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Hilfsgerüst zum Thema:

Wer erlangt das Heil?

Extreme Auslegungen:

• Indifferentismus

• Rigorismus

Taufe:

• Wasser

• Blut

• Begierde

Anonymes Christentum

• Karl Rahner

– 1. Voraussetzung: allgemeiner Heilswille Gottes

– 2. Voraussetzung: Heil nur durch Glauben an Jesus
Christus

• Augustinus (354–430): »Was jetzt christliche Religion ge-
nannt wird, hat in alter Zeit immer bestanden und war
nie unbekannt, vom Beginn des Menschengeschlechtes,
bis Christus im Fleische erschien. Von dieser Zeit an be-
gann man die wahre Religion, die bereits da war, die
christliche zu nennen.«1

1Retractationes, I, XIII, 3.
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• Justinus (100–164): »Und alle, die mit Vernunft gelebt
haben, sind Christen, selbst wenn sie als Atheisten an-
gesehen worden sind. Solche waren bei den Griechen
Sokrates und Heraklit.«2

• Thomas von Aquin:

– »impliziter Glaube«3

∗ Das Formalobjekt des Glaubens ist eins und
einfach, nämlich die Wahrheit selbst; das Mate-
rialobjekt, das dem Glauben gegeben wird, ist
vielfach und kann in unterschiedlichen Graden
der Ausdrücklichkeit geglaubt werden.4

∗ Biblische Offenbarung ist sekundär [secundario]
oder beiläufig [per accidens].5

∗ Der Glaube, daß Gott existiert, ist das Erste und
das Prinzip von allem anderen, was geglaubt
wird.6

– Stufen der Zugehörigkeit zum »mystischen Leib
der Kirche«:7

∗ Diejenigen, die in Wirklichkeit mit Christus
durch die Verherrlichung vereinigt sind.

∗ Diejenigen, die in Wirklichkeit mit ihm durch
die Liebe vereinigt sind.

∗ Diejenigen, die in Wirklichkeit mit ihm durch
den Glauben vereinigt sind.

∗ Diejenigen, die nur der Möglichkeit nach mit
ihm vereinigt sind.

2Apologia, I, 46 [PG 6, 397].
3Summa theologiae, II–II, q. 1, a. 9, ad 2; a. 10, arg. 1; q. 5, a. 4c; q. 6, a. 1.
4Summa theologiae, II-II, q. 5, a. 4c.
5Per accidens autem vel secundario se habent ad obiectum fidei omnia quae in

Scriptura divinitus tradita continentur. Summa theologiae, II-II, q. 2, a. 5c.
6Summa theologiae, II-II, q. 16, a. 1c
7Summa theologiae, III, q. 8, a. 3.
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• Stufen der Zugehörigkeit zur Kirche nach dem II.
Vatikanischen Konzil

»Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfaßt
und geordnet, ist verwirklicht [subsistit statt est] in der
katholischen [statt römischen] Kirche, die vom Nachfol-
ger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit
ihm geleitet wird. Das schließt nicht aus, daß außerhalb5

ihres Gefüges vielfältige Elemente der Heiligung und
der Wahrheit zu finden sind, die als der Kirche Christi
eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen.«8

»Zu dieser katholischen Einheit des Gottesvolkes, die10

den allumfassenden Frieden bezeichnet und fördert,
sind alle Menschen berufen. Auf verschiedene Weise
gehören ihr zu oder sind ihr zugeordnet die katholi-
schen Gläubigen, die anderen an Christus Glaubenden
und schließlich alle Menschen überhaupt, die durch die15

Gnade Gottes zum Heile berufen sind.

Den katholischen Gläubigen wendet die Heilige Synode
besonders ihre Aufmerksamkeit zu. Gestützt auf die
Heilige Schrift und die Tradition, lehrt sie, daß diese pil-
gernde Kirche zum Heile notwendig sei. Christus allein20

ist Mittler und Weg zum Heil, der in seinem Leib, der
Kirche, uns gegenwärtig wird; indem er aber selbst mit
ausdrücklichen Worten die Notwendigkeit des Glau-
bens und der Taufe betont hat (vgl. Mk 16,16; Jo 3,5),
hat er zugleich die Notwendigkeit der Kirche, in die25

die Menschen durch die Taufe wie durch eine Türe ein-
treten, bekräftigt. Darum könnten jene Menschen nicht
gerettet werden, die um die katholische Kirche und ihre
von Gott durch Christus gestiftete Heilsnotwendigkeit
wissen, in sie aber nicht eintreten oder in ihr nicht aus-30

harren wollten.

Jene werden der Gemeinschaft der Kirche voll eingeglie-
dert, die, im Besitze des Geistes Christi, ihre ganze Ord-
nung und alle in ihr eingerichteten Heilsmittel anneh-
men und in ihrem sichtbaren Verband mit Christus, der35

sie durch den Papst und die Bischöfe leitet, verbunden
sind, und dies durch die Bande des Glaubensbekennt-
nisses, der Sakramente und der kirchlichen Leitung und
Gemeinschaft. Nicht gerettet wird aber, wer, obwohl der

8Lumen gentium, c. 2, Art. 8.
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Kirche eingegliedert, in der Liebe nicht verharrt und im
Schoße der Kirche zwar ’dem Leibe’, aber nicht ’dem
Herzen’ nach verbleibt. [...]

Mit jenen, die durch die Taufe der Ehre des Christenna-
mens teilhaft sind, den vollen Glauben aber nicht beken-5

nen oder die Einheit der Gemeinschaft unter dem Nach-
folger Petri nicht wahren, weiß sich die Kirche aus mehr-
fachem Grunde verbunden.[...]

Diejenigen endlich, die das Evangelium noch nicht emp-
fangen haben, sind auf das Gottesvolk auf verschiedene10

Weise hingeordnet. In erster Linie jenes Volk, dem der
Bund und die Verheißungen gegeben worden sind und
aus dem Christus dem Fleische nach geboren ist, die-
ses seiner Erwählung nach um der Väter willen so teure
Volk: die Gaben und Berufung Gottes nämlich sind ohne15

Reue. Der Heilswille umfaßt aber auch die, welche den
Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Mus-
lim, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit
uns den einen Gott anbeten, den barmherzigen, der die
Menschen am Jüngsten Tag richten wird. Aber auch den20

anderen, die in Schatten und Bildern den unbekannten
Gott suchen, auch solchen ist Gott nicht ferne, da er al-
len Leben und Atem und alles gibt und als Erlöser will,
daß alle Menschen gerettet werden (vgl. 1 Tim 2,4). Wer
nämlich das Evangelium Christi und seine Kirche oh-25

ne Schuld nicht kennt, Gott aber aus ehrlichem Herzen
sucht, seinen im Anruf des Gewissens erkannten Willen
unter dem Einfluß der Gnade in der Tat zu erfüllen trach-
tet, kann das ewige Heil erlangen. Die göttliche Vorse-
hung verweigert auch denen das zum Heil Notwendi-30

ge nicht, die ohne Schuld noch nicht zur ausdrücklichen
Anerkennung Gottes gekommen sind, jedoch nicht oh-
ne die göttliche Gnade, ein rechtes Leben zu führen sich
bemühen. Was sich nämlich an Gutem und Wahrem bei
ihnen findet, wird von der Kirche als Vorbereitung für35

die Frohbotschaft und als Gabe dessen geschätzt, der je-
den Menschen erleuchtet, damit er schließlich das Leben
habe.»9

9Lumen gentium, c. 2, Art. 13–16.
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„Außerhalb der Kirche kein Heil“

846 Wie ist diese von den Kirchenvätern oft wiederholte
Aussage zu verstehen? Positiv formuliert, besagt sie, daß al-
les Heil durch die Kirche, die sein Leib ist, von Christus dem
Haupt herkommt:10

„Gestützt auf die Heilige Schrift und die Überlieferung lehrt
[das Konzil], daß diese pilgernde Kirche zum Heile notwen-
dig sei. Der eine Christus nämlich ist Mittler und Weg zum
Heil, der in seinem Leib, der die Kirche ist, uns gegenwär-
tig wird; indem er aber selbst mit ausdrücklichen Worten die
Notwendigkeit des Glaubens und der Taufe betont hat, hat
er zugleich die Notwendigkeit der Kirche, in die die Men-
schen durch die Taufe wie durch eine Tür eintreten, bekräf-
tigt. Darum können jene Menschen nicht gerettet werden, die
sehr wohl wissen, daß die katholische Kirche von Gott durch
Jesus Christus als eine notwendige gegründet wurde, jedoch
nicht in sie eintreten oder in ihr ausharren wollen“ (Lumen
gentium 14).

847 Diese Feststellung bezieht sich nicht auf solche, die ohne
ihre Schuld Christus und seine Kirche nicht kennen:

„Wer nämlich das Evangelium Christi und seine Kirche ohne
Schuld nicht kennt, Gott jedoch aufrichtigen Herzens sucht
und seinen durch den Anruf des Gewissens erkannten Willen
unter dem Einfluß der Gnade in den Taten zu erfüllen ver-
sucht, kann das ewige Heil erlangen“ (Lumen gentium 16).

848 „Wenngleich Gott Menschen, die das Evangelium ohne
ihre Schuld nicht kennen, auf Wegen, die er weiß, zum Glau-
ben führen kann, ohne den es ‚unmöglich‘ ist, ihm ‚zu gefallen‘
(Hebr 11, 6), so liegt doch auf der Kirche die Notwendigkeit
und zugleich das Heilige Recht der Verkündigung der Froh-
botschaft“ (AG 7) an alle Menschen.

10Vgl. Papst Johannes Paul II., Die Schwelle der Hoffnung überschreiten
(Hamburg, 1994), 168: «Dies ist der ursprüngliche Sinn der bekannten Aus-
sage: ‹Außerhalb der kIrche ist kein Heil.› Es dürfte schwierig sein, nicht
zuzugeben, daß dies eine äußerst offene Lehre ist. Man kann sie keiner ekkle-
siologischen Exklusivität beschuldigen. Die, die sich gegen die vermeintlichen
Behauptungen der katholischen Kirche auflehnen, kennen diese Lehre ver-
mutlich nicht so, wie sie sollten.»
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Das II. Vatikanische Konzil:
»Erklärung über die Religionsfreiheit«

Wichtigste Aspekte der religiösen Freiheit:

1. Ihr Wesen: es ist ein Recht der Person oder, wie auch ge-
sagt wird, ein natürliches Recht

2. Deren Gegenstand oder Inhalt: es handelt sich um die
Freiheit von äußerem Zwang

3. Ihr Fundament: die Würde der menschlichen Person

4. Ihr Subjekt: jede physische Person und die moralischen
Personen, die die Religionsgemeinschaften sind

5. Die Aufgaben der öffentlichen Gewalt im Zusammen-
hang mit der religiösen Freiheit: Anerkennung, Respek-
tierung, Schutz, Förderung, Eingrenzung

6. Die Erziehung zum Vollzug der Freiheit und besonders
der religiösen Freiheit

Textauszüge:

»1. Die Würde der menschlichen Person kommt den Men-
schen unserer Zeit immer mehr zum Bewußtsein, und es
wächst die Zahl derer, die den Anspruch erheben, daß die
Menschen bei ihrem Tun ihr eigenes Urteil und eine verant-
wortliche Freiheit besitzen und davon Gebrauch machen sol-5

len, nicht unter Zwang, sondern vom Bewußtsein der Pflicht
geleitet. In gleicher Weise fordern sie eine rechtliche Ein-
schränkung der öffentlichen Gewalt, damit die Grenzen einer
ehrenhaften Freiheit der Person und auch der Gesellschafts-
formen nicht zu eng umschrieben werden. Diese Forderung10

nach Freiheit in der menschlichen Gesellschaft bezieht sich be-
sonders auf die geistigen Werte des Menschen und am meisten
auf das, was zur freien Übung der Religion in der Gesellschaft
gehört. [. . . ]

Fürs erste bekennt die Heilige Synode: Gott selbst hat dem15

Menschengeschlecht Kenntnis gegeben von dem Weg, auf
dem die Menschen, ihm dienend, in Christus erlöst und selig
werden können. Diese einzige wahre Religion, so glauben wir,
ist verwirklicht [subsistere] in der katholischen, apostolischen
Kirche, die von Jesus dem Herrn den Auftrag erhalten hat, sie20

unter allen Menschen zu verbreiten. [. . . ] Alle Menschen sind
ihrerseits verpflichtet, die Wahrheit, besonders in dem, was
Gott und seine Kirche angeht, zu suchen und die erkannte
Wahrheit aufzunehmen und zu bewahren.

In gleicher Weise bekennt sich das Konzil dazu, daß diese25

Pflichten die Menschen in ihrem Gewissen berühren und bin-
den, und anders erhebt die Wahrheit nicht Anspruch als kraft
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der Wahrheit selbst, die sanft und zugleich stark den Geist
durchdringt. [. . . ]

2. Das Vatikanische Konzil erklärt, daß die menschliche
Person das Recht auf religiöse Freiheit hat. Diese Freiheit be-
steht darin, daß alle Menschen frei sein müssen von jedem5

Zwang sowohl von seiten Einzelner wie gesellschaftlicher
Gruppen, wie jeglicher menschlichen Gewalt, so daß in religi-
ösen Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen
zu handeln, noch daran gehindert wird, privat und öffent-
lich, als einzelner oder in Verbindung mit anderen innerhalb10

der gebührenden Grenzen nach seinem Gewissen zu handeln.
Ferner erklärt das Konzil, das Recht auf religiöse Freiheit sei
in Wahrheit auf die Würde der menschlichen Person selbst
gegründet, so wie sie durch das geoffenbarte Wort Gottes
und durch die Vernunft selbst erkannt wird. Dieses Recht der15

menschlichen Person auf religiöse Freiheit muß in der rechtli-
chen Ordnung der Gesellschaft so anerkannt werden, daß es
zum bürgerlichen Recht wird.

Weil die Menschen Personen sind, d. h. mit Vernunft und
freiem Willen begabt und damit auch zu persönlicher Verant-20

wortung erhoben, werden alle – ihrer Würde gemäß – von
ihrem eigenen Wesen gedrängt und zugleich durch eine mo-
ralische Pflicht gehalten, die Wahrheit zu suchen, vor allem
jene Wahrheit, welche die Religion betrifft. Sie sind auch da-
zu verpflichtet, an der erkannten Wahrheit festzuhalten und25

ihr ganzes Leben nach den Forderungen der Wahrheit zu ord-
nen. Der Mensch vermag aber dieser Verpflichtung auf die sei-
nem eigenen Wesen entsprechende Weise nicht nachzukom-
men, wenn er nicht im Genuß der inneren, psychologischen
Freiheit und zugleich der Freiheit von äußerem Zwang steht.30

Demnach ist das Recht auf religiöse Freiheit nicht in einer sub-
jektiven Verfassung der Person, sondern in ihrem Wesen selbst
begründet. So bleibt das Recht auf religiöse Freiheit auch den-
jenigen erhalten, die ihrer Pflicht, die Wahrheit zu suchen und
daran festzuhalten, nicht nachkommen, und ihre Ausübung35

darf nicht gehemmt werden, wenn nur die gerechte öffentli-
che Ordnung gewahrt bleibt.

3. Dies tritt noch klarer zutage, wenn man erwägt, daß die
höchste Norm des menschlichen Lebens das göttliche Gesetz
selber ist, das ewige, objektive und universale, durch das Gott40

nach dem Ratschluß seiner Weisheit und Liebe die ganze Welt
und die Wege der Menschengemeinschaft ordnet, leitet und
regiert. Gott macht den Menschen seines Gesetzes teilhaftig,
so daß der Mensch unter der sanften Führung der göttlichen
Vorsehung die unveränderliche Wahrheit mehr und mehr zu45

erkennen vermag. Deshalb hat ein jeder die Pflicht und also
auch das Recht, die Wahrheit im Bereich der Religion zu su-
chen, um sich in Klugheit unter Anwendung geeigneter Mittel
und Wege rechte und wahre Gewissensurteile zu bilden

Die Wahrheit muß aber auf eine Weise gesucht werden, die50

der Würde der menschlichen Person und ihrer Sozialnatur ei-
gen ist, d. h. auf dem Wege der freien Forschung, mit Hilfe des
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Lehramtes oder der Unterweisung, des Gedankenaustauschs
und des Dialogs, wodurch die Menschen einander die Wahr-
heit, die sie gefunden haben oder gefunden zu haben glauben,
mitteilen, damit sie sich bei der Erforschung der Wahrheit ge-
genseitig zu Hilfe kommen; an der einmal erkannten Wahrheit5

jedoch muß man mit personaler Zustimmung festhalten.
Nun aber werden die Gebote des göttlichen Gesetzes vom

Menschen durch die Vermittlung seines Gewissens erkannt
und anerkannt; ihm muß er in seinem gesamten Tun in Treue
folgen, damit er zu Gott, seinem Ziel, gelangt. Er darf also10

nicht gezwungen werden, gegen sein Gewissen zu handeln.
Er darf aber auch nicht daran gehindert werden, gemäß sei-
nem Gewissen zu handeln, besonders im Bereich der Religion.
Denn die Verwirklichung und Ausübung der Religion besteht
ihrem Wesen nach vor allem in inneren, willentlichen und frei-15

en Akten, durch die sich der mensch unmittelbar auf Gott hi-
nordnet; Akte dieser Art können von einer rein menschlichen
Gewalt weder befohlen noch verhindert werden. Die Sozialna-
tur des Menschen erfordert aber, daß der Mensch innere Akte
der Religion nach außen zum Ausdruck bringt, mit anderen20

in religiösen Dingen in Gemeinschaft steht und seine Religion
gemeinschaftlich bekennt.

Es geschieht also ein Unrecht gegen die menschliche Per-
son und gegen die Ordnung selbst, in die die Menschen von
Gott hineingestellt sind, wenn jemandem die freie Verwirkli-25

chung der Religion in der Gesellschaft verweigert wird, vor-
ausgesetzt, daß die gerechte öffentliche Ordnung gewahrt
bleibt.

Hinzu kommt, daß die religiösen Akte, womit sich der
Mensch privat und öffentlich aufgrund einer geistigen Ent-30

scheidung auf Gott hinordnet, ihrem Wesen nach die irdische
und zeitliche Ordnung übersteigen. Demnach muß die staatli-
che Gewalt, deren Wesenszweck in der Sorge für das zeitliche
Gemeinwohl besteht, das religiöse Leben der Bürger nur an-
erkennen und begünstigen, sie würde aber, wie hier betont35

werden muß, ihre Grenzen überschreiten, wenn sie so weit
ginge, religiöse Akte zu bestimmen oder zu verhindern. [. . . ]

6. [. . . ] Der Schutz und die Förderung der unverletzlichen
Menschenrechte gehört wesenhaft zu den Pflichten einer jeden
staatlichen Gewalt. Die Staatsgewalt muß also durch gerech-40

te Gesetze und durch andere geeignete Mittel den Schutz der
religiösen Freiheit aller Bürger wirksam und tatkräftig über-
nehmen und für die Förderung des religiösen Lebens günsti-
ge Bedingungen schaffen, damit die Bürger auch wirklich in
der Lage sind, ihre religiösen Rechte auszuüben und die re-45

ligiösen Pflichten zu erfüllen, und damit der Gesellschaft sel-
ber die Werte der Gerechtigkeit und des Friedens zugute kom-
men, die aus der Treue der Menschen gegenüber Gott und sei-
nem heiligen Willen hervorgehen.«


