
 

 

Zaitzkofen, den 13. Juni 2018 

Fest des hl. Antonius von Padua 
  

Hochwürden, lieber Mitbruder, 

kein ernstzunehmender Katholik kommt um die Feststellung herum: Mit dem 

II. Vatikanum und noch mehr mit den nachfolgenden Reformen hat eine 

Revolution in der Kirche stattgefunden, von der Lehre, Mittel der Heiligung 

und Führung zutiefst betroffen sind, also das monum docendi, das monum 

sanctificandi und das monum regendi. Dieser Umsturz hat nicht nur die 

Christenheit an den Rand der Existenz gebracht, sondern auch die 

Gesellschaft mit ins Verderben gerissen. Man hält uns entgegen, gerade der 

Niedergang der Gesellschaft, die Massenmedien und der Zeitgeist seien im 

Gegenteil der Grund für das kirchliche Verhängnis. Zwei Briefe widerlegen 

dieses Argument, die wir Ihnen in dieser Nummer des Priesterrundbriefs 

dokumentieren: Der Brief von Kardinal Ottaviani an die Bischöfe am 24. Juli 

1966, also ein gutes halbes Jahr nach Ende des II. Vatikanums, und das 

Antwortschreiben von Erzbischof Lefebvre vom 20. Dezember des gleichen 

Jahres.  

Immer wieder hat unser Gründer den römischen Behörden und die 

bischöflichen Mitbrüder beschworen: Wenn sie dieses oder jenes tun bzw. 

nicht tun, dann werden dies die Folgen sein. Man hat dieses oder jenes getan, 

nämlich die zerstörerischen Reformen eingeführt und weitergeführt, das 

andere nicht getan, nämlich den Glauben verteidigt, gepredigt und 

ausgebreitet. So sind die vorauszusehenden und vorausgesagten Folgen 

tatsächlich eingetroffen.  
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Was ist nun die Antwort auf diese kirchliche und gesellschaftliche 

Revolution? Eine Gegenrevolution? Nein, zumindest nicht an erster Stelle, 

sondern das Gegenteil der Revolution, nämlich die Ruhe in der Ordnung, die 

katholische Normalität, die sachliche Auseinandersetzung, vor allem die 

Verkündigung des katholischen Glaubens und des katholischen Lebens nach 

seinen Prinzipien und Normen. Wir sind auch nicht an erster Stelle 

antiliberal; wir sind katholisch vom Scheitel bis zur Sohle und deshalb 

antiliberal. Bischof Fellay, unser Generaloberer, schreibt sehr richtig in einer 

Botschaft an einen Studientag in Rom, Erzbischof Lefebvre habe dem Irrtum 

und der falschen Ideologie nicht einfach das philosophisch-theologische 

Argument entgegengesetzt, sondern ein Werk gegründet, in dem dieses 

Argument Fleisch angenommen hat. Sonst würden unsere Gegner behaupten, 

wir stellten Ideologie gegen Ideologie. Tatsächlich hat ja unser gebenedeiter 

Herr von Anfang getan und gelehrt (Apg 1,1), beachten wir die Reihenfolge; 

er ist selbst das fleischgewordene Wort.  

Sodann lesen Sie in dieser Nummer den hervorragenden Beitrag von 

Professor Berthold Wald, den er bei uns am Fest des hl. Thomas von Aquin, 

am 7. März dieses Jahres auszugsweise vorgetragen hat.  

Pater Matthias Gaudron macht kritische Anmerkungen zu dem Klassiker von 

Kardinal Josef Ratzinger „Einführung ins Christentum“. 

Schließlich finden Sie in dieser Nummer ein Interview zur Ermordung der 

Zarenfamilie 1918 und zur Beurteilung des heutigen Russlands.  

Noch eine dringende Bitte: Wenn Sie unsere wöchentliche Montags-

aussendung für Priester per Email erhalten wollen, so melden Sie sich 

bei uns und bitten Sie auch andere interessierte Mitbrüder, sich 

ebenfalls zu melden. Die neue Grunddatenschutzverordnung macht eine 

solche positive Meldung notwendig.  

Mit brüderlichem Segensgruß im ewigen Hohenpriester und seiner 

hochheiligen Mutter  

 

 
P. Franz Schmidberger 

Regens   

 

 

 

 

 

      Zum ersten Mal wird  

die Priesterweihe live im  

Internet übertragen: zaitzkofen.fsspx.org 

am 30. Juni 2018 ab 9.00 Uhr 

 
 

http://zaitzkofen.fsspx.org/de/news-events/news/livestream
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Rundschreiben an die Präsidenten der Bischofskonferenzen  
zu einigen Erklärungen und Irrtümern bezüglich  

der Interpretation der Beschlüsse des  

Zweiten Vatikanischen Konzils 

Da das Zweite Vatikanische Konzil, das vor kurzem zu einem glücklichen 

Abschluss gebracht werden konnte, überaus weise Dokumente lehramtlichen 

und disziplinären Inhalts veröffentlicht hat, um das Leben der Kirche 

wirksam zu fördern, obliegt dem gesamten Gottesvolk die schwere Pflicht, 

sich mit ganzer Kraft für die Umsetzung all dessen einzusetzen, was unter 

dem Einfluss des Heiligen Geistes von besagter universaler Versammlung 

der Bischöfe unter dem Vorsitz des Papstes feierlich vorgeschlagen und 

beschlossen worden ist. 

Die Hierarchie hat das Recht und die Pflicht, über die vom Konzil 

eingeleitete Bewegung der Erneuerung zu wachen, sie zu leiten und 

voranzutreiben, damit die Konzilsdokumente und -dekrete in rechter Weise 

ausgelegt und in absoluter Treue zu ihrem Inhalt und Geist umgesetzt werden 

können. Die Verteidigung dieser Lehre obliegt nämlich den Bischöfen, die – 

mit Petrus an der Spitze – den Auftrag haben, mit Vollmacht zu lehren. Es ist 

lobenswert, dass viele Bischöfe bereits begonnen haben, die Lehre des 

Konzils geziemend zu erklären.  

Dennoch muss man bedauerlicherweise zugeben, dass von verschiedenen 

Seiten alarmierende Nachrichten über Missbräuche eingegangen sind, die 

sich auf Interpretationen der Konzilslehre berufen, so wie auch über 

merkwürdige und gewagte Meinungen, die die Seelen vieler Gläubiger in 

nicht geringer Weise verwirrten. Studien und Bemühungen mit dem Ziel, die 

Wahrheit tiefer zu erfassen und ehrlich zu unterscheiden zwischen dem, was 

Gegenstand des Glaubens, und dem, was diskutierbar ist, sind lobenswert. 

Aus den von dieser Heiligen Kongregation untersuchten Dokumenten gehen 

aber nicht wenige Behauptungen hervor, die weit über die Grenzen von 

Hypothesen oder einfachen Meinungen hinausgehen und in einem gewissen 

Maße das Dogma selbst und die Grundlagen des Glaubens zu berühren 

scheinen. 

Beispielhaft soll auf einige dieser Meinungen und Irrtümer hingewiesen 

werden, die uns aus den Berichten kompetenter Personen und veröffentlichen 

Schriften bekannt sind. 

1) An erster Stelle ist im Bezug auf die Heilige Offenbarung festzustellen, 

dass manche, die sich auf die Heilige Schrift berufen, absichtlich die 

Tradition beiseitelassen, dann aber das Ausmaß und die Kraft der 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_ge.htm
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Inspiration und Irrtumslosigkeit der Bibel eingrenzen und zudem kein 

rechtes Verständnis vom Wert der historischen Texte haben.  

2) Bezüglich der Glaubenslehre wird behauptet, die dogmatischen Formeln 

seien derart der historischen Entwicklung unterworfen, dass auch ihre 

objektive Bedeutung der Veränderung unterliegt. 

3) Das ordentliche Lehramt der Kirche, besonders des römischen Papstes, 

wird manchmal grob vernachlässigt und geschmälert, ja fast schon in 

den Bereich der freien Meinungen verbannt. 

4) Manche erkennen eine absolute, feststehende und unveränderliche 

objektive Wahrheit nicht an und unterwerfen stattdessen alles einem 

gewissen Relativismus, unter dem Vorwand, dass jede Wahrheit 

notgedrungen dem Entwicklungsrhythmus des Bewusstseins und der 

Geschichte folgt. 

5) Sogar die anbetungswürdige Person Unseres Herrn Jesus Christus wird 

in Frage gestellt: Bei der Ausarbeitung der christologischen Lehre über 

Natur und Person werden Begriffe verwendet, die nur schwer mit den 

dogmatischen Definitionen vereinbar sind. Es geht ein gewisser 

christologischer Humanismus um, der Christus auf die Befindlichkeit 

eines bloßen Menschen verkürzt, der erst nach und nach das 

Bewusstsein seiner Gottessohnschaft erlangt hat. Dass er von einer 

Jungfrau empfangen wurde, Wunder gewirkt hat und von den Toten 

auferstanden ist, wird nur dem Wort nach zugegeben, in Wahrheit aber 

auf die rein natürliche Ordnung verkürzt. 

6) In ähnlicher Weise ignoriert man auch einige Elemente der 

Sakramententheologie oder misst ihnen, besonders was die Eucharistie 

angeht, nicht die gebotene Bedeutung bei. Manche sprechen mit einem 

übertriebenen Symbolismus von der Realpräsenz Christi unter den 

Gestalten von Brot und Wein – als ob Brot und Wein nicht kraft der 

Transsubstantiation in Leib und Blut Unseres Herrn Jesus Christus 

verwandelt, sondern ihnen einfach nur eine andere Bedeutung 

zugeschrieben werden würde. Andere wieder betonen bezüglich der 

Messe allzu sehr den Begriffs des Mahles (agape) und vernachlässigen 

dabei den des Opfers. 

7) Manche möchten das Bußsakrament als Mittel der Versöhnung mit der 

Kirche erklären und versäumen es, dem Konzept der Versöhnung mit 

Gott, der beleidigt wurde, ausreichend Rechnung zu tragen. Sie 

behaupten sogar, dass das persönliche Sündenbekenntnis bei der Feier 
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dieses Sakraments gar nicht notwendig sei und stellen einzig die soziale 

Funktion der Versöhnung mit der Kirche heraus. 

8) Es fehlt auch nicht an solchen, die der Lehre des Konzils von Trient über 

die Erbsünde nicht gebührend Rechnung tragen wollen oder sie auf eine 

Art und Weise erklären, in der die Ursünde des Adam und die 

Weitergabe seiner Sünde zumindest verdunkelt bleiben. 

9) Auch im Bereich der Moraltheologie sind viele Irrtümer im Umlauf. 

Nicht wenige wagen es nämlich, das objektive Kriterium der Moralität 

abzulehnen; andere wieder erkennen das Naturrecht nicht an und 

behaupten stattdessen die Legitimität der sogenannten Situationsethik. 

Auch was die Moralität und Verantwortung im Bereich der Sexualität 

und der Ehe angeht, finden verderbliche Meinungen immer mehr 

Verbreitung. 

10) Dem bisher Gesagten müssen noch einige Worte über den 

Ökumenismus hinzugefügt werden: Der Apostolische Stuhl begrüßt, 

dass einige Initiativen ergreifen, die ganz im Geist des Konzilsdekrets 

über den Ökumenismus, die Liebe zu den getrennten Brüdern fördern 

und diese wieder der Einheit der Kirche zuführen wollen. Zu beklagen 

ist aber, dass manche das Konzilsdekret eigenmächtig auslegen und eine 

Art von Ökumene vorantreiben wollen, welche die Wahrheit über die 

Einheit des Glaubens und der Kirche beleidigt und einen gefährlichen 

Irenismus und eine Gleichgültigkeit begünstigt, die dem Geist des 

Konzils vollkommen fremd sind. 

Diese gefährlichen, verschiedenerorts anzutreffenden Irrtümer wurden in 

diesem Brief an die Ortsordinarien zusammengefasst, damit sich ein jeder 

von ihnen, gemäß seiner Aufgabe und seines Amtes, darum bemühe, sie 

auszumerzen oder ihnen vorzubeugen. 

Dieses Heilige Dikasterium bittet die Ordinarien, die sich in den 

Bischofskonferenzen versammeln, dringlich, sich mit diesem Thema zu 

befassen und dem Heiligen Stuhl noch vor Weihnachten dieses Jahres 

diesbezüglich in gebotener Weise Bericht zu erstatten. 

Die Ordinarien und all jene, denen sie dieses Schreiben aus gerechtem Grund 

zeigen, werden angehalten, es unter strenger Geheimhaltung zu halten, da 

eine Veröffentlichung aus offensichtlichen Gründen der Vorsicht nicht 

ratsam ist. 

Rom, 24. Juli 1966. 

A. Card. Ottaviani 
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Bei der Veröffentlichung des lateinischen Textes dieses Briefes fügen die 

Acta Apostolicae Sedis (58 [1966], 659) diese Bemerkung an: „Wir sind 

ermächtigt worden, den vorliegenden Brief zu veröffentlichen, um seinen 

authentischen Inhalt bekannt zu machen, denn obwohl der Brief seiner Natur 

nach die größte Diskretion verlangte, haben einige Tageszeitungen nicht 

gezögert, Auszüge daraus zu veröffentlichen, ohne jedoch den dem 

Dokument eigenen Charakter zu respektieren. Auf diese Weise sind Zweifel 

entstanden über den Inhalt des Briefes und auch über den Zweck, den der 

Heilige Stuhl damit beabsichtigt hat.“ 

 

Quelle:  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_

cfaith_doc_19660724_epistula_ge.html 

 
 

 
 

Antwort an Kardinal Ottaviani 

Rom, am 20. Dezember 1966 

Hochwürdigste Eminenz! 

Ihr Brief vom 24. Juli betreffend das Infragestellen gewisser 

Glaubenswahrheiten ist durch unser Sekretariat allen unseren höheren Oberen 

übermittelt worden. 

Wir haben nur wenige Antworten erhalten. Diejenigen, die wir aus Afrika 

erhielten, leugnen nicht, daß zur Zeit eine große Verwirrung die Geister 

beherrscht. Wenn diese Glaubenswahrheiten auch nicht in Zweifel gezogen 

zu werden scheinen, so steht man praktisch doch vor einem Rückgang des 

Eifers und der Regelmäßigkeit bezüglich des Empfanges der Sakramente, 

besonders des Sakramentes der Buße. Man stellt eine sehr verminderte 

Ehrfurcht vor der allerheiligsten Eucharistie fest, besonders bei den Priestern, 

und ein Abnehmen der Zahl der Priesterberufe in den Missionen 

französischer Sprache. Die Missionen englischer und portugiesischer Sprache 

werden vom neuen Geist weniger berührt, doch verbreiten die Zeitschriften 

und Zeitungen dort bereits die fortschrittlichsten Theorien. 

Der Grund für die geringe Anzahl der Antworten, die wir erhalten haben, 

scheint in der Schwierigkeit zu liegen, diese Irrtümer, die überall in unklarer 

Form auftreten, genau zu erfassen. Das Übel steckt vor allem in einer 

Literatur, die durch mehrdeutige und doppelsinnige Darstellungen, hinter 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19660724_epistula_ge.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19660724_epistula_ge.html
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denen man aber eine neue Religion entdeckt, in den Geistern Verwirrung 

stiftet. 

Ich halte es für meine Pflicht, Ihnen in aller Klarheit darzustellen, was sich 

aus meinen Gesprächen mit zahlreichen Bischöfen, Priestern und Laien aus 

Europa und Afrika und auch aus meiner Lektüre von Veröffentlichungen in 

englisch- und französischsprechenden Ländern ergibt. 

Ich würde mich gerne an die Reihenfolge der in Ihrem Brief angeführten 

Wahrheiten halten; ich wage aber zu sagen, daß mir das gegenwärtige Übel 

viel schwerwiegender erscheint als eine Leugnung oder ein Infragestellen 

einer einzelnen Wahrheit unseres Glaubens. Dieses Übel zeigt sich in unseren 

Tagen in einer äußersten Verwirrung der Gedanken, in einem Zerfall der 

Einrichtungen der Kirche, der Ordensgemeinschaften, der Seminare, der 

katholischen Schulen, mit einem Wort alles dessen, was der ständige Halt der 

Kirche war. Dieses Übel ist aber nichts anderes als die logische Fortsetzung 

der Häresien und Irrtümer, welche die Kirche seit den letzten Jahrhunderten 

untergraben, besonders seit dem Liberalismus des vorigen Jahrhunderts, der 

sich bemüht hat, die Kirche mit den Ideen, die zur Französischen Revolution 

geführt haben, um jeden Preis zu versöhnen. 

Die Kirche ist in dem Maß erfolgreich vorangeschritten, als sie sich diesen 

Ideen, die der gesunden Philosophie und der Theologie zuwiderlaufen, 

entgegengestellt hat; hingegen hat jeder Kompromiß mit diesen subversiven 

Ideen eine Anpassung der Kirche an das allgemeine Recht zur Folge gehabt 

und damit die Gefahr, sie zu einer Sklavin der bürgerlichen Gesellschaft zu 

machen. 

Im übrigen haben die Päpste jedesmal, wenn sich Gruppen von Katholiken 

von diesen Mythen angezogen fühlten, sie mutig zur Ordnung gerufen, 

aufgeklärt und, wenn es notwendig war, verurteilt. Der katholische 

Liberalismus ist von Pius IX. verurteilt worden, der Modernismus von Leo 

XIII., der Sillonismus vom hl. Pius X., der Kommunismus von Pius XI. und 

der Neomodernismus von Pius XII. 

Dank dieser wunderbaren Wachsamkeit festigte und entwickelte sich die 

Kirche. Die Bekehrungen von Heiden und Protestanten waren sehr zahlreich. 

Die Häresien hatten eine vollständige Niederlage erlitten und die Staaten 

waren zu einer der katholischen Lehre mehr entsprechenden Gesetzgebung 

bereit. 

Dennoch gelang es Gruppen von Ordensleuten, die von diesen falschen Ideen 

durchdrungen waren, diese, dank einer gewissen Nachsicht der Bischöfe und 

der Duldung gewisser römischer Zentralbehörden, in der Katholischen 
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Aktion und in den Seminaren zu verbreiten. Bald sollten aus dem Kreis 

dieser Priester die Bischöfe gewählt werden. 

Diese Situation fand also das Konzil vor, als es sich durch die 

Vorbereitenden Kommissionen rüstete, die Wahrheit angesichts solcher 

Irrtümer zu verkünden, um diese für lange Zeit aus der Mitte der Kirche zu 

verdrängen. Das wäre das Ende des Protestantismus und der Beginn einer 

neuen, fruchtbaren Ära für die Kirche gewesen. 

Aber diese Vorbereitung wurde auf abscheuliche Weise verworfen, um der 

ärgsten Tragödie Platz zu machen, welche die Kirche jemals erlitten hat. Wir 

waren Zeugen der Vermählung der Kirche mit den liberalen Ideen. Es hieße 

Offenkundiges leugnen und die Augen verschließen, wollte man nicht mutig 

zugeben, daß das Konzil jenen, die sich zu den eben aufgezählten, von den 

Päpsten verurteilten Irrtümern und Strömungen bekennen, die Möglichkeit 

gegeben hat, rechtens zu glauben, daß ihre Lehren in Zukunft anerkannt sein 

würden. 

Während das Konzil sich darauf vorbereitet hatte, eine leuchtende Wolke in 

der Welt von heute zu sein, was möglich gewesen wäre, wenn man die vor 

dem Konzil erarbeiteten Texte benützt hätte, in denen im Hinblick auf die 

modernen Probleme ein feierliches, auf der gesicherten Lehre beruhendes 

Bekenntnis enthalten war, kann und muß man leider feststellen: 

Dort, wo das Konzil Neuerungen eingeführt hat, hat es fast durchwegs die 

Gewißheit von Wahrheiten erschüttert, die nach der Lehre des authentischen 

Lehramtes der Kirche endgültig zum Schatz der Überlieferung gehören. 

Ob es sich nun um den Umfang der Jurisdiktion der Bischöfe, die beiden 

Quellen der Offenbarung, die Inspiration der Heiligen Schrift, die 

Notwendigkeit der Gnade für die Rechtfertigung, die Notwendigkeit der 

katholischen Taufe, das Gnadenleben bei den Häretikern, Schismatikern und 

Heiden, die Ehezwecke, die Religionsfreiheit, die letzten Dinge usw. handelt, 

die überlieferte Lehre war in diesen grundlegenden Punkten klar und wurde 

an allen katholischen Universitäten in gleichem Sinn gelehrt. Aber von nun 

an gestatten zahlreiche Texte des Konzils, welche diese Wahrheiten 

behandeln, diese zu bezweifeln. 

Die Konsequenzen wurden sehr rasch gezogen und auf das Leben der Kirche 

angewendet: 

 Die Zweifel an der Notwendigkeit der Kirche und der Sakramente führen 

zum Versiegen der Priesterberufe. 
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 Die Zweifel an der Notwendigkeit und der Natur der „Bekehrung” jeder 

Seele führen zum Versiegen der Ordensberufe, zum Ruin der überlieferten 

Spiritualität in den Noviziaten und machen die Missionen unnötig. 

 Die Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Autorität und an der 

Notwendigkeit des Gehorsams, hervorgerufen durch die übertriebene 

Betonung der menschlichen Würde, der Autonomie des Gewissens und 

der Freiheit erschüttern jede Gemeinschaft, angefangen von der Kirche 

überhaupt bis zu den Ordensgemeinschaften, den Diözesen, der 

bürgerlichen Gesellschaft und der Familie. 

Die natürliche Folge dieses Stolzes sind alle Begierlichkeiten der Augen 

und des Fleisches. Es ist vielleicht eine der schrecklichsten Feststellungen 

unserer Zeit zu sehen, bis zu welchem moralischen Verfall die meisten 

katholischen Veröffentlichungen gelangt sind. Es wird darin ohne jede 

Zurückhaltung gesprochen von Sexualität, Geburtenbeschränkung durch 

Mittel aller Art, Legitimität der Ehescheidung, von gemischter Erziehung, 

Flirt und Bällen als notwendigem Mittel zu einer katholischen Erziehung, 

vom Zölibat der Priester usw. 

 Die Zweifel an der Notwendigkeit der Gnade für die Rettung der Seelen 

rufen die Mißachtung der nunmehr auf einen späteren Zeitpunkt 

verschobenen Taufe und den Verzicht auf das Bußsakrament hervor. 

Dabei handelt es sich übrigens vor allem um eine geistige Einstellung der 

Priester und nicht der Gläubigen. Ebenso verhält es sich mit der 

Realpräsenz: Die Priester sind es, die so handeln, als ob sie nicht mehr an 

sie glaubten, indem sie das Allerheiligste verbergen, alle Bezeugungen der 

Ehrfurcht ihm gegenüber und alle Zeremonien zu seiner Ehre abschaffen. 

 Die Zweifel an der Notwendigkeit der Kirche als der einzigen Quelle des 

Heils, der katholischen Kirche als der einzig wahren Religion zerstören 

die Autorität des kirchlichen Lehramtes. Diese Zweifel stammen 

geradewegs aus den Erklärungen über den Ökumenismus und die 

Religionsfreiheit. Rom ist tatsächlich nicht mehr die einzige und 

notwendige „Magistra Veritatis”. 

Man muß also, durch die Tatsachen gezwungen, zu dem Schluß kommen, 

daß das Konzil in unbegreiflicher Weise die Verbreitung der liberalen 

Irrtümer gefördert hat. Der Glaube, die Moral, die kirchliche Disziplin sind in 

ihren Grundfesten erschüttert, wie es alle Päpste vorausgesagt haben. 

Die Zerstörung der Kirche schreitet mit Riesenschritten voran. Durch die 

unzulässig überhöhte Autorität, welche den Bischofskonferenzen 

zugestanden wurde, hat sich der Papst machtlos gemacht. Wie viele 
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schmerzliche Beispiele gibt es dafür in einem einzigen Jahr! Und doch kann 

nur der Nachfolger Petri, und nur er allein, die Kirche retten. 

Möge sich der Heilige Vater doch mit kraftvollen Verteidigern des Glaubens 

umgeben, möge er doch solche in den wichtigen Diözesen ernennen! Möge er 

doch in wichtigen Dokumenten die Wahrheit verkünden, den Irrtum 

verfolgen, ohne Furcht davor, Widerspruch zu finden, ohne Furcht vor 

Schismen, ohne Furcht, die pastoralen Verfügungen des Konzils zu 

revidieren. 

Möge doch der Heilige Vater die Bischöfe dazu ermutigen, daß jeder für sich 

den Glauben und die Sitten wiederherstelle, jeder in seiner Diözese, wie es 

sich für jeden guten Hirten geziemt; möge er die mutigen Bischöfe stützen, 

sie dazu anregen, ihre Seminare zu reformieren und dort das Studium nach 

dem hl. Thomas wiederherzustellen; möge er die Generaloberen dazu 

ermutigen, in den Noviziaten und Ordensniederlassungen die fundamentalen 

Prinzipien jeder christlichen Askese, besonders die des Gehorsams, 

aufrechtzuerhalten; möge er zur Entwicklung katholischer Schulen, einer auf 

der gesunden Lehre beruhenden Presse und katholischer Familienverbände 

ermutigen; möge er schließlich die Verbreiter von Irrtümern rügen und zum 

Schweigen bringen. Die Mittwochansprachen können Enzykliken, 

Hirtenbriefe und Briefe an Bischöfe nicht ersetzen. 

Ohne Zweifel ist es von mir sehr verwegen, mich auf diese Weise 

auszudrücken. Aber ich verfasse diese Zeilen aus brennender Liebe, aus 

Liebe zur Ehre Gottes, zu unserem Herrn Jesus Christus, zur allerseligsten 

Jungfrau Maria, zu Seiner Kirche, zum Nachfolger Petri, dem Bischof von 

Rom und Statthalter Jesu Christi. 

Möge der Heilige Geist, dem unsere Kongregation geweiht ist, dem Hirten 

der gesamten Kirche zu Hilfe kommen. 

Möge Eure Eminenz gnädigst die Versicherung meiner ehrfürchtigsten 

Ergebenheit in unserem Herrn entgegennehmen. 

 

+ Marcel Lefebvre 

Titularerzbischof von Synnada in Phrygia 

Generaloberer der Kongregation vom Heiligen Geist 
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Kritische Bemerkungen zu Ratzingers „Klassiker“ 
 

In der DT vom 29.3. hat Michael Karger an die Erstveröffentlichung von 

Joseph Ratzingers „Einführung in das Christentum“ erinnert. Zweifellos 

enthält dieses Buch interessante Denkanstöße und ist der Versuch zu 

würdigen, den katholischen Glauben einer Zeit neu verständlich zu machen, 

die daran war, die Glaubenswahrheiten als drückenden Ballast abzuwerfen. 

Trotzdem muss festgestellt werden, dass dem jungen Ratzinger dieser 

Versuch nur teilweise gelungen ist und es in diesem Buch Aussagen gibt, 

denen man widersprechen muss. Von daher ist es unverständlich, dass 

Ratzinger dieses Buch auch als Glaubenspräfekt und Papst immer wieder 

unverändert auflegen ließ. Ich greife vier Punkte heraus: 

 

1. Die Übernatürlichkeit des Glaubens kommt in diesem Werk wenig zum 

Ausdruck. Glaube und Unglaube werden vielmehr in einer Weise auf eine 

Stufe gestellt, die der katholischen Lehre nicht entspricht. Der Glaubende und 

der Ungläubige hätten beide „am Zweifel und am Glauben Anteil“. Keiner 

könne „dem Zweifel ganz, keiner dem Glauben ganz entrinnen“ (dtv-

Ausgabe, S. 19). Richtig ist, dass der Gläubige Versuchungen gegen den 

Glauben und Stunden des Zweifels kennen kann. Aber seine Situation ist 

trotzdem ganz anders als die des Ungläubigen. So ist zunächst die Existenz 

Gottes schon für die natürliche Vernunft grundsätzlich sicher erkennbar, wie 

der hl. Paulus in Röm 1 lehrt und das Vatikanum I es zum Dogma erklärt hat. 

Der katholische Glaube an die göttliche Offenbarung ist sodann etwas von 

Gott selbst im Menschen Bewirktes und verleiht dem Glaubenden eine 

übernatürliche Sicherheit. Es ist das sog. Glaubenslicht, das lumen fidei, das 

dem Gläubigen durch alle eventuell auftretenden Zweifel hindurch immer 

eine letzte Sicherheit gewährt, dass der Glaube wahr ist und man an ihm 

festhalten muss. Darum kann es für den Gläubigen niemals einen wahren 

Grund geben, den Glauben aufzugeben, wie wieder das I. Vatikanum lehrte. 

Von all dem findet sich bei Ratzinger kein Wort. 

 

2. Äußerst fragwürdig ist sodann der Versuch, die Gottheit Christi zu 

erklären. Für Joseph Ratzinger ist Jesus „der Mensch der Zukunft“, der 

Mensch, der am wenigsten in sich verschlossen und „am meisten ent-

schränkt“ ist und dadurch eins mit dem Unendlichen wird. Es heißt sogar: 

„Wenn Jesus der exemplarische Mensch ist, in dem die wahre Gestalt des 

Menschen, die Idee Gottes mit ihm, vollends ins Licht tritt, dann kann er 

nicht dazu bestimmt sein, nur eine absolute Ausnahme zu sein, eine 

Kuriosität“ (S. 169). Es gehört zu den modernistischen Methoden, die 

traditionelle Lehre zu karikieren, um diese Karikatur dann abzulehnen. 
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Natürlich ist Jesus keine Kuriosität, aber er ist doch eine absolute Ausnahme, 

denn es gibt keinen zweiten Menschen, der beanspruchen kann, wahrer Gott 

und wahrer Mensch zu sein. Darum ist die folgende, unter Berufung auf 

Teilhard de Chardin gemachte Aussage unhaltbar: „Der Glaube sieht in Jesus 

den Menschen, in dem – vom biologischen Schema her gesprochen – 

gleichsam der nächste Evolutionssprung getan ist; den Menschen, in dem der 

Durchbruch aus der beschränkten Art unseres Menschseins, aus seiner 

monadischen Verschließung, geschehen ist“ (S. 194). 

 

3. Der Abstieg Christi in die Unterwelt wird gründlich entmythologisiert. 

Vom Katechismus der katholischen Kirche wird dieser Glaubensartikel 

folgendermaßen erklärt: „Der tote Christus ist in seiner Seele, die mit seiner 

göttlichen Person vereint blieb, zum Aufenthaltsort der Toten herabgestiegen. 

Er hat den Gerechten, die vor ihm gelebt hatten, die Pforten des Himmels 

geöffnet“ (Nr. 637). Davon bleibt bei Joseph Ratzinger nichts mehr übrig. 

Für ihn bedeutet der Satz vielmehr, dass „Christus das Tor unserer letzten 

Einsamkeit durchschritten hat, dass er in seiner Passion eingetreten ist in 

diesen Abgrund unseres Verlassenseins. … Damit ist die Hölle überwunden, 

oder genauer: der Tod, der vordem die Hölle war, ist es nicht mehr“ (S. 220). 

 

4. Die „Auferstehung des Fleisches“ schließlich ist jedenfalls „keine 

Auferstehung der Körper“. Es scheint nur irgendeinen „letzten 

Zusammenhang zwischen Materie und Geist“ zu geben, „in dem sich das 

Geschick des Menschen und der Welt vollendet“ (S. 266). Einen 

Auferstehungsleib, wie die Kirche ihn immer gelehrt hat, scheint es also nicht 

zu geben. 

 

Diese wenigen Beispiele zeigen, dass die „Einführung in das Christentum“ 

kein Werk ist, das man jemandem, der den katholischen Glauben 

kennenlernen will, vorbehaltlos empfehlen kann. 

 

P. M. Gaudron 

18.4.2018 
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Berthold Wald 

Sich im Gewissen orientieren. 

Thomas von Aquin über Genesis und Geltung des Gewissens 

 

Der verfassungsmäßige Schutz der Gewissensfreiheit in modernen 

Gesellschaften steht in einem auffälligen Kontrast zu der Tatsache, daß bis 

heute kein Konsens über Phänomen und Definition des Gewissens besteht. 

Im durchschnittlichen Verständnis gilt das Gewissen als „absolute Instanz“ 

und zugleich als eine Art „Tabuzone“ der Privatheit, in welcher das sittliche 

Handeln von jeder weiteren Rechtfertigung entlastet scheint. Der Glaube an 

die Absolutheit und Privatheit des Gewissens führt zu dem Paradox, im 

Namen des Gewissens die Geltung des Rechts in Frage zu stellen und 

einzuschränken.
1
 Es gibt Versuche, den Vorrang des Gewissens vor Recht 

und Moral auch philosophisch zu rechtfertigen. Warum sich diese Versuche 

nicht auf Thomas von Aquin berufen können, wird sich – so hoffe ich 

jedenfalls – aus meiner Darlegung seiner Gewissenslehre ergeben. 

Philosophisch gesehen hält Thomas die Mitte zwischen zwei 

Extrempositionen: der Infragestellung des Gewissens auf der einen Seite und 

der Absolutsetzung des Gewissens auf der anderen Seite. Für die eine Seite 

folgt aus dem Nachweis der Genese der Gewissensbindung die Aufhebung 

des Gewissens als absoluter Instanz und für die andere Seite schließt die 

Absolutheit des Gewissens eine Genese der Gewissensbindung kategorisch 

aus.  

Mein Ausgangspunkt ist ein von der Antike bis zur Moderne 

vorgebrachter Zweifel an der  „Echtheit“ des Gewissensphänomens (I), 

gefolgt von einem systematischen Aufriß der Gewissenslehre bei Thomas 

von Aquin (II), dessen Fragestellungen breit genug angelegt sind, um daraus 

Konsequenzen für unser heutiges Denken über das Gewissen zu ziehen (III).  

 

I. Das Phänomen des Gewissens: immanent und/oder transzendent? 

Wie der Begriff der Person so ist auch der Begriff des Gewissens der 

vorchristlichen Antike noch unbekannt, seine sprachliche Wurzel jedoch 

                                                           
1 Vgl. den kritischen Beitrag des Staatsrechtslehrers Josef Isensee: „Gewissen im Recht – 
Gilt das allgemeine Gesetz nur nach Maßgabe des individuellen Gewissens?“, in: 
Gerhard Höver / Ludger Honnefelder (Hrsg.): Der Streit um das Gewissen, Paderborn 
1993, 41-61. 
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vielfältig belegt.
2
 Schon früh bekundet sich im griechischen Wort 

„syneidesis“ ein wertendes „Mitwissen“ um die sittliche Qualität des eigenen 

Verhaltens, noch bevor das Phänomen des Gewissens philosophisch „auf den 

Begriff“ gebracht ist. In der Tat lassen sich eine Reihe von Zeugnissen der 

vorchristlichen Literatur und Philosophie anführen, die mit aller Vorsicht als 

Gewissenserfahrung zu deuten sind. Sokrates beschreibt diese Erfahrung als 

„mahnende Stimme“, die er in seinem Inneren vernimmt, und sieht darin ein 

„göttliches Zeichen“, dem er Folge zu leisten hat.
3
 Was hier nur die 

besondere Erfahrung eines Einzelnen zu sein scheint, versteht Paulus als 

menschliche Grunderfahrung, wenn er als Jude von den „Heiden“ sagt, ihr 

„Gewissen“ lege Zeugnis davon ab, dass ihnen das moralische Gesetz „ins 

Herz geschrieben“ ist.
4
 Im Anschluß an Paulus rückt das Phänomen des 

Gewissens ins Zentrum einer philosophisch-theologischen Lehre vom 

Menschen, die im Begriff des Gewissens alle moralische und rechtliche 

Bedeutsamkeit bündeln wird. Doch erst der moderne Rechtsstaat kennt ein 

Grundrecht auf Freiheit und Unverletzlichkeit des Gewissens, das in engem 

Zusammenhang mit der grundgesetzlich geschützten Würde der 

menschlichen Person zu sehen ist.
5
   

 

Eigentümlich ist diesen frühen Zeugnissen der Gewissenserfahrung die 

innere Beunruhigung des Handelnden in Form von Hemmung, Zwiespalt, 

und Selbstanklage, aber auch der Drang, im Handeln einer inneren 

Gewissheit folgen zu sollen. Im Fall des Sokrates bringt sich diese „innere 

Stimme“ im Konflikt mit eigenen Vorhaben zur Geltung und wirkt als 

Handlungshemmung. Sein nur wenig jüngerer Zeitgenosse Demokrit spricht 

davon, dass bestimmte Leute im Bewußtsein (wörtlich: Mitwissen/ 

syneidesis) ihres schlechten Lebenswandels „beunruhigt, beängstigt und 

bedrückt“ sind. Seneca berichtet von der Auffassung Epikurs, dass „die 

schlechten Taten vom Gewissen gegeißelt werden und in diesem die meisten 

Qualen dadurch entstehen, dass dauernde Beunruhigung es bedrängt und 

quält“
6
. Daneben finden sich auch Zeugnisse einer inneren Nötigung zum 

guten Handeln, wenn Sophokles in seiner Antigone eine Frauengestalt zeigt, 

                                                           
2 Zur Begriffsgeschichte vgl. den informativen Artikel von Hans Reiner: „Gewissen“, 
in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. von  Joachim Ritter, Bd. 3, Basel / 
Stuttgart 1974, Sp. 574-592. 
3 Platon: Apologie des Sokrates, 31d. 
4 Röm 2,14 f. 
5 Vgl. die Artikel 1 (1) und 4 (1), Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. 
6 Demokrit: VS B 297; Seneca: Ep. 97, 15; zit. nach Hans Reiner: Gewissen, a.a.O., Sp. 
575. 
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die vom „Bewusstsein höchster Pflichterfüllung“ erfüllt ist und so die Kraft 

besitzt, dem Bösen unter Todesandrohung zu widerstehen.
7
 Bei Aristoteles 

schließlich, der wie Platon syneidesis/Gewissen nicht als Fachterminus 

verwendet, lassen sich Belege für das ganze Erfahrungsspektrum finden, 

sowohl für die innere Nötigung durch das Gute wie für den inneren Zwiespalt 

nach der schlechten Tat. „Für den Schlechten [besteht] ein Zwiespalt 

zwischen Pflicht und Handlung, bei dem Tugendhaften dagegen befindet sich 

die Handlung mit der Pflicht in Einklang. Denn die Vernunft begehrt in 

jedem Menschen, was für sie das Beste ist, die Vernunft aber ist es, der der 

Tugendhafte gehorcht.“
8
 Es scheint für Aristoteles sogar belegbar zu sein: Je 

größer die Schlechtigkeit, desto größer auch der innere Konflikt und desto 

schlimmer die Folgen. „Die aber in ihrer Schlechtigkeit viele schwere 

Verbrechen begangen haben, hassen und fliehen das Leben und enden durch 

Selbstmord.“
9
 Einheit und Widerspruch mit sich selbst folgen so aus der 

Übereinstimmung bzw. Nichtübereinstimmung mit einer objektiven 

Vernunft, die als unterschieden von der subjektiven Vernunft des Handelnden 

erlebt wird. Als prüfende richterliche Vernunft ist sie im Handelnden 

wirksam, ohne jedoch die Vernunft des Handelnden zu sein. Sie ist 

erfahrungsimmanent und transzendent zugleich. Wäre es nur die 

Verdoppelung der eigenen Vernunft im Urteil über sich selbst, wäre nicht zu 

verstehen, weshalb der Selbstwiderspruch als Selbstverurteilung erfahren 

wird. Das im „Mitwissen“ oder „Gewissen“ sich manifestierende Phänomen 

der Stimmigkeit und Beunruhigung weist über sich hinaus auf eine vom 

Handelnden selbst unabhängige Instanz moralischer Verpflichtung.  

Die früheste und zugleich paradigmatische Kritik an einer solchen 

Deutung des Gewissensphänomens hat Platon im Dialog Gorgias und dann 

vor allem in der Politeia formuliert. Er legt sie den Sophisten Gorgias und 

Trasymachos in den Mund, die lange vor Nietzsche und Freud die erste 

„kausale Erklärung des Gewissens“ versuchen durch die „Reduktion des 

Gewissens auf mechanischen Zwang und sozialen Druck“
10

. Das sogenannte 

„Gewissen“ weist auch für seine Kritiker über sich hinaus, allerdings nicht in 

eine höhere Sphäre der Transzendenz, sondern in den Raum 

gesellschaftlicher Zwänge. Für Kallikles ist das Bewusstsein moralischer 

Verpflichtung nur ein Mechanismus der Selbstzähmung, der sich allmählich 

aus der Verinnerlichung von Lob und Tadel, Belohnung und Bestrafung 

                                                           
7 Sophokles: Antigone, vgl. den Schluß des Prologs.   
8 Aristoteles: Nikomachische Ethik IX, 8, 1169a 15ff.; vgl. auch EN I, 13, 1102b 14ff. 
9 EN IX, 4 1166b 11 ff. 
10 Fernando Inciarte: „Gesellschaft und Gewissen. Zur Genealogie der Moral“, in: 
Wiener Jahrbuch für Philosophie 2 (1969), 41. 
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herausgebildet hat.
11

 Deshalb handelt auch niemand freiwillig gerecht, weil 

Gerechtigkeit nur scheinbar auf der Anerkennung des sittlich Guten beruht, 

in Wirklichkeit aber auf Furcht vor Strafe. Um diesen Mechanismus 

aufzudecken, empfiehlt Trasymachos sich vorzustellen, wir könnten furchtlos 

tun, was uns beliebt, weil uns die Unsichtbarkeit vor Strafverfolgung schützt. 

Statt des Guten würden wir dann in voller Übereinstimmung mit uns selbst, 

also ungehemmt und mit Lust, das Böse tun.
12

 Der innere Zwiespalt im 

Handelnden würde ausbleiben, sobald der äußere Konflikt mit dem Gesetz 

entfällt. Sigmund Freud hat diesen Versuch, das Phänomen des Gewissens 

durch die Erklärung seiner Genese zu entwerten, auf die Kurzformel 

gebracht: „Das Gewissen ist im Anfang entstanden durch die Unterdrückung 

einer Aggression und verstärkte sich im weiteren Verlauf durch neue solche 

Unterdrückungen.“
13

 Er steht damit in der Nachfolge Friedrich Nietzsches, 

der die moralische Frage „jenseits von Gut und Böse“ durch eine 

Untersuchung „zur Genealogie der Moral“ aus der Zuständigkeit von 

Religion und Philosophie holen und auf dem Boden vormoralischer 

Tatsachen erklären will. Aus der Perspektive einer empirischen „Psychologie 

des Gewissens“ ist das Gewissen „nicht, wiewohl geglaubt wird, ‚die Stimme 

Gottes im Menschen’ – es ist der Instinkt der Grausamkeit, der sich 

rückwärts wendet, nachdem er nicht mehr nach außen hin sich entladen 

kann“.
14

 

 Zwischen der antiken und der modernen Skepsis bezüglich der 

Ursprünglichkeit und Echtheit des Gewissens liegt der Versuch einer 

dialektischen Rettung des Phänomens, im Kontext der Theologie durch Martin 

Luther und im Kontext der Moralphilosophie durch Immanuel Kant. Luther 

bestreitet aus theologischen Gründen die Natürlichkeit des 

Gewissensphänomens und stellt ihm das befreite Gewissen  der Glaubenden 

entgegen. Seine Theorie des menschlichen Gewissens beruht auf der Annahme, 

dass die eigentliche Dimension des Sittlichen sich erst über das Gottesverhältnis 

erschließt als Frage nach dem guten oder schlechten Herzen. Die 

außerchristliche Welt soll dagegen nur nach dem Augenschein geurteilt haben 

im Blick auf die gute oder schlechte Tat. Die heidnische Welt hatte kein 

Bewusstsein der Sünde und darum auch kein Gewissen. Weil alles im 

                                                           
11 Vgl. Platon: Gorgias 483a ff. 
12 Vgl. Platon: Politeia, II. Buch, 359d ff.: Parabel vom unsichtbar machenden „Ring 
des Gyges“. 
13 Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur, in: ders.: Gesammelte Werke, hrsg. 
von Anna Freud, London 1948, Bd. XIV, 489 f. 
14 Friedrich Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse; in: ders.: Werke, Bd. II, hrsg. von 
Karl Schlechta, München 1972, 1143. 
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Menschen, auch seine Vernunft, „Fleisch ist“ und dem „Geist Gottes“ 

entgegengesetzt, darum ist auch „das ganze Menschengeschlecht Fleisch“.
15

 

Das sogenannte „sittliche Handeln“ ist jederzeit empirisch bedingt durch die 

menschliche Selbstliebe, welche „das leitende Prinzip der Handlungen im 

Menschen“
16

 ist. Das Phänomen des Gewissens ergibt sich erst durch die 

Konfrontation mit dem Urteil Gottes über das menschliche Herz und zwar in 

beiderlei Gestalt, als gutes und als schlechtes Gewissen. Wie es im Versagen 

vor dem göttlichen Gesetz verzweifeln muss und sich als schlechtes Gewissen 

manifestiert, so wird es im Glauben an Gottes Barmherzigkeit befreit und als 

gutes Gewissen erlebt. Darum kann Luther Glaube und gutes Gewissen 

gleichsetzen.
17

 Das Gewissen bei Luther ist also „keine anthropologische 

Gegebenheit, die unabhängig vom Glauben oder Unglauben positiv im 

Sinngefüge der menschlichen Natur vorhanden wäre“
18

. Eine solche Theorie des 

Gewissens ist dialektisch zu nennen, weil das Phänomen als solches aus 

empirisch-anthropologischer Sicht bestritten, während es begrifflich aus der 

Sicht des Glaubens als real gesetzt wird. 

 Auch Kants Theorie der Sittlichkeit ist bestimmt durch eine doppelte 

Perspektive auf die Ursachen bzw. Gründe des sittlichen Handelns. Er bestreitet 

nicht direkt wie Luther, lässt aber offen, „ob auch wirklich in der Welt irgend 

wahre Tugend angetroffen werde.“ Und man glaubt von ferne die Stimme der 

Sophisten zu hören, wenn er seine Skepsis damit begründet, dass man „nur ein 

kaltblütiger Beobachter“ zu sein braucht, „der den lebhaftesten Wunsch für das 

Gute nicht sofort für dessen Wirklichkeit hält.“
19

 Schon Kant sieht darum für 

eine empirisch-psychologische Erklärung des sittlichen Handelns ein reiches 

                                                           
15 Martin Luther: Daß der freie Wille nichts sei. Antwort D. Martin Luthers an Erasmus 
von Rotterdam, in: ders.:  
Ausgewählte Werke, hrsg. von Eduard Ellwein / Hans Heinrich Borcherdt / Georg 
Merz, München 1975, 183. „Alles ist Fleisch, weil alles fleischlich gesinnt ist, d.i. 
suchet, was das Seine ist, und ermangelt des Ruhmes Gottes und des Geistes Gottes, 
wie Paulus sagt Röm. 3, 23.“ (A.a.O., 184). 
16 Ebd. 
17 „Fides nihil aliud quam bona conscientia.” (Martin Luther: Vorlesung über den 1. 
Johannesbrief 1527; Weimarer Luther-Ausgabe Bd. 20, 718f.). 
18 Edmund Schlink: „Weisheit und Torheit“, in: Kerygma und Dogma (1955), 19. Vgl. 
zum Ganzen: Berthold Wald: Person und Handlung bei Martin Luther, Weilheim 1993, 
120 – 143. 
19 Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 28; Akademie-
Ausgabe, Berlin 1911, Bd. IV, 407.  
„Daher hat es zu aller Zeit Philosophen gegeben, welche die Wirklichkeit dieser 
Gesinnung in den menschlichen Handlungen schlechterdings geleugnet, und alles 
der mehr oder weniger verfeinerten Selbstliebe zugeschrieben haben“ (BA 26, 405 
f.). 
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Betätigungsfeld voraus, eben weil die Frage, ob wirklich Freiheit und 

Sittlichkeit oder anders gesagt, ob das Gewissen unser Verhalten bestimmt, 

unentscheidbar ist. Allerdings kann für Kant die Unentscheidbarkeit der 

Tatsachenfrage keineswegs „die Richtigkeit des Begriffs von Sittlichkeit in 

Zweifel ziehen“
20

, weil das Bewusstsein von der Unbedingtheit der moralischen 

Verpflichtung als Bestimmungsgrund des Sittlichen von den empirischen 

Ursachen des Handelns strikt unterschieden werden muß. Als moralische 

Subjekte müssen wir uns als frei und in unserem Gewissen verpflichtet 

denken, als empirische Subjekte hingegen ist unser Denken und Handeln 

durchgehend kausal bestimmt. Kant glaubt den Widerspruch dadurch 

vermieden zu haben, dass er Handlungen auf der empirischen Ebene als 

gesetzmäßigen, d. h. nicht freiheitsbestimmten Zusammenhang von 

Erscheinungen versteht und davon die transzendentale Ebene des Gewissens 

und der freien Selbstbestimmung des Willens unterscheidet. Sein 

dialektischer Umgang mit dem Phänomen des Gewissens ist analog zu Luther 

die Konsequenz einer Doppelperspektive auf den Menschen: Aus empirischer 

Perspektive erscheinen Handlungen als durchgängig kausal bedingt, aus 

transzendentaler Perspektive dagegen als frei, weil bestimmt durch das 

„Faktum der Vernunft“, was nur ein anderes Wort für „Gewissen“ ist. 

Offenkundig verschiebt aber ein solcher Rettungsversuch nur das Problem. 

Nietzsche sieht denn auch in Kants dialektischem Versuch, die 

Unabhängigkeit des Gewissensphänomens zu retten lediglich eine Flucht in 

den Begriff der Sittlichkeit, weil nicht einzusehen ist, warum das Faktum der 

inneren Gewissheit nicht ebenso kausal zu erklären sein soll, wie das sittliche 

Handeln selbst.
21

 
 
 

 

II. Komplementarität von Genesis und Geltung:  

Thomas von Aquin über das Gewissen 

Im „Streit um das Gewissen“ sieht es bisher danach aus, als würde das 

Phänomen des Gewissens nur zu retten sein, wenn es sich einer kausalen 

Erklärung entzieht. Die meisten Kritiker wie Verteidiger des Gewissens 

teilen jedenfalls dieselbe Voraussetzung, wonach sich Genealogie und 

Geltung des Moralischen ausschließen. Ist das Gewissen entstanden, dann 

fehlt ihm die Unbedingtheit, und ist es unbedingt, dann kann es nicht 

                                                           
20 Ebd.  
21„Die deutschen Philosophen […] fanden in Begriffen ihr Genüge statt in 
Erklärungen.“ 
(Friedrich Nietzsche: Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile, in: 
ders.: Werke, Bd. I, hrsg. von Karl Schlechta, München 1972, 1144). 
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entstanden sein. Es ist darum für beide Seiten nur ein Entweder – Oder 

denkbar. Nur eine kann Recht haben, die jeweils andere ist vollständig 

verfehlt. Thomas von Aquin teilt diese gemeinsame Voraussetzung der 

Kritiker und Verteidiger des Gewissens nicht. Wollte man seine Auffassung 

einordnen im Konflikt der Deutungen, dann gehört sie eher auf die Seite 

derer, für die das Gewissen nichts einfachhin Gegebenes ist, sondern etwas 

Entstandenes. Dies ist jedenfalls dann der Fall, sofern mit dem Ausdruck 

„Gewissen“ die Fähigkeit gemeint ist, sich in konkreten Fragen des sittlichen 

Handelns richtig zu entscheiden. Sittliche Urteilsfähigkeit besitzt kein 

Mensch von Natur. Er muß sie erst im Laufe seines Lebens erwerben, was 

eben heißt, er muß sein Gewissen bilden, um urteilsfähig zu sein. Die 

Notwendigkeit der Gewissensbildung ist auch der Grund dafür, dass Thomas 

auffallend wenig über das Gewissen sagt, dafür aber umso mehr über die 

Tugend der Klugheit.
22

  Darin ist er Aristoteles gefolgt, der überhaupt nicht 

vom Gewissen redet, sondern ausschließlich von den moralischen Tugenden 

und hier insbesondere wieder von Klugheit. Auch für Aristoteles gilt: Er steht 

den Septikern, in seinem Fall den Sophisten, näher als Platon. „Auch sein 

Fragen gilt der Genealogie der Moral – nur nicht zum Zwecke der 

Aufhebung, sondern zur Begründung der Moral.“
23

 In der Ethik geht es eben 

nicht zuerst um die Klärung begrifflicher Fragen wie „was ist das Gute?“ 

oder „was ist Tugend?“ und schon gar nicht um eine dialektische 

Bestimmung der Begriffe. Es geht vielmehr in erster Linie darum zu 

verstehen, wie man gut wird. Wer bereit und willens ist, das objektiv Gute zu 

tun will, modern ausgedrückt: wer ein „Gewissen haben will“, der darf nicht 

von den subjektiven Bedingungen des Handelns, „seinen Interessen und 

Interessenkonflikten“,
24

 absehen wollen, sondern er muß lernen und auch 

dazu bereit sein, das Gute in den konkreten Umständen der Entscheidung zu 

erfassen und zu tun. 

 Von hier aus lässt sich die Tragweite der begrifflichen 

Unterscheidungen besser verstehen, die für das Verständnis des Gewissens 

bei Thomas grundlegend sind. Das Lateinische besitzt mit „synderesis“ und 

„conscientia“ gleich zwei Worte für Gewissen, die grundlegend 

unterschiedene aber zusammengehörige Aspekte des Phänomens bezeichnen. 

Den Unterschied macht Thomas klar, indem er fragt, ob das Gewissen neben 

                                                           
22 Offenkundiger Beleg dafür ist, dass die Klugheit in der Summa theologica II-II, 47-
56 (zehn Fragen mit insgesamt 40 Artikeln) eine umfangreiche systematische 
Behandlung erfährt, während dem Gewissen explizit nur ganze vier Artikel 
gewidmet sind (I,79,12 und 13; I-II, 19, 5 und 6). 
23 Inciarte: Gewissen und Gesellschaft, a.a.O., 48. 
24 A.a.O,, 51. 
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Vernunft und Wille ein weiteres natürliches Vermögen (potentia), eine von 

sich her bereits wirksame Disposition (habitus) oder lediglich ein Tun (actus) 

ist.
25

 Für Thomas liegt auf der Hand, dass das Gewissen (conscientia) streng 

genommen (proprie loquendo) weder ein natürliches Vermögen noch eine 

Disposition sein kann. Dafür spricht schon, wie wir den Terminus 

Gewissen/conscientia verwenden, nämlich im genauen Wortsinn als die im 

Mit-Wissen um unser Tun vollzogene Bewertung unseres Handelns. Die 

handlungsbezogene Anwendung dieses Wissens (applicatio scientiae) ist 

selbst ein Tun, nämlich ein Urteil der Vernunft darüber, was zu tun und zu 

lassen ist, was hätte geschehen sollen und was durch uns geschehen ist. Weil 

wir im Akt des Gewissens uns selbst beurteilen, darum sagen wir vom 

Gewissen, „es bezeuge, binde, sporne an oder auch es klage an, foltere und 

tadle“
26

. Das Gewissen kann allerdings im Irrtum darüber sein, was sittlich 

geboten bzw. verboten ist. Die Irrtumsmöglichkeit des Gewissens wird 

vermutlich mit ein Grund dafür sein, dass Thomas, wenn es um den Status 

des Gewissen im Menschen geht, niemals von der „Stimme Gottes“ spricht, 

sondern auf die eine oder andere Weise immer von einem Urteilsakt der 

Vernunft.
27

 

 Das Gewissen als Urteilsakt ist so die dem Handelnden 

zuzuschreibende subjektive Seite, die darin erfahrene Unbedingtheit des 

Guten dagegen die objektive Seite des Gewissensphänomens. Um 

herauszufinden, was zu tun und zu lassen ist, müssen wir ja bereits wissen, 

dass wir das Gute tun und das Böse lassen sollen. Thomas bezeichnet dieses 

Wissen in anderem Zusammenhang als die Grundlage aller Gebote des 

natürlichen Sittengesetzes.
28

 Für diese im Gewissen erfahrene unbedingte 

Inanspruchnahme durch das Gute steht der Ausdruck „synderesis“. Hier gibt 

es keine subjektiv bedingte Täuschungsmöglichkeit und darum auch nicht die 

Notwendigkeit, aus Erfahrung zu lernen. Zu wissen, dass wir das Gute tun 

sollen, ist vielmehr objektiver Ausgangspunkt aller sittlichen Erfahrung und 

Prinzip aller erfahrungsbezogenen Urteilsakte des Gewissens. Um zu lernen, 

müssen wir die Prinzipien schon kennen. Gleiches gilt für das Handeln, das 

                                                           
25 S. theol. I, 79, 13 (Utrum  conscientia sit quaedam potential). 
26 Ebd. 
27 Judicium vel dictamen rationis; ratio vel conscientia (Sentenzenkommentar II d. 
39, 3, 1); quodam mentis dictamen (S. theol. I, 79, 13 ad 1). 
28 „Dies ist also das erste Gebot des Gesetzes: Das Gute ist zu tun und zu erstreben, 
das Böse ist zu meiden. Auf dieses Gebot gründen sich alle anderen Gebote des 
Naturgesetzes; d. h. alles, was die auf das Tun gerichtete Vernunft auf natürliche 
Weise als menschliches Gut erfasst, zählt als zu tun oder zu lassen zu den Geboten 
des Naturgesetzes.“ (S. theol. I-II, 94, 2). 
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seinen Ausgang nimmt bei einem Wissen, das wir immer schon haben.
29

 Die 

synderesis als Prinzipienwissen im Bereich des Handelns ist deshalb nicht 

subjekt- oder akthaft zu verstehen wie das Gewissensurteil, sondern objektiv 

und habituell als ein naturhaftes Wissen der menschlichen Vernunft, das 

„sogleich zu gebrauchen ist, wenn es nötig ist“
30

. Diese Unterschiedenheit 

und Zusammengehörigkeit von synderesis und conscientia als objektivem 

und subjektivem Moment in ein- und demselben Gewissensurteil kommt 

deutlicher zum Ausdruck, wenn wir einem Vorschlag Josef Piepers folgend 

synderesis mit „Urgewissen“ und conscientia mit „Situationsgewissen“ 

übersetzen.
31

 Sie verhalten sich zueinander wie das unmittelbar und irrtumlos 

erfasste erste Prinzip zur Anwendung dieses Prinzips auf das sittliche 

Handeln, die jedoch fehlerhaft sein kann. Das Situationsgewissen ist darum 

nicht erster Bestimmungsgrund (prima regula) des sittlichen Handelns 

sondern vom Urgewissen her begründeter Grund (regula regulata).
32

  

 Wenn wir vom Gewissen als „Grundprinzip des Praktischen“ 

sprechen, dürfen wir so die Verschiedenheit dieser beiden im lebendigen 

Vollzug des Gewissenaktes wirksamen Bestimmungsgründe des Handelns 

nicht außer Acht lassen. Das hat Konsequenzen für die Frage, weshalb die 

Bindung durch das Gewissen unbedingt zu respektieren sei selbst dann, wenn 

es irrt. Zunächst einmal: „Binden“ heißt, eine „Notwendigkeit auferlegen“, 

was aber sinnvoll nur gesagt werden kann, wenn diese Notwendigkeit „von 

außen“ auferlegt ist.
33

 Soll das Gewissen binden, kann der Grund für die 

Bindung durch das Gewissen nicht das Gewissen, sondern nur etwas von ihm 

selbst Verschiedenes sein, das im Gewissen als bindend erfahren wird. „Der 

Mensch schafft sich nicht selbst das Gesetz, sondern durch die Tätigkeit 

seiner Erkenntnis, durch die er das von einem anderen geschaffene Gesetz 

erkennt, wird er gebunden, das Gesetz zu erfüllen.“
34

 Das Gewissen 

verpflichtet daher nicht aus eigener Kraft (virtute propria), sondern kraft des 

göttlichen Gebots (virtute praecepti divini),
35

 es ist sich nicht selbst Gesetz, 

                                                           
29 Oportet igitur naturaliter esse nobis indita, sicut principia speculabilium, ita 
principia operabilium. (S. theol. I, 79, 12). 
30 Ebd. 
31 Vgl. Josef Pieper: Die Wirklichkeit und das Gute, in: ders: Werke in acht Bänden, 
hrsg. von Berthold Wald, Bd. 5, Hamburg 1997, 91. 
32 Conscientia non est prima regula humanorum operum sed magis synderesis; 
conscientia est quasi regula regulata, unde nihil mirum si in ea error accidere potest 
(Ver. 17, 2 ad 7). 
33 In his tantum necessariis ligatio locum habet quibus ab alio necessitas imponitur 
(Ver. 17, 3). 
34 Ver. 17, 3 ad 1. 
35 II Sent. 39, 3, 3 ad 3. Conscientia ligare dicitur vi praecepti divini (Ver. 17, 3). 
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sondern Anwendung des Gesetzes auf die Objekte der Handlung.
36

 

„Urgewissen“ meint so die subjektive Gewißheit objektiver Verbindlichkeit, 

„Situationsgewissen“ die Anwendung dieser Verbindlichkeit auf das 

konkrete Handeln. Ein „Gewissen haben“ heißt dann nichts anderes, als zur 

„Anwendung des moralischen Gesetzes“ bereit zu sein, was wiederum 

besagt, sich im Handeln gemäß dem Gesetz vom Objekt der Handlung 

bestimmen lassen. Sich „vom Objekt“ bestimmen zu lassen, macht das 

Gutsein des Willens aus. Diesen mehrstufigen Zusammenhang zwischen dem 

sittlichen Willen, der Gewissenserkenntnis und dem Objekt der Handlung hat 

Thomas auf die Formel gebracht: „Das Gutsein des Willens hängt ab von der 

Vernunft, und zwar in derselben Weise, wie es vom Objekt abhängig ist.“
37

 

Dass hier von „Vernunft“ und nicht explizit vom „Gewissen“ die Rede ist, tut 

nichts zur Sache. Im Gegenteil: es unterstreicht noch einmal mehr, dass für 

Thomas das Gewissen die sittliche Verpflichtung nicht hervorbringt, sondern 

nur subjektive Erkenntnisquelle einer objektiv bestehenden Verbindlichkeit 

ist. 

 Nun aber die Frage, weshalb Thomas mit so großer Entschiedenheit 

darauf besteht, dass das Gewissen selbst dann bindet, wenn es irrt. Man wird 

den Grund dafür kaum verstehen, wenn man nicht weiß, was der Ausdruck 

„Objekt der Handlung“ bedeutet. Wenn Thomas sagt, die Gutheit des Willens 

hänge ab vom Objekt, dann meint er nicht eine gegenständliche Sache, 

sondern das, was die Vernunft als zu tun oder zu lassen erfaßt. Beispielsweise 

ist das Objekt einer sittlich unerlaubten Tötungshandlung nicht der Tote, 

sondern die Weise des Zu-Tode-gekommen-seins. Objekte der Handlung sind 

Mord, Totschlag oder fahrlässige Tötung. Sie unterscheiden sich durch die 

jeweilige Handlungsintention. Einen Mord zu begehen, zeugt von größerer  

Schlechtigkeit des Willens als sich mangelnder Vorsicht im Straßenverkehr 

schuldig zu machen. Ein anderes Beispiel: im Katastrophenfall Notleidenden 

materielle Hilfe zu leisten ist nicht schon darum sittlich gut, weil es 

lebensnotwendige Güter sind. Nicht diese sind das Objekt der Handlung, von 

dem das Gutsein des Willens abhängt, sondern die Großherzigkeit des 

Gebens. Dieselben Güter könnten auch aus Berechnung gegeben werden, um 

einen Vorteil aus dem Eindruck von Großherzigkeit zu ziehen. Dann ist das 

Objekt der Handlung die willentliche Täuschung von Gutgläubigen. Es sind 

also Handlungsweisen gemeint, wenn vom Objekt der Handlung die Rede ist, 

                                                           
36 Conscientia non est prima lex […] sed quasi applicatio primae legis […] ad actus 
particulares (II Sent. d. 39, 3, 2 ad 3).  
37 Ideo bonitas voluntatis dependet a ratione eo modo quo dependet ab objecto (S. 
theol. I-II, 19, 3). 
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das den Willen durch Zustimmung oder Ablehnung gut oder schlecht 

macht.
38

 

 Noch ein weiterer Aspekt ist von Bedeutung um zu verstehen, 

weshalb der Wille durch seine Beziehung auf das Objekt der Handlung ein 

guter oder schlechter wird. Wenn vom Objekt des Willens die Rede ist, dann 

kann die Leistung der Erkenntnis nicht übersprungen werden. Objekt des 

guten Willens ist das Unterlassen des Bösen und das Tun des Guten. Das 

Gute ist aber immer nur als das „erkannte Gute“ gegeben.
39

 Damit ist nicht 

einer Subjektivierung oder gar Relativierung des Guten das Wort geredet, 

sondern es soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass das Gute wie 

das Schlechte, noch bevor es Objekt des Willens sein kann, Objekt der 

Erkenntnis ist.
40

 Ob der Wille gut oder schlecht ist, hängt davon ab, ob er 

dem folgt, was die Vernunft als gut oder schlecht erfasst. Wenn einer 

willentlich davon Abstand nimmt, was die Vernunft als gut erfasst, wendet er 

sich damit ab vom Guten.
41

 Die Konsequenz für die Gewissensbindung liegt 

auf der Hand. Wann immer der Wille sich nicht daran hält, was das 

Gewissensurteil als gut oder schlecht erfasst, ist ein solcher Wille sittlich 

schlecht. Ob das Gewissen richtig oder falsch geurteilt hat, spielt dafür keine 

Rolle. Es genügt bereits, sich der „ratio boni“ zu verweigern und das Gute, 

insofern es als gut erfasst ist, nicht zu wollen. Das allein macht die 

Schlechtigkeit des Willens aus. Ein solcher Wille verneint den Ur-Imperativ 

des Guten, der ihn im „Spruch des Ur-Gewissens“
42

 erreicht: Du sollst das 

Gute tun und das Böse lassen. Eine solche Verneinung geschieht aber nicht 

abstrakt, sondern konkret als die Weigerung, dem Urteil des 

Situationsgewissens über Gut und Böse Folge zu leisten, das uns sagt: „Dies 

darfst und sollst Du tun, jenes aber nicht.“ Weil der Wille das Gute und Böse 

auf keine andere Weise zum Gegenstand haben kann als so, wie es jeweils 

vom Gewissen als gut oder böse erfasst ist, darum ist es immer sittlich 

schlecht, gegen sein Gewissen zu handeln, ob dieses nun irrt oder nicht.
43

 

                                                           
38 Actus recipiat speciem ab obiecto, non recipit speciem ab eo secundum materiam 
objecti, sed secundum rationem obiecti (Quodl. 12, 2).  
39 Obiectum autem voluntatis secundum propriam rationem est bonum 
apprehensum (ebd.). 
40 Obiectum enim voluntatis est bonum vel malum, secundum quod est imaginatum 
vel intelectum. Intentionem autem boni vel mali ratio ipsa demonstrat (II Sent. 39, 3, 
3). 
41 Si aliquis fugiat per voluntatem quod ratio bonum dictat, est ibi fuga boni, quae 
fuga malum est (ebd.). 
42 Pieper: Die Wirklichkeit und das Gute, a.a.O., 72. 
43 Omnis voluntas discordans a ratione, sive recta sive errante, semper mala est (S. 
theol. I-II 19, 5). 
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 Für die Schlechtigkeit des Willens ist die Nicht-Übereinstimmung mit 

dem Gewissensurteil bereits hinreichend. Es kommt dafür nicht auf die 

Inhalte der Gewissensüberzeugung an, ob das Gewissen irrtümlich etwas 

Gutes als schlecht oder etwas Schlechtes als gut erfaßt, sondern allein auf 

deren Form, dem Willen als gut oder schlecht vorgestellt zu sein. Thomas 

bringt recht drastische Beispiele, um die konkreten Implikationen dieses 

Sachverhalts deutlich zu machen. Sich der Unzucht zu enthalten, ist durchaus 

ein Gut. Wenn aber jemand im Gewissen davon überzeugt wäre, dass die 

Unzucht etwas Gutes ist, dann würde die Unterlassung der Unzucht etwas 

Schlechtes sein. Und noch extremer (vor allem, wenn man bedenkt, dass hier 

ein christlicher Theologe spricht): Der Glaube an Christus ist von seinem 

Wesen her gut und heilsnotwendig. Wer jedoch im Gewissen meint, dieser 

Glaube sei etwas Schlechtes, der kann und darf nicht gegen sein Gewissen an 

Christus glauben.
44

 Der Grund ist immer derselbe: „Wer ein irriges Gewissen 

hat und dabei glaubt, es sei recht – andernfalls würde er ja nicht irren – hängt 

dem irrigen Gewissen an wegen der Richtigkeit, die er in ihm annimmt. Er 

hängt ja, schlechthin gesagt, einem rechten Gewissen an, einem irrigen aber 

gleichsam nur akzidentell.“
45

 Um das Böse zu vermeiden, muß man seinem 

Gewissen folgen. Im Falle des irrenden Gewissens führt die unbedingte 

Gewissensbindung zu der paradox anmutenden Konsequenz, dass „das 

Gewissen mehr verpflichtet als das göttliche Gebot, in dessen Kraft es 

bindet“
46

. Der Anschein von Paradoxie löst sich, wenn man verstanden hat, 

dass die scheinbare Überordnung des Gewissens über das göttliche Gebot aus 

dessen unbedingter Anerkennung folgt. Denn „obwohl das, was ein irriges 

Gewissen vorschreibt, nicht mit dem Gesetz Gottes übereinstimmt, wird es 

vom Irrenden dennoch wie das Gesetz Gottes selbst aufgefasst“
47

 und aus 

eben diesem Grund als bindend anerkannt. Deshalb darf auch niemand 

genötigt dazu werden, seinem Gewissen nicht zu folgen, wenn es irrt.  Eine 

solche Nötigung würde das Prinzip des Sittlichen gefährden, weil es die 

unbedingte Achtung des Willens vor dem Anspruch des Guten untergräbt. 

Der Respekt vor dem Gewissen kann nicht suspendiert werden im Respekt 

vor der Autorität. Das Gewissen bindet, solange es währt, auch gegen den 

Willen eines anderen, der sehr wohl erkennen mag, dass es irrt. Wer das 

Gegenteil behauptet, redet gefährlichen Unsinn.
48

 

                                                           
44 Vgl. ebd. 
45 Ver. 17, 4.  
46 II Sent. 39, 3, 3. 
47 Ver. 17, 4 ad 1. 
48 Sed hoc irrationabiliter dicitur (S. theol. I-II 19, 5). Thomas wendet sich damit 
gegen eine kurzschlüssige Position, die besonders unter konservativen Theologen 
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 Wenn es also keinen Dispens vom Gewissen gibt, ob es nun irrt oder 

nicht, folgt dann aber nicht, dass es beim sittlichen Handeln, was die 

Schuldfrage angeht, auf Wahrheit gar nicht ankommt? Besteht die einzige 

Schuld nicht darin, seinem Gewissen nicht gefolgt zu sein? Und ist das 

Gewissen dann nicht schon von sich her Maßstab von Gut und Böse, weil der 

Unterschied von Wahrheit und Irrtum für das Gutsein und Schlechtsein des 

Willens keine Rolle spielt? Um mit dem letzten Punkt zu beginnen, ist daran 

zu erinnern, dass das Gewissen nicht aus Eigenem verpflichtet, sondern das 

erkannte Gute verpflichtet im Gewissen. Darum kann die Bindung des 

Willens an das Gewissen nicht so gemeint sein, als entscheide das Gewissen 

über Gut und Böse. Das Gewissen urteilt über Gut und Böse und der Wille 

entscheidet sich, diesem Urteil zu folgen. Diese Entscheidung ist durch die 

Annahme gerechtfertigt, das Urteil des Gewissens sei wahr und darum 

verpflichtend, weil es ein wahres Urteil über Gut und Böse ist.  Zu sagen, 

eine Entscheidung sei „im Gewissen“ getroffen worden, ist darum entweder 

ungenau oder falsch. Wo sonst als im Gewissen urteilen wir über Gut und 

Böse? Oft genug ist mit einer solchen Ausdrucksweise aber die irrige 

Meinung verbunden, das Gewissen hätte die Befugnis, über Gut und Böse zu 

entscheiden. Das wäre gleichbedeutend mit der unsinnigen Behauptung, dass 

ein Gewissensurteil darum wahr und bindend ist, „weil ich ich bin“
49

. 

 Die Intention eines sittlich guten Willens ist darum sehr wohl auf die 

Wahrheit des Gewissensurteils über Gut und Böse gerichtet. Von der Liebe 

zur Wahrheit gibt es keinen Dispens für einen sittlich guten Willen. Auch das 

irrende Gewissen verpflichtet, es verpflichtet den Willen ja auf die Wahrheit 

und nicht auf den Irrtum. Das bedeutet im Umkehrschluß aber nicht, dass der 

Wille entschuldigt ist, wenn er dem irrenden Gewissen folgt. Verpflichtung 

und Entschuldigung des Willens im Verhältnis zum irrigen Gewissen sind 

nicht symmetrisch und das aus zwei Gründen nicht. Zunächst einmal muß 

klar sein, dass das irrende Gewissen und das rechte Gewissen den Willen 

nicht in derselben Weise verpflichten. Die Wahrheit verpflichtet als Wahrheit 

schlechthin und immer, ihr zu folgen ist in jeder Hinsicht gut. Ein Irrtum 

dagegen verpflichtet nur bedingt, insofern er für wahr gehalten wird. Was 

aufgrund eines Irrtums geschieht, ist ja nicht darum schon gut, weil es für gut 

gehalten wird.
50

 Damit eine Handlung gut ist, muß sie in jeder Hinsicht 

                                                                                                                                          

seiner Zeit verbreitet war, um die Menschen vor Irrtum und Schuld zu bewahren 
(Vgl. auch II Sent. d. 39, 3, 3; Ver. 17, 4 und 5; Quodlibet 12, 2). 
49 Giovanni B. Sala: Gewissensentscheidung. Philosophisch-theologische Analyse von 
Gewissen und sittlichem Wissen, Innsbruck 1993, 56. 
50 Non igitur propter hoc conscientia dicitut ad aliquid ligare, quod si illud fiat, ex tali 
conscientia bonum sit: sed quia si non fiat, peccatum incurritur (Ver. 17, 4). 
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vollkommen sein, nämlich sofern das Gute als gut erkannt und gewollt ist. 

Für die Schlechtigkeit der Handlung genügt schon ein einzelner Mangel, 

wenn etwa im Gewissen Gutes für schlecht oder Schlechtes für gut gehalten 

wird. Die Asymmetrie zwischen guten und schlechten Handlungen in ihrem 

Verhältnis zum Gewissensurteil zeigt sich hier daran, dass der Irrtum nicht 

länger verpflichtet, sobald er als Irrtum erkannt ist.  

 So gilt also beides: gegen das irrende Gewissen zu handeln ist immer 

schuldhaft, und dem irrenden Gewissen gemäß zu handeln, ist etwas 

Schlechtes, ob auch schuldhaft schlecht hängt davon ab, ob der Irrtum 

selbstverschuldet ist. Und das ist der zweite Grund für die Asymmetrie 

zwischen dem irrenden und dem rechten Gewissen. Jedes Gewissensurteil 

verpflichtet, aber nicht jeder Irrtum entschuldigt. Ob Unwissenheit 

entschuldigt, hängt davon ab, worauf sie sich bezieht und wie sie zustande 

gekommen ist. Wer aus Nachlässigkeit (propter negligentiam) in Dingen 

unwissend ist, die handlungsrelevant sind, kann sich nicht auf seine 

Unwissenheit herausreden, vor allem dann nicht, wenn sich die Ignoranz über 

die kontingenten Umstände des Handelns hinaus auf das moralische Gesetz 

selbst bezieht.
51

 Aus solcher Unkenntnis zu handeln entschuldigt selten oder 

nie, weil es ohne interessegeleitete Mitwirkung des Willens und der Vernunft 

kaum möglich ist, über die Gebote des moralischen Gesetzes im Unklaren zu 

sein.  

 

III. Einige Konsequenzen für unser heutiges Denken über das Gewissen 

Eine erst seit der Moderne verbreitete Auffassung über das Gewissen beruht 

auf der Überzeugung von der „Unfehlbarkeit des Gewissens“. Sie lässt sich 

zurückführen auf die von Johann Gottlieb Fichte vertretene These: „Das 

Gewissen irrt nie und kann nicht irren.“
52

 Fichtes Absicht geht dahin, „die 

nach den meisten Moralsystemen noch stattfindende Ausflucht eines irrenden 

Gewissens“ zu vernichten. Sein Argument ist sehr einfach, aber dennoch 

falsch, wenn er zur Begründung der These anführt, das Gewissen sei nur „das 

unmittelbare Bewusstsein unseres reinen ursprünglichen Ich, über welches 

kein anderes Bewusstsein hinausgeht“
53

. Der Fehler liegt darin, das 

Phänomen des Gewissens auf die Immanenz des Bewusstseins zu 

beschränken. Über das reine Bewusstsein ist keine Täuschung möglich, das 

ist wahr, über die im Bewusstsein repräsentierte Wirklichkeit dagegen schon. 

                                                           
51 Vgl. ebd. 
52 Johann Gottlieb Fichte: System der Sittenlehre von 1798, III § 15, in: ders.: Fichtes 
Werke, hrsg. von  Immanuel Herrmann Fichte, Bd. 4, Berlin 1971, 173 f. 
53 A.a.O., 174. 



27 

 

Hegel hat denn auch in seiner Kritik an Fichte zu Recht von einer 

„Zweideutigkeit in Ansehung des Gewissens“ gesprochen, die bei Fichte 

ausgeblendet wird und welche der Sache mit der Unterscheidung von 

Urgewissen und Situationsgewissen zusammenhängt. Hegel unterscheidet 

terminologisch zwischen dem „formellen“ Gewissen im Sinne Fichtes und 

dem „wahrhaften“ Gewissen im Hinblick auf seinen Wirklichkeitsbezug. Die 

entscheidende Frage ist dann, „ob das, was es [das formelle Gewissen] für 

gut hält oder ausgibt, auch wirklich gut ist“
54

. Dies ist aber erst dann der Fall, 

wenn das formelle Gewissen zum wahren Gewissen geworden ist. 

Andernfalls steht das Gewissen in der Gefahr, „als formelle Subjektivität […] 

auf dem Sprunge […] ins Böse umzuschlagen“
55

. Die Möglichkeit eines 

irrenden Gewissens führt zu der Notwendigkeit, sein Gewissen zu bilden. Die 

unbedingte Pflicht, seinem Gewissen zu folgen, schließt die Pflicht zur 

Gewissensbildung ein. Maßstab dafür ist seit jeher das moralische Gesetz.  

 Wenn ohne nähere Bestimmung heute oft genug von einer 

„Unfehlbarkeit des Gewissens“ gesprochen wird, kann dies sinnvollerweise 

nur für das „Urgewissen“ behauptet werden. Dieser aus der Mitte des 

Herzens kommende Impuls ist die Quelle der Unbedingtheit, aber kein 

Garant der Unfehlbarkeit des Gewissens. Sich damit zu beruhigen, in allem 

immer nur seinem Gewissen zu folgen, ist eine trügerische Sache. Dem 

Anspruch des Gewissens wird nur gerecht, wer sich unter den Anspruch des 

Guten stellt. Ein sich absolut setzendes „autonomes“ Gewissen kann sich 

jedenfalls nicht auf Thomas’ Lehre vom irrenden Gewissen berufen.
56

 Wenn 

                                                           
54 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts von 1821, § 
137. 
55 A.a.O., § 139. 
56 Gleichwohl ist das häufig genug der Fall, wie die Untersuchung von Theo G. 
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Unwissenheit handelten. Die einzige Art zu sündigen bestehe darin, gegen das 
Gewissen zu handeln. Die modernen Theorien von der Gewissensautonomie können 
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Wahrheit, Werte, Macht. Prüfsteine der pluralistischen Gesellschaft, Freiburg, Basel, 
Wien 1993, 58). 
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Thomas darauf besteht, dass niemand gegen seine Überzeugung handeln darf, 

dann folgt daraus eben nicht, „die einzige Art zu sündigen bestehe darin, 

gegen das Gewissen zu handeln“
57

. Er hat mit seiner Lehre vom irrenden 

Gewissen gleichermaßen zwei einander entgegengesetzte Fehldeutungen des 

Gewissens im Blick: die Absolutsetzung der Subjektivität wie deren 

Unterdrückung durch die Absolutsetzung des moralischen Gesetzes. Wer 

Gesetzesgehorsam ohne Einsicht verlangt, unterliegt einem objektivistischen 

Fehlschluß. Die Geltung der Gebote verlangt zwar die Anerkennung im 

Gewissen, die aber frei und ohne Zwang zu leisten ist, wenn sie moralischen 

Wert haben soll. Umgekehrt, wer die Unbedingtheit der Gewissensbindung 

als Selbstverpflichtung versteht, unterliegt einem subjektivistischen 

Fehlschluß. Das Gewissen kann nicht autonomer Geltungsgrund des 

Moralischen sein, sondern steht selber unter der Differenz von wahr und 

falsch, gut und böse. Die unbedingte Anerkennung des Moralischen verlangt 

so mit gleicher Unbedingtheit nach einer Gewissensbildung, die weder durch 

äußeren Zwang noch vom Irrglauben an die Autonomie des Gewissens 

behindert sein darf.  

 Das Gewissen als Urteilsvermögen hat eine individuelle Genese, die 

noch einmal in eine kulturelle Genese der öffentlichen Wertmaßstäbe von 

Gut und Böse eingebettet ist. Das zu bestreiten, um die Autonomie des 

Gewissens zu verteidigen, macht es Gewissensskeptikern leicht, die 

vermeintliche Unanhängigkeit des Gewissens zu dekonstruieren. Es fällt 

nicht schwer, gerade die These von der Autonomie des Gewissens einem 

kulturellen Kontext zuzuordnen und mittels einer reduktionistischen 

Erklärung zu entwerten. Angesichts der vielfältigen Bedingtheit im Bereich 

des Menschlichen kommt es darauf an, am Phänomen des Gewissens das 

Reduzierbare vom Nicht-reduzierbaren zu unterscheiden. Eine sinnvolle 

Möglichkeit das zu tun, ist die Unterscheidung von Urgewissen und 

Situationsgewissen. Zu wissen, dass wir das Gute tun sollen, sagt uns zwar 

nicht, was das Gute ist. Aber dieser Ansporn ist doch immer schon 

vorausgesetzt und wirksam, wenn wir uns fragen, was denn zu tun oder zu 

lassen ist. In diesem Sinn ist das Urgewissen ein Phänomen, das sich einer 

reduktionistischen Erklärung am ehesten widersetzt. Anders das 

Situationsgewissen, das wir in der Regel meinen, wenn ohne Zusatz vom 

Gewissen die Rede ist. Es ist einer Entwicklung nicht bloß fähig, sondern 

bedürftig und kann daher im Ergebnis gut oder schlecht geworden sein. Und 

wo sonst, als im Fall des Gewissens, ist eine solche Breite von einander 

widersprechenden Ausprägungen zu finden. Auch die schlimmsten 

Verbrechen sind unter Berufung auf das Gewissen gerechtfertigt worden, so 
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dass man im Extremfall von einer „Diktatur des Gewissens“ sprechen kann.
58

 

Wer sich hier auf die Achtung vor dem Gewissen herausreden wollte, würde 

sich der Verachtung aussetzen. „Schuld liegt dann woanders, tiefer […] in 

der Verwahrlosung meines Seins, die mich stumpf gemacht hat für die 

Stimme der Wahrheit und deren Zuspruch in meinem Inneren.“
59

 Die 

Notwendigkeit der Genese eines wahrheitsfähigen Gewissens ist darum kein 

Argument gegen die Geltung moralischer Verpflichtungen, sondern eine 

Bedingung dafür, dass das Gewissen unter Handlungsbedingungen entstehen 

und wirksam werden kann. Die Wahrheitsliebe des gebildeten Gewissens in 

der Anerkennung des objektiv Guten erweist sich nicht zuletzt in der Sorge 

vor unerkannter Schuld. Wem sein gutes Gewissen genügt, der kennt diese 

Sorge nicht. Er ist immun geworden gegen Gut und Böse – dank seines 

Gewissens. 

 

 

 
 

 

Die Roten hatten nicht die Mehrheit 
 

Interview mit HÉLÈNE CARRÈRE D’ENCAUSSE   

Vor 100 Jahren, in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918, wurde in 

Jekaterinburg die russische Zarenfamilie ermordet. Nach dem 

Untergang des Kommunismus wurde sie rehabilitiert und 

heiliggesprochen. Über diese Ereignisse sprach Eva-Maria Michels in 

Paris mit der französischen Historikerin Hélène Carrère d’Encausse. 

Frau Professor Carrère d’Encausse, in diesem Sommer jährt sich die 

Ermordung der russischen Zarenfamilie zum einhundertsten Mal. War die 

Tat eine notwendige Konsequenz der Oktoberrevolution oder eher eine Art 

Improvisation, bedingt durch die Situation im Sommer 1918? 

Es bestand absolut keine Notwendigkeit, die gesamte Zarenfamilie zu 

ermorden. Es war eine geheime Aktion. Es gab keinen Prozeß, wie er Ludwig 

XVI. und Marie Antoinette gemacht wurde. Das wäre die logische Folge der 

Revolution gewesen: Man hätte sie vor Gericht gebracht und angeklagt, 
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verantwortlich zu sein für den Hungertod des Volkes und für andere Dinge, 

die man in solchen Situationen sagt. Doch die Tatsache, daß genau dies nicht 

geschah, daß im Gegenteil die Ermordung sogar heimlich stattfand, und daß 

die sowjetische Führung diese Tat formell nie wirklich zugab – man sagte 

nur, daß der Zar erschossen worden sei, und selbst dies gab man nicht sofort 

zu –, all dies zeigt, daß die sowjetische Führung ein großes Unbehagen 

verspürte. Wir wissen heute, was sich genau abspielte: Lenin war Jurist und 

wußte, daß es einen Prozeß hätte geben müssen. Doch das wollte er nicht. Er 

erachtete es als notwendig – das war ein Zeichen seiner Brutalität –, sich der 

Zarenfamilie zu entledigen. Zudem gab es damals in Sibirien, vor allem dort, 

wo Zar Nikolaus II. und seine Familie gefangengehalten wurden, die 

tschechischen Truppen, die eine wichtige Rolle spielten (»Weißtschechen«), 

und einen Vorstoß der Weißen. Lenin hatte deshalb zweifellos Angst, daß 

dieses Symbol der Monarchie das gesamte Land mobilisieren könnte. Lenin 

selbst gab den Befehl, sich der Zarenfamilie zu entledigen. Nach der 

Ermordung fragte man, wer sie angeordnet habe. Die Antwort lautete, daß es 

der Kommissar der Gegend von Jekaterinburg war. Doch in Wirklichkeit 

gaben Lenins Weggefährten zu allen Zeiten zu, daß dies in aller Ruhe in 

Moskau beschlossen worden war, um das Zarenproblem ein für allemal zu 

lösen. Lenin ließ nicht nur den Monarchen und seine Frau liquidieren, 

sondern auch ihre Kinder, vier Mädchen und einen Jungen, den Kronprinzen. 

Man könnte natürlich sagen, daß der Kronprinz Thronerbe war und deshalb 

ebenfalls beseitigt werden mußte … Doch eigentlich waren die Kinder fünf 

junge, normale Menschen, die völlig schuldlos in die Auseinandersetzung 

geraten waren – was die Sowjetmacht niemals offen zugeben wollte und vor 

der Gesellschaft bis zum Ende der Sowjetunion verheimlichte. Das zeigt das 

große Unbehagen der sowjetischen Führung angesichts dieser Vorfälle. 

Sie sagen, daß es Lenin selbst war, der …? 

… ganz offensichtlich. Nach allem, was wir wissen, war er es, der die 

Entscheidung traf. 

Er ist also der Hauptverantwortliche? 

Ja, absolut. Und es paßt genau zur Revolutionszeit und zu seinen 

Erschießungsbefehlen. Er glaubte, daß man die Probleme dadurch löst, daß 

man Menschen liquidiert … 

Um zu verhindern, daß der Zar oder seine Familie das Volk mobilisieren 

bzw. einen Volksaufstand gegen die Sowjetmacht anzetteln kann? 

Lenin hatte Angst, daß die Kinder durch die Tschechen oder die Weißen 

befreit werden könnten und daß eine Art Exilregierung gebildet würde. Man 
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befand sich mitten im Bürgerkrieg. Der Zar hatte jedoch auf seinen Thron 

verzichtet und repräsentierte politisch nichts mehr. Er hatte zugunsten seines 

Sohnes abgedankt. Aber da sein Sohn krank war, befragte er seinen Arzt und 

trat dann innerhalb einer halben Stunde auch im Namen seines Sohnes ab, 

weil er sich nicht von ihm trennen wollte. Er überließ die Krone seinem 

Bruder, Großfürst Michael. Dieser antwortete, daß er in der gegenwärtigen 

Situation Rußlands die Krone so nicht akzeptieren könne und daß es einer 

Entscheidung der russischen Gesellschaft, das heißt einer 

Verfassunggebenden Versammlung, bedürfe. Der Thron war also vakant. Das 

ist ein sehr wichtiger Aspekt. 

Hatten die Kommunisten damals Rückhalt im Volke? Ich hatte bisher 

immer das Gefühl, daß es sich bei der Oktoberrevolution um eine 

Revolution von oben handelte, durchgeführt von einer kleinen 

intellektuellen Elite. 

Absolut. Die Kommunisten hatten keinen Rückhalt im Volk. Im Februar 

1917 gab es eine erste Revolution, eine bürgerliche, das war eine erste 

Antwort auf die militärische Niederlage und darauf, daß der Zar an der Front 

war und seine Frau ganz allein die Regierungsgeschäfte versah. Die 

Umstände führten dazu, daß die Regierung in Mißkredit geriet. Die 

Bolschewisten entrissen der bürgerlichen Regierung, die ein Abbild der 

Duma war, zu der es seit 1905 regelmäßig Wahlen gab, im Oktober mit 

Gewalt die Macht. Bei dieser Machtübernahme waren sie nur einige 

zehntausend. Sie hatten keinen Rückhalt im Volk, denn aus den Wahlen zur 

Konstituierenden Versammlung Anfang 1918 gingen die Bolschewisten als 

Minderheit hervor. Lenin löste das Problem durch die Auflösung der 

Konstituierenden Versammlung. Er sagte, da das Volk nicht verstanden habe, 

wofür es wählt, könne die Versammlung auch niemanden repräsentieren. Es 

ist also absolut richtig, daß die Bolschewiken keinen Rückhalt in der 

Bevölkerung hatten. Sie profitierten davon, daß gegen Ende des Ersten 

Weltkriegs die staatlichen Strukturen zusammengebrochen und die 

Gesellschaft aufgrund der militärischen Niederlagen orientierungslos war und 

im Grunde nicht wußte, was sie wollte.  

Die Zarin versuchte mehrfach, das britische Königshaus …  

Das Verhalten des britischen Königshauses war nicht gerade nobel. Vor dem 

Sieg der Bolschewisten hatte Kerenskij, der nicht wußte, was er mit der 

Zarenfamilie anstellen sollte – er wollte sie absolut nicht töten – versucht, mit 

der englischen Krone zu verhandeln, indem er darauf hinwies, daß der Zar 

ein Cousin des Königs war und die Zarenfamilie deshalb nach England ins 

Exil gehen möge. Es ist offensichtlich, daß die englische Seite das nicht 
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wollte. Es hieß damals, daß dies nur unter der Bedingung möglich sei, daß 

Rußland für die Lebenshaltungskosten des Zaren aufkomme. England wollte 

sich nicht mit diesem Herrscher belasten. Georg V. zeigte sich gleichgültig 

gegenüber dem Schicksal seines Cousins. Das englische Königshaus mischte 

sich nicht nur zu keinem Zeitpunkt in die Angelegenheiten der Zarenfamilie 

ein, sondern ging sogar auf Distanz. Die Zarin war die Nichte von Königin 

Viktoria, aber sie war nicht beliebt. Für die englische Regierung war sie eine 

Last. Die Sowjetregierung wurde von England übrigens ziemlich schnell 

anerkannt. 

Und die anderen europäischen Monarchien? 

Die wenigsten hatten die Möglichkeit zu intervenieren. Österreich-Ungarn 

war im Zusammenbruch begriffen, und es war Clemenceaus Hauptanliegen, 

sich der österreichisch-ungarischen Monarchie zu entledigen. Das Deutsche 

Reich war dabei, den Krieg zu verlieren. Keiner konnte intervenieren. Das ist 

die Wahrheit. Und man fühlte insgesamt, daß der Wind nicht zugunsten der 

Monarchien wehte. Die Revolution machte den Monarchien Angst, und das 

erklärt, weshalb man mit Schrecken nach Rußland blickte, ohne zu 

intervenieren. Darüber hinaus hätte keiner ins russische Chaos eingreifen 

können. So war das. 

Ja, keinem ist es jemals gelungen, Rußland wirklich zu erobern. Das Land 

ist zu groß … 

Sie fragten danach, wie die Ermordung der Zarenfamilie auf Rußland wirkte. 

Die Antwort ist sehr einfach: Es gab so gut wie keine Auswirkungen, weil die 

Ermordung praktisch geheimgehalten wurde. Es gab Gerüchte, und Lenin 

mußte schließlich zugeben, daß der Zar erschossen worden war. Die 

Bolschewisten behaupteten anfangs, daß die Zarenfamilie das Land verlassen 

habe, daß sie in Südfrankreich sei. Dann gaben sie zu, daß der Zar ermordet 

worden war, doch sie erzählten weiterhin, daß die Kinder in Sicherheit seien 

und es ihnen gut ginge. Das heißt, die Gesellschaft wußte von nichts und 

verblieb in einem Zustand totaler Unkenntnis. Erst zum Ende der Amtszeit 

Gorbatschows, 1989, als die Sowjetunion auseinanderbrach, erfuhren die 

Russen, was wirklich mit der Zarenfamilie geschehen war, weil Gorbatschow 

in Moskau im großen Museum namens Manege eine Ausstellung zu den 

Zarenkindern organisiert hatte. Die Leute, die dorthin gingen, waren gebildet. 

Sie waren einfach verblüfft und fragten sich, wer diese jungen Mädchen seien 

und was mit ihnen geschehen war. Bis dahin wußten sie das alles nicht. 

Waren die Weißen, also die Opposition, wirklich Verteidiger der 

Monarchie, oder waren sie uneins, oder war ihr einziger gemeinsamer 

Nenner die Opposition zum Kommunismus? 
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Sie waren völlig uneins und wußten nicht, was sie wollten. Jeder der 

Generäle verfolgte seine eigenen Ziele. Die große Frage, ob sie das Imperium 

wieder aufbauen wollten, ob das Imperium als Einheit erhalten bleiben sollte 

oder ob sie für ein Rußland kämpften, das einige der durch die Revolution 

hervorgerufenen Tatsachen akzeptierte, blieb unbeantwortet. Die Schwäche 

der weißen Generäle lag darin, daß sie sich nicht grundsätzlich dafür 

aussprachen, das Imperium zu erhalten. Das hielt alle Kräfte, die im 

Zarenreich eine Rolle gespielt hatten, von ihnen fern und schwächte sie. Sie 

verloren den Kampf, weil sie unfähig waren, eine klare Linie zu entwickeln.  

War die Abschaffung der Monarchie bzw. die Abdankung des Zaren schon 

vor der Oktoberrevolution unabdingbar für die Modernisierung Rußlands? 

Nein, absolut nicht, im Gegenteil. Nach der Ermordung von Alexander II. 

1881 bestieg Alexander III. den Thron. Im Vergleich zu seinem Vater 

verfolgte er eine konservative Politik. Die Abschaffung der Leibeigenschaft 

konnte er zwar nicht rückgängig machen, aber er versuchte die 

Auswirkungen der Reformen zu begrenzen. Alexander III. sagte 

bezeichnenderweise, als er seinen sterbenden, schrecklich zugerichteten 

Vater sah, dem u. a. ein Bein ausgerissen und ein Auge ausgestochen worden 

war: »Das sind sie, die Reformen.« Zugleich hatte Alexander III. jedoch auch 

verstanden, daß er Rußland modernisieren mußte. Er hatte die Hilfe von zwei 

Personen, die nacheinander diese Modernisierungsmaßnahmen durchführten. 

Zuerst von Sergej Witte, der die industrielle Modernisierung in Angriff 

nahm: die Entwicklung der Eisenbahn und die Fertigstellung der 

Transsibirischen Eisenbahn. Und danach von Premierminister Stolypin, der 

den Bauern einen richtigen Status gab. Die Bauern waren 1861 aus der 

Leibeigenschaft befreit worden, hatten aber noch kein Land. Er wollte sie 

seßhaft machen, indem er ihnen den privaten Landbesitz ermöglichte. Das 

Resultat dieser Reformen war eine großartige industrielle und 

landwirtschaftliche Entwicklung Rußlands. 1913 ging man davon aus, daß 

Rußland die USA in Kürze einholen und überholen würde. Die 

Modernisierung war in einem atemberaubenden Tempo im Gange. Die Frage 

einer Revolution stellte sich fast nicht mehr. 1912 schrieb Lenin in einem 

Text mit dem Titel »Die neue Demokratie«, daß das Land sich so schnell 

entwickele, daß man keine Revolution mehr machen brauche bzw. könne. 

Also selbst die Bolschewisten, selbst Lenin verstand, daß die Modernisierung 

die Revolution unnötig machte, wenn es so weiterging wie bisher. Das erklärt 

auch, weshalb er darauf drängte, die Revolutionsplanungen zu beschleunigen. 

Die Industrieproduktion und die Ernte von 1913 waren während der 

gesamten Sowjetherrschaft so etwas wie der Goldstandard, an dem alles 

gemessen wurde. Eine Folge dieser Modernisierung war natürlich die 
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Abwanderung der Bauern in die Städte mit der damit einhergehenden 

sozialen Instabilität und der Entwicklung einer Arbeiterklasse – da alles sehr 

schnell ging, fand dies unter schwierigen Bedingungen statt. Diese Arbeiter-

Bauern waren deshalb logischerweise revolutionär eingestellt. Doch alles in 

allem kann man sagen, daß die Modernisierung eine Revolution völlig 

überflüssig machte. 

Und dann war es vor allem der Erste Weltkrieg, der alles aus dem 

Gleichgewicht brachte … 

… genau das hatte Rasputin, der nicht in allem ein guter Berater war, dem 

Zaren prophezeit. Rasputin flehte ihn an, nicht in den Krieg zu ziehen. 

»Unser Land wird vom Krieg verschlungen werden«, sagte er. Und Rußland 

wurde vom Krieg verschlungen. Es hatte den Krieg gegen Japan schon 

verloren, die militärische Ausrüstung war unzureichend, und vor allem gab es 

die französisch-russische Allianz. Als der Krieg begann, hatte der Zar die 

Wahl, gegen die österreichisch-ungarischen Truppen oder gegen die Truppen 

des Deutschen Reiches zu marschieren. Gegen Österreich-Ungarn hätte 

Rußland gewinnen können, das war klar. Das war deshalb auch die Wahl des 

Generalstabs. Aber Frankreich befand sich 1914/15 in großen 

Schwierigkeiten und bat Rußland im Namen der französisch-russischen 

Allianz um Hilfe gegen die Deutschen. Diese Taktik war für Frankreich 

tatsächlich in der Marne-Schlacht von Nutzen, aber zugleich brachte sie 

Rußland die ersten großen Niederlagen. Es war schon der Anfang vom Ende. 

Ich vermute, daß die Revolution vermeidbar gewesen wäre, wenn man weder 

Krieg geführt noch die französisch-russische Allianz zu retten versucht hätte. 

Im Jahre 2000 kanonisierte die russische orthodoxe Kirche den Zaren und 

seine Familie. 

Ich würde sagen, daß die Gründe für die Kanonisierung der Zarenfamilie 

nicht völlig klar sind. Man hat sie kanonisiert, weil sie im Angesicht des 

Todes eine sehr würdige Haltung bewahrten. Es wurden alle kanonisiert, vom 

jüngsten bis zum ältesten Familienmitglied, obwohl es natürlich 

hauptsächlich der Zar und die Zarin waren, die gelitten und ihre Familie mit 

großer Tapferkeit durch diese schwere Zeit geführt hatten. Es war eine 

politische Kanonisation. Es war nicht nur die von der Politik getrennte 

Kirche, die glaubte, durch die Heiligsprechung das Revolutionskapitel 

abschließen zu können. Man zeigte damit einfach, daß die Revolution etwas 

Schlechtes war. So sollte eine historische Debatte über die Revolution 

vermieden und stattdessen gezeigt werden, daß die Revolution sogar 

»Heilige« getötet hatte. Das ist zuerst eine politische Entscheidung, die auch 

auf politischer Ebene gefallen war. Die Kirche ist ihr gefolgt. 
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Die orthodoxe Kirche hat im Land ihren Platz schon seit dem Ende der Ära 

Gorbatschow wiedergefunden. Gorbatschow ließ bereits den 1000. 

Geburtstag der Christianisierung Rußlands feiern. Dem Festtagskommittee 

stand niemand anderes als Raissa Gorbatschowa vor. Das war ein klares 

Zeichen, daß Gorbatschow und seine Frau, obwohl sie Kommunisten waren, 

die wichtige Bedeutung der Kirche erkannt hatten. Gorbatschow glaubte, daß 

das Land, das völlig im Sinne des Kommunismus formatiert war, im totalen 

Systemzusammenbruch von einer moralischen Kraft gestützt und 

zusammengehalten werden müßte. Das erklärt die Rolle der Kirche.  

Bereits vor der Kanonisierung, ganz zu Anfang seiner Regierungszeit, hatte 

sich Boris Jelzin sogar die Frage nach einer Restauration der Monarchie 

gestellt. Er unternahm einen Schritt in diese Richtung, denn es gab die Linie 

des Großfürsten Wladimir von Rußland, dessen Enkelin ihn, der während der 

Revolution eine sehr ambivalente Rolle gespielt hatte, als legitimen 

Thronerben darstellte. Darüber entbrannte eine Diskussion, weil die 

Legitimität nicht eindeutig war. Jelzin ließ Wladimirs Urenkel Georg 

Michael (* 1981) nach Rußland kommen. Er hatte wahrscheinlich vor, dem 

Modell Francos zu folgen und den Sohn des Thronfolgers, in Spanien war 

das Juan Carlos, im Land erziehen zu lassen und ihm dann die Krone zu 

übertragen. Der Mutter des Thronfolgers wollte Jelzin einen Palast zur 

Verfügung stellen; sein Vater ist übrigens Franz Wilhelm Prinz von Preußen. 

Aber Jelzin scheiterte, denn Georg Michael wurde nicht als legitimer 

Thronerbe angesehen und keiner interessierte sich für ihn. So sehr die 

Menschen das traurige Schicksal der Zarenfamilie berührte, so sehr ließ sie 

dieser kleine Junge kalt, der nicht sehr anziehend war und niemals die 

Massen begeisterte. Es blieb also bei einem Plan, der nicht aufging.  

Bedeutet das, daß die Frage der Monarchie heute endgültig erledigt ist? 

Ja, einfach deshalb, weil es keine direkten Nachkommen gibt. Als man die 

Überreste der Zarenfamilie an dem Ort ihrer Ermordung fand, ließ Boris 

Jelzin sie in die Zarengruft der Peter-und-Paul-Festung überführen. Die 

Begräbniszeremonie war großartig, die sterblichen Überreste wurden von 

Vertretern der echten Romanow-Linie, dem Prinzen Nikolaus, der in Italien 

lebte, und seinem Bruder, der mit einer dänischen Prinzessin verheiratet war, 

getragen. Sie spielten in der Zeremonie, in der Boris Jelzin um Verzeihung 

für die Ermordung bat, eine wichtige Rolle. Doch das Begräbnis der 

Zarenfamilie setzte in Rußland nichts in Bewegung. Man kann nicht sagen, 

daß die Zeremonie rein symbolisch war, aber sie führte kaum zu 

Veränderungen. Die Gesellschaft verstand nichts von diesen Prinzen 

Romanow. Die Frage der Restauration stellte sich nicht mehr. Was dennoch 
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interessant ist: Während sich die Frage der Monarchie nicht mehr stellt, 

besteht das Interesse fort, zu einer Art aristokratischer Kultur 

zurückzufinden. In St. Petersburg hat sich die russische Aristokratie 

restituiert. Es gibt offensichtlich den Wunsch, in Lebensstil und Kultur an die 

Vergangenheit anzuknüpfen, sich mit der aristokratischen Vergangenheit 

auszusöhnen. 

Sind das wirklich die alten aristokratischen Familien oder eher neureiche 

Oligarchen? 

Nein, zuerst einmal sind das wirklich die alten aristokratischen Familien. 

Manche von ihnen sind geblieben, andere sind zurückgekehrt. Um diese 

Familien herum organisiert sich die aristokratische Gesellschaft. Sie sind eine 

Art Modell, und ihr Lebensstil verkörpert das, was die Menschen zivilisiert 

nennen. 

Sie haben also nichts gemein mit der Oligarchie? 

Nein, mit der verkehren sie nicht. Die aristokratische Gesellschaft ist ein 

intellektueller Kreis. Die politische Oligarchie hat ihren Platz woanders. 

Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem Sturz des Zaren und dem 

Untergang der europäischen Monarchien? 

Nicht so sehr einen direkten Zusammenhang, aber es ist sicher, daß für 

diejenigen, die den Versailler Friedensvertrag aushandelten, allen voran 

Clemenceau, die Monarchien, und da besonders das katholische Österreich-

Ungarn, im Widerspruch zu ihren eigenen politischen Ideen standen. Es war 

die Stunde der Revolutionen, und die Russische Revolution war ein Modell, 

das zum Untergang der österreichisch-ungarischen Monarchie beitrug. Die 

Verträge hatten die Zerstörung der Donaumonarchie zum Ziel. Nur die 

kleinen Monarchien ohne große politische Bedeutung überlebten, und 

natürlich die englische Monarchie, aber das ist eine andere Geschichte. 

Grundsätzlich läuteten die Verträge das Ende der Monarchien ein, das war 

die Idee des damaligen Zeitgeistes. Sie schafften es jedoch nicht, die 

englische Monarchie oder das britische Imperium zum Einsturz zu bringen. 

Das geschah erst ab 1945. Und auch die kleinen protestantischen Monarchien 

des Nordens widerstanden. Die katholischen Monarchien jedoch gingen 

unter. Die monarchische Idee gehörte fortan der Vergangenheit an.  

Könnte man daraus schließen, daß den katholischen Monarchien der 

Todesstoß als Folge der Französischen Revolution gegeben wurde? 

Genau deswegen wollte Clemenceau das. 
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Zumal die Russische Revolution ja auch eine Folge der Französischen 

Revolution ist … 

Ja, absolut. Während die eher protestantischen Monarchien des Nordens 

keinen interessierten. Sie galten als kleine Monarchien, während die 

österreichisch-ungarische Monarchie als mächtiger Gegenpol zur 

laizistischen Republik erschien. 

Und Preußen war eher protestantisch. 

Ja, aber ich würde sagen, daß das ganze alte System in sich 

zusammengebrochen ist. Die Monarchien werden in Europa nicht wieder 

auferstehen. Diese Zeit ist vorbei. Es gab eine Art Restauration in Spanien, 

das spanische Modell, aber das ist wirklich alles, und hinzu kommt, daß die 

Monarchie in Spanien niemals offiziell abgeschafft worden war. Und noch 

etwas: Dort, wo die Monarchie abgeschafft ist, bleibt sie es. In Bulgarien und 

in Rumänien waren die vormaligen Könige, in Rumänien König Michael, 

eine Zeitlang Ministerpräsidenten ihrer Länder. Sie spielten eine soziale 

Rolle, fungierten als Berater, aber sie wußten, daß sie als Monarchen keine 

Zukunft hatten.  

Sie sagten schon Ende der siebziger Jahre das Ende der Sowjetunion 

voraus. Wie lautet heute Ihre Prognose für Rußland?  

1991 hätte Rußland wie das Sowjetimperium auseinanderfallen können. Das 

ist die Wahrheit, weil das Ende der Sowjetunion völlig unerwartet kam. 

Keiner hatte es vorausgesehen. In den zehn Jahren nach dem 

Auseinanderbrechen der Sowjetunion erlangten die lokalen Regierungen in 

Rußland viel Autonomie und Macht. Durch die Machtübernahme von Putin 

blieb Rußland der Zerfall erspart. Putin begann damit, Tschetschenien, den 

gesamten Nordkaukasus, der dabei war auseinanderzubrechen, und den Ural 

wieder unter die Kontrolle Moskaus zu bringen. Im Ural, weitab von 

Moskau, gab es einen Gouverneur, der sich recht unabhängig gemacht und 

viel Macht an sich gerissen hatte. All das ist zu Ende. Die Macht liegt wieder 

in Moskau. Und das macht die Beliebtheit Wladimir Putins aus. Sie beruht 

darauf, daß er Rußland davor bewahrt hat, auseinanderzufallen und daß er 

das Land wieder auf die internationale Bühne gebracht hat, von der es in den 

chaotischen zehn Jahren nach dem Ende der Sowjetunion verschwunden war. 

Er hat zweifelsohne für Stabilität gesorgt und wird dafür vom Volk 

anerkannt. Die Wahlergebnisse spiegeln das wieder, selbst wenn hier und 

dort ein paar zusätzliche Wahlzettel in den Urnen liegen. Es war Putin, der 

die Ordnung wieder hergestellt hat.  

Was die Zukunft betrifft: Rußland hat unbestreitbar seine Rolle als 
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internationale Macht zurückgewonnen, vor allem auch im Mittelmeerraum 

dank der Basen in Syrien. Die Frage, die sich für die Zukunft stellt, lautet, ob 

Rußland einen Platz an der Seite Europas findet oder ob es sich Richtung 

China orientiert, wohin sich der globale Schwerpunkt verlagert. Die Frage ist 

noch nicht beantwortet und hängt nicht nur von Rußland ab, sondern auch ganz 

stark von den europäischen Staaten. Entweder, sie begreifen, daß Rußland 

seinen wahren Platz in Europa hat, oder sie begreifen es nicht, und dann wird 

Rußland sich nach Osten orientieren. Das wird dann aber nicht mehr nur eine 

Angelegenheit Rußlands sein. Wenn sich Rußland nach China orientiert, 

versinkt Europa im Nebel. Diese Entwicklung ist bereits erkennbar, man 

nehme nur die zunehmende Attraktivität Chinas und die Schwierigkeiten, 

damit umzugehen. Zugleich hat Rußland seine internationale Großmachtrolle 

wiedergefunden, was dem Land noch mehr Entscheidungsfreiheit gibt. So sehr 

es vorherzusehen war, daß die Sowjetunion untergehen würde, so wenig ist es 

heute vorhersehbar, wie es mit Rußland weitergeht. Die Einheit des Landes ist 

zwar gesichert, aber in welche Richtung Rußland sich orientieren wird, das 

bleibt die große Frage.  

Sie haben Präsident Putin auch persönlich getroffen. Für die einen ist er 

eine Art Retter der westlichen Zivilisation, für die anderen nahezu eine 

Personifizierung des Teufels. Wer ist er Ihrer Meinung nach wirklich? 

Ich glaube, er ist weder das eine noch das andere. Er ist vor allem ein 

Pragmatiker, und er hat einen sehr ausgeprägten Sinn dafür, was gut für sein 

Land ist. Er ist ein echter Russe, der sein Land liebt. Darüber hinaus kann er 

sich nicht vorstellen, ewig zu herrschen, wie das in China üblich ist. Die 

Russen sind Europäer, und daher würde ein solches Ansinnen in einer 

Katastrophe enden. Daran führt kein Weg vorbei. Putin weiß genau, daß jetzt 

der Moment gekommen ist, die Macht weiterzugeben, und das wird er 

vorbereiten.  

Rußland braucht auch wirtschaftliche Reformen. Bisher hat das Land von 

seinem Erdöl und seinen Bodenschätzen gelebt. Die westlichen Sanktionen, 

auch wenn sie erst einmal unangenehm und störend sind, leisten Rußland 

auch einen großen Dienst, indem sie zu wirtschaftlichen Reformen zwingen. 

Natürlich stellt sich Putin dieser Aufgabe. Doch welche Entscheidungen wird 

er in diesem Mandat fällen, das mit allergrößter Wahrscheinlichkeit sein 

letztes ist? Wird er versuchen, noch einmal ein europäisches Projekt zu 

entwerfen und aus Rußland eine große europäische Macht machen, wie es 

Rußlands historische Berufung ist? Da Putin Pragmatiker ist, hängt das auch 

von den westlichen Staaten ab. Sie müssen sich entscheiden, ob sie ihm 

helfen wollen, Rußland wieder in ihre Staatengemeinschaft zu integrieren. 

Europas Zukunft hängt ebenfalls von Rußland ab. 
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Wie beurteilen Sie die heutigen inneren Verhältnisse Rußlands? 

Die Russen sind in ihrer Mehrheit sehr auf den Status ihres Landes bedacht. 

Sie fühlen sich durch die Sanktionen beleidigt und verletzt und haben das 

Gefühl, daß sie nicht ebenbürtig behandelt werden. Die Europäer sollten 

bedenken, daß ihre Sanktionen Putins Beliebtheit steigern. Die 

wirtschaftliche Situation hat sich nicht wirklich verschlechtert. Das ist ein 

Witz. Sie ist nicht sehr gesund, aber man muß sich erinnern, welchen Weg 

die Wirtschaft seither schon zurückgelegt hat. Die Eltern der heute 

Zwanzigjährigen wissen noch, unter welch schwierigen Bedingungen sie in 

der Sowjetunion lebten. Sie konnten nicht reisen, es war eine 

Einparteiendiktatur etc. Bei uns wird gesagt, daß sie keine 

Wahlmöglichkeiten hätten, aber das stimmt so nicht. Das Problem ist, daß 

sich noch keine alternative Politikerklasse, keine echte Opposition gebildet 

hat. Es gibt einige, die sich als solche präsentieren, die aber keinen echten 

Sinn für Politik ausgebildet haben und glauben, daß man sich nur auf einen 

Platz zu stellen und eine Rede zu halten braucht, um gewählt zu werden. 

Außerdem leben die Russen, im Gegensatz zu dem, was uns erzählt wird, 

nicht in einem System, in dem sie den ganzen Tag staatlicher Propaganda 

ausgesetzt sind. Das russische Fernsehen ist nicht sehr gut – aber wo ist das 

anders? – und die Russen haben weitestgehend freies Internet, wenn auch der 

Zugang kontrolliert wird – aber wo ist das anders? 

Eines jedenfalls können die Russen überhaupt nicht leiden: Wenn man ihnen 

sagt, daß die echte Demokratie so funktionieren müsse wie bei uns. Sie 

glauben, daß sie ein Recht darauf haben, ihre eigenen politischen 

Erfahrungen in ihr politisches System einfließen zu lassen. Sie haben das 

Gefühl, daß man sie für unterentwickelt hält, und auch das macht Putin noch 

beliebter. ◆ 

Frau Professor Carrère d’Encausse, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. 

Eva-Maria Michels, geb. 1976, hat Politikwissenschaften, 

Moderne Chinastudien und Geschichte in Trier und Taipei/Taiwan 

studiert. Michels ist freie Journalistin und lebt in Frankreich. 

 

Quelle: CATO Nr. 4 - Juni / Juli 2018, S. 60 

 

Das Magazin CATO hat uns freundlicherweise den Abdruck dieses 

Interviews genehmigt. 
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