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 Christentum und
Säkularität 
Impulse aus der Theologie Eugen Bisers
(1918 – 2014)

Der 100. Geburtstag des Theologen 
Eugen Biser war für die Katholische 
Akademie Bayern eine willkom-
mene Gelegenheit, einmal darüber 
nachzudenken, worüber Eugen Biser 
selbst immer wieder nachdachte: die 
Gegenwart. So bat die Katholische 
Akademie in Zusammenarbeit mit der 
Eugen-Biser-Stiftung am 2. Februar 

2018 Kenner seiner Person und seiner 
wissenschaftlichen Arbeiten zu einem 
abendlichen Symposium mit 300 
Teilnehmern. Pointierte Darstellungen 
der Theologie Eugen Bisers und eine 
Diskussion, inwiefern seine Gedanken 
dazu beitragen können, dem Christen-
tum für die Moderne Bedeutung zu 
verleihen, standen im Mittelpunkt.

Religion und Recht
Paul Kirchhof

Eugen Biser kennt unsere säkulari-
sierte und zugleich um Menschlichkeit 
bemühte Welt. In diesem Bewusstsein 
widmet er sein liebenswürdiges Chris-
tentum dem Menschen. Er definiert den 
Auftrag des „noch in den Kinderschu-
hen steckenden“, also am Anfang seines 
Wirkens stehenden Christentums, sucht 
den Menschen die Angst zu nehmen, 
ihnen Hoffnung zu geben, ihnen die Be-
gegnung mit Gott zu erschließen. 

Diese ermutigende Theologie ist von 
großer Bedeutung für das Gelingen einer 
freiheitlichen Gesellschaft. Als Jurist 
darf ich Ihnen dieses für das Verhältnis 
von Religion und Recht verdeutlichen. 
Beide haben einen gemeinsamen Auf-
trag, stützen sich auf gemeinsame Ur-
sprünge, denken und verstehen den 
Menschen nach einem ähnlichen Men-
schenbild. 

I. Das Menschenbild 

Das Christentum lehrt, dass Gott 
seinen Sohn in die Welt geschickt hat, 
um dort Mensch zu sein und die Men-
schen zu erlösen. Dieses Menschenbild 
prägt das gesamte Wirken Eugen Bisers 
als Wissenschaftler, als Autor, als Päda-
goge, als Prediger und als Dialogpart-
ner. Wenn Gott Mensch geworden ist 
und durch sein Menschsein den Men-
schen erlöst hat, gewinnt der Mensch 
eine Würde und eine Freiheit, in der er 
seine Individualität entfaltet. Diese 
Rechte kommen dem Menschen allein 
deshalb zu, weil er Mensch ist. Einen 
radikaleren Freiheits- und Gleichheits-
satz gibt es in der Rechtsgeschichte 
nicht. Die modernen säkularen Staats-
verfassungen sprechen von angebore-
nen Menschenrechten, die unantastbar, 
unveräußerlich und unverletzlich sind. 
Religion und Recht widmen sich so dem 
Menschen, suchen seine Freiheit zur 
Wirkung zu bringen, sehen in der auto-
nomen Person ein Maß der Gerechtig-
keit. 

Prof. Dr. Dres. h.c. Paul Kirchhof, 
Bundesverfassungsrichter a.D., Direktor 
der Forschungsstelle für Staats- und 
Steuerrecht an der Universität Heidel-
berg und Mitglied des Kuratoriums der 
Eugen-Biser-Stiftung

Dabei stützen sich Theologie und 
Recht auf Texte, die Bibel und die Ver-
fassungsurkunde, denen sie hervorgeho-
bene Autorität und Geltung zusprechen, 
die sie für die Gegenwart weiterdenken, 
für die Zukunft vorausschreiben, vor-
schreiben. So entwickeln sich bestimm-
te Denkweisen, Theorien, die den Text 
begreifen, verstehen und erneuern wol-
len. Diese Theorien müssen überzeugen. 
Daneben entfaltet sich aber auch eine 
Dogmatik, die sich auf den geschriebe-
nen Text beruft und deshalb bean-
sprucht, an dessen Rang und Verbind-
lichkeit teilzuhaben. Doch sind beide 
Wissenschaften bemüht, subjektive 

Festschreibungen, zeitbezogene Fixie-
rungen und machtbegründende Kompe-
tenztitel zu vermeiden, den Text weiter-
hin atmen, sich entwickeln und erneu-
ern zu lassen. Die Bibel wie der Verfas-
sungstext sind gesprächsbereit und ant-
wortoffen. Religion braucht den Prediger, 
Recht den Richter.

Religion und Recht vertrauen dem 
Menschen. Eugen Biser erwartet vom 
Menschen die Fähigkeit zum grenzenlos 
Guten. Glaube ist insofern „die schon 
realisierte Utopie“. Die Verfassung 
bringt jedem Menschen Freiheitsver-
trauen entgegen, stützt dieses Vertrauen 
aber durch die Ordnung des Rechts.

II. Der gemeinsame Auftrag: 
Frieden und Freiheit

Eugen Biser betont einerseits die be-
freiende Botschaft des Christentums. 
Gott hat seinen Sohn gesendet, damit er 
uns von den mosaischen Gesetzen und 
seinen Zwängen befreie. Diese Freiheit 
ist eine Freiheit vom Gesetz. Anderer-
seits betont Biser, dass der Gottessohn 
„Frieden auf Erden“ hinterlassen habe, 
der Weltfrieden nicht von der Kunst der 
Politiker oder der Kraft der Vernunft 
zur Verständigung und Versöhnung zu 
erwarten sei, sondern von dem erbar-
menden Eingriff Gottes in ein leidvolles 
Weltgeschehen. Das Recht ist heute er-
folgreich auf dem Weg, eine verbind-
liche Friedensordnung zu schaffen, die 
Kriege beendet, die Waffen schweigen 
lässt und ihre Zahl und Zerstörungs-
kraft begrenzt. Vor allem aber sucht das 
Recht die Völker zu versöhnen und in 
Gemeinsamkeiten miteinander zu ver-
binden, um dem Entstehen von Krieg 
und Terror vorzubeugen. Dieses Recht 
ist nicht Gegner, sondern Garant von 
Frieden und Freiheit. Es schafft Frieden, 
der in der Freiheit der Menschen wur-
zelt. Das Recht bändigt Macht und be-
gründet Macht, dient der Freiheit, kann 
aber auch Freiheit gefährden.

Unsere Sprache kennt den schönen 
Begriff „Rechtsquelle“. Das Recht ist – 
wie das Wasser – im Dunkel des Berges 
schon entstanden, wird dann beim Her-
austreten an der Quelle für den Men-
schen sichtbar und begreifbar, wird dort 
durch die Kunst des Menschen verfasst, 
so dass nichts verlorengeht oder ver-
schmutzt wird, wird so zu einem not-
wendigen Mittel menschlichen Lebens, 
zu einem Lebensmittel. Recht ist also in 
seinen Kerninhalten nicht von einer 
Obrigkeit gesetzt oder von einem Parla-
ment gewollt, sondern vorgefunden. Dar-
aus erwächst die Autorität des Rechts.

Diese Autorität des Rechts und des 
Überbringers von Recht ist unangreif-
bar, wenn Gott die zehn Gebote Moses 
auf Tafeln überreicht und ihn beauf-
tragt, diese den Menschen zu geben. 
Dieses „göttliche“ Recht prägt oder ent-
spricht dem Rechtsempfinden des Men-
schen, der einem Hang zum Guten 
folgt, in dessen Gewissen der göttliche 
Rechtstifter und Rechtsprecher wirkt. 
Dieses insbesondere von Thomas von 
Aquin betonte natürliche Recht und die 
dem Menschen innewohnende Moral 
erlauben die Unterscheidung von Gut 
und Böse durch das Menschsein und 
damit für die Menschheit. Die Einsicht 
des Geschöpfes in den Plan des Schöp-
fers lässt uns in dieser Vernunft das be-
greifen und verstehen, was uns – so 
Eugen Biser – eingestiftet ist. Die Auf-
klärung wird von der „Vernunftnatur“ 
des Menschen sprechen, die mensch-
liche Ratio als unbestechlichen „Ge-
richtshof“ (Kant) anrufen, der Hand-
lungsmaßstäbe und Handlungen als gut 
oder böse beurteilen kann. 

Der Kern dieses Denkens ist die 
Würde in Freiheit, die alle Menschen 
beanspruchen. In Freiheit und Würde 
sind die Menschen alle gleich. Wenn 
allerdings die USA gegenwärtig eine 

Politik nach dem Prinzip des „Deal“ zu 
machen suchen, sie also nur demjenigen 
geben, der eine Gegenleistung erbringt, 
so sind die Bedürftigen und die Ent-
wicklungsländer, die sich mangels Zah-
lungskraft nicht an diesem Gütertausch 
beteiligen können, von Vornherein von 
dem Politikgeschehen ausgenommen. 
Dieses widerspricht aller Vernunft und 
christlichen Einsicht. 

Unsere säkularisierte, von einem 
Gottesglauben losgelöste rechtliche 
Welt werden wir mit dem Hinweis auf 
ein „göttliches“ Recht nicht beeindru-
cken können. Doch wir werden die Ge-
meinsamkeit in den Rechtsfolgen – die 
generationenübergreifende Verbindlich-
keit der Elementarprinzipien des Rechts 
– hervorheben und den darin angeleg-
ten gemeinsamen Auftrag für Kirche 
und Staat betonen. Wir beanspruchen 
für die „universalen Menschenrechte“ 
weltweite Geltung unabhängig vom 
Willen der jeweiligen rechtsetzenden 
staatlichen Autorität. Das Grundgesetz 
setzt für seine Kerninhalte Unabänder-
lichkeit voraus, mag auch die verfas-
sungsändernde Gewalt eine Änderung 
lichkeit voraus, mag auch die verfas-
sungsändernde Gewalt eine Änderung 
lichkeit voraus, mag auch die verfas-

wollen. Damit sind unverrückbare 
rechtliche Selbstverständlichkeiten an-
gesprochen, die von der Religion und 
einer freiheitlichen Demokratie immer 
wieder bestätigt und fundiert werden 
müssen. Das Wort von den „universalen 
Menschenrechten“ ist eine appellative 
Feststellung, die nicht eine schon er-
reichte Weltgeltung der Menschenrech-
te behauptet, sondern diese Weltgeltung 
erreichen will. Auch kann das Grund-
gesetz mit seiner Unabänderlichkeits-
garantie nur seine Identität sichern, sich 
aber nicht gegen revolutionäre Zerstö-
rungen dieser Verfassung abschirmen. 
Dennoch ist diese Friedensordnung, die 
sich auf die Würde und Freiheit jedes 
Menschen stützt, eine Existenzbedin-
gung der modernen Welt, die in der
Realität von Krieg und Terror, Natur-
katastrophen und Völkerwanderungen, 
eines erbitterten Kampfes zwischen 
Geld und Kultur eine Orientierung 
braucht. Diese zu geben ist Auftrag von 
Staat und Kirche.

Das Staatsrecht sucht Frieden und 
Freiheit im Prinzip der Demokratie zu 
gewährleisten. In dieser Staatsform be-
stimmt der Bürger als Wähler in strikt 
formaler Gleichheit, wer die Herrschaft 
im Staat innehaben, für ihn als Reprä-
sentant politisch entscheiden soll. Die 
Parteien stellen die Kandidaten auf. Der 
Wähler wählt aus den Kandidaten die 
Mandatsträger, die dann im Bundestag 
frei, an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden und nur ihrem Gewissen ver-
antwortlich – so sagt es das Grundge-
setz – Politik gestalten sollen. Wenn 
nun aber die so Gewählten ihren Auf-
trag nicht wahrnehmen, die Entschei-
dung über die Regierungsbildung viel-
mehr einer Gruppe – ihrer „Parteibasis“ 
– überlassen, so werden Parteimitglie-
der mit Sonderentscheidungsrechten 
ausgestattet, obwohl sie vom Staatsvolk 
niemals gewählt worden sind. Der ent-
scheidungsberechtigte Bürger könnte 
dieses Vorzugsabstimmrecht nur gewin-
nen, wenn er in diese Partei einträte, 
also in vielen Fällen eine Parteimitglied-
schaft entgegen seinem politischen Wil-
len begründete. Zudem müsste er sich 
sein Sonderabstimmrecht durch Bei-
tragszahlung „erkaufen“. Ich würde ger-
ne mit Eugen Biser diskutieren, was er 
zu dieser Verrückung der Menschen-
rechte in seiner helfenden, therapeuti-
schen Theologie einzuwenden hätte. 

III. Freiheitsvertrauen:
Dialog statt Dekret 

Im Ringen um die unverletzlichen 
und unveräußerlichen Menschenrechte 
sagt Eugen Biser auch etwas zu dem 
Weg, zu der Methode, wie wir dieses 
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stets anzustrebende, aber nie gänzlich 
erreichbare Ziel einer Gerechtigkeit in 
Frieden und Freiheit verwirklichen kön-
nen: Mehr Dialog als Dekret. Das 
Recht, die Gerechtigkeit wird eher im 
Innern des Menschen, seinem Gewis-
sen, seiner Seele, entfaltet als von au-
ßen durch Befehl und Zwang an ihn he-
rangetragen. Gerechtigkeit baut auf 
Freiheitsvertrauen, nicht auf Freiheits-
argwohn. Hier liegt ein elementar mo-
derner Gedanke der Verfassungsstaaten, 
die Freiheit garantieren, aus diesem 
Freiheitsprinzip eine Friedenserwartung 
ableiten. Wenn der Mensch seine Frei-
heit unfriedlich wahrnimmt, wird der 
Frieden nicht gelingen. Wenn er seine 
Freiheit in einem Kriegsgebiet entfalten 
soll, ist ihm trotz Freiheitsbereitschaft 
der Weg zur Freiheit versperrt. 

Dieses Grundvertrauen in einen zum 
Guten bereiten, zur Freiheit fähigen 
Menschen wird in Staatsverfassungen 
zerstört, die dem Bürger grundsätzlich 
mit Argwohn begegnen. China erprobt 
gegenwärtig in einzelnen Kantonen ein 
Anstandsregister. Jeder Bürger wird mit 
einer Ausgangspunktzahl ausgestattet. 
Durch Wohlverhalten kann er seinen 
Punktebestand mehren, durch Fehlver-
halten mindern. Unterschreitet sein 
Punktestand eine bestimmte Mindest-
grenze, wird dieses veröffentlicht. Der 
Betroffene steht am Pranger. Dieser 
Staat beobachtet, lenkt und straft den 
Menschen aus dem Verborgenen. 

Der Rechtsstaat sucht demgegenüber 
den Dialog. Er verbietet jedem Men-
schen die Gewaltanwendung, beendet 
Faustrecht und Fehde, entwaffnet in 
Europa die Menschen. Er sucht jeden 
Streit allein in sprachlicher Auseinan-
dersetzung zu schlichten. Grundsätzlich 
verständigen sich die Menschen im 
Konfliktfall durch den Dialog, erwarten, 
wenn dieser misslingt, eine verbindliche 
Entscheidung durch die Rechtspre-
chung, die Kläger und Beklagten recht-
liches Gehör gewährt und auf dieser 
Grundlage Recht spricht und Recht be-
gründet. 

Der Rechtsstaat ermöglicht diese 
Friedlichkeit, indem er Grundsatzfra-
gen, die Krieg und Streit verursacht ha-
ben, ausdrücklich offenlässt. Dieses gilt 
insbesondere für die Frage nach dem 
wahren Gott und der wahren Religion. 
Der Staat ist weltanschaulich neutral, 
garantiert seinen Bürgern die Religions-
freiheit, erwartet damit aber auch, dass 
die den Menschen bedrängende Frage 
nach seiner Endlichkeit, nach dem Sinn 

seines Lebens, nach der Wahrheit in der 
freien Gesellschaft beantwortet wird. 
Religion und Kirchlichkeit bleiben für 
den Menschen und das Leben des Men-
schen in Gemeinschaft unverzichtbar. 
Ihre Maßstäbe, Lehren und Riten wer-
den aber von Staat und Recht nicht be-
einflusst, sondern im freien Dialog der 
Menschen bestimmt und unterschied-
lich entfaltet. Dieses Fundament für 
eine freiheitliche Friedensordnung, für 

unser Recht, unseren Staat errichten die 
freien Menschen.

Auch dieser Dialog hat einen Ur-
sprung im Christentum wie in der Auf-
klärung. Der Christ begegnet einem 
Gott, der den Menschen unmittelbar er-
leuchtet, ihm eine selbstbewusste, maß-
stabssichere Freiheit gibt. Die Aufklä-
rung verheißt Erleuchtung durch sittli-
che Vernunft, also ebenfalls nicht in be-
liebiger, sondern in gebundener Frei-
heit. Christliche Erleuchtung führt eher 
zur Selbstlosigkeit, Aufklärung eher zur 
Selbstverwirklichung. 

IV. Entfremdung von Staat und Kirche 
trotz gemeinsamen Erfolges 

Eugen Biser stellt mit seiner Lehre 
von Christus als dem Sohn Gottes den 
„Frieden auf Erden“ und die „Freiheit 
auf Erden“ als gleichrangige Ziele des 
menschlichen Strebens und der mensch-
lichen Entwicklung in den Mittelpunkt 
seiner Theologie. In der Freiheit ist die 
Kernhoffnung des modernen Menschen 
definiert, der sich nach Offenheit, nach 
dem Raum für ein freies Atmen, ein frei-
es Denken, Sprechen und Handeln, 
nach der Ungebundenheit der Entde-
ckungsfreude und der Entfaltungsfanta-
sie sehnt, der sein Leben selbstverant-
wortlich gestalten will. 

Das Christentum erlebt mit der Ver-
kündung der Menschen- und Bürger-
rechte in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts einen historisch einmali-
gen Erfolg. Es hätte die Erneuerer in 
den USA und die Revolutionäre in 
Frankreich eigentlich dankbar umar-
men müssen. Doch die politische Reali-
tät stand dem entgegen. Insbesondere 
die Französische Revolution kämpfte
gegen den Feudalismus und damit auch 

In 33 Akademieveranstaltungen – von 
1965 bis 2002 – wirkte Eugen Biser mit. 
Dieses Foto zeigt ihn im Jahr 1972 als 1972 als 1972
Referent bei der Veranstaltung „Gerech-
tigkeit und Barmherzigkeit.“

gegen die Kirche. Die Revolution war 
angetreten mit dem politischen Fanal 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“. 
Doch aus der Brüderlichkeit unter allen 
Menschen – einem fundamentalen Inte-
grationsgedanken – wurde bald die Un-
terscheidung zwischen Brüdern und 
Staatsfeinden. Andersdenkende wurden 
ausgegrenzt. Die Freiheitsbewegung 
nahm den Weg zu Guillotine, Diktatur 
und Krieg. Die vier nach der Französi-
schen Revolution geschriebenen Verfas-
sungen sprechen nicht mehr von der 
Brüderlichkeit, sondern von „Freiheit, 
Gleichheit, Sicherheit“. Das sind wohl 
realistischere, rechtlich erreichbare Ide-
ale, die bis heute wirken. Sie haben aber 
nicht die Kraft gehabt, die holprigen 
Wege, die Staat und Kirche in ihrem ge-
meinsamen Dienst an den Menschen-
rechten auseinander führten, wieder zu 
einem gemeinsamen Auftrag zu führen, 
der auf getrennten Wegen zu erfüllen 
ist. 

Doch wenn nun im 21. Jahrhundert 
die Menschenrechte einen glänzenden 
Erfolg erleben, insbesondere in Europa 
47 Staaten der europäischen Menschen-
rechtskonvention beigetreten sind und 
sich der Gerichtsbarkeit in Straßburg 
unterworfen haben, ist es hohe Zeit, 
dass die christlichen Kirchen mit den 
Staaten zusammen für diese Entwick-
lung danken, sie in Festen und Hoch-
ämtern feiern, sie diese Gewährleistun-
gen als Inhalt des Verfassungsrechts 
und als Kernanliegen der christlichen 
Botschaft im Denken der Menschen fest 
verankern. 

Auch für das Prinzip einer verant-
wortlichen Freiheit müssen Staat und 
Kirche immer wieder kämpfen. Wir er-
ziehen unsere Kinder heute zur Unver-
antwortlichkeit. Wenn in den digitalen 

Bücher aus der Feder des Theologen 
Eugen Biser standen zum Verkauf. Die 
Münchner Dombuchhandlung hatte 
einen Stand aufgebaut, der gut frequen-
tiert war.



zur debatte 4/2018  37

Medien jedermann in der Anonymität 
Hass, Häme und Gewalt verbreiten, z.B. 
seinen Lehrer verleumden kann, ohne 
zur Verantwortung gezogen zu werden, 
widerspricht dieses fundamental der 
Freiheitsidee. Jeder hat das Recht zur 
freien Meinungsäußerung. Er steht aber 
mit seinem Gesicht und seinem Namen 
für jedermann erkennbar für das, was er 
sagt. Wenn hingegen die Veranstalter 
von digitalen Plattformen die Anonymi-
tät, die technisch einfach vermeidbar 
wäre, zum Geschäftsmodell machen, ist 
dieses ein Geschäft gegen die Freiheit. 

V. Die äußere und die innere Freiheit

Der christliche Glaube stärkt den Ge-
staltungswillen und die Freiheitsverant-
wortung des Menschen, ist Antrieb zur 
Freiheit, ermutigt zum Wagnis der Frei-
heit. Freiheit ist anstrengend und steckt 
voller Risiken. In eindringlicher Weise 
handelt Eugen Biser – aus seiner eige-
nen Kriegserfahrung – auch von der 
Verstörung, der Angst, der Einsamkeit 
des Menschen. Wenn er diesem Men-
schen sagt, das Christentum bringe ge-
rade ihnen eine „heilbringende“ Ant-
wort, sei „therapeutisch“, so ist damit 
der Mensch nicht strukturell als krank 
definiert, sondern als begegnungsbe-
dürftig, auf innere Erleuchtung angewie-
sen. „Das Gegenteil von Glaube ist 
nicht Unglaube, sondern Angst.“ Der 
Glaube nimmt dem Menschen die 
Angst, ermutigt ihn, vor aller Augen frei 
zu sein, zu seiner freien Entscheidung 
zu stehen, grundsätzlich auch seine Ent-
scheidung als gut zu empfinden, weil er 
sie verantwortlich getroffen hat. 

In dieser Ermutigung zur Freiheit 
übernehmen Staat und Kirche unter-
schiedliche Aufgaben. Der Rechtsstaat 
sichert mit seinem Recht die äußere 
Ordnung, gewährt dem Menschen nicht 
„Freiheit“, sondern definierte – begrenz-
te – Freiheitsrechte, enthält sich aber 
strikt jeder moralischen Beurteilung 
und Weisung. Diese Staatsverfassung 
setzt auf die innere Freiheit des Chris-
ten und Menschen, die Freiheit in Sitt-
lichkeit, das Handeln nach verallgemei-
nerungsfähigen Maßstäben, die der 
Mensch in seinem Gewissen, seiner 
Verantwortlichkeit, auch seiner Schuld-
fähigkeit entwickelt. Je mehr der Bürger 
die Fähigkeit zur sittlichen Freiheit ent-
wickelt, desto weniger braucht der Staat 
Freiheit durch Recht und Rechtszwang 
zu begrenzen. Wenn der Kaufmann ehr-
bar, der Wettbewerb lauter, die Wissen-
schaft wahrheitsbewusst und wahrheits-
sensibel, der Bürger anständig und der 
Sportler fair ist, kann sich das Recht auf 
die Gewährleistung, Organisation und 
Förderung der Freiheit beschränken. Je 
mehr der Bürger aber andere verletzt, 
den Frieden stört, er das Maß verliert 
und die Herrschaft über sich selbst 
schwindet, desto mehr muss das Recht 
Ordnung schaffen und Freiheit begren-
zen. Ein erfolgreiches Christentum er-
übrigt viele Regeln des Rechts, erlaubt 
dem Staat, sich auf die Gewährleistung 
der Freiheit zurückzunehmen und auf 
die Vielfalt eigenverantwortlicher Frei-
heit der Menschen zu setzen. Der frei-
heitliche Staat profitiert von der inne-
ren Bindung des Christen, der christ-
lichen Moral. 

Allerdings bekräftigt Eugen Biser das 
Wort: „Das Christentum ist keine mora-
lische, sondern eine mystische Religion.“ 
Dieser Einspruch gegen eine moralisie-
rende Dogmatik widerspricht aber nicht 
christlichen Verhaltenslehren und Ver-
haltensverantwortlichkeiten, die als 
„Moral“ den Menschen innerlich bin-
den. Er lehrt eher das Staunen vor dem 
Geheimnis unmittelbarer Gotteserfah-
rung, das den Menschen erleuchtet und 
ihm Maßstäbe gibt.

Prof. Dr. Markus Vogt, Professor für 
Christliche Sozialethik an der LMU 
München, Mitglied des Stiftungsrates 
(2.v.r), moderierte die Podiumsdiskus-
sion mit den Referenten, Wenz, 
Kirchhof und Thurner (v.l.n.r.).

1985 war er einer der Referenten bei der 1985 war er einer der Referenten bei der 1985
Festakademie anlässlich des 100. Ge-
burtstags von Romano Guardini. Zu 
sehen ist Biser (re.) hier mit Professor 
August Everding (li.) und dem Journa-
listen Gerhard Ruis aus Salzburg. 

Foto: Gerd Pfeiffer
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Er wirkte auch in den Medien. Im 
Februar 1997 ließ sich Eugen Biser von 1997 ließ sich Eugen Biser von 1997
BR-Redakteurin Daniela Philippi 
(später Regierungssprecherin bei 
Ministerpräsident Horst Seehofer) in 
Schloss Suresnes interviewen. 

Foto: Weber

Ein Fernsehteam produzierte einen 
Beitrag für das Magazin „Kirche in 
Bayern“ der bayerischen privaten 
Lokalsender. Der bereits gesendete 

kurze Filmbericht ist im YouTube-
Kanal der Katholischen Akademie 
Bayern zu sehen.

VI. Die Organisationslehre: Vom 
Autoritäts- zum Verstehensglauben 

Im Menschenbild Eugen Bisers sind 
auch seine Vorstellungen von der Ob-
rigkeit, von Kirche und Staat angelegt. 
Er sagt: „Ich sehe eine Wende vom Ge-
horsams- und Autoritätsglauben zum 
Verstehensglauben.“ Diese Glaubens-
lehre wendet sich zunächst an Kirche 

und Papst – heute eher an die Kurie –, 
läuft aber auch der Entwicklung der 
Staatstheorie parallel und bietet damit 
erneut einen Anlass, Staatsrecht und 
Glauben wechselseitig zu entfalten.

Die Staatstheorie sieht die Menschen 
zunächst als Wölfe, die sich im ständi-
gen Krieg untereinander gegenseitig zer-
stören. Dieses Menschenbild fordert 
eine Obrigkeit, die alle ihr anvertrauten 

Wölfe als Untertanen vorbehaltlos be-
herrscht und damit die Sicherheit eines 
äußeren Friedens garantiert. Doch ein 
solcher absoluter Herrscher kann sei-
nerseits Krieg gegen seine Untertanen 
führen, sie unterdrücken, entrechten 
und töten. Deshalb muss das Staats-
recht auch garantieren, dass die Obrig-
keit dem freien Menschen nicht das ihm 
Eigene – sein Leben, seine Freiheit, sein 
Vermögen – nimmt und ihm keinen 
Schaden zufügt. Das Staatsrecht organi-
siert eine Gewaltenteilung, stattet die 
Menschen mit Menschenrechten aus, 
gibt ihnen schließlich die Möglichkeit 
einer Verfassungsgerichtsbarkeit, vor 
der der Einzelne in Waffengleichheit 
mit der Obrigkeit seine Rechte durch-
setzen kann.

Wenn der Mensch nicht Wolfsmensch 
ist, den der Staat in seine Schranken zu 
weisen hat, sondern Verantwortungs-
mensch, der im Verfassungsstaat mit an-
geborenen und unverletzlichen Rechten 
ausgestattet ist, so ist auch diese ge-
meinsame Botschaft von Staatsverfas-
sung und Christentum von besonderer 
Aktualität. Die Europäische Union, die 
zwischen den Machtblöcken der Verei-
nigten Staaten und Chinas einen neuen 
Auftrag zu übernehmen hat, ringt ge-
genwärtig zwischen den Prinzipien der 
Mehrheitsdemokratie und dem vertrag-
lichen Konsens. Das Mehrheitsprinzip 
ist für die unterlegene Minderheit nur 
erträglich, wenn der Mensch nicht Wolf, 
sondern berechtigter Verantwortungs-
träger ist, er gegenüber einer Mehrheit 
die Sicherheit hat, dass seine Minder-
heitsrechte geschützt werden und er in 
Zukunft zur Mehrheit gehören kann. 
Dieses ist das Prinzip des Verfassungs-
staates. Im Staatenverbund wie der 

Europäischen Union hingegen begeg-
nen sich die Staaten grundsätzlich in 
Vertragsfreiheit, sind ungebunden, so-
weit sie sich vertraglich nicht gebunden 
haben. Wenn nun außerhalb der ver-
traglichen Bindungen neue Finanzfonds 
als Dauereinrichtung der Umverteilung 
geschaffen werden sollen, bliebe die 
Minderheit ohne Rechte. Es wird sich 
eine Mehrheit bilden, die sich als finan-
ziell bedürftig definiert, um dann die

Minderheit, die als reich definiert wird, 
auszubeuten. Hier sichert allein der ver-
tragliche Konsens hinreichende gegen-
seitige Verantwortlichkeit. Wenn wir 
christlich kühne Hoffnungen wagen, 
könnte das Christentum in diese Debat-
te eine Kultur des Maßes hineintragen. 

VII. Vertrauen in den begrenzten
Menschen

Die These Eugen Bisers, er sehe eine 
Wende vom Gehorsams- zum Verste-
hensglauben, rührt an dem Kern des 
modernen Staats- und Kirchenverständ-
nisses. Auch der Staat wird heute weit-
gehend als eine Autoritätsorganisation 
verstanden, die dem freien Menschen 
Maßstäbe setzt, Gebote und Verbote 
vorgibt. Das Vertrauen auf die innere 
Freiheit ist im Schwinden. Fehlentwick-
lungen in der Weltwirtschaft, im Fi-
nanzmarkt, auch in Wissenschaft und 
Technik, wenn sie mehr Fortschritte des 
Könnens, weniger des Dürfens erzielen, 
bestärken den Ruf nach Autoritäten. 
Doch hier macht gerade das Christen-
tum, insbesondere Eugen Biser, die im 
Menschlichen angelegte Beschränkung 
bewusst. Der Mensch kann nicht vor-
aussehen, was morgen geschieht, nicht 
die Gedanken des anderen Menschen 
lesen, aus eigener Kraft nicht hundert 
Meter fliegen und nicht nach den Ster-
nen greifen. Menschlichkeit ist im Dies-
seits die Endlichkeit, die vor Selbstüber-
schätzung und Selbstüberforderung be-
wahrt. Diese Humanität verdient Ver-
trauen.

Wenn wir in dieser unserer Gegen-
wart, reich an außerordentlichen Chan-
cen und dramatischen Risiken, auf die 
Lehre von Eugen Biser zurückgreifen 
dürfen, wir zu seinem Hundertsten erle-
ben, dass er durch sein Wort und seine 
Schrift uns gegenwärtig ist, ist dies ein 
Glücksfall, für den wir dankbar sind, 
den wir intellektuell genießen, den wir 
zur Selbstinspiration und zur Bereiche-
rung unseres Gemeinwesens nutzen 
wollen. �

Die Europäische Union, die 
zwischen den Machtblöcken 
der Vereinigten Staaten und 
Chinas einen neuen Auftrag 
zu übernehmen hat, ringt 
gegenwärtig zwischen den 
Prinzipien der Mehrheitsde-
mokratie und dem vertrag-
lichen Konsens.



zur debatte 4/2018  39

Provokationen der Freiheit
Gunther Wenz

Prof. Dr. Dr. h.c. Gunther Wenz, 
Professor em. für Systematische Theo-
logie an der Evangelisch-Theologischen 
Fakultät der LMU München und Mit-
glied des Kuratoriums der Eugen-Biser-
Stiftung

Das Bild auf dem Bucheinband ist in 
leuchtendem Rot gehalten. Es zeigt ei-
nen Ausschnitt aus dem unter dem Ein-
druck der Pariser Julirevolution 1830 
entstandenen Gemälde von Eugène De-
lacroix „La Liberté guidant la peuple“: 
Marianne, barfuß und barbusig, die Ja-
kobinermütze auf dem Kopf, ein Sturm-
gewehr mit aufgepflanztem Bajonett in 
der Linken und die von der Reaktion 
verbotene Trikolore in der Rechten, 
führt als symbolische Inkarnationsge-
stalt der Freiheit das Volk an, damit es 
seine Bestimmung realisiere, frei zu 
sein. 

Der Titel des knallroten Bandes ist 
ebenfalls pointiert ausgefallen und erin-
nert ein wenig an den unter damaligen 
Studierenden beliebten Agitpropstil der 
Zeit: „Provokationen der Freiheit. An-
triebe und Ziele des emanzipierten Be-
wußtseins“ (München/Salzburg 1974). 
Zur Revolution des Proletariats oder zu 
bürgerlichen Revolten wird dann aber 
doch nicht aufgerufen. Im Gegenteil! 
Die im Sammelband vereinten sieben 
Vorlesungen, die Eugen Biser – im Geis-
te Hermann Schells (14: „der auf tragi-
sche Weise in die christliche Freiheits-
geschichte einging“), wie eigens ver-
merkt wird – zu Beginn der Salzburger 
Hochschulwochen 1973 gehalten hat, 
sind durchweg auf Reform angelegt. 
Wäre der Begriff nicht konfessionell 
verengt, könnte man sie als gut refor-
matorisch bezeichnen. 

De libertate Christiana. Das Chris-
tentum, so lautet die Grundthese, ist die 
Religion der Freiheit, die christliche Kir-
che dazu bestimmt, ein Freiraum aller 
Menschen gleich welchen Alters, wel-
chen Geschlechts oder welcher ethni-
schen Herkunft etc. zu sein. Entfaltet 
wird diese Annahme unter einer Viel-
zahl von Aspekten, vor allem in christo-
logischer und ekklesiologischer Pers-
pektive, aber auch unter Gesichtspunk-
ten, die direkt das Verhältnis von Chris-
tentum und Säkularismus betreffen. 

Drei einschlägige Impulse, die in den 
genannten Hinsichten gegeben werden, 
seien im Folgenden in gebotener Kürze 
und in der Absicht aufgegriffen, sie mit 
reformatorischen Grundeinsichten zu 
verbinden:

1. „Ein Christenmensch ist ein freier 
Herr aller Dinge und niemand untertan. 
Ein Christenmensch ist ein dienstbarer 
Knecht aller Dinge und jedermann un-
tertan.“ (WA 7, 21, 1-4; vgl. WA 7, 49, 
22-25) Freiheit und Dienstbarkeit 
schließen sich nach christlicher Auffas-
sung nicht aus, sondern bedingen ein-
ander wechselseitig, da gilt: „Domini su-
mus.“ „Wir sind Herren, weil wir des 
Herren sind.“ (vgl. Röm14,8; WA B 7, 
83, Nr. 2125, 16-19)

2. Weil die Freiheit des christlichen 
Glaubens in Christus gründet, um in der 
Liebe dienstbar zu sein, ist die christli-
che Kirche dazu bestimmt, in der Ein-
heit von Individualität und Sozialität 
ein kommunikativer Freiraum zu wer-
den, in dem die Verschiedenen als Ver-
schiedene eins sein können, weil Ver-
schiedenheit, ohne aufzuhören, ihren 
trennenden Charakter verloren hat. 

3. Um sich in der Welt zu bewähren, 
hat sich die christliche Freiheit in der 
Kunst des Unterscheidens zu üben und 
beispielsweise – um nur das für die Sä-
kularisierungsproblematik zentralste 

Thema zu benennen – sorgsam zwischen 
potestas ecclesiastica und potestas civi-
lis, zwischen geistlich-kirchlicher und 
staatlich-ziviler Vollmacht zu differen-
zieren. 

Zum ersten: Der Freiheitsbegriff ist 
für sich genommen unbestimmt und be-
darf einer genauen Bestimmung, um an-
gemessen gebraucht zu werden. Man 
kann mit ihm das Vermögen assoziie-
ren, zu tun und zu lassen, was immer 
man will. Dann setzt man den Begriff 
der Freiheit mit demjenigen arbiträrer 
Willkür gleich, die es nicht verdient, frei 
genannt zu werden. Fehlbestimmt wird 
der Begriff der Freiheit auch dort, wo er 
als Autonomie im Sinne unmittelbarer 
Selbstbestimmung verstanden wird. 
Zwar liegt dieses Missverständnis nahe, 
und wir alle sitzen ihm nach Maßgabe 
der Lehre vom universalen peccatum 
originale auf die eine oder andere Weise 
auf. Nichts in der Welt, kein Ding und 
auch kein Mensch, kann der Grund 
menschlicher Freiheit sein. So neigt je-
der dazu, ihn unmittelbar in sich selbst 
zu suchen und Freiheit als Akt der 
Selbstsetzung zu verstehen. Doch ver-
kehrt sich das Ich, welches sich und sei-
ne Freiheit unmittelbar selbst zu be-
gründen sucht, zwangsläufig in sich, was 
der christlichen Tradition als Ursünde 
gilt. Befreit werden kann der, mit Luther 
zu reden, homo incurvatus in se ipse 
aus seiner Verkehrtheit und derjenigen 
seiner Freiheit nur durch eine Bekeh-
rung, welche allein Gott zu wirken ver-
mag. 

Gott hat sich in Jesus Christus Kraft 
seines göttlichen Geistes nicht nur des 
Menschengeschöpfes im Allgemeinen, 
sondern in Sonderheit des Sünders an-

genommen, um diesen von sich selbst 
zu sich selbst zu befreien. Christliche 
Freiheit setzt einen erlösenden Vollzug 
der Befreiung voraus; aus der Dankbar-
keit für ihn wird spontan und freiwillig 
die Tat der Liebe erwachsen. Wie Biser 
sagt: „Wo Jesus Gegenwart gewinnt, 
kann sich keine Fessel, am wenigsten 
die der Sünde und ihrer kognitiven 
Entsprechungen, der Täuschung und 
des Wahns, halten. Um ihn entsteht ein 
Raum der Offenheit, in welchem ein je-
der, der ihn betritt, freien Zugang zu 
seinen eigenen Werdemöglichkeiten 
und zum Wohlwollen seiner Mitmen-
schen findet.“ (55) Dieser Raum der Of-
fenheit zu sein ist der Kirche Jesu Chris-
ti durch den Geist ihres Herrn be-
stimmt.

Zum Zweiten und einem weiteren 
Biser-Zitat: „Siebente Vorlesung. Der 
Freiraum Kirche. Im Blick auf eine Viel-
zahl von repressiven Strukturen und 
Tendenzen sollte man meinen, dass 
man von einer im Raum der Kirche be-
stehenden Freiheit nur im Optativ, nicht 
jedoch im Indikativ reden könne. Das 
trifft jedoch, selbst bei Verwendung 
strenger Maßstäbe, nicht zu.“ (171) In 
einem Umfang wie vielleicht noch nie 
in ihrer Geschichte sei die Kirche, so 
Biserim Jahr 1973, „Raum des freien 
Gesprächs und Spielfeld eigenständiger 
Gestaltung“ (ebd.) geworden. „Daran“, 
fährt er fort, „gilt es festzuhalten gerade 
auch angesichts der um sich greifenden 
Tendenzen, den gewonnenen Freiheits-
raum aufzuheben oder, sofern dies nicht 
gelingt, auf ein Minimum einzugren-
zen.“ (Ebd.) 

Sätze wie diese sind nach wie vor ak-
tuell. Mag es auch mancher mit dem 

Am 28. Februar 1997 erhielt Eugen 1997 erhielt Eugen 1997
Biser den Romano Guardini Preis der 
Katholischen Akademie Bayern.
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Hildegund Holzheid, ehemalige 
Präsidentin des Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshofs (Mi., im Gespräch mit 
jungen Gästen) zeigte sich als große 

Bewunderin der Theologie Eugen 
Bisers. Sie ist auch Mitglied im 
Kuratorium der Stiftung.

Prof. Dr. Richard Heinzmann, Ehren-
präsident der Eugen-Biser-Stiftung, 
Msgr. Dr. Axel Mehlmann, Freiburger 
Generalvikar, und Dr. Heiner Köster, 
Mitglied des Stiftungsrates (v.l.n.r.).

Dipl.-Theol. Stefan Zinsmeister, stell-
vertretender Vorsitzender des Vorstands, 
(re.), mit P. Prof. Dr. Georg Sans SJ, 
Mitglied des Stiftungsrates, Professor 

für Religions- und Subjektphilosophie 
an der Hochschule für Philosophie in 
München und Inhaber des Eugen-Biser-
Stiftungslehrstuhls.

Rechtsanwalt Manfred Brunner, 
früherer Kabinettschef bei der EG-Kom-
mission in Brüssel, war einer der 300 
Teilnehmer.

freien Spiel beispielsweise liturgischer 
Gestaltung zu wild getrieben haben, so 
gilt es doch am kommunikativen Com-
munio-Charakter der Kirche unver-
brüchlich festzuhalten. Kirchliche Amts-
autoritäten verdienen gebührenden Res-
pekt. Aber Autorität enthebt nicht der 
Argumentationspflichtigkeit, sondern 
kann im Gegenteil nur auf argumenta-
tiv-gesprächsoffene Weise sachgemäß 
wahrgenommen werden. Ansonsten 
kommt es zu autoritären Entartungen, 
die dem Geist der Freiheit zuwider sind. 

„Die Wahrheit wird euch frei ma-
chen“, heißt es im Evangelium nach Jo-
hannes (8,32). Biser hat diesem Schrift-
wort eine lange Passage in seinem Buch 
gewidmet und es auf seine Weise mit 
dem Revolutionsbild von Delacroix in 
Verbindung gebracht (vgl. 48ff.). Wahr-
heit macht frei und kann nur auf freie 
Weise bezeugt werden. Rechte christli-
che Zeugenschaft setzt deshalb die ös-
terlich-pfingstliche Gewissheit voraus, 
dass in, mit und unter dem Zeugnis der 
bezeugte Christus sich selbst und von 
sich aus überzeugend zu bezeugen ver-
mag. Das macht den Zeugen nicht über-
flüssig, befreit ihn aber vom Zwang, sein 
Zeugnis selbst beglaubigen zu müssen. 
Der wahre Zeuge wahrt den Unter-
schied zu demjenigen, den er bezeugt. 
Ein Wahrheitsbeglaubigungsmonopol 
wird er daher nicht beanspruchen.

Zum Dritten: Eugen Biser hat Theo-
logie im Geiste des Zweiten Vatikani-
schen Konzils zu betreiben versucht. Zu 
den bemerkenswertesten Texten dieser 
Kirchenversammlung zählt die „Decla-
ratio de libertate religiosa“, in der sich 
die römisch-katholische Kirche aus-
drücklich zu den Prinzipien der Religi-
ons- und Gewissensfreiheit sowie der 
Nichtidentifikation von Staat und Kir-
che bekennt. Der Staat hat zur Siche-
rung und zur Wahrung der äußeren 
Sphäre der Freiheit gegebenenfalls 
rechtlich geordnete Zwangsmittel einzu-
setzen. Der innere Mensch dagegen 
geht ihn nichts an. Die Kirche hinwie-
derum kann als geistliche Größe, die 
mehr und anders ist als eine societas ex-
terna, nur zwanglos tätig sein: „sine vi 
humana, sed verbo“, wie es in der Con-
fessio Augustana (CA XXVIII,21) heißt. 

Die Wahrheit des Evangeliums, das 
in Wort und Sakrament zu bezeugen 
der Kirche aufgetragen ist, geht aus dem 
Geist der Freiheit hervor und bewirkt 
ihn. Gewalt und Zwang aber schließt 
sie kategorisch aus, womit eine Grenz-
ziehung vollzogen ist, die für das Ver-

hältnis von Christentum und Säkularis-
mus von fundamentaler Bedeutung ist, 
weil sie totalitäre Tendenzen nach zwei 
Seiten hin in Schranken weist. Sie blo-
ckiert, was das Kirchliche angeht, alle 
theokratischen Bestrebungen, weltliche 
Herrschaft im Namen der Religion zu 
erlangen. Sie limitiert aber zugleich den 
Staat, dessen Würde nachgerade darin 
besteht, Recht und Ordnung äußere 
Geltung zu verschaffen, ohne Macht zu 
beanspruchen über die Gewissen und 
die religiösen Glaubensüberzeugungen 
der Menschen, die zu äußern oder nicht 
zu äußern ihnen freisteht. Totalitaris-
mus wird so in doppelter Hinsicht ver-
mieden.

Der Staat hat zur Sicherung 
und Wahrung der äußeren 
Sphäre der Freiheit gegebe-
nenfalls rechtlich geordnete 
Zwangsmittel einzusetzen.

Der Schlussimpuls sei durch ein wei-
teres Biser-Wort gesetzt, das in den skiz-
zierten Kontext gehört und zugleich An-
lass zu weiterem Nachdenken bietet. 
Was ist im Bezug auf die Zukunft der 
Kirche zu erwarten, zu hoffen und zu 
fordern? Bisers Antwort: „(D)ie Distan-
zierung von den gesellschaftlichen Im-
plikationen, ohne die sie nicht aus-
kommt, in denen sie aber auch nicht be-
steht. So paradox es klingt: im Akt die-
ser gegen den Sog der mundanen Sys-
teme durchzuhaltenden Selbstunter-
scheidung bestünde der signifikanteste 
Erweis ihrer – partiellen – Identität mit 
dem Gottesreich und damit, was dassel-
be besagt, die Chance der Freiheit, die 
sie sich und den Menschen schuldet.“ 
(175f.) 

Wer einen ausführlichen Kommentar 
zu diesem vielleicht etwas kryptisch an-
mutenden Satz erhalten möchte, der 
lese Bisers Ausführungen zu „Glaube 
und Kultur“ in dem Sammelband mit 
dem signifikanten Titel „Weltfrömmig-
keit. Zum Verhältnis von Geist und 
Glaube“ (Tübingen 1993, hier: 37-70). 
Der Umschlag auch dieses Buches ver-
dient Beachtung; er zeigt einen Aus-
schnitt aus dem „Großen Morgen“ von 
Philipp Otto Runge, 1805, näherhin 
drei Englein, denen ein Licht aufgeht. 
Aufgeklärte Freiheit bedarf der Erleuch-
tung! �
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Christentum und säkulare Welt
Martin Thurner

„Theologie der Zukunft“ – so lautete 
der Titel einer erfolgreichen Fernsehse-
rie im Programm BR-Alpha, in der Eu-
gen Biser um die Jahrtausendwende im 
Gespräch mit Richard Heinzmann für 
ein breiteres Publikum in kleinen vier-
telstündigen Einheiten die Grundgedan-
ken seiner Deutung des Christentums 
vortrug. Bereits der Titel der ersten der 
insgesamt 27 Episoden war programma-
tisch: Biser überschrieb sie mit dem 
Stichwort „Zeitdiagnose“. In der Sen-
dung sprach er von seiner Grundüber-
zeugung, dass alle Philosophie und 
Theologie jeweils mit einer Analyse der 
eigenen Gegenwart beginnen müsse, im 
Hinblick darauf, welche Tendenzen und 
Kräfte in der Jetztzeit wirken und wel-
che Chancen oder Gefährdungen sich 
daraus ergeben. Der Begriff der „Diag-
nose“ war dabei bewusst gewählt, und 
die Assoziationen mit dem Bereich von 
Krankheiten, ärztlicher Kunst und Me-
dizinen wohl beabsichtigt. Es ging Biser 
nicht nur um eine interessen- und fol-
genlose Analyse. Seine Zeitdiagnose 
sollte stets auch eine Therapie zur Folge 
haben, in welcher der Gegenwart das 
geboten wird, was ihr fehlt, was sie aber 
zur Genesung oder einem besseren Le-
ben nötig hat. Genau in dieses Span-
nungsfeld von Zeitdiagnose und Thera-
pieprozess wollte Eugen Biser seine 
Theologie und Verkündigung des christ-
lichen Evangeliums positionieren. Es 
ging ihm ganz wesentlich darum, das 
Christentum als heilsbringende Antwort 
gerade auf die Herausforderungen der 
heutigen Zeit zu erweisen und wirksam 
zu machen. Das groß angelegte Lebens-
werk Eugen Bisers lässt sich als Einlö-
sung genau dieses Programms verstehen.

Während Biser seinen akademischen 
Kollegen mehr oder weniger indirekt 
den Vorwurf machte, sie würden sich 
oft lieber mit der gloriosen Vergangen-
heit der hehren Tradition befassen, als 
sich auf das Wagnis einer Diagnose der 
eigenen Zeit einzulassen, nimmt die Ge-
genwartsanalyse in seinem eigenen 
Werk einen bestimmenden und breiten 
Raum ein. Das Ergebnis seiner Zeitdiag-
nose fasste er in der These zusammen, 
dass wir in einem „utopisch-rückschlä-
gigen Zeitalter“ leben. Wenngleich er 
diese These vor mehr als zwanzig Jah-
ren formulierte, scheint er darin gerade-
zu hellsichtig eine Grundtendenz unse-
rer jüngeren Gegenwart aufgedeckt zu 
haben, die sich heute, im Jahr seines 
100. Geburtstages, stärker zeigt denn je! 
Doch was meint Biser mit seiner Rede 
vom „utopisch-rückschlägigen Zeital-
ter“? 

Die Formulierung klingt zunächst pa-
radox, denn eine Utopie drängt positiv 
nach vorne zu einem erhofften Fort-
schritt, ein Rückschlag wirft negativ 
nach hinten zu einem gefürchteten, be-
reits als überwunden geglaubten Un-
glück. Es war aber die Auffassung Bi-
sers, dass unsere Jetztzeit gerade von 
dieser Ambivalenz zwischen Aufbruchs- 
und Krisenmodus bestimmt ist. Und 
wenn man die Nachrichtenlage der letz-
ten Jahre und Jahrzehnte in Form von 
Geschichtsbüchern zusammenfassen 
würde, käme man wohl zu einem ähn-
lichen Eindruck. Einerseits hat die 
Menschheit, zumindest beachtliche und 
tendenziell immer größer werdende Tei-
le der Menschheit, in der jüngsten Ver-
gangenheit rasante Fortschritte ge-
macht, im technischen, medizinischen, 
wirtschaftlichen und auch politischen 

Prof. Dr. Martin Thurner, Professor für 
Christliche Philosophie an der LMU 
München und Vorsitzender des 
Stiftungsrates der Eugen-Biser-Stiftung

Bereich. Andererseits verursachen krie-
gerische Konflikte, ungleiche Ressour-
cenverteilungen, Klimawandel infolge 
von Naturzerstörung und Chancenlosig-
keit breiter Bevölkerungsschichten eine 
Serie von Katastrophen, die sich in 
noch nie dagewesenen Migrationsströ-
men bis hin zu terroristischen Bedro-
hungsszenarien entladen. Aber auch in 
den sogenannten westlichen Wohl-
standsländern hat die Fortschrittsutopie 
ihre rückschlägigen Kehrseiten: Wir ha-
ben zwar viele Möglichkeiten, nutzen 
unsere Freiheit aber häufig nur dazu, 
um uns im distanzlosen Konsum der 
Mediennetze und Kaufangebote gleich 
wieder gefangennehmen und betäuben 
zu lassen. „Utopisch-rückschlägiges 
Zeitalter“ bedeutet also: Einerseits er-
möglichen uns technischer Fortschritt 
und demokratische Rechtsstaatlichkeit 
ein noch nie dagewesenes Ausmaß an 
Wohlstand, Sicherheit und Freiheit, an-
dererseits gefährdet sich die Menschheit 
durch lethargische Antriebslosigkeit, 
oberflächlichen Medien- und Güterkon-
sum und selbstvernichtenden Terror.

Wie soll man nun mit einem derart 
paradox-ambivalenten Ergebnis der 
Zeitdiagnose weiter umgehen und wel-
che Konsequenzen daraus ziehen? Zu-
nächst folgt daraus, dass an unserer mo-
dernen Zeit nicht einfach alles schlecht 
ist. Biser gehört keineswegs zu jenen 
Philosophen und Theologen, die, wie 
beispielsweise Martin Heidegger und 
tendenziell auch Romano Guardini, 
Neuzeit und Moderne als eher üble De-
kadenzphänomene bewerteten, die es 
zu überwinden oder gar rückgängig zu 

machen gelte. Biser sieht und schätzt 
durchaus die positiven Seiten unserer 
Zeitläufe, im Blick auf die friedliche 
Wiedervereinigung Deutschlands und 
Europas im Jahre 1989 sogar in einer 
theologischen Euphorie, die selbst so 
manchem aus seiner Fan-Gemeinde zu 
weit ging. Aber andererseits bewahrt die 
Biser’sche Zeitdiagnose auch davor, den 
Fortschritt kritiklos naiv sofort als alter-
nativlos zu betrachten und in einem 
säkularen Sinn gleich heiligzusprechen. 
Biser warnt durchaus davor, dass der 
moderne Beschleunigungsmotor mit fa-
talen Folgen seinem Erfinder entgleiten 
könnte und schon eine Reihe von Kol-
lateralschäden verursacht hat. An der 
Gegenwart ist nicht alles schlecht, vieles 
sogar in Top-Form, jedoch wird diese 
gute Kondition durch einige Krank-
heitskeime ernsthaft gefährdet, die es zu 
identifizieren und zu behandeln gilt.

Doch wie kann nach einer derart ver-
fahren-paradoxen Diagnose überhaupt 
eine Therapie aussehen? Hier kommt 
nun nach Eugen Biser das Heilsangebot 
des Christentums ins Spiel, das in seiner 
Sicht als eine Medizin erscheint, die ge-
nau für diese Situation wie geschaffen 
ist. Dass der Bezug des Christentums 
auf die gegenwärtige Situation erfolg-
versprechend ist, hat nach Biser eine 
entscheidende Voraussetzung: Das 
Christentum braucht auf den Organis-
mus der Gegenwart nicht erst von au-
ßen appliziert zu werden, es steht dazu 
vielmehr immer schon in einem inneren 
Bezug: Ohne die christliche Vorge-
schichte wäre die Genese der modernen 
Welt nicht möglich gewesen. Neben der 

Auch auf seinem liebsten Transportmit-
tel, seinem Motorroller, kam Eugen 
Biser gerne und oft in die Akademie. 

Foto: Anne Kirchbach
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Sein letzter Auftritt in der Katholischen 
Akademie, im November 2002: bei der 
Tagung „Musik als Raum des Religiö-
sen“. Eugen Biser beteiligte sich an den 
Reflexionen über Eugen Jochum.

Antike und der Aufklärung gehört der 
christliche Glaube zu jenen Faktoren, 
welche die Entwicklung unserer Kultur 
und Lebenswelt entscheidend mitge-
prägt haben. Auch in einer vom Gottes-
glauben losgelösten, eben säkularisier-
ten Form, wirken christliche Impulse in 
bestimmender Weise weiter. Biser 
macht das am Beispiel der drei großen 
theologischen Tugenden deutlich, wel-
che da nach 1Kor 13,13 sind: Glaube, 
Hoffnung und Liebe. In säkularer Form 
wird die Hoffnung zum Fortschritt, die 
Liebe zur Solidarität und der Glaube

Neben der Antike und der 
Aufklärung gehört der 
christliche Glaube zu jenen 
Faktoren, welche die Ent-
wicklung unserer Kultur 
und Lebenswelt entschei-
dend mitgeprägt haben.

zur Weltanschauung oder schlimmsten-
falls zur Ideologie. Die nach christli-
chem Glauben durch das göttliche Erlö-
sungshandeln gnadenhaft geschenkte 
Freiheit wird in der Neuzeit zum Ergeb-
nis rein innerweltlicher Emanzipations-
akte. In den treibenden Kräften der Mo-
derne kann das Christentum also durch-
aus eigene Wirkungen wiedererkennen, 
wenngleich aus seiner Sicht in entstell-
ter, weil vom religiösen Ursprung losge-
löster Gestalt.

Doch ist das wirklich so schlimm? 
Haben die christlichen Impulse nicht 
paradoxerweise gar erst durch ihre Sä-

kularisierung für eine Vielzahl von 
Menschen heilsbringend gewirkt, weil 
sie erst damit von ihren dogmatischen 
und kirchlich-hierarchischen Ein-
schränkungen befreit wurden? Wenn 
man betrachtet, wie viele Menschen in 
welchem Ausmaß heute von ihren Frei-
heitsrechten Gebrauch machen können, 
verglichen mit Zeiten, die christlich-
kirchlicher bestimmt waren, so könnte 
man den Eindruck gewinnen, dass diese 
Säkularisierung der christlichen Religi-
on tatsächlich ein Heilsereignis war. 
Doch scheint die Sache so einfach nicht 
zu sein. Schon der von Eugen Biser seit 
seiner Dissertation intensiv studierte 
Nietzsche fragte sich, ob die Menschen 
nicht selber zu Göttern werden müss-
ten, wenn sie die Begründung ihrer Kul-
tur von Gott lostrennen wollen. Wenn-
gleich Nietzsche mit seinem Gedanken 
des Übermenschen einen solchen inner-
gleich Nietzsche mit seinem Gedanken 
des Übermenschen einen solchen inner-
gleich Nietzsche mit seinem Gedanken 

weltlichen Ersatzgott schaffen wollte, 
scheint er die Unmöglichkeit eines sol-
chen Unterfangens zumindest geahnt zu 
haben. 

In einem Bild aus Nietzsches Zara-
thustra, das Biser gerne und häufig zi-
tiert, vergleicht Nietzsche den aus sich 
selbst heraus Utopien entwerfenden 
Menschen mit einem Kind, das einen 
schweren Stein vom Boden aufhebt und 
aus eigener Kraft in der Höhe der Son-
ne entgegenwirft, was zu Folge hat, dass 
der Stein nur aus noch größerer Fallhö-
he auf den Werfer zurückfallt und die-
sen zermalmt. Was ist in diesem Bild ge-
sagt? Wenn der Mensch nur aus sich 
heraus Höheres erreichen will, wird 
und kann er immer nur bei dem blei-
ben, was er schon ist und hat. Darauf 
wird er in seinen Steigerungsversuchen 
immer wieder zurückgeworfen werden 
und das wirkt dann auf ihn frustrierend, 

lähmend und schließlich verzweifelt de-
struktiv.

Die Lösung für dieses von Nietzsche 
suggestiv ins Bild gebrachte Dilemma 
kann nach Eugen Biser nur darin beste-
hen, dass dem Menschen das Ziel für 
seine utopische Höherentwicklung von 
anderswoher, eben von oben her gege-
ben wird. Und genau das leistet seiner 
Interpretation nach das Christentum in 
seinem Spitzenbegriff der Gotteskind-
schaft, den Biser am Ende seines Lebens 
in den Mittelpunkt seiner Theologie ge-
stellt hat. Die Gotteskindschaft ist nach 
Biser die von Gott her frei geschenkte 
und in Jesus Christus anschaulich ge-
machte Zielbestimmung menschlicher 
Entwicklung. Das dieser theologischen 
Idee zugrundeliegende Bild vom Men-
schen deckt sich dabei überraschend 
mit der Selbsterfahrung des modernen 
Menschen. Der moderne Mensch emp-
findet sich nicht als fertige Gestalt einer 
bestimmten Form von Wirklichkeit. Er 
hat vielmehr die Freiheit und sieht sich 
der Herausforderung konfrontiert, aus 
einer Vielzahl offener Möglichkeiten 
seine Individualität überhaupt erst zu 
schaffen. Diese moderne Sicht des Men-
schen als Möglichkeitswesen findet 
nach Biser seine erste Wurzel im bibli-
schen Schöpfungsbericht. An den ersten 
Menschen richtete der Schöpfergott die 
Frage: „Adam, wo bist du?“ Biser ver-
steht dies in Einklang mit der jüdischen 
Schriftexegese als Ausdruck dafür, dass 
der Mensch nach biblischer Sicht kein 
fertiges Wesen ist, sondern zu seiner 
von Gott gewollten Gestalt eigentlich 
erst unterwegs ist. In seinem Buch mit 
dem vielsagenden Titel „Der Mensch – 
das uneingelöste Versprechen“ formu-
liert Biser diese Frage um: „Ist der 
Mensch das, was er sein kann?“. Der 

Mensch hat bisher nur einen Bruchteil 
seiner Möglichkeiten positiv verwirk-
licht, vielfach auch seine damit verbun-
dene Freiheit in das abgründig Böse ver-
kehrt. Und viele der gegenwärtigen Pro-
bleme, Krisen und Katastrophen mögen 
ihren Grund darin haben, dass der 
Mensch mit der Freiheit seiner Möglich-
keiten nicht umzugehen weiß und teil-
weise sogar davor zurückschreckt.

Woran mag das liegen? Schon die 
französischen Existenzphilosophen wie 
z. B. Jean-Paul Sartre haben darauf hin-
gewiesen, dass die Freiheit der Möglich-
keiten für den Menschen auch eine Be-
lastung, ja sogar eine Verurteilung oder 
Verdammung sein kann, denn damit ist 
der Mensch sich selbst, der Möglichkeit 
des Scheiterns und einer stets ungewis-
sen Zukunft ausgeliefert. Die Kehrseite 
der großen Freiheitsmöglichkeiten der 
Moderne ist damit unweigerlich die 
Angst. Und aus der Angst entstehen die 
Aggressionen, aus den Aggressionen die 
Katastrophen des Bösen. Eine positive 
Gestaltung der offenen Freiheitsmöglich-
keiten setzt daher unbedingt die Angst-
überwindung voraus. Diese muss dem 
Menschen die Zuversicht geben, dass er 
in seinen selbst gewählten Freiheitsakten 
gewollt und bejaht ist und auch dann 
noch geborgen bleibt, wenn er in seinen 
Lebensentwürfen scheitert.

Die in Christus geschenkte 
Gotteskindschaft bedeutet 
letztlich nichts anderes, als 
dass der Mensch seine ihm 
wesentliche Freiheit aus der 
Zusage einer allumfassen-
den Liebe lebt.

Und genau hier sieht Eugen Biser die 
aktuelle Bedeutung der christlichen 
Gottesoffenbarung für den modernen 
Menschen in den säkularen Freiheits-
räumen. Nur die Zusage der bedin-
gungslosen Liebe durch den von Jesus 
als barmherzigen Vater entdeckten Gott 
kann dem Menschen jenes Vertrauen 
geben, das er zur Umsetzung seiner au-
tonomen Freiheitsmöglichkeiten 
braucht. Die in Christus geschenkte
Gotteskindschaft bedeutet letztlich 
nichts anderes, als dass der Mensch sei-
ne ihm wesentliche Freiheit aus der Zu-
sage einer allumfassenden Liebe lebt.

Diese existenzermöglichende Bedeu-
tung des Christentums für den Men-
schen gerade der Welt säkularer Frei-
heiten hat aber zur Voraussetzung, dass 
der christliche Glaube primär als inner-
liche, als mystische Größe begriffen 
wird. Denn nur als eine innerlich erfah-
rene Liebeszusage kann das Christen-
tum zur Freiheit befreien, nicht wenn es 
bloß äußere Lehre oder Institution ist. 
Der mögliche Bedeutungsgewinn des 
Christentums in der säkularen Moderne 
muss daher auch ein gewandeltes 
Selbstverständnis des Christentums zur 
Folge haben. Diesen Prozess hat Eugen 
Biser in utopischer Vorausschau als 
„Glaubenswende“ vorausverkündigt, als 
Wende vom Autoritäts- zum Innerlich-
keitsglauben.

In seinem letzten, noch unveröffent-
lichten Werk mit dem Titel „Geistes-
gegenwart“ sagt Biser voraus, dass das 
Christentum der Zukunft nur eine 
pneumatisch-mystische, vom grenzenlos 
belebenden Wirken des Heiligen Geis-
tes bestimmte Religion sein kann. Bleibt 
nur zu hoffen, dass wir Christen unse-
rem Heiligen Geist es wirklich zutrau-
en, alle Grenzen zwischen Säkularität 
und Religiosität zu durchbrechen, die 
religiöse und säkulare Welt zu durchwe-
hen – und auch kräftig aufzwirbeln! �


