komplexer systeme".472 

An dieser Stelle wird die Pointe des Luhmannschen Funktiona

lismus deutlich, dessen analytische (und abstraktive) Lei

stungsfähigkeit gerade im Aufdecken von "Variablen" besteht, 

im Aufdecken von "funktionalen Äquivalenten" in Hinsicht auf 

die Lösung bestimmter Bezugsprobleme. "Funktion" ist demnach 

keine zu bewirkende Wirkung (wie im "alteuropäischen Kausal

denken") , "sondern ein regulatives Sinnschema, das einen Ver

gleichsbereich äquivalenter Leistungen organisiert. Sie be

zeichnet einen speziellen Standpunkt, von dem aus verschie

dene Möglichkeiten in einem einheitlichen Aspekt er faßt wer

den können. In diesem Blickwinkel erscheinen die einzelnen 

Leistungen dann als gleichwertig, gegeneinander austauschbar, 

fungibel, während sie als konkrete Vorgänge unvergleichbar 

verschieden sind".473 Das Ziel funktionalistischer Analyse 

besteht somit letztlich in der L0sung von Stabilisierungs

problemen sozialer Systeme, mittels des äquivalenzfunktiona

listischen Verfahrens lassen sich Bestands- und Steuerungs

chancen theoretisch austesten und entsprechende Steuerungs

möglichkeiten anbieten. 474 

Die Evolutionstheorie ergibt sich unmittelbar auf dem Hin

tergrund des vorgeführten theoretischen Instrumentariums: 

Evolution vollzieht sich unter den Bedingungen einer immer 

komplexer werdenden Welt, indem die sich erhöhende Komplexi

tät durch Anpassungsdruck auf die sozialen Subsysteme zu 

immer neuen Ausdifferenzierung:m von Systemen führt, die ihrer

seits gesellschaftliche Komplexität wiederum erhöhen. Luhmann 

denkt hier an den geschichtlichen Prozeß der Verselbständi

gung ehemals zusammengehöriger Bereiche wie etwa Recht und 

Religion. Neu ausdifferenzierte Systeme für bestimmte soziale 

Funktionen zeichnen sich dabei durch eine zunehmend funktions

spezifische Reduktionsleistung aus, so daß jeweils eigene 

Systeme für Politik, Religion, Wissenschaft usw. entstehen, 
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und so die Leistungsfähigkeit der Systeme insgesamt gestei

gert wird. 

Im einzelnen vollzieht sich dieser Ablauf als eine Form der 

Veränderung von Systemen, die darin besteht, "daß Funktionen 

der Variation, der Selektion und der Stabilisierung differen

ziert, das heißt durch verschiedene Mechanismen wahrgenom

men, und dann wieder kombiniert werden. Als Evolution ist 

dann der historische Zusammenhang derjenigen Strukturverän

derungen zu bezeichnen, die durch das Zusammenspiel dieser 

Mechanismen ausgelöst werden - wie immer sie im gesell

schaftlichen Leben bewertet werden".475 Da Luhmann versucht, 

das Kausaldenken vom Funktionalismus her als überholt zu 

erweisen, entfällt für ihn auch die Möglichkeit einer 

historischen Erklärung aus ursächlich zusammenwirkenden Fak

toren. Dieses Erklärungsmuster wird durch die Vorstellung 

einer Differenz zwischen Wirklichkeit und Möglichkeitshori

zont ersetzt. Die jeweiligen Ausgangsbedingungen einer vor

liegenden Situation liegen demgemäß im Horizont funktional 

äquivalenter Anschlußmöglichkeiten, aus denen in Richtung 

auf differenziertere und komplexere Folgezustände ausge-
"hit 'd 476 wa Wlr. 

Mit Hilfe dieser Theorie lassen sich differenzierte stabili

tätsorientierte Analysen in Hinsicht auf andere Möglichkei

ten gesellschaftlicher Konstitution vornehmen. Allerdings 

wird bei Luhmann die Reduktionsleistung sozialer Systeme -

ähnlich wie bei Gehlen die Entlastungsleistung - der aus

schließliche kriterielle Bezugspunkt der Analyse. 477 Seine 

Theorie zielt im wesentlichen nur auf die Selbsterhaltung 

und Leistungsverbesserung des Gesamtsystems, was dazu führt, 

daß Differenzierungs- und Bewertungsmöglichkeiten in bezug 

auf die ethische Qualität konkreter gesellschaftlicher Ent

wicklungen entfallen und Legitimationsprobleme nur als 

Steuerungsprobleme in Blick kommen. Lediglich die funktio

nale Leistung sozialer Systeme bietet den Anhaltspunkt 
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präskriptiver Entwürfe. Dies bedeutet hinsichtlich normati

ver Geltungsansprüche und Selbstverständnisse, daß etwa 

Interpretationen, Sinngebungen, Werthaltungen usw. im Rah

men funktionaler Theorie als Äquivalente erscheinen und da

her als Variablen hantierbar werden. Der jeweilige Geltungs

anspruch fällt konsequent aus dem analytischen Interesse.478 

Luhmann will nun nicht nur die Variabilität funktional äqui

valenter Geltungsansprüche und Werthaltungen beschreiben, 

vielmehr begreift er solche Variabilität - auf dem Hinter

grund einer durch sehr hohe Komplexität ausgezeichneten 

entwickelten Gesellschaft - als Notwendigkeit. "Eine solche 

Gesellschaft muß ihren Mechanismus der Institutionalisierung 

offenhalten, das heißt für Unabsehbares, nahezu Beliebiges 

Konsensunterstellungen erzeugen können. ,,479 Als deutlich

stes Beispiel für die Variabilität normativer Geltungsan

sprüche bezeichnet er die volle Positivierung des Rechts. 

"Sie besagt, daß alles Recht seine Geltung durch bindende 

Entscheidungen hat, die in geregelten Verfahren erarbeitet 

und legitimiert werden. Damit ist alles Recht als kontin

gent und änderbar angesehen: selbst die Änderbarkeit höchst

rangiger Änderungsverbote (Art. 79 Abs. 3 des Grundgesetzes) 

kann zwar negiert, aber aus dem Möglichkeitshorizont des 

Rechts nicht mehr ausgeschlossen werden. ,,480 

Es läßt sich nun zeigen, daß die funktional-strukturelle 

Systemtheorie in gewisser Weise mit sich selbst in Konflikt 

kommt. Dies sei kurz auf der Gegenstandsebene funktionaler 

Analyse erläutert; aus Gründen der Deutlichkeit übernehmen 

wir Luhmanns Beispiel des Rechts im Zusammenhang mit der 

durch es ermöglichten Judikatur. 

Luhmann selbst zeigt durch den Hinweis auf die Notwendig

keit der Konsensunterstellung für die Effektivität der Judi

katur (bezüglich der sie leitenden, in Gesetzen positivier

ten Normen), daß Rechtsprechung nur dann als solche funk

tioniert, wenn das hierin fungierende Recht mit einem akzep

tablen Geltungsanspruch ausgestattet ist. Da die Anerken-
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nung der Geltung von Recht nicht allein auf Konventionen oder 

d ' D h b k' d h S k ' 'k 481 le urc setz ar elt urc an tlonen verwelsen ann, 

sondern auch diese notwendig sich zurückbeziehen auf einen 

(den Geltungsanspruch des Rechts legitimierenden) Grund im 

Sinne des Gerechtigkeitsbegriffs - eben deshalb reicht die 

funktionale Analyse nicht aus, um das Funktionieren von Recht 

hinreichend verständlich zu machen. 

Bei gerichtlichen Urteilen etwa ist es insbesondere im Blick 

auf die öffentliche Anerkennung (aber auch für die Judikatur 

und Exekutive) von Belang, davon ausgehen zu können, daß die 

hier zur Wirkung gelangten Rechtssätze rechtens, d.h. richtig 

sind im Sinne einer sie legitimierenden Gerechtigkeit. Ver

stünde der Richter das von ihm bei einem Urteil zugrunde ge

legte Recht - gemäß Luhmann - als wesentlich austauschbar und 

zur Disposition stehend, so könnte er kein Urteil mehr als 

ht 482 L h K 'd ' gerec es verantworten. Da u manns onzeptlon le ange-

sprochene Geltungsnotwendigkeit etwa von "Gerechtigkeit" 

funktional zwar würdigen kann, aber durch ihre reduktionisti

sche Sicht darin nichts als die funktional äquivalent aus

tauschbare Bedingung der Möglichkeit bestimmter Funktionen 

erblickt, eben darum ist "Gerechtigkeit" im Rahmen der Theo

rie ihres - zur Funktionsfähigkeit notwendigen - Geltungsan

spruches entkleidet. In funktionalistischer Sicht erscheint 

ein ethischer Anspruch wie "Gerechtigkeit" in gewisser Weise 

als Placebo, das bestimmte Systeme nötig haben, um zu funktio-
, 483 nleren. 

Trotz dieser kritischen Einwände ist die (hinsichtlich ihrer 

reduktionistischen Verabsolutierung des Funktionalismus be

grenzte) Systemtheorie für eine Geschichtstheorie, die Diffe

renzierungen geschichtlicher Entwicklungen anhand ethischer 

Kriterien anstrebt, durchaus - auch für unsere weiteren Über

legungen - aufschlußreich. 484 Gerade weil eine ethisch ver

antwortete Gestaltung von Institutionen an das faktisch 

Existierende anschließen muß und von den realen strukturel

len Voraussetzungen auszugehen hat, bedarf sie eines theore-
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tischen Instrumentariums, welches die Bestandschancen und 

alternativen Entwicklungs- und Steuerungsmöglichkeiten sozia

ler Systeme zu untersuchen vermag. Die Systemtheorie hätte 

hier die Aufgabe, die Bedingungen zu rekonstruieren, an wel

che gestaltendes Handeln anknüpfen kann. Das Ziel der Reali

sierung ethisch verantwortbarer und somit legitimierbarer 

Institutionen wäre durch eine derartige Rekonstruktion mit 

den historisch und kulturell bedingten, faktischen Institu

tionen zu vermitteln, was deshalb unerläßlich ist, weil die 

faktischen Realisierungsvoraussetzungen nur bei Strafe gänz

licher Folgenlosigkeit (bzw. unbeabsichtigter FOlgen) über

sprungen werden können. 
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3.4. Zum Verhältnis von Normen, Recht und Institutionen 

Bemerkungen zur rechtswissenschaftlichen Institutionen

theorie 

Das Verhältnis von Institutionen und ihnen kritisch wie legi

timierend gegenüberstehenden Normen behandelten wir bisher 

auf dem Hintergrund der durch den neuzeitlichen Subjekti

vierungsprozeß geschaffenen Lage. Wir diskutierten die Mög

lichkeiten und Grenzen einer philosophischen Begründung der 

Ethik, die auf diese Lage einzugehen versucht und behandel

ten Niklas Luhmanns funktional-strukturelle Systemtheorie . 

Die Frage nach der Rolle und Aufgabe des ?ositiven Rechts 

konnte im Rahmen dieser Überlegungen bislang nur gelegent

lich gestreift werden und bedarf noch einer gesonderten 

Erörterung. Dabei können nicht die rechtswissenschaftlichen 

Ansätze zur Institutionentheorie vollständig dargestellt 

werden; ich muß mich auf die Verdeutlichung bestimmter Ent

wicklungen und die Beschreibung der Bedeutung des Rechts für 

die Institutionentheorie beschränken. 

Nicht zuletzt aufgrund des regen Austausches zwischen Sozio

logie, Philosophie und Jurisprudenz lassen sich in der 

juristischen Institutionentheorie ähnliche Tendenzen fest

stellen wie bei der soziologisch-philosophischen. Charakte

ristisch für alle neueren Versuche ist hier die Kritik an 

den älteren - insbesondere von Maurice Hauriou geprägten -

Theorien, die hauptsächlich nach den sog. "Leitideen" oder 

dem "Wesen" der Institutionen fragten. Die Vagheit solcher 

Begriffe im Vergleich mit der Frage nach den fundierenden 

Zwecken einer Institution oder ihren Funktionen hat eine 

Kritik orovoziert, die Heinhard Steiger folgendermaßen zu

sammenfaßt: "Zu leicht ist gerade bei (Begriffen wie "Leit

idee" oder "Wesen") ein Einfallstor für Mystifizierungen 

gegeben, die gerade in der Diskussion um eine juristische 

Institutionentheorie eine erhebliche Rolle bei Befürwortern 

und Gegnern spielen. Sie gilt es abzubauen. Zwecke vermit

teln eine konkrete Vorstellung. Sie sind argumentierbar, 
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kritisierbar, änderbar ... Die Gegenwart wird von dem sich 

seiner freien Subjektivität bewußt gewordenen Individuum 

bestimmt. Die Institutionenlehre hat diese grundsätzliche 

Veränderung in der sozialen Wirklichkeit in sich aufzunehmen. 

Das bedeutet, daß die Institutionenbegriffe entsprechend ge

bildet bzw. umgebildet werden müssen.,,485 

Die Intention, reflexiv-kritische Distanz gegenüber den 

Institutionen zu bewahren und unter Umständen planend und 

ändernd in sie einzugreifen, lernten wir als typisch für 

jenes zweckrationale Denken kennen, welches Gehlen als Kenn

zeichen des modernen Subjektivismus beschrieb. Ebenso wie 

die soziologisch-philosophische Institutionentheorie ver

sucht auch d~juristische Institutionentheorie zunehmend von 

dieser Lage auszugehen und die Funktion und die Möglichkei

ten des Rechts und der Judikatur im Rahmen dieser Vorausset

zungen zu eruieren. 

Die wesentlichen Motive des rechtswissenschaftlichen Interes

ses an den Institutionen liegen einmal in der dadurch gegebe

nen Möglichkeit der Hervorhebung der objektiven Seite des 

Rechts gegenüber der subjektiven (und der Verbindung beider) 

und zum anderen in der Herstellung des Zusammenhangs zwischen 

dem Recht und der sozialen Wirklichkeit. 

Die Betonung der objektiven, überindividuellen Seite des Rechts 

hat insbesondere Peter Häberle mit seinem wichtigen und viel

diskutierten Versuch einer institutionellen Grundrechtstheorie 

verfolgt. Im Unterschied zu dem bis dahin weithin herrschen

den liberalistischen Verständnis, welches die Grundrechte vor 

allem nur als individuelle Freiheits-, Schutz- und Abwehrrech

te gegenüber staatlichen Eingriffen verstand, wird hier der 

Doppelcharakter der Grundrechte: ihre individualrechtliche 

und institutionelle Seite herausgestellt. Häberle zufolge ste

hen sich beide Seiten nicht ausschließend gegenüber, sondern 

verstärken sich gegenseitig und befinden sich in einem Ver

hältnis der Korrelation und Gleichrangigkeit. Die objektiv

institutionelle Seite führt nun aber nicht zu einer Beein-
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trächtigung oder einem Verblassen der individuell-persona

len Freiheit, "im Gegenteil, sie bezweckt und bewirkt eine 

Stärkung der Freiheit. In dieser Sicht der Grundrechte wird 

dem 'unvermeidlich Institutionellen' im Recht ebenso Rech

nung getragen wie dem Personalen. Aus dem Verhältnis der 

Gleichrangigkeit und Wechselbeziehung beider Grundrechts

seiten folgt für den Gesetzgeber die Unantastbarkeit der 

institutionellen Seite der Grundrechte um der Grundrechte 

als subjektiver Individualrechte willen und umgekehrt. In 

den so verstandenen Grundrechten vollzieht sich das Leben 

der einzelnen und der Gesamtheit".486 

Von der Hervorhebung der institutionellen Seite der Grund

rechte erhofft sich Häberle demnach eine "Unantastbarkeit" 

des "Wesens" der Grundrechte, das im Sinne der individual

rechtlichen Seite gegenüber gesetzgeberischen Eingriffen 

zu schützen ist. Das Institutionelle soll eine Seite des Ge

setzes bezeichnen, die konstanten Charakter hat und das We

sen des Rechts ausmacht. Hier ist nun allerdings zu fragen, 

welcher Institutionsbegriff dem zugrundeliegt und ob sich 

die genannten Ansprüche an die institutionelle Seite des 

Rechts wirklich so halten lassen. 

Als Institutionen, die Häberle auch "Institute", "Lebens

verhältnisse", "objektive Ordnungen" oder "Lebensbereiche" 

nennt, werden beispielsweise die Vertrags- und Erbordnung, 

die bestehende Ehe- und Familienordnung und die geltende 

Vereins-, Versammlungs- und Koalitionsfreiheit angeführt~87 
Unklar bleibt aber, ob damit nur bestimmte Normenkomplexe 

gemeint sind oder auch soziale Institutionen wie Ehe, Eigen

tum usw. Diese Unklarheit ist auch dort nicht gänzlich be

seitigt, wo ausdrücklich zum Verhältnis von Normen und Insti

tutionen (bzw. Lebensverhältnissen) Stellung genommen wird. 

So heißt es etwa: "Zahllose Normen durchsetzen und durchzie

hen die einzelnen objektiven Lebensverhältnisse. Zu objekti

ven Lebensverhältnissen werden diese wesentlich durch das 

Recht als solches.,,488 
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Unverkennbar zeigt sich hier ein stark von Haurious Theorie 

beeinflußtes Verständnis, das die Institutionen wesentlich 

durch Recht konstituiert sieht, deren soziologisch zu erfas

sende Seite aber weitgehend ausblendet. 489 Obwohl Häberle 

gelegentlich auf soziologisches Schriftum verweist (insbe

sondere auf Gehlen und Schelsky), kommt es nicht zu einer 

weiterführenden Auseinandersetzung. 490 So ist etwa die These, 

dar Institutionen durch Recht konstituiert seien, schon des

halb problematisch, weil die Verrechtlichung der Institutio

nen historisch jung ist und überdies nicht bei allen Insti

tutionen angetroffen werden kann. 491 Zudem läßt sich häufig 

feststellen, daß der rechtlich fixierte Zustand einer Insti

tution zum Zeitpunkt dieser Fixierung schon überholt ist, 

was davor warnen sollte, das "Wesen" der Institutionen in 

der rechtlichen Fixierung zu sehen. 

Um das Verhältnis von Rechtsnormen und Institutionen genauer 

bestimmen zu können, greifen wir auf die erstmals von Carl 

Schmitt vorgenommene Unterscheidung zwischen "Rechtsinstitut" 

und "Institution" zurück, die dann insbesondere von Chri

stoph Sasse und Gunther Abel weiterentwickelt wurde. 492 

Schmitt, der verfassungsrechtliche Gewährleistungen von öf

fentlich~rechtlichen Einrichtungen als "institutionelle 

Garantien" bezeichnete und davon die "Institutsgarantien" 

als verfassungsrechtliche Gewährleistungen privatrecht 1 i

cher Einrichtungen unterschied, wies schon darauf hin, daß 

institutionelle Garantien soziale Institutionen voraussetzen, 

auf die sie sich beziehen. Sasse und Abel präzisierten die

sen Sprachgebrauch dahingehend, daß der Begriff "Rechtsinsti

tut" dogmatischen Konstruktionen vorbehalten bleibt, die be

stimmte Normenkomplexe umfassen und die analytisch von dem 

jeweils zugeordneten sozialen Substrat abhebbar bleiben. Der 

Begriff "Institution" bezeichnet dagegen faktisch vorhande-
493 ne soziale Ordnungen. 

"Rechtsinstitute" sind demnach luristische Hilfskonstrukte, 

die als hermeneutische Instrumente dienen, um den rechtlichen 

Zusammenhang zwischen verschiedenen, ein bestimmtes Institut 
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betreffenden Rechtsregeln aufzuweisen (also etwa ein Grund

recht mit seinem einfachgesetzlichen Unterbau zusammenzu

sehen). Die zugeordneten Institusg~rantien (Abel nennt etwa 

Art. 6 I und Art. 14 I S. 1 GG) wollen diese Rechtskomplexe 

vor möglichen Eingriffen eines Dotentiell allmächtigen Gesetz

gebers schützen - intendieren also im Grunde das Gleiche wie 

die Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 11 GG. 494 Institutions

garantien zielen hingegen darauf, faktisch existierende Insti

tutionen wie z.B. die Wissenschaft (Art. 5 111 S. 1 GG), die 

kommunale Selbstverwaltung (Art. 28 11), das Berufsbeamten

turn (Art. 33 IV, V), das Richterturn (Art. 92, 97), die 

Religionsgemeinschaften (Art. 7 111 S. 1, Art. 140), oder 

die öffentlichen Kommunikationsmedien Presse und Funk (Art. 

5 I) in ihrem Wesensbestand zu gewährleisten und zu erhal

ten. 

Da es der Lehre von den Institutionsgarantienim wesentlichen 

um die Bestandsgewährleistung der Institutionen geht, kommt 

es gelegentlich zu der naheliegenden, aber ohnehin wenig aus

sichtsreichen Tendenz, auf gesetzes interpretativem Weg sozia

le Tatbestände und Einrichtungen gleichsam einzufrieren, mit

hin sozialen Wandel möglichst zu verhindern. Dies zeigt sich 

etwa bei Abel, wenn er aus der Prämisse, daß Institutionen 

Garantieobjekte seien, die vom Verfassungsgeber vorgefunden 

werden, den Schluß zieht, daß sich in den institutionellen 

Garantien ~unterverfassungsrechtliche Kontinuität" ausdrücke: 

"In ihrem Anknüpfen an Vorhandenes bewahren sie in der Ver

gangenheit Wirksames für Gegenwart und Zukunft."495 Den 

Grundrechtsnormen (mit dem dazugehörigen einfachgesetzlichen 

Unterbau) kommt in dieser Sicht vor allem die Aufgabe zu, 

erreichte soziale Entwicklungen zu fixieren, ohne daß der 

umgekehrte Einfluß des sozialen Wandels auf die Grundrechts

interpretation gesehen wird. 

Häberle hat im Unterschied dazu mit seinem Begriff des ~Re

zeptionsvorganges~ herausgestellt, daß nicht nur eine Beein

flussung der Institutionen durch Rechtsnormen erfolgt, son-
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dern daß auch die faktische Entwicklung der Institutionen 

das Verständnis der Grundrechte prägt, ja daß die Verfas

sungen sogar "zahlreiche Rechtsgehalte aus der vorgefunde

nen allgemeinen unterkonstitutionellen Rechtsordnung im 

Wege von Rezeption,,496 übernehmen. Die Verfassungsauslegung 

hat daher bewußt dem "Wachstumsvorgang der Institutionen" 
497 zu folgen; sie hat den sozialen Wandel ebenso zu berück-

sichtigen wie sie selbst darum bemüht sein muß, steuernd 

auf ihn einzuwirken. Zwischen verfassungsrechtlicher Insti

tutionsgarantie selbst und der den Gegenstand der Garantie 

bildenden Institution als variabler sozialer Wirklichkeit 

findet demzufolge ein Wechselspiel statt,welches Häberle 
1 . h . ht' . h 498 g elC gewlc 19 Sle t. 

Eine Gleichgewichtigkeit beider Seiten ist allerdings inso

fern problematisch, als hier die Leitfunktion der Verfassung 

- ihre orientierende Bedeutung für das subordinierte Ge

setzessystem bzw. die Gesetzesauslegung - in Frage gestellt 

ist. 499 Es könnte hier letztlich die Gefahr einer "Situa

tionsjurisprudenz" nicht mehr vermieden werden, die das 

Recht den jeweils herrschenden sozialen und politischen 

Kräften zur Disposition stellt. Die Verfassungsauslegung 

geriete in die Nähe eines soziologischen Positivismus, der 

.den jeweiligen status quo normativ versteht. 

während also bei dem Verhältnis von Rechtsnormen und Insti

tutionen einerseits festzuhalten ist, daß mit Hilfe von 

Rechtsnormen institutionelle Zustände nicht eingefroren oder 

willkürlich gesteuert werden können, so ist andererseits aus 

der Einsicht in die Beeinflussung der Verfassungsauslegung 

durch den sozialen Wandel nicht der Schluß zu ziehen, die 

leitende Aufgabe der Verfassung sei zugunsten einer Situa

tionsjurisprudenz preiszugeben. Ein weiterführender Weg be

steht vielmehr darin, einen ethisch orientierten institutio

nellen Wandel mit Hilfe eines ?rospektiv verstandenen Rechts 

anzustreben, wobei gleichzeitig der nötige Spielraum für 

die internen institutionellen Entwicklungserfordernisse 
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und -möglichkeiten zu b "k' ht' 't 500 er1JC SlC 1qen 1S . 

Die Beeinflussung und Gestaltung des institutionellen Wan

dels durch Recht ist freilich ein hochkomplizierter Vor

gang, der hier nicht detailliert erörtert werden kann. 501 

Im Blick auf die Frage nach der Bedeutung des Rechts für 

die Institutionentheorie ist allerdings festzuhalten, daß 

die Gestaltung der Institutionen im wesentlichen durch 

legislative Eingriffe erfolgt, daß also dem Recht eine 

zentrale institutionelle Gestaltungsfunktion zukommt. An

dererseits bewahren und repräsentieren die Institutionen 

in ihrer rechtlichen Ausgestaltung das kulturell erreich

te politisch-ethische Lernniveau und sind insofern (auch 

hinsichtlich ihrer Lernfähigkeit) wichtige Indikatoren 

des jeweiligen gesellschaftlichen Entwicklungsstandes. 502 

Die Möglichkeiten der legislativen Steuerung sind daher 

ihrerseits auch von dem schon rechtlich manifestierten 

Niveau der Institutionen abhängig. 

Wenn die orientierende Funktion des Rechts im Blick auf 

den institutionellen Wandel nicht preiszugeben ist, so 

ergibt sich notwendig die Frage nach den Instanzen, von 

denen her die Rechtsnormen ihre Legitimität und ethische 

Qualität beziehen. Mit dieser Frage kommen wir wieder auf 

die für die legislative Ebene wesentliche Rückgebunden-

h 't d' L 't' t' b 503 I d h b el an 1e eg1 lma lonse ene, a so zu er sc on 0 en 

ausgeführten Angewiesenheit des Rechts auf einen legiti

mierenden Grund. Die Erforderlichkeit einer solchen Legi

timation zeigt sich nun noch deutlicher, weil d~e Einsicht 

in die institutionell gestaltende Funktion des Rechts 

dessen gesellschaftliches Wirkungs ausmaß erst voll reali

sieren läßt. 504 

Die Legitimationsfrage stellt sich allerdings nicht nur 

in Hinsicht auf das positive Recht oder die legislative 

Rechtsgewinnung, sondern auch die Judikatur mit ihrem Aus

legungs- und Entscheidungsspielraum (dem Nährboden des sog. 

"Richterrechts") ist hier mit betroffen. Karl Larenz 
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weist darauf hin, daß die These: "die Anwendung der Ge

setzesregeln (sei) nichts anderes als eine logische Sub

sumtion unter begrifflich geformte Obersätze, ... im Ernst 
505 niemand mehr behaupten" kann. Diese Feststellung, über 

die innerhalb der zeitgenössischen juristischen Methoden

diskussion Einigkeit besteht, hat mindestens vier Gründe: 

1. die Vagheit der Sprache des Rechts, 2. die Möglichkeit 

von Normenkonflikten, 3. die Tatsache, daß Fälle möglich 

sind, die eine rechtliche Regelung erfordern, für deren 

Regelung aber keine bereits geltende Norm in Frage kommt, 

sowie 4. die Möglichkeit, in besonderen Fällen auch gegen 

den Wortlaut einer Norm zu entscheiden. S06 Aufgrund die

ser Sachlage folgt die Notwenigkeit, daß die Judikatur 

auch in solchen Bereichen legitim begründen muß, wo die 

Voraussetzung logischer Subsumtionsbeweise nicht gegeben 

ist. 

Robert Alexy kommt das Verdienst zu, mit seiner Theorie 

der juristischen Argumentation erstmals den Versuch unter

nommen zu haben, das bezeichnete Problem der Begründung 

juristischer Urteile - unter Aufnahme diskurstheoreti

scher Uberlegungen - einer Lösung nähergebracht zu haben .507 

Seine für unseren Zusammenhang interessante These geht 

dahin, den juristischen Diskurs als Sonderfall des allge

mein praktischen Diskurses zu erweisen (d.h. die Frucht

barkeit der Diskursethik für die Jurisprudenz aufzuzei

gen) .508 Die Gemeinsamkeit zwischen juristischem und prak

tischem Diskurs sieht er darin begründet, daß es auch in 

juristischen Gesprächen um praktische Fragen geht, also 

darum, was zu tun oder zu unterlassen ist, und daß weiter

hin diese Fragen mit dem Anspruch auf Richtigkeit disku

tiert werden. Um einen Sonderfall handelt es sich bei 

juristischen Diskursen deshalb, weil sie von vornherein 

durch Gesetz, Präjudiz, Dogmatik und - im Falle des Pro

zesses - durch Verfahrensgesetze usw. in besonderer Wei

se eingeschränkt sind. 
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Freilich befinden sich die verschiedenen, meist institutiona

lisierten Arten der juristischen Argumentation in einer unter

schiedlichen Distanz zum emphatischen Diskursbegriff, wie er 

etwa von Habermas erläutert wurde. Eine rechtswissenschaft

liche Diskussion etwa unterliegt sehr viel weniger Einschrän

kungen als ein Prozeß, bei dem naturgemäß das interessenge

bundene, strategische Handeln vorherrscht und der überdies 

durch das Verfahrensrecht reglementiert ist. Alexy stellt 

allerdings mit Recht heraus, daß auch in Prozessen unter dem 

Anspruch auf Richtigkeit und Wahrheit verhandelt wird. 509 

Ebenso, wie beispielsweise in parlamentarischen Rechtfindungs

verfahren die geschäftsordnungsmäßigen Einschränkungen keines

wegs die Legitimität des dort inkraftgesetzten Rechts beein

trächtigen müssen, ebenso kann auch - trotz relativ enger 

Reglementierung - einern Prozeß das legitimationserforderliche 

Bemühen um das richtige Urteil nicht einfach abgesprochen 

werden. Entscheidend ist vielmehr, ob angesichts des bestehen

den Entscheidungsbedarfs, die durch die Regel des Prozesses 

normierten Einschränkungen eine hinreichende Chance dafür 

bieten, daß ethisch vertretbare Ergebnisse zustandekomrnen. 

Interessegebundenes Handeln und die Gewinnung legitimen 

Rechts müssen sich also durchaus nicht widersprechen. 510 Es 

kommt vielmehr darauf an, die entscheidungsrelevanten insti

tutionalisierten Gespräche bzw. Verhandlungen geschäftsord

nungsmäßig (bzw. verfahrensrechtlich) so zu organisieren, 

daß möglichst die Interessen aller Betroffenen zum Zuge kom

men. Die notwendigen Voraussetzungen für eine wirksame Nor

menlegitimation liegen daher nicht zuletzt in einer ent

sprechenden transparenten Struktur der Institutionen, deren 

Entscheidungsprozesse möglichst durchschaubar und damit 

kommunikabel bleiben müssen. Hier wird noch einmal jenes 

gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis zwischen Recht und 

Institutionen deutlich, welches darin besteht, daß einer

seits die Wirksamkeit (bzw. die soziale Durchsetzbarkeit) 
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des rechtlichen Einflusses auf die Institutionen - zumindest 

langfristig - von dem Legitimationsgrad des in Frage stehenden 

Rechts abhängig ist, und daß andererseits legitimes Recht nur 

im Rahmen freiheitlich-kommunikativer bzw. demokratischer 

Institutionen gewonnen werden kann. Im Sinne einer effekti

ven Gestaltung der Institutionen durch Recht kommt es daher 

besonders auf legislative Institutionen an, die der demokra

tischen Öffentlichkeit (Legitimationsebene) nicht anonym ge

genüberstehen, sondern durch partizipatorische Strukturen 

auch in einer pluralistischen Gesellschaft sozialintegrativ 

wirksam sind. 
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4. Zur Aufgabe theologischer Institutionentheorie 

Die Aufgabe der theologischen Institutionentheorie besteht 

darin, die spezifische Haltung zu beschreiben, die sich vorn 

christlichen Glauben her dem Faktum der Institutionen gegen

über ergibt. 

Mit der in dieser Ausgangsthese enthaltenen Frage nach der 

Haltung, also der im Glauben begründeten Voraussetzung 

ethisch-politischen Handeins überhaupt, grenzen wir uns von 

dem Interesse am Zur-Geltung-Bringen von Normen institutio

nellen Handeins ab. Folgendes veranlaßt uns, das Schwerge

wicht so zu setzen: Es stellresich bei unserer Auseinander

setzung mit philosophischen Versuchen einer Letztbegründung 

von Normen heraus, daß gerade hier die Frage nach der Hal

tung des Menschen nicht beantwortet werden konnte, die 

ethisches Handeln überhaupt erst ermöglicht, kontinuierlich 

und erwartbar macht. 511 Dieser Sachverhalt zeigt sich insbe

sondere angesichts eines wesentlichen Charakteristikums 

christlicher Ethik, der es weniger um eine kasuistische 

Festlegung und Anwendung von Normen geht (an denen indivi

duelles und institutionelles Handeln zu messen wäre), son

dern um die Begründung der Haltung des Glaubens, die zwang

loses ethisches Handeln und Urteilen allererst ermöglicht 

und zur Folge hat. 512 Theologischer Institutionentheorie 

geht es somit in erster Linie darum, nach der Haltung zu 

fragen, die sich den im Lichte christlicher Theologie iden

tifizierten Institutionen gegenüber ergibt, um sodann auf 

diesem Hintergrund die Grenzen und Möglichkeiten der Legiti

mationsfähigkeit von Institutionen bestimmen zu können. 

Institutionelle Handlungen - wie Gesetze erlassen, Subven

tionen bewilligen oder streichen, Stellen einrichten usw. -

würden bei einer unvermittelt normativen Fragestellung in 

ihrer spezifischen Eigenart ohnehin völlig verkannt. 

Wir vermeiden mit dieser Abgrenzung das Mißverständnis, 

institutionelles Handeln ließe sich in der gleichen Weise 

wie individuelles Handeln über ethische Normen beeinflus-
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sen. 513 Problematisch ist schon die hierbei gemachte Vor

aussetzung, daß institutionelle Handlungen Einzelpersonen 

so zurechenbar seien, als wären diese souveräne Akteure die-
514 ser Handlungen. Gerade in hochentwickelten Industriege-

sellschaften sind institutionelle Abläufe und Entscheidungen 

nicht mehr das exklusive Geschäft einzelner Führerpersön

lichkeiten, sondern werden zur Sache von einander bedingen

den und untereinander korrespondierenden, institutionali

sierten Entscheidungsinstanzen mit angebbarer Verteilung 

der Aufgabengebiete und Kompetenzbereiche. 515 Das Verhält

nis von individuellem Handeln und institutionellem Handeln 

läßt sich vielmehr so bestimmen, daß letzteres die Rahmen

bedingungen für ersteres festlegt, indem es die Risiken, 

Belastungen, Gratifikationen und Sanktionen für individuel

les Handeln bestimmt und ändert. 516 Die theologische Insti

tutionentheorie wird hier nach jenen institutionellen Be

dingungen zu fragen haben, die dem im Rahmen theologischer 

Anthropologie identifizierten Einzelnen Raum und Möglich

keit bieten, seiner Bestimmung gemäß zu leben und zu han

deln. 

Die auf dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen solcher

maßen umrissene Aufgabensteilung läßt erkennen, daß die 

Institutionen nicht als Schöpfungs ordnungen bzw. direkte 

Stiftungen Gottes verstanden werden können, in denen sich 

sein Wille unmittelbar kundtut. Es zeigte sich, daß eine 

derartige Sicht die geschichtliche Veränderlichkeit der 

Institutionen letztlich nicht angemessen beschreiben kann, 

die deren immer ambivalent bleibenden Charakter wesentlich 

mitbedingt. 517 Daher entfallen auch Versuche, Listen oder 

Kataloge von sogenannten Grundinstitutionen aufzustellen -

schon deshalb, weil so die institutionelle Vielfalt hoch

differenzierter Gesellschaften nicht in Blick kommt. Vor 

allem aber konnte hier die spezifisch moderne Legitimations

problematik der Institutionen noch nicht zureichend er faßt 

werden, die - wie insbesondere Gehlen zeigte - bedingt ist 
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durch die für den neuzeitlichen Subjektivierungs- bzw. Ratio

nalisierungsprozeß charakteristische Ausdifferenzierung (s.o. 

S. 149 ff.) von Institutionen und ihnen immanenten Normen 

einerseits und den Institutionen kritisch und legitimierend 

gegenüberstehenden Normen andererseits. Im fOlgenden wird zu 

untersuchen sein, in welchem Verhältnis die christliche Theo

logie zu diesen Legitimationsproblemen der Institutionen 

steht, d.h. inwiefern Institutionenkritik theologisch ihre 

Berechtigung hat. 

Die unter Einfluß der Gehlenschen Philosophie konzipierten, 

anthropologisch ansetzenden Versuche einer theologischen In

stitutionentheorie (bei Calliess u.a.) boten demgegenüber die 

Möglichkeit, von der sogenannten "Institutionalität" des Men

schen auszugehen und damit den ganzen Bereich des Institu

tionellen zu erfassen. Trotz dieser theoretisch ergiebigen 

und unaufgebbaren Vorzüge einer anthropologisch fundierten 

Institutionentheorie mußte auch hier Kritik geübt werden. Der 

einseitige Ansatz bei der anthropologisch aufweisbaren Insti

tutionenbedürftigkeit (bzw. "Institutionalität") des Menschen 

erwies sich als ebenso ungeschichtlich wie der oben kriti

sierte Stiftungsgedanke und führte (schon bei Gehlen) zu 

einer undifferenzierten en bloc Legitimation des Institutio

nellen überhaupt. Er beschreibt zwar das zu allen Zeiten ge

gebene Angewiesensein des Menschen auf Entlastung, abstrahiert 

aber davon, daß der Mensch sich ja schon immer in einer 

höchst ambivalenten Gegebenheit von historisch voraussetzungs

vollen Institutionen vorfindet, die von der Sünde gezeichnet 

sind und unter denen es daher zu unterscheiden gilt. 

Bei dem nun zu skizzierenden Entwurf interessiert uns daher 

weniger die konstitutionelle Angewiesenheit des Menschen auf 

Institutionen, sondern es soll dem Faktum Rechnung getragen 

werden, daß sich der Mensch immer schon in bestimmten Insti

tutionen vorfindet - und die Institutionen somit als histo

risch unhintergehbare, nicht ableitbare Voraussetzungen 

menschlichen Lebens zu verstehen sind. 
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Wir werden daher in der theologischen Institutionentheorie 

weder bei einem isoliert betrachteten Menschen noch bei den 

Institutionen an sich oder der Geschichte an sich zu be

ginnen haben, sondern bei dem geschichtlich vermittelten 

Dasein des Menschen in den Institutionen, so wie es zu 

Gott als dem Herrn der Geschichte in Beziehung steht und 

wie Gott sich zu ihm in Beziehung gesetzt hat. Dieser spe

zifische Sachverhalt kommt besonders im Rahmen des bibli

schen Bundesgedankens zum Ausdruck. Auf der Basis unserer 

Diskussion der verschiedenen theologischen Entwürfe begin

nen wir mit der anthropologischen Grundlegung der Institu

tionentheorie im Rahmen der Bundestheologie, d.h. dem Ver

such, die Erträge der bisherigen Erörterungen fruchtbar zu 

machen und in eine Konzeption zu integrieren. 
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4.1. Anthropologische Grundlegung der Institutionentheorie 

im Rahmen der Bundestheologie 

Der schon angedeutete Versuch, die Institutionen als ge

schichtlich nicht hintergehbare Vorgegebenheiten menschli

chen Lebens zu begreifen, findet in einer vom Bunde Gottes 

mit den Menschen ausgehenden Theologie seine besonders ange

messene Ausdrucksmöglichkeit. Denn ebenso wie der Bund Got

tes das dem Menschen schon immer schlechthin vorgegebene 

und ihn tragende (ihn aber auch beanspruchende) göttliche 

Angebot bezeichnet, findet sich der Mensch auch schon im

mer in bestimmten Institutionen vor, von denen er sich ge

fordert sieht. Der die Menschheit durch die Geschichte be

gleitende Bund erweist sich somit als überaus fruchtbare 

Grundlage einer Institutionentheorie, der es darum geht, 

die faktischen Institutionen in ihrer geschichtlichen 

Vorausgegebenheit für den Menschen einer theologischen 

Reflexion zu unterziehen. 

Bevor jedoch diese einleitende Bemerkung weiter entfaltet 

wird, seien zunächst einige Grundzüge und Hauptmerkmale 

der Bundestheologie thesenhaft verdeutlicht, die uns im Rah

men der Begründung einer Institutionentheorie wichtig sind. 

Bezeichnenderweise hat die Bundestheologie schon im 16. und 

17. Jahrhundert das Staats- und Rechtsdenken beeinflußt. 

Es handelt sich hier insbesondere um gesellschafts- und 

herrschaftsvertragstheoretische Entwürfe, die am Aufkommen 

der neuzeitlichen Volkssouveränität und Demokratie betei

ligt waren und in denen der institutionelle Bereich schon 

nicht mehr nur als ein passiv Gegebenes, die Menschen le

diglich Umgebendes, sondern auch als ein aktiv zu Gestal

tendes verstanden wurde. 518 Wie oben gezeigt wurde, spiel

te der Bund dann auch besonders in den von Barth beein

flußten institutionentheoretischen Entwiirfeneine gewisse 

Rolle. Es zeigte sich hier insbesondere die Möglichkeit, 

das Geschehen zwischen Gott und Mensch in einer Weise zu

sammenfassend auszudriicken, die es erlaubt, dieses Ge-
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schehen als Geschichte zu verstehen, die - obwohl sie sich 

wandelt - immer auch das diese Geschichte Tragende und 

Begründende festhält. 519 Im Sinne der sogenannten heilsge

schichtlich-trinitarischen Synthese lassen sich jene Ein

seitigkeiten in der theologischen Begründung vermeiden und 

integrativ überwinden, die zu einer Verabsolutierung entwe

der des Ansatzes bei der Schöpfung, Erhaltung oder Christo

logie führen. In der umfassenden Bundesgeschichte kann das 

Wirken Gottes des Schöpfers, Erhalters, Versöhners und Er

lösers vielmehr sowohl in seiner Zusammengehörigkeit wie 

auch in seiner Verschiedenheit beschrieben und verstanden 

werden, ohne daß einer dieser Aspekte auf Kosten der ande

ren übermäßig zum Tragen kommt. 

Bei unserer Auseinandersetzung mit der Bundestheologie 

Barths wurde schon deutlich, wo wir ihm zu folgen vermögen 

und wo nicht. Mit Barth und der frühen Föderaltheologie 

verstehen wir den Bund als von Gott einseitig gestiftetes 

zweiseitiges Verhältnis, welches die Schöpfung, die alt

testamentlichen Bundesschlüsse, Versöhnung und Erlösung 

als unterschiedliche Gestalten des einen gnädigen Bundes

willens Gottes mit dem Menschen umschlieRt. Im Unterschied 

zu ihm halten wir jedoch dieses umfassende Verständnis 

fest, ohne jener problematischen christologischen Konzen

tration zu folgen, die - wie gezeigt wurde - zu einem ge

wissen Monismus hin tendiert, der das Unableitbare und Ab

surde der Sünde in seiner Ernsthaftigkeit und Gefährlich

keit abzuschwächen droht. 520 Gerade die Wirklichkeit der 

Sünde hat aber in der theologischen Institutionentheorie 

einen gewichtigen Stellenwert und muß daher gegenüber einer 

nivellierenden übersystematisierung (wie sie bei Barth ge

legentlich vorliegt) zur Geltung gebracht werden. 

Entscheidend für das rechte Verständnis des Bundes ist 

weiterhin die unaufhebbare Prädominanz und Einseitigkeit 

der Stiftung des Bundes durch Gott. 521 Schöpfer und Ge

schöpf sind im biblischen Denken klar unterschieden, unaus-
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tauschbar und unverwechselbar - sie sind "streng im 'Gegen

über' zueinander".522 Dieses "Gegenüber", die Relation 

Gottes zum Menschen und der Welt, ist schöpferische Bezie

hung, denn das geschöpfliche Gegenüber Gottes konstituiert 

sich allererst in der Relation, die sich Gottes gnädiger 

Initiative verdankt. 

Als Grund des Bundes erweist sich daher der gnädige Bundes

wille Gottes, mit dem Menschen zusammenzusein, in dem die 

göttliche Treue ihren Ausdruck findet. 523 Die Dauer, Konti

nuität und Stabilität der menschlichen Existenz vor Gott, 

die Beständigkeit des Geschöpfes sind so ganz auf die dem 

Bunde zugrundeliegende Treue angewiesen. Neben der Prädo

minanz Gottes im Bund folgt somit die Treue als ein weite

res Merkmal des Bundes. Treue allein begründet Dauer und 

Verläßlichkeit. Interessanterweise hat darum das Hebräi

sche für Treue und Wahrheit auch nur ein Wort. 524 Gottes 

Treue in der Bundesgeschichte ist auch seine Wahrheit, das 

inconcussum fundamentum veritatis, welches - im Unterschied 

zu der griechischen Vorstellung eines unveränderlichen Kos

mos - wesentlich geschichtlich gefaßt ist. In Hinsicht auf 

die Frage nach der Dauer der Institutionen und der ihnen 

kritisch gegenüberstehenden Wahrheit zeichnet sich hier 

schon ab, daß sie weder in unwandelbaren Wesenskonstanten 

noch in Urbild-Abbild-Deduktionen zu finden sind, sondern 

in Gottes unableitbarem, geschichtlichen Bundeshandeln, 

in einem Teilgeben an seiner Treue und Wahrheit, die auch 

seine Gerechtigkeit enthält. 525 

Die Betonung der Prädominanz Gottes im Bundesgeschehen 

verweist nun ferner auf die göttliche Freiheit und die 

daraus folgende Möglichkeit von unableitbar und vorbild

los Neuem in der Bundesgeschichte. Obwohl gerade im Bund 

die Treue und Kontinuität des göttlichen Wirkens in der 

Geschichte zum Ausdruck kommt und verbürgt ist, bleibt 

die Bundesgeschichte doch offen für Neues und Vorbild

loses. Gottes Wirken unterliegt keinerlei Bedingungen und 
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ist im Unterschied zu aller deterministischen Geschlossen

heit frei zu ungeschuldeter Gnade. Kontinuität und Kontin

genz des geschichtlichen Wirkens Gottes lassen sich so im 

Blick auf die Bundesgeschichte zusammendenken, einer Ge

schichte also, die trotz aller scheinbaren institutionellen 

Immobilität und Kontinuität offen für Hoffnung auf Unvor

hersehbares bleibt. 526 Im Lichte dieser Einsicht lassen 

sich dann - entgegen aller Skepsis - geschichtliche Phäno

mene als wirklich Neues, Vorbildloses und Verheißungsvol

les auch im Bereich der Institutionen wahrnehmen und 

schätzen. 

Eine an dem skizzierten Bundesverständnis (mit seiner 

charakteristischen Hervorhebung der göttlichen Prädominanz 

im Bundesverhältnis) orientierte Begründung vermag über

dies unzweideutig klarzustellen, daß die theologische In

stitutionentheorie nicht als Funktion ethischer bzw. legi

timationspoliti~cher Fragestellungen zu verstehen ist, 

sondern ihren Geltungsanspruch aus eigenen Voraussetzungen 

bezieht. 527 Zwar ist auch die theologische Institutionen

theorie selbstverständlich von den spezifischen Fragestel

lungen und Ausgangs lagen geprägt, die wir insbesondere bei 

der Erörterung humanwissenschaftlicher Entwürfe herausar

beiteten; sie steht aber insofern "auf eigenen Füßen", als 

ihre Geltung letztlich theologisch zu begründen ist und 

sich nicht mittels allgemeiner Plausibilitäten und mögli

cher Folgen und Funktionen ausweisen läßt. 
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4.1.1. Die institutionelle Eingebundenheit des Menschen im 

Lichte der Bundesgeschichte und das Böse 

I. 

Der Versuch zu zeigen, daß Institution und Geschichte kein 

Gegensatz sind, ist eine Gemeinsamkeit von sich sonst oft 

unterscheidenden institutionentheoretischen Bemühungen. 

Selbst der in verschiedener Hinsicht weiterführende Ansatz, 

die Institutionentheorie von der Anthropologie her zu ent

wickeln, konnte - wie wir sahen - das Problem ebensowenig 

befriedigend lösen wie die älteren Entwürfe. Dieses nega

tive Ergebnis ist nicht erstaunlich, wenn man sich vergegen

wärtigt, daß die Anthropologie geradezu als Gegengift gegen 

die Geschichtsphilosophie zum Zuge gebracht wurde - ihren 

philosophiegeschichtlichen Ort also dort hat, wo es darum 

ging, das sich Gleichbleibende, Naturhafte und Stabile ge

genüber geschichtsphilosophischer Verflüssigung und Relati-
. h"t 528 vlerung zu sc uzen. 

Im Unterschied zu der hier bezeichneten anthropologischen 

Tradition, die den Menschen vor allem im Blick auf seine 

spezielle biologische Ausstattung (im Unterschied zum Tier) 

oder seine natürliche Vernunft- und Geistbegabtheit be

schreibt, legen wir alles Gewicht darauf, Geschichte und 

Anthropologie von vornherein zu verbinden. Freilich ist da

mit keine generelle Ablehnung der traditionellen anthropo

logischen Vorgehensweise beabsichtigt, doch ist es gerade 

für eine vom geschichtlichen Begriff des Bundes ausgehende 

Institutionentheorie signifikant, daß der Mensch nicht unab

hängig von seiner historischen Eingebundenheit, die sich 

in seinem Sein in Institutionen äußert, behandelt wird. Ent

gegen den bisherigen anthropologisch fundierten Institu

tionentheorien setzen wir also zunächst nicht bei quasi 

zeitlosen Spezifika des Menschen an, sondern versuchen ihn 

in seiner historischen Verflochtenheit und Vorfindlichkeit 

zu verstehen. Die Institutionen lassen sich auf diese Weise 
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von Beginn an in ihrer - im folgenden zu verdeutlichenden -

immer ambivalent bleibenden Tatsächlichkeit für den Menschen 

erfassen, so daß trotz ihres traditionell anthropologisch 

aufweisbaren, entlastenden Gnadencharakters auch die Berech

tigung von Institutionenkritik schon im Ansatz erkennbar 

bleibt. 

Ir. 

Die Tatsache, daß niemand sich selbst das Leben geben kann, 

daß er sein Dasein und Sosein nicht sich selbst verdankt, 

erweist sich bei genauerer Analyse als ein überaus viel

schichtiger und anthropologisch aufschlußreicher Sachverhalt. 

Entgegen der reduktionistischen, spezifisch neuzeitlichen 

Unterstellung, nach der alle Wirklichkeit in menschlichen 

Handlungssinn integrierbar sei, wird hier unmittelbar deut

lich, daß unser Leben, unsere Identität und auch unser Tod 

nicht als Resultat eines praktischen Prozesses begriffen 

werden können, dem wir unsere Zustimmung erteilten, sondern 

als etwas schlechthin Unverfügbares, dessen der Mensch nicht 

mächtig ist. 529 Menschliche Individualität und Identität 

sind demnach kein Ergebnis unseres Handelns, sie sind viel

mehr zunächst und primär das Resultat einer Geschichte, 

d.h. der Entwicklung eines Subjekts unter bestimmten Rand

bedingungen, die sich zu seinem jeweiligen Willen weitge

hend zufällig verhalten. 

Mit dem Diktum: "Die Geschichte steht für den Mann", hat der 

Phänomenologe Wilhelm Schapp jene unumgängliche Randbedingun

gen menschlichen Daseins ins Auge gefaßt, auf die es in un

serem Zusammenhang besonders ankommt. 530 Unser Interesse 

gilt nämlich weniger dem reinen (neuerdings in der Reli

gionstheorie diskutierten) "Daß" des Gegebenseins des Le

bens, sondern vor allem dem "Wie" dieses Gegebenseins, also 

den geschichtlichen Umständen, in welchen menschliches Leben 

sich vollzieht. Zu diesen historisch vorgegebenen und unum-
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gänglichen Umständen gehören nun in erster Linie die Insti

tutionen, in denen ein Mensch geprägt wird, seine individuel

le Geschichte durchlebt und seine unverwechselbaren Eigen

heiten und Kennzeichen erfährt. Was und wer einer jeweils 

ist, ist er weitgehend durch seine Geschichte der Zugehörig

keit zu bestimmten Institutionen, in die er jeweils einge

bunden ist und die ganze Abschnitte seines Lebens bestimmen. 

Durch diese Geschichte institutioneller Zugehörigkeiten und 

Eingebundenheiten werden Individuen im Verhältnis zu ihres

gleichen einzigartig, unverwechselbar, identifizierbar -

k d h d · h· h . . Id . t·· t 531 N urz: urc 1ese Gesc 1C te gew1nnen S1e ent1 a . a-

men lassen sich in diesem Sinne als Überschriften der Ge

schichten institutioneller Zugehörigkeiten verstehen - wes

halb sich auch für Biographien wohl kaum ein besserer Titel 

finden läßt, als der Name desjenigen, dessen Lebensgeschich

te der Gegenstand der Erzählung ist. Gerade im Blick auf die 

biographische Historiographie zeigt sich, daß die Antwort 

auf die Frage wer einer durch seine Geschichte ist, sich 

nicht als Ergebnis der Persistenz seines Willens, es zu sein, 

verständlich machen läßt, sondern zu einem entscheidenden 

Teil von den Institutionen abh~ngt, die ~hn prägten, seine 

Entwicklung förderten oder hemmten. 532 

So ist der Umstand, in welchem Staat, in welcher Stadt, in 

welcher Kirche, in welcher Familie usw. ein Mensch lebt und 

heranwächst, von kaum zu überschätzender Bedeutung für seine 

Individualität und Identität. Die ebenso schlichte wie un

verfügbare Tatsache etwa, daß jemand in Westeuropa, Indien 

oder Nordafrika zur Welt kam, beinhaltet meistens auch noch, 

daß er entweder Christ, Buddhist oder Moslem ist und unter 

einem spezifischen - eben lokal vorgegebenen - kulturellen 

Einfluß aufwuchs. Während es für einen Deutschen, Franzosen, 

Engländer und Nordamerikaner beispielsweise selbstverständ

lich ist, verschiedenartige Schulformen durchlaufen zu kön

nen (und so auch elementare, für den Bürger eines demokra

tischen Staates notwendige Qualifikationen der Informations-
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aufnahme und -verarbeitung zu erwerben), kommt in Staaten 

mit einem hohen Analphabetenanteil nur der Nachwuchs jener 

Familien in den Genuß einer ähnlichen Ausbildung, die durch 

ihre besondere soziale Stellung hierzu privilegiert sind. 

Solche Beispiele, die sich vermehren ließen, machen außer

dem deutlich, daß schon die spezifische, historisch voraus

gegebene Art institutioneller Eingebundenheit, innerhalb 

deren ein Mensch lebt, weitgehend darüber entscheidet, ob 

er überhaupt Distanz und Kritikfähigkeit gegenüber den In

stitutionen erlangen kann. Institutionenkritik hängt so 

schon ihrerseits von Institutionen ab, die Kritikfähigkeit 

allererst aufkommen ließen. Ja, es läßt sich noch weiter 

sagen: die Möglichkeiten der Weiterentwicklung und der 

planenden Veränderung von Institutionen sind selbst schon 

bedingt durch den institutionellen Kontext, in dem sie 

überhaupt erst Wirklichkeit werden konnten. Der Mensch 

kann also bei der Planung von Institutionen keinesfalls 

absolut von vorne anfangen~ er muß vielmehr an das an

knüpfen, was schon da ist. Alle institutionelle Gestaltung 

und Veränderung ist somit von den institutionellen Bedin

gungen ihrer eigenen Möglichkeit abhängig - und nur weil 

das histo.risch-institutionell Vorhandene immer schon ohne 

unser Zutun als Vorausgegebenheit da ist, hat menschliches 

Zutun eine Realisierungschance. 

Diese - zunächst vielleicht desillusionierende - Einsicht 

in die Geprägtheit und Abhängigkeit des Menschen und seines 

Handlungsspielraumes von den Institutionen hat nun aber 

durchaus eine positive Seite, die sich besonders deutlich 

angesichts des theologischen Wissens um die negativen Mög

lichkeiten des Menschen erschließt. Theologische Anthro

pologie zeichnet sich nämlich gerade dadurch aus, daß sie 

das Problem des Bösen in der ganzen Größe und Weite seiner 

Gefahr zu bedenken versucht 533 und von daher die Institu

tionen als Schutz vor der Sünde zu begreifen in der Lage 

ist. 
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Um diese These vor Mißverständnissen zu schützen, nehmen wir 

folgende Abgrenzungen vor: Indem theologische Anthropologie 

das in uns und um uns wirkende Böse mit seinen Folgen nicht 

verharmlost, wird sie sich die Illusion versagen, das Böse 

durch die ethische Tat bewältigen zu wollen - vor allem des

halb, weil der Glaube Gott allein die Überwindung des Bösen 

zutraut. Damit ist einem Abschieben bzw. Verschieben des 

Bösen in die Sozialität, die Institutionen oder allgemeiner: 

in die gesellschaftlichen Verhältnisse gewehrt, also der 

Meinung, allein die Gesellschaft bzw. die Institutionen seien 

der Ort und die Quelle des Bösen. Nicht selten kommt hier 

ein sich überlegen wähnender Selbstbehauptungsmoralismus zum 

Ausdruck, der angesichts des vermeintlichen eigenen Gutseins 

das ihn umgebende Institutionelle um so finsterer sieht. Ge

rade diese überhebliche Selbstbehauptung des eigenen Gut

seins ist aber nichts anderes als eine sublime Gestalt des 

Bösen, wie es der Mensch bei sich selbst antrifft. Morali

sche Selbstbehauptung und die Verweigerung von Schuldüber

nahme erweisen sich so als die heimtückischste Gestalt des

sen, was zu bekämpfen sie vorgeben. 

Das Böse würde nun fernerhin nicht ernst genommen, wollte man 

es in seiner Herkunft gänzlich nachkonstruieren und erklären. 

Es bleibt letztlich ein Rätsel, das der sich frei meinende 

Mensch schon immer bei sich vorfindet,534 und das er mit 

seinen Mitteln nicht gänzlich zu beseitigen vermag. Die 

problematischen Vorstellungen vom Sündenfal1 535 und der Erb

sünde 536 unterstreichen diese Rätselhaftigkeit des uns immer 

voraus gegebenen Bösen - gerade auch in der Form, in der es 

jedem bei sich selbst begegnet. 

Wenn wir bisher vornehmlich vom "Bösen" sprachen und den Be

griff "Sünde" vermieden, so deshalb, weil dem Begriff "Sünde" 

die spezifisch theologische Dimension des Bösen vorbehalten 

bleiben sollte. "Sünde" bezeichnet in diesem Sinne die Wur

zel des Bösen, welche in der Verneinung des Zusammenseins 

mit Gott im Unglauben besteht, also in der Ablehnung jener 
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Relation, die Gott im Bund mit dem Menschen aufgerichtet hat 

und die das Verhältnis des Menschen zum Nächsten, zur Welt 

und zu sich selbst bestimmt. 537 Das Wort "Sünde" betont inso

fern das persönlich-aktive Sich-Abwenden des Geschöpfes von 

dem, zu dem es gehört. Des Menschen Tun ist also nicht da

durch sündig, daß es gegen irgendwelche Normen verstößt, son

dern weil es Ausdruck des Abwendens von Gott - und damit 

auch vom Nächsten - ist. Paulus kann (Röm 14,23) deshalb 

auch alles Sünde nennen, was nicht aus dem Glauben, aus dem 

Gehorsam gegenüber Gott kommt. Der Mensch aber als der, der 

von sich aus nicht will, daß Gott Gott sei,538 steht schon 

immer in der Sünde, welche das Böse zur Folge hat, denn das 

ethisch Gebotene, etwa die Achtung des Menschen für den 

Menschen, ist nicht aus seinem Selbstverständnis ableitbar. 

Obwohl der Mensch in seiner natürlichen Selbstbezogenheit 

Gott ablehnt und damit den Schöpfer seines Daseins verneint, 

hält Gott im Bund an dem Zusammensein mit ihm fest (Röm 3,3) 

Der Bundeswille Gottes erweist sich hier darin, daß Gott 

seine Schöpfung auch angesichts der Sünde weiter trägt und 

erhält und sie als creatio continua zum Ausdruck seiner 

Treue und Gnade werden läßt. Die Bundesgeschichte wird somit 

als Manifestation der göttlichen Treue erkennbar; sie ist der 

Ort, an dem der Mensch trotz seiner Sünde lebt und erhalten 

wird. Menschliches Leben aber ist undenkbar ohne die gleich

sam in den Institutionen geronnene Geschichte, in die der 

Mensch - wie wir darlegten - immer schon eingebunden ist. 

Die Institutionen verhindern so, daß der Mensch sich mit all 

seiner Sünde und dem Bösen unmittelbar und schrankenlos selbst 

hervorbringt und begegnet; sie sind ein Bereich intersubjek

tiver, historisch-objektiver Vermittlung menschlichen Zusam

menlebens, der den Spielraum des Bösen immer auch schon heil

sam begrenzt. Institutionen sind daher für das Leben des Men

schen unabdingbar - und zwar nicht nur in dem allgemeinen 

Gehlenschen Sinne ihrer biologisch bedingt notwendigen Ent

lastungsleistung, sondern auch in ihrer jeweils verschiede-
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nen, konkret geschichtlichen Form als Festlegung und Ein

schränkung dessen, wie ein Mensch dem anderen zu begegnen 

hat. Das individuelle Leben wie das gemeinschaftliche Zusam

menleben ist immer durch Institutionen vermittelt, die ge

rade in ihrer dauerhaften und scheinbar immobilen Struktur 

den Menschen vor seinen eigenen negativen bzw. destrukti

ven Möglichkeiten schützen. Hier zeigt sich der Gnaden

charakter der Institutionen und auch der berechtigte Kern 

und Erfahrungsreichtum, der in solchen Begriffen wie 

"Erhaltungsordnungen", "Notordnungen" oder "noachitische 

Ordnungen" enthalten war. Auf dem Hintergrund der von der 

göttlichen Treue bestimmten Bundesgeschichte ist dem Men

schen als Sünder in der für ihn charakteristischen insti

tutionellen Eingebundenheit eine Gelegenheit gegeben, vor 

Gott zu leben. 

Nachdem wir nun zunächst die Institutionen in ihrem Gnaden

charakter als Schutz vor dem Bösen hervorheben konnten, 

darf nun aber auch ihre dunkle Seite nicht übergangen oder 

gar verdrängt werden. Wenn jetzt also auch ebenso nach

drücklich und offen von den Institutionen als Gestalt des 

Bösen gehandelt werden muß, so hebt dies in keiner Weise 

das bisher positiv Gesagte auf. Es wird hier nur einmal mehr 

deutlich, daß die Institutionen in der für sie signifikan

ten Ambivalenz keinesfalls unversehrte Stiftung und Kundga

be Gottes sind,539 sondern in concreto als irdisch-ge

schichtliche Phänomene an der Gefallenheit des Menschen 

teilhaben. Sie bedürfen daher des verändernden Eingreifens 

und sind einer Kritik auszusetzen, die - wie wir noch zei

gen werden - durchaus auch, theologisch fundiert sein kann 

und somit jede pauschale Legitimation des Institutionellen 
'd 540 vermel et. 

Ebenso wie der Mensch gewinnen auch die Institutionen ihre 

jeweilige Identität541 durch ihre Geschichte (wodurch unter

strichen ist, daß sie als gesellschaftlich herausgebildete 

Phänomene verstanden werden müssen). "Es ist unmöglich, eine 
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Institution ohne den historischen Prozeß, der sie heraufge

bracht hat, zu begreifen. ,,542 Deshalb oflegt man auch Insti

tutionen bei herausgehobenen Anlässen (Gedenktagen, Jubiläen 

usw.) durch einen geschichtlichen Rückblick vor sich selbst 

und vor der Öffentlichkeit zu präsentieren. Besonders Städte 

sind bei Historikern ein häufig gewähltes Beispiel, um die 

jeweilige Einzigartigkeit aufgrund des geschichtlichen Ur

sprungs zu demonstrieren. 543 In alten Städten kann man die 

institutionelle Entwicklungsgeschichte schon städtebaulich 

in ihren verschiedenen Epochen vergegenwärtigen, welche 

ihren unverwechselbaren Charakter ausmacht. 

Konnte oben die institutionelle Eingebundenheit und Geprägt

heit des Menschen festgestellt werden, so ist nun umgekehrt 

auch die Geprägtheit der Institutionen von ihrer jeweiligen 

Geschichte zu betonen. Es besteht hier offenbar ein Wechsel

verhältnis des Geprägt-Werdens und Prägens, wobei wir nun 

unser Augenmerk darauf zu richten haben, daß die Institu

tionen aufgrund ihrer geschichtlichen Herkunft Produkte 

sind, die in einem von menschlicher Endlichkeit gezeichne

ten Prozeß herausgebildet wurden. 

Für eine Kritik- und Veränderungsbedürftigkeit der Institu

tionen spricht also grundsätzlich schon die geschichtliche, 

von der Sünde überschattete Endlichkeit aller möglichen 

menschlichen Gestaltungen. Als solche sind sie Resultate 

historischer Entwicklungen und Antworten auf herausfordern

de geschichtliche Situationen, die mit vielen unbeabsich

tigten Einflüssen behaftet und von zahlreichen ungeprüften 

- nur als gültig unterstellten - Voraussetzungen getragen 

werden. Insofern aber Institutionen eines bestimmten Maßes 

an Stabilität und Verläßlichkeit ihres Anerkanntseins be

dürfen, um überhaupt lebensfähig zu sein, haben sie eine 

Tendenz zur Verdrängung ihrer - jedenfalls teilweise - un

geprüften und zufälligen Ursprünge: sie neigen dazu, sich 

gegenüber geschichtlichen Erfordernissen in ihrer tradi

tionellen Gestalt zu behaupten und ihre Geltung zu verab-
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solutieren, indem sie sich als endgültig darstellen. 

Für Institutionen gilt somit - ebenso wie für Individuen -

eine Tendenz zur Selbstbehauptung, oder um mit Schelling 

zu sprechen: zum "Eigenwillen".544 Man muß nicht erst an 

Nationalstaaten denken, um sich diese Tendenz mit histori

schem Illustrationsmaterial zu vergegenwärtigen. Während 

es gerade für den institutionsinternen Bereich bezeich-

nend ist, daß hier die individuelle Selbstbehauptung durch 

die institutionelle Vermittlung eingeschränkt und beschnit

ten wird (s.o.), ist für die externen Beziehungen der 

Institutionen eine Selbstbehauptungstendenz charakteristisch. 

Das Böse besteht dabei noch nicht in dieser Tendenz als 

solcher, sondern in ihrer Durchsetzung auf Kosten anderer 

und der daraus folgenden Verabsolutierung. Absolute Insti

tutionen aber, die in fragloser Kritikimmunität keiner Kon

trolle und Begrenzung unterliegen, haben demgemäß auch ein 

starkes Gefälle, zu Strukturen des Bösen und der Destruk-
t ' 545 d ' lon zu egenerleren. 

Ohne an dieser Stelle schon allzuviel vorwegzunehmen, sei 

doch noch ein Sachverhalt erwähnt, der das Handeln in Verant

wortung für Institutionen betrifft, also politisches Handeln 

im weitesten Sinne. Die von Menschen nie völlig auszuschal

tende Macht des Bösen zeigt sich nämlich insbesondere, wenn 

es nicht nur darum geht, zwischen Gutem und Bösem zu ent

scheiden, sondern wenn jede mögliche Entscheidung böse Fol

gen mit sich bringt, wenn also verantwortliches Handeln un

ausweichlich mit Schuldübernahme verbunden ist und folglich 

der Vergebung bedarf. Gerade in einem verantwortlichen Han

deln für Institutionen wird es immer auch um Verteilungskon

flikte und Güterabwägungen gehen, so daß es nur selten ver

meidbar ist. Leid und Enttäuschung bei Betroffenen gänzlich 
'd 546 zu vermel en. 

Die Einsicht, daß es besonders im institutionellen Handeln 

auch um Schuldanerkenntnis und -übernahme geht, hat nun 

aber in theologischer Perspektive keinen handlungsparaly

sierenden Pessimismus zur Folge, der sich leder Verantwor-
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tung verweigern müßte. 547 Im Gegenteil: Schuldanerkennung er

möglicht allererst, daß sich der für Institutionen Handelnde 

von seiner Schuld und ihren Folgen unterscheiden kann und 

sich so eine (nicht korrumpierte) Gesinnungsbasis bewahrt, um 

im künftigen Tun das Böse immer besser und wirkungsvoller 

vermeiden zu können. 548 Allerdings ist die Möglichkeit und 

innere Freiheit zur Schuldanerkenntnis (ohne in Verzweiflung 

und Selbstvernichtung zu enden) nicht selbstverständlich, 

sondern bedarf einer Voraussetzung, die wir als Spezifikum 

der christlichen, auf der Rechtfertigung beruhenden Haltung 

entfalten werden. Es wird freilich schon hier deutlich, daß 

eine zur Übernahme VOn Schuld qualifizierte und insofern 

lernfähige Haltung gerade für den Bereich der Institutionen 

Entwicklungen begünstigt, die eben auf einem Lernen aus 

Schuld beruhen. 

Daß ein handlungs loser Pessimismus nicht die Sache theologi

scher Institutionentheorie ist, bestätigt sich überdies im 

Lichte der Bundesgeschichte. Die oben getroffene Sicht, daß 

die Bundesgeschichte als für Neues und Vorbildloses offene 

Geschichte verstanden werden muß, ermutigt nämlich durchaus 

zu der nüchternen Hoffnung, daß auch das Böse in den Institu

tionen eingeschränkt und begrenzt werden kann. Entscheidend 

ist hierbei, daß die Wahrnehmungsfähigkeit für Hoffnungs

volles und daher Fortsetzungswürdiges bei den Institutionen 

in diesem Licht überhaupt erst eröffnet und geschult wird. 

Die der Bundesgeschichte zugrundeliegende Erhaltungsgnade 

Gottes kommt hier darin zur Geltung, daß Schritte zum Bes

seren möglich und erwartbar sind. Gegenüber den Institutio

nen als Ausdruck des Bösen, wie dies ja zugespitzt in sich 

selbst verabsolutierenden, totalitären Institutionen sicht

bar wird, läßt sich dann etwa eine gegenseitige Begrenzung 

von Institutionen (wie sie etwa in Luthers Unterscheidung 

von geistlicher und weltlicher Macht oder auch in den neu

zeitlichen Gewaltenteilungstheorien gegeben ist) als hoff

nungsvolle Errungenschaft im Sinne theologischer Institu-
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tionenkritik identifizieren. 549 Gerade die Gewaltenteilung 

von Gesetzgebung, ausführender Staatsgewalt und Rechtspre

chung ist das Musterbeispiel für eine "Institutionalisierung 

von Institutionen", die damit - analog zu institutionell ein

gebundenen Individuen - in ihren negativen, sich selbst 

verabsolutierenden Möglichkeiten eingeschränkt werden. 550 

Während nicht institutionalisierte Institutionen in ihren 

externen Beziehungen in einem labilen, sich gegenseitig ge

fährdenden Zustand sind, kann eine übergeordnete gleichge

wichtige und rechtsförmige Institutionalisierung solche 

gefährlichen Tendenzen neutralisieren oder zumindest teil

weise verhindern. Begriffe wie "Weltfriedensordnung" und 

"Weltinnenpolitik" - oder Kants Entwurf "Zum ewigen Frieden" 

haben eine solche übergeordnete Institutionalisierung im 

Auge. 

Um diesen Andeutungen ein breiter begründetes Fundament zu 

geben, wenden wir uns nun den Voraussetzungen und Möglichkei

ten theologischer Institutionenkritik zu. Wir verfolgen die

se Absicht zunächst im Rahmen der theologischen Anthropolo

gie, um sodann auf diesem Hintergrund nach der rechten Ver

hältnisbestimmung von Institutionenkritik und Eschatologie 

zu fragen. 
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4.1.2. Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen als Grundlage 

und Voraussetzung theologischer Institutionenkritik 

Theologische Institutionentheorie ist wesentlich dadurch aus

gezeichnet, daß sie den Stellenwert und die Berechtigung 

von Institutionenkritik anzugeben vermag. Um die Möglichkeit 

einer differenzierten Kritik der konkret geschichtlichen 

Institutionen schon im Ansatz offenzuhalten, reflektierten 

wir im b~sherigen auf die institutionelle Eingebundenheit 

des Menschen, also auf einen Sachverhalt, dessen Behandlung 

die alten Gegensätze von Anthropologie und Geschichte bzw. 

Institution und Geschichte -und damit eine pauschale Legi

timation der Institutionen - hinter sich läßt. Im folgenden 

werden wir nach einer Begründung von Institutionenkritik 

fragen, die auf einer weiterführenden Vertiefung der darge

legten anthropologischen Erwägungen beruht. Während zu

nächst die institutionelle Eingebundenheit des Menschen im 

Lichte der Bundesgeschichte im Blick war, konzentrieren wir 

uns nun - in drei Schritten - auf die bundestheologische 

Entfaltung der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, welche 

ihrerseits theologische Institutionenkritik fundiert. 

I. 

Anders als eine lange Auslegungsgeschichte der Kardinalstei

le von der Erschaffung des Menschen nach" dem Ebenbild Gottes 

Gen 1,26f verstehen wir die Imago dei nicht als eine wie im

mer zu umschreibende Zuständlichkeit und Beschaffenheit des 

Menschen, sondern als einen im Bund - im Gegenübersein zu 

Gott - gründenden Relationsbegriff. 552 Gottesebenbildlich

keit ist demnach mit der reinen Geschöpflichkeit des Men

schen gegeben - aber so, daß sie nicht als eine dem Menschen 

inhärente Qualität aufzufassen ist - sie ist vielmehr extra 

hominem in der im Bunde Gottes aufgerichteten Beziehung be

gründet. Barth kann treffend in diesem Sinne formulieren: 

"So ist das tertium comperationis, die Analogie zwischen 

Gott und Mensch sehr schlicht die Existenz im Gegenüber von 
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Ich und Du."553 Da die Imaginität nicht im, sondern außerhalb 

des Menschen gründet, ist sie für den Menschen - trotz seiner 

universalen Sündhaftigkeit - unverlierbar. 554 Gott erhält die 

im Bund aufgerichtete Relation zum Menschen aufrecht, wenn 

auch der Mensch sie von sich aus immer schon verneint. 

Wie nun Gott mit dem Menschen im Gegenüber existiert, so ist 

auch der Mensch in den Relationen von Ich und Du sowie Ich 

und Wir mit sich selbst zusammen. Er existiert nicht außer

halb dieses vielfältig institutionell vermittelten Miteinan

der, das ihn prägt und das er prägt. Es handelt sich hier um 

ein für das Menschsein wesentliches Verhältnis, weil sich 

einer in der Begegnung mit dem anderen empfängt bzw. weil der 

Mensch erst im Geflecht gegenseitiger Begegnung die Möglich

keit zur Selbstidentifikation erhält. 

Anders bei der Relation von Gott und Mensch: Zwar ist der 

Mensch nur im Verhältnis zu Gott, da sich im Bund das Ge

schöpf allererst konstituiert. Gott aber ist nicht aus der 

Beziehung oder Begegnung mit dem Menschen und dessen Verhal

ten zu ihm. Er ist in seiner unaufhebbaren Aseität "pro

relational"555 und unabhängig, pro-se und seiner selbst 

mächtig. In diesem aseitarischen Pro-relationalen und Pro

se-Sein Gottes besteht der feste Grund der Treue,. die sich 

im Pro-nobis des Bundes, in der Relation zu den Menschen 

manifestiert und realisiert. 

Die dritte Relation schließlich, in welcher der Mensch 

existiert, ist die zur Welt, das Verhältnis zur Natur. Ist 

er in der Relation zu Gott der Bestimmte, in der Relation 

zu seinesgleichen der Bestimmte und Bestimmende, so ist er 

in Relation zu der mitgeschöpflichen Natur der beauftragt 

Bestimmende, der Herrschende. Die tlbertragung des dominium 

terrae an den Menschen, der Auftrag: "Machet euch die Erde 

untertan!" (Gen 1,26b), erweist sich hier als durchaus zu

treffender Kommentar der Gottesebenbildlichkeit in ihrer 

geschöpflichen Relationalität. Im Unterschied zum Tier ist 
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der Mensch eben nicht durch die Natur bestimmt und in sie 

eingebunden, sondern durch seine distanzierte Stellung ihr 

gegenüber wird sie ihm offen und beherrschbar. 556 Freilich 

ist aus der Ubertragung des dominium terrae keine Totaler

mächtigung zu willkürlicher und rücksichtsloser Ausbeutung 

und Vergewaltigung der Natur abzuleiten, wie die frühe Neu

zeit es tat, die diesen alttestamentlichen Gedanken zu 

einer Art von "Herrenmoral" profanisierte. 557 Verantwort

liche Theologie reflektierte vielmehr schon immer darauf, 

daß auch der Mensch Geschöpf ist und deshalb in solidari

scher Ehrfurcht d~e Mitgeschöpflichkeit der Natur in ihrem 

"relativen Selbstzweck" zu achten hat. 558 

Die Beantwortung der Frage, inwLeweit sich nun aus diesem 

relationalen Verständnis der Imago dei die Grundlage theo

logischer Institutionenkritik gewinnen läßt, schließt un

mittelbar an das zum Bundesverhältnis . Gesagte an. Ein we

sentliches insti tutionenkriti.sches Moment liegt hier zu

nächst schon darin, wie die - die Ebenbildlichkeit konsti

tuierende - Relation gefaßt ist. Da im biblischen Monotheis

mus Gott und Geschöpf streng im Gegenüber (unterschieden) 

sind, verbietet sich jede Vergöttlichung (bzw. Vergötzung) 

der Schöpfung - und damit auch von Institutionen. A. Gehlen 

bemerkte - wie oben S. 150 dargestellt - richtig, daß mit 

dem Aufkommen des Monotheismus die Epoche fraglos-absoluter, 

archaisch-numinoser Institutionen vorbei war. Das überein

stimmend von ihm als "Transzendenz ins Jenseits", von M. 

Weber als "Entzauberung der Welt"" oder von G. v. Rad als 

"Entgöttlichung der Schöpfung" beschriebene Charakteristi

kum jüdisch-christlicher Theologie erwies sich deshalb auch 

wirkungsgeschichtlich als einer der stärksten und zuverläs

sigsten Widerstände gegen Institutionen mit totalem (quasi 

göttlichem) Anspruch auf den Menschen. 559 

Dieses Verständnis des klar unterscheidenden Gegenüberseins 

von Gott und Mensch hat seine Entsprechung und Manifesta-
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tion in der Anthropologie darin, daß alle Menschen - und 

nicht nur ein gottgleicher König, wie etwa im babylonischen 

Bereich560 - Ebenbilder Gottes sind. Durch die Gotteseben

bildlichkeit eignet jedem, auch dem schwächsten Menschen 

eine unverlierbare und durch seine Sünde nicht abschaffba

re Würde. Menschenwürde beruht daher in theologischer Sicht 

nicht auf irgendwelchen - etwa naturrechtlich verstandenen 

- Eigenschaften. 561 Sie ist nicht aus dem Selbstverhältnis 

des Menschen begründbar, sondern aus seinem Gottesverhält

nis - sie ist universal allen Menschen zugeeignet, weil 

diese gerade in ihrer Sündhaftigkeit vor Gott gleich sind. 

Die Gottesebenbildlichkeit dient so auch schon im Alten 

Testament Gen 9,6 dazu, die Unantastbarkeit des menschli

chen Lebens zu begründen. Seinen tieferen Sinn und seine 

weiterführende Präzisierung fand dieser Gedanke dann in 

der neutestamentlichen Uberzeugung von der Unaustauschbar

keit und grenzenlosen Bedeutung und Wichtigkeit des einzel

nen Menschen. Diese Betonung der unendlichen Würde des 

Individuums findet sich besonders in den Gleichnissen vom 

verlorenen Einzelnen (Luk 15), wo die grenzenlose Liebe 

beschrieben wird, mit der Gott gerade dem unscheinbaren 

Einen nachgeht. Wie der Hirte sich freut, wenn er das eine 

verlorene Schaf wiedergefunden hat, so freut sich Gott über 

jeden Einzelnen, der gerettet wird. Aufgrund dieser hohen 

Wertschätzung des individuellen Lebens wurde auch die 

platonische Lehre von der Unsterblichkeit der Seele erst 

im Christentum streng als Unsterblichkeit des Individuums 

verstanden (überdies auch deshalb, weil die Wiederverkörpe

rungslehre Platons der Einmaligkeit des christlichen Er

lösungsgedankens widerspricht) .562 

Die institutionenkritische Konsequenz - des demgemäß im 

Rahmen theologischer Anthropologie identifizierten und be

gründeten unendlichen Wertes jedes Menschen - bestätigt zu

nächst grundlegend, daß in christlicher Sicht den Institu

tionen kein Selbstwert, geschweige denn ein absoluter 
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Höchstwert zukommt. Es gilt vielmehr: Nicht schon das bloße 

Vorhandensein und die historische Vorausgegebenheit, sondern 

erst der Dienst der Institutionen für den Menschen kann 

ihnen legitime Geltung verschaffen. Eine Degradierung bzw. 

Reduktion der menschlichen Individualität auf Fälle unter 

allgemeine institutionelle Strukturen, welche sich etwa in 

der Verwaltung von Menschen als Sachen äußert, gerät daher 

unter massiven Legitimationsdruck. Institutionen, die sich 

gegenüber den in ihnen integrierten Individuen so verselb

ständigt und anonymisiert haben, daß jegliche Transparenz 

ihres Dienstcharakters und jegliche Beeinflußbarkeit ver

loren ging, unterliegen einer Kritik im Namen der Würde des 

Menschen, die ihm durch die Bundesbeziehung als Ebenbild 

Gottes verliehen ist. 

Im Licht dieser grundlegenden Auffassung erhellt dann auch 

die eminente Bedeutung der radikalen Infragestellung der 

blinden, nicht durch eine Dienstfunktion vermittelten Auto

rität der Institutionen durch Jesus Christus, wie sie ins

besondere (Mk 2,23-28 parr.) in der Kritik an einer der hei

ligsten Institutionen seines Volkes, dem Sabbat zum Ausdruck 

kommt. 563 In den Worten: "Der Sabbat ist um des Menschen 

willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats wil

len", ist nicht weniger vollzogen als eine Umkehrung des 

Geltungsverhältnisses von Institution und Mensch. Gegenüber 

einer fraglosen Selbstgeltung der Institutionen betont Jesus 

hier am Beispiel des heiligen Feiertages, daß diese durch 

das dritte Gebot verbindlich gemachte Institution nicht 

etwa als solche und daher absolut gilt, sondern nur als In

stitution für den Menschen, die daher auch dem menschlichen 

Urteil unterliegt. Ein solches Beurteilen der Institutionen 

nimmt Jesus in Anspruch, wenn er beispielsweise das Korn

sammeln oder das Heilen von Krankheiten am Sabbat begründet: 

also Handlungen, die - obwohl man sie möglicherweise auch 

an anderen Tagen hätte tun können - im Interesse der Besei

tigung von Mangel oder Leid betroffener Menschen unauf-
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schiebbar waren und deshalb unverzüglich getan werden mußten. 

11. 

Wenn die Gottesebenbildlichkeit - und daraus folgend die den 

Institutionen gegenüber vorrangige und unverlierbare Würde 

des Menschen - im "reinen" Gegenübersein zu Gott (das mit dem 

Gegenübersein zu Mitmenschen und Welt in einern Entsprechungs

verhältnis steht> fundiert wurde, so ist nungenauer danach 

zu fragen, worin dieses dreifache, sich entsprechende Gegen

übersein des Menschen sich äußert. Diese Frage stellt sich 

um so dringender, als unser bisher entwickeltes Verständnis 

von der Imago dei sich dem Lebensvollzug des Menschen gegen

über äußerlich verhält, d.h. kein allgemein erfahrbares Merk

mal am Dasein des Menschen hat. Obwohl wir dieses relationale, 

im Gegenzug zu substanzontologischen Bestimmungen entwickel

te Verständnis mit all seinen Vorzngen streng festhalten, muß 

im folgenden doch - gerade unter Voraussetzung und in Weiter

führung dieses Verständnisses - auf das erfahrbare Merkmal 

seiner selbst, sein Medium aufmerksam gemacht werden: 

Während der Mensch mit der ganzen Schöpfung Gott gegenüber 

existiert, so ist doch sein Gegenübersein verschieden von dem 

der übrigen Schöpfung. Sein Gegenübersein im Bund ist nämlich 

der Grund seines spezifisch distanzierten Gegenüberseins zu 

Mitmenschen und Welt, welches seinerseits verschieden ist von 

dem naturwüchsigen Eingebundensein der übrigen Lebewesen in 

die Welt. Die Distanz menschlichen Gegenüberseins gründet dem

nach ihrerseits in dem Spezifikum des Gegenüberseins zu Gott: 

der Sprachlichkeit dieses Gegenüberseins, wie sie sich lebens

mäßig in der vorn fleischgewordenen Wort ausgehenden Schrift, 

in der Verkündigung und im Gebet manifestiert. Sprache aber, 

ihrem tiefsten Sinne nach Medium der Bundesbeziehung zwischen 

Gott und Mensch, ist Voraussetzung eines von seiner Umwelt 

sich denkend distanzieren könnenden - und daher eines sich 

seiner selbst bewußten Lehewesens. 564 Durch die Sprache ge-
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winnt der Mensch allererst die Möglichkeit, die ihn umgeben

den Dinge zu bezeichnen und damit zu vergegenständlichen. 

Sprache bringt ihn in die Lage, sich selbst in Kommunikation 

und Selbstreflexion zu identifizieren, und auch Begriffe zu 

bilden, mit denen empirisch Nicht-Gegenständliches ("über

zeichenmäßig") ausgedrückt wird (z.B. "Gott", "Seele" usw.) 

- erst aufgrund dieser Fähigkeit kann er seine eigenen Inten

tionen im kommunikativen Geschehen als intersubjektive Wahr

heitsansprüche verstehen. 565 

Auf diesem Hintergrund läßt sich formulieren: Allein der 

Mensch ist Gottes Ebenbild, weil die Sprache nur in den Be

ziehungen Gott-Mensch und Mensch-Mensch anzutreffen ist -

oder noch anders gewendet: weLl die Gottesbeziehung ihren 

lebendigen Vollzug gerade in der Sprache hat. Um die Bedeu

tung der Sprache für das Menschsein des Menschen' zugespitzt 

herauszustellen, können wir ferner mit dem großen Lutheraner 

Hamann sagen: "Vernunft ist sprache",566 da letztere der In

begriff und die Voraussetzung alles dessen ist, was den Men

schen als denkendes Wesen auszeichnet. Besonders die moder~ 

ne Sprachphilosophie, auf die wir oben (3.2.2~) eingingen, 

hat die große Tragweite der Sprache für den Menschen (gerade 

in einer Kultur, in der die frag lose Geltung archaischer In

stitutionen Vergangenheit ist) dargestellt. 567 Im Blick auf 

die Institutionentheorie wurde hier insbesondere deutlich, 

daß die Sprache Basis und unabdingbare Voraussetzung jeder 

Institutionenkritik ist. Institutionenkritik vollzieht sich 

konstitutiv im sprachlichen Raum, was nicht nur heißt, daß 

sie ohne die Mittel der Sprache nicht auskommt, sondern auch, 

daß die institutionellen Bedingungen der Sprache Raum lassen 

müssen, soll sie ihre kritischen Potenzen entwickeln. Herder 

hat diesen Zusammenhang zwischen Sprache bzw. kritischem 

Denken und ihren institutionell-politischen Bedingungen in 

der ihm eigenen, poetischen Art zum Ausdruck gebracht, wenn 

er schreibt: Es gibt Gegenden, "wo man besser sprach, weil 

man ohne Groll zu hören wußte: andere, über welchen ein 
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fürchterliches Mißtrauen, eine taubstumme Verschlossenheit 

der Gedanken ihre schwarzen Flügel schlug, und eine wort

scheue, zaghafte, gleichsam stotternde Denkart herrschte tt .568 

Sprache, kritisches Denken und Institutionen stehen in einem 

Bedingungsverhältnis, da Institutionenkritik nicht ohne Frei

räume der Sprache, und diese Freiräume der Sprache nicht 

ohne entsprechende institutionelle Bedingungen sind. Dem 

theologischen Verständnis der Sprache (als ~erkmal der Got

tesebenbildlichkeit - und damit der unverlierbaren, schlecht

hin vorrangigen Begabung und Würde des Menschen) entsprechen 

daher solche institutionellen Bedingungen, in denen eine 

Institutionenkritik im Namen der \<1ürde des Menschen sich zu 

äußern vermag. 569 

II!. 

Obwohl im bisherigen die Grundlage und Voraussetzung theolo

gischer Institutionenkritik zur Geltung gebrach~ wurde, ge

winnen diese Uberlegungen erst ihr volles Gewicht, wenn sie 

im Zusammenhang unseres Ansatzes von der in der Bundesge

schichte schon immer gegebenen institutionellen Eingebunden

heit des Menschen weitergedacht werden. Eignet nämlich allen 

Menschen im Gegenübersein der Bundesbeziehung vor Gott die 

gleiche unverlierbare Würde, so findet sich dies in der von 

der universalen Sünde gekennzeichneten Bundesgeschichte· 

keineswegs bestätigt. Der sich in seiner institutionellen 

Eingebundenheit vorfindende Mensch macht vielmehr die Er

fahrung, daß es schon aufgrund unterschiedlicher Anlagen und 

Fähigkeiten - dann aber gerade auch aufgrund institutionel

ler Zugehörigkeiten und der Stellung innerhalb von Institu

tionen - zu einer sehr verschiedenen Wertung der Menschen 

durch den Menschen kommt. Da der Mensch also von sich aus 

die ihm von Gott zukommende Gottesebenbildlichkeit weder bei 

sich noch beim Nächsten wahrnimmt, urteilt und handelt er 

nach Kriterien, die seinem Selbstverhältnis und nicht aus 
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dem Gottesverhältnis entstammen und deshalb seine Gotteseben

bildlichkeit nicht aktualisieren. 

Angesichts dieser Situation müssen wir nun differenzierter, 

auf zweifache Weise von der Gottesebenbildlichkeit sprechen: 

Einerseits ist der Mensch durch die von Gott aufgerichtete 

Bundesbeziehung schon immer Imago dei - durch seine Vernei

nung dieser Beziehung freilich im Sinne einer Bestimmung. 

Andererseits ist er Ebenbild als der in Beziehung zu Gott 

stehende Glaubende, d.h. als der in das Bild Christi verwan

delte Gerechtfertigte. 570 

Wenn wir nun zuerst die Gottesebenbildlichkeit der Menschen 

als Bestimmung begreifen, so hat diese ihr Ziel in der Ge

meinschaft mit Gott, also in der vorn Menschen in Rechtferti

gung und Glauben wahrgenommenen und beantworteten Bundesbe

ziehung. Uberdies zielt diese Bestimmung aber auch auf die 

Folgen der im Glauben aktualisierten Bundesbeziehung, auf 

eine Haltung, die in der Rechtfertigung gründet und den Men

schen zum Mitarbeiter Gottes 571 an einer Kultur werden läßt, 

in der des Menschen Ebenbildlichkeit Achtung erfährt. 572 

Freilich bleibt diese hier ins Auge gefaßte Mitarbeit für 

den (auch als Gerechtfertigten in der Sünde existierenden) 

Menschen ein prinzipiell unabgeschlossenes Tun, dessen Voll

endung im Geheimnis der Zukunft Gottes beschlossen liegt. 

Während also jeder Einzelne als Ebenbild zur Gemeinschaft 

mit Gott bestimmt ist, so bezieht sich diese Bestimmung in 

einern weiteren Sinne auch auf Gottes Verheißungen, auf wel

che der Einzelne im Glauben zwar vertraut - die er in seinem 

H d 1 . d h· . f· . t 573 an e n Je oc n1e ver1 1Z1er . 

Trotz der unverlierbaren Imaginität aller Menschen in ,der 

Bestimmung für Gott ist zweitens von einer zu sich selbst 

gekommenen, eben aktualisierten Ebenbildlichkeit zu spre

chen, in der die Bestimmung des Menschen zur Gemeinschaft 

mit Gott erfüllt wird. Die Erfüllung seiner Bestimmung ist 

allerdings für den alten, in der Sünde verhafteten Menschen 

keine von ihm selbst zu leistende Tat. Es mußte vielmehr 
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ein neuer Mensch werden, damit der Mensch zu seiner Bestim

mung kommt. Dieser neue Mensch aber ist Jesus Christus, 

durch dessen Sein dasjenige Wort in die Welt kam, welches 

als Wort von-der Rechtfertigung des Sünders den Menschen 

zu seiner Bestimmung, zur Gemeinschaft mit Gott im Glauben 

zu bringen vermag. Durch das fleischgewordene Wort kommt 

der durch die Sprache gekennzeichnete Mensch allererst in 

die Lage, seine Sprachbegabtheit in ihrem eigentlichen 

Sinn, als Medium seines Verhältnisses zu Gott und damit 

als Medium eines für Gott offenen Selbstverhältnisses zu 

begreifen. Gegenüber aller aus dem Selbstverhältnis ge

wonnenen definitorisch geschlossenen und insofern bewerten

den Rede des Menschen über den Menschen betont Luther 

(Disputatio de homine 1536) deshalb seine theologische 

"Definition" des Menschen "hominem justificari fide".574 

Mit ihr wehrt er den - dem menschlichen Selbstverhältnis 

von sich aus eigenen - Willen ab, sich der sprachlich ge

faßten Ratio zu einer geschlossenen Definition des Menschen 

zu bedienen, in der auch die Bestimmung (also die Frage 

nach dem Woher und Wohin) gelöst erscheinen könnte. 

Durch die Rechtfertigung des Sünders kommt die im göttli

chen Bund begründete Ebenbildlichkeit des Menschen zu sich 

selbst, weil der Mensch hier in das Verhältnis gebracht 

ist, welches sein Selbstverhältnis übersteigt - welches 

ihn also auf sein ursprüngliches Gegenüber, auf Gott be

zieht. Ist der Mensch aber als Gerechtfertigter im Glauben 

auf Gott bezogen, so vermag er in seiner historisch gege

benen institutionellen Eingebundenheit (trotz aller Unter

schiede, die hier auf der Ebene seines Selbstverhältnisses 

existieren) seine Mitmenschen als von Gott geliebte und 

zur Gemeinschaft mit ihm bestimmte Ebenbilder wahrzunehmen. 

In die - auf der Imago dei beruhende - gleiche Würde aller 

Menschen wird somit "die irdische Ungleichheit hineinge

wirkt als ein Stoff, von dem die erstere einen besonderen 

Anlaß zur Betätigung empfängt".575 Die im Bund zum Aus-



- 230 -

druck kommende göttliche Liebe erweist sich hier im Handeln 

des Gerechtfertigten (cooperator dei) als Nächstenliebe, die 

sich auch im institutionellen Handeln manifestiert, da Got

tes Bestimmung dem ganzen Menschengeschlecht in seiner Ge

schichte gilt und deshalb die Institutionen als geschichtli

che Lebensformen des Menschen mitumfaßt. 
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4.1.3. Eschatologie und Institutionenkritik 

Schon bei der Gehlenschen Beschreibung des historisch voraus

setzungsvollen Prozesses, der zur gegenwärtigen Legitima

tionsproblematik der Institutionen führte (S.149ff), zeigte 

sich, daß nicht zuletzt eine religiös fundierte Institu

tionenkritik diesen Prozeß wesentlich mitbedingte. Neben den 

von Gehlen herausgestellten entzaubernden Folgen des Mono

theismus wird vor allem die institutionenkritische Potenz 

christlicher Eschatologie immer wieder betont. Der schlichte 

und deshalb in dieser Art allzuschnell einleuchtende Grund

gedanke, welcher dieses Urteil meistens aufkommen läßt, wird 

etwa von Böhler zusammenfassend so formuliert:· "Es ist kein 

Zufall, ... daß das abendländische Denken überall dort, wo 

es ... sich auf der Stufe kritischer Moral hält, diese ur

sprünglich auf das kommende Reich bezogene eschatologische 

Spannung zwischen den jeweils etablierten Ordnungen und posi

tiven Normen einerseits und einer idealen Basis (einer idea-
576 len Gemeinschaft) ... andererseits festgehalten hat." Der 

kritische Effekt beruht demnach auf einer Spannung zwischen 

der ideal vorgestellten Gegenwelt und den faktischen insti

tutionellen Verhältnissen, wodurch eben die faktischen Ver

hältnisse im Lichte des Ideals kritisierbar, d.h. in ihrer 

ganzen Defizienz entlarvt und sichtbar werden. Eine solcher

maßen aufgefaßte Eschatologie eignet sich dann unmittelbar 

zur orientierenden und motivierenden Grundlage radikal ver

ändernden Handeins, welches darauf abzielt, den anzustreben

den idealen Zustand zu realisieren - oder sich ihm zumindest 

zu nähern. 577 

Das angedeutete Verständnis wird allerdings - mit seinem 

einfachen spannungserzeugenden Dualismus (bzw. Kontrast) von 

Faktischem und Idealem - dem spezifischen Gehalt christli

cher Eschatologie schon deshalb nicht gerecht, weil es den 

entscheidenden Unterschied zur geschichtsphilosophischen 

Utopie 578 unterschlägt. 579 Während es nämlich geschichts

philosophischer Utopie - auf der Linie des von der Kirche 
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mit guten Gründen der Häresie verdächtigten Chiliasmus - um 

eine Vollendung der Geschichte inder Geschichte geht, ver

weist christliche Eschatologie auf die allem menschlich-ge

schichtlichen Verfügen entzogene Zukunft Gottes, welche ge

rade nicht auf menschliche Herkunft angewiesen ist. Die 

theologisch unaufgebbare Unterscheidung, auf die hier alles 

ankommt, ist die zwischen der absoluten Zukunft Gottes und 

der relativen Zukunft des endlichen Menschen - oder um es 

mit Bonhoeffer zu sagen: zwischen Letztem und Vorletztem. 

Diese Unterscheidung, welche die zwischen Gottes Handeln 

und menschlichem Handeln einschließt, ist Voraussetzung 

einer sachlichen Nüchternheit, welche es ermöglicht, die 

begrenzte Dimension menschlichen Handelns realistisch und 

daher wirksam zum Besten des Menschen einzusetzen. 

Wird hingegen Letztes und Vorletztes vermischt, wird ein 

als Letztes verstandener utopischer Endzustand in die mensch

liche Geschichte hineingezogen, so wird das Letzte notwen

digerweise ein von menschlichem Handeln herzustellender und 

zu erreichender Zustand, welcher um jeden Preis anzustreben 

ist, weil es ums Ganze geht. Abgesehen von den überzeugenden 

Argumenten der neueren philosophischen Utopiekritik580 zeigt 

sich hier in unserem Zusammenhang, wie die Hoffnung auf ein 

künftiges Reich ohne Gott Geschichtstheorie und Ethik, Hoff

nung und Praxis in einem fanatischen Eifer zusammenfallen 

läßt, der darauf festgelegt ist, das Ideale selbstrnächtig zu 

produzieren. " ... wo die Eschatologie gottlos ist, wird die 

Praxis nicht menschlich sein können, da ja zu viel auf dem 

Spiele steht", schreibt Helmut Gollwitzer treffend. 581 Weil 

die gegenwärtige Wirklichkeit im Lichte der alles über

strahlenden utopischen Zukunft nur noch als Finsternis er

scheint, aus der es gänzlich auszuziehen gilt, kommt es zu 

einer Opferung der Gegenwart für die Zukunft, zu einer "Uber

tribunalisierung der Wirklichkeit,,582 und in eins damit zu 

einer totalitären Verabsolutierung menschlicher Zielsetzun

gen, deren unkontrollierbare Legitimationskraft den Einsatz 
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unmenschlichster Mittel im Kampf zu ihrer Erlangung recht

fertigt. Die leidvolle Geschichte der chiliastischen und 

säkularisiert-chiliastischen Versuche, das ideale "Dritte 

Reich" heraufzuführen, haben das ganze Ausmaß von Gewissens

beugung, Fanatismus, Terror und pseudoreligiöser Verklärung 

brutalster Mittel nachdrücklich vor Augen gestellt. 583 Pla

nendes Eingreifen und Umgestaltung von Institutionen kann 

im Einflußbereich des enthu~iastischen Utopismus nicht mehr 

ein Ergebnis rationaler Verständigung und nüchterner Kompro

misse sein, sondern wird zu einer vernunft- und kommunika

tionsresistenten "Glaubensangelegenheit", der es um Heil 

und daher um absolut letztgültige Forderungen geht. 

Die Uberwindung des enthusiastischen Utopismus durch die 

Unterscheidung von Letztem und Vorletztem befreit hingegen 

das menschliche Handeln von der falschen (auf Letztes ge

richteten) Sorge um die Zukunft und eröffnet ihm so die Ge

genwart. Die für das Bundesverhältnis konstitutive Unter

scheidung von Gott und Welt läßt die Welt erst weltlich und 

den Menschen menschlich werden, weil sie den Menschen der 

Last enthebt, sein Heil schaffen zu müssen. Ein von der 

gnadenlosen Last letzter - im buchstäblichen Sinne gott-lo

ser - Forderungen befreites Handeln vermag aber gerade im 

Bereich der Institutionen allererst die Größe zu gewinnen, 

seine Begrenztheit nüchtern einzuschätzen und mögliche Zie

le realistisch ins Auge zu fassen. Die dem Vorletzten ange

messene Nüchternheit ermöglicht im Hinblick auf institu

tionelles Handeln rationale Diskurse, die aber keineswegs 

ihr notwendiges Ziel im Konsens haben (wie es die philoso

phische Diskursethik enthusiastischerweise anstrebt), son

dern in denen es vor allem auch um den vernünftigen Aus

gleich von gegensätzlichen Interessen, d.h. um "Kompromis

se"584 geht. In diesem Sinne hat der Politiker und Jurist 

Adolf Arndt formuliert: "Der soziale Staat und die menschen

würdige Gesellschaft sind ein Vorletztes; ihnen kann nicht 

gerecht werden, wer sich übernimmt, einzig im Namen des 
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Letzten zu leben, und dadurch das uns anvertraute Diesseits 

mißachtet. Wer so verfährt, verfällt der Gefahr, nicht aus 

der Wahrheit, die er sich so offenbart glaubt, tätig zu 

sein, sondern mit dem politisch zu wirken, was sich an 

Brauchbarkeit mit dieser Wahrheit anfangen läßt, indem sie 

für ihn nicht mehr unverfügbare Wahrheit, sondern etwas 

Fungibles und Funktionierendes wird, kurz: eine Ideologie, 

d.h. ein Instrumentarium der AUßensteuerung.,,585 

Der Bundestreue Gottes zur Welt entspricht die menschliche 

Treue zur Gegenwart mit all ihren Unvollkommenheiten und 

Vorläufigkeiten, die dem Handeln des endlichen Menschen 

anhaften. Entgegen einer Flucht vor der Wirklichkeit und 

den realen Anforderungen der Gegenwart, entgegen einem 

apokalyptischen Dualismus, der Gott nur in der Zukunft zu 

finden meint, verweist der Gott des Bundes,menschliches 

Handeln und Sorgen auf die Bewältigung der gegebenen Pro

bleme, "indem er unseren ethischen Bemühungen, dem Bösen 

Grenzen zu setzen, Raum gibt".586 Die Einsicht, daß es im 

Bereich der Institutionen immer nur um Vorletztes geht, 

wirkt also durchaus nicht lähmend, sondern begründet eine 

Aktivität, die in illusionsloser Nüchternheit die Reich

weite ihres Vermögens zum Zuge bringt. Dabei geht es nicht 

nur um eine kurzatmige Bekämpfung und Beseitigung von an

drängenden Ubeln ohne Konzeption und Programm, es handelt 

sich vielmehr auch um Versuche, institutionelle Strukturen 

so zu gestalten, daß sie der ebenbildlichen Würde des Men

schen und seiner Bestimmung in größerem Maße Rechnung 

tragen. Menschliche Kreativität und Phantasie haben im 

Vorletzten ein weites Feld der Betätigung, wobei sich die 

hier entwickelten Entwürfe allerdings gerade dadurch aus

zeichnen werden, daß sie die dem Menschen unüberwindliche 

Realität des Bösen schon von vorneherein mit einrechnen und 

somit planend begrenzen. 587 Der uns voraus gegebene Spiel

raum ihrer Veränderung ist daher wahrzunehmen und die Kri

tikfähigkeit, die - wie wir sahen - selbst von institu-
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tionellen Voraussetzungen abhängig ist, ist dankbar gerade 

für die Institutionen einzusetzen. Gegenüber der falschen 

Bescheidenheit, die ein dem Vorletzten entsprechendes Han

deln lediglich für defensiv und im wesentlichen für fol

genlos hält, ist zu betonen, daß dieses - und nur dieses 

Handeln auch langfristig die Chance hat, jene Folgen zu be

wirken, die es intendiert, weil es die Endlichkeit, Unvoll

kommenheit und Boshaftigkeit. menschlichen Tuns ' und Lassens 

nicht enthusiastisch verdrängt, sondern realistisch be

rücksichtigt. Dadurch, daß der Christ - um es mit Ebeling 

zu sagen - zwischen seinem Sein "coram mundo und coram 

deo" zu unterscheiden weiß, entgeht er dem Zwang, das in 

der Welt gestalten zu wollen, was dem Geheimnis der gött

lichen Zukunft vorbehalten ist, und er gewinnt die Gelas

senheit, welche im Vertrauen auf Gottes Treue das Mögliche 

vollbringt. 588 

Gehören also die Institutionen -.und das Handeln in ihnen 

- zum Vorletzten, das strikt vom Letzten zu unterscheiden 

ist, so ist nun doch andererseits auch zu fragen, inwie

fern beides zusammengehört. Die Richtung, in der hier eine 

Antwort versucht werden muß, deutet sich schon in Augu

stins Bestreitung der philosophischen Lehre von der ewigen 

Wiederkehr des Gleichen an. 589 Augustin macht deutlich, 

daß die Erwartung des einmaligen und endgültigen Reiches 

Gottes erst den Sinn, die Hoffnung und die Liebe, welche 

sich im Glauben erschließen,590 begründet. Denn der Sinn 

menschlichen Lebens und Handeins ist immer nur in einem 

Glaubenshorizont möglich, in der Erwartung einer Zukunft 

nämlich, die nicht vom Menschen abhängt, deren Verheißung 

vielmehr im Glauben und der daraus folgenden Hoffnung und 

Liebe entsprochen werden kann. Würde es keine Erwartung 

geben, so würde alles Entscheiden und Tun verzweifelnd im 

Nichts enden und "die Liebe erkalten".591 

Obwohl aus der Verheißung der Vollendung des Bundes im 
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Reich Gottes kein Programm institutioneller Gestaltung abge

leitet werden kann, obwohl Letztes und Vorletztes einzig in 

Gottes Handeln ihren Zusammenhang haben, ist die Erwartung 

des Letzten doch für unser Handeln und unsere Haltung gegen

über den Institutionen im Vorletzten entscheidend. Im Blick 

auf die Institutionen als Teil der vergehenden Welt hat die 

eschatologische Erwartung zunächst zweifellos die dargeleg

ten relativierenden Folgen. Andererseits läßt sich aber auch 

mit Ernst Wolf sagen: "Im Blick auf die Bestimmung des Men

schen zum Reiche Gottes 'leben' (die Institutionen) gleich

sam weiter in der eschatologischen Vollendung dessen, dessen 

bestimmungsgemäßer Verwirklichung sie eben als ermöglichen

den und normierenden Bedingungen zugeordnet sind. Ihr 'anthro

pologischer Bezug' reicht also im Rahmen der eschatologi

schen Geschichte Gottes mit seinem Menschen über die Zeit 

dieser Welt hinaus. ,,592 In dieser doppelten Sichtweise, 

welche die Relativierung des Vorletzten durch das Letzte mit 

der Herausstellung des raum- und haltgewährenden Gnaden

charakters der Institutionen für den Menschen verbindet, ist 

jene Haltung anvisiert, die es vermeidet, den Institutionen 

entweder letzte, absolute Bedeutung oder rein negative Bedeu

tung beizulegen. 
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4.1.4. Die Rechtfertigung als Fundament der christlichen 

Haltung gegenüber den Institutionen 

I. 

Fragt man nach der theologischen Grundlage, auf der die spezi

fisch christliche Haltung gegenüber den Institutionen beruht, 

so ist man an das Zentrum christlicher Theologie überhaupt ge

wiesen, an die göttliche Rechtfertigung des Gottlosen, wel

che als justificatio impii im gnädigen Urteil Gottes, das er 

in Jesus Christus vollzogen hat, begründet ist. 593 Rechtferti

gung des Sünders läßt sich im Rahmen unseres bundestheologi

schen Ansatzes als dasjenige Ereignis verstehen, welches den 

Menschen verläßlich in das Bundesverhältnis bringt, das ihn 

also auf sein eigentliches Gegenüber, auf Gott bezieht und da

mit aus seiner Selbstbezogenheit befreit. Die Rechtfertigung 

bezeichnet in diesem Sinne die Verlebendigung der Bundesbe

ziehung, d.h. der von Gott zu dem Menschen aufrechterhaltene 

Bund wird im Glauben des gerechtfertigten Sünders wahrgenom

men und erwidert, die Bestimmung des Menschen zur Gemeinschaft 

mit Gott w~rd erfüllt. 

Schon im Zusammenhang unserer Uberlegungen zur Ebenbildlich

keit des Menschen wurde deutlich, daß die göttliche Rechtfer

tigung gerade dem Einzelnen gilt und nicht überindividuellen, 

institutionellen Strukturen, die als solche in christlicher 

Sicht nur sekundäre, durch ihre Dienstfunktion für den Men

schen legitimierbare Geltung beanspruchen können. Weil also 

Institutionen nicht unmittelbar - und schon gar nicht aus der 

Tatsache, daß sie in der Geschichte so geworden sind, wie sie 

sind - legitimiert werden können, richten wir nun unser Inter

esse auf die Haltung des als Ebenbild Gottes schon immer in 

institutionell vermittelter Gemeinschaftlichkeit lebenden Ge

rechtfertigten - auf die Haltung, die seinem Denken und Han

deln in den Institutionen zugrundeliegt. 

Die in der Rechtfertigung verlebendigte Bundesbeziehung hat 
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in gewissem (übertragenem) Sinne selbst institutionelle Züge. 

Indem sie nämlich den Menschen aus seiner Selbstbezogenheit 

befreit, entlastet sie von dem Zwang, dem eigenen Leben Sinn 

und Wert schaffen zu müssen - den Wert des eigenen Lebens 

also vor sich selbst und anderen produzieren zu müssen. Das 

Leben des von Gott Gerechtfertigten ist ein in sich selbst 

sinnvolles Leben, weil sein Sinn in Gottes Treue verbürgt 

ist, d.h. es ist ein Leben, das seine Rechtfertigung nicht 

erst nachträglich aus seiner Funktion für die faktische Er

langung dieses oder jenes Handlungszweckserhält. Diese Ent

lastung des Menschen vom Zwang der Selbstrechtfertigung be

gründet jene, allem Tun und Wollen voraus liegende Haltung, 

die wir im folgenden mit dem Begriff "Vertrauen" zu um

schreiben versuchen. 

Schon wortgeschichtlich besteht eine enge Verwandtschaft 

zwischen "Vertrauen" und dem von Luther oft gebrauchten 

"Trauen" und "Treue".594 Vertrauen läßt sich demgemäß als 

ein Trauen auf eine Treue definieren, die durch ihre Ver

trauenswürdigkeit Vertrauen allererst verursacht und begrün

det. Schlechthin vertrauenswürdige Treue - so legten wir 

schon oben dar - begegnet aber dem Menschen in der Bundes

treue Gottes, welche im Vertrauen des Gerechtfertigten beant

wortet und in der Treue der Menschen untereinander und ge

genüber der jeweils gegenwärtigen anvertrauten Wirklichkeit 

ihre Entsprechung findet. Weil Gott in seiner Bundestreue 

den Sinn der Wirklichkeit verbürgt, können wir die Wirklich

keit als sinnvollen Gegenstand unseres Stellungnehmens be

greifen. Wird aber die Wirklichkeit selbst nicht als sinn

los, sondern als ein aufgrund der göttlichen Treue Sinnvol

les erfaßt, so können wir im Handeln darauf vertrauen, daß 

selbst dann, wenn das Handeln sein Ziel verfehlt, der Sinn 

nicht zusammenbricht und das Leben sich nicht als sinnlos 

erweist. 

Die hier ins Auge gefaßte Haltung des Vertrauens bezeichnet 

nicht ein desinteressiertes "Es wird schon gut gehen", oder 
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"Laßt die anderen nur machen". Sie mindert nicht das Engage

ment und die Wirksamkeit zielbewußten HandeIns, sondern gibt 

diesem im Gegenteil einen ausdauernden und verläßlichen Stil. 

Gerade im Blick auf die schon immer vorausgegebene institu

tionelle Wirklichkeit eröffnet das Vertrauen auf Gottes Bun

destreue zu dieser Wirklichkeit die Bereitschaft, der Grenze 

dessen, was wir sind und was wir bewirken können~ zuzustim

men. Durch diese Zustimmung zu dem, was unserer Verfügung 

entzogen ist, erweitert sich andererseits der Bereich dessen, 

wozu wir uns positiv sinnvoll verhalten können. Reine Ableh

nung und Passivität weicht einer Aktivität, die sich auch auf 

das bezieht, was der Reichweite des eigenen HandeIns nicht 

zugänglich ist. Im Unterschied zu stoischer Gleichgültigkeit 

bzw. Leidenschaftslosigkeit, welche keine Trauer über das 

Faktische zuläßt, geht es be~ der Haltung des Vertrauens we

der um Apathie noch um reine Ablehnung, sondern Trauer und 

Schmerz gehören selbst als Zustände menschlLchen Lebens zu 

der Wirklichkeit, die als sinnhafte und insofern zustimmungs

würdige in das Vertrauen einbezogen ist. Die Anerkennung der 

Grenze unserer Bemühungen enthält freilich die Aufforderung, 

diese Grenze auch zu erreichen. Denn nur der kann wirklich an 

Grenzen stoßen, der alle Anstrengungen auf sich genommen hat, 

das Mögliche zu vollbringen. Leidvolle Wirklichkeit ist des

halb nur dann tragbar, wenn alles, was an uns lag, qetan wur

de, um sie zu begrenzen. 

Um die Haltung des Vertrauens noch profilierter zur Geltung 

zu bringen, kontrastieren wir sie mit zwei ihr entgegenge

setzten Einstellungen, dem "Fanatismus"595 und dem "Zynismus". 

Der Fanatiker geht davon aus, daß Sinn und Heil allein an 

seinem Handeln hängen. Da ihm die Wirklichkeit sinnlos er

scheint, ergreift er die Partei des Sinnes gegen die Wirk

lichkeit - und zwar gegen alle Widerstände. Sinn ist in die

ser Perspektive allein und wesentlich zukünftig. In der 

(sinnlosen) Gegenwart ist daher jedes Mittel recht, um die 
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erwünschte Zukunft herbeizuführen. Das Verhalten in der Gegen

wart wird rein strategisch und von keiner ethischen Rücksicht

nahme begrenzt. "Gut sein" wird man - dieser Einstellung zu

folge - erst in der Zukunft sein können. Vorletztes und Letztes 

sind nicht unterschieden - fanatisches Handeln ist immer auf 

Letztes aus. 

Anders ist es beim Zyniker. Ihm scheint die Wir.klichkeit unab

änderlich sinnlos. Da er im Blick auf die Wirklichkeit längst 

resigniert hat, versucht er allenfalls noch sein privates 

(egoistisches) Glück zu bewerkstelligen - etwa nach dem Moto: 

"Nach mir die Sintflut", oder "Rette sich wer kann". Fragen 

nach Sinn und Hoffnung erscheinen ihm als vergebliche Liebes~ 

müh und idealistische Träumerei. Ebenso wie der Fanatismus 

erkennt auch der Zynismus keine ethischen Grenzen seines 

Handelns an, weil in einer ohnehin sinnlosen Wirklichkeit 

die Frage nach der Rechtfertigung des jeweiligen Handelns kei

ne Grundlage hat. Obwohl Fanatismus und Zynismus sich zu wider

sprechen scheinen, liegen sie doch eng beieinander. Ein ge

scheiterter Fanatiker ist gewissermaßen ein potentieller Zyni

ker, denn beide Einstellungen stimmen darin überein, gegen

wärtige Wirklichkeit für sinnlos zu halten. 

Für die christliche Haltung des Vertrauens hingegen ist der 

Sinn der Wirklichkeit verbürgt - und somit der Ort, an dem 

sinnvolles Handeln überhaupt stattfinden kann. Da sie der 

göttlichen Treue traut, muß sie angesichts der Wirklichkeit 

weder verzweifeln noch in unmenschlich aktionistischen Eifer 

münden. Gerade der, der Sinn nicht um jeden Preis selbst 

schaffen muß, kann im Handeln Vernunft, Umsicht, Augenmaß 

und Festigkeit entwickeln. Der Vertrauende ist daher der 

wahrhaft Handelnde, weil er nicht ständig in der Angst lebt, 

der Sinn seines Lebens könnte mit dem Scheitern seines Handelns 

verloren gehen. 
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Ir. 

Die Bedeutung der auf der Rechtfertigung beruhenden christ

lichen Haltung läßt sich in bezug auf die Institutionen an

hand des Problems der Freiheit weiter präzisieren. Die Frage

stellung, die hier im Mittelpunkt steht, richtet sich auf 

die Differenz, welche zwischen christlicher Freiheit und 

neuzeitlichem Autonomiegedanken besteht - und sodann in den 

Konsequenzen, die sich von einem solchermaßen herausgearbei

teten Freiheitsverständnis für das Verhältnis zu den Insti

tutionen ergeben. 

Die hervorstechenste Seite des (sich auf Kant berufenden, 

aber in seiner populär-verabsoltierten Form weit von ihm ent

fernten) Autonomiegedankens 596 liegt in seiner kritischen 

Funktion. Er wendet sich gegen alle fraglos-autoritären, 

heteronomen Setzungen von außen und stellt ihnen Freiheit 

als Abwesenheit von Zwang und Selbständigkeit als Unabhängig

keit entgegen. Der Inbegriff seiner emanzipatorischen Stoß

richtung besagt, daß nichts für verpflichtend gehalten werden 

darf, was nicht verstehend angeeignet werden kann und was der 

eigenen Selbstverwirklichung im Wege steht. Institutionen er

scheinen in dieser Sicht als freiheitswidrig, als heterono

mer Zwang, der soweit wie möglich zu beseitigen ist. 

Gegenüber dieser vordergründigen Alternative von Institution 

und Freiheit konnten wir schon - im Anschluß an Gehlen - zei

gen, daß Freiheitsspielräume ohne Institutio~en überhaupt 

nicht zu denken sind. 59? Erst die Institutionen entlasten vom 

Elementaren, Primitiven und Banalen (von der Auseinanderset

zung mit den unkanalisierten Bedürfnissen und ungeformten An

trieben) und stellen so Zeit- und Energiekapazitäten für 

freies (höheres) Handeln allererst bereit. Freilich darf man 

nicht übersehen (und hier lag unsere zentrale Kritik an Geh

len), daß nicht alle Institutionen als solche - sozusagen 

automatisch - Freiheit gewähren und fördern. Im Blick auf die 

faktische institutionelle Eingebundenheit des Menschen wird 

vielmehr deutlich, daß die Institutionen in der für sie 
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charakteristischen Ambivalenz sowohl Räume freien HandeIns 

gewähren als auch zerstören können. Das Vorhandensein von 

Freiräumen in den Institutionen bleibt deshalb immer eine 

Aufgabe gestaltenden Eingreifensi es ist niemals unverlier

bar gegeben, sondern ständig neu anzustreben und zu bewäh-

ren. 

Im Unterschied zum neuzeitlichen Autonorniegedanken ist 

Freiheit in christlicher Perspektive allerdings weder dem 

Menschen von sich aus eigen (und deshalb mit der institu

tionellen Gewährung von Handlungsspielräumen keineswegs 

garantiert) noch das Selbstprodukt prometheisch verstande

ner Durchsetzungsfähigkeiten, sondern reines Geschenk, wel

ches dem Menschen in der Rechtfertigung von Gott her zu

kommt. 598 Diese entscheidende Differenz wird hinsichtlich 

ihrer Konsequenzen besonders klar, wenn wir mit unserer 

Uberlegung bei der Stärke des säkularen (verabsolutierten) 

Freiheitsbegriffs beginnen. Seine bereits hervorgehobene 

kritische Potenz, die Negation aller Zwänge und aller 

Fremdbestimmung, verleiht ihm zweifellos eine unmittelbare 

Attraktivität. Bei näherer Betrachtung erweist sich frei

lich, daß diese - in der Kritik so starke Negation - unzu

länglich ist, weil sie der Selbstbestimmung keinen Raum 

positiver Möglichkeiten an- und freigibt. Allein der Wille, 

frei zu sein, enthält nämlich nicht schon selbst die 'Be

stimmung, auf die bezogen sich wirkliche, erfüllte Freiheit 

erst gewinnen läßt. Er wirkt zwar kritisch, bietet aber 

faktisch keine zureichende inhaltliche Qualifikation und 

stellt daher das "freie Handeln" ins Leere lähmender Indif

ferenz. Nicht zu Unrecht bezog sich Gehlens Polemik auf 

diese Form von Freiheit, die sich orientierungs los um sich 

selbst bewegt und sich im Eifer maßloser Kritik über ihre 

inhaltliche Unbestimmtheit hinwegtäuscht. Dieser verabso

lutierte Freiheitsbegriff verstellt das Verständnis dafür, 

daß der Mensch weder reines Subjekt noch reines Objekt in

stitutionellen HandeIns ist, sondern vielmehr beides, weil 
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er sich einerseits schon immer in objektiv vorgegebenen -

andererseits aber auch handlungsgewährenden Institutionen 

vorfindet. Die Intention des prometheischen Subjekts, aus

schließlich über die Beherrschung des Fremden eigene Frei

heitsspielräume herzustellen, führt überdies in die Isola

tion eines letztlich einsamen Auf-sich-bezogen-Seins von 

monologischer Struktur. Da alle vorgegebenen Inhalte der 

Erfahrung - in dieser Perspektive - nur insofern Geltung 

beanspruchen können, als sie in ihrer Bestimmtheit Produk

te des subjektiven Willens sind, wird der Wirklichkeits

horizont des Einzelnen letztlich auf sein einsames Ich 

und dessen beschränkte Möglichkeiten reduziert. 

Das Unverwechselbare und Auffallende christlicher Freiheit 

besteht hingegen darin, "daß sie in einer Befreiungstat 

verankert ist, die Gott ohne unser Zutun am Menschen für 

den Menschen vollzogen hat".599 Sie ist keine selbstmäch

tig hergestellte, sondern sie ist eine geschenkte und da

her verdankte Freiheit, die in dem paulinischen Wort "Zur 

Freiheit hat uns Christus befreit!" (Gal 5,1) ihren Ur

sprung und ihren Geltungsgrund bezeichnet findet. Frei ist 

nach christlicher Auffassung nicht schon der Mensch an 

sich, frei wird er erst als Gerechter, als der, dem in der 

göttlichen Rechtfertigung die Vergebung seiner Schuld zu

gesprochen ist, der also von der Belastung seiner Vergan

genheit und von den Selbstrechtfertigungszwängen in Gegen

wart und Zukunft erlöst ist. Welch unendlich befreiende 

Macht gerade in der Vergebung von Schuld enthalten ist, 

wird gerade denjenigen erfahrbar, deren Handeln in Ver

antwortung für anvertraute Institutionen besonders schwe

ren Belastungen ausgesetzt ist. In der göttlichen Gerecht

machung des Sünders liegt somit die Freiheit beschlossen, 

die allererst Schuldanerkenntnis zuläßt, ohne in Verzweif

lung zu treiben; die es also erlaubt, daß wir uns von un

serer Schuld unterscheiden und damit eine unkorrumpierte 

Gesinnung erhalten können. 
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Obwohl sich auch die christliche Freiheit durch kritische 

Kraft gegenüber belastenden Zwängen auszeichnet, ist sie 

grundlegend von Unverbindlichkeit, Indifferenz und Orien

tierungslosigkeit verschieden. Freiheit des Glaubens bein

haltet vielmehr höchste Verbindlichkeit. Sie zielt nicht 

allein darauf, sich Fremdes verfügbar zu machen, sondern ist 

zum Dienst und zur Annahme des Unverfügbaren in der Lage. 

Luther hat dies in seinem Freiheitstraktat - in bezug auf 

1 Kor 9,19 - dadurch verdeutlicht, daß er die Vereinbar

keit von Herrschaft und Dienstbarkeit für den Christen 

nachweist. Dienstbarkeit ist hier keine erzwungene Unter

würfigkeit, sondern ein Handeln aus freier Liebe, das es 

vermag, sich (im Sinne der Liebe) dem Vorgegebenen einzuord

nen. Diese Liebe hat ihren Grund in Gottes Liebe, welche in 

Bund und Rechtfertigung zum Ausdruck kommt und welche die 

Liebe des Menschen zum Nächsten und zu der anvertrauten 

Wirklichkeit des Vorletzten fundiert. 600 Die Freiheit des 

Gerechtfertigten ist deshalb keine folgenlose, rein inner

liche Gesinnungs- und Gemütsverfassung, sondern manifestiert 

sich in der "Äußerlichkeit" durch den Liebesdienst,·wobei es 

durchaus auf die Folgen, auf das auch durch institutionelle 

Gestaltung zu ermöglichende Wohl der Menschen ·ankommt. 

Die unmittelbar daraus folgende Bedeutung für den Umgang im 

zwischenmenschlichen Bereich und in den Institutionen liegt 

zunächst darin, daß die Freiheit als solche, die sich in der 

Liebe äußert, aller Vereinzelung und Kommunikationslosigkeit 

entgegengesetzt ist. Paulus unterstreicht dieses Spezifikum, 

wenn er etwa Gal 5,13 schreibt: " Zur Freiheit seid ihr be

rufen, Brüder; deshalb sorgt dafür, daß die Freiheit nicht 

eurer Selbstsucht die Bahn freigibt, sondern dienet einan

der in der Liebe." Freiheit bezeichnet demgemäß nicht die 

Fähigkeit, möglichst viel der eigenmächtigen Verfügung zu 

unterstellen, sondern die Offenheit für gegenseitige Zuwen

dung und Bereicherung, die auch die Interessen der anderen 

in den eigenen Willen einzubeziehen vermag. Sie ermöglicht 
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Gemeinschaft und Verständigung (communio und communicatio) 

und ist deshalb zu Recht "kommunikative Freiheit,,601 ge

nannt worden. Die Sprach- und Kommunikationsfähigkeit des 

Menschen, die wir oben als Merkmal der Ebenbildlichkeit 

und als Voraussetzung von Institutionenkritik erläuterten, 

gewinnt in der auf der Rechtfertigung beruhenden Freiheit 

und Liebe ihren eigentlichen Sinn. Sie ermöglicht, daß 

unter keineswegs idealen (und schon gar nicht "herrschafts

freien") Bedingungen des Vorletzten die Institutionen und 

das Handeln in ihnen (unverzerrt von Sonder- bzw. Selbst

rechtfertigungsinteressen) vernünftig kritisiert und legi

timiert werden können. 
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4.2. Ausblick. Christentum und institutionelle Gestaltung 

I. 

Wie im bisherigen deutlich wurde, kann es bei der Frage nach 

einer theologischen Begründung institutioneller Gestaltung 

nicht darum gehen, eine bestimmte Gesellschaftsordnung theo

logisch abzuleiten und als einzig christlich legitimierbare 

Ordnung auszugeben. Bei allen Entwürfen, die einen solchen 

Versuch unternehmen, zeigt sich (vgl. Beispiele in Kapitel 2), 

daß hier höchst untheologische persönlich-politische Optionen 

mit einfließen und in extremen Fällen die sogenannte "theolo

gische Begründung" zum verschleiernden Zierrat der jeweili

gen politisch-ideologischen Uberzeugung degeneriert. Eine 

lange unrühmliche Geschichte religiöser Uberhöhung von un

terschiedlichen Herrschaftsformen legt es überdies nahe, bei 

politischen Optionen seitens der Theologie größte Vorsicht 

walten zu lassen. 

Ein bei der göttlichen Rechtfertigung ansetzender Entwurf 

dagegen vermeidet von vorneherein eine unmittelbare Legitima

tion von konkreten, historisch vorgegebenen Institutionen. 

Die in der Rechtfertigung Gottes zum Ausdruck kommende Liebe 

und Gnade bezieht sich auf den unverwechselbaren, in seiner 

Eigenart ernst genommenen Einzelnen und nicht auf überindi

viduelle soziale Gebilde. Theologischer Institutionentheo~ie 

geht es deshalb darum - aufgrund der in der Ebenbildlichkeit 

fundierten gleichen Würde aller Menschen und der darauf be

ruhenden Kriterien -, solche institutionellen Gestaltungen 

anzustreben, die dem theologisch begriffenen, mit sprach

lich gefaßter Ratio begabten Menschen Raum und Gelegenheit 

bieten, vor Gott seiner Bestimmung gemäß zu leben. Nicht 

ein festgelegtes System oder Programm institutioneller Ge

staltung ist theologisch begründbar, sondern ein S~ielraum 

möglicher Gestaltungen, welcher von der theologischen Insti

tutionenkritik begrenzt wird. Zurückhaltung hinsichtlich der 
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theologischen Ableitung festgelegter institutioneller Systeme 

beinhaltet daher durchaus keine Indifferenz. Die im Zusammen

hang mit historischer Erfahrung und politischem Sachverstand 

zur Geltung zu bringenden theologisch-anthropologisch begrün

deten Kriterien erlauben es im einzelnen Fall vielmehr, ver

bindliche, der subjektiven Willkür entzogene Entscheidungen 

zu treffen. 602 

11. 

Um sich ein Bild von den Möglichkeiten einer theologisch 

fundierten Einflußnahme auf die institutionelle Gestaltung 

unserer pluralistischen Gesellschaft zu machen, muß man sich 

die - schon oben S. 164 f. als 11 Komplemen tar i tä tssys tem" er

läuterte - Trennung von öffentlichem und privatem Lebensbe

reich vor Augen führen. Religion ist - ähnlich wie etwa ethi

sche Wertungen - weithin in den Bereich des privaten Belie

bens abgesunken. Zwar wird den Kirchen und ihren Stellungnah

men zu institutionellen Problemen ein gewisser traditionel

ler Respekt nicht versagt; die Formel "Religion ist Privat

sache" bestimmt aber - abgesehen von Äußerungen etwa in der 

Präambel des Grundgesetzes - fast durchweg die neuzeitliche 

Entwicklung des Verhältnisse von Politik und Religion. 

Ohne hier auf historische Details eingehen zu können, läßt 

sich feststellen, daß das Absinken der Religion in den priva~ 

ten Bereich zu einer der verhängnisvollen Folgen der abend

ländischen Kirchenspaltung gehört. Die im Dreißigjährigen 

Krieg gipfelnden konfessionellen Auseinandersetzungen führten 

zum absolutistischen Staat, der sich im Sinne einer innenpo

litischen Befriedung den Konfessionen gegenüber (tendenziell) 

neutral verhalten mußte und daher die jeweiligen religiösen 

Überzeugungen immer stärker ins Private abdrängte. 603 Auf

grund der damals noch nicht wirksam entfalteten Fähigkeit, 

religiöse Toleranz theologisch zu fundieren, war diese Ent~ 

wicklung zum befriedenden Absolutismus (mit dem für ihn 
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charakteristischen staatlichen Gewaltmonopol) ein notwendiger 

Schritt, der auch heute noch gegenüber jedem autoritären 

konfessionellen Absolutheitsanspruch seine Berechtigung hat. 

Die bis zur Kirchenspaltung selbstverständliche Aufgabe der 

Religion, einen Konsens zu begründen, auf dem die Einheit der 

Gesellschaft beruhte, ist seitdem zunehmend außer Kraft. 604 

So sehr eine staatliche Reserve gegenüber Religionsformen nö

tig war und ist, die mit theokratischem Anspruch totalitäre 

Ziele verfolgen, so zeigt sich andererseits, daß die angedeu

tete Trennung von privatem (religiösem) und öffentlichem Be

reich (und dessen Legitimationsproblemen) gefährliche Konse

quenzen hat, die sowohl der gesellschaftlichen Ordnung als 

auch der Religion schaden und auf beiden Seiten zu untaugli

chen (sozialpsychologisch bedingten) Kompensationsreaktionen 

führen. Da die politische Einigungsaufgabe der Religion für 

die Gesellschaft kaum noch in Geltung steht, schrumpft - ver

stärkt durch andere Einflüsse - der für einen demokratischen 

Verfassungsstaat lebensnotwendige gesellschaftliche Grund

konsens immer mehr, so daß als letzter gemeinsamer Nenner 

heute vielfach nur noch die private Selbstverwirklichung und 

der Privatnutzen der aufeinander angewiesenen Individuen an

gegeben werden kann. 60S Daß ein derart minimaler Restbestand 

des öffentlich in Geltung stehenden gemeinsamen Menschlichen 

längerfristig unerträglich (und für eine institutionelle 

Ordnung diskreditierend) ist, scheint eine bislang unzu

reichend wahrgenommene Ursache gegenwärtiger gesellschaft

licher Integrationsprobleme und der daraus folgenden Unruhe 

und Staatsverdrossenheit zu sein. Es ist daher nicht erstaun

lich, daß modernitätskritische, "alternative" Gegenbewegungen 

mit Enttäuschung und Zivilisationsekel auf dieses Defizit -

in einer oft irrationalen, maßlos kritischen Weise - reagie

ren. Ethisch-politisch unterschiedlich engagierte Grupoen 

haben sich bereits so weit voneinander entfernt, daß Gesprächs

bereitschaft, Toleranz und Komoromißbereitschaft verloren zu 

gehen drohen. 
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Freilich hat die skizzierte ungesunde Gesamtlage im Verhältnis 

von Religion und Politik nicht nur gefährliche gesellschaft

liche Folgen, sondern wirkt sich auch für die institutionali

sierte Religion in den Kirchen negativ aus. 606 Theologisch 

und kirchlich zeichnen sich allerdings Entwicklungen ab, die 

zu einer Uberwindung dieser Situation beitragen könnten. So 

ist es ein wesentliches Kennzeichen neuerer Theologie - quer 

durch die Konfessionen - daß die Vorläufigkeit und Relativi

tät der jeweiligen eigenen theologischen Erkenntnis im Ver

hältnis zu der Wirklichkeit des in Christus offenbaren Gottes 

anerkannt wird. Diese zentrale Einsicht in die menschlichem 

Denken und Verstehen immer voraus liegende Wahrheit Gottes ist 

m.E. die entscheidende theologische Grundlage für gegenseiti

ge Toleranz, Anerkennung und Kooperation zwischen den ehemals 

verfeindeten Konfessionen. Die Gefahr sozialer Unruhen auf

grund konfessioneller Gegensätze - die das Aufkommen der staat

lichen Neutralität und die Abdrängung der Religion ins Private 

veranlaßte - entfällt angesichts dieser Entwicklung in unserer 

Gesellschaft. Weiterhin haben die großen Fortschritte der ver

gangenen Jahrzehnte in der ökumenischen Bewegung dazu geführt, 

daß mittlerweile eine Zusammenarbeit zwischen den Kirchen 

stattfindet, die sogar gemeinsame Stellungnahmen zu Grund

problemen der Ethik erlaubt. 607 Die ökumenische Zusammenarbeit 

bedingt und fördert somit ein zunehmendes Verschwinden jener 

Gegensätze, die einst zur Zerstörung der gesellschaftlich 

einenden Aufgabe der Religion führten. 

Eine allein religiös fundierte Integration und Identitätsbil

dung unserer pluralistischen Gesellschaft ist allerdings 

weder realistisch noch zu wünschen. Daß die Religion bzw. die 

Kirche hier aber einen wesentlichen Beitrag zu leisten hat, 

wird heute auch wieder von politischer Seite bestätigt. 608 

Die von uns entfaltete christliche Haltung des Vertrauens 

kann sich dabei im Rahmen des Pluralismus immer stärker aus

einandertriftender Gruppen auch dadurch bewähren, daß sie auf

grund der eigenen Teilhabe an der göttlichen Rechtfertigung 
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auf besondere Weise dazu in der Lage ist, den überzeugungs

verschiedenen Nächsten in seinem Sosein ernst zu nehmen, an

zunehmen und zu verstehen. Christliche Haltung (oder gar die 

Kirche) ist daher im gesellschaft~ichen Gesamt.zusammenhang 

unzureichend begriffen, wenn man sie nur als eine unter vie

len um Einfluß konkurrierenden Gruppen im pluralistischen 

Staat versteht. Sie ist nicht festgelegte Position, sondern 

kann vielmehr Bedingung der Möglichkeit des Durchhaltens 

und Aushaltens von Strittigkeit sein, ohne deshalb (vermöge 

der theologisch fundierten Kriterien) in Entscheidungslosig

keit und haltlosen Relativismus abzusinken. 

Di~ Stellung der Kirche innerhalb des gesellschaftlichen 

Institutionengefüg~läßt sich - im Rahmen unserer oben S. 

172ff vorgenommenen Ebenenhierarchisierung von Gesprächsin

stitutionen -auf der Legitimationsebene beschreiben. 609 Sie 

kann hier aufgrund ihrer spezifischen Voraussetzungen 

Kommunikationsmöglichkeiten (in Akademien, Seminaren und in 

der Gemeindearbeit vor Ort) bieten, deren integrative Kraft 

einer nur kognitiv-philosophischen Ethikbegründung - wie 

obenS. ·176 ff bes. 180 ff qezeigt wurde - überlegen ist. Daß 

sie diese Aufgabe unterstützend-einender aber .auch kritisch

entlegitimierender Begleitung institutioneller Gestaltungen 

und Entscheidungen wahrnehmen kann, beruht allerdings seiner

seits auf institutionellen Voraussetzungen, die ihr den Raum 

zur Verkündigung, Kommunikation und Kritik freigeben. In 

diesem Sinne kann - mi t Karl Barth ..,. die Freiheit zur Verkün

digung als ·ein Merkmal gelten, das einen theologisch verant

wortbaren, nicht totalitären Staat kennzeichnet (vgl. oben 

S. 83). Auch seine Rede von einer gewissen "Affinität" des 

Evangeliums zur Demokratie gehört in diesen Zusammenhang. 

Die Gestalt des Staates - als Inbegriff aller institutionel

len Ordnung - ist freilich für die Handlungsmöglichkeiten 

der Kirche von großer Wichtigkeit. In der Tat läßt sich wohl 

kaum bestreiten, daß der demokratische Verfassungsstaat in 
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Form des gewaltenteilenden Gesetzgebungsstaates ein Maß von 

historischer Bewährung und Plausibilität erreicht hat, das 

auch theologisch zu würdigen ist. Wenn wir oben feststellten, 

daß vom jüdisch-christlichen Gottesverständnis her eine kla

re Ablehnung jeder totalitären, den Menschen bis in sein 

Innerstes beanspruchenden Staatsform gegeben ist, so kann 

die gemeinsame und sich gegenseitig voraussetzende Institu

tionalisierung von staatlichem Gewaltmonopol, Gewaltentei

lung, Demokratie und Grundrechten als bisher am weitesten 

entwickl~te Form einer freiheitlichen, offenen Gesellschaft 

gelten. 610 Ohne staatliches Gewaltmonopol gäbe es keine 

geschützten freien Räume, in denen sich unbedrohte Kommuni

kation und Verkündigung vollziehen könnte. 611 Die von uns 

schon (S. 218f) als 11 Insti tutionalisierung von Insti tutio

nen" positiv gewürdigte Gewaltenteilung ist ihrerseits die 

Voraussetzung dafür, daß auch der Machthaber (im Unterschied 

zum Absolutismus) nicht über, sondern unter dem Gesetz 

steht, und unabhängige Richter dies kontrollieren können. 

Demokratie als pOlitisches Selbstbestimmungsrecht des Vol

kes ist ihrerseits von der Selbstbestimmung der Mitglieder 

des Volkes abhängig. Vorbedingung ist daher, daß die freie 

Meinungs- und Willensbildung offengehalten wird und daß je

dem einzelnen die gleiche und freie Chance auf Mitwirkung 

an der Gestaltung der ihn betreffenden Institutionen einge

räumt ist. Meinungs- und Willensfreiheit hängen aber an der 

Respektierung der Würde jedes Menschen, die sich somit als 

lebensnotwendige Grundlage einer freiheitlichen Gesell

schaftsordnung erweist. Der Respekt vor der unveräußerli

chen Menschenwürde beruht aber letztlich auf jenen Voraus

setzungen, die wir im Zusammenhang mit der Ebenbildlichkeit 

erörterten. Eine langfristig stabile Demokratie bedarf daher 

eines religiösen Fundamentes, welches sich (politisch) im 

Grundkonsens der weitaus meisten Bürger manifestiert. Der 

demokratische Staat ist angesichts dieses Zusammenhangs im 
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Blick auf die Religion gut beraten, wenn er - bei uneinge

schränkter Religionsfreiheit und konfessioneller Neutrali

tät - einen Indifferentismus vermeidet, der nur zum Zerfall 

der Gesellschaft beitragen kann. Es sei abschließend ange

merkt, daß dieser Sachverhalt wie sonst selten in der Ver

fassungs interpretation Rudolf Smends zum Ausdruck kommt, 

der ein vorzüglicher Kenner der gesellschaftlichen und 

kulturellen Bedeutung der Kirche war. 612 
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ANMERKUNGEN 

Die in den Anmerkungen angegebenen Titel sind aus Raumgründen 
gelegentlich abgekürzt. Der vollständige Titel wird mit aus
führlichen Angaben zum Fundort im Literaturverzeichnis ge
nannt. 

1. Instruktiv hierzu: Was bleibt noch vom staatsbiirgerlichen 
Grundkonsens? Jugendprotest, Wertwandel, Krise der poli
tischen Kultur, 70. Bergedorfer Gesnrächskreis 1981. 
S. 73 ff. findet sich eine ausführliche Bibliographie zu 
diesem Themenkreis. Zur Diskussion um die Legitimations
problematik sei auf den ausgezeichneten Überblick bei ~. 
Kopp/H.-P. Müller: Herrschaft und Legitimität in modernen 
Industriegesellschaften, 1980 hingewiesen. DaR der Legiti
mationsbedarf des modernen Staates heute ungleich höher 
ist als in früheren Epochen, ergibt sich nicht zuletzt aus 
seinen vielfältigen Eingriffsmöglichkeiten und Zuständig
keiten. Insbesondere die starke Verrechtlichung aller Le
bensbereiche ist der wohl deutlichste Ausdruck dieser Ver
änderung. Siehe dazu: J. Habermas: Theorie des kommunika
tiven HandeIns 11, 1981, 540 ff. 

2. Siehe hierzu den Bericht des Bundesministeriums für Jugend 
Familie und Gesundheit vom Ar.>ril 1981 zu dem Thema: "Zur 
alternativen Kultur in der Bundesrepublik Deutschland". 

3. Ein bes. deutliches Beisoiel dafür sind die beiden - von 
E.L. Behrendt herausgegebenen - Sammelbände "Rechtsstaat 
und Christentum", 1982, denen noch weitere fOlgen sollen. 

4. Siehe A. Bergsträßer: Art. Konservatismus, 1959, 1783. Vgl. 
auch H.J. Iwand: Von Ordnung und Revolution, 1966, 155 ff. 
und 180 ff. 

5. Dieser antiinstitutionelle Affekt wird nicht nur (m.E. be
rechtigterweise) schwärmerischen und chiliastischen Bewe
gungen vorgeworfen, sondern auch Luther selbst (und der auf 
seinem ~lerk beruhenden l'Jirkungsgeschichte). So etwa E. Iser
loh: Reformation, 1975, 223 ff. - der allerdings 235 ff. 
nicht umhinkommt, die von Luther eingeleiteten institutio
nellen Gestaltungen zu erwähnen. 

6. Dies der Untertitel von: Recht und Institution (I), hg. von 
H. Dombois, 1956. 

7. Die Ergebnisse dieses Gesnrächs sind dokumentiert in: 
Kirche und Recht, 1950. 

8. Vgl. Die Treysa-Konferenz, 1950. Ferner H.H. Walz/H.H. 
Schrey: Gerechtigkeit in biblischer Sicht, 1955. 

9. So beispielsweise H. Herrfahrdt: Der Streit um den Positi
vismus, 1949. 

10. Neben dem traditionellen, von der römisch katholischen Seite 
vertretenen Naturrecht (welches damals insbesondere durch 
das Buch H. Romrnens "Die ewige l,nederkehr des Naturrechts" 
repräsentiert war) ist hier in gewissem Sinne auch die klas
sische deutsche Wertnhilosonhie zu nennen, wie sie von M. 
Scheler und N. Hartmann entwickelt wurde (und damals wieder 
von H. Coing in die Diskussion eingeführt wurde). Die Schwie
rigkeiten und Defizite dieser Versuche hat K. Ritter: Zwi-
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schen Naturrecht und Rechtspositivismus, 1956, 42 ff. ein
drücklich dargelegt. Zur Kritik der Wertphilosoohie vgl. 
auch C. Schmitt: Die Tyrannei der ~erte, 1979, bes. 11 und 
19. 

11. G. Radbruch: Gesetzliches Unrecht und Ubergesetzliches Recht, 
1946, 353. Ferner ders.: Die Erneuerung des Rechts, 1947. 

12. Das erste Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in: Juristen
zeitung 6 (1951), 728-732, hier 729. 

13. Einen guten Überblick bieten: E.-W. Böckenförde: Grundrechts
theorie und Grundrechtsinternretation, 1974, bes. 1533 f. 
und A. Podlech: Wertungen und Werte im Recht, 1970. 

14. Siehe H. Weinkauf: Die deutsche Justiz, 1968, 183. 
15. So der Titel des schon genannten Buches von H. Rommen, 1947. 
16. Siehe H. Dombois: Zur Begegnung von Rechtswissenschaft und 

Theologie, 1957; bes. 67. 
17. Die Abh~ngigkeit der einzelnen Naturrechtslehren von den vor

ausgesetzten Natur- und Rechtsbegriffen hat besonders ein
drücklich Erik v-lolf in seinem ~'7erk "Das Problem der Natur
rechtslehre", 1959, herausgearbeitet. 

18. An dieser Stelle sei auf das häufig zitierte, klassische Bei
spiel für naturrechtliches Denken hingewiesen, wie es be
reits bei der Sophokleischen Antigone begegnet: Als König 
Kreon Antigone verbietet, ihren gefallenen Bruder Polyneikes 
zu bestatten, folgt diese entgegen der königlichen Satzung 
dem ungeschriebenen "heiligen Recht". Von Kreon zur Rechen
schaft gezogen, hält sie ihm die bekannten Worte entgegen: 
"Und so erhaben hielt sich Deine Verkündigung nicht, da~ 
höher als des Himmels un0eschriebene, unwandelbare Rechte 
sei solch :'v1enschenwort." 

19. Erik Wolf: Das Problem der Naturrechtslehre, 1959, 196. 
20 . O. Höffe: Recht und Moral, 1980, 6 f. 
21. H. Rommen: Die ewige trHederkehr, 1947, 262 schreibt: "Das 

aber ist die eigentliche Funktion des Naturrechts: den Zu
sammenhang von Sittlichkeit und Recht darzustellen. Und da
rum muß es auch um des Seins des Menschen und seiner im 
Recht geordneten konkreten Gemeinschaft willen immer wieder
kehren und kehrt auch in der Tat immer dann wieder, wenn der 
Genius des Rechts nach der Begründung seiner selbst sucht." 

22. Siehe G. Ellscheid: Art. Naturrecht, 1973, 976. 
23. J. Paul,zit. nach Erik Wolf: Das Problem der Naturrechts

lehre, 1959, 195. 
24. Diese Situation wurde noch dadurch verschärft, daß es dem 

Naturrecht im 18. Jahrhundert gelungen war, unmittelbar als 
gestaltende Hacht des So'Ziallebens wirksam zu werden. "Aber 
indem es nach jahrtausendelangern Zuwarten endlich die Herr
schaft über die Wirklichkeit antrat, legte es den Keim zu 
seinem Untergange. Von Anbeginn an hatte es aus dem Span
nungsverhältnis von Idee und ~1irklichkeit gelebt. Dadurch, 
daß es nun selbst Wirklichkeit wurde, gab es die Kraftquel
le auf, die es bisher gespeist hatte." (H. Welzel: Natur
recht und materiale Gerechtigkeit, 1951, 160) Indem sich das 
Naturrecht nun direkt in nationalen Rechtsordnungen nieder
schlug, die inhaltlich differierten, wurde die auf der histo
rischen Ebene sichtbare Relativität noch unterstrichen. 
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25. Eine gute Darstellung findet sich bei J. Koch (Hrsq.): 
Seminar: "Die juristische Methode", 1977,61 ff. 

26. T. Hobbes: Leviathan, Kap. 26, zit. nach H. Welzel: Na
turrecht und materiale Gerechtigkeit, 1951, 117. 

27. Zum Problem des sogenannten "Richterrechts" sei hinge
wiesen auf T. Wulfhorst: Probleme der Begrlindung von 
Recht, 1979. 

28. Siehe hierzu J. Ritter: Moralität und Sittlichkeit, 1969, 
290. Die schillernde Bedeutung des Begriffs "Institution" 
(sowie die Begriffsgeschichte) verdeutlicht L. v. Wiese: 
Art. Institutionen, 1956, 297-299. Siehe ferner dazu 
R.-P. Calliess: Eigentum als Institution, 1962, 15 ff. 

29. So der Titel des Buches von K. Ritter, 1956. Die Fülle 
der Literatur, die in der Nachkriegszeit zu dem Thema 
"evangelisches Naturrecht" erschien, hat K. Ritter in dem 
genannten Werk S. 97 zusammengestellt. 

30. H. Liermann: Zur Geschichte des Naturrechts in der evan
gelischen Kirche, 1950, 295. 

31. Anders als die kontinental-europäische Theologie, ist die 
anglo-amerikanische Theologie noch stärker am Naturrechts
gedanken orientiert. Vgl. dazu H.H. Schrev: Die Wiederge
burt des Naturrechts, 1951, 161-171. 

32. Siehe: Umdeutungen der Zweireichelehre Luthers im 19. Jahr
hundert, 1975. 

33. Die Verselbständigung bestimmter gesellschaftlicher Be
reiche, die auch mit dem von Max Weber herkommenden Be
griff "Eigengesetzlichkeit" beschrieben wird, ist frei
lich historisch äußerst voraussetzungsvoll, d.h. der ge
sellschaftliche Differenzierungsprozeß ist hier wesent
lich weiter fortgeschritten als etwa zur Zeit der Reforma
tion. Siehe dazu M. Honecker: Das Problem der Eigengesetz
lichkeit, 1976, bes. 109 ff. und 127 ff. Ein besonders 
instruktives Beispiel für den neulutherischen Dualismus 
bietet Ernst Luthard. Er behauptet, daß Luthers Theologie 
neben der Rechtfertigung auch einen Dualismus zweier Wel
ten enthalte: "Seine Stellung nahm Luther in der Unter
scheidung zwischen dem Gottesreich und dem Weltreich, wie 
er es nennt, oder mit anderen Worten, in dem Satz von der 
Innerlichkeit des Christentums im Unterschied von dem 
äußeren Leben in der Welt, wie es auf der Schöpfung be
ruht." (Zit. nach der Einführung G. Sauters in: Zur Zwei
Reiche-Lehre Luthers, 1973, VIII) 

34. Siehe Ernst Wolf/Go Sauter: Art. Recht, 1975, 1960 f. 
35. R. Sohm: Kirchenrecht I, 1892, x. 
36. Siehe F. Lau: Art. Schöpfungsordnung, 1961, 1492-1494. 
37. Vgl. C. Link: Die Welt als Gleichnis, 1976, 41 ff. und 

231 ff. 
38. Dies verdeutlicht R. Gebhard: Naturrecht und Schöpfungs-

ordnung, 1955, 68 ff. 
39. Vgl. R. Gebhard: a.a.O. 89 f. 
40. E. Brunner: Das Gebot und die Ordnungen, 1. Aufl. 1932. 
41. E. Brunner: Gerechtigkeit, 1943, 8. 
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42. Siehe E. Brunner: a.a.O. 316 Anm. 19. 
43. A.a.O. 10 f. 
44. A.a.O. 54. 
45. Siehe a.a.O. 20 f.: "Der einfache Satz: Suum cuique fer

fasst) in der Tat das ganze Wesen der Gerechtigkeit ... 
nämlich eben der Gerechtigkeit, mit der wir uns in diesem 
Buche beschäftigen und die dem Gerechtigkeitsgefühl der 
Menschen entspricht ... " 

46. A.a.O. 24. 
47. E. Brunner: Das Gebot und die Ordnungen, 192. 
48. Siehe E. Brunner: Gerechtigkeit, 103 und 110. Vgl. auch 

die Kritik Brunners am katholischen Naturrecht in: Das Ge
bot und die Ordnungen, 604 f. 

49. E. Brunner: Gerechtigkeit, 104. Vgl. ferner zur Frage der 
Naturrechtsrezeption bei Brunner I.H. Pöhl: Das Problem des 
Naturrechts bei Emil Brunner, 1963, bes. 90 ff. 

50. E. Brunner: Das Gebot und die Ordnungen, 194. 
51. Vgl. a.a.O. 316-318. 
52. Siehe a.a.O. 195. 
53. "Wir sehen nicht bloß besondere Lebenskreise in denen, 

sondern Ordnungen, gemäß denen wir zu handeln haben, weil 
uns in ihnen ... Gottes Wille entgegenkommt." (E. Brunner: 
a.a.O. 275) 

54. A.a.O. 321. 
55. "Der Wille Gottes tritt uns also nicht in einem über dem 

Sein schwebenden Sollen entgegen, sondern aus dem Seienden 
selbst heraus." (E. Brunner: a.a.O. 109) 

56. A.a.O. 204 f. 
57. Die notwendige Funktion einer Schöpfungsoffenbarung bzw. 

Uroffenbarung für die Schöpfungsordnungslehren hat R. Geb
hard: Naturrecht und Schöpfungsordnung, 1955, 76-87 heraus
gearbeitet. 

58. Die Kontroverse Barth - Brunner ist hier nicht aufzurollen. 
Siehe dazu E. Brunner: Natur und Gnade - zum Gespräch mit 
Karl Barth, 1934. - K. Barth: Nein! Antwort an Emil Brunner, 
1934. Es handelt sich dabei im wesentlichen um die Frage 
nach einer allgemeinen Erkennbarkeit Gottes und in diesem 
Zusammenhang um den sogenannten "Anknüpfungspunkt", d.h.: 
ob das Wort Gottes beim Menschen eine Disposition für sein 
Wirksamwerden voraussetzt. Eine durchaus rücksichtsvolle 
Beurteilung der Ordnungs lehre Brunners durch Barth findet 
sich dann später in: KD 111/4, S. 20 f. 

59. E. Brunner: Das Gebot und die Ordnungen, 110. Generell 
läßt sich feststellen, daß Brunner die sündige Gebrochen
heit der Schöpfungsordnungen in seiner Ethik noch stärker 
betont, als in dem (in der Situation drängender Rechtsnot 
geschriebenen) Buch von 1943. 

60. E. Brunner: Das Gebot und die Ordnungen, 321. 
61. Siehe a.a.O. 30 f. - Ders.: Gerechtigkeit, 84 f. 
62. E. Brunner: Das Gebot und die Ordnungen, 204. 
63. E. Brunner: Gerechtigkeit, 105 f. 
64. Siehe E. Brunner: Das Gebot und die Ordnungen, 605. 
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65. E. Brunner: Gerechtigkeit, 119. 
66. E. Brunner: Das Gebot und die Ordnungen, 607. 
67. "So ist es nicht zum Verwundern, daR er (der natürliche 

Mensch), sobald er beobachtet und denkt, auch die gött
lichen Schöofungsordnungen wahrnimmt und merkt, dal3 die 
Beachtung und willentliche Respektierung dieser Ordnungen, 
sofern sie in des Menschen Willen 0elangt sind, mit dem, 
was ihm das Gewissen als Forderung der Gerechtigkeit vor
hält, in engem Zusa~~enhang steht." (E. Brunner: r.erech
tigkeit, 107). 

68. E. Brunner: Gerechtigkeit, 106. 
69. A.a.O. 103. 
70. Die Gestalt der Ordnungen und das Normative bleiben somit 

unterschieden, wodurch eine unvermittelte Normativität 
des Faktischen ausgeschlossen ist. Zu erinnern ist hier 
auch an die diesem Sachverhalt in Brunners Imago-Dei-Leh
re korrespondierende Unterscheidung von formaler Seite 
und inhaltlich allein durch Gottes Gnade zu füllender, 
materialer Seite. K. Ritter: Zwischen Naturrecht und 
Rechtspositivismus, 1956, 36 f. zeigt, wie sehr das da
hinter stehende substanzontologisch orientierte quantita
tive Denken von Form und Inhalt, sich noch in der Nähe 
des thomistischen Satzes: "9ratia non tollit, sed perfi
cit naturam" bewegt. 

71. Charakteristisch z.B.: "Als Schöpfer fordert Gott die An
erkennung seiner Ordnungen und die Einfügung in sie als 
Erstes; als Erlöser fordert er zugleich, als Zweites, die 
Nicht-anerkennung der gegebenen Ordnungen und ein neues 
Tun im Blick auf das kommende Gottesreich." (E. Brunner: 
Das Gebot und die Ordnungen, 192) 

72. E. Brunner: Gerechtigkeit, 118. 
73. A.a.O. 123. 
74. Siehe E. Brunner: Das Gebot und die Ordnungen, 436, 655 ff. 
75. Siehe E. Brunner: Gerechtigkeit, 169 ff. 
76. A.a.O. 159. 
77. So etwa, wenn (a.a.O. 73) die Angewiesenheit des Menschen 

beschrieben wird, seinen Lebensunterhalt dem Boden abge
wissen zu müssen. 

78. Etwa (a.a.O. 78) wo unterstrichen wird, daß Ehe und Fami
lie keine Zweckprodukte des Menschen sind, "sondern ur
sprüngliche Ordnungen des Schöpfers, Stiftungen, die in 
der verschiedenen natürlichen Anlage jedes Menschen orä
formiert sind." 

79. A.a.O. 84. 
80. So auch H. Welzel: Naturrecht und materiale Gerechtig

keit, 1951, 182, wo er formuliert: "Alle die meist höchst 
beachtenswerten Wertüberzeugungen, die der Verfasser zu
vor in den Begriff des Naturgemäßen hineingelegt hat, 
holt er hinterher aus ihm wieder heraus." 

81. Siehe P. Althaus: Theologie der Ordnungen, 2. Aufl., 1935, 
13-16. 

82. P. Althaus: Grundriß der Ethik, 2. Aufl. 1953, 110. 
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83. Siehe P. Althaus: Theologie der Ordnungen, 21 f. 
84. P. Althaus: Grundri~ der Ethik, 30. - Ferner ders.: 

Theologie der Ordnungen, 11. 
85. P. Althaus: Grundriß der Ethik, ebd. 
86. A.a.O. 27. Althaus formuliert dort hinsichtlich der Norma

tivität von Wirklichkeit äußerst geschützt und grenzt 
sich gegenüber einem rnatedalistischen ~Jirklichkei tsbe
griff ab: "Gottes Wirklichkeit ist zuerst Gott selber in 
seiner Wirklichkeit als unser Gott, d.h. als der, dessen 
Wesen und Ehre es ist, zu schaffen, uns zu geben, uns 
sich selbst zu geben." 

87. P. Althaus: Theologie der Ordnungen, 17. 
88. A.a.O. 16. 
89. A.a.O. 19. 
90. A.a.O. 16 f. 
91. Wie sehr Althaus darauf zielt, im Sinne von Wirklich-

keitsnähe der Theologie, das Anliegen der alten Lehre von 
der "revelatio generalis" neu aufzunehmen, wird in einem 
fingierten Brief an einen Freund von 1949 deutlich. Er 
schreibt dort: "Du kennst mich seit meinen wissenschaft
lichen Anfängen. Schpn damals war mir die Enge der herr
schenden Offenbarungs lehre unerträglich. Ich fand sie 
unbiblisch und verkramoft." (Zit. nach W. Tilgner: Volks
nomostheologie und Schöpfungsglaube, 1966, 182 Anm. 9) 

92. P. Althaus: Theologie der Ordnungen, 38. Vgl. ferner zum 
Problem der Ur-Offenbarung bei Althaus den Überblick von 
W. Lohff: Zur Verständigung fiber das Problem der Ur-Offen
barung, 1958, 151-170. 

93. Siehe P. Althaus: Grundriß der Ethik, 110 f. 
94. A.a.O. 112, wo es weiter heiRt: "Der Maßstab dabei kann ... 

nicht die Verfassung des Reiches Gottes sein, wie z.B. die 
Bergpredigt sie darlegt, sondern der Schö~fungs- und Er
haltungswille Gottes hin auf sein Reich." 

95. A.a.O. 111. 
96. P. Althaus: Theologie der Ordnungen, 9. Vgl. ferner 41. 
97. Im Hintergrund steht bei Althaus ein Schöpfungsbegriff, 

der in dem doppelten Sinne zu verstehen ist, den er schon 
bei Luther hatte. Schöpfung meint demnach einerseits das 
Schaffen Gottes (creare) als fortdauernd-ewige Aktivität, 
und andererseits das Ergebnis dieses Schaffens (creatum). 
Siehe dazu D. Löfgren: Die Theologie der Schöpfung bei 
Luther, 1960. 

98. P. Althaus: Theologie der Ordnungen, 26. 
99. 5iere a.a.O. 13f. 

1 00. A . a . 0 . 2 7 . 
101. A.a.O. 28, wo ,,,,eiter formuliert wird: "Die Gottesordnung 

des Eigentums ist nicht gebunden an eine menschliche Eigen
tumsordnung von gestern, die göttliche Ehe nicht an über
lieferte und bürgerliche Ehesitte: das Gottesgesetz der 
Ungleichheit der Abhängigkeiten und Befehlsverhältnisse 
ermächtigt keineswegs, bestimmte überlebte Sozialordnungen 
als 'gottgewollte Abhängigkeiten' festzuhalten." 

102. A.a.O. 27. 
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103. Siehe P. Althaus: a.a.O. 28. 
104. P. Althaus: Die deutsche Stunde der Kirche, 1933, 17. 
105. P. Althaus: Theologie der Ordnungen, 30. 
106. A.a.O. 28. Zu der Rolle von Althaus während des National

sozialismus vgl. W. Tilqner: Volksnomostheologie und 
Schöpfungsglaube, 1966, 179-201. r,egen die national
sozialistische Volksnomostheologie eines Wilhelm Stapel 
war Althaus, trotz seiner anfänglichen Kontakte zur 
völkischen Bewegung, von der reformatorischen Tradition 
her immun. Besonders seine Wertschätzung des Alten 
Testamentes verhinderte die Stapelsche Gleichsetzung des 
einen Gottesgesetzes mit den geschichtlichen Schö~fungs
gesetzen der Völker, den sogenannten Volksnomoi. Siehe 
dazu Tilgner: a.a.O. 234-237. 

107. P. Althaus: Theologie der Ordnungen, 30 
108. A.a.O. 31 (hier finden sich beide Zitate). 
109. Belege hierzu bietet W. Eiert: Morphologie 11, 1932,37 ff. 
110. P. Althaus: Theologie der Ordnungen, 50. 
111. Althaus setzt hier das Buch von Emanuel Hirsch voraus: 

Schöpfung und Sünde in der natürlich-geschichtlichen 
Wirklichkeit des einzelnen Menschen, Berlin 1931. 

112. P. Althaus: Theologie der Ordnungen, 50 f. "Schöpfungs
ordnung" ist hier also nicht su~ralapsaristisch verstan
den, als ein aus der Welt der Sünde ausgespartes Element 
urs~rUnglicher Schöpfung, sondern als ein Ausdruck i~IDer
währenden göttlichen Schaffens auch unter den Bedingungen 
der SUnde. Im Grundsatz ähnlich formuliert W. Wiesner: 
"Eine sachgemäße Lehre von der Schöpfungsordnung wird 
weder von paradie~scher Unschuld noch von den 'Erhaltungs
ordnungen' zu reden haben, sondern von der Struktur mensch
lichen Seins als Geschöpflichkeit, wie sie als Voraus
setzung, als die Möglichkeit des sündigen wie des sünd
losen Existenzvollzuges auch im Sündenstande noch durch
hält, aber erst in der Offenbarung Gottes als solche offen
bar wird." (Die Lehre von der Sch0pfungsordnung, 1934, 7). 

113. P. Althaus: Theologie der Ordnungen, 53 f. Hier steht die 
Staatstheorie earl Schmitts im Hintergrund, derzufolge 
das Wesen des Politischen im Freund-Feind-Verhältnis zu 
finden ist. 

114. A.a.O. 54. 
115. A.a.O. 57. 
116. A.a.O. 61. 
117. Siehe P. Althaus: a.a.O. 62. 
118. P. Althaus: a.a.O. 17. 
119. A.a.O. 66. 
120. A.a.O. 65. 
121. A.a.O. 67. 
122. Treffend weist W.-O. ~arsch auf die soziohistorische Be

dingtheit derartiger Schöofungsordnungslehren hin: "Man 
kann sich des Verdachts nicht erwehren, als erkläre die 
Theologie immer gerade das als ursprünglich, was 'gerade 
dran' ist." (Theologie vor der Frage nach dem Recht, 196~ 
506) 
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123. So H. Simon: Rechtsgedanke, 1953, 101. 
124. W. Künneth: Politik zwischen Dämon und Gott, 1954, 123. 
125. So schreibt \v. Künneth: a.a.O. 119 etwa: "Das theolo

gische Verständnis der 'Schöpfungsordnungen' kommt zu 
einer überaus charakteristischen und letztlich folge
richtigen Ausprägung in den Ideen F. Gogartens und W. 
Stapels, in denen der in dem Begriff der Schöpfungsord
nung latent vorhandene Autonomiegedanke zum Durchbruch 
gelangt. Mit diesen Thesen wird ?rinzipiell die 'Schöp
fung' aus dem Ge,samtzusarnr:1enhang des Offenbarungsgefiiges 
herausgelöst und verselbständigt. Die klassische Formu
lierung dafür ist die Identifikation von Volksnomos und 
Gottesgesetz." 

1 2 6. W. Künneth: a. a . 0 . 1 23 . 
127 . 

128 . 

129. 

130. 

1 31 . 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
1 37. 
138. 
139. 
140. 
1 41 . 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 

147 . 

F. Lau: Luthers Lehre von den beiden Reichen, 1952, 32 ff. 
weist darauf hin, daß insbesondere Luther und die ihm 
folgende Tradition zu diesem Ordnungsverständnis neigte. 
"Der Begriff 'Erhaltungsordnung' Gottes bedeutet im Unter
schied zu 'Schöpfungsordnung' ein Ausrufezeichen, das da
vor warnt, unüberlegt und ungesichert über die Schöpfung 
zu reden ... " (W. Künneth: Die biblische Offenbarung und 
die Ordnungen Gottes, 1933, 31). 
H. Thielicke: Geschichte und Existenz. Grundlegung einer 
evangelischen Geschichtstheologie, Gütersloh 1935. 
Siehe a.a.O. 144. In der Ethik wird der Begriff Schöp
fungsordnung nur noch im Zusammenhang mit dem "Urbild" 
von Ehe und Familie gebraucht. Vgl. H. Thielicke: Theolo
gische Ethik 111, 1964, 591-724. 
Siehe H. Thielicke: Theologische 
H. Thielicke: Theologische Ethik 
H. Thielicke: Theologische Ethik 
Siehe H. Thielicke: ebd. 
A.a.O. 689. 
Vgl. H. Thielicke: ebd. 
A.a.O. 585. 
Siehe a.a.O. 602. 
Siehe a.a.O. 603. 
A.a.O. 602. 
Vgl. a.a.O. 246 f. 
Siehe a.a.O. 701-713. 
A.a.O. 706. 
Siehe a.a.O. 707 ff. 
Vgl. a.a.O. 712. 

Ethik I, 1951, 693 f. 
11/1, 1973, 389 f. 
I, 701. 

In diesem Sinne schreibt auch H. Thielicke: a.a.O. 705: 
"Die positive Formulierung der ethischen Imperative hat ... 
immer das ontologische Pathos in sich (insofern sie sich 
letzten Endes auf einen aufweisbaren Seins-ordo be
zieht) ." 
W. Künneth: Politik zwischen Dämon und Gott, 1954, 139 
kann beisoielsweise betonen: "Die Gottesordnungen bedeu
ten Härte und Zwang, Gesetz und Gericht ... Im Rahmen die
ser Weltordnung gibt es keine Macht ohne Gewaltübung, 
kein Handeln in unbedingter Sachlichkeit, kein Kampf ohne 
'Bestialität', kein Leben ohne Tod." 
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148. Vgl. zum folgenden P. Althaus: Luthers Lehre von den 
beiden Reichen im Feuer der Kritik, 1957. Die Kritik 
wird von den einzelnen Vertretern freilich unter
schiedlich scharf durchgeführt, je nach dem von welchem 
theologischen Hintergrund sie ausgeht. So kommt K. Barth 
von seinen Voraussetzungen (auf die noch einzugehen ist) 
zu einer Ablehnung der Zwei-Reiche-Lehre, während etwa 
H. Thielicke, H.D. Wendland u.a. diese Lehre grundsätz
lich bejahen. 

149. K. Barth: Eine Schweizer Stimme, 1945, 113. 
150. A.a.O. 122. 
151. Siehe die kommentierte Bibliographie von J. Haun, in: 

Zur Zwei-Reiche-Lehre Luthers, 1973, 215-245. Ferner: 
Gottes Wirken in seiner Welt, 1980; immer noch instruk
tiv ist auch der Überblick von Ernst Wolf: Die "lutheri
sche Lehre" von den zwei Reichen in der gegenwärtigen 
Forschung, 1959. 

152. Den traditionsgeschichtlichen Hintergrund dieses Sach
verhaltes hat U. Duchrow in seinem Werk: Christenheit 
und Weltverantwortung, 1970, ausführlich herausgearbei
tet. Einmal übernimmt Luther Augustins Lehre von den 
zwei civitates, die auf die neutestamentliche Tradition 
von den zwei Äonen zurückgeht und zwei sich bekämpfende 
Herrschaftsverbände bezeichnet. Zum anderen greift 
Luther in modifizierter Weise die mittelalterliche Theo
rie von den beiden potestates auf, von der geistlichen 
und weltlichen Gewalt. 

153. E. Mülhaupt: Herrschaft Christi bei Luther, 1959, 182 f. 
154. Die beiden Positionen liegen in lexikographisch konzen

trierter Gegenüberstellung vor: P. Althaus, J. Heckei: 
Art. Zwei-Reiche-Lehre, in: EKL 111, 1959, 1927-1947. 

155. Siehe P. Althaus: Die beiden Regimente bei Luther, 1956. 
526. 

156. P. Althaus: Art. Zwei-Reiche-Lehre, 1959, 1931 f., wo 
weiter betont wird: "Seinem sachlichen Gehalte nach ist 
das Handeln im weltlichen Regiment ... nicht von Christus 
zu erfragen." 

157. A.a.O. 1934. 
158. Siehe J. Heckei: Lex charitatis, 1953, insbesondere 31 ff. 
159. Vgl. zum folgenden vor allem J. Heckei: Im Irrgarten der 

Zwei-Reiche-Lehre, 1957, 3-39. 
160. So heißt es a.a.O. 39: "Die Reichs- und Rechtslehre des 

Reformators weist in allen Hauptzügen auf eine Mitte hin, 
auf das regnum Christi und die in ihm waltende lex spiri
tualis oder lex Christi." 

161. J. Heckei: Art. Zwei-Reiche-Lehre, 1959, 1944. 
162. Siehe J. Heckei: Lex Charitatis, 1953, 178 f. 
163. Vgl. zum folgenden G. Ebeling: Die Notwendigkeit der Leh

re von den zwei Reichen, 1960, 407-428. 
164. Siehe G. Ebeling: a.a.O. 409 f. und 422. Aufgrund dieses 

Ansatzes rezipiert auch Ernst Wolf Ebelings Interpreta
tion. Siehe: Königsherrschaft Jesu Christi und Zweireiche
lehre, 1962, 290 ff. 
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165. G. Ebeling: a.a.O. 410; vgl. ferner 421. 
166. Siehe a.a.O. 417. 
167. A.a.O. 419. Dort heißt es weiterhin noch zugespitzter: 

"Und obschon die Lehre von den beiden Regimenten den 
Ordnungen der Welt ihr relatives Recht gibt, ist sie 
doch keineswegs selbständig auf Schöpfung und Erhaltung 
bezogen, sondern ausschließlich im Zusammenhang mit der 
Soteriologie, darum aber auch mit der Eschatologie, 
wenn anders Heil im radikalen Verständnis eschatolo
gisches Heil ist." 

168. Vgl. a.a.O. 416. 
169. A.a.O. 422. 
170. A.a.O. 423. 
171. A.a.O. 424. 
172. A.a.O. 426. 
173. Die Einsicht, daß Institutionen nicht nach theologisch 

abgeleiteten ethischen Normen (bzw. ethischen Normen 
überhaupt) zu konstruieren oder zu steuern sind, wird 
sich im Rahmen unserer späteren Überlegungen noch 
durch soziologische Argumente bestätigen. Die Zwei
Reiche-Lehre macht hier auf einen Sachverhalt aufmerk
sam, dessen Berücksichtigung bei den im folgenden zu 
erörternden christologischen Begründungsversuchen (bes. 
2.4.1.1.) zu überprüfen ist. 

174. Vgl. W. Huber: Kirche und Öffentlichkeit, 1973, 441 ff.
W. Joest: Das Verhältnis der Unterscheidung der beiden 
Regimente zu der Unterscheidung von Gesetz und Evange
lium, 1958, 79-97. 

175. M. Luther: WA I, 209, Z. 16 f. 
176. Die klassischen Fundsteilen zum tertius usus legis bei 

Melanchthon und Calvin sind: P. Melanchthon: Loci praeci
pui theologici von 1559 (in der Studienausgabe von 1952), 
321 ff. - J. Calvin: Institutio religionis Christianae, 
11. 7, 12-14. Zur Problematik des tertius usus legis 
siehe ferner: G. Ebeling: Zur Lehre vom triplex usus 
legis in der reformatorischen Theologie, 1960, 50-68. -
W. Joest: Gesetz und Freiheit, 1951, bes. 129 ff. 

177. Um diese begrifflichen Schwierigkeiten zu vermeiden wur
de von P. Althaus u.a. vorgeschlagen, zwischen "Gesetz" 
und "Gebot" (oder "Parakiese") zu unterscheiden. 

178. Als klassische Beispiele für diese Übereinstimmung gel
ten die Gebote der zweiten Tafel des Dekalogs und die 
"goldene Regel". 

179. Vgl. G. Brennecke: Die EKD am Anfang, 1949, 9-13. 
180. F. Deleka t zi t. nach G. Brennecke : a. a. O. 9. Siehe fer

ner F. Delekat: Kirche und Recht, 1949, 599. 
181. H. Vogel: Die Kirche und die Rechtsnot des Menschen heu

te, 1948, 15. 
182. A.a.O. 16. 
183. Ernst Wolf: Rechtfertigung und Recht, in: Kirche und 

Recht, 1950, 5-26. Eine weitere Fortsetzung des Themas 
"Kirche und Recht" fand auch auf der deutschen und öku
menischen Naturrechtskonferenz in Treysa 1950 statt, wo 
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sich abzeichnete, daß eine naturrechtliche Begründung, 
insbesondere aus exegetischen Gründen, nicht ratsam ist. 

184. Siehe Ernst Wolf: "Trinitarische" oder "christologische" 
Begründung des Rechts?1956, 9-33. 

185. H. Dombois: Naturrecht und christliche Existenz, 1952, 
30. 

186. Im Verhandlungsbericht von Reinhard Mumm und Helmut 
Simon heißt es: "Das weitere Gespräch wandte sich dann 
sehr bald und ausschließlich dem Thema der Institutio
nen zu. Voraus ging auch hier die terminologische An
regung, den belasteten Begriff 'Ordnungen' ebenso wie 
seine Abwandlungen z.B. 'Anordnungen' und 'Verordnungen' 
zu vermeiden, da diese - wie historisch erwiesen - all
zu leicht zu statischem Ordnungsdenken verleiten; Ord
nung sei nicht Zustand, sondern Vorgang." (In: Recht und 
Institution I, 1956, 60 f.) Der Begriff "Institutionalis
mus" wurde auch für ein Gespräch in der Faith an Oder 
Commission auf ökumenischer Ebene gewählt. Allerdings 
wurde der Begriff hier sehr unspezifisch gebraucht. Zu 
diesem Themenbereich zählten nicht nur die Institutio
nen, sondern auch alle non-theological factors der 
Kirchentrennung und vieles andere. Vgl. Report on Insti
tutionalismus, 1963. 

187. H. Dombois: Naturrecht und christliche Existenz, 1952, 
3 . 

188. Siehe: Die theologische Begründung des Rechts, 1948, 
56 ff. Ellul war der Begriff "Institution" aus der fran
zösischen rechtswissenschaft lichen Diskussion bekannt, 
wo er vor allem durch die Schriften von Duguit und 
Hauriou eingeführt worden war. Siehe hierzu H. Willke: 
Stand und Kritik, 1975, 133 ff. 

189. Siehe: Recht und Institution I, 1956, 7 f. und 55-59. 
190. Vgl. W.-D. Marsch: Das Institutionen-Gespräch in der 

evangelischen Kirche, 1970, 127-139.- R.-P. Calliess: 
Institution und Recht, 1969, 11-65. Vgl. ferner zur Si
tuation der theologischen Rechtsbegründung seit 1961 
R. Dreier: Entwicklungen und Probleme der Rechtstheolo
gie, 1980, 20-39. 

191. Siehe H. Dombois: Naturrecht und christliche Existenz, 
3. 

192. K. Barth: KD III/4, S. 40. 
193. Vgl. in diesem Zusammenhang die scharfsinnige Analyse 

und Kritik von Hans Joachim Iwand, der schon anhand von 
KD I/1 nachweist, daß Barth die traditionelle Unterschei
dung von Gesetz und Evangelium verabschiedet hat. H.J. 
Iwand: Jenseits von Gesetz und Evangelium? Eine kriti
sche Besprechung der Lehre von dem Worte Gottes in Karl 
Barths "Prolegomena zur Kirchlichen Dogmatik", 1935, 
65-80. 

194. K. Barth: Evangelium und Gesetz, 1935, 9. 
195. A.a.O. 2 f. 
196. A.a.O. 7. 
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197. Siehe W.-D. Marsch: Christologische Begründung des 
Rechts? K. Barths Theologie des Rechts und die Theorie 
der Institutionen, 1957, 155 ff. - Ferner zur 1. Aufl. 
des Barthschen Römerbriefes H. Kirsch: Zum Problem der 
Ethik in der kritischen Theologie Karl Barths, 1972, 
44 ff. 

198. In dieser Phase drohte bei Barth gelegentlich sogar 
eine Identifizierung der beiden zuletzt genannten Ge
gensätze, was dann in die Nähe einer Identifizierung 
von Schöpfung und Sünde führte. Siehe dazu W.-D. Marsch: 
a.a.O. 156. 

199. Die prinzipiell negative Qualifizierung des faktisch 
Institutionellen ist übrigens nicht nur fiir eine escha
tologisch ("nach vorn") ausgerichtete "Differenztheolo
gie" charakteristisch, sondern ebenso für eine solche 
"nach hinten", die die Wirklichkeit nur in der Perspek
tive eines unversehrten Urzustandes oder etwa ideali
sierter urgemeindlicher Verhältnisse in den Blick be
kommt. 

200. W.-D. Marsch: Christologische Begründung des Rechts? 
1957, 157. Vgl. ferner H.U. v. Balthasar: Karl Barth, 
1951, 250: "Sicher ist, daß Barth im 'Römerbrief' die 
Aktbegriffe so absolut nahm, daß dadurch jede Form von 
Natur, Zuständlichkeit und Sein ausgeschlossen wurde, 
während er sie in der 'Dogmatik' so verwendet, daß jene 
anderen Begriffe dadurch gesetzt und darin eingeschlos
sen erscheinen." 

201. K. Barth: Rechtfertigung und Recht, 1938, 6. 
202. Siehe zum Problem dieser Exegese W. Kreck: Zur Lehre 

von der "Königsherrschaft Christi", 1974, 65-80. 
203. K. Barth: Rechtfertigung und Recht, 1938, 18. 
204. Siehe W. Kreck: Zur Lehre von der "Königsherrschaft 

Christi", 1974, 73 f. 
205. K. Barth: Rechtfertigung und Recht, 1938, 34. 
206. So formuliert Barth a.a.O. 32: "Wie könnte die Kirche 

vom Staate Recht erwarten und sich zugleich dem Rechte 
selbst verschließen?" 

207. K. Barth: a.a.O. 45. 
208. Vgl. etwa W. Schweizer: Grenzen evangelischer politi

scher Ethik, 1952/53, 129-144. - P. Althaus: Grundriß 
der Ethik, 1953, 134. - W. Künneth: Politik zwischen 
Dämon und Gott, 1954, 534 ff. 

209. K. Barth: Rechtfertigung und Recht, 1938, 25. 
210. Siehe a.a.O. 46. 
211. A.a.O. 45 f. Etwas mißverständlich bezeichnet E. Schott 

diese Begründung des Rechtsstaates bzw. des Rechts als 
eine "ekklesiologische Rechtsbegründung". Vgl. seine 
sonst instruktive Darstellung: Neuere Versuche einer 
theologischen Begründung des Rechts, 1955, bes. 170 f. 

212. A.a.O. 42. 
213. Zit. nach Ernst Wolf: Barmen. 1957, 137. 
214. Siehe Karl Barth: Christengemeinde und Bürgergemeinde, 

1946, 43. 
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215. Die in der staatlichen "Existenz stattfindende Auswir
kung göttlicher Anordnung besteht darin, daß es da Men
schen (ganz abgesehen von Gottes Offenbarung und ihrem 
Glauben) faktisch übertragen ist 'nach dem Maß mensch
licher Einsicht und menschlichen Vermögens' für zeit
liches Recht und zeitlichen Frieden, für eine äußerli
che, relative, vorläufige Humanisierung der menschli
chen Existenz zu sorgen." (K. Barth: a.a.O. 14) 

216. K. Barth: a.a.O. 23. 
217. A.a.O. 17 f. 
218. Eine interessante Abwandlung des Analogiegedankens bie

tet Helmut Begemann, der das "platonisierende" Element 
bei Barth noch durch eine Urbild, Abbild, Nachbild Theo
rie übertrifft. Die konkreten Institutionen sind zwar 
für ihn ein Ergebnis menschlicher Wirksamkeit, ihre 
Begründung haben sie aber in einer dahinter stehenden 
Wirklichkeit, der sie wie Abbilder dem Urbild gleichen. 
"Die Institutionen sind nicht nur auf Gott den Schöpfer 
oder Erhalter allein bezogen, sondern sie haben sowohl 
'Verheißungscharakter' auf die Ordnungsgestalt des 
Reiches Christi hin und wollen und müssen dort zur Er
füllung kommen als auch 'Nachbildcharakter' in Entspre
chung zu ihrem Urbild, das in der ewigen Ordnung trini
tarischer Gemeinschaft in der Einheit mit dem erlösten 
Gottesvolk verwirklicht ist." Die Formel für die Be
ziehung zwischen Institutionen und ihrem Urbild bzw. 
Nachbild ist: "analogia entis in relatione fidei". 
(Siehe H. Begemann: Strukturwandel der Familie, 1960, 
102 f.) 

219. Siehe K. Barth: Christengemeinde und Bürgergemeinde, 34. 
220. Vgl. zum folgenden K. Barth: a.a.O. 25-33. 
221. A.a.O. 41. 
222. Interessant sind hier Modifikationsversuche, die sich 

aber nicht durchgesetzt haben. So etwa H. Dombois: Poli
tische und christliche Existenz, 1956, 142: "Das rechte 
Verhältnis von Kirche und Staat ist bildlich gesprochen 
nicht das des konzentrischen Kreises wie bei Karl Barth 
und seinen Schülern, sondern das der beiden Brennpunkte 
einer Ellipse. Die Brennweite dieser Ellipse, der Ab
stand zwischen den Brennpunkten als dynamischen Größen 
ist nicht ein für allemal zu bestimmen." Anders L. Gop
pelt: Der Staat in der Sicht des N.T., 1956, 15: "Die 
Herrschaft des Erhöhten über die Kirche und über die 
Welt, über Christengemeinde und Bürgergemeinde, gleicht 
nicht zwei konzentrierten Kreisen, die im Analogiever
hältnis zueinander stehen, sondern eher dem Licht und 
Schatten, die in das Hell-Dunkel des Ineinander von 
Schöpfung und Sünde einbrechen." 

223. Heinz-Horst Schrey hat etwa darauf aufmerksam gemacht, 
daß z.B. Eusebius in seinem Pdnegyrikus auf Konstantin 
aus der Monarchie Gottes ableitet, daß die Monarchie 
die einzig theologisch legitime und von Gott gewollte 



- 266 -

Herrschaftsform sei, weil "der christliche Regent auf 
Erden nach dem göttlichen Urbild regiert und sich in 
seiner Gleichheit mit der Monarchie Gottes stark fühlt, 
... denn gewiß überragt die Monarchie jede andere Ver
fassung und Regierungsform, da ihr Gegenteil, die demo
kratische Gleichheit der Macht, eher als Anarchie und 
Unordnung beschrieben werden kann." (Panegyrikus 3, 
zit. nach H.-H. Schrey: Die Wiedergeburt des Natur-
re c h t s, 1 9 5 1, 200 f.) 

224. Vgl. H. Thielicke: Theologische Ethik 11/2, 717. 
225. K. Barth: Christengemeinde und Bürgergemeinde, 1946, 

30. 
226. G. Sauter: Was heißt "christologische Begründung" 

christlichen Handeins heute? 1975, 416 f. Es läßt sich 
zeigen, daß Barth bei der Gewinnung ethischer Weisun
gen faktisch selbst vielfältig kontextanalytische Ele
mente und Voraussetzungen mit einfließen läßt. Inso
fern besteht eine gewissen Spannung zwischen program
matisch entworfener und tatsächlich angewandter Metho
de. Ähnlich beurteilt dies auch B. Schüller: Die Herr
schaft Christi und das weltliche Recht, 1963, 156. 

227. So etwa W. Huber: Kirche und Öffentlichkeit, 1974, 
462 f. Außerdem ist zu fragen, ob die Entstehungssitua
tion der genannten Beispiele nicht zumindest ihre 
methodische Defizienz verständlich macht. 

228. Eine konfessionelle Konfrontation beider Richtungen 
bietet etwa H. Thielicke: Theologische Ethik 11/2, 
699-737. 

229. Siehe F. Lau: Die Königsherrschaft Jesu Christi und 
die lutherische Zweireichelehre, 1960, 484. Vgl. fer
ner auch: Kirchengemeinschaft und politische Ethik, 
1980, 29 ff. 

230. Vor einer sozusagen "christologischen Staatsmetaphysik" 
hat insbesondere Ernst Wolf gewarnt. Siehe dazu W. 
Kreck: Zur Lehre von der "Königsherrschaft Christi", 
1974, 70 f. 

231. Eine in diese Richtung gehende Vereinbarkeit hat auch 
Ernst Wolf, in Aufnahme der Rekonstruktion der Zwei
Reiche-Lehre von G. Ebeling (s.o.), konstatiert. VgI.: 
Königsherrschaft Jesu Christi und Zweireichelehre,1962, 
290-302. 

232. B. Schtiller: Die Herrschaft Christi und das weltliche 
Recht, 1963, 94. 

233. K. Barth: KD 111/4, S. 35. 
234. K. Barth: Evangelium und Gesetz, 1935, 1. Vgl. ferner 

KD 11/2, S. 619 ff. 
235. Siehe G. Schrenk: Gottesreich und Bund im älteren Pro

testanismus, 1923, 36-126. Zum Ganzen auch K. Barth: 
KD IV/1, S. 57-70. 

236. Siehe K. Barth: KD IV/1, S. 22 ff. 
237. So kann es heißen: "Der ganze Kosmos ist eben dazu ge

schaffen, daß in ihm das Ereignis und Offenbarung werde: 
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daß der Mensch durch Gottes Gnade wirklich für Gottes 
Gnade sei, was er ist." (KD 111/1, S. 72) Es gibt 
"schlechterdings nichts ... , was der Geschichte des 
göttlichen Gnadenbundes gegenüber Priorität hätte: 
nichts, von dem her ein Anspruch und eine Einwirkung 
zu erwarten wäre, die diese Geschichte wirksam zu be
grenzen und zu durchkreuzen vermöchte ... " (KD 111/1, 
S. 48) Die Schöpfung geht also dem Gnadenbund nicht 
selbständig voran, sondern "viel eher könnte man sagen: 
sie folgt, weil sie deren notwendige Grundlage und 
Voraussetzung ist, aus der Geschichte des Gnadenbun
des. Sie hat als erstes Werk Gottes den Charakter eines 
Modells oder einer Hülle dieses zweiten und darum in 
den Umrissen schon die Gestalt dieses zweiten". (KD 
111/1, S. 46). 

238. K. Barth: KD IV/3, 2. Hbd. S. 906 f. 
239. Vgl. etwa W. Kreck: Grundentscheidungen in Karl Barths 

Dogmatik, 1978, 188-283. 
240. Wir können hier nicht auf die schwierigen Probleme der 

Einheit von zeitlicher Exklusivität und Universalität 
der l-Jel tbeziehung Jesu Christi eingehen. Das Programm 
wird etwa in solchen Formulierungen sichtbar: "Die Auf
hebung der Schranken ihres Gestern, Heute und Morgen, 
ihres Damals, Jetzt und Dereinst ist die Eigentümlich
keit der Zeit des Menschen Jesus,weil sie laut ihres 
Offenbarwerdens in der Osterzeit als solche auch die 
Zeit Gottes, die ewige Zeit ist: die Zeit des Bundes, 
der große Sabbattag, das Jahr des Heils, die erfüllte 
Zeit. Was für alle Zeit - die Zeiten aller anderen le
benden Wesen - schlechterdings Schranke ist, das ist 
für ihn in seiner Zeit Tor." (K. Barth: KD 111/2, S. 
557; vgl. auch diesen Gedanken in der Erwählungslehre: 
KD 11/2, S. 201) 

241. Siehe K. Barth: KD 11/2, S. 101-214. 
242. K. Barth: KD IV/l, S. 70. 
243. Vgl. K. Barth: KD 11/2, S. 136. 
244. Vgl. W. Kreck: Grundentscheidungen, 239 ff. 
245. Zu Recht spricht Urs v. Balthasar im Blick auf solche 

Stellen bei Barth von "Engführung" und "Tendenz und 
Nötigung zum System". A.a.O. 255 f. schreibt er: "Ist 
es wahr, daß Christus das Prius der Natur ist, dann ist 
er auch das Prius der Sünde, dann ist sein Kreuz nicht 
eigentlich durch die Sünde bedingt, sondern durch seine 
von Ewigkeit beschlossene Selbstentäußerung, die als 
solche den Rahmen für die Möglichkeit der Konzession 
des Sündenfalles bietet aber auch als Klammer um alle 
mögliche Sünde gelegt ist, so daß mit einer nicht anzu
fechtenden Notwendigkeit eine letzte Verurteilung des 
Sünders unmöglich wird. Und der Christ wird angeleitet, 
sich jubelnd und strahlend auf das Jüngste Gericht zu 
freuen ... Gottes Gnade wirkt ja unbedingt und unwider
stehlich." 
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246. Demnach würde ich auch mit der dogmatischen Tradition 
für eine Unterscheidung des logos asarkos vom logos 
ensarkos (Versöhner) plädieren, insofern die auch 
exegetisch zu identifizierende Präexistenz des logos 
asarkos real gedacht wird, die des logos ensarkos aber 
nur inrentional. Barth hingegen transponiert gelegent
lich auch den logos ensarkos in die Präexistenz. Siehe 
KD IV/1, S. 70. Vgl. zu dieser Kritik ferner G. Gloege: 
Zur Prädestinationslehre Karl Barths, 1965, 96 ff. 

247. Diese Überlegungen verweisen auch wieder auf das Recht 
der eher heilsgeschichtlich orientierten lutherischen 
Vorordnung des Gesetzes vor das Evangelium. Es ist 
eben doch nicht unproblematisch, das Gesetz von "vorn
herein" vom Bund bzw. vom Evangelium umschlossen zu 
denken, weil Bund und Evangelium nicht gleichzusetzen 
sind. 

248. K. Barth: KD IV/1, S. 50 
249. K. Barth: KD IV/1, S. 72. 
250. Vgl. zum folgenden C. Link: Die Welt als Gleichnis, 

1976, 286-310. 
251. K. Barth: KD IV/3, S. 157. 
252. "Man würde also zu viel sagen, wenn man im Sinne onto

logischer Definition sagen wollte: die Kreatur ist Got
tes Diener und Werkzeug, ist der Schauplatz, ist der 
Spiegel und das Gleichnis seines Gnaden- und Heilshan
deins. " (K. Barth: KD 111/3, S. 60) 

253. K. Barth: KD IV/3, S. 161. 
254. A.a.O. 160. 
255. A.a.O. 161. 
156. A.a.O. 174 f. 
257. Siehe Ernst Wolf: "Trinitarische" oder "christologi

sche" Begründung des Rechts? 1956, 26 ff. 
258. Siehe D. Bonhoeffer: Ethik, 1949, 70 ff. und 222 ff. 
259. Vgl. J. Moltmann: Herrschaft Christi und soziale Wirk-

lichkeit nach Dietrich Bonhoeffer, 1959, 50 f. 
260. D. Bonhoeffer: Ethik, 1949, 70. 
261. A.a.O. 222 f. 
262. A.a.O. 224. 
263. Ebd. 
264. So heißt es am a.a.O. 73: "So dient gerade die Lehre 

von den göttlichen Mandaten - die in der Gestalt einer 
Lehre von den 'Ständen' zu einerget4hrlichen Zerreißung 
des Menschen und der Wirklichkeit zu führen droht -
dazu, den Menschen vor die eine und ganze Wirklichkeit 
zu stellen, wie sie uns in Jesus Christus offenbart 
wird." Vgl. ferner zur christologischen Gesamtdeutung 
der Wirklichkeit bei Bonhoeffer: J. Weissbach: Christo
logie und Ethik bei Dietrich Bonhoeffer, 1966, 17-26. 

265. D. Bonhoeffer: a.a.O. 279. 
266. "Die Welt ist wie alles Geschaffene, durch Christus und 

auf Christus hin geschaffen und hat ihren Bestand allein 
in Christus (Joh. 1,10; Kolo 1,16)." (a.a.O. 70) 

267. D. Bonhoeffer: a.a.O. 224; vgl. ferner 216. 
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268. D. Bonhoeffer: a.a.O. 224. 
269. A.a.O. 275. 
270. K. Barth: KD 111/4, S. 23. 
271. D. Bonhoeffer: Ethik, 257. 
272. Siehe J. Moltmann: Herrschaft Christi und soziale Wirk

lichkeit nach Dietrich Bonhoeffer, 1959, 60 f. 
273. Vgl. den Verhandlungsbericht von Reinhard Mumm und 

Helmut Simon, in: Recht und Institution I, 1956, 65 ff. 
274. D. Bonhoeffer: Ethik, 63. Bonhoeffer sieht die Einheit 

von Weltwirklichkeit und Christuswirklichkeit als 
Voraussetzung der Vermeidung von Willkür und in diesem 
Sinne auch als Ermöglichung wirklicher Weltlichkeit. 
"Eine Welt, die für sich bestehend, dem Gesetz Christi 
entnommen ist, verfällt der Bindungslosigkeit und Will
kür. Eine Christenheit, die sich der Welt entzieht, 
verfällt der Unnatur, der Unvernunft, dem Übermut und 
der Willkür." (a.a.O. 64) 

275. D. Bonhoeffer: a.a.O. 77. 
276. D. Bonhoeffer: ebd. Bonhoeffer weist in diesem Zusam

menhang auch schon auf die entsprechenden Verabsolu
tierungen in der Christologie hin: "Eine allein auf der 
Menschwerdung aufgebaute christliche Ethik würde leicht 
zu der Kompromißlösung führen, eine allein auf Kreuz 
und Auferstehung Jesu aufgebaute Ethik würde dem Radi
kalismus und der Schwärmerei verfallen." (a.a.O. 83) 

277. J. Ellul: Die theologische Begründung des Rechts, 
1948, 103. 

278. Siehe a.a.O. 56. 
279. A.a.O. 56 f. 
280. Siehe a.a.O. 57. 
281. A.a.O. 58. 
282. A.a.O. 68. 
283. A.a.O. 58. Wie man sich das Verhältnis zwischen den 

Institutionen und dem Heilswerk Jesu Christi im ein
zelnen zu denken hat, bleibt allerdings unklar. Auch 
Ludwig Raiser fragt hier in seiner Besprechung von 
Elluls Buch, 1951, 183: "Worin soll der organische Zu
sammenhang von Eigentum und Tausch mit dem Erlösertod 
Christi bestehen? Überschreitet hier nicht die Theolo
gie schwärmend ihre Grenzen?" 

284. Vgl. a.a.O. 13 ff. 
285. A.a.O. 14. 
286. Siehe ebd. 
287. A.a.O. 21. 
288. Ebd. 
289. A.a.O. 22. 
290. A.a.O. 62. 
291. Ebd. 
292. Siehe a.a.O. 53. Vgl. ferner Elluls Exegese von Röm 

2,14 f., wo er dem natürlichen Menschen zwar ein der 
Gerechtigkeit gemäßes Handeln zubilligt, aber keine 
Erkenntnis der Gerechtigkeit (S. 66 ff.). 

293. A.a.O. 54. 
294. A.a.O. 69. 
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295. Vgl. zu dieser Kritik auch E. Schott:Neuere Versuche 
einer theologischen Begründung des Rechts, 1955, 187. 

296. R.-P. Calliess: Eigentum als Institution. Eine Unter
suchung zur theologisch-anthropologischen Begründung 
des Rechts, 1962. 

297. Siehe dazu seine Erörterung der humanwissenschaftli-
chen Ansätz~ a.a.O. 16-38. 

298. Siehe R.-P. Calliess: Institution und Recht, 1969, 48. 
299. R.-P. Calliess: Eigentum als Institution, 61. 
300. R.-P. Calliess: Dialogisches Recht, 1965, 308. Sehr 

deutlich wird die Anlehnung an Barths Anthropologie 
in Formulierungen wie der folgenden: "In der Erfüllung 
des alten Bundes im neuen Bund, in dem Menschen Jesus 
Christus, ist die Frage, wer und was der Mensch ist, 
gültig beantwortet. In die Mitte aller übrigen Menschen 
ist der eine Mensch Jesus Christus getreten, der das 
Bild Gottes ist." (a.a.O. 307) 

301. Vgl. R.-P. Calliess: Eigentum als Institution, 65 und 
72 ff. 

302. A.a.O. 101. 
303. Siehe a.a.O. 102. 
304. A. a . 0 . 103. 
305. A.a.O. 104. 
306. R.-P. Calliess: Institution und Recht, 1969, 47. 
307. Vgl. R.-P. Calliess: Eigentum als Institution, 86 ff. 
308. R.-P. Calliess: Dialogisches Recht, 1965, 311. 
309. Vgl. R.-P. Calliess: Institution und Recht, 1969, 

42 ff. 
310. Ernst Wolf: Sozialethik, 1975, 168-257. 
311. Wolf intendierte in diesem Zusammenhang besonders eine 

Herausstellung der Zusammengehörigkeit von Rechtferti
gungslehre und Christologie. Er schreibt: "Es ist der 
wesentliche Fortschritt der neueren Bemühungen um das 
Verständnis der reformatorischen Rechtfertigungslehre, 
daß sie wieder aus der engen, bloß soteriologischen 
Verbindung mit einem ordo salutis in der durch die vom 
Seligkeitsziel ausgehenden 'analytischen' Methode be
stimmten Orthodoxie befreit wurde, und daß die Frage 
nach dem Verhältnis von Rechtfertigungslehre und Chri
stusglaube neu gestellt und sachgemäßer beantwortet 
wurde." (Die Rechtfertigungslehre als Mitte und Grenze 
reformatorischer Theologie, 1949/50, 302. 

312. Siehe Ernst Wolf: Sozialethik, 175. 
313. A.a.O. 173. 
314. A.a.O. 177. 
315. A.a.O. 174. 
316. Ernst Wolf: Naturrecht und Gerechtigkeit, 1947/48, 65. 
317. Ernst Wolf: Sozialethik, 226. 
318. Wie abhängig Wolf gelegentlich noch von einem unmittel

baren Analogiedenken ist, wird etwa bei seiner Verhält
nisbestimmung von Mann und Frau sichtbar, die er ent
sprechend Eph 5 aus dem Verhältnis Christus-Gemeinde 
herleitet. Es kann a.a.O. 189 beispielsweise heißen: 
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"Würde die Frau dagegen protestieren, daß sie im Ver
hältnis zum Mann in der gemeinsamen Ordnung, in die 
sie gestellt ist, eine Stellung einnimmt, die der sei
nen untergeordnet ist, so würde sie damit gegen ihre 
Existenz als Frau protestieren. Das kann aber erst 
jetzt, im Lichte von Eph. 5 so gesagt werden - und 
nicht auf Grund irgendeiner aus der Genesis-Erzählung 
abgeleiteten Schöofungsordnungstheologie." 

319. Darauf weist treffend Calliess hin, wenn er hinsichtlich 
des Eigentums schreibt: "Eigentumsinstitution ist das 
auf-Dauer-gestellte Verhältnis des Menschen zu einem 
anderen Menschen im Hinblick auf die ihnen gemeinsam 
anvertraute Erde." (Eigentum als Institution, 78 f.) 

320. G. Sauter: Was heißt "christologische Begründung" 
christologisches Handeins heute? 1975, 412. 

321. Siehe Ernst Wolf: "Trinitarische" oder "christologi
sche" Begründung, 1956, 13. 

322. J.-L. Leuba: Institution und Ereignis, 1957. 
323. Leuba kann hier (a.a.O. 12) von einem "christologi

schen Dualismus" sprechen, der sich in zwei Arten von 
christologischen Titeln ausspricht: "die ursprüngliche 
Christologie erscheint dergestalt konstituiert durch 
zwei Titel, welche ihr Wesen offenbaren: Jesus ist 
einerseits ein transzendentaler Himmelsmensch, der ur
plötzlich in das Leben Israels, der Völker und der 
ganzen Welt eingreift und sein eschatologisches Werk 
in der Vollmacht des Gottesgeistes vollbringt. Vom An
fang der neutestamentlichen Christologie an erscheinen 
zwei deutlich unterschiedene Linien: eine Linie, die 
wir institutionell, und eine, die wir spirituell nen
nen wollen." 

324. So heißt es a.a.O. 120: "Die Institution ohne das Ereig
nis wäre vergleichbar einer Reihe von Nullen, das 
Ereignis ohne die Institution einer bloßen Eins. Durch 
die stete Einung von Institution und Ereignis stellt 
Gott die Eins des Ereignisses vor die Nullen der Insti
tution. Die Eins des Ereignisses vermag mit einem 
Schlag die Nullen der Institution aufzuwerten. Umge
kehrt geben aber diese dem Ereignis einen Gegenstand 
zur Aufwertung." 

325. Siehe W. Steinmüller: Evangelische Rechtstheologie, 
1968, 564 ff. 

326. H. Dombois: Das Recht der Gnade. Ökumenisches Kirchen
recht I, 1961, 894-939. Ferner die Zusammenfassung, die 
das bisher Erreichte fortführt, im Art. "Institution" 
des EStL 1975, 1018-1022. 

327. Vgl. H. Dombois: Art. Institution, 1975, 1020. 
328. Siehe R. Semend: Das Problem der Institutionen und der 

Staat, 1969, 66-82. 
329. W. Steinmüller: Evangelische Rechtstheologie, 1968, 

610. 
330. H. Dombois: Das Recht der Gnade I, 1961, 895. 
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331. Siehe H. Dombois: ebd. 
332. So heißt es a.a.O. 903: "Durch die Verleihung des Status 

wird 'jemand jemandes', in einer unverwechselbaren 
Weise, der Mann dieser konkreten Frau und umgekehrt, 
der Staatsbürger dieses Landes, der Amtsträger dieser 
Gemeinde u.s.f., aber auch der Herr einer ihm zugeord
neten Sache." 

333. H. Dombois: ebd. 
334. Siehe a.a.O. 905. 
335. "In Leubas Dualität von Institution und Ereignis will 

Barth letzterem den Vorrang einräumen (indem er damit 
Leubas Gedanken zerstört). Von einer Erfassung des hier 
nun einmal positiver bewerteten Institutionenbegriffs 
kann dabei keine Rede sein." (H. Dombois: a.a.O. 896) 

336. H. Dombois: a.a.O. 901. 
337. "Er stiftete und gründete nichts außerhalb seiner 

selbst - er machte vielmehr die Menschen, die ihm glaub
ten, zu den seinigen, indem er sie sich zuordnete, und 
er wollte und ermöglichte, daß dies auch weiterhin ge
schah. Diese Jünger, Freunde, Kinder Gottes waren von 
nun an 'jemand jemandes' - im absoluten Abstand, aber 
ebenso doch in einer schlechthin neuen Zugehörigkeit." 
(H. Dombois: R.a.O. 901) 

338. Vgl. a.a.O. 916. 
339. Die personalen Institutionen "schließen sich an dieje

nigen Gemeinschafsbezüge an ... , aus denen sich der 
Mensch am wenigsten oder vielleicht überhaupt nicht lö
sen kann, die den höchsten Grad der Existentialität be
sitzen." (H. Dombois: Das Problem der Institutionen 
und die Ehe, 1956, 59) Sie zeichnen sich durch Unverfüg
barkeit aus, was auch daran deutlich wird, daß in ihnen 
immer ein "dritter Mann" als eigentlicher Treugeber 
und Garant beteiligt war. "Das mythische Denken hält 
diesen Tatbestand noch klar fest. Herrschaftsbegründung 
als Inkarnation eines Gottes, Eheschluß als hieros 
gamos, Landvermessung als kultische Handlung ... " (Das 
Recht der Gnade I, 906) 

340. H. Dombois: Art. Institution, 1975, 1021. 
341. Vgl. dazu auch Ernst Wolf: Hans Dombois: Das Recht der 

Gnade, 1963/64, 74-101. 
342. H. Dombois (der Hauptinitiator dieser Zusammenarbeit) 

sieht dies nicht zuletzt in einer Reihe von Struktur
ähnlichkeiten beider Wissenschaften begründet (z.B. dem 
Umgang mit normativen Texten in beiden Disziplinen) . 
Vgl. dazu dens.: Zur Begegnung von Rechtswissenschaft 
und Theologie, 1957, 61-74. Ferner R. Dreier: Rechts
theorie und Rechtstheologie, 1979. 

343. Siehe zur Entwicklung des Verhältnisses von Theologie 
und beginnender (die Religionskritik des 18. Jahrhun
derts fortführender) Soziologie: J. Matthes: Religion 
und Gesellschaft I, 1967, 32 ff. 

344. Vgl. zur Uberwindung des "Soziologismus" (des weltan-
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schaulichen Universalerklärungsanspruches der frühen 
Soziologie) in der neue ren Soziologie: H. Schelsky: 
Religionssoziologie und Theologie, 1965, 181. 

345. Siehe zu dieser Diskussion, die hier nicht näher zu 
entfalten ist: T.W. Adorno u.a.: Der Positivismusstreit 
in der deutschen Soziologie, 1976. - Werturteilsstreit, 
hg. von H. Albert und E. Topitsch, 1979. 

346. Vgl. die Erörterung solcher Orientierungsmuster bei W. 
Raddatz: Die Theorie der Sozialwissenschaften, in: G-.
Sauter u.a.: Wissenschaftstheoretische Kritik der Theo
log ie, 1 973, 1 83 f f . 

347. So etwa W. Schulz (Philosophie in der veränderten Welt, 
1972, 174 ff.) im Blick auf den Gegensatz von kritischer 
und analytischer Theorie in der Soziologie. 

348. Die kirchliche Sozialforschung untersucht vor allem 
Desintegrationserscheinungen der Ortsgemeinde, wie sie 
unter dem Stichwort "Emigration der Kirche aus der Ge
sellschaft" bekannt sind. Diese Intention wird beson
ders deutlich in der bekannten Untersuchung "Wie stabil 
ist die Kirche" (hg. von H. Hild, 1974), die sich durch 
gründliche empirische Analysen auszeichnet und über die 
rein soziographische Darstellung hinaus auch den Ver
such einer ersten Bilanz unter praktisch-theologischen 
Gesichtspunkten unternimmt, in dem die soziostatistischen 
Angaben auf einem organisationssoziologischen und 
systemtheoretischen Hintergrund gedeutet werden. 

349. Vgl. M. Honecker: Theologie und Soziologie, 1969, 503 ff. 
350. Recht und Institution (I), 1956, 71. 
351. Siehe H. Schröer: Humanwissenschaften und Religions

pädagogik, 1977, 169 f. 
352. In der Diskussion um eine theologische Theorie der Insti

tutionen kommt M. Greiffenhagen diesem Modell am nächsten 
(siehe dens.: Die Verstehensproblematik im Dialog zwi
schen Soziologie und Theologie, untersucht am Beispiel 
der Institutionen, 1960, 159-176). Greiffenhagen warnt 
die Theologie davor, soziologische Forschung in Anspruch 
zu nehmen, um die Lebensbedingungen des modernen Men
schen mit ihrer Hilfe kennenzulernen. "In dem Versuch 
der Theologie, den Menschen da aufzusuchen, wo er sich 
befindet, steht sie in der Versuchung, statt der theolo
gischen Hermeneutik eine soziologische Hermeneutik ... 
zu betreiben. In dem Augenblick aber hätte die Theolo
gie sich als Verkündigung aufgegeben und wäre, ohne es 
zu merken als 'moderne Wissenschaft' zur Wissenssozio
logie geworden." (171) 

353. Greiffenhagen differenziert in manchen Formulierungen 
unzureichend zwischen dem Skandalon christlicher Ver
kündigung und Dilettantismus. Etwa wenn es a.a.O. 174 
heißt: "Die Kirche wird sich also vor dem Vorwurf des 
Absonderlichen, ja des Komischen nicht scheuen dürfen, 
oder, um es angesichts heutiger Schlagworte zu formu
lieren: sie wird zuweilen um ihres Glaubens und seiner
Verkündigung willen rückständig, unrational und unan-
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gepaßt sein müssen." Hier wird verkannt, daß es gera
de im Sinne der profilierten Verkündigung des Skanda
ion geboten ist, keine überflüssigen bzw. schiefen 
Fronten aufzubauen. 

354. Das Probeim der Institutionen in der modernen Soziolo
gie, 1963, 55 f. 

355. H. Borchert: ebd. Diese Verhältnisbestimmung wird auch 
in den Bemerkungen Borcherts zur Institutionenlehre 
deutlich. Vgl . a.a.O. 114. 

356. H. Schröer: Humanwissenschaften und Religionspädagogik, 
1977, 172. 

357. Zu der Frage, ob die Einheit des Denkens eine Einheit 
der Wirklichkeit impliziert, vgl. C.F. v. Weizsäcker: 
Die Einheit der Natur, 1979, bes. 466 ff. 

358. H. Schelsky kommt diesem Modell gelegentlich nahe, 
wenn er schreibt: "Umgekehrt empfinde ich die jeweils 
fachgebundene, sinnparallele Fragestellung, Begriffs
bildung, Gedanken und Beweisführung der anderen Wissen
schaften gerade auch für die eigene Disziplin als be
lehrend und überzeugend ... " (Religionssoziologie und 
Theologie, 1965, 271) 

359. Theologie verhält sich zu den humanwissenschaftlichen 
Bemühungen damit freilich nicht als Konkurrent; indem 
sie von ihren genuinen Voraussetzungen ausgeht, ver
deutlicht sie vielmehr, worin die spezifische Be
schränkung und das relative Recht jener Ansätze be
steht. Gerade die Theologie hat wohl aufgrund ihrer 
ungewöhnlich langen wissenschaftsgeschichtlichen Er
fahrung die Basis gegenüber den - mit wissenschaftli
chen Revolutionen einhergehenden - Reduktionismen, 
kritische Distanz zu wahren. Ein positives Ergebnis 
der jüngsten wissenschaftsgeschichtlichen Kontroverse 
zwischen K. Popper und T.S. Kuhn, in der es um das 
Problem des wissenschaftlichen "Paradigmenwechsels" 
ging (siehe T.S. Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher 
Revolutionen, 1967), ist insbesondere auch darin zu 
sehen, daß das Phänomen des Reduktionismus (bzw. 
Absolutheitsanspruches) des jeweils jüngsten Wissen
schaftsparadigmas deutlich herausgestellt wurde. 

360. M. Honecker weist in diesem Zusammenhang zu Recht auf 
die kritische Funktion der Eschatologie hin: "Theolo
gische Kritik der Vernunft wird daher auf die escha
tologische Grenze menschlicher Erkenntnis und mensch
lichen Handeins aufmerksam machen und durch diesen 
Aufweis der Grenze die realen Widerstände in Sicht 
bringen und die realisierbaren Aufgaben verpflichtend 
machen." (Theologie und Soziologie, 1969, 506) Frei
lich unterliegt auch - wie schon angedeutet - theolo
gische Theoriebildung soziologischer Kritik. Neben 
ihrer korrigierenden Funktion gegenüber theoretisch 
unzureichenden Schemata (etwa der überkommenen Ord
nungslehre), hat die Soziologie hier auch eine ideologie
kri ti-scl1e Aufgabe. Siehe dazu M. Honecker: ebd. 
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361. A. Gehlen: Urmensch und Spätkultur (1. Aufl. 1956) 
4. Aufl. 1977, 8. 

362. Siehe H. Zeltner: Dilemma der Freiheit, 1967, 67. 
363. A. Gehlen: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung 

in der Welt, 8. Aufl. 1966. 
364. A. Gehlen: Urmensch und S~ätkultur, 7. 
365. J. Habermas: Philosophische Anthropologie, 1958, 92. 
366. Das von J. v. Uexküll erforschte (Umwelt und Innen

welt der Tiere, 1921) und von M. Scheler u.a. aufge
nommene Standartbeispiel des, mit nur drei Sinnen, 
in seine Umwelt eingepaßten Zeckenweibchenssei kurz 
angeführt: Die Zecke wartet an den Ästen eines belie
bigen Strauches, um sich auf warmblütige Tiere herab
fallen zu lassen. Augenlos besitzt sie einen allge
meinen Lichtsinn der Haut, anscheinend um sich auf 
dem Weg nach oben zu orientieren, wenn sie ihren Warte
punkt erklettert. Die Annäherung der Beute wird dem 
sonst blinden und tauben Tier durch den Geruchssinn 
angezeigt, und zwar ist dieser Sinn allein abgestimmt 
auf den einzigen Geruch, den unterschiedslos alle 
Säugetiere ausströmen: den der Buttersäure. Bei diesem 
Signal läßt sie sich fallen, und wenn sie auf etwas 
Warmes fällt und ihr Beutetier erreicht hat, fOlgt sie 
ihrem Temperatursinn, um die wärmste, d.h. haarlose 
Stelle zu finden. Die Welt der Zecke besteht also nur 
aus Licht- und Wärmeempfindung und aus einer einzigen 
Geruchsqualität. 

367. A. Gehlen: Zur Systematik der Anthropologie, 1963,34 f. 
368. A.a.O. 14. 
369. Es sei an dieser Stelle vermerkt, daß Gehlen einer der 

ersten im deutschsprachigen Raum war, der die Forschun
gen des amerikanischen Interaktionismus (insbesondere 
G.H. Meads Werk "Mind, Self and Society", 1947) zur 
Kenntnis nahm und für seine Theorie fruchtbar machte. 
Siehe etwa: Der Mensch, 261 ff. Allerdings ist die 
interaktionistische Soziologie Gehlens anthropologi
scher Fundierung meist nicht gefolgt. Vgl. E.E. Lau: 
Interaktion und Institution, 1978, 73-78. 

370. Siehe A. Gehlen: Zur Systematik der Anthropologie, 
1963, 52 ff. 

371. Siehe etwa A. Gehlen: a.a.O. 37. Ferner: Urmensch und 
Spätkultur, 92 u.ö. 

372. F. Jonas: Die Institutionenlehre A. Gehlens, 1966. 26. 
373. Siehe A. Mahn: Das Menschenbild im Spiegel des biologis

mus, 1948. Ferner dies.: Uber die philosophische Anthro
pologie von Arnold Gehlen, 1951/52, 71-93. 

374. "Es entsteht nunmehr das Problem, was es mit dem Teil B 
der geistigen Akte auf sich hat, der nicht wie der Teil 
A in irgendeinem direkten oder indirekten Sinne teleo
logisch interpretiert werden kann. Und hier liegt m.E. 
der eigentliche Differenzpunkt zwischen der Philosophie 
Theodor Litts und von Dr. Anneliese Mahn auf der einen 
Seite und von mir auf der anderen. Ich gebe nämlich 
nicht zu, daß dieser Teil B ohne weiteres etwas mit 
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'Metaphysik' zu tun hat und ebensowenig, daß die hier 
erscheinende 'Souveränität des Geistes' ohne weiteres 
metaphysisch verstanden werden müsse ... Der Begriff 
des Nützlichen oder der Lebensdienlichkeit schneidet, 
wie wir sahen, sowohl die biologischen als auch die 
geistigen Phänomene." (A. Gehlen: Stellungnahme zu den 
Hauptsachen, 1963, 143) 

375. A. Gehlen: a.a.O. 144. 
376. A. Gehlen: Der Mensch, 79. 
377. Vgl. A. Gehlen: Urmensch und Spätkultur, 45-49. Es sei 

hier schon darauf hingewiesen, daß Gehlen den engen 
Zusammenhang zwischen Sprache bzw. Kommunikation und 
dem "sprachnahen Ethos der Gegenseitigkeit" in den 
Büchern "Urmensch und Spätkultur" und "Moral und Hyner
moral" erkannt und aufgezeigt hat. Siehe: ~10ral und 
Hypermoral, 1970. 166 f. 

378. A. Gehlen: Urmensch und Sp~tkultur, 43. 
379. A. Gehlen: Über die Geburt der Freiheit aus der Entfrem

dung, 1963, 245. 
380. Siehe hierzu A. Gehlen: Der Mensch, 382 ff. Ferner W. 

Lepenies: Melancholisches Klima und anthroPologische 
Reduktion, 1969, bes. 233 ff. 

381. Siehe: Die Theorie der Institutionen und zwei andere 
Aufsätze von Maurice Hauriou, hg. von R. Schnurr, 1965, 
36; dazu V. Leontovitsch: Die Theorie der Institutionen 
bei Maurice Hauriou, 1968, 176-264. 

382. F. Jonas: Die Institutionenlehre A. Gehlens, 1966, 52. 
385. Wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen dem instru

mentell-reflexiven bzw. funktionalisierenden Bewußt-
sein (was Gehlen zufolge die Entlastunqsleistung der 
Instfrutionen zerstört) und dem ideativen Bewußtsein, das 
die Institutionen in Geltung und Motivationsmächtigkeit 
hält Gehlen selbst verdeutlicht den Unterschied so: Die 
Differenz "liegt keineswegs zwischen dem instrumentell
technischen Bewußtsein und dem historisch-psychologischen, 
wie es uns die Scheidung von Natur- und Geisteswissen
schaft nahelegt. Beide gehören auf dieselbe Seite und 
stehen dem ideativen Bewußtsein gegenüber, das in sich 
selbst nichtwissenschaftlich (und nicht etwa nur un
wissenschaftlich) ist. Es ist der gemeinsame Wesens-
zug des instrumentellen und des historischen Bewußt
seins, daß sie keine Endzwecke setzen können, und das 
aus ihnen heraus keine Verhaltensweisen folgen, in denen 
Endzwecke festgehalten werden." (Der Mensch, 392) 

384. F. Jonas: Die Institutionenlehre A. Gehlens, 1966, 80. 
385. A. Gehlen: Moral und Hypermoral, 1970, 97. 
386. A. Gehlen: Urmensch und Spätkultur, 18; siehe ferner 

97 ff. 
387. Siehe zur Analyse dieses Pänomens H. Blumenberg : Ord

nungsschwund und Selbstbehauptung, 1962, 37-57 . 
388. A. Gehlen: Urmensch und Spätkultur, 254 f. 
389. Dem Institutionenverfall samt seinen Symptomen der Re-
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primitivisierung hat Gehlen eine eigene Schrift gewidmet: 
Die Seele im technischen Zeitalter, 1957. Siehe dazu 
auch H. Dubiel: Identität und Institution, 1973, 44 ff. 

390. A. Gehlen: Urmensch und Spätkultur, 157 f. Siehe ferner 
zu der handlungshemmenden \"lirkung der Reflexion in 
Gehlens Sicht W. Lepenies: Handlung und Refelxion, 
1967, 41-66. 

391. Vgl. J. Habermas: Nachgeahmte Substantialität, 1970, 
313-327. 

392. W. Lepenies: Anthropologie und Gesellschaftskritik, 
1971, 78. 

393. Dies übrigens ganz im Unterschied zu Hegels Lehre vom 
"objektiven Geist" und 'geschichtlich Substantiellen", 
auf die sich Gehlen (Urmensch und Soätkultur, ~ u.ö.) 
explizit bezieht. .. 

394. Vgl. W. Lepenies: Melancholisches Klima und anthropo
logische Reduktion, 1969, 244. 

395. Siehe J. Weiß: Weltverlust und Subjektivität, 1971, 
218-236. Mit dem Begriff "Daseinsfürsorge" bezeichnet 
Gehlen im Anschluß an E. Forsthoff die Hauptleistungen 
des modernen Staates. Siehe hierzu A. Gehlen: über 
kulturelle Kristallisation, 1963, 311-329. 

396. A. Gehlen: Probleme einer soziologischen Handlungslehre, 
1963, 200. 

397. Siehe H. Schelskv: Der Mensch in der wissenschaftlichen 
Zivilisation, 1961, 439-480. Diese These wird von 
Schelsky später (etwa in seinem Buch: Die Arbeit tun 
die anderen, 1975, vgl. 146 f.) nicht mehr vertreten. 

398. Sehr zu recht präzisiert J. Weiß (Weltverlust und Sub
jektivität, 1971, 226) die undeutliche These vom Ende 
der Ideologien: Ersetzt man den undeutlichen Ideolo
giebegriff "durch den spezifischeren, der eine ins ti tutio
nell festgelegte Bewußtseinslage meint, so gewinnt 
Gehlens These vom Ende der Ideologien einen auf dem 
Boden der anthropologischen Institutionenlehre einsich
tigen Sinn. Sie fällt dann nämlich zusammen mit der 
Hauptthese vom Ende übergreifender und geschlossener, 
~lso hochvereinheitlichter Institutionengefüge: das 
'ideative Bewußtsein' ist ja nur die 'Spiegelung' sol
cher einförmigen Festlegungen des Daseins." 

399. Siehe J. Habermas: Technik und Wissenschaft als "Ideolo
gie", 1968. Ferner ders.: Theorie und Praxis, 1971, 344. 
Dazu auch: Texte zur Technokratiediskussion, hg. von 
G. Koch und D. Senghaas, 1970. 

400. Zwar äußert sich Gehlen zu H. Schelskys Konzeption von 
einer Institutionalisierung des Refelxiv-Subjektiven 
positiv, er verfolgt diese Einsicht aber nicht mehr in 
ihren Konsequenzen. Siehe A. Gehlen: Mensch und Insti
tution, 1961, bes. 75. 

401. Siehe A. Gehlen: Urmensch und Spätkultur, 75 f. 
402. Vgl. K.-O. Apel: Die Idee der Sprache, 1980, bes. 135 f. 

188 ff. 204 f. 364. Ferner ders.: Arnold Gehlens "Philo
sophie der Institutionen" und die Metainstitution der 
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Sprache, 1976. Inwiefern die Sprache institutionelle 
Charakteristika trägt läßt sich am besten veranschau
lichen, wenn man an den Vorgang des ersten Sprechen
lernens denkt. Die anthropologisch vorgegebene (welt
offene) Ausgangsbasis der Sprache ist hier zunächst 
die spontane Fähigkeit, unartikulierte Laute hervorzu
bringen, die sozusagen das Material aller natürlichen 
Sprachen bilden. Bei jeder konkreten Sprache handelt 
es sich nun um eine hochgradi0 stabile und auf Dauer 
gestellte Weise, in der Einzellaute artikuliert und 
kombiniert werden. Innerhalb gewisser Toleranzgrenzen 
sind diese Lautverbindungen überindividuell absolut 
verpflichtend und haben gleichwohl eine geschichtlich 
wandelbare Gestalt. Jede Sprache ist daher ein Gebilde, 
welches vitale Interessen befriedigt, nämlich das 
Interesse, Dinge zu benennen, Sachverhalte zu erken
nen, sich mitzuteilen und sich zu verständigen. Die 
spezifisch menschlichen Weisen, sich mit der natürli
chen und sozialen Welt und sich selbst auseinanderzu
setzen (Erkennen, Denken und Vernunft) erhalten also 
in der Sprache ihre universelle Gestalt . Auch dde 
Ambivalenz des Institutionellen, hinsichtlich der Frei
heit bzw. Zukunftsoffenheit des Menschen, läßt sich 
an der Sprache beobachten. Ohne die mit der Sprache 
gegebenen Möglichkeiten kann der Mensch nicht überle
gen, sich beraten, kritisieren und keine neuen Erfah
rungen machen. Andererseits ist mit jeder Sprache aber 
auch schon eine bestimmte "WeItsicht" (W. v. Humboldt) 
gegeben, womit die Zukunftsoffenheit auch wieder eine 
Eingrenzung erfährt und - wenn auch noch so zurückhal
tend - reglementiert wird. 

403. Ich folge hier W. Weymann-Weyhe: Sprache - Gesell
schaft - Institution, 1978, 242 ff. 

404. Siehe H. van den Boom: Sprache der Politik und insti
tutionelles Handeln, 1982, 130 ff. und 139. 

405. Interessanterweise untersuchte Schelskv das in Frage 
stehende Problem zuerst in Hinsicht auf die soziale Ge
stalt der Kirche bzw. die "dauerreflexive Form des 
Glaubens". Siehe: Ist die Dauerreflexion institutio
nalisierbar? (1957), jetzt in ders. 1965, 250-275. 

406. Siehe hierzu H. Schelsky: Uber die Stabilität von In
stitutionen, besonders Verfassungen, 1965, 33-55. 

407. Siehe H. Schelsky: a.a.O. 38. 
408. H. Schelsky: Zur soziologischen Theorie der Institu-

tionen, 1970, 21. 
409. A.a.O. 24 (Hervorhebung von mir). 
410. Siehe a.a.O. 24 f. 
411. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß die 

neuere Sprachphilosophie geradezu als Reaktion auf die 
Freisetzung der Subjektivität von den Institutionen und 
die (von Gehlen angeprangerte) folgenlose Ideendiskus
sion gedeutet werden kann. Man denke etwa an die große 
Intensität, mit der die Philosophie dieses Jahrhunderts 
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das Bedeutungsproblem der Sprache analysiert. Apel 
(Die Philosophie Arnold Gehlens, 1976, 220 f.) bemerkt, 
daß im ganzen Umkreis der westlichen Welt "die Abwen
dung der Philosophie von der reinen ~ranszendentalen 
oder empirischen) Bewußtseinsanalyse und ihre Zuwen
dung zu einer verantwortlichen Verwaltung der Sprache" 
festgestellt werden kann. 

412. Zu der Familie der Diskurstheorien gehören freilich 
nicht nur Apels Transzendentalpragmatik oder Habermas' 
Universalpragmatik (zur Differenz der beiden Entwürfe 
siehe J. Habermas: Was heißt Universalpragmatik? 1976, 
201 ff.). In diesen Zusammenhang gehören auch die kon
struktivistische Ethik der Erlanger Schule (P. Lorenzen, 
F. Kambartel, J. Mittelstrass, O. Schwemmer) , sowie in 
gewissem Sinne auch der Versuch einer neu formulierten 
Vertragstheorie J. Rawles oder die Argumentationstheo
rie C. Perelmanns. Im folgenden konzentrieren wir uns 
vor allem auf Apels Konzeption, weil diese auch im Rah
men einer Erörterung der Institutionenproblematik ent
wickelt wurde. Siehe zu den zahlreichen Konvergenzen 
der unterschiedlichen Ansätze: G. Ringel: Institutionen
kritik, 1978, 76 ff. - R. Wimmer: Universalisierung in 
der Ethik, 1980, 21-206. - R. Alexy: Theorie der juri
stischen Argumentation, 1978, 51 ff. 

413. K.-O. Apel: Die Konflikte unserer Zeit und die Möglich
keit einer ethisch-politischen Grundorientierung, 1975, 
52. 

414. Auch die moderne wertneutrale sprachanalytische Meta
ethik, die sich mit den sprachlichen Ausdrucksformen der 
Normen bzw. Werturteile beschäftigt, ist eine Frucht des 
angedeuteten scientifischen Rationalitätsbegriffes. Hier 
wird die Schwierigkeit dieses Rationalitätsbegriffes 
allerdings insofern deutlich, als die Frage nach den Kri
terien für oie Bestimmung des moralisch relevanten 
Sprachgebrauchs (bzw. Sprachmaterials) sich nicht aus 
den wertneutral beschreibbaren Strukturen der Sprache 
ergibt und deshalb sozusagen theorieextern vorausgesetzt 
werden muß. Siehe hierzu F. Kaulbach: Ethik und Metaethik, 
1975. 

415. Siehe die Darstellung des Weberschen Konzeptes bei W. 
Schluchter: Die Entwicklung des okzidentalen Rationalis
mus, 1979. 

416. Zur Angewiesenheit der Institutionen auf Legitimation 
siehe J.J. Schaaf: Interesse, Institution und Ideologie, 
1970, 232 ff. 

417. Diese Bereiche politisch-ökonomischer bzw. juristischer 
Folgen und Nebenfolgenkalkulation sind Gegenstand der 
"Entscheidungstheorie" und der "strategischen Spieltheo
rie". Siehe O. Höffe: Strategien der Humanität, 1975. 
42-99. 

418. Siehe zum Verhältnis von Pragmatismus, Existentialismus 
und Marxismus als modernen Philosophien der Theorie-
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Praxis-Vermittlung K.-O. Apel: Der Denkweg von C.S. 
Peirce, 1975, 11-33. D. Böhler hat in einer luziden 
Studie gezeigt, wie Marx auf eine Ethik, die das Sol
len eigens begründet, nur scheinbar verzichten zu 
können meint, weil er es (vermeintlich) wieder aus dem 
teleologischen (Auf-dem-Wege-) Sein des geschichtlich
gesellschaftlichen Seins ableitet und damit die dritte 
(Humesche) Prämisse der Trennung von Sollen und Sein 
aufzuheben versucht. Siehe: Metakritik der Marxschen 
Ideologiekritik, 1972. 

419. H. Albert: Traktat über kritische Vernunft, 1968, 13. 
420. Auch der eine freiheitlich-demokratische Gesellschafts

ordnung fundierende Toleranzgedanke bedarf, wenn er 
nicht in einen "pragmatischen Selbstwiderspruch" gera
ten soll, einer ethisch wertenden Voraussetzung bzw. 
Einschränkung. Der verabsolutierte Toleranzgedanke 
nämlich, der auch die Intoleranz als moralische Ein
stellung tolerieren würde, hebt sich in der Praxis 
selbst wieder auf. Denn im Falle des Konflikts mit der 
Intoleranz müßte die verabsolutierte Toleranz ihre 
eigene Vernichtung billigen. Siehe hierzu G. Sauter: 
Wahrheit und Toleranz, 1982, 128 f. 

421. Zu nennen ist hier insbesondere K.-O. Apel: Das Apriori 
der Kommunikationsgemeinschaft und die Grundlagen der 
Ethik, 1976, 358-435. - Ders.: Sprechakttheorie und 
transzendentale Sprachpragmatik zur Frage ethischer 
Normen, 1 976, 10-1 73 . 

422. Siehe hierzu die Metakritik zu H. Alberts Kritik an 
Apels Ansatz (Transzendentale Träumereien, 1975) von 
W. Kuhlmann: Reflexive Letztbegründung, 1981. Zur Aus
einandersetzung mit H. Albert siehe auch K.-O. Apel: 
Das Problem der Letztbegründung, 1976, 55-82. 

423. Wie weit Kant schon selbst in Richtung auf eine Kon
sensethik gedacht hat zeigt R. Dreier: Recht - Moral 
- Ideologie, 1981, 286-315. 

424. F.W. Veauthier: Zur Selbstaufklärung des Bewußtseins, 
1975, 59-85. 

425. Im Sinne der heute üblichen sprachphilosophischen Un
terscheidung von Syntax, Semantik und Pragmatik zielt 
die Transzendentalpragmatik vor allem auf eine Besin
nung, die auf die pragmatischen Voraussetzungen von 
Kommunikation reflektiert. Vgl. K.-o. Apel: Sprache 
als Thema und Medium der transzendentalen Reflexion, 
1976, 311-329; ferner ders.: Von Kant zu Peirce, 1976, 
157-177. Die zentrale Bedeutung der Sprache für Den
ken und Bewußtsein haben Forscher unterschiedlicher 
Herkunft übereinstimmend herausgestellt; so auch jü
disch-christliche Sprachdenker wie Eugen Rosenstock
Huessy, Franz Rosenzweig, Hans Ehrenberg, Ferdinand 
Ebner, Martin Buber u.a. Dieser neue Ansatz überwand 
die - im weitesten Sinne - "solipsistische Bewußt
seinsphilosophie", insofern das ursprünglich bei 
und für sich selbst seiende und aus sich selbst ent-
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bindende "Ich" bisheriger Erkenntnistheorie und Meta
physik als im Geschehen von Anrede und Antwort (Kommu
nikation) konstituiert erkannt wurde. Siehe zu dieser 
Wende W. Rohrbach: Das Sprachdenken, 1973, 9-140. In 
genialer Vorwegnahme dieser sprachphilosophischen Wen
de hatte Johann Georg Hamann - in Kritik an Kant -
schon 1784 geäußert: "Vernunft ist Sprache, logos." 
(in: Hamanns Schriften VII, hg. von F. Roth, 1825, 151) 

426. Siehe C.S. Peirce: Einige Konsequenzen aus vier Unver
mögen, 1 967 . 

427. I. Kant: Kritik der praktischen Vernunft, 1788, 50. 
428. Siehe H. Albert: Traktat über kritische Vernunft, 1968, 

11 f. 
429. Siehe K.-H. Ilting: Der naturalistische Fehlschluß bei 

Kant, 1972. 
430. K.-O. Apel: Zur geschichtlichen Entfaltung, 1980, 73. 

J. Habermas (Was heißt Universalpragmatik? 1976, 176 f.) 
hat in diesem Sinne vier Geltungsansprüche ermittelt, 
die jeder kommunikativ Handelnde schon immer "kontra
faktisch" unterstellt, will er sich überhaupt verstän
digen, nämlich: "sich verständlich ausdrücken", "etwas 
zu verstehen geben", "sich dabei verständlich zu machen", 
"sich miteinander zu verständigen", oder m.a.W.: Ver
ständlichkeit, Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Richtig
keit. Vgl. dazu auch K.-O. Apel: Sprechakttheorie, 1976, 
121 ff. 

431. In der Auseinandersetzung um die Möglichkeiten und Kon
sequenzen der kommunikationstheoretisch begründeten 
Ethik gibt es eine Reihe von Mißverständnissen und Fehl
deutungen, auf deren Behandlung hier verzichtet werden 
kann. Siehe dazu die Diskussion in: Kommunikation und 
Reflexion, hg. von D. Böhler und W. Kuhlmann, 1982. 
Wir konzentrieren uns daher - in der gebotenen Kürze -
auf die Argumente, die u.E. wirkliche Grenzen (und auch 
Gefahren) der skizzierten Begründung sind. 

432. Dieser Vorwurf wird insbesondere durch eine Äußerung 
von Habermas veranlaßt (siehe: Vorbereitende Bemerkun
gen, 1971, 140), in der er von dem idealisierten Ge
spräch als einer in der Zukunft zu realisierenden Le
bensform spricht. 

433. H. Weinrich, 1972. 
434. Ausdiskutieren kann außerdem "nur eine von den handlungs

relevanten Entscheidungen abgekoppelte Wissenschaft. 
Deren Prozeß der Wahrheitsfindung ist wesentlich nicht 
abschließbar. Hier gilt: ars longa, vita brevis. Hier 
kann jeder später Hinzukommende alle Prämissen stets neu 
aufrollen, jeden schon errungenen Konsens wieder in 
Frage stellen. Er kann es freilich nicht, wenn Wissen
schaft und Gesellschaft kurzgeschlossen werden und in 
der guten Absicht, die Gesamtgesellschaft auf das Prin
zip zwanglosen Diskurses zu gründen, der Entscheidungs
druck der politischen Sphäre in die Wissenschaft ge
tragen wird. Ein Raum zwangfreien Diskurses ist für 
jede Gesellschaft lebenswichtig. Aber dieser Raum ist 
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'Schule', nicht die 'Stadt' im Sinne der Polis." (R. 
Spaemann: Die Utopie der Herrschaftsfreiheit, 1972-,-
750) 

435. Insbesondere H. Lübbe hat immer wieder darauf hinge
wiesen, daß Vertreter absoluter Idealziele (Utopien) 
zu Intoleranz, Totalitarismus und Terror gegenüber 
Andersdenkenden neigen. Es ist dabei jener Terror des 
guten Gewissens gemeint, der "in dem, was an ihm 
schlimm ist, die unendliche Rechtfertigun0skraft und 
damit ineins den unendlichen Ansoruch der hohen Zwecke 
[demonstriert], bei denen das te~roristische Gewissen 
sich engagiert hat." (Freiheit und Terror, 1978, 134) 
Wird nämlich die "Wahrheit" des konkret Gesollten ab
solut festgelegt, so drohen institutionelle Kritikver
bote und totalitäre Wahrheitsverwaltung. 

436. Siehe K.-O. Apel: Ist die Ethik der idealen Kommuni
kationsgemeinschaft eine Utopie? (erscheint 1983 in: 
Utopieforschung, hg. von W. VOßkamp), wo es unumwunden 
heißt: "Indem die normativen Bedingunqen einer idealen 
Kommunikationsgemeinschaft unter zusätzlichen Bedin
gungen der historischen Individualisierung realisiert 
werden, müssen diese Realisierungen in der Zeit zu
gleich notwendigerweise hinter ihrem normativen Ideal 
zurückbleiben." Bei Habermas sind Äußerungen in diese 
Richtung unklarer. So beschränkt er sich beispielswei
se (Die Utopie des guten Herrschers, 1973, 387 f.) 
darauf hinzuweisen, daß die im Marxismus-Leninismus 
verhängnisvollerweise übergangene Unterscheidung 
zwischen der Organisation der Aufklärung und dem poli
tisch-strategischen Handeln unverzichtbar ist, d.h. 
beides dlirfe niemals uno actu vollzogen werden. 

437. Siehe dazu H. Lübbe: Pragmatismus oder die Kunst der 
Diskursbegrenzung, 1978. Es sei hier am Rande ange
merkt, daß Lübbe den Begriff "Normenbegründung" an
ders gebraucht als Apel. Während es Lübbe um pragma
tische Normenfindung bzw. -inkraftsetzung im politi
schen Bereich konfligierender Interessen - etwa durch 
Abstimmung - geht, zielt Apel auf eine philosophische 
Letztbegründung von Normen, die zu den politisch in
kraftgesetzten Normen im Verhältnis von Legitimiation 
und Kritik stehen. 

438. Siehe zur Geschichte des unbegrenzt-idealen Diskurs
begriffs und seiner Beziehung zur klassischen Transzen
dentalphilosophie: K.-O. Apel: Von Kant zu Peirce, 1976 
und ders.: Die Kommunikationsgemeinschaft als transzen
dentale Voraussetzung, 1976, 223 ff. 

439. Zu denken wäre hier insbesondere an theologisch-philo
sophisch und allgemeinpolitisch orientierte Gespräche 
in Akademien, Seminaren, der Presse, im modernen Ta
gungs- und Kongreßwesen. Der Begriff der "kritischen 
Öffentlichkeit" ist hier im Sinne Kants als das Medium 
der Vermittlung von Ethik und Politik gemeint, d.h. als 
eine Instanz, die der staatlichen Macht legitimierend 
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und kritisch gegenübersteht. Siehe dazu J. Habermas: 
Öffentlichkeit, 1973. Das Subjekt dieser Öffentlich
keit ist der "mündige Staatsbürger", der nicht nur 
seiner (Berufs-) Verantwortung (etwa in Pflichterflil
lung, Fleiß und Treue) vor den Institutionen und ihren 
Gesetzen nachkommt, sondern der auch zugleich die 
kritisch-moralische Pflicht für die Institutionen er
füllt. Damit ist freilich nicht ein pausenloses Herum
räsonieren und Protestieren im Blick, sondern die 
Fähigkeit, die Fälle einschätzen zu können, die ein 
pOlitisches Engagement erfordern und sinnvoll machen. 

440. Siehe zur fundamentalen Sprachbezogenheit politischer 
Institutionen A. Waschkuhn: Zur Theorie politischer 
Institutionen, 1974, 189 ff. und 224. 

441. Vgl. hierzu H. Lübbes Standartbeispiel der Festsetzung 
von Walfangquoten: Pragmatismus oder die Kunst der 
Diskursbegrenzung, 1978, 118 f. 

442. Wie stark auf dieser Ebene das technisch-strategische 
Denken - aufgrund des Optimierungs- und Rationalisie
rungsdrucks - vorherrscht, kann man bei H. Hax: Ent
scheidungsmodelle, 1974 studieren. 

443. G.W.F. Hegel: Über die wissenschaftlichen Behandlungs
arten, 1803, 462. 

444. Siehe K.-O. Apel: Ist die philosophische Letztbegrün
dung moralischer Normen auf die reale Praxis anwend
bar? 1981. Hier ist auch die für die Diskurstheorie 
wesentliche Unterscheidung von 1. praktischem Diskurs 
(wo nur fallible Ergebnisse im Bereich der Ethik er
reicht werden können), 2. theoretischem Diskurs (der 
auf vorläufige Ergebnisse bzw. Aussagen über empiri
sche Sachverhalte zielt) und 3. kommunikationsreflexi
vem Diskurs (in dem nach nicht falliblen Bedingungen 
der Möglichkeit von Kommunikation und Geltung über
haupt gefragt wird) zu erwähnen. Siehe dazu J. Haber
mas: Vorbereitende Bemerkungen, 1971, 123-126. Durch 
diese Unterscheidung wird festgehalten, daß es etwas 
sehr verschiedenes ist, ob man nach der Wahrheit und 
theoretischen Geltung von empirisch und formallogisch 
Feststellbarem fragt, oder ob man nach der Verbind
lichkeit bzw. der praktischen Geltung von ethisch Ge
solltem fragt. Denn ethische Normen und Handlungsauf
forderungen lassen sich nicht in der gleichen Weise 
prüfen oder falsifizieren wie empirische Fakten. Eine 
eingehende Erörterung verschiedener Diskurstypen bie
tet H. Schnädelbach: Reflexion und Diskurs, 1977. 

445. K.-O. Apel (Ist die philosophische Letztbegründung, 
1981, 92 ff.) spricht hier (unter Aufnahme von M. 
Webers Unterscheidung von Gesinnungsethik und Verant
wortungsethik) von einer strategischen Ergänzung der 
Kommunikationsethik im Sinne der Verantwortungsethik, 
die sich vor allem einer Auseinandersetzung mit H. 
Jonas (Prinzip Verantwortung, 1979) und W. SchluChter 
(Entwicklung, 1979) verdankt. H. Jonas hat eindrucks
voll gezeigt, wie dem Menschen gerade heute angesichts 
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seiner gesteigerten Macht des Bewirken-Könnens neue 
Dimensionen der Verantwortung zuwachsen (etwa für die 
Ökosphäre) . Der Vorrang der Verantwortungsethik vor 
einer reinen Gesinnungsethik (die nur den guten Willen 
bewertet und von den realen Folgen absieht) ist gerade 
für solche Menschen evident, die vorteilhafte und nach
teilige Folgen nicht nur für sich selbst, sondern für 
andere - ihnen anvertraute - Menschen zu verantworten 
haben (übrigens eine Einsicht, die sich schon in der 
Zwei-Reiche-Lehre findet). Ein Politiker etwa kann 
nicht erwarten, daß seine Kollegen das Prinzip idealer 
Kommunikation beachten. Er muß daher im Sinne der ihm 
anvertrauten Selbstbehauptungssysteme (zumindest auch) 
strategisch vorgehen. 

446. F.A. v. Hayek: Arten der Ordnung, 1969, 42. Siehe fer
ner vom gleichen Autor: Die Irrtümer des Konstrukti
vismus, 1975. 

447. Apel selbst konnte kürzlich formulieren: Es "ist mit 
der angedeuteten Begründung der Ethik weder eine Ge
währ der Befolgung der begründeten Normen noch eine 
- etwa metaphysische - Erklärung des Willensentschlus
ses zur Wahrheit bzw. des guten oder bösen Willens ge
liefert." (Warum transzendentale Sprachpragmatik? 
1979, 39 f.) Aufgrund dieses Sachverhaltes, der die 
Möglichkeit einer Realisierung des idealen Diskurses 
endgültig zu verabschieden nötigt, scheinen mir auch 
die wahrheitstheoretischen Versuche, die Habermas im 
Rahmen der Kommunikationstheorie unternimmt, apore
tisch. Siehe J. Habermas: Wahrheitstheorien, 1973, 
211-265; kritisch dazu R. Alexy: Theorie der juristi
schen Argumentation, 1978, 161 ff. 

448. Diesen Punkt hat H. Krings (Die Grenzen, 1979, 368 ff.) 
in eindrücklicher Weise gegenüber der transzendental
pragmatischen Normenbegründung zum Ausdruck gebracht. 
Er knüpft hier insbesondere an Schellings wegweisende 
Analyse in der Freiheitsschrift von 1809 an, in der das 
Böse als aktiver Eigenwille (gegenüber dem Universal
willen) beschrieben wird und nicht nur als ein passiver 
quasi-ontologischer Mangel. Um die Realität des Bösen 
angemessen zum Ausdruck bringen zu können, rekurriert 
Krings auf einen Begriff "transzendentaler Freiheit", 
den er (Freiheit, 1970) auch im Rahmen religionstheo
retischer Uberlegungen expliziert hat. 

449. Daß es sich bei dem Bösen nicht nur um biologisch, 
psychologisch oder ökonomisch bedingte Störungen han
delt, sondern um ein zentrales ethisches Problem, hat 
w. Schulz: Philosophie in der veränderten Welt, 1972, 
718 ff. überzeugend herausgearbeitet. Siehe ferner 
H.P. Schmidt: Das Problem des Fehlverhaltens und das 
Böse, 1980, 316-319. 

450. Siehe dazu K.-O. Aoel: Sprechakttheorie und transzen
dentale Sprachpragmatik, 1976, 126. Daß das kommunika
tive bzw. vernünftige Vermögen eines Wesens tatsächlich 
das entscheidende kommunikationsethische Kriterium ist, 
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um die ethische Relevanz (bzw. Würde und Gleichberech
tigung) irgendjemandes festzustellen, wird ferner daran 
deutlich, daß Apel auch mögliche außermenschliche Mit
glieder der Kommunikationsgemeinschaft prinzipiell als 
von der Diskursethik betroffene Wesen versteht (siehe 
a.a.O. 167 Anm 111/76). Ein weiteres Problem ergibt 
sich darüber hinaus im Blick auf die Gleichberechti
gung aller kommunikationsfähigen (vernünftigen) Wesen. 
Bekanntlich begründet eine prominente Tradition der 
klassischen griechischen Philosophie den Unterschied 
zwischen Sklaven und Freien mit einer (angeblich) na
turgegeben unterschiedlich großen Teilhabe an der Ver
nunft. Einer analogen Übertragung dieses Argumenta
tionsmusters in die Kommunikationsethik hätte diese 
nichts anderes als wohlmeinende Versicherungen entge
genzusetzen. Hier wird die Notwendigkeit einer Begrün
dung der Würde und Gleichberechtigung aller Menschen 
deutlich, die außerhalb der Kommunikationsethik erfol
gen muß und auf die wir später noch zurückkommen wer
den. Vgl. dazu auch M. Kriele: Befreiung und pOliti
sche Aufklärung, 1980, 53-57. 

451. Kommunikationsverweigerung im prinzipiellen Sinne 
würde ohnehin ein Verlassen des Bereiches der Sprache 
implizieren und dem Subjekt damit zugleich die Möglich
keit des Selbstverständnisses und der Selbstidentifi
kation nehmen (wie sich empirisch in der klinischen 
Psychopathologie bestätigen läßt). Siehe zum Problem 
der Kommunikationsverweigerung K.-O. Apel: Sprechakt
theorie, 1976, 118 f. und 125 ff. 

452. Die von Habermas (im Anschluß an G.H. Mead) formulier
te These, die moralische Verpflichtung kommunikations
ethischer Normen komme aus dem Allgemeininteresse an 
der Einheit der Gesellschaft (Theorie des kommunikati
ven Handeins 11, 1981, 143), ist hinsichtlich ihrer 
Motivationskraft für gesellschaftliches ethisch orien
tiertes Handeln kaum wirksam. Die Gefahr sozialer Des
integration bewegt nicht von sich aus die auseinander
triftenden gesellschaftlichen Gruppen zu verständi
gungsorientierter Kommunikation. Habermas scheint dies 
auch selbst zu sehen, wenn er (169) nach "den Grenzen 
der integrativen Kapazität verständigungsorientierten 
Handeins rund} nach den Grenzen der empirischen Wirk
samkeit rationaler Motive" fragt. Seine Hypothese, daß 
die "Bürde sozialer Integration" gänzlich von der Re
ligion (bzw. den religiös-metaphysischen Weltbildern) 
auf das kommunikative Handeln übergehe (118 ff.), 
bleibt dahe~ auch unklar und ist angesichts der Komple
xität der gegenwärtigen Religionsthematik zu ober
flächlich. Auf dieses Problem werden wir später (4.2.) 
zurückkommen. 

453. Siehe H. Ebeling: Betroffenheit, Mitleid und Vernunft, 
1981, 18 f. 
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454. A. Schopenhauer: Die beiden Grundprobleme der Ethik, 
1840, 208, siehe bes. 205 ff. In jüngster Zeit hat vor 
allem W. Schulz (Philosophie in der veränderten Welt, 
1972, 749 ff.) die ethische Bedeutung des Mitleids 
wieder hervorgehoben. 

455. H. Ebeling: Betroffenheit, Mitleid und Vernunft, 1981, 
98, siehe ferner 31 ff. 

456. I. Kant: Uber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie 
richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, 1793, 
318. P. Ricoeur hat Kants Uberlegungen zum Willen 
außerordentlich treffend interpretiert, wenn er 
schreibt: "Dem Prinzip der Moralität, das durch den 
formalen Imperativ bereits definiert ist, fügt die 
Dialektik der praktischen Vernunft nichts·hinzu... Und 
doch vermittelt sie unserem Willen etwas Wesentliches, 
nämlich eine Zielsetzung - die Absicht aufs höchste 
Gut. Diese Absicht vertritt auf der Ebene der Pflicht 
die Stelle des Verlangens, das die reine Vernunft in 
ihrem spekulativen und praktischen Gebrauch konsti
tuiert ... Damit wird auch die Philosophie des Willens 
ins richtige Licht gesetzt. Sie erschöpft sich nicht 
in der Beziehung von Maxime und Gesetz, Willkür und 
Willen; es tritt noch eine dritte Dimension hervor: 
neben der Willkür und dem Gesetz die Absicht auf die 
Totalität. Was der Wille verlangt, ist in Kants Defi
nition 'der ganze Gegenstand der reinen praktischen 
Vernunft' oder 'die unbedingte Totalität des Gegenstan
des der reinen praktischen Vernunft, d.i. eines reinen 
Willens'." (Die Freiheit im Licht der Hoffnung, 1973, 
215 L) 

457. H. Wagner: Moralität und Religion bei Kant, 1975, 519. 
458. H. Ebelin9s Versuch einer vernünftigen Integration 

bzw. Aufhebung der Verzweiflung (angesichts des Bösen) 
erscheint irreal. Dies wird etwa deutlich, wenn er 
(Betroffenheit, 1981, 40) formuliert: "Für den vernünf
tig Handelnden ist nun einmal die Kontinuität der 
menschlichen Gattung selbst viel zu sehr bedroht,. als 
daß er sich noch länger auf eine Verzweiflung an der 
Vernunft einlassen könnte." Hier wird Verzweiflung wie 
eine luxurierende Fehlleistung behandelt, die sich ge
wissermaßen aufgrund des Ernstes der Lage verbietet. 
Wirkliche Verzweiflung scheint mir hier noch gar nicht 
im Blick zu sein. Vgl. demgegenüber die luziden Aus
führungen P. Ricoeurs zu diesem Punkt: Schuld, Ethik 
und Religion, 1974, 280 f. 

459. Dies betont in eindrucksvoller Weise E. Bloch in einem 
Gespräch mit Adorno, wo er u.a. darauf hinweist, daß 
"der Brettschlag am Ende ... mindestens allen unseren 
individuellen Zwecken ein Ende [macht und insofern) 
das Vorher entwertet." (In: Gespräche mit Ernst Bloch, 
1975, 66 L) 

460. H. Wagner: Moralität und Religion bei Kant, 1975, 519. 
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H. Ebelings Rede von einer idealen Sinndimension der 
"tendenziellen Aufhebung der Sterblichkeit" bleibt m.E. 
hinter dem hier Angesprochenen zurück, da sie sich nur 
auf die Möglichkeit des Fortbestandes der menschlichen 
Gattung und die Möglichkeit forschreitender Vernunft
tätigkeit bezieht, die Erfüllung subjektiver Identität 
aber nicht im Blick hat (siehe: Schopenhauer und Marx, 
1980, 1-22). Dieser Aspekt ist aber zumindest im Zeit
alter der freigesetzten Subjektivität unübergehbar, da 
der Einzelne die Erfüllung seiner Identität nicht mehr 
alleine im Fortbestand transindividueller Gebilde 
(Institutionen, Gattung, Nachkommen usw.) finden kann, 
wie dies unter archaischen Verhältnissen möglicherwei
se noch der Fall war. 

461. In Vorwegnahme von später noch Auszuführendem sei hier 
schon gesagt, daß begründete Hoffnung und Motivation 
für ein Handeln im Sinne der Ethik weder aus dem Leid 
elender Zustände entstehen kann (siehe hierzu die wich
tigen Ausführungen von J.P. Sartre: Das Sein und das 
Nichts, 1962, 554 f.) noch aus der futuristisch-prog
nostizistischen Fortkonstruktion faktischer Gegebenhei
ten. Hoffnung gründet vielmehr in einem Positivum, wel
ches die Sinnhaftigkeit ethischen Handelns verbürgt. 
Siehe G. Sauter: Begründete Hoffnung, 1972, bes. 97 ff. 
L. Kolakowski hat in diesem Sinne den Entwurf Blochs 
kritisiert, da die gänzliche Offenheit der Zukunft bei 
Bloch zu einer Kriterienlosigkeit hinsichtlich der Iden
tifikation und Beurteilung von Fortschritt führt. Siehe: 
Die Hauptströmungen des Marxismus I, 1977, 459; III, 
1979, 458-488. 

462. K.-O. Apel: Ist die philosophische Letztbegründung, 
1981, 95. 

463. I. Kant: Das Ende aller Dinge, 1794, 370. 
464. R. Spaemann hat auf diesen Punkt mit seinem "Placebo

Argument" treffend aufmerksam gemacht. Er zeigte, daß 
religiöse Inhalte in der Sicht der funktionalistisch 
verfahrenden Religionstheorie quasi als "Placebo" 
funktionieren, da ihr Wahrheitsanspruch ausgeklammert 
wird und lediglich ihre funktionale Leistung für das 
soziale oder individuelle Leben interessiert (siehe: 
Die Frage nach der Bedeutung des Wortes "Gott", 1973, 
bes. 49 ff.). Diese Einsicht gilt auch noch - und ge
rade - gegenüber der modernen Religionstheorie, welche 
die bei Kant noch vorherrschende Beschreibung der funk
tionalen Bedeutung von Religion für die Ethik bereits 
als viel zu eng empfindet. Siehe H. Lübbe: Religion 
nach der Aufklärung, 1980, 172 f. 

465. "Der Grund für die Mängel der strukturell-funktionalen 
Systemtheorie liegt in ihrem Prinzip selbst, darin näm
lich, daß sie den Strukturbegriff dem Funktionsbegriff 
vorordnet. Dadurch nimmt die strukturell-funktionale 
Theorie sich die Möglichkeit, Struktur schlechthin zu 
problematisieren und nach dem Sinn von Strukturbildung, 
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ja nach dem Sinn von Systembildung überhaupt zu fragen. 
Eine solche Möglichkeit ergibt sich jedoch, wenn man 
das Verhältnis dieser Grundbegriffe umkehrt, also den 
Funktionsbegriff dem Strukturbegriff vorordnet. Eine 
funktional-strukturelle Theorie vermag nach der Funk
tion von Systemstrukturen zu fragen, ohne dabei eine 
umfassende Systemstruktur als Bezugspunkt der Frage 
voraussetzen zu müssen." (N. Luhmann: Soziologie als 
Theorte sozialer Systeme, 1970, 114) Die Tendenz zur 
Verselbständigung des Systemfunktionalismus (auf Kosten 
der Handlungstheorie) zeichnet sich übrigens schon im 
Werk Parsons' selbst ab. Siehe dens.: Ein Bericht zur 
Person, 1975, 1-68. 

466. Siehe zum Sinnbegriff N. Luhmann: Sinn als Grundbegriff 
der Soziologie, 1971, 25-100. Ferner zur theologischen 
Auseinandersetzung mit Luhmanns Sinnbegriff G. Sauter: 
"Sinn" und "Wahrheit", 1980, bes. 101 ff. - E. Herms: 
Das Problem von "Sinn als Grundbegriff der Soziologie" 
bei N. Luhmann, 1974, 341-359. Zur soziologischen Aus
einandersetzung F. Maciejewski: Sinn, Reflexion und 
System, 1972, 139-155. - L. Eley: Transzendentale 
Phänomenologie und Systemtheorie der Gesellschaft, 
1972, 92 ff. 

467. N. Luhmann: Moderne Systemtheorie als Form gesamtge
sellschaftlicher Analyse, 1971, 12. 

468. N. Luhmann: Funktion der Religion, 1977, 20. 
469. Es ist häufig bemerkt worden, daß die spezifische 

Leistung sozialer Systeme bei Luhmann (nämlich "Reduk
tion von Komplexität") dem Gehlenschen Begriff "Ent
lastung" parallel ist. Zwar hat Luhmann Gehlens Begriff 
der "Entlastung" konsequent entanthropologisiert und in 
bezug auf Systeme funktionalistisch verallgemeinert, 
doch kommt der funktional verstandenen "Reduktion von 
Komplexität" ein vergleichbarer und ebenso zentraler 
theoretischer Status zu wie der Entlastungskategorie 
in der Institutionentheorie. Siehe etwa W. Schulz: 
Philosophie in der veränderten Welt, 1972, 188 f.-H. 
Schelsky: Systemfunktionaler, anthropologischer un~ 
personfunktionaler Ansatz, 1970, 37-90. - J. Habermas: 
Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? 1971, 
156 ff. Dazu Luhmanns eigene Stellungnahme in: Theorie 
der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? 1971, 308, 
Anm. 29. 

470. Allerdings verwendet er noch den Begriff "Institutio
nalisierung". Siehe: Institutionalisierung - Funktion 
und Mechanismus im sozialen System der Gesellschaft, 
1970. In früheren Werken Luhmanns wird der Begriff 
"Institution" noch ungeniert gebraucht. Siehe: Grund
rechte als Institution, 1965, 12 ff. Ferner noch in: 
Rechtssoziologie I, 1972, 64 ff. 

471. Der Begriff vom Menschen richtet sich demnach aus
schließlich nach dem jeweiligen evolutionären Grad der 
gesellschaftlichen Differenzierung und ist daher gänz-



- 289 -

lieh historisch bedingt (so Luhmann auch brieflich an 
mich). Die Evolution fängt in dieser Sicht konsequenter
weise erst mit dem ersten sozialen System an. Weshalb es 
aber überhaupt zu sozialen Systemen kam, läßt sich in die
sem theoretischen Rahmen nicht beantworten - auch dann 
nicht, wenn man die Frage für "alteuropäisch" hält. 

472. N. Luhmann: Funktion und Kausalität, 1970, 15. 
473. A.a.O. 14 (Hervorhebung von mir). Zur Verdeutlichung seien 

einige Beispiele von funktionalen Äquivalenten angeführt. 
Etwa bei dem "Bezugsproblem" "Anpassung an emotional 
schwierige Lagen" (z.B. Trauer) gibt es folgende funktio
nal äquivalente Lösungsmöglichkeiten: Ritus, ideologische 
Erklärungssysteme oder private "Reaktionen wie Jammer, Är
ger, Nägelkauen oder Rückzug in imaginäre Fluchtwelten." 
(ebd.) Funktional äquivalent sind ferner religiöse "Varia~ 
len" wie: Messias, Christus, Mohammed usw. oder auch: Mo
ral, Recht und Liebe (wobei letztere in hochdifferenzier
ten Gesellschaften allerdings teilweise nur "selbstsubsti
tuiv" seien). Siehe: Soziologie der Moral, 1978, 63-73. 
Der Luhmannsche Begriff "Bezugsproblem" entspricht dem 
landläufigen "Bedürfnis", denn - so wird dargelegt - "es 
stellt sich ... heraus, daß 'Bedürfnisse' nichts weiter 
sind als funktionale Bezugsgesichtspunkte, die die Gleich
wertigkeit verschiedener Befriedigungsmöglichkeiten sicht
bar machen." (Funktion und Kausalität, 1970, 15) 

474. Siehe N. Luhmann: Funktion und Kausalität, 1970, 27. 
475. N. Luhmann: Evolution und Geschichte, 1975, 150 f. 
476. Siehe a.a.O. 155 ff. S.N. Eisenstadt, ein Altmeister des 

sozialwissenschaftlichen Funktionalismus, hat schon darauf 
hingewiesen, daß gesellschaftliche Differenzierung nicht 
notwendig zu Problemlösungen führt: "Here it should be 
recognized that the emergence of a solution, i.e. the in
stitutionalization of a social order congruent with the 
new range of problems, is not necessarily given in the 
process of differentiation and that the conditions giving 
rise to structural differentiation and to 'structural sen
sitivity' to a greater range of problems do not necessari
ly create the capacity to solve these problems or determi
ne the nature of such solutions." (Social Change and 
Development, 1970, 16) 

477. Interessanterweise vertritt Luhmann auch eine ganz ähnli
che (wissenschafts-) politische Position wie Gehlen. Nicht 
nu~ daß beide die Subjektivität zugunsten übergeordneter 
Gebilde und Mechanismen preisgeben (siehe dazu L. Land
grebe: Der Streit um die philosophischen Grundlagen, 1975, 
26 ff.), beide richten sich auch gegen die - im weitesten 
Sinne - humanistische (bei Gehlen: "humanitaristische") 
Tradition. Siehe N. Luhmann: Soziologie der Moral, 1978, 
28-43. 

478. Da der sozialwissenschaftliehe Funktionalismus lediglich 
zum Aufspüren von Klassen funktional äquivaienter Zustands-
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änderungen geeignet ist, kann er auch die Genese von 
qualitativ neu auftretenden Zuständen und Strukturen 
nicht erklären. Siehe dazu R. Döbert: Systemtheorie und 
die Entwicklung, 1973, 66-71 und 155 ff. - J. Habermas: 
Geschichte und Evolution, in: Ders.: Zur Rekonstruk
tion, 1976, 226 ff. - R. Prewo u.a.: Systemtheoretische 
Ansätze, 1973, 260 ff. 

479. N. Luhmann: Institutionalisierung - Funktion und Mecha
nismus im sozialen System der Gesellschaft, 1970, 38. 

480. N. Luhmann: ebd. Luhmann kann formulieren: "Gegenüber 
Ideologien auf Wahrheit als Wert und gegenüber positivem 
Recht auf Gerechtigkeit als Wert zu bestehen, hat wenig 
Sinn ... Am ehesten scheint, von den heutigen Denkmög
lichkeiten her, eine Theorie des organisierten, reflexi
ven Entscheidungsprozesses, die Werte opportunistisch 
und Programme als entscheidbar behandelt, um diesen An
forderungen (hier: der Umstellung des alteuropäischen 
Gerechtigkeitsdenkens auf die Problemlage moderner Ge
sellschaften) zu genügen." (Zit. nach H. W~ke: Stand 
und Kritik, 1975, 195) Siehe ferner N. Luhmann: Positi
vität des Rechts als Voraussetzung einer modernen Ge
sellschaft, 1970. - Ders.: Legitimation durch Verfahren, 
1969. Man muß sich klarmachen, daß sich Luhmann hier ge
gen das Selbstverständnis des Bonner Grundgesetzes aus
spricht, was sich - im Unterschied zur Weimarer Verfas
sung - an überpositives Recht gebunden weiß. Siehe G. 
Schnorr: Die Rechtsidee im Grundgesetz, 1960. Es is~ 
zwar unbestreitbar, daß Verfahren einen begrenzten Legi
timationseffekt haben (siehe M. Edelmann: Politik als 
Ritual, 1976, 10 ff.). Diese "Legitimation durch Verfah
ren" wird aber dann brüchig, wenn diese Verfahren und 
die aus ihnen folgenden Beschlüsse nicht länger von 
einem politisch-ethischen Grundkonsens getragen sind. 
Siehe hierzu M. Kopp/H.-P. Müller: Herrschaft und Legi
timität, 1980, 89 ff. 

481. Siehe Th. Cowan: Law without force, 1971, 688 ff. -
E.V. Walter: Power and Violence, 1964. 

482. Dieses Beispiel illustriert, daß die bei Luhmann aus
schließlich interessierende Systemintegration der Ge
sellschaft kein Ersatz für ein erforderliches Maß an 
Sozialintegration sein kann; denn die Stabilität eines 
Gesellschaftssystems ist nicht zu gewährleisten, wenn 
die Systemmitglieder nicht wirksam integriert werden 
können. Siehe dazu J. Habermas: Können komplexe Gesell
schaften eine vernünftige Identität ausbilden? in: 
Ders.: Zur Rekonstruktion, 1976, 112 ff. - R. Alexy: 
Theorie der juristischen Argumentation, 1978, 267 ff. 

483. Eine vergleichbare Schwierigkeit zeigt sich auch in 
Hinsicht auf den Geltungsanspruch der Theorie selbst. 
Auch die funktional-strukturelle Systemtheorie hat not
wendigerweise :einen Geltungsanspruch, der eine (poten
tiell universale) Uberzeugungskräftigkeit aufgrund 
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von Argumenten beinhaltet (siehe K.-O. Apel: Die Kommu
nikationsgemeinschaft als transzendentale Voraussetzung, 
1976). Konsistent ist eine Theorie daher nur dann, wenn 
der in ihr vorausgesetzte Geltungsanspruch auch von ihr 
selbst eingeholt wird. Diese Forderung gilt spätestens 
seit Hegels Vorlesungen über die Geschichte der Philoso
phie (111, 1941, 555 f.). Da aber alles (gemäß funktio
naler Theorie) prinzipiell fallibel (austauschbar) ist 
(siehe N. Luhmann: Institutionalisierung, 1970, 38), 
ist auch der eigene Geltungsanspruch von vornherein 
preisgegeben. Luhmanns Theorie unterliegt daher dersel
ben Inkonsistenz, die wir schon im Blick auf den verabso
lutieren Fallibilismus (Anm. 422) kennenlernten. 

484. Dies zeigt sich bei den neuen (noch in den Anfängen be
findlichen) Versuchen zu einer ethisch orientierten 
"kritisch-rekonstruktiven Geschichtstheorie", wie sie 
vor allem durch J. Habermas (Zur Rekonstruktion, 1976), 
W. Schluchter (Entwicklung, 1979) und K.-O. Apel (Zur 
geschichtlichen Entfaltung, 1980) - in jeweils verschie
dener Weise - unternommen wurden. Diese Theorieansätze 
zeichnen sich dadurch aus, daß sie einerseits den 
Historismus-Relativismus zu überwinden trachten (durch 
eine Begründung des heuristischen ethischen Kriteriums 
der historischen Rekonstruktion und durch einen onto
genetisch-phylogenetischen Parallelismus, der an die 
entwicklungspsychologischen Stufenmodelle von J. Piaget 
und L. Kohlberg anschließt) und andererseits eine spe
kulative Teleologie des notwendigen Ganges der Geschich
te (wie etwa bei Hegel und Marx) ablehnen. Interessan
terweise hat die für diese Versuche wesentliche ent
wicklungspsychologische Forschung (insbesondere Kohl
bergs Schrift von 1977) gezeigt, daß die höchste Ent
wicklungsstufe sich durch eine religiöse Fundierung 
auszeichnet (siehe dazu F. Oser: Zur Entwicklung kog
nitiver Stufen des religiösen Urteils, 1979 und ders.: 
Moralisches Urteil, 1981, 340 ff.), was allerdings bis
lang noch nicht geschichtstheoretisch verarbeitet wur
de. 

485. H. Steiger: Institutionalisierung der Freiheit? 1970, 
109 f. Siehe ferner B. Rüthers: Institutionelles Rechts
denken im Wandel der Verfassungsepochen, 1970, 43 ff. -
H. Willke: Stand und Kritik der neueren Grundrechts
theorie, 1975, 119 f. und 135 f. 

486. P. Häberle: Die Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 
2 Grundgesetz, 1962, 72. 

487. P. Häberle: a.a.O. 70 f. 
488. A.a.O. 96. 
489. Häberle, dem das Verdienst zukommt, die ganze ältere 

juristische Institutionentheorie aufgearbeitet zu haben, 
stützt sich auch explizit vor allem auf Hauriou und 



- 292 -

Kaufmann (siehe a.a.O. 73 ff.). Kritisch bemerkt Willke 
(Stand und Kritik, 1975, 119) dazu: "Es ist bemerkens
wert, daß (HäberleJ in seiner eigenen Ausarbeitung 
einer institutionellen Sicht der Grundrechte sich auf 
die rechtsphilosophische Fundierung beschränkt und kei
ne Verbindung zwischen der 'sozialen Funktion' der 
Grundrechte und ihrer institutionellen Betrachtung er
arbeitet, mithin auf eine rechtssoziologische Fundie
rung der institutionellen Seite der Grundrechte verzich
tet. Die einseitige philosophische Begründung des objek
tiv-institutionellen Charakters der Grundrechte führt 
zu kaum nachvollziehbaren Hypostasierungen von 'Wesens
eigenarten' , 'Eigengesetzlichkeiten', vom 'Aufgegeben
sein' und objektiven Charakter der Institutionen; und 
sie führt zu Ontologisierungen, in denen Set zungen den 
Nachweis oder gar die empirische Absicherung ersetzen." 
Siehe hierzu auch Häberles Rezension zu dieser Kritik 
Willkes, 1978, 79. 

490. Dies geschieht allerdings in den späteren Werken Häber
les zunehmend. Siehe etwa: Staatslehre, 1973, 119-134. 

491. Siehe K. Hesse: Der Rechtsstaat im Verfassungssystem 
des Grundgesetzes, 1962, 90 ff. 

492. Siehe C. Schmitt: Freiheitsrechte und institutionelle 
Garantien der Reichsverfassung, 1931, 140-173. - C. 
Sasse: Die verfassungsrechtliche Problematik von Steuer
reformen, 1960, 423-457. - G. Abel: Die Bedeutung der 
Lehre von den Einrichtungsgarantien für die Auslegung 
des Bonner Grundgesetzes, 1964. 

493. Das "Rechtsinstitut" Ehe beispielsweise bleibt demnach 
von der faktischen Veränderung der Scheidungsquote, der 
Kinderzahl oder dem Auftreten neuer eheähnlicher Be
ziehungen unberührt. Die "Institution" Ehe verändert 
sich dagegen aufgrund bestimmter sozialer Entwicklungen 
dauernd. 

494. Siehe G. Abel:" Die Bedeutung, 1964, 40. Da die für die 
Weimarer Zeit sinnvolle Lehre von den Institutsgaran
tien in Art. 19 Abs. 2 positiv ge faßt wurde, ist man 
heute zu Recht beinahe einhellig der Meinung, daß diese 
Lehre ad acta gelegt werden kann. Siehe dazu auch H. 
Willke: Stand und Kritik, 1975, 123 f. 

495. G. Abel: Die Bedeutung, 1964, 58 f. 
496. P. Häberle: Die Wesensgehaltsgarantie, 1962, 168. 
497. A.a.O. 170. 
498. Siehe P. Häberle: a.a.O. 171. 
499. Vgl. zu dieser Kritik an Häberle auch F. Müller: Die Po

sitivität der Grundrechte, 1969, 89 f. Häberle selbst 
geht allerdings hinsichtlich der Sozialstaatsgarantie 
über die Vorstellung der Gleichgewichtigkeit hinaus 
(siehe a.a.O. 178). Zur normativen Bedeutung der Verfas-
sung siehe ferner u. Scheuner: Die Funktion der Grund
rechte im Sozialstaat, 1971, 505-513. 
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500. Siehe H. Willke: Stand und Kritik, 1975, 128. Schelsky 
kommt (hinsichtlich eines prospektiv verstandenen Rechts) 
sogar zu der weitgehenden Feststellung: "Für eine Ver
fassung liegt darin die Forderung, die Normierung der 
Zukunftsbedürfnisse erzieherisch zu leisten, was dadurch 
geschieht, daß sie in ihre Normen rein zukunftsbestimmte, 
ideal überhöhte oder gar utopische Zielvorstellungen 
hineinnimmt." Allerdings gesteht er zu, daß die Erzie
hungswirkung von Verfassungen sehr beschränkt ist und 
oft überschätzt wird. (Über die Stabilität von Institu
tionen, besonders Verfassungen, 1965, 50 f.) 

501. Siehe die Fallstudie von B.-M. Persson-Blegvad und ~ 
Möller-Nielsen: Recht als Mittel des sozialen Wandels, 
1972, 428-446. Ferner C. Ott: Die soziale Effektivität 
des Rechts, 1972, 345-408. - K.A. Ziegert: Zur Effektivi
tät der Rechtssoziologie, 1975, bes. 172 ff. Die Grenzen 
der Steuerungskapazitäten des Rechts und die Notwendig
keit einer Ergänzung der Gesetzgebung durch flankierende 
Maßnahmen stellt K. König heraus: Programmsteuerung in 
komplexen politischen Systemen, 1974, 137-158. 

502. Siehe U. Thaysen: Zur institutionellen Lernfähigkeit des 
parlamentarischen Regierungssystems, 1972, 343-367. 

503. Vgl. hierzu auch U. Thaysen: a.a.O. 349. 
504. Siehe W. Fiedler: Sozialer Wandel, 1972, 50 ff. 
505. K. Larenz: Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1975, 

154. 
506. Siehe R. Alexy: Theorie der juristischen Argumentation, 

1978, 17 ff. 
507. Siehe a.a.O. 273. 
508. Als juristische Diskurse oder Argumentationen bezeichnet 

Alexy alle Gespräche, die durch eine wie immer zu be
stimmende Bindung an das geltende Recht gekennzeichnet 
sind, also z.B. die rechtswissenschaftliche Erörterung, 
die richterliche Beratung, der Disput vor Gericht, die 
Behandlung juristischer Fragen in Gesetzgebungsorganen, 
Kommissionen und Ausschässen, die Diskussion von Rechts
fragen zwischen Rechtsanwälten sowie der mit juristi
schen Argumenten ausgetragene Streit um rechtliche Pro
bleme in den Medien. Siehe zum folgenden a.a.O. 261 ff. 

509. Siehe R. Alexy: a.a.O. 269 ff. 
510. Siehe dazu auch W. Sörgel: Konsensus und Interessen, 

1969. 
511. Vgl. dazu oben 3.2.3. 
512. Dieses, uns später noch beschäftigende Charakteristikum 

kommt besonders in Luthers Ethik zum Ausdruck, die ja 
die freie Liebe (welche das Gesetz erfüllt, Röm 13,10) 
im Unterschied zum Gesetz als Grundlage christlicher 
Ethik beschreibt. (Vgl. hierzu den Tractatus de liberta
te christiana, 1920, WA VII, 59 ff.) Nicht zufällig 
konnten wir oben (~2.3.) feststellen, daß auch Kants Re
ligionsphilosophie im Zusammenhang mit der Frage nach dem 
"guten Willen" (der Haltung also, die ethisches Handeln 
allererst ermöglicht) ansetzt. Vgl. ferner C. Link: Über
legungen zum Problem der Norm in der theologischen Ethik, 
1978. 
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513. Christoph Hubig betont zu Recht, daß die Frage nach der 
Ubertragbarkeit und Verortungsmöglichkeit individuali
stischer Handlungskategorien (wie Plan, Norm, Wert, In
tention, Selbstbewußtsein usw.) auf institutionelle 
Handlungen noch kaum diskutiert ist. Siehe seinen Bei
trag zu dieser Frage: Die Unmöglichkeit der Ubertragung 
individualistischer Handlungskonzepte auf institutionel
les Handeln, 1982. 

514. Man denke nur an Schlagzeilen wie: "Strauß beschleunigt 
Anerkennungsverfahren für Asylanten" oder: "Schmidt er
höht Steuern", in denen jenes allzuleicht einleuchtende 
Mißverständnis zum Ausdruck kommt, welches beispielswei
se davon ausgeht, die Innenpolitik eines Landes sei so 
gut oder schlecht wie der Innenminister. Obwohl natür
lich (insbesondere etwa in Diktaturen oder absolutisti
schen Staaten) im Einzelfall sehr viel von der Person 
eines Herrschers abhängen kann, überschätzt diese Mei
nung doch die im institutionellen Rahmen hochdifferen
zierter Gesellschaften überhaupt erreichbare Souveräni
tät von einzelnen. Hubig stellt in diesem Sinne (a.a.O. 
68) richtig fest, daß institutionelle Handlungen von 
Individuen heute weitgehend nur noch in stellvertreten
der oder "symbolischer" Verantwortung (wie sie sich 
bei Rücktritten dokumentiert) vorgenommen werden. 

515. Vgl. dazu die Kritik von H.-P. Müller an Max Webers 
Hoffnung auf plebiszitär gewählte Führerpersönlichkeiten, 
in: M. Kopp/H.-P. Müller: Herrschaft und Legitimität, 
1980, 64 ff. 

516. So zeigt sich beispielsweise bei einem Vergleich zwi
schen der individuellen Wahl eines bestimmten Ausbildungs
ganges und der Installierung eines Bildungssystems als 
korrespondierendem institutionellem Handeln die sehr viel 
größere Reichweite institutioneller Handlungen. Sie dis
ponieren über Bedingungen (insbesondere durch Gesetze) , 
die den Spielraum individuellen HandeIns umgrenzen und 
denen gegenüber ein einzelner sich in Grenzfällen allen
falls verweigern kann. 

517. Vgl. hierzu die Ausführungen zur Schöpfungsordnungstheo
logie im 2. Teil. 

518. Hier ist etwa an das Werk des Juristen Johannes Althusius 
zu erinnern. Siehe dazu G. Schrenk: Gottesreich und Bund 
im älteren Protestantismus, 1923, 69 Anm. 4. - J. Weerda: 
Art. Althusius, 1957, 294. - o. Weber: Art. Reformierte 
Hohe Schulen, 1961, 884. - F. Goedeking: Die "Politik", 
1977, 206. - Erik Wolf: Große Rechtsdenker, 1963, 
179 ff., 200. Zum Beitrag der Bundestheologie zur Ent
wicklung des Menschenrechtsgedankens und zur Demokratie 
vgl. D. Ritschl: Der Beitrag des Calvinismus, 1980. -
H.E. Tödt: Art. Demokratie, 1981, 436 ff. Auf problema
tische Seiten des Verhältnisses von Bundestheologie und 
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Vertragsdenken (im schottischen Bereich) hat besonders 
J.B. Torrance: Covenant or Contract, 1970 hingewiesen. 
Gottes Gnadenbund ist im Unterschied zu gesellschaft
lichen Verträgen nicht an gegenseitige Bedingungen ge
knüpft. Torrance weist (62 ff.) nach, daß die Unklar
heiten zwischen Bundes- und Vertragsdenken vor allem 
durch die Auf teilung des einen Bundes in einen Werkbund 
und einen Gnadenbund bedingt waren. 

519. Der Bundesbegriff läßt sich insofern gewissermaßen als 
"Medium" verstehen, welches die Geschichte in ihren un
gleichartigen Teilen in einer Gesamtschau vermittelt. 
Hierauf hat insbesondere K. Barth (KD IV/1, S. 58) 
nachdrücklich aufmerksam gemacht, indem er beschreibt, 
wie die ganze überlieferte Dogmatik in der Bundestheo
logie "auf einmal wie ein erstarrter Lavastrom in Fluß" 
und Bewegung gekommen ist. "Es geht in dieser Theolo
gie um die kühne Schau einer von der Schöpfung bis zum 
jüngsten Gericht sich abrollenden Geschichte Gottes 
und des Menschen, und im Blick auf diese beiden Part
ner gesagt eben: um ihre (natürlich von Gott eröffnete, 
regierte und zu ihrem Ziel geführte) Bundesgeschichte 
(im 19. Jahrhundert sagte man dann: um die Heilsge
schichte)." (Vgl. ferner A. Brown: Art. Covenant Theo
logy, 1911, 216 ff.) Barth zeigt a.a.O. 58-70, wie 
gerade die Untergliederung des einen Bundes in mehrere 
Bünde (bzw. heilsgeschichtliche Etappen) in der späte
ren Föderaltheologie einem theologisch bedenklichen 
Rationalismus (gegen ihre Intention) entgegenarbeite
te (vgl. dazu auch G. Möller: Föderalismus und Ge
sChichtsbetrachtung, 1931 und E. Busch: Der Beitrag 
und Ertrag der Föderaltheologie, 1967). Aufgrund 
dieses Sachverhaltes nehmen wir (mit Barth) die Inten
tion der frühen Föderaltheologie auf, die von einem 
Bund handelte. 

520. Vgl. oben 2.4.1.2. 
521. Vor allem Ernst Kutsch hat in zahlreichen Arbeiten 

(siehe bes.: Neues Testament - Neuer Bund? 1978) immer 
wieder darauf hingewiesen, daß der Bund nicht im Sinne 
einer wechselseitigen Vereinbarung zu verstehen ist, 
sondern als göttliche Setzung. Obwohl Kutsch hier 
sicher zuzustimmen ist, folgen wir nicht seinem Vor
schlag, den Begriff "Bund" ganz fallen zu lassen. 
Schließlich setzt der einseitig gestiftete Bund Gott 
und Mensch in ein gegenseitiges Verhältnis, welches 
etwa in dem Begriff "Setzung" nicht zum Ausdruck 
kommt. Siehe hierzu A.H.J. Gunnewegs Rezension zu dem 
oben genannten Werk Kutschs, in: ThLZ 105 (1980), 
890 f. 

522. o. Weber: Grundlagen der Dogmatik I, 1955, 323; vgl. 
auch 323-334. 
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523. W. Zimmerli (Grundriß der alttestamentlichen Theologie, 
1975, 47) kann in diesem Sinne formulieren: "Zugleich wird 
deutlich, daß 'Bund' eine Form der Treue ist, welcher Dauer 
zugesagt wird." 

524. Siehe dazu H. v. Soden: Was ist Wahrheit? 1951, bes. 8ff., 
wo auch der Unterschied zum griechischen Wahrheitsbegriff 
herausgearbeitet wird. 

525. Zum zusammenhang von Treue, Wahrheit und Gerechtigkeit im 
Rahmen einer von der Bundesvorstellung abhängigen politi
schen Ordnungskonzeption vgl. auch die originellen Darle
gungen von W. Fikentscher: Methoden des Rechts I, 1975, 
293 f. 304 f. 

526. Die Möglichkeit des Zusammensehens von Kontinuität und Kon
tingenz, sowohl im Bund als auch in den Institutionen, ist 
für die Institutionentheorie von zentraler Bedeutung. Das 
Neue läßt sich demnach theologisch aufgrund der (angesichts 
der Sünde) unableitbar neuen Vehemenz der Bundestreue den
ken, die in der Versöhnung den Bund gleichsam antithetisch 
übertrifft (nun im Modus der sich gegen die Sünde siegreich 
durchsetzenden Gnade - vgl. Hebr. 8, 7.13; 2 Kor 3,6.14; 
Gal 3,15.17; 4,24), ihn aber darin erst wirklich vollendet. 
Den philosophie- und theologiegeschichtlich belasteten Be
griff der Kontingenz gebrauchen wir hier nur im formalen 
Sinn des unableitbar Neuen. Siehe zu der Problematik dieses 
Begriffs C. Link: Die Welt als Gleichnis, 1976, 205 ff.-
A. Becker-Freyseng: Die Vorgeschichte, 1938 und ~ 
Troeltsch: Die Bedeutung des Begriffs der Kontingenz. 1913, 
der sehr schön das theologische Grundproblem der Notwendig
keit des Zusammendenkens von Kontinuität und Kontingenz 
herausstellt. 

527. Wir nehmen auch hier eine grundlegende Intention Barths auf, 
die er mit W. Herrmann teilte und die darauf zielt, die 
Selbständigkeit der Theologie gegenüber ethischen Fragestel
lungen deutlich zu machen. Siehe dazu W. Groll: Ernst 
Troeltsch und Karl Barth, 1976, 55 ff. Gerade diese Unter
streichung der Aseität theologischer Voraussetzungen gegen
über funktionalistischen Erklärungsversuchen religionstheo
retischer bzw. religionskritischer Art scheint mir einen 
unaufgebbaren Kern der Barthschen Theologie zu bezeichnen. 
Vgl. zu dieser Problematik auch R. Spaemann: Die Frage nach 
der Bedeutung des Wortes "Gott", 1973. 

528. Siehe zu diesem Gegensatz von Anthropologie und Geschichts
philosophie, der sich nicht zuletzt einern Verblassen der 
Schöpfungstheologie verdankt, o. Marquard: Art. Anthropo
logie, 1971, bes. 369 ff. 

529. Dieser an Schleiermachersche Formulierungen erinnernde 
Sachverhalt wird in der neueren ~eligionstheorie eingehend 
unter der (von N. Luhmann abhängigen) Bezeichnung "Kontin
genzerfahrung" (bzw. "Kontingenzbewältigung") thematisiert 
und diskutiert. Einen guten Oberblick bieten H. Lübbe: 
Religion nach der Aufklärung, 1980 und T. Rendtorff: Reli
gion "nach" der Aufklärung, 1980. Rendtorff hat diesen Ge
danken - hinsichtlich des Gegebenseins des Lebens - auch 
in seiner Ethik I, 1980,32 ff. aufgenommen. 
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530. W. Schapp: In Geschichten verstrickt, 1976, 103; vgl. auch 
von dems.: Philosophie der Geschichten, 1959, 20 f. 

531. Der hier verwendete Identitätsbegriff nähert sich dem 
E. Goffmanns (vgl. Stigma, 1967 und: Uber die Merkmale to
taler Institutionen, 1972). Goffmann, der Studien zur Ich
Identität in sogenannten "totalen Institutionen" (Gefäng
nissen, Kasernen, psychiatrischen Kliniken) gemacht hat, 
unterscheidet "soziale Identität" von "personaler Identi
tät". Erstere äußert sich in der Zugehörigkeit zu Institu
tionen (mit ihren Ansprüchen und Verhaltenserwartungen) , 
letztere bezeichnet die Einheit einer unverwechselbaren 
Lebensgeschichte. Die Studien Goffmanns haben wohl am nach
drücklichsten auf den großen aber durchaus ambivalenten 
Einfluß der Institutionen bei der Identitätsbilding auf
merksam gemacht. Vgl. ferner H. Dubiel: Identität und Insti
tution, 1973, 18 ff. 

532. Dies wird besonders auch bei der lebensgeschichtlichen 
Selbstidentifikation in Autobiographien deutlich. Vgl. das 
hier nicht weiter zu entfaltende umfassende Illusionsmate
rial bei G. Misch: Geschichte der Autobiographie, 1949 ff., 
durch dessen Behandlung der Autobiographien sich gerade der 
Prozeß der Individuation als ein roter Faden zieht. (Siehe 
zu dieser Intention bes. Bd. IV/2, 1969, 561 ff.) Den Pro
zeß des Geprägtwerdens von den Institutionen beschreibt auch 
R. Meister: Geistige Objektivierung, 1947 sehr erhellend 
als "Resubjektivierung"des in den Instituionen geronnenen 
geistig Objektiven früherer Generationen. Vgl. dazu auch 
W. Brezinka: Der erziehungsbedürftige Mensch und die Insti
tutionen, 1961, bes. 26 ff. 

533. Siehe dazu G. Ebeling: Das Problem des l3ösen als Prüfstein 
der Anthropologie, 1975. 

534. P. Ricoeur (Schuld, Ethik und Religion, 1974, 278) hat den 
hier ins Auge gefaßten Sachverhalt treffend als "Paradox 
der Ethik" bezeichnet, welches er folgendermaßen expliziert: 
"Ein seltsames Unvermögen, denn ich gestehe, dafür verant
wortlich zu sein, daß ich etwas nicht vermag. Dieses Unver
mögen ist ganz das Gegenteil zu der Auffassung, ein fremder 
Zwang wirke auf mich ein: Ich gestehe vielmehr, daß meine 
Freiheit sich bereits in eine Un-Freiheit begeben hat ••• 
Wir begannen mit der Erklärung, das Böse sei das, was ich 
hätte unterlassen können; d~ran ist auch jetzt noch festzu
halten. Zugleich aber gestehe ich, daß das Böse diese vor
gängige Gefangenschaft ist, die mich dazu bestimmt, daß ich 
gar nicht anders kann, als das Böse zu tun. Dieser Wider
spruch ist der Freiheit inhärent, er bezeichnet das Unvermö
gen des Vermögens, die Unfreiheit der Freiheit." Vgl. hier
zu auch T. Koch: Das Böse als theologisches Problem, 1978, 
313 ff. 

535. An dieser Stelle sei auf den interessanten Zusammenhang hin
gewiesen, der zwischen der Umdeutung der Sündenfallgeschich
te seit der Renaissance und der Institutionentheorie Geh
lens besteht. Im Gegenzug zur vor allem augustinisch gepräg
ten Lehre kam es in der Philosophie der Renaissance (siehe 
etwa G. Pico della Mirandola: De dignitate hominis, 1968, 
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29) und hauptsächlich in der Aufklärung und im Idealismus 
zu einer Umwertung der kirchlich überlieferten Sündenfall
geschichte: Man stellte nicht mehr die Verfallenheit an das 
Böse in den Mittelpunkt, sondern verstand den Menschen als 
den ersten - aus den animalischen Instinktbindungen - Frei
gelassenen der Natur. Vgl. E. Lämmerzahl: Der Sündenfall, 
1934 und W. Trillhaas: Felix culpa, 1971. Genau diese Sicht 
des Menschen (als eines instinktreduzierten, weltoffenen 
Wesens) bildete aber bekanntlich für Gehlen den Ausgangs
punkt seiner Institutionentheorie. Gehlens Theorie, die 
die Institutionen als Kompensation der "fürchterlichen Na
türlichkeit" (bzw. Mängelhaftigkeit und Plastizität) des 
Menschen begreift, erinnert insofern (in säkularisierter 
Form) an die im Luthertum bekannte Auffassung, wonach die 
Ordnungen als Dämme gegen das Andringen der chaotischen 
Sündenrnächte verstanden werden. Eine Identifikation des Bö
sen in der biologisch bedingten Weltoffenheit des Menschen 
wäre m.E. allerdings fatal, denn diese Weltoffenheit ist 
weder gut noch böse - es kommt vielmehr darauf an, was der 
verantwortliche Mensch aus ihr "macht". 

536. Zum Problem bzw. zur theologischen Intention der Erbsünden
Iehre vgl. H.J. Iwand: Sed originale per hominem unum, 1946. 
Es läßt sich freilich fragen, ob man den mißverständlichen 
und historisch belasteten Begriff "Erbsünde" nicht zugun
sten eines besseren Begriffs fallen läßt (siehe etwa den 
Vorschlag G. Ebelings: Dogmatik I, 1979, 374 und 369 den Be
griff "Grundsünde" zu wählen). Diese legt sich auch deshalb 
nahe, weil beide Vorstellungen (die des "Sündenfalls" im 
Zusammenhang mit der Lehre von der "Erbsünde") in der bib
lischen Uberlieferung nicht anzutreffen sind. Ihre Spuren 
tauchen erst in spät jüdischen Schriften wie etwa dem IV. 
Esrabuch (7,118) auf, wo es heißt: "Ach Adam, was hat du 
getan! Als du sündigtest, kam dein Fall nicht nur auf dich, 
sondern auch auf uns, deine Nachkommen." 

537. Vgl. hierzu G. Ebeling: Dogmatik I, 1979, 370, der von ei
ner "Ontologie der Relationen" im Unterschied zur "Sub
stanzontologie" sprechen kann und die "Grundslinde" des Un
glaubens in diesem Sinne als die Zerstörung der Relation 
zu Gott beschreibt. 

538. Vgl. M. Luther: Disputatio contra scholasticam theologiam 
1517, These 17: "Non potest homo naturaliter velle deum 
esse deum, Immo vellet se esse deum et deum non esse deum." 
WA I, 225 , Z. 1 f . 

539. Sie lassen sich allenfalls als indirekte göttliche Stiftun
gen verstehen, insofern sie mit der geschöpflichen Ge
schichtlichkeit des Menschen (schon in der spezifischen 
biologischen Ausstattung) mitgegeben bzw. in ihr enthalten 
sind. 

540. Pauschalisierende (oft biographisch und emotional bedingte) 
Legitimationsaussagen wie z.B.: Die schlechteste Ordnung 
sei immer noch besser als gar keine (bzw. das Chaos), fin
den sich freilich auch in der protestantisch beeinflußten 
Wirkungsgeschichte und hatten möglicherweise noch in For
mulierungen des lutherisch erzogenen Goethe eine Folge, 
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wenn er etwa in seiner Schrift über die Belagerung von 
Mainz 1793 bekennen konnte, daß er eher Ungerechtigkeit als 
UnQrdnurig ertragen könne. Wie sich im folgenden zeigen 
wird, ist demgegenüber gerade von einer theologischen In
stitutionentheorie, die obgleich sie den Gnadencharakter 
der Institutionen betonen kann, eine differenzierte und in
sofern kritische Sicht geboten. 

541. Zur Anwendung des Begriffes "Identität" auf Institutionen 
siehe H. Lübbe: Zur Identitätspräsentationsfunktion,1979. 

542. P. Berger/T. Luckmann: Die gesellschaftliche Konstruktion 
der Wirklichkeit, 1974, 58. 

543. Siehe T. Schieder: Geschichte als Wissenschaft, 1968, 33 ff. 
544. Schelling,der - wie wir oben Anm. 448 schon erwähnten - das 

Böse als Folge eines aktiven "Eigenwillens" begreift, be 
schreibt auch Institutionen als Träger dieses "Eigenwil
lens". Hierbei ist der "Eigenwille" an sich noch nicht böse; 
böse wird er nur dann, wenn er sich gegen den "Universal
willen" durchzusetzen versucht, d.h. wenn er danach strebt 
"das, was er nur in der Identität mit dem Universalwillen 
ist, als Partikularwille zu sein." (Philosophische Unter
suchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit, 1809, 
309) 

545. Vgl. zu der Wendung "Strukturen der Destruktion" 
P. Tillich: Systematische Theologie 11, 1958, 69 ff. 

546. Siehe hierzu M. Weber: Politik als Beruf, 1919, bes. 440 ff. 
Luther soll in einer seiner Tischreden einmal gesagt haben: 
"Na, ein Bauer, der hat's ja leicht ein frommer Mann zu 
sein. Aber was soll der Staatsmann machen, der selbst dann, 
wenn er das beste Gesetz erläßt, sofort wissen muß, summurn 
jus, summa injuria, höchstes Recht und zugleich für viele 
höchste Ungerechtigkeit." (Zit. nach W. Dantine: Wir und 
unser Staat, 1982, 71) 

547. E. Troeltsch beschreibt mehrfach (vgl. Soziallehren, 1977, 
97. 645. 648 u.ö. - und auch: Politische Ethik und Christen
tum, 1904, 28 ff.), daß ein Erbsündenpessimismus faktisch 
in der Kirchengeschichte zu einern Hemmnis des christlich
politischen HandeIns werden konnte. Demgegenüber bleibt 
allerdings mit G. Ebeling: Dogmatik I, 1979, 373 f. festzu
halten, daß ein recht verstandenes christliches Sündenver
ständnis keineswegs die Welt und das Politische entwertet. 
"Das Befreiende an der Lehre von der Sünde liegt darin, daß 
sich mit dem Vordringen zur Wurzel (dem Unglauben1 jede fal
sche Identifikation der Sünde (etwa in den Institutionen) 
erledigt und deshalb das Verhältnis zur Wirklichkeit sach
licher, nüchterner, offener werden kann. Daß die Geschichte 
christlichen Sündenverständnisses vielfältig dagegen 
spricht, ist nicht gegen dieses Sündenverständnis einzuwen
den, sondern gegen dessen sündige Verkehrung, vor der auch 
das Christentum nicht ohne weiteres geschützt ist." 

548. In diesem Sinne kann C.F. v. Weizsäcker (Die Seligpreisung, 
1980, 13 f.) formulieren: "Mea culpa heißt das in der kirch
lichen Tradition, und das ist einer der tröstlichsten Sätze, 
die es gibt, und nicht etwa, wie die Leute meinen, ein Satz 
der Selbstvernichtung. Wenn ich mich zu meiner Schuld nicht 



- 300 -

bekennen kann, dann bleibt der Fehler mit seinen unvermeid
lichen Konsequenzen an mir haften. Ich glaube, der gesamte 
Konflikt der Menschen mit sich selbst, den sie dann immer 
nach außen projizieren und der macht, daß sie voller Aggres
sion gegenüber Dritten sind, daß sie die Gesellschaft und 
ich weiß nicht wen sonst beschuldigen, dieser Konflikt be
ruht darauf, daß man an irgendeiner Stelle eine offensicht
liche Schuld nicht auf sich genommen hat. 

549. C.F. v. Weizsäcker (a.a.O. 97 f.) hat, wie schon mehrfach 
(um die Möglichkeit von Hoffnungsvollem und Vorbildlosem 
auch im Bereich der Institutionen zu illustrieren) darauf 
hingewiesen, daß es noch vor 500 Jahren undenkbar gewesen 
wäre, Städte ohne Stadtmauern zu haben. Durch das Aufkommen 
von Territoralstaat und Artillerie wurde dies dann über
flüssig. 

550. Vgl. hierzu M. Kriele: Staatslehre, 1981, 267 ff. 
551. Einen ausführlichen Uberblick zur Auslegungsgeschichte gibt 

C. Westermann: Genesis, 1974, 203 ff. 
552. Es ist das Verdienst des Alttestamentlers C. Westermann, 

die von einem substanzontologischen Vorstellungshintergrund 
geprägte Auslegungstradition entschieden verlassen zu haben. 
Hinsichtlich der Imago dei kann er (a.a.O. 217) formulieren: 
"Es bleibt bei der Näherbestimmung des Schöpfung.saktes,die 
die Ermöglichung eines Geschehens zwischen Gott und Mensch, 
nicht aber eine Qualität des Menschen an sich bedeutet."Ein
drücklich hat auch schon K. Barth (KD 111/1, S. 204 ff.) 
das relationale Verständnis der Gottesebenbildlichkeit ent
faltet, welches sich neuerdings auch bei G. Ebeling (Dog
matik I, 1979, 384. 389. 401 ff. u.ö.) - freilich in spezi
fischer, stärker den Zusammenhang mit dem Wortgeschehen 
andeutender Modifikation - findet. 

553. K. Barth: KD III/1, S. 207. 
554. Dies entspricht dem exegetischen Befund insoweit, als sowohl 

im Alten Testament (vgl. Gen 5,1-3; 9,6; Ps. 8,4) als auch 
im Neuen Testament (vgl. 1 Kor 11,7; Jak 3,9) der Mensch 
allgemein (also auch der sündige Mensch) als Ebenbild Got
tes gesehen wird. Im Neuen Testament ist die Lage allerdings 
unausgeglichen, da etwa in Kol 3,9 f. und 1 Kor 15,49 nur 
der in das Ebenbild Christi Verwandelte als Ebenbild Gottes 
erscheint. Dieses Verständnis vertrat übrigens auch die re
formatorische Theologie (in Ablehnung der auf Irenäus zu
rückgehenden Unterscheidung von imago und similitudo - siehe 
M. Luther: WA 42, 46), um die gänzliche Sündhaftigkeit des 
Menschen herauszustellen. Das von uns beschriebene Verständ
nis liegt insofern in der Intention der Reformation, als das 
radikale Sündersein voll festgehalten ist in einer Imagini
tät, die nicht im Menschen selbst, sondern außerhalb - in 
Gott - ihren Bestand hat (womit auch die Debatte um eine 
Rest-Imago entfällt). Allerdings wäre auch dieses (dem tat
sächlichen Lebensvollzug des Menschen gegenüber gänzlich 
äußerliche) Imago-Verständnis unbefriedigend (auch deshalb, 
weil es keinen Unterschied zum Tier enthält), wenn es nicht 
auf ein Merkmal seiner selbst beim Menschen verweisen würde. 
Wie wir zeigen werden ist die Sprach- und Schriftfähigkeit 
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dieses Merkmal der Gottesebenbildlichkeiti sie ist das 
(dem Menschen erfahrbare) Medium des Bundes, des Gegenüber
seins von Gott und Mensch. 

555. Siehe zu diesem Ausdruck W. Joest (Die Personalität des 
Glaubens, 1961, 50) der damit das "ontologisch" bei G. 
Gloege (Der theologische Personalismus, 1955) ersetzt: Der 
hier betonte Sachverhalt der Aseität Gottes ist übrigens 
das wesentliche Movens für Barths Trinitätslehre, der es um 
die "unaufhebbare Subjektivität Gottes" geht (K. Barth: 
Briefwechsel mit E. Thurneysen, 1974,254). Vgl. ferner zum 
Entsprechungsverhältnis von innertrinitarischer und zwi
schenmenschlicher Relationalität und der darauf fußenden 
Lehre von der "analogia relationis" bei Barth: E. Mechels: 
Analogie, 1974, 90 ff. 

556. Wir stoßen hier auf den Gedanken der Weltoffenheit des Men
schen, den Gehlen ja zum Ausgangspunkt für seine Institutio
nentheorie nimmt. Dieser an sich richtige Gedanke erscheint 
freilich in theologischer Perspektive anders als bei Gehlen: 
Während Gehlen mit Nietzsche den Menschen als "nicht fest
gestelltes Tier", also als "Mängelwesen" definiert, ver
bietet sich theologisch jede Art von definitorischer Fest
legung des Menschen durch Menschen - und sei es in der Nega
tiv-Definition als "nicht festgestelltes Wesen". "Weil Gott 
am Menschen handelt, findet er sich in bestimmter Weise vor, 
'festgestellt' als der, der er ist: als totus homo - nicht 
in der Innenperspektive seiner Möglichkeiten ••. , sondern 
als Ganzer im Blick Gottes." (G. Sauter: Mensch sein -
Mensch bleiben, 1978, 81) Nicht die Sicht des Menschen von 
sich selbst, sondern Gottes rechtfertigende Sicht vorn Men
schen kann ihn definieren, ihm also jene Bestimmung zusa
gen, die sich aus seiner vieldeutigen Mängelhaftigkeit 
keineswegs erschließt. Vgl. oben Anm. 392. 

557. Siehe dazu G. Liedke (Von der Ausbeutung zur Kooperation, 
1972), der die neuzeitliche Wirkungsgeschichte dieses Topos 
darstellt. 

558. Dies behauptet christliche Theologie übrigens nicht erst 
seit der ökologischen Krise: Neben F. v. Assisi, A. Schweit
zer u.a. ist hier vor allem der (von Kierkegaard zu Unrecht 
beschimpfte) dänische Bischof H.L. Martensen zu nennen, der 
in einer Zeit ungebrochenen technisch-industriellen Fort
schrittsoptimismus (Ethik I, 1894, 333) schreiben konnte: 
"Wenn von Pflichten gegen die Natur die Rede ist, so müssen 
dieselben, ihrem eigenen, tieferen Sinne nach, als Pflich
ten gegen den Schöpferwillen aufgefaßt werden, welcher den 
Menschen zum Herrn der Natur bestimmt und hiermit verpflich
tet hat, die Natur in Ubereinstimmung mit dem Schöpfergedan
ken zu behandeln, theils als Mittel zu sittlichen Aufgaben 
des Menschen, theils als relativen Selbstzweck. Daher ist 
alle Willkürlichkeit in der Art, die Natur zu behandeln, 
alles unnütze Verderben, alles mutwillige Zerstören vorn 
Ubel und verwerflich. Mit einern Worte können wir sagen: Der 
Mensch muß die Natur mit Humanität behandeln, das heißt, in 
der Weise, welche mit der eigenen Würde des Menschen, das 
heißt mit der Würde der menschlichen Natur übereinstimmt." 
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Mit (dem gegen den frühen Rousseau streitenden) Kant wür
de ich daher ein "Zurück zur Natur" (bzw. ein Zurück ins 
vorbiblische Bewußtsein vergötterter und damit retabuisier
ter Natur) als Rückwärtsutopie ablehnen und stattdessen ein 
progressives Uberwinden unserer ökologischen Probleme be
fürworten, "bis vollkommene Kunst wieder Natur wird." 
(I. Kant: Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte, 
1786, 95) 

559. Siehe G. v. Rad: Theologie des Alten Testaments 11, 1975, 
361 f. Die Kraft dieses christlichen institutionenkriti
schen Moments zeigt sich gerade auch darin, daß es sich 
nicht nur gegenüber gottgleichem römischem Kaisertum und 
totalitärem Führerturn zur Geltung brachte, sondern - in der 
Reformation - auch gegenüber einer Kirche mit totalitären 
Zügen. 

560. Siehe H. Wildenberger: Das Abbild Gottes, 1965, 253 ff. 
561. Wie wenig die naturrechtlichen Versuche zu einheitlichen 

Ergebnissen führen, wird schon in der altgriechischen 
Sophistik deutlich. Einerseits konnte sich etwa Hippias und 
Antiphon auf eine natürliche Gleichheit aller Menschen be
rufen, um gesellschaftlich bedingte und rechtlich zemen
tierte Unterschiede zu kritisieren. Andererseits beklagte 
Kallikles die Gleichmacherei des positiven Gesetzes als 
widernatürlich, da es den Starken hindert seiner Natur ge
mäß zu leben. Siehe G. Ellscheid: Art. Naturrecht, 1973, 
973. 

562. Siehe hierzu A. Augustinus: De civitate dei, X, 30. Obwohl 
etwa Ori.genes- die Lehre von der Präexistenz der Seele 
vertrat (vgl. H. Karpp: Probleme altchristlicher Anthropolo
gie, 1950, 191 ff. 208 ff.) wurden diese Vorstellungen fast 
durchweg schon in der alten Kirche abgelehnt (vgl. a.a.O. 
96 ff. 114 ff.). 

563. Siehe hierzu H.P. Schmidt: Frieden, 1969, 133 ff. 148 f. 
152 ff. Interessanterweise ist die hier ins Auge gefaßte 
Bedeutung Jesu Christi neuerdings auch in der rechtstheore
tischen Diskussion (bei D. Böhler: Rechtstheorie als kriti
sche Reflexion, 1971, 85 ff.) treffend.gewürdigt worden. 

564. In diesem Zusammenhang sei auf die interessante Kontroverse 
zwischen Herder und Hamann über den Ursprung der Sprache 
hingewiesen. Während Herder in seiner berühmten Preis
schrift den Ursprung der Sprache in der Natur des Menschen 
beschreibt, besteht Hamann auf dem göttlichen Ursprung. 
W. Rohrbach (Das Sprachdenken, 1973, 58) faßt die dabei 
in Frage stehende Pointe folgendermaßen: "Den auf die 'Na
tur' des Menschen zielenden Begriffen Herders 'Instinkt', 
'Erfindung', 'Erziehung' begegnet (Hamannl mit den die ge
schichtliche Bestimmtheit des Menschen betonenden Begriffen 
'Lehre' und 'Unterricht', und dabei intendiert seine These 
vom Ursprung der Sprache im 'göttlichen Unterricht' nicht 
einen supranaturalen Vorgang, vielmehr sucht sie 'die Spra
che im Gruride aller Geschichtlichkeit, im Handeln Gottes' 
festzumachen, 'während Herders These vom menschlichen Ur
sprung der Sprache sie aus einem in sich naturhaft-unge
schichtlieh gedachten Wesen des Menschen herleitet'." Es 
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dürfte deutlich sein, daß wir gerade aufgrund unseres oben 
dargelegten anthropologischen Ansatzes hier Hamann näher 
stehen als Herder. Vgl. zu dieser Kontroverse auch die aus
führliche und eindringende Einführung von E. Büchsel 1963. 

565. Gerade die zuletzt angesprochenen selbstreflexiven und 
lüberzeichenmäßigen" (E. Heintle) Möglichkeiten bilden Spe
zifika menschlicher Sprachbe.gabth_e,~t. Siehe dazu die ausge
zeichnete Studie (die auch die jüngsten Ergebnisse der Pr i
matenforschung verarbeitet) von H. Gipper: Die Sonderstel
lung der menschlichen Sprache gegenüber den Verständigungs
mitteln der Tiere, 1977. Ferner ders. u.a.: Grenzen zwischen 
Mensch und Tier, 1980, 198. 

566. Siehe Anm. 425. 
567. Theologische und philosophische Forschung können hier in

sofern ins Gespräch kommen, als die theologische Bestimmung 
der Sprache - als Merkmal der Ebenbildlichkeit - in den 
kritisch beleuchteten philosophischen Bemühungen eine zei
chenhafte Bestätigung findet. Die Bemühungen um das Phäno
men der Sprache dürften wohl überhaupt den wichtigsten :Be
reich bilden, auf dem sich Theologie und Philosophie heute 
(etwa in modifizierter Anknüpfung an die von Rohrbach 1973 
behandelten christlichen Sprachdenker) begegnen können. 

568. J.G. Herder, zit. nach H. Geißner: Rede in der öffentlich
keit, 1969, 12. Vgl. auch die anschließenden Ausführungen 
bei Geißner über den Zusammenhang zwischen der Geschichte 
der Rhetorik in Deutschland und der deutschen politischen 
Geschichte. 

569. Wir stoßen hier auf das oben (3.2.1.) schon genauer behan
delte Problem der Institutionalisierungsmöglichkeiten von 
kritischem Gespräch, also auf ein Problem, welches sich 
als ein durch das Christentum mitbedingtes erweisen wird 
(4.1.3.) und mit dessen möglicher Lösungsrichtung wir uns 
noch beschäftigen werden. 

570. Dieses zweifache Verständnis entspricht dem in Anm. 554 dar
gelegten biblischen bzw. neutestamentlichen Befund, inso
fern es ein allgemeines Verständnis der imago dei mit dem 
christologisch gefaßten systematisch verbindet. Ähnlich et
wa schon P. Althaus: Die christliche Wahrheit, 1958, 336 ff. 

571. Vgl. dazu den Gedanken Luthers vom Menschen als "cooperator 
Deil! - etwa bei M. Seils: Der Gedanke vom Zusammenwirken, 
1962. - u. Duchrow: Christenheit und Weltverantwortung, 
1970, 512 ff. - W. Joest: Ontologie der Person bei Luther, 
1967, 310 ff., der diesen Gedanken auch sehr schön im Rah
men der drei Relationen Gott-Mensch, Mensch-Mensch und 
Mensch-Welt erörtert (319 f.).- Ferner C. Link: Die Welt 
als Gleichnis, 1976, 111 f. 

572. Mit dieser Sicht versuchen wir die berechtigten Seiten der 
Entwürfe aufzunehmen und zusammenzudenken, die (seit Herder) 
imago dei als Bestimmung faßten. Siehe hierzu den theolo
giegeschichtlichen Uberblick bei W. Pannenberg: Gotteseben
bildlichkeit als Bestimmung, 1979. 

573. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, daß das (bei Pan
nenberg a.a.O. leider unberücksichtigte) Problem, ob die 
Bestimmung des Menschen für den Einzelnen oder nur für die 
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Gattung erreichbar ist, eine prominente Tradition hat. 
Während etwa Kant darauf insistierte, daß die Bestimmung 
sich nur auf das ganze Menschengeschlecht bezieht, betonen 
Herder, L. v. Ranke u.a., daß die Bestimmung von jedem In
dividuum zu erreichen sei (vgl. A. Hügli: Art. Mensch, 
1980, 1075 ff.). Beides ist - unserem theologischen (und 
nicht ethisch verengten) Verständnis gemäß - richtig und 
nur in jeweiliger Verabsolutierung falsch. Denn obwohl 
von jedem Einzelnen seine Bestimmung in der Gemeinschaft 
mit Gott erreicht werden kann, so ist die göttliche Voll
endung eine Sache, die sich auf das ganze Menschenge
schlecht bezieht. 

574. Disputatio de homine 1536, WA 39,1, S. 176, Z. 33 ff. 
575. E. Troeltsch: Soziallehren, 1977, 66. Siehe auch die wich

tigen Ausführungen zum Gleichheits- und Ungleichheits
problem 60 ff. 

576. D. Böhler: Philosophischer Diskurs, 1981, 16. 
577. Der so konzipierte Zusammenhang von Eschatologie und Ethik 

kommt gut bei (dem von E. Bloch_ inspirierten) Entwurf 
J. Moltmanns (Theologie der Hoffnung, 1965, 308) heraus, wo 
die Institutionen daraufhin befragt werden sollen, "ob sie 
und wie weit sie Möglichkeiten zur Inkarnation des Glau
bens, zur Gestaltwerdung der Hoffnung und zur irdischen 
geschichtlichen Entsprechung zum erhofften und verheißenen 
Reiche Gottes und der Freiheit bieten." Weiter meint er 
ebd.: "Der Erwartungshorizont, in welchem eine christliche 
Lehre vorn Handeln entfaltet werden muß, ist der eschatolo
gische Erwartungshorizont des Reiches Gottes ..• Allein 
dieser Erwartungshorizont, der prägend die Gesellschaft 
ergreift, führt den Hoffenden und Gesendeten in Widerstand 
und Leiden an der unzureichenden Gegenwart hinein, stellt 
ihn in den Konflikt mit der gegenwärtigen Gestalt der Ge
sellschaft ••. " 

578. Im Blick sind hier insbesondere die sogenannten "Zeit- oder 
Zukunfts-Utopien" (etwa bei Marx und Bloch) und nicht die 
sehr viel harmloseren "Raum- oder Insel-Utopien" (bei 
T. Morus, T. Campanella u.a.), welche - wie Leibniz schon 
richtig zeigte - das Problem des Ubergangs vorn Faktischen 
zum Idealen mit dem literarischen Mittel einer Seefahrt 
übergingen und deshalb schon theoretisch nicht lösen 
konnten. Anders steht es da bei jenen Zukunfts-Utopien, 
welche den Gegensatz gewissermaßen zum Motor der Geschich
te machten und mittels einer Geschichtsdialektik zumindest 
theoretisch das Problem des Ubergangs zu lösen versuchten. 

579. Freilich legt sich diese undifferenzierte Sicht aufgrund 
gewisser äußerer Gemeinsamkeiten nahe. In seinem berühmten 
Werk "Weltgeschichte und Heilsgeschichte" hat Karl Löwith 
überzeugend dargetan, daß die bei Vi co schon anklingende, 
von Voltaire zum erstenmal so genannte und von Hegel und 
Marx in jeweils eigener Weise vollendete Geschichtsphilo
sophie sich aus theologischen Wurzeln nährt. Im Unter
schied zum griechischen Denken (so Löwiths Grobcharakteri
sierung), welches Geschichte als immerwährenden, ewig in 
sich wiederkehrenden Kreislauf verstand, geht es in der 
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jüdisch-christlichen wie in der neuzeitlichen Geschichts
philosophie um einen linear-zielg~richte~en unurnkehrba
ren und unwiederholbaren Geschichtsprozeß, an dessen Ende 
ein vollkommener Zustand erwartet wird. Diese These 
Löwiths, welche darauf abzielt, "die Unmöglichkeit einer 
autonomen Geschichtsphilosophie zu zeigen" (K. Löwith: 
Diskussionsbeitrag, 1964, 336), wurde freilich von H. 
Blumenberg in seinem Werk "Legitimität der Neuzeit"-(siehe 
1974, 35 ff.) angegriffen. Aber selbst wenn man Blumenberg 
zugibt, daß etwa die Erfahrung der schnellen naturwissen
schaftlich-technischen Entwicklung einen Fortschrittsglau
ben von sich aus begründen konnte, so lassen sich damit 
nicht die geschichtsphilosophischen Entwürfe mit der spezi
fischen Vorstellung eines paradiesischen Endzustandes er
klären, welche eben doch - zumindest genetisch - von den 
theologischen Wurzeln abhängig sind (was übrigens das Zu
rückwirken der Geschichtsphilosoph~e in die theologische 
Eschatologie begünstigt (vgl. Anm. 577) und damit weiter 
zur Verwirrung zwischen Utopie und Eschatologie beiträgt) . 
Zur Unterscheidung von Utopie und Eschatologie vgl. auch 
W. Kamlah: Utopie, Eschatologie, Geschichtsphilosophie, 
1969. 

580. K. Popper (Falsche Propheten, 1958, 120 ff. - Das Elend 
des Historismus, 1974) hat vor allem gegenüber dem Dialek
tischen Materialismus des Marxismus-Leninismus (welcher 
das ideale Reich des Kommunismus als Endprodukt des mit 
"eherner Notwendigkeit" ablaufenden Geschichtsprozesses 
"wissenschaftlich" erwartet) gezeigt, daß unbedingte·Zu
kunftsprognosen nicht möglich sind - schon deshalb nicht, 
weil die Prognosen selbst als Wirkungs faktoren in die Ge
schichte eingehen und den weiteren Prozeß abweichend be
einflußen können. Aber auch eine Utopie, welche nicht mehr 
als notwendiges Resultat des Geschichtsprozesses, sondern 
als riskantes Ziel radikal-parteiischen HandeIns vorge
stellt ist, unterliegt der vernichtenden Kritik, wie sie 
neuerdings - gerade auf dem Hintergrund der ökologischen 
Krise - formuliert wurde. Insbesondere H. Jonas: Prinzip 
Verantwortung, 1979, 316 ff. hat darauf hingewiesen, daß 
der (gerade auch in marxistischen) Utopien vorausgesagte 
und notwendig vorauszusetzende Gedanke einer Uberflußge
seIlschaft angesichts der ökologischen Mängelsituation an 
natürlichen Ressourcen endgültig zu verabschieden ist. 

581. H. Gollwitzer: Die Bibel - marxistisch gelesen, 1969, 21. 
582. o. Marquard erläutert diesen von ihm geprägten Begriff 

(Der Ansatz, 1979, 341) folgendermaßen: "Wo zuvor - reli
giös - Gott über die Menschen zu Gericht saß, da sitzen 
jetzt zuerst - in der Theodizee - die Menschen über Gott 
und dann - in der Geschichtsphilosophie, die zur absoluten 
Legitimationsphilosophie wird - der Mensch über die Men
schen zu Gericht. Eine der entscheidensten Folgen dieser 
Veränderung ist der Verlust der Gnade: die moderne - vorn 
Menschen übernommene - Rechtfertigungsfrage wird gnadenlos 
und darum total; die absolute Anfangsfrage - warum ist 
überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? - verwandelt 



- 306 -

sich zur absoluten Legitimationsfrage: mit welchem Recht 
gilt überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? - und 
sie .•. tendiert unaufhaltsam zur absoluten Rechtferti
gungsfrage an jedermann: mit welchem Recht bist du über
haupt und nicht vielmehr nicht? Die absolute Legitima
tionsphilosophie ist Christentum minus Gnade und darum 
tendenziell diese Frage." Vgl. ferner o. Marquard: Abschied 
vom Prinzipiellen, 1981.-M. Honecker: Die Hoffnung des 
Glaubens, 1982 , bes. 372 ff.- G. Friedrich: Utopie, 45 ff. 

583. Reiches Anschauungsmaterial dafür findet sich bei W. Nigg 
(Das ewige Reich, 1944), der das chiliastisch-utopische 
Mo~iv gerade in seinen fürchterlichsten Erscheinungsformen 
(z.B. Taboriten-Sturm) bis hin zum Kommunismus verfolgt -
und dabei deutlich die typischen Merkmale (wie etwa die 
blutrünstigen Rache- und Vergeltungsphantasien der zu kurz 
Gekommenen) heraushebt. Vgl. ferner N. Cohn: Das Ringen, 
1961.- R. Maurer: Thesen, 1982. 

584. Im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Voreingenommenheit 
gegen den Begriff "Komprorniß" (man denke etwa an das Ad
jektiv "kompromißlerisch") möchte ich ihn hier im Rahmen 
institutionentheoretischer Erwägungen ausdrücklich positiv 
aufnehmen. Er bezeichnet die gerade im institutionellen 
Bereich hochbedeutsame Praxis rationaler Vereinbarungen 
zwischen Interessengruppen und ist der theologischen Unter
scheidung von Vorletztem und Letztem sehr viel angemessener 
als der emphatische Konsensbegriff. Diese positive Wertung 
steht übrigens auch gegen Bonhoeffers Auffassung, der die
sen Begriff m.W. nur einmal in einem positiven Zusammen
hang gebraucht (vgl. Zwei Gespräche, 1960,507) - sonst 
aber immer negativ. Siehe zur theologischen Diskussion 
J. Wiebering: Komprorniß, 1978 und ausführlich H.A. HerzIer: 
Die unbedingte Forderung, 1968. 

585. A. Arndt: Politische Reden, 1976, 273. Arndt beschließt 
diesen Gedanken a.a.O. 276: "Im Vorletzten, wo wir poli
tisch zu wirken haben, ist uns der Dienst an der Freiheit 
aufgegeben, die Mächte auf die sie bewegenden Menschen 
hin durchschaubar werden zu lassen, allem Widerstand zu 
bieten, was uns zu außengesteuerten machbaren Menschenstum
meln zu manipulieren wünscht, deren Gewissen nicht mehr 
sperrig ist, sondern einem Roboterturn in Stromlinienform 
weicht, und immer wieder die Frage nach dem Menschen und 
seinem Selbstverständnis zu stellen. 

586. M. Honecker: Die Hoffnung des Glaubens, 1982, 383. 
587. Im Sinne der - allerdings mißverständlichen - Uminterpre

tation des Begriffs "Utopie" durch L. Gustafsson (Utopien, 
1970, 92 ff.) könnte man hier von "Utopien des Vorletzten" 
sprechen, die eben ohne soteriologischen Anspruch und un
ter Voraussetzung der Realität des Bösen, das Böse einzu
rechnen und damit einzuschränken versuchen. Obwohl ich 
Gustafsson zustimme, daß bei allem Planen immer schon eine 
das Faktische transzendierende Phantasie im Spiele ist, 
würde ich es um der Klarheit willen vermeiden, dafür den 
Begriff "Utopie" zu gebrauchen. 
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588. Vgl. dazu oben (2.3.1.) die Reformulierung der Zwei-Reiche
Lehre von Ebeling. Ferner M. Honecker: Die Hoffnung des 
Glaubens, 1982, 379 ff. 

589. Siehe A. Augustinus: De civitate dei, XII, 21. 
590. Gemäß reformatorischer Theologie betonen wir hier den Pri

mat des Glaubens gegenüber der Hoffnung und der Liebe, 
weil christliche Hoffnung nur aus dem Glauben an die Zu
kunft Gottes folgen kann - und weil der Glaube gegenüber 
der Liebe ein Element des "Trotzdem" hat (nämlich den Mut, 
die Botschaft zu akzeptieren, daß man trotz der Sünde und 
dem Bösen versöhnt ist), was auch dann Liebe ermöglicht, 
wenn sie nicht erwiedert wird. Vgl. hierzu G. Ebeling: 
Dogmatik III, 1979, 434 ff.- P. Tillich: Systematische 
Theologie II, 56 f. 

591. A. Augustinus: siehe Anm. 589. 
592. E. Wolf: Zum Normcharakter der Institutionen, 1969, 94 f. 
593. Daß es sich bei der Rechtfertigung, die als solche unlös

lich mit der Christologie verklammert ist, nicht nur 
um einen "Nebenkrater" oder gar eine "lutherische Sonder
lehre" handelt, sondern um den wesentlichen Gehalt christ
licher Theologie, hat W. Schrage (Die Frage, 1976) - gera
de im Blick auf die Frage nach der Mitte des Kanon - über
zeugend gezeigt. Die Bedeutung dieses wesentlichen Gehalts 
christlicher Theologie für die institutionelle Entwicklung 
hat besonders klar der Jurist W. Fikentscher bei seiner 
Erörterung der Voraussetzungen einer an Grundwerten orien
tierten Demokratie aufgewiesen. Siehe: Methoden des Rechts 
I, 1975, 300 ff. und IV, 1977, 464 ff. 

594. Siehe hierzu J. und W. Grimm: Art. Vertrauen, 1956.
Instruktiv ferner H. Brunotte: Art. Treue, 1964. 

595. Interessanterweise hat "fanaticus" bis zum 16. Jahrhundert 
die Religiosität des antiken Heidentums bezeichnet. Diese 
inhaltliche Festlegung hat sich heute freilich verloren. 
Siehe dazu R. Spaemann: Art. Fanatisch, 1972. Die Anregung 
zu der folgenden Unterscheidung entnehme ich einern ähn
lichen Versuch R. Spaemanns: Die Frage, 1973, 64 f. 

596. Vgl. hierzu die vorzüglichen Ausführungen von R. Spaemann: 
Autonomie, Mündigkeit, Emanzipation, 1971. 

597. Siehe oben S. 147f; ferner o. Höffe: Freiheit in sozialen 
und politischen Institutionen, 1980. 

598. Vgl. W. Huber: Freiheit und Institution, 1980, 306 ff. 
599. H.J. Iwand: Von der christlichen Freiheit, 1980, 194. Vgl. 

ferner zu den folgenden Ausführungen, die sich vor allem 
Luthers Freiheitsschrift von 1520 (WA VII, 12-38) ver
pflichtet wissen G. Ebeling: Freiheit aus Glauben, 1968 
sowie E. Jüngel: Zur Freiheit eines Christenmenschen, 1978 
und M. Honecker: Das reformatorische Freiheitsverständnis, 
1981, 269 ff., die sich auch mit Schelers und Marcuses 
Kritik an Luthers Freiheitsbegriff auseinandersetzen. 

600. Für Luthers Ethik ist hier die Reihenfolge von Person und 
Werk (welche er oft mit dem Bild vorn Baum und seinen Früch
ten veranschaulicht) entscheidend. Erst die durch die 
Rechtfertigung befreite Person kann wirkliche und verläß-
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liche gute Werke (bzw. Liebe) üben. Im Sinne des Doppelge
bots der Liebe (Mat 22,36 ff.) formuliert er am Ende des 
Freiheitstraktats (a.a.O. 38) zusammenfassend: "Aus dem 
allenn folget der beschluß, das eyn Christen mensch lebt 
nit ynn yhm selb, sondern ynn Christo und seynem nehstenn, 
ynn Christo durch den glauben, ym nehsten durch die liebe: 
durch den glauben feret er uber sich yn gott, auß gott 
feret er widder unter sich durch die liebe, und bleybt 
doch ymmer ynn gott und gottlicher liebe ... " 

601. Siehe zu diesem - von M. Theunissen stammenden - Begriff 
W. Huber: Freiheit und Institution, 1980, 306 ff. 

602. Da sich eine ethisch verantwortbare politische Entschei
dungsfindung aufgrund von offenen Beratungen vollzieht, 
die der sich sprachlich äußernden Ratio des Menschen Raum 
bieten, lassen sich insbesondere institutionalisierte Ge
sprächsforen als wichtiger Beitrag zur legitimen Institu
tionengestaltung begreifen. Neben solchen Institutionenwie 
etwa dem "Bergedorfer Gesprächskreis" haben hier insbeson
dere die kirchlichen Akademien eine zentrale genuine Auf
gabe. Die Kirche hat - gerade auch im Blick auf ihr insti
tutionelles Selbstverständnis - Möglichkeiten, einen Raum 
für Gespräche zu bieten, die sich in einer Freiheit voll
ziehen, welche (wie oben dargelegt) nicht nur durch den 
Widerstand gegen äußere Beeinträchtigungen und Zwänge 
charakterisiert ist. Zum Verständnis der spezifischen insti
tutionellen Gestalt der Kirche siehe G. Sauter: Zur theolo
gischen Begründung der Autonomie der Kirche, 1979, 38 ff. 

603. Während sich in Deutschland bekanntlich für eine gewisse 
Zeit noch das "cuius regio, eius religio" hielt, kam es in 
Frankreich schon 1598 zum Toleranzedikt von Nantes, welches 
(freilich nur bis zu Ludwig XIV.) den konfessionellen Bür
gerkrieg überwand. Siehe J. Lecler: Geschichte der Reli
gionsfreiheit 11, 1965, 177 ff. 

604. Siehe W. Pannenberg: Die Einheit der Religion als Bedin
gung für die politische Einheit der Gesellschaft, 1981. 

605. Siehe zur Analyse dieser Situation und den davon herrühren
den Reaktionen: C. Offe: Die Logik des kleineren Ubels, 
1979. 

606. Aufgrund des Privatisierungsprozesses der Religion entsteht 
nämlich - insbesondere auf parochialer Ebene bei kirchlich 
hauptamtlich Tätigen - ein weitverbreitetes Gefühl von 
öffentlicher Bedeutungslosigkeit, welches sich vielfach in 
starker Diskrepanz zum jeweiligen Selbstanspruch befindet. 
Dieser Eindruck von Bedeutungslosigkeit fördert und provo
ziert - kompensatorisch - ein aufsehenerregendes ?oliti
sches Engagement, welches mittelrangige politische Fragen 
leicht überschätzt und jene Distanz vermissen läßt, welche 
für die Unterscheidung von Letztem und Vorletztem kennzeich
nend ist. Sozialpsychologisch bedingte Kurzschlußengagements 
verstärken jedoch mittel- und langfristig den Privatisie
rungsprozeß (wider Willen), weil sie öffentlich immer weniger 
ernst genommen und oft auch in ihrer sachlichen Unzuläng
lichkeit decouvriert werden. Siehe zum Erfahrungshintergrund 
dieser Einschätzung: M. Zentgraf: Das politische Handeln 
der Kirche. 1982. 
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607. Siehe: Grundwerte und Gottes Gebot, 1979. 
608. Vgl. etwa L. Späth: Christentum, Demokratie und Rechts

staat, 1982. 
609. Wenn die Kirche hier als Institution des Gesprächs (durch

aus im Sinne Schelskys - vgl. Anm. 402) angesprochen ist, 
so ist damit das Mißverständnis eines gesellschaftlichen 
Bevormundungsanspruches abgewiesen. Daß in diesem Zusam
menhang häufig gegen die Kirche gewandte Argument, sie 
hätte in ihrer Geschichte so viel Intoleranz und Grausam
keiten verschuldet, daß von ihr hinsichtlich der Lösung ge
sellschaftlicher Integrationsprobleme nicht viel zu erwar
ten sei, erweist sich bei näherem Hinsehen als nicht stich
haltig. Denn gerade weil die Kirche in ihrer 2000-jährigen 
Geschichte sozusagen alle negativen und hoffnungsvollen 
Folgen verschiedener philosophisch-theologischer und auch 
politischerParadigmata hat - oft schmerzlich - durchlei
den und durchleben müssen - hat sie einen Erfahrungsschatz 
im Umgang mit ethisch-politischen Konzeptionen wie sonst 
keine andere Institution in unserer Gesellschaft. Ferner 
hat sie fast von Anfang an eine Wissenschaft bei sich ge
habt, welche diese Erfahrungen jeweils lernend reflektier
te, theoretisch verarbeitete und die theologische Ethik 
aufgrund dessen weiterentwickelte. Hier ist insbesondere 
an den "Lernfortschritt" in der Bekenntnisbildung zu den
ken. Dies alles heißt freilich nicht, daß nicht auch die 
Kirche - wie alle Institutionen- regressive Erscheinungen 
haben kann. 

610. Vgl. hierzu C.J. Friedrich: Der Verfassungsstaat der Neu
zeit, 1953. Daß eine theologische Würdigung der Demokratie 
durchaus nicht mit einern anthropologischen Optimismus ein
her gehen muß, sondern gerade auf der Einsicht in die 
Sündhaftigkeit des Menschen beruhen kann zeigt R. Niebuhr: 
Die Kinder des Lichts und die Kinder der Finsternis, 1941, 
der S. 8 schreiben kann: "Des Menschen Sinn für Gerechtig
keit macht Demokratie möglich, seine Neigung zur Unge
rechtigkeit aber macht Demokratie notwendig." 

611. Siehe D. Merten: Rechtsstaat und Gewaltmonopol, 1975. 
612. Siehe R. Smend: Zur Gewährung der Rechte einer Körper

schaft des öffentlichen Rechts an Religionsgesellschaften 
gemäß Art. 137 WRV, 1953. 



- 310 -

Literaturverzeichnis 

Abel, Gunther: Die Bedeutung der Lehre von den Einrichtungsgaran
tien für die Auslegung des Bonner Grundgesetzes, Berlin 1964. 

Adorno, Theodor W. u.a.: Der Positivismusstreit in der deutschen 
Soziologie, 5. Aufl. Darmstadt/Neuwied 1976. 

Albert, Hans: Traktat über kritische Vernunft, Tübingen 1968. 
-: Transzendentale Träumereien. Karl-Otto Apels Sprachspiele und 

sein hermeneutischer Gott, Hamburg 1975. 
Alexy, Robert: Theorie der juristischen Argumentation. Die Theo

rie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Be
gründung, Frankfurt 1978. 

-: Eine Theorie des praktischen Diskurses, in: Normenbegründung -
Normendurchsetzung, hg. von Willi Oelmüller, Paderborn 1978, 
S. 22-58. 

Althaus, Paul: Theologie der Ordnungen, 2. Aufl. Gütersloh 1935. 
-: Gebot und Gesetz. Zum Thema "Gesetz und Evangelium", 1952, 

jetzt in: Gesetz und Evangelium. Beiträge zur gegenwärtigen 
theologischen Diskussion, hg. von Ernst Kinder und Klaus 
Haendler (Wege der Forschung, Bd. 142), Darmstadt 1968, S. 201 
-238. 

-: Grundriß der Ethik, 2. Aufl. Gütersloh 1953. 
-: Die beiden Regimente bei Luther. Bemerkungen zu Johannes 

Heckeis "Lex charitatis", 1956, jetzt in: Reich Gottes und 
Welt. Die Lehre Luthers von den zwei Reichen, hg. von Heinz
Horst Schrey (Wege der Forschung, Bd. 107) Darmstadt 1969, 
S. 105-141. 

-: Luthers Lehre von den beiden Reichen im Feuer der Kritik, 1957, 
jetzt in: Reich Gottes und Welt, hg. von Heinz-Horst SchreY:-
Darmstadt 1969, S. 105-141. 

-: Die christliche Wahrheit. Lehrbuch der Dogmatik, 4. durchgese
hene Aufl. Gütersloh 1958. 

-: ; Heckei, Johannes: Art. "Zwei-Reiche-Lehre", in: EKL 111, 
Göttingen 1959, Sp. 1927-1947. 

Apel, Karl-Otto: Zum Problem einer rationalen Begründung der 
Ethik im Zeitalter der Wissenschaft, in: Rehabilitierung der 
praktischen Philosophie, Bd. 11, hg. von Manfred Riedei, Frei
burg 1974, S. 13-32. 

-: Die Konflikte unserer Zeit und die Möglichkeit einer ethisch
politischen Grundorientierung, in: Der Mensch in den Konflikt
feidern der Gegenwart, hg. von der Landeszentrale für politi
sche Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Köln 1975, 
S. 43-64. 

-: Der Denkweg von eh. S. Peirce. Eine Einführung in den amerika
nischen Pragmatismus, Frankfurt 1975. 

-: Arnold Gehlens "Philosophie der Institutionen" und die Metain
stitution der Sprache, in: Ders.: Transformation der Philo
sophie, Bd. I, Sprachanalytik, Semiotik, Hermeneutik (stw 164), 
Frankfurt 1976, S. 197-221. 

-: Sprache als Thema und Medium der transzendentalen Reflexion, 
in: Ders.: Transformation der Philosophie, Bd. 11, Das Apriori 
der Kommunikationsgemeinschaft (stw 165), Frankfurt 1976, 
S. 311-329. 

_. Von Kant zu Peirce: Die semiotische Transformation der trans
zendentalen Logik, in: Ders.: Transformation der Philosophie, 
Bd. 11, Frankfurt 1976, S. 157-177. 



- 311 -

Apel, Karl-Otto: Die Kommunikationsgemeinschaft als transzenden
tale Voraussetzung der Sozialwissenschaften, in: Ders.: Trans
formation der Philosophie, Bd. 11, Frankfurt 1976, S. 220-263. 

-: Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft und die Grundlagen 
"der Ethik, in: Ders.: Transformation der Philosophie, Bd. 11, 
Frankfurt 1976, S. 358-435. 

-: Sprechakttheorie und transzendentale Sprachpragmatik zur Frage 
ethischer Normen, in: Sprachpragmatik und Philosophie, hg. 
von Karl-Otto Apel, Frankfurt 1976, S. 10-173. 

-: Das Problem der philosophischen Letztbegründung im Lichte 
einer transzendentalen Sprachpragmatik. Versuch einer Meta
kritik des Ilkritischen Rationalismus", in: Sprache und Er
kenntnis, Festschrift für Gerhard Frey zum 60. Geburtstag, 
hg. von Bernulf Kanitscheider (Innsbrucker Beiträge zur Kul
turwissenschaft 19), Innsbruck . 1976, S. 55-82. 

-: Warum transzendentale Sprachpragmatik? in: Prinzip Freiheit. 
Eine Auseinandersetzung um Chancen und Grenzen transzendental
philosophischen Denkens, hg. von Hans Michael Baumgartner, 
Freiburg/München 1979, S. 13-43. 

-: Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus, 3. Aufl. 
Bonn 1980. 

-: Zur geschichtlichen Entfaltung der ethischen Vernunft in der 
Philosophie, in: Studienbegleitbrief 2 zum Funkkolleg Prakti
sche Philosophie/Ethik, hg. vom Deutschen Institut für Fern
studien an der Universität Tübingen, Weinheim/Basel 1980~ 
S. 11-81. 

-: Ist die philosophische Letztbegründung moralischer Normen auf 
die reale Praxis anwendbar? in: Studienbegleitbrief 8 zum 
Funkkolleg Praktische Philosophie/Ethik, hg. vom Deutschen 
Institut für Fernstudien, Weinheim/Basel 1981, S. 72-100. 

-: Ist die Ethik der idealen Kommunikationsgemeinschaft eine 
Utopie? Zum Verhältnis von Ethik, Utopie und Utopiekritik, in: 
Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen 
Utopie, hg. von Wilhelm Voßkamp, Stuttgart 1983, 

Arndt, Adolf: Politische Reden und Schriften, hg. von Horst Ehmke 
und Carlo Schmid, Berlin/Bonn-Bad Godesberg 1976. 

Augustinus, Aurelius: De civitate dei, Libri XXII, Bde. I und 11, 
hg. von Emanuel Hoffmann, Corpus scriptorum ecclesiasticorum, 
Vol. XXXX, Prag 1899. 

Balthasar, Hans Urs von: Karl Barth. Darstellung und Deutung 
seiner Theologie, Köln 1951. 

Barth, Karl: Nein! Antwort an Ernil Brunner (TEH 14), München 1934. 
-: Evangelium und Gesetz, 1935, jetzt in: Gesetz und Evangelium, 

hg. von Ernst Kinder und Klaus Haendler, Darmstadt 1968, 
S. 1-29. 

-: Die Kirchliche Dogmatik, Zürich (zitiert: KD) 11/2: 1942. 
111/3: 1950. 111/4: 1951. IV/1: 1953. IV/3: 1959. 

_. Rechtfertigung und Recht (ThSt(B) 1), Zürich 1938. 
_. Eine Schweizer Stimme 1938 bis 1945, Zürich 1945. 
_. Christengemeinde und Bürgergemeinde (ThSt(B) 20), zürich 1946. 
_. i Thurneysen, Eduard: Briefwechsel, Bd. 11, 1921-1930, hg. 

von Eduard Thurneysen (Karl Barth Gesamtausgabe, Bd. V), 
Zürich 1974. 



- 312 -

Becker - Freyseng, Albrecht: Die Vorgeschichte des philosophi
schen Terminus 'contingens'. Eine Untersuchung über die Be
deutung von 'contingere' bei Boethius und ihr Verhältnis zu 
den aristotelischen Möglichkeitsbegriffen (Quellen und Stu
dien zur Geschichte und Kultur des Altertums und des Mittel
alters 7), Heidelberg 1938. 

Begemann, Helmut: Strukturwandel der Familie, Hamburg 1960. 
Begründungen des Rechts 11. Juristen-Theologen-Gespräch in 

Hofgeismar, hg. von Konrad von Bonin (Göttinger theologische 
Arbeiten 13) Göttingen 1979. 

Bell, Daniel: Die Zukunft der westlichen Welt. Kultur und Tech
nologie im Widerstreit, Frankfurt 1978. 

Berger, Peter Ludwig; Luckmann, Thomas: Die gesellschaftliche 
Konstruktion der Wirklichkeit, 4. Aufl. Frankfurt 1974. 

Bergsträßer, Arnold: Art. "Konservatismus", in: RGG3 111, 
Tübingen 1959, Sp. 1782-1784. 

Bloch, Ernst: Etwas fehlt - Glück und Utopie. Gespräch mit Th. 
W. Adorno, in: Gespräche mit Ernst Bloch, hg. von Rainer 
Traub und Harald Wieser, Frankfurt 1975, S. 58-95. 

Blumenberg, Hans: Ordnungs schwund und Selbstbehauptung. Uber 
Weltverstehen und Weltverhalten im Werden der technischen 
Epoche, in: Das Problem der Ordnung, hg. von Helmut Kuhn und 
Franz Wiedmann, Meisenheim 1962. 

-: Säkularisierung und Selbstbehauptung. Erweiterte und über
arbeitete Neuausgabe von "Die Legitimität der Neuzeit" -
erster und zweiter Teil, Frankfurt 1974. 

Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Grundrechtstheorie und Grundrechts
interpretation, in: Neue Juristische Wochenschrift 27(1974), 
Sp. 1529-1538. 

Böhler, Dietrich: Rechtstheorie als kritische Reflexion, in: 
Rechtstheorie. Beiträge zur Grundlagendiskussion, hg. von 
Gunther Jahr und Werner Maihofer, Frankfurt 1971, S. 62-120. 

-: Metakritik der Marxschen Ideologiekritik, 2. Aufl. Frankfurt 
1972. 

-: Philosophischer Diskurs im Spannungsfeld von Theorie und 
Praxis, in: Studienbegleitbrief 5 zum Funkkolleg Praktische 
Philosophie/Ethik, hg. vom Deutschen Institut für Fernstudien 
an der Universität Tübingen, Weinheim/Basel 1981, S. 11-51. 

Bonhoeffer, Dietrich: Ethik. zusammengestellt und herausgegeben 
von Eberhard Bethge, München 1949. 

-: Zwei Gespräche aus dem Romanversuch 1943-1944, in: Ders.: 
Gesammelte Schriften, Bd. 3, hg. von Eberhard Bethge, 
München 1960, S. 496-512. 

Boom, Holger van den: Sprache der Politik und institutionelles 
Handeln, in: Ethik institutionellen HandeIns, hg. von 
Christoph Hubig (Arbeitsberichte des Wissenschaftszentrums 
Berlin), Frankfurt/New York 1982, S. 129-146. 

Borchert, Hartmut: Das Problem der Institutionen in der modernen 
Soziologie dargestellt an A. Gehlen im Aspekt evangelischer 
Theologie, Diss. Erlangen 1963. 

Brennecke, Gerhard: Die EKD am Anfang, in: Die Zeichen der Zeit 
3 (1949), S. 9-13. 

Brezinka, Wolfgang: Der erziehungsbedürftige Mensch und die Insti
tutionen. Ein Beitrag zur pädagogischen Anthropologie, in: 
Weltweite Erziehung. Festschrift für Friedrich Schneider zum 
80. Geburtstag, hg. von Wolfgang Brezinka, Wien 1961, S. 11-39. 



- 313 -

Brown, Adams: Art. "Covenant Theology", in: ERE IV, Edinburgh 
1911, Sp. 216-224. 

Brunner, Emil: Natur und Gnade. Zum Gespräch mit Karl Barth, 
Tübingen 1934. 

_0 Gerechtigkeit. Eine Lehre von den Grundgesetzen der Gesell
schaftsordnung, Zürich 1943. 

_0 Das Gebot und die Ordnungen. Entwurf einer protestantisch
theologischen Ethik, 3. Aufl. Zürich 1939. 

Brunotte, Heinz: Art. "Treue" in: Biblisch-Theologisches Hand
wörterbuch zur Lutherbibel und zu neueren Ubersetzungen, 3. 
Aufl. Göttingen 1964, Sp. 606 f. 

Büchsel, Elfriede: Einführung, zu: Johann Georg Hamann: Uber den 
Ursprung der Sprache (J.G. Hamanns Hauptschriften erklärt, 
Bd. IV, hg. von Fritz Blanke und Karlfried Gründer), Güters
loh 1963, S. 11-126. 

Busch, Eberhard: Der Beitrag und Ertrag der Föderaltheologie für 
ein geschichtliches Verständnis der Offenbarung, in: Oiko
nomia. Heilsgeschichte als Thema der Theologie, Festschrift 
für Oscar Cullmann zum 65. Geburtstag, hg. von Felix Christ, 
Harnburg-Bergstedt 1967, S. 171-190. 

Calliess, Rolf-Peter: Eigentum als Institution. Eine Untersu
chung zur theologisch-anthropologischen Begründung des Rechts 
(Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus, 
10. Reihe, Bd. XXIV), München 1962. 

-: Dialogisches Recht. Zum Problem einer theologisch-anthropolo
gischen Rechtsbegründung, in: EvTh 25 (1965), S. 297-323. 

_0 Institution und Recht. Bericht über das Rechtsgespräch der 
Institutionenkornrnission der Evangelischen Studiengemein
schaft in der Zeit von 1956-1961, in: Recht und Institution. 
Zweite Folge, hg. von Hans Dornhois, Stuttgart 1969, S. 11-65. 

Calvin, Johannes: Institutio christianae religionis 1559, nach: 
Johannis Calvini: Opera selecta, Bde. 111, IV und V, hg. von 
Petrus Barth und Guilelmus Niesei, München 1928 ff. 

Cohn, Norrnan: Das Ringen um das tausendjährige Reich. Revolutio
närer Messianismus im Mittelalter und sein Fortleben in den 
modernen totalitären Bewegungen, Bonn/MUnchen 1961. 

Cowan, Thomas A.: Law without force, in: Essays in honor of H. 
Kelsen, Celebrating the 90th Anniversary of his birth, hg. 
von The California Law Review, South Hackensack N.J. 1971, 
S. 683-694. 

Dalferth, Ingolf; JUngei, Eberhard: Sprache als Träger von Sitt
lichkeit, in: Handbuch der christlichen Ethik 11, hg. von 
Anselm Hertz u.a., Freiburg/Basel/Wien/Gütersloh 1978, 
S. 454-473. 

Dantine, Wil~elm: Wir und unser Staat. Evangelische Verantwortung 
in österreich, in: Ders.: Recht aus Rechtfertigung. Ausgewäh
lte rechtstheologische und kirchenrechtliche Aufsätze, hg. von 
Albert Stein (Jus ecclesiasticum. Beiträge zum evangelischen 
Kirchenrecht und zum Staatskirchenrecht 27), Tübingen 1982, 
S. 59-71. 

Delekat, Friedrich: Kirche und Recht, in: ThLZ 74 (1949), Sp. 
599-606. 

Döbert, Rainer: Systemtheorie und die Entwicklung religiöser Deu
tungssysteme. Zur Logik des sozialwissenschaftlichen Funktio
nalismus, Frankfurt 1973. 



- 314 -

Dornhois, Hans: Naturrecht und christliche Existenz, Kassel 1952. 
-: Das Problem der Institutionen und die Ehe, in: Recht und 

Institution (I), hg. von Hans Dombois, Witten 1956, S. 55-59. 
_. Politische und christliche Existenz, in: Macht und Recht, hg. 

von Hans Dornhois und Erwin Wilkens, Berlin 1956, S. 98-147. 
_. Zur Begegnung von Rechtswissenschaft und Theologie, in: 

KuD 3 (1957), S. 61-74. 
_. Das Recht der Gnade. Oekumenisches Kirchenrecht I (Forschungen 

und Berichte der evangelischen Studiengemeinschaft 20) , 
Witten 1961. 

_. Das Recht der Gnade. Oekumenisches Kirchenrecht 11, Grundlagen 
und Grundfragen der Kirchenverfassung in ihrer Geschichte, 
Witten 1974. 

-: Evangelium und soziale Strukturen. Juristische und rechtsso
ziologische Untersuchungen zu Gegenwartsfragen der Theologie 
und Kirche, Witten 1967. 

-: Art. "Institution", in: EStL 2. Aufl. Stuttgart 1975, 
Sp. 1018-1022. 

Dreier, Ralf: Rechtstheorie und Rechtstheologie, in: Begründungen 
des Rechts (I), hg. von Ulrich Nembach, Göttingen 1979, 
S. 87-106. 

-: Entwicklungen und Probleme der Rechtstheologie, in: Zeitschrift 
für evangelisches Kirchenrecht 25 (1980), S. 20-39. 

_. Recht, Moral, Ideologie. Studien zur Rechtstheorie (stw 344), 
Frankfurt 1981. 

Dubiel, Helmut: Identität und Institution. Studien über moderne 
Sozialphilosophien, Düsseldorf 1973. 

Duchrow, Ulrich: Christenheit und Weltverantwortung. Traditions
geschichte und systematische Struktur der Zweireichelehre, 
Stuttgart 1970. 

Dullaart, Leo: Kirche und Ekklesiologie. Die Institutionenlehre 
Arnold Gehlens als Frage an den Kirchenbegriff in der gegen
wärtigen systematischen Theologie, München/Mainz 1975. 

Ebeling, Gerhard: Zur Lehre vom triplex usus legis in der refor
matorischen Theologie, in: Ders.: Wort und Glaube I, TUbingen 
1960, S. 50-68. 

_. Die Notwendigkeit der Lehre von den zwei Reichen, in: Ders.: 
Wort und Glaube I, TUbingen 1960, S. 407-428. 

-: Frei aus Glauben (Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und 
Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte 
250), Tübingen 1968. 

-: Das Problem des Bösen als Prüfstein der Anthropologie, in: 
Ders.: Wort und Glaube III, Tübingen 1975, S. 205-224. 

_. Dogmatik des christlichen Glaubens, Bde. I, II und III, 
Tübingen 1979. 

_. Die Toleranz Gottes und die Toleranz der Vernunft, in: ZThK 
78 (1981), S. 442-464. 

_. Disputatio de homine. Zweiter Teil: Die philosophische Defi
nition des Menschen, Kommentar zu These 1-19 (Lutherstudien 
11/2), TUbingen 1982. 

Ebeling, Hans: Schopenhauer und Marx: Parameter eines Vergleichs, 
in Schopenhauer und Marx. Philosophie des Elends - Elend der 
Philosophie? hg. von H. Ebeling und L. Lütkehaus, Köniqstein 
1 9 80 , S . 1 - 2 2 • 



- 315 -

Ebeling, Hans: Betroffenheit, Mitleid und Vernunft, in: Studien
begleitbrief 9 zum Funkkolleg Praktische Philosophie/Ethik, 
hg. vom Deutschen Institut für Fernstudien an der Universität 
Tübingen, Weinheim/Basel 1981, S. 11-40. 

Edelman, Murray: Politik als Ritual. Die symbolische Funktion 
staatlicher Institutionen und politischen HandeIns, Frankfurt/ 
New York 1976. 

Eisenstadt, Shmuel Noah: Social Cange and Development, in: Rea
dings in Social Evolution and Development, hg. von S.N. Ei
senstadt, Oxford 1970, S. 3-33. 

EIert, Werner: Morphologie des Luthertums, Bd. 11, Soziallehren 
und Sozialwirkungen des Luthertums, München 1932. 

Eley, Lothar: Transzendentale Phänomenologie und Systemtheorie 
der Gesellschaft. Zur philosophischen Propädeutik der Sozial
wissenschaften, Freiburg 1972. 

Ellscheid, Günter: Art. "Naturrecht", in: Handbuch Philosophischer 
Grundbegriffe, Bd. 11, München 1973, S. 969-980. 

Ellul, Jacques: Der Christ als Revolutionär, in: Unterwegs (H. 5) 
Berlin 1948, S. 8-14. 

-: Die theologische Begründung des Rechts (Beiträge zur Evange
lischen Theologie, Theologische Abhandlungen 10) München 1948. 

Fiedler, Wilfried: Sozialer Wandel, Verfassungswandel, Recht
sprechung, München 1972. 

Fikentscher, Wolfgang: Methoden des Rechts in vergleichender Dar
stellung, Bd. I, Tübingen 1975; Bd. IV, Tübingen 1977. 

Friedrich, Gerhard: Utopie und Reich Gottes. Zur Motivation po
litischen Verhaltens, Göttingen o.J. 

Friedrich, Karl Joachim: Der Verfassungs staat der Neuzeit, 
Göttingen/Heidelberg 1953. 

Gebhardt, Rudolf: Naturrecht und Schöpfungsordnung als Möglich
keiten zur Erfassung der Wirklichkeit in der gegenwärtigen 
theologischen Ethik, Diss. Marburg 1955. 

Gehlen, Arnold: Die Seele im technischen Zeitalter. Sozialpsycho
logische Probleme in der industriellen Gesellschaft, 
Hamburg 1957. 

-: Mensch und Institution, in: Ders.: Anthropologische Forschung, 
Hamburg 1961, S. 69-77. 

-: Studien zur Anthropologie und Soziologie, Neuwied/Berlin 1963. 
-: Zur Systematik der Anthropologie, in: Ders.: Studien zur An-

thropologie und Soziologie, Neuwied/Berlin 1963, S. 11-63. 
-: Stellungnahme zu den Hauptsachen, in: Ders.: Studien zur An

thropologie und Soziologie, Neuwied/Berlin 1963, S. 140-148. 
-" Probleme einer soziologischen Handlungslehre, in: Ders.: 

Studien zur Anthropologie und Soziologie, Neuwied/ Berlin 
1963, S. 196-231. 

-" Uber kulturelle Kristallisation, in: Ders.: Studien zur An
thropologieund Soziologie, Neuwied/Berlin 1963,S. 311-329 • 

• Uber die Geburt der Freiheit aus der Entfremdung, in: Ders.: 
Studien zur Anthropologie und Soziologie, Neuwied/Berlin 1963, 
S. 232-246. 

-" Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, 8. 
Aufl. Frankfurt/Bonn 1966. 

" Moral und Hypermoral, 2. Aufl. Frankfurt/Bonn 1970. 
" urmensch und Spätkultur, 4. Aufl. Frankfurt 1977. 



r 

- 316 -

Geißner, Helmut: Rede in der Öffentlichkeit. Eine Einführung in 
die Rhetorik, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1969. 

Gipper, Helmut: Die Sonderstellung der menschlichen Sprache ge
genüber den Verständigungsmitteln der Tiere, in: Mitteilungen 
der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und 
Urgeschichte, Bd.V (1. Heft), hg. von Hermann Pohle und 
G. Mahr, Berlin 1977, S. 26-67. 

_0 u.a.: Grenzen zwischen Mensch und Tier, in: Mitteilungen der 
Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Ur
geschichte, Bd. 5 (2. Heft), Berlin 1980, S. 191-204. 

Gloege, Gerhard: Der theologische Personalismus als dogmatisches 
Problem, 1955, jetzt in: Ders.: Heilsgeschehen und Welt. 
Theologische Traktate, Bd. 1, Göttingen 1965, S. 53-76. 

_. Zur Prädestinationslehre Karl Barths, in: Ders.: Heilsgesche
hen und Welt. Theologische Traktate, Bd. 1, Göttingen 1965, 
S. 77-132. 

Goedeking, Friedrich: Die "Politik" des Lambertus Danaeus, Jo
hannes Althusius und Bartholomäus Keckermann. Eine Unter
suchung der politisch-wirtschaftlichen Literatur des Prote
stantismus zur Zeit des Frühabsolutismus, Diss. Heidelberg 
1977. 

Goffmann, Erving: Stigma. Uber Techniken der Bewältigung beschä
digter Identität, Frankfurt 1967. 

-' tlber die Merkmale totaler Institutionen, in: Ders.: Asyle. 
Uber die soziale Situation psychiatrischer Patienten und 
anderer Insassen, Frankfurt 1972, S. 13-123. 

Gollwitzer, Helmut: Die Bibel - marxistisch gelesen, in:Verkün
digung und Forschung 14 (1969) Heft 2, S. 2-37. 

Goppelt, Leonhard: Der Staat in der Sicht des Neuen Testaments, 
in: Macht und Recht, hg. von Hans Dornhois und Erwin Wilkens, 
Berlin 1956, S. 9-21. 

Gottes Wirken in seiner Welt. Zur Diskussion um die Zweireiche
lehre, hg. von Niels Hasselmann, Bd. I: Dokumentation einer 
Konsultation; Bd. 11: Reaktionen, Hamburg 1980. 

Greiffenhagen, Martin: Die Verstehensproblematik im Dialog zwi
schen Soziologie und Theologie, untersucht am Beispiel der 
Institutionen, in: ZEE 4 (1960), S. 159-176. 

Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm: Art. "Vertrauen", in: Deutsches 
Wörterbuch, Bd. 12, I. Abt., hg. von der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin, Leipzig 1956, Sp. 1946-1958. 

Groll, Wilfried: Ernst Troeltsch und Karl Barth. Kontinuität im 
Widerspruch, München 1976. 

Grundkonsens. Was bleibt noch vom staatsbürgerlichen Grundkon
sens? Jugendprotest, Wertwandel, Krise der politischen Kul
tur, 70. Bergedorfer Gesprächskreis, Bergedorf 1981. 

Grundwerte und Gottes Gebot. Gemeinsame Erklärung des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bi
schofskonferenz, hg. von der Kirchenkanzlei der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und dem Sekretariat der Deutschen Bi
schofskonferenz, Gütersloh/ Trier 1979. 

Gunneweg, Antonius H.J.: Rezension von: Ernst Kutsch: Neues Tes
tament - Neuer Bund? Neukirchen 1978, in: ihLZ 105 (1980), 
Sp. 890 f. 

Gustafsson, Lars: Utopien, in: Ders.: Utopien. Essays, München 
1970, S. 82-118. 



- 317 -

Habermas, Jürgen: Technik und Hissenschaft als "Ideologie", 
Frankfurt 1968. 

_. Strukturwandel der öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer 
Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, 4. Aufl. Neuwied/ 
Berlin 1969. 

· Nachgeahmte Substantialität. Eine Auseinandersetzung mit A. 
Gehlens Ethik, in: Merkur 24 (1970), S. 313-327. 

_. Theorie und Praxis, Frankfurt 1971. 
_. Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen 

Kompetenz, in: Jürgen Habermas!Niklas Luhmann: Theorie der 
Gesellschaft oder Sozial technologie. Was leistet die System
forschung, Frankfurt 1971, S. 101-141. 

_. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, in: Jürgen 
Habermas/Niklas Luhmann: Theorie der Gesellschaft oder So
zialtechnologie. Was leistet die Systemforschung ? Frankfurt 
1971, S. 142-290. 

· Öffentlichkeit, in: Oers.: Kultur und Kritik. Verstreute Auf
sätze, Frankfurt 1973, S. 61-69. 

_. Oie Utopie des guten Herrschers. Eine Antwort an Robert Spae
mann, in: Oers.: Kultur und Kritik, Frankfurt 1973, S. 378-388. 

_. Wahrheitstheorien, in: Wirklichkeit und Reflexion, Walter 
Schulz zum 60. Geburtstag, hg. von Helmut Fahrenbach, Pful
lingen 1973, S. 211- 2 65. 

_. Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt 1973. 
_. Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, Frankfurt 

1976. 
_. Was heißt Universalpragmatik? in: Sprachpragmatik und Philo

sophie, hg. von Karl-Otto Apel, Frankfurt 1976, S. 174-272. 
_. Philosophische Anthropologie, 1958, jetzt in: Oers.: Kultur 

und Kritik, 2. Aufl. Frankfurt-,g?7, S. 89-111. 
_. Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. I: Handlungsratio

nalität und gesellschaftliche Rationalisierung; Bd. 11: Zur 
Kritik der funktionalistischen Vernunft, Frankfurt 1981. 

Häberle, Peter: Oie Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 
Grundgesetz. Zugleich ein Beitrag zum institutionellen Ver
ständnis der Grundrechte und zur Lehre vom Gesetzesvorbehalt, 
2. Aufl. Karlsruhe 1972. 

_. Allgemeine Staatslehre, demokratische Verfassungslehre oder 
Staatsrechtslehre, in: Archiv für öffentliches Recht 98 
(1973), S. 119-134. 

· Rezension von: Helmut Willke: Stand und Kritik der neueren 
Grundrechtstheorie. Schritte zu einer normativen Systemtheo
rie, Berlin 1975, in: Juristenzeitung 33 (1978), S. 79. 

Hamann, Johann Georg: Schriften, Bd. VII, hg. von Friedrich 
Roth, Berlin 1825. 

-: Schriften zur Sprache, hg. von Hans Blumenberg, Jürgen Haber
mas u.a., Frankfurt 1967. 

Härle, Wilfried; Herms, Eilert: Rechtfertigung. Oas Wirklichkeits
verständnis des christlichen Glaubens, Göttingen 1980. 

Hax, Herbert: Entscheidungsmodelle in der Unternehmung. Einfüh
rung in Operations Research, Wiesbaden 1974. 

Hayek, Friedrich A. v.: Arten der Ordnung, in: Oers.: Freiburger 
Studien. Gesammelte Aufsätze, Tübingen 1969, S. 32-46. 



- 318 -

Hayek, Friedrich A. v.: Die Irrtümer des Konstruktivismus (und 
die Grundlagen legitimer Kritik gesellschaftlicher Gebilde) , 
Tübingen 1975. 

Heckel, Johannes: Lex charitatis. Eine juristische Untersuchung 
über das Recht in der Theologie M. Luthers (Abhandlungen der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-his
torische Klasse, Neue Folge, H. 36), München 1953. 

_. Im Irrgarten der Zweireichelehre (TEH 55), München 1957. 
-: ; Althaus, Paul: Art. "Zwei-Reiche-Lehre", in: EKL 111, 

Göttingen 1959, Sp. 1927-1947. 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Uber die wissenschaftlichen Be

handlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der prakti
schen Philosophie und sein Verhältnis zu den positiven Rechts
wissenschaften, 1803, (Suhrkamp) Werkausgabe Bd. 11, Jenaer 
Schriften (1801-1807), Frankfurt 1970, S. 434-530. 

-' Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821, (Suhrkamp) Werk-
ausgabe Bd. VII, Frankfurt 1970. ----

_. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Bd. 111, 
Ausg. Glockner Bd. XIX, Stuttgart 1941. 

Herder, Johann Gottfried: Abhandlungen über den Ursprung der 
Sprache, 1772, in: Ders.: Sprachphilosophische Schriften, 
hg. von Erich Heintle, Hamburg 1960 r S. 1-87. 

Herms, Eilert: Das Problem von "Sinn als Grundbegriff der Sozio
logie" bei Niklas Luhmann, in: ZEE 18 (1974), S. 321-359. 

Herrfahrdt, Heinrich: Der Streit um den Positivismus in der gegen
wärtigen deutschen Rechtswissenschaft, in: Deutsche Rechts
Zeitschrift 4 (1949), S. 32 f. 

Hertzler, Hans Adolf: Die unbedingte Forderung. Eine Untersu
chung zum Problem des Kompromisses in der theologischen 
Ethik, Diss. Göttingen 1968. 

Hesse, Konrad: Der Rechtsstaat im Verfassungssystem des Grundge
setzes, in: Staatsverfassung und Kirchenordnung. Festgabe für 
Rudolf Smend zum 80. Geburtstag, hg. von Konrad Hesse u.a., 
Tübingen 1962, S. 71-95. 

Hild, Helmut (Hrsg.): Wie stabil ist die Kirche? Bestand und Er
neuerung, Ergebnisse einer Meinungsbefragung, Gelnhausen/ 
Berlin 1974. 

Höffe, Otfried: Strategien der Humanität, Freiburg/München 1975. 
-' Ethik und Politik, Frankfurt 1979. 
-: Recht und Moral: ein kantischer Problemaufriß, in: Neue Hefte 

für Philosophie, H. 17 (1980), S. 1-36. 
_. Freiheit in sozialen und politischen Institutionen, in: Wie 

frei ist der Mensch. Zum Dauerkonflikt zwischen Freiheits
ideal und Lebenswirklichkeit, hg. von Jörg Splett (Schriften 
der Katholischen Akademie in Bayern 94), Düsseldorf 1980, 
S. 54-82. 

Honecker, Martin: Kirche als Gestalt und Ereignis. Die sicht
bare Gestalt der Kirche als dogmatisches Problem, München 
1963. 

-' Theologie und Soziologie, in: EK 2 (1969), S. 501-507. 
-' Das Problem der Eigengesetzlichkeit, in: ZThK 73 (1976), 

S. 92-130. 
-' Thesen zur Aporie der 7.weireichelehre, in: ZThK 78 (1981), 

S. 128-140. 



- 319 -

Honecker, Martin: Das reformatorische Freiheitsverständnis und 
das neuzeitliche Verständnis der "Würde des Menschen", in: 
Modernes Freiheitsethos und christlicher Glaube. Beiträge zur 
juristischen, philosophischen und theologischen Bestimmung 
der Menschenrechte, hg. von Johannes Schwartländer, München/ 
Mainz 1981, S. 266-283. 

_0 Die Hoffnung des Glaubens und die Verantwortung der Welt. Uber
legungen zum Verhältnis von Eschatologie und Ethik, in: Veri
fikationen. Festschrift für Gerhard Ebeling zum 70. Geburts
tag, hg. von Eberhard Jüngel u.a., Tübingen 1982, S. 363-384. 

Huber, Wolfgang: Kirche und öffentlichkeit, Stuttgart 1973. 
-: Freiheit und Institution. Uberlegungen zu einern Grundproblem 

der Sozialethik, in: EvTh 40 (1980), S. 302-315. 
Hubig, Christoph: Die Unmöglichkeit der Ubertragung individuali

stischer Handlungskonzepte auf institutionelles Handeln und 
ihre Konsequenzen für eine Ethik der Institutionen, in: Ethik 
institutionellen Handeins, hg. von C. Hubig (Arbeitsberichte 
des Wissenschaftszentrums Berlin), Frankfurt/New York 1982, 
S. 56-80. 

Hügli, Anton: Art. "Mensch", in: Historisches Wörterbuch der Phi
losophie, Bd. V, Darmstadt 1980, Sp. 1059-1092. 

Ilting, Karl-Heinz: Der naturalistische Fehlschluß bei Kant, in: 
Rehabilitierung der praktischen Philosophie I, hg. von Manfred 
Riedei, Freiburg 1972, S. 113-130. 

-" Art. "Naturrecht", in: Geschichtliche Grundbegriffe. Histori
sches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 
Bd. IV, Stuttgart 1978, S. 245-313. 

Institution und Recht, hg. von Roman Schnur, Darmstadt 1968. 
Iserloh, Erwin u.a.: Reformation, Katholische Reform und Gegen

reformation, Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. IV, hg. von 
Hubert Jedin, 2. Aufl. Freiburg/Basel/Wien 1975. 

Iwand, Hans Joachim: Jenseits von Gesetz und Evangelium. Eine 
kritische Besprechung der Lehre von dem Worte Gottes in Karl 
Barths "Prolegomena zur Kirchlichen Dogmatik" 1/1, in: Theo
logische Blätter 14 Nr. 3/4 (1935), Sp. 65-80. 

-: Sed originale per hominem unum. Ein Beitrag zur Lehre vorn Men
schen, 1946, jetzt in: Ders.: Glaubensgerechtig keit. Gesam
melte Aufsätze 11, hg. von Gerhard Sauter (TB 64), München 
1980, S. 171-193. 

-: Von der chrsitlichen Freiheit, 1953, jetzt in: Ders.: Glau
bensgerechtigkeit. Gesammelte Aufsätze 11, München 1980, 
S. 194-197. 

_. Von Ordnung und Revolution, in: Ders.: Nachgelassene Werke, 
Bd. 11, hg. von Dieter Schellong und Karl Gerhard Steck, Mün
chen 1966, S. 153-192. 

Joest, Wilfried: Gesetz und Freiheit. Das Problem des tertius 
usus legis bei Luther und die neutestamentliche Parainese, 
Göttingen 1951. 

-: Das Verhältnis der Unterscheidung der beiden Regimente zu der 
Unterscheidung von Gesetz und Evangelium, in: Dank an Paul 
Althaus, hg. von Walter Künneth und Wilfried Joest, Gütersloh 
1958, S. 79-97. 

-- Die Personalität des Glaubens, in: KuD 7 (1961), s. 36-53 
und 152-171. 

_0 Ontologie der Person bei Luther, Göttingen 1967. 



- 320 -

Jonas, Friedrich: Die Institutionenlehre Arnold Gehlens (Soziale 
Forschung und Praxis 24), Tübingen 1966. 

Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für 
die technologische Zivilisation, Frankfurt 1979. 

Jüngel, Eberhard: Zur Freiheit eines Christenmenschen. Eine Er
innerung an Luthers Schrift (KT 30), München 1978. 

Kamlah, Wilhelm: Utopie, Eschatologie, Geschichtsteleologie. 
Kritische Untersuchungen zum Ursprung und zum futurischen 
Denken der Neuzeit, Mannheim/Wien/Zürich 1969. 

Kammler, Hans: Zur anthropologischen Fundierung der Theorie der 
Institutionen, in: Politische Vierteljahresschrift IX (1968), 
S. 353-371. 

Kant, Immanuel: Mutmasslicher Anfang der Menschengeschichte, 1786, 
in: Ders.: Werke, Bd. IX, hg. von Wilhelm Weischedel, Darm----
stadt 1981, S. 85-102. 

-: Kritik der praktischen Vernunft, 1788, in: Sämtliche Werke, 
Bd. V, hg. von G. Hartenstein, Leipzig 1867. 

-: Uber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, 
taugt aber nicht für die Praxis, 1793, in: Sämtliche Werke, 
Bd. VI, hg. von G. Hartenstein, Leipzig 1868, S. 303-346. 

-: Das Ende aller Dinge, 1794, in: Sämtliche Werke, Bd. VI, hg. 
von G. Hartenstein, Leipzig 1868, S. 357-372. 

Karpp, Heinrich: Probleme altchristlicher Anthropologie (Beiträge 
zur Förderung christlicher Theologie 44 H. 3), Gütersloh 1950. 

Kaulbach, Friedrich: Ethik und Metaethik. Darstellung und Kritik 
metaethischer Argumente, Darmstadt 1975. 

Kirche und Recht. Ein vom Rat der evangelischen Kirche in Deutsch
land veranlasstes Gespräch über die christliche Begründung des 
Rechts. Verhandlungsbericht, Thesen, Göttingen 1950. 

Kirchengemeinschaft und politische Ethik. Ergebnis eines theolo
gischen Gesprächs zum Verhältnis von Zwei-Reiche-Lehre und 
Lehre von der Königsherrschaft Christi, hg. von Joachim Rogge 
und Helmut Zeddies, Berlin (Ost) 1980. 

Kirsch, Hildegard: Zum Problem der Ethik in der kritischen Theo
logie Karl Barths, Diss. Bonn 1972. 

Koch, Hans Joachim (Hrsg.): Seminar: HDie juristische Methode im 
Staatsrecht". Uber Grenzen von Verfassungs- und Gesetzesbin
dung, Frankfurt 1977. 

Koch, Traugott: Das Böse als theologisches Problem, in: KuD 24 
(1978), S. 285-320. 

König, Klaus: Programmsteuerung in komplexen politischen Systemen, 
in: Die Verwaltung 7 (1974), S. 137-158. 

Kohlberg, Lawrence: Zur kognitiven Entwicklung des Kindes, 
Frankfurt 1974. 

-: Eine Neuinterpretation der Zusammenhänge zwischen der Moral
entwicklung in der Kindheit und im Erwachsenenalter, in: Ent
wicklung des Ich, hg. von R. Döbert u.a., Köln 1977, S. 225-252. 

Kolakowski, Lerzek: Die Hauptströmungen des Marxismus. Entstehung, 
Entwicklung, Zerfall, Bd. I, München/Zürich 1977. Bd. 111, 1979. 

Kommunikation und Reflexion. Zur Diskussion der Transzendentalprag
matik. Antworten an Karl-Otto Apel, hg. von Dietrich Böhler und 
Wolfgang Kuhlmann, Frankfurt 1982. 

Kopp, Manfred; Müller, Hans-Peter: Herrschaft und Legitimität in 
modernen Industriegesellschaften. Eine Untersuchung von Max 
Weber, Niklas Luhmann, Claus Offe und Jürgen Habermas, München 
1980. 



- 321 -

Korff, Wilhelm: Institutionentheorie: Die sittliche Struktur ge
sellschaftlicher Lebensformen, in: Handbuch der christlichen 
Ethik, Bd. I, Freiburg/Basel/Wien/Gütersloh 1978, S. 168-176. 

Kreck, Walter: Zur Lehre von der "Königsherrschaft Christi", in: 
Zum politischen Auftrag der christlichen Gemeinde, Barmen II, 
Votum des Theologischen Ausschusses der Evangelischen Kirche 
der Union, hg. von Alfred Burgsmüller, Gütersloh 1974, 
S. 65-80. 

° Grundentscheidungen in Karl Barths Dogmatik. Zur Diskussion 
seines Verständnisses von Offenbarung und Erwählung, Neu
kirchen 1978. 

Kriele, Martin: Befreiung und politische Aufklärung. Plädoyer 
für die Würde des Menschen, Freiburg/Basel/Wien 1980. 

° Einführung in die Staatslehre. Die geschichtlichen Legitimi
tätsgrundlagen des demokratischen Verfassungsstaates, 2. Aufl. 
Opladen 1981. 

Krings, Herrmann: Die Grenzen der Transzendentalpragmatik, in: 
Prinzip Freiheit. Eine Auseinandersetzung um Chancen und Gren
zen transzendentalphilosophischen Denkens, hg. von Hans 
Michael Baumgartner, Freiburg/München 1979, S. 348-378 . 

. Freiheit - ein Versuch Gott zu denken, in: Philosophisches 
Jahrbuch 77 (1970), S. 225-237. 

Künneth, Walter: Die biblische Offenbarung und die Ordnungen Got
tes, in: Die Nation vor Gott. Zur Botschaft der Kirche im 
Dritten Reich, hg. von Walter Künneth und Helmuth Schreiner, 
Berlin 1933, S. 1-23. 

_0 Politik zwischen Dämon und Gott. Eine christliche Ethik des 
Politischen, Berlin 1954. 

Kuhlmann, Wolfgang: Reflexive Letztbegründung. Zur These von der 
Unhintergehbarkeit der Argumentationssituation, in: Zeit
schrift für philosophische Forschung 35 (1981), S. 3-26. 

Kuhn, Thomas S.: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, 
Frankfurt 1967. 

Kutsch, Ernst: Neues Testament - Neuer Bund? Eine Fehlüber
setzung wird korrigiert, Neukirchen 1978. 

Lämmerzahl, Elfriede: Der Sündenfall in der Philosophie des 
deutschen Idealismus (Neue deutsche Forschungen 3 •. Abt. Bd. 3) , 
Berlin 1934. 

Landgrebe, Ludwig: Der Streit um die philosophischen Grundlagen 
der Gesellschaftstheorie, Opladen 1975. 

Larenz, Karl: Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3. Aufl. 
Berlin/Heidelberg/New York 1975. 

Lau, Ephrem Else: Interaktion und Institution. Zur Theorie der 
Institutionen und der Institutionalisierung aus der Perspek
tive einer verstehend-interaktionistischen Soziologie (Sozial
wissenschaftliche Abhandlungen der Görres-Gesellschaft 1), 
Berlin 1978. 

Lau, Franz: Luthers Lehre von den beiden Reichen, Berlin 1952. 
_0 Die Königsherrschaft Jesu Christi und die lutherische Zwei

reichelehre, 1960, jetzt in: Reich Gottes und Welt. Die Lehre 
Luthers von den zwei Reichen, hg. von Heinz-Horst Schrey, 
Darmstadt 1969, S. 484-513. 

_0 Art. "Schöpfungsordnung", in: RGG3 V, Tübingen 1961, Sp. 1492 
- 1494. 



- 322 -

Lecler, Joseph: Geschichte der Religionsfreiheit im Zeitalter der 
Reformation, Bd. 11, Stuttgart 1965. 

Leontovitsch, Victor: Die Theorie der Institutionen bei Maurice 
Hauriou, in: Institution und Recht, hg. von Roman Schnur, 
Darmstadt 1968, S. 176-264. 

Lepenies, \'lolf: Handlung und Reflexion. Aspekte der Anthropologie 
Arnold Gehlens, in: Soziale Welt 18 (1967), S. 41-66. 

_. Melancholisches Klima und anthropologische Reduktion. Die Philo
sophie Arnold Gehlens, in: Ders.: Melancholie und Gesellschaft, 
Frankfurt 1969, S. 232-257. 

" Anthropologie und Gesellschaftskritik. Zur Kontroverse Gehlen
Habermas, in: Ders. und Helmut Nolte: Kritik der Anthropologie, 
München 1971, S. 77-103. 

Lepsius, Rainer: Modernisierungspolitik als Institutionenbildung: 
Kriterien institutioneller Differenzierung, in: Probleme der 
Modernisierungspolitik, hg. von Wolfgang Zapf, Meisenheim 1977, 
S. 17-28. 

Leuba, Jean-Louis: Institution und Ereignis. Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der beiden Arten von Gottes Wirken nach dem Neuen 
Testament (Theologie der Ökumene 3), Göttingen 1957. 

Liedke, Gerhard: Von der Ausbeutung zur Kooperation. Theologisch
philosophische Uberlegungen zum Problem des Umweltschutzes, in: 
Humanökologie und Umweltschutz, hg. von Ernst v. \veizsäcker 
(Studien zur Friedensforschung 8), Stuttgart/München 1972, 
S. 36-65. 

Liermann, Hans: Zur Geschichte des Naturrechts in der evangeli
schen Kirche, in: Festschrift für Alfred Bertholet, gewidmet 
von Kollegen und Freunden, hg. von Walter Baumgartner u.a., 
Tübingen 1950, S. 294-324. 

Link, Christian: Die Welt als Gleichnis. Studien zum Problem der 
natürlichen Theologie (Beiträge zur evangelischen Theologie 73), 
München 1976. 

_. Uberlegungen zum Problem der Norm in der theologischen Ethik, 
in: Schöpferische Nachfolge. Festschrift für Heinz Eduard Tödt, 
hg. von Christofer Frey und Wolfgang Huber, Heidelberg 1978, 
S. 93-113. 

Lipp, Wolfgang: Institution und Veranstaltung. Zur Anthropologie 
der sozialen Dynamik (Soziologische Schriften 6), Berlin 1968. 

Löfgren, David: Die Theologie der Schöpfung bei Lu ther (F·or
schungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 10), Göttingen 1960. 

Löwith, Karl: Diskussionsbeitrag, in: Die Philosophie und die 
Frage nach dem Fortschritt. Verhandlungen des 7. Deutschen 
Kongresses für Philosophie 1962, hg. von H. Kuhn und F. Wied
mann, München 1964, S. 335 ff. 

-" Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen Voraus
setzungen der Geschichtsphilosophie, 6. Aufl. Stuttgart/ 
Berlin/Köln/Mainz 1973. 

Lohff, Wenzel: Zur Verständigung über das Problem der Ur-Offen
barung, in: Dank an Paul Althaus, hg. von Walter Künneth und 
Wilfried Joest, Gütersloh 1958, S. 151-170. 

Lübbe, Herrmann: Pragmatismus oder die Kunst der Diskursbegren
zung, in: Normenbegründung - Normendurchsetzung, hg. von 
Willi Oelmüller, Paderborn 1978, S. 118-125. 

" Freiheit und Terror, in: Normenbegründung - Normendurchsetzung, 
hg. von Willi Oelmüller, Paderborn 1978, S. 126-139. 



- 323 -

Lübbe, Herrmann: Zur Identitätspräsentationsfunktion der Historie, 
in: Identität, hg. von Odo Marquard und Karlheiz Stierle 
(Poetik und Hermeneutik VIII), München 1979, S. 277-292. 

_. Religion nach der Aufklärung, in: Religion als Problem der 
Aufklärung, hg. von Trutz Rendtorff, Göttingen 1980, 
S. 165-184. 

Luhmann, Niklas: Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur 
politischen Soziologie, Ber-lin 1965. 

· Legitimation durch Verfahren, Neuwied/Berlin 1969. 
_. Soziologie als Theorie sozialer Systeme, in: Ders.: Sozio

logische Aufklärung I, Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme, 
Opladen 1970, S. 113-136. 

-' Funktion und Kausalität, in: Ders.: Soziologische Aufklärung I, 
Opladen 1970, S. 9-30. 

-' Institutionalisierung - Funktion und Mechanismus im sozialen 
System der Gesellschaft, in: Zur Theorie der Institutionen, 
hg. von Helmut Schelsky, Düsseldorf 1970, S. 27-41. 

-' Positivität des Rechts als Voraussetzung einer modernen Ge
sellschaft, in: Jahrbuch für Rechtssoziologie 1 (1970), 
S. 176-202. 

· Moderne Systemtheorie als Form gesamtgesellschaftlicher Ana
lyse, in: Jürgen Habermas/Niklas Luhmann: Theorie der Gesell
schaft oder Sozial technologie. Was leistet die Systemforschung? 
Frankfurt 1971, S. 7-24. 

-: Sinn als Grundbegriff der Soziologie, in Jürgen Habermas/ Nik
las Luhmann: Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. 
Was leistet die Systemforschung? Frankfurt 1971, S. 25-100. 

_. Rechtssoziologie, Bd. I, Reinbak 1972. 
-: Evolution und Geschichte, in: Ders.: Soziologische Aufklärung 

11, Opladen 1975, S. 150-169. 
· Soziologie der Moral, in: Theorietechik und Moral, hg. von 

Niklas Luhmann und Stephan Pfürtner, Frankfurt 1978, S. 8-116. 
Luther, Martin: Werke. Kritische Gesamtausgabe, Weimar 1883 ff. 

(zitiert: WA) Die herangezogenen Schriften werden im Anmer
kungsteil eigens aufgeführt. 

Maciejewski, Franz: Sinn, Reflexion und System, in: Zeitschrift 
für Soziologie 1 (1972), S. 139-155. 

Mahn, Anneliese: Das Menschenbild im Spiegel des Biologismus. 
Darstellung und Kritik der Anthropologie von Arnold Gehlen, 
Diss. Tübingen 1948. 

-: Uber die philosophische Anthropologie von Arnold Gehlen, in: 
Zeitschrift für philosophische Forschung Bd. VI (1951/52), 
S. 71-93. 

Malinowski, Bronislaw: Eine wissenschaftliche Theorie der Kultur, 
Frankfurt 1975. 

Mansilla, Hugo C.F.: Sozialistische Systeme und politische Ethik. 
Eine ideologiekritische Untersuchung zur institutionellen Ethik 
der UdSSR, der DDR und Kubas, Diss. Berlin (West) 1973. 

Marquard, Odo: Art. "Anthropologie", in: Historisches Wörterbuch 
der Philosophie, Bd. I, Darmstadt 1971, Sp. 362-374. 

· Der Ansatz (Diskussion), in: Normen und Geschichte, hg. von 
Willi Oelmüller, Paderborn/München/Wien/Zlirich 1979, S. 332-373. 

-' Abschied vom Prinzipiellen. Philosophische Studien, 
Stuttgart 1981. 



- 324 -

Marsch, Wolf-Dieter: Christologische Begründung des Rechts? K. 
Barths Theologie des Rechts und die Theorie der Institutionen, 
in: EvTh 17 (1957), S. 145-170 und 193-218. 

_0 Evangelische Theologie vor der Frage nach dem Recht, in: 
EvTh 20 (1960), S. 481-510. 

_0 Das Institutionengespräch in der evangelischen Kirche. Rück
blickender Bericht über die Entwicklung eines interdiszipli
nären Problems, in: Zur Theorie der Institution, hg. von 
Helmut Schelsky, Düsseldorf 1970, S. 127-139 . 

. Institution im Ubergang. Evangelische Kirche zwischen Tradi
tion und Reform, Göttingen 1970. 

Martensen, Hans Lassen: Die christliche Ethik I, 5. durchgesehene 
Aufl. Berlin 1894. 

Matthes, Joachim: Religion und Gesellschaft. Einführung in die 
Religionssoziologie, Bd. 1, Reinbek 1967. 

Maurer, Reinhart: Thesen zur politischen Theologie. Augustinische 
Tradition und heutige Probleme, in: ZThK 79 (1982), S. 348-373. 

;'1echels, Eberhard: Analogie bei Erich Przywara und Karl Barth. 
Das Verhältnis von Offenbarungs theologie und Metaphysik, 
Neukirchen 1974. 

~-1eister, Richard: Geistige Objektivierung und Resubjektivierung: 
Kultur und Erziehung, in: Wiener Zeitschrift für Philosophie, 
Psychologie und Pädagogik 1 (1947), S. 56-72. 

Melanchthon, Philipp: Loci praecipui theologici 1559, in der 
Studienausgabe, hg. von Hans Engelland, Bd. 11/1, Gütersloh 
1952. 

~1erten, Detlef: Rechtsstaat und Gewaltmonopol (Recht und Staat 
H. 442/443), Tübingen 1975. 

Mirandola, Giovanni Pico della: De dignitate hominis, Ubersetzung 
von Hans H. Reich, Bad Homburg/Berlin/Zürich 1968. 

Misch, Georg: Geschichte der Autobiographie, Frankfurt 1/1: 1949. 
1/2: 1 950. I I / 1: 1 955. I I / 2: 1 955. I I I /1: 1 959. I I 1/2: 1 962 . 
IV /1: 1 967. IV /2: 1 969 • 

Möller, Grete: Föderalismus und Geschichtsbetrachtung im 17. und 
18. Jahrhundert, in: ZKG 50 (1931), S. 393-440. 

Moltmann, Jürgen: Herrschaft Christi und soziale Wirklichkeit 
nach Dietrich Bonhoeffer (TEH 71), München 1959 . 

. Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu 
den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie (Beiträge 
zur evangelischen Theologie 38) 3. erw. Aufl. München 1965. 

Moore, George Edward: Principia Ethica, Cambridge 1956. 
Mülhaupt, Erwin: Herrschaft Christi bei Luther, in: NZSTh 1. Bd. 

(1959/60), S. 165-184. 
Müller, Friedrich: Die Positivität der Grundrechte. Fragen einer 

praktischen Grundrechtsdogmatik, Berlin 1969. 
Naschold, Frieder: Organisation und Demokratie. Untersuchungen 

zum Demokratisierungspotential in komplexen Organisationen, 
S tut tg ar t 1 9 6 9 . 

Naturrecht oder Rechtspositivismus? hg. von Werner Maihofer, 
(Wege der Forschung 16), Darmstadt 1962. 

Niebuhr, Reinhold: Die Kinder des Lichts und die Kinder der Fin
sternis. Eine Rechtfertigung der Demokratie und eine Kritik 
ihrer herkömmlichen Verteidigung, München 1947. 

Nigg, Walter: Das ewige Reich. Geschichte einer Sehnsucht und 
einer Enttäuschung, Zürich 1944. 



- 325 -

Offe, Claus: Die Logik des kleineren Ubels, in: Die Zeit (Nr. 46) 
vom 9.11.1979, S. 76. 

Ott, Claus: Die soziale Effektivität des Rechts bei der poli
tischen Kontrolle der Wirtschaft, in: Zur Effektivität des 
Rechts. Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie 111, 
hg. von M. Rehbinder und H. SChelsky, Düsseldorf 1972, 
S. 345-408. 

Oser, Fritz: Zur Entwicklung kognitiver Stufen des religiösen 
Urteils, in: Sozialisiation - Identitätsfindung - Glaubens
erfahrung. Referate des zweiten Kongresses der Arbeitsgemein
schaft katholischer Katechetikdozenten, hg. von Günter 
Stachel (Studien zur praktischen Theologie 18), Zürich/Ein
siedeln/Köln 1979, S. 221-247 . 

. Moralisches Urteil in Gruppen - Soziales Handeln - Verteilende 
Gerechtigkeit. Stufen der interaktiven Entwicklung und ihre 
erzieherische Stimulation (stw 335), Frankfurt 1981. 

Pannenberg, Wolfhart: Zur Theologie des Rechts, in: ZEE 7 (1963), 
S. 1-23. 

_. Gottebenbildlichkeit als Bestimmung des Menschen in der neueren 
Theologiegeschichte (Abhandlungen der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse (Sitzungsbe
richte) 1979 H. 8), München 1979. 

_. Die Einheit der Religion als Bedingung für die politische Ein
heit der Gesellschaft, in: Fortschritt ohne Maß? Eine Ortsbe
stimmung der wissenschaftlich-technischen Zivilisation, hg. 
von Reinhard Löw, Peter Koslowski und Philipp Kreuzer, München 
1981, S. 235-251. 

Parsons, Talcott: Die Entstehung der Theorie des sozialen Systems. 
Ein Bericht zur Person, in: Ders., Edward Shils, Paul F. 
Larzarsfeld: Soziologie autobiographisch. Drei kritische Be
richte zur Entwicklung einer Wissenschaft, Stuttgart 1975, 
S. 1-68. 

Peirce, Charles Sanders: Einige Konsequenzen aus vier Unvermögen, 
in: Ders.: Schriften I, Zur Entstehung des Pragmatismus, hg. 
von Karl-Otto Apel, Frankfurt 1967, S. 184-231. 

Perlitt, Lothar: Bundestheologie im Alten Testament (WM~~T 36), 
Neukirchen 1969. 

Persson-Blegvad, Britt-Marii Möller-Nielsen, Jette: Recht als 
Mittel des sozialen Wandels, in: Zur Effektivität des Rechts, 
Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie 111, Düssel
dorf 1972, S. 428-446. 

Peukert, Helmut: Wissenschaftstheorie - Handlungstheorie - Fun
damentale Theologie. Analysen zu Ansatz und Status theolo
gischer Theoriebildung, Düsseldorf 1976. 

Piaget, Jean: Psychologie der Intelligenz, Olten 1971. 
-: Das moralische Urteil beim Kinde, Frankfurt 1973. 
Pieper, Annemarie: Pragmatische und ethische Normenbegründung, 

Freiburg/München 1979. 
Podlech, Adalbert: Wertungen und \verte im Recht, in: Archiv des 

öffentlichen Rechts 95 (1970), S. 185-223. 
Pöhl, Ivar H.: Das Problem des Naturrechts bei Emil Brunner, 

Zürich/Stuttgart 1963. 
Popper, Karl Raimund: Falsche Propheten. Hegel, Marx und die 

Folgen. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 11, Bern 1958. 
-: Das Elend des Historismus, 4. Aufl. TUbinqen 1974. 



- 326 -

Praktische Philosophie/ Ethik. Aktuelle Materialien, Reader zum 
Funkkolleg I, hg. von Karl-Otto Apel u.a., Frankfurt 1980. 

Prewo, Rainer; Ritsert, Jürgen; Starke, Elmar: Systemtheoretische 
Ansätze in der Soziologie. Eine kritische Analyse, Reinbek 
1973. 

Problem der Ordnung. 6. Deutscher Kongress für Philosophie in 
München 1960, hg. von Helmut Kuhn und Franz Wiedmann, 
Meisenheim 1962. 

Rad, Gerhard v.: Theologie des Alten Testaments, Bd. 11, 6. 
Aufl. München 1975. 

Radbruch, Gustav: Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, 
1946, jetzt in: Ders.: Rechtsphilosophie, 5. Aufl. Stuttgart 
1956, Anhang Nr. 4, S. 347-357. 

-, Die Erneuerung des Rechts, 1947, jetzt in: Naturrecht oder 
Rechtspositivismus? hg. von Werner ~.1aihofer, Darmstadt 1962, 
S. 1-10. 

Raiser, Ludwig: Besprechung von J. Elluls "Theologische Begrün
dung des Rechts~ in: Zeitschrift für evangelisches Kirchen
recht 1 ( 1951 ), S. 1 81-1 87. 

Recht und Institution (I). Eine Fortsetzung des Göttinger Ge
sprächs von 1949 über die christliche Begründung des Rechts, 
Referate, Verhandlungsbericht, Thesen, hg. von Hans Dornhois 
(Glaube und Forschung 9), Witten 1956. 

Recht und Institution. Zweite Folge. Arbeitsbericht und Referate 
aus der Institutionenkomrnission der Evangelischen Studienge
meinschaft, hg. von Hans Dornhois (Forschungen und Berichte der 
Evangelischen Studiengemeinschaft 24), Stuttgart 1969. 

Rechtsstaat und Christentum, Bde. I und 11, hg. von Ethel Leonore 
Behrendt, München 1982. 

Rehabilitierung der praktischen Philosophie, Bd. 11, hg. von Man
fred Riedel, Freiburg 1972. 

Rehberg, Karl-Siegbert: Ansätze zu einer perspektivischen Sozio
logie der Institutionen, Diss. Aachen 1973. 

Religion als Problem der Aufklärung. Eine Bilanz aus der reli
gionstheoretischen Forschung, hg. von Trutz Rendtorff, 
Göttingen 1980. 

Rendtorff, Trutz: Zum sozialethischen Problem der Institutionen 
besonders im Verhältnis von Staat und Gesellschaft, in: Bei
träge zur Sozialethik heute, hg. von der Theologischen Abtei
lung und dem Sekretariat für soziale Verantwortung in der Ab
teilung Weltdienst des Lutherischen Weltbundes, Stuttgart/ 
Berlin 1966, S. 42-57. 

-: Religion "nach" der Aufklärung. Argumentationen für eine Neu
bestimmung des Religionsbegriffs, in: Religion als Problem der 
Aufklärung. Eine Bilanz aus der religionstheoretischen For
schung, hg. von Trutz Rendtorff, Göttingen 1980, S. 185-201. 

, Ethik. Grundelernente, Methodologie und Konkretionen einer 
ethischen Theologie, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz Bd. I 1980; 
Bd. 11 1981. 

Report on Institutionalism. Report of the World Council of Cur
ches Study Comrnission on Institutionalism, hg. vom World 
Council of Churches (Faith and Order Commission Paper 37), 
LondOn 1963. 

Ricoeur, Paul: Die Freiheit im Licht der Hoffnung, in: Ders.: 
Hermeneutik und Strukturalismus. Der Konflikt der Inter
pretation I, München 1973, S. 199-226, 



- 327 -

Ricoeur, Paul: Schuld, Ethik und Religion, in: Oers.: Hermeneutik 
und Psychoanalyse. Der Konflikt der Interpretation 11, 
München 1974, S. 266-283. 

Ringel, Gustav: Institutionenkritik. Uberlegungen zu Möglich
keiten und Grenzen der Rechtfertigung, Diss. Erlangen 1978. 

Ritschl, Dietrich: Der Beitrag des Calvinismus für die Ent
wicklung des Menschenrechtsgedankens in Europa und Nord
amerika, in: EvTh 40 (1980), S. 333-345. 

Ritter, Joachim: Moralität und Sittlichkeit. Zu Hegels Ausein
andersetzung mit der Kantischen Ethik, in: Ders.: Metaphysik 
und Politik, Frankfurt 1969, S. 281-309. 

Ritter, Klaus: Zwischen Naturrecht und Rechtspositivismus. Eine 
erkenntnistheoretische Auseinandersetzung mit neue ren Versu
chen zur Wiederherstellung einer Rechtsmetaphysik (Glaube und 
Forschung 10), Witten 1956. 

Rohrbach, Wilfried: Das Sprachdenken Eugen Rosenstock-Huessys. 
Historische Erörterung und systematische Explikation, 
Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1973. 

Rommen, Heinrich: Oie ewige Wiederkehr des Naturrechts, 1. Aufl~· 
Leipzig 1936, 2. Aufl. München 1947. 

Rüthers, Bernd: Institutionelles Rechtsdenken im Wandel der Ver
fassungsepochen. Ein Beitrag zur pOlitisch-kritischen Funktion 
der Rechtswissenschaft, Bad Homburg 1970. 

Sartre, Jean-Paul: Oas Sein und das Nichts. Versuch einer phäno
menologischen Ontologie, Hamburg 1962. 

Sasse, Christoph: Die verfassungsrechtliche Problematik von 
Steuerreformen. Ein Beitrag zur Interpretation des Art. 105 
und 106 des Grundgesetzes und zur Frage der verfassungsrecht
lichen Bestandsgarantien, in: Archiv für öffentliches Recht 
85 (1960), S. 423-457. 

Sauter, Gerhard: Zukunft und Verheißung. Das Problem der Zukunft 
in der gegenwärtigen theologischen und philosophischen Dis
kussion, Zürich/Stuttgart 1965. 

-: Begründete Hoffnung, in: Ders.: Erwartung und Erfahrung, 
München 1972, S. 69-107. 

-: u.a.: Wissenschaftstheoretische Kritik der Theologie. Die 
Theologie und die neuere wissenschaftstheoretische Diskussion. 
Materialien, Analysen, Entwürfe, München 1973. 

_. Was heißt 'christologische Begründung' christlichen Handelns 
heute? in: EvTh 35 (1975), S. 407-421. 

-: Mensch sein - Mensch bleiben. Anthropologie als theologische 
Aufgabe, in: Anthropologie als Thema der Theologie, hg. von 
Hermann Fischer, Göttingen 1978, S. 71-118. 

-: Kirche als Gestalt des Geistes. Das theologische und sozio
logische Problem der Institutionalität christlicher Gemeinde
bildung, in: EvTh 38 (1978), S. 358-369. 

_. Zur theologischen Begründung der Autonomie der Kirche, in: 
Autonomie der Kirche. Symposion für Armin Füllkrug, hg. von 
Hans-Gernot Jung u.a., Neuwied/Darmstadt 1979, S. 34-44. 

_. "Sinn" und "Wahrheit", in: EvTh 40 (1980), S. 93-126. 
_. Wahrheit und Toleranz. Oie Wurzeln der Toleranz im christlichen 

Glauben - und ihre Bestimmung in der christlichen Hoffnung, in: 
Glaube und Toleranz. Das theologische Erbe der Aufklärung, hg. 
von Trutz Rendtorff, Gütersloh 1982, S. 128-137. 

Schaaf, Julius Jakob: Interesse, Institution und Ideologie, in: 
Philosophische Perspektiven, Bd. 11, Frankfurt 1970, S. 225-239. 

Schapp, Wilhelm: Philosophie der Geschichten, Leer 1959. 
-: In Geschichten verstrickt, 2. Aufl. Wiesbaden 1976. 



- 328 -

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Philosophische Untersu
chungen über das Wesen der menschlichen Freiheit, 1809, in: 
Oers.: Schriften, Bd. IX, Schriften von 1806-1813,---
Oarmstadt 1968, S. 275-360. 

Schelsky, Helmut: Uber die Stabilität von Institutionen, beson
ders Verfassungen, in: Oers.: Auf der Suche nach der Wirk
lichkeit, Oüsseldorf/Köln 1965, S. 33-55. 

_. Ist die oauerreflexion institutionalisierbar, in: Oers.: Auf 
der Suche nach der Wirklichkeit, Oüsseldorf/Köln 1965, 
S. 250-275 . 

. Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation, in: Ders.: 
Auf der Suche nach der Wirklichkeit, Düsseldorf/Köln 1965, 
S. 439-480. 

_. Religionssoziologie und Theologie, in: Ders.: Auf der Suche 
nach der Wirklichkeit, Düsseldorf/Köln 1965, S. 276-293. 

_. Systemfunktionaler, anthropologischer und personfunktionaler 
Ansatz der Rechtssoziologie, Die Funktion des Rechts in der 
modernen Gesellschaft. Jahrbuch für Rechtssoziologie und 
Rechtstheorie I, hg. von R. Lautermann u.a., Bielefeld 1970, 
S. 37-90 . 

. Zur soziologischen Theorie der Institutionen, in: Zur Theorie 
der Institutionen, hg. von H. Schelsky, Oüsseldorf 1970, 
S. 9-26. 

-. Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherr
schaft der Intellektuellen, Köln 1975. 

Scheuner, Ulrich: Recht und Gerechtigkeit in der deutschen Rechts
lehre der Gegenwart, in: Recht und Institution (I), hg. von 
Hans Dombois, Witten 1956, S. 34-54. 

-. Die Funktion der Grundrechte im Sozialstaat. Die Grundrechte 
als Richtlinie und Rahmen der Staatstätigkeit, in: Oie öf
fentliche Verwaltung (1971), S. 505-513. 

Schieder, Theodor: Geschichte als Wissenschaft. Eine Einführung, 
München/Wien 2. Aufl. 1968. 

Schluchter, Wolfgang: Die Entwicklung des okzidentalen Rationa
lismus. Eine Analyse von Max Webers Gesellschaftsgeschichte, 
Tübingen 1979. 

-. Rationalismus und Weltbeherrschung, Frankfurt 1980. 
Schmidt, Hans Paul: Frieden, Stuttgart/ Berlin 1969. 
-. Das Probleme des Fehlverhaltens und das Böse, in: Praktische 

Philosophie/Ethik I, hg. Von Karl-Otto Apel u.a., Frankfurt 
1980, S. 316-319. 

Schmitt, earl: Freiheitsrechte und institutionelle Garantien der 
Reichsverfassung, 1931, in: Oers.: Verfassungsrechtliche Auf
sätze, Berlin 1958~ 140-173. 

-: Die Tyrannei der Werte, in: Oie Tyrannei der Werte, hg. von 
Sepp Schelz, Hamburg 1979, S. 9-43. 

Schnädelbach, Herbert: Reflexion und Diskurs. Fragen einer Logik 
der Philosophie, Frankfurt 1977. 

Schnorr, Gerhard: Die Rechtsidee im Grundgesetz. Zur Rechtstheo
retischen Präzisierung des Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes, 
in: Archiv für öffentliches Recht 85 (1960), S. 121-148. 

Schnur, Roman (Hrsg.): Die Theorie der Institution und zwei 
andere Aufsätze von Maurice Hauriou, Berlin 1965. 

Schopenhauer, Arthur: Die beiden Grundprobleme der Ethik. Preis
schrift über die Grundlage der Moral, 1840, in: Ders.: Sämt
liche Werke IV, hg. von A. Hübscher, Wiesbaden 1950. 



- 329 -

Schott, Erdmann: Neuere Versuche einer theologischen Begrün
dung des Rechts, in: NZSTh 24 (1955), S. 166-193. 

Schrage, Wolfgang: Die Frage nach der Mitte und dem Kanon im 
Kanon des Neuen Testaments in der neueren Diskussion, in: 
Rechtfertigung, Festschrift für Ernst Käsemann zum 70. Ge
burtstag, hg. von Johannes Fri~drich u.a., Tübingen 1976, 
S. 415-442. 

Schrenk, Gottlob: Gottesreich und Bund im älteren Protestan
tismus vornehmlich bei Johannes Coccejus. Zugleich ein Bei
trag zur Geschichte des Pietismus und der heilsgeschichtlichen 
Theologie, Gütersloh 1923. 

Schrey, Heinz Horst: Die Wiedergeburt des Naturrechts, in: ThR 
19 (1951), S. 21-35, 154-186 und 193-221. 

Schröer, Henning: Humanwissenschaften und Religionspädagogik, 
in: EvErz 29 (1977), S. 150-177. 

Schüller, Bruno: Die Herrschaft Christi und das weltliche Recht. 
Die christologische Rechtsbegründung in der neue ren protestan
tischen Theologie (Analecta Gregoriana, Vol. 128), Rom 1963. 

Schütte, Hans-Walter: Theologie der Ordnung, in: Gesellschaft
liche Herausforderung des Christentums. Vom Kulturprotestan
tismus zur Theologie der Revolution, hg. von Wilhelm Schmidt, 
München 1970, S. 59-68. 

Schulz, Walter: Philosophie in der verNnderten Welt, Pfullingen 
1972. 

Schulze, Hans: Das Verhältnis von Mensch und Institution als 
Thema der Sozialethik, in: LR 19 (1969) S. 305-319. 

-: Theologische Sozialethik. Grundlegung, j\.~ethodik, Programmatik, 
Gütersloh 1979. 

Schweitzer, Wolfgang: Grenzen evangelischer politischer Ethik, 
in: EvTh 12 (1952/53), S. 129-144. 

Seils, Martin: Der Gedanke vom Zusammenwirken Gottes und des 
Menschen in Luthers Theologie, Gütersloh 1962. 

Simon, Helmut: Der Rechtsgedanke in der gegenwärtigen deutschen 
evangelischen Theologie unter besonderer Berücksichtigung 
materialer Rechtsgrundsätze, Diss. Bonn 1953. 

Smend, Rudolf: Zur Gewährung der Rechte einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts an Religionsgesellschaften gemäß Art. 
137 WRV, in: Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht 2.Bd. 
(1952/53), S. 374-381. 

_. Das Problem der Institutionen und der Staat - Staat als Beruf, 
in: Recht und Institution, Zweite Folge, hg. von Hans Dombois, 
Stuttgart 1969, S. 66-82. 

Soden, Hans v.: Was ist Wahrheit? Vom geschichtlichen Begriff der 
Wahrheit, in: Urchristentum und Geschichte. Gesammelte Aufsätze 
und Vorträge I, hg. von Hans v. Camnenhausen, Tübingen 1951, 
S. 1-24. 

Sohm, Rudolph: Kirchenrecht, ßd. I, Leipzig 1892, Bd. 11, 1923. 
Sörgel, Werner: Konsensus und Interessen. Eine Studie zur Ent

stehung des Grundgesetzes für die BRD, Stuttgart 1969. 
Spaemann, Robert: Autonomie, Mlindigkeit, Emanzipation. Zur Ideo

logisierung von Rechtsbegriffen, in: Erziehungswissenschaft 
1971 zwischen Herkunft und Zukunft der Gesellschaft. In me
moriam Ernst Lichtenstein, hg. von Siegfried Oppolzer, 
Wuppertal/Ratingen 1971, S. 317-324. 



- 330 -

Spaemann, Robert: Die Utopie der Herrschaftsfreiheit, in: Merkur 
26 (1972), S. 735-752 . 

. Art. "Fanatisch, Fanatismus", in: Historisches Wörterbuch der 
Philosophie, Bd. 11, Darmstadt 1972, Sp. 904-908. 

_. Die Frage nach der Bedeutung des Wortes "Gott", in: Der frag
liche Gott, hg. von J. Kopperschmid, Dlisseldorf 1973, S. 45-66. 

Späth, Lothar: Christentum, Demokratie und ?-echtsstaat, in : 
Rechtsstaat und Christentum, Bd. I, hg. Ethel Leonore Behrendt, 
München 1982, S. 33-35. 

Stein, Albert: Zur Entwicklung der deutschen evangelischen Kir
chenrechtswissenschaft 1961-1975. Versuch einer Bestandsauf
nahme, in: Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht 22 
(1977), S. 6-25. 

Steiger, Heinhard: Institutionalisierung der Freiheit? Zur Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichts im Bereich der Grund
rechte, in: Zur Theorie der Institutionen, hg. von Helmut 
Schelsky, Düsseldorf 1970, S. 91-118. 

Steinrnliller, Wilhelm: Evangelische Rechtstheologie. Zweireiche
lehre, Christokratie, Gnadenrecht, Zwei Halbbände (Forschungen 
zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 8) Köln/ 
Graz 1968. 

Stoodt, Dieter: Wort und Recht. Rudolf Sohm und das theologische 
Problem des Kirchenrechts, München 1962. 

Thadden, Rudolf v.: Institution und politisches Handeln. Zur 
Frage des Handlungsspielraumes eigenständiger Institutionen 
(Göttinger Universitätsreden 58), Göttingen 1974. 

_. Wahrheit und institutionelle Wirklichkeit der Geschichte, in: 
KuD 23 (1977), S. 113-130. 

Thaysen, Uwe: Zur institutionellen Lernfähigkeit des parlamen
tarischen Regierungssystems. Thesen auf der Grundlage einer 
empirischen Analyse der Parlamentsreform im 5. Deutschen Bun
destag, in: Gesellschaftlicher Wandel und politische Innova
tion. Politische Vierteljahresschrift Sonderheft 4, Opladen 
1972, S. 343-367. 

Texte zur Technokratiediskussion, hg. von Claus Koch und Dieter 
Senghaas, Frankfurt 1970. 

Thielicke, Helmut: Geschichte und Existenz. Grundlegung einer 
evangelischen Geschichtstheologie, Gütersloh 1935. 

-: Theologische Ethik, Tlibingen Bd. I: 1951. Bd. 11/1: 4. Aufl. 
1 9 7 3. Bd • I I / 2: 1 9 5 8. Bd • I I I: 1 9 6 4 . 

Tilgner, Wolfgang: Volksnomostheologie und Schöpfungsglaube. Ein 
Beitrag zur Geschichte des Kirchenkampfes, Göttingen 1966. 

Tillich: Paul: Systematische Theologie, Bd. 11, Stuttgart 1958. 
Tödt, Heinz Eduard: Art. "Demokratie" in: TRE VIII, Berlin/New 

York 1981, S. 434-452. 
Torrance, James B.: Covenant or Contract, in: Scottish Journal 

of Theology Vol. 23, Nr. 1 (1970), S. 51-76. 
Die Treysa-Konferenz 1950 liber das Thema "Gerechtigkeit in bi

blischer Sicht", hg. von der Studienabteilung des ÖRK, 
Genf 1950. 

Trillhaas, v;olfgang: Felix culpa. Zur Deutung der Geschichte vom 
Sündenfall bei Hegel, in: Probleme biblischer Theologie, Ger
hard v. Rad zum 70. Geburtstag, hg. von Hans Walter Wolff, 
München 1971, S. 589-602. 



- 331 -

Troeltsch, Ernst: Die Bedeutung des Begriffs der Kontingenz, in: 
Ders.: Gesammelte Schriften 11, Tübingen 1913, S. 769-778. 

· Politische Ethik und Christentum, Göttingen 1904. 
· Die Sozial lehren der christlichen Kirchen und Gruppen, in: 

Ders.: Gesammelte Schriften I, Nachdruck Aalen 1977. 
Umdeutungen der Zweireichelehre Luthers im 19. Jahrhundert, hg. 

von Ulrich Duchrow, Wolfgang Huber und Louis Reith (Texte zur 
Kirchen- und Theologiegeschichte 21), Gütersloh 1975. 

Das erste Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in: Juristenzei
tung 6 (1951), S. 728-732. 

Veauthier, Frank Werner: Zur Selbstaufklärung des Bewußtseins, 
in: bewußt sein. Gerhard Funke zu eigen, hg. von A.J. Bucher, 
H. Drüe und T.M. Seebohm, Bonn 1975, S. 59-75. 

Vickers, Geoffrey: Der Preis der Institutionen. Konflikt, Krise 
und sozialer Wandel, Frankfurt/New York 1974. 

Vogel, Heinrich: Die Kirche und die Rechtsnot des Menschen heute, 
in: Unterwegs, Heft 6 (1948), S. 14-19. 

· Gesetz und Evengelium. 38 Thesen, 1956, jetzt in: Gesetz und 
Evangelium. Beiträge zur gegenwärtigen theologischen Diskus
sion, hg. von Ernst Kinder und Klaus Haendler, Darmstadt 1968, 
S. 53-57. 

Wagner, Hans: ~oralität und Religion bei Kant,: in: Zeitschrift 
für philosophische Forschung 29 (1975), S. 507-520. 

Walter, Eugene Victor: Power and Violence, in: The American Po
litical Science Review 58 (1964), S. 350-360. 

Walz, Hans Herrmann; Schrey, Heinz Horst: Gerechtigkeit in bi
blischer Sicht. Eine ökumenische Studie zur Rechtstheologie, 
Zürich/Frankfurt 1955. 

Waschkuhn, Arno: Zur Theorie politischer Institutionen, Diss. 
München 1974. 

vJeber, Max: Politik als Beruf, 1919, in: Ders.: Gesammelte poli
tische Schriften, hg. von M. l~eber, München 1921, S. 396-450. 

-: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Sozio
logie, 5. Aufl. Tübingen 1976. 

Weber, Otto: Grundlagen der Dogmatik, Bd. I, Neukirchen 1955. 
-: Art. "Reformierte Hohe Schulen in Deutschland", in: RGG3 V, 

Tübingen 1961, Sp. 883 f. 
Weerda, Jan: Art. "Althusius", in: RGG3 I, Tübingen 1957, Sp. 294. 
Weinkauff, Herrmann: Die deutsche Justiz und der Nationalsozia

lismus. Ein Uberblick, 1. Teil des Bd. I (Quellen und Darstel
lungen zur ZeitgeschiChte 16), Stuttgart 1968. 

Weinrich, Harald: System, Diskurs oder die Diktatur des Sitz
fleisches, in: Merkur 26 (1972), S. 801-812. 

Weiß, Johannes: Weltverlust und Subjektivität. Zur Kritik der In
stitutionenlehre Arnold Gehlens, Freiburg 1971. 

Weißbach, Jürgen: Christologie und Ethik bei Dietrich Bonhoeffer 
(TEH 131), München 1966. 

Weizsäcker, Carl Friedrich v.: Die Einheit der Natur, 5. Aufl. 
f\1Ünchen 1979. 

-: Die Seligpreisungen. Ein Glaubensgespräch mit Pinchas Lapide, 
Stuttgart/München 1980. 

Welzel, Hans: Naturrecht und materiale Gerechtigkeit. Prolegomena 
zu einer Rechtsphilosophie, Göttingen 1951. 



- 332 -

Wendland, Heinz-Dietrich: Ontologie und Eschatologie in der 
christlichen Soziallehre, in: Ders.: Botschaft an die so
ziale Welt. Beiträge zur christlichen Sozialethik der Gegen
wart, Hamburg 1959, S. 141-153. 

Werturteilsstreit, hg. von Hans Albert und Ernst Topitisch, 2. 
Aufl. Darmstadt 1979. 

Westermann, Claus: Genesis. 1. Teilband, Genesis 1-11, BK.AT 1/1, 
Neukirchen 1974. 

Weymann-Weyhe, Walter: Sprache - Gesellschaft - Institution. 
Sprachkritische Vorklärung zur Problematik von Institutionen 
in der gegenwärtigen Gesellschaft, Düsseldorf 1978. 

Wiebering, Joachim: Komprorniß als christliche Kategorie, in: 
ZEE 22 ( 1978), S. 296 - 306. 

Wiese, Leopold v.: Art. "Institutionen" in: Handwörterbuch der 
Sozialwissenschaften, Bd. V, Tübingen/Göttingen 1956, S. 297-299. 

-: Ethik der sozialen Gebilde, Frankfurt/Bonn 1961. 
Wiesner, Werner: Die Lehre von der Schöpfungsordnung. Anthropo

logische Prolegomena zur Ethik, Gütersloh 1934. 
Wildberger, Hans: Das Abbild Gottes Gen 1,26-30, in: Theologische 

Zeitschrift 21 (1965), S. 245-259. 
Willke, Helmut: Stand und Kritik der neueren Grundrechtstheorie. 

Schritte zu einer normativen Systemtheorie (Schriften zum 
öffentlichen Recht 265), Berlin 1975. 

Willms, Bernhard: N. Luhmanns Funktionalismus und das Problem 
der Demokratietheorie, in: Ders.: Funktion, Rolle, Institution. 
Zur politiktheoretischen Kritik soziologischer Kategorien, 
Düsseldorf 1971, S. 11-40. 

Wimmer, Reiner: Universalisierung in der Ethik. Analyse, Kritik 
und Rekonstruktion ethischer Rationalitätsansprüche, Frank
furt 1980. 

Wolf, Erik: Rechtsgedanke und biblische Weisung. Drei Vorträge, 
Tübingen 1948. 

_. Das Problem der Naturrechtslehre. Versuch einer Orientierung, 
2. Aufl. Karlsruhe 1959. 

-: Große Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte, 4. Aufl. 
Tübingen 1963. 

Wolf, Ernst: Zur Selbstkritik des Luthertums, in: Theologische 
Zeitschrift 3 (1947), S. 123-149. 

-: Naturrecht und Gerechtigkeit. Zum Problem des Naturrechts, in: 
EvTh 7 ( 1 947/48), S. 233 - 2 5 3 • 

-: Die Rechtfertigungslehre als Mitte und Grenze reformatorischer 
Theologie, in: EvTh 9 (1949/50), S. 298-308. 

-: Rechtfertigung und Recht, in: Kirche und Recht, Göttingen 1950, 
S. 5-26. 

-: "Trinitarische" oder "christologische" Begründung des Rechts? 
Das Göttinger Rechtsgespräch und seine Auswirkungen, in: Recht 
und Institution (I), hg. von Hans Dornhois, Witten 1956, S. 9-33 . 

. Barmen. Kirche zwischen Versuchung und Gnade, München 1957. 
_. Die "lutherische Lehre" von den zwei Reichen in der gegen

wärtigen Forschung, 1959, jetzt in: Reich Gottes und Welt, hg. 
von Heinz-Horst Schrey:-Darmstadt 1969, S. 142-164. 

_. Königsherrschaft Jesu Christi und Zweireichelehre. Dritte Vari
ation zu einem heute aufgegebenen Thema, in: Vom Herrengeheim
nis der Wahrheit. Festschrift für Heinrich Vogel, hg. von Kurt 
Scharf, Berlin/Stuttgart 1962, S. 277-302. 



- 333 -

Wolf, Ernst: Das Letzte und das Vorletzte. Zu~ theologischen 
Denken von Dietrich Bonhoeffer, in: Die mUndige Welt IV, 
MUnchen 1963, S. 17-32. 

· Rezension von Hans Dombois: Das Recht der Gnade, in: Zeit
schrift fUr evangelisches Kirchenrecht 10 (1963/64), S. 74-101. 

· Zum Normcharakter der Institutionen, in: Recht und Institution. 
Zweite Folge, hg. von Hans Dornhois, Stuttgart 1969, S. 83-95. 

-- ; Sauter, Gerhard: J\ .. rt. "Recht", in: EStL, 2. Aufl. Stuttgart 
1975, Sp. 1953-1963. 

· Sozialethik. Theologische Grundfragen, hg. von Theodor Stroh~, 
Göttingen 1975. 

Wulfhorst, Traugott: Probleme der BegrUndung von Recht in der 
richterlichen Rechtsfortbildung. Richterrecht und wissen
schaftliche Erkenntnis Uber die soziale Wirklichkeit, in: Be
grUndungen des Rechts 11, hg. von Konrad v. Bonin, Göttingen 
1979, S. 86-101. 

Zeltner, Hermann: Dilemma der Freiheit. Zur Philosophie Arnold 
Gehlens, in: Soziale Welt 18 (1967), S. 67-77. 

Zentgraf, f'.1artin: Das poli tische Handeln der Kirche im Lichte 
einer recht verstandenen Zwei-Reiche-Lehre, in: Hessisches 
Pfarrerblatt (1982), S. 111-113. 

Ziegert, Klaus A.: Zur Effektivität der Rechtssoziologie. Die 
Konstruktion der Gesellschaft durch Recht, Stuttgart 1975. 

Zilleßen, Horst: Protestantismus und politische Form. Eine Unter
suchung zum protestantischen Verfassungsverständnis, GUters
loh 1971. 

Zirnmerli, ~'lal ther: Erwägungen zum "Bund". Die Aussagen Uber die 
Jahwe-berith in Ex 19-34, in: Wort - Gebot - Glaube. Beiträge 
zur Theologie des Alten Testaments. Walther Eichrodt zum 80. 
Geburtstag, hg. von Hans Joachim Stoebe, Zürich 1970, 
S. 171-190. 

_. Grundriß der alttestamentlichen Theologie (ThW 3), Stuttgart/ 
Berlin/Köln/Mainz 2. Aufl. 1975. 

Zur Zwei-Reiche-Lehre Luthers. Mit einer EinfUhrung von Gerhard 
Sauter und einer kommentierten Bibliographie von Johannes 
Haun (TB 49), MUnchen 1973. 


	DIE THEOLOGISCHE WAHRNEHMUNG VON INSTITUTIONEN
	I N H ALT S VER Z E ICH N I S
	1. Einleitung
	1.1. Zum Kontext der Frage nach einer theologischen Begründungder Institutionen
	1.2. Hinweise zum Gegensatz von Rechtspositivismus und Naturrecht
	1.3. Methodische Vorbemerkung

	2. Das Problem einer Theorie des Institutionellen in derevangelischen Theologie
	2.1. Die Begründung der Ordnungen in der Schöpfung
	2.1.1. Die Lehre von den Schöpfungsordnungen bei Emil Brunner
	2.1.2. Schöpfung und Ordnungen bei Paul Althaus

	2.2. Die Begründung der Ordnungen im Erhaltungswillen Gottes
	2.2.1. Der ordnungstheologische Entwurf Helmut Thielickes

	2.3. Ordnungs theologie , Zwei-Reiche-Lehre und die Unterscheidungvon Gesetz und Evangelium
	2.3.1. Zur Interpretation der Zwei-Reiche-Lehre
	2.3.2. Die Beziehung der Zwei-Reiche-Lehre zu der Unterscheidungvon Gesetz und Evangelium

	2.4. Die christologisch orientierte Begründung der Institutionen
	2.4.1. Karl Barths christologische Grundlegung
	2.4.1.1. Die christologische Begründung von Staat und Recht
	2.4.1.2. Bundes- bzw. praedestinationstheologische Prämissenchristologisch orientierter Institutionentheorie

	2.4.2. Bonhoeffers Begriff der Mandate
	2.4.3. Ansätze zu einer theologischen Institutionentheorie beiJacques Ellul
	2.4.4. Die theologisch-anthropologische Fundierung der Institutionenbei Rolf-Peter Calliess
	2.4.5. Ernst Wolfs Weiterentwicklung des anthropologischenAnsatzes
	2.5. Ansätze zu einer heilsgeschichtlich-trinitarischen Synthesein der Institutionentheorie. Der Entwurf HansDornhois
	2.5.1. Resümeeund Ausblick



	3. Zur Theorie der Institutionen im Bereich nichttheologischerWissenschaften
	3.1. Institution und Entlastung - zur Theorie Arnold Gehlens
	3.2. Sprache und Institution
	3.2.1. Möglichkeiten der Institutionalisierung neuzeitlicherReflexionssubjektivität
	3.2.2. Zum Versuch der philosophisch-kommunikationsethischenNormenbegründung
	3.2.3. Kritik der kommunikationstheoretischen Begründung derEthik

	3~3. Zur funktional-strukturellen Systemtheorie Niklas Luhmanns
	3.4. Zum Verhältnis von Normen, Recht und InstitutionenBemerkungen zur rechtswissenschaftlichen Institutionentheorie

	4. Zur Aufgabe theologischer Institutionentheorie
	4.1. Anthropologische Grundlegung der Institutionentheorieim Rahmen der Bundestheologie
	4.1.1. Die institutionelle Eingebundenheit des Menschen imLichte der Bundesgeschichte und das Böse
	4.1.2. Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen als Grundlageund Voraussetzung theologischer Institutionenkritik
	4.1.3. Eschatologie und Institutionenkritik
	4.1.4. Die Rechtfertigung als Fundament der christlichenHaltung gegenüber den Institutionen

	4.2. Ausblick. Christentum und institutionelle Gestaltung

	A N M E R K U N GEN
	Literaturverzeichnis

