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Hilfsgerüst zum Thema:

Die Hölle

Die letzte Vorlesung des Semesters
findet am 24. Juli statt.

1. Glaubenswahrheiten

• der Vernunft nicht wirklich zugänglich

• Die Vernunft kann nur Einwände entkräften und
eventuell eine gewisse Vernünftigkeit aufweisen.

Biblische Aussagen:

• Is. 66, 24: „Sie werden hinausgehen und die Leichen de-
rer schauen, die von mir abgefallen sind. Denn ihr Wurm
stirbt nicht, und ihr Feuer erlischt nicht; sie werden zum
Abscheu sein für alles Fleisch.“

• Mk 9, 47–48: „Und wenn dein Auge Ärgernis gibt, dann
reiß es aus. Es ist besser, einäugig in das Reich Gottes ein-
zugehen, als mit beiden Augen in die Hölle geworfen zu
werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht er-
lischt, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden.“

• Mt 25, 41.46: „Alsdann wird er auch zu denen auf der Lin-
ken sprechen: ‚Hinweg von mir, Verfluchte, in das ewige
Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist.‘ [. . . ]
Und sie werden hingehen, diese in ewige Pein, die Gerech-
ten aber in das ewige Leben.“

• Mt 5, 29–30: „Wenn dich daher dein rechtes Auge zur Sün-
de reizt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für
dich, daß eines deiner Glieder verlorengeht, als daß dein
ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich
deine rechte Hand zur Sünde reizt, so hau sie ab und wirf
sie von dir. Denn es ist besser für dich, daß eines deiner
Glieder verlorengeht, als daß dein ganzer Leib in die Hölle
fährt.“ (Vgl. Mt 18, 8–9)
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• Mt 13, 36–43.49–50: „Und die Jünger traten an ihn her-
an und sagen: ‚Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf
dem Acker.‘ Er aber antwortete: ‚Der, der den guten Samen
sät, ist der Menschensohn. Der Acker aber ist die Welt. Der
gute Same, das sind die Söhne des Reiches, und das Un-
kraut sind die Söhne des Bösen. Der Feind, der es gesät
hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt, die
Schnitter sind die Engel. Wie nun das Unkraut gesammelt
und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch sein am En-
de der Welt: Der Menschensohn wird seine Engel aussen-
den, und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse und
Übeltäter sammeln und sie in den Feuerofen werfen. Dort
wird Heulen und Zähneknirschen sein. Dann werden die
Gerechten leuchten wie die Sonne im Reiche ihres Vaters.
Wer Ohren hat, der höre.‘ [. . . ] So wird es sein am Ende
der Welt: Die Engel werden ausziehen und die Bösen mit-
ten aus den Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen
werfen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein.“ (Vgl.
Mt 8,12; 13,42.50; 22,13; 24,51; 25,30; Lk 13,28)

• Mt 22, 13–14: „Da sprach der König zu den Dienern:
‚Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die
Finsternis draußen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen
sein.‘ Denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt.“

• Apk 14, 10–11; : „So soll er auch trinken vom Zornwein
Gottes, der ungemischt eingeschenkt ist im Becher seines
Zornes; und er soll gepeinigt werden mit Feuer und Schwe-
fel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamme. Und der
Qualm ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und
keine Ruhe haben sie Tag und Nacht.“ (Vgl. 19, 20; )

• Apk 20, 10: „Und der Teufel, ihr Verführer, wurde in den
Pfuhl von Feuer und Schwefel geworfen, wo auch das Tier
und der Lügenprophet sind; und sie werden gepeinigt wer-
den Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Vgl. V. 11–
15)

• Apk 21, 8: „Aber die Feiglinge und die Treulosen, die Ge-
meinen und die Mörder, die Unzüchtigen und die Zauberer,
die Götzendiener und die Lügner, alle haben ihren Anteil
in dem Pfuhl, der von Feuer und Schwefel brennt; das ist
der zweite Tod.“

• 2 Thess 1, 6–9: „Denn es ist doch gerecht von Gott, daß er
euren Bedrängern mit Drangsal heimzahlt und euch, den
Geplagten, mit uns zusammen Befreiung schenkt, wenn
sich der Herr Jesus vom Himmel her mit den Engeln sei-
ner Macht offenbart in flammendem Feuer, um Vergeltung
zu üben an denen, die Gott nicht kennen, und an denen,
die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht
gehorchen. Sie werden als Strafe ewiges Verderben erlei-
den, fern vom Angesicht des Herrn und von der Herrlich-
keit seiner Kraft, wenn er kommt, verherrlicht zu werden
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in seinen Heiligen und gefeiert zu werden in allen Gläubi-
gen.“

• 1 Tim 6,9: „... die Menschen in Verderben und Untergang
stürzen“ (Vgl. Röm 9, 22; Phil 3, 19)

• die ewige Dauer: Verurteilung der Lehre von der All-
versöhnung [Apokatastasis] (bes. Origenes)

– Barmherzigkeit Gottes gegenüber seiner Ge-
rechtigkeit

• Eintritt gleich nach dem Tod

– 1336 n. Chr.

– mox post mortem(Thomas:statim)

– „Der sofortige Eintritt“ (Ratzinger,LthK)

– „den sofortigen Eintritt der Hölle nach dem
Tod“ (K. Rahner,Herders Theologisches Ta-
schenlexikon, 3, 306)

• J. Ratzinger: „Über die Art der Höllenstrafe existieren
keine eigentlich dogmatische Bestimmungen. Inno-
zenz III. weist auf die zwei Komponenten, Entzug der
Gottesschau und Qual, hin, die von der Theologie als
poena damni [Strafe des Ausschlusses von der Got-
tesschau] und poena sensus [Sinnenstrafe] bezeichnet
werden; über die Art der letzteren wird weder an die-
ser Stelle noch sonstwo definitiv Näheres gesagt.“1

– Die metaphorische Auslegung des Feuers geht
auf Origenes und andere Kirchenväter zurück.

• Historisches Wörterbuch der Philosophie, 3, 1168:
„Hölle meint die Endgültigkeit der Gottesferne, ist in-
sofern als Jenseitsgrenze des Menschenschicksals ge-
dacht und wird als Sitz der Mächte des Bösen und

1J. Ratzinger, Art. „Hölle“,LthK, 2. Auflage., Bd. V, 446–447.
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als Verneinung des Lebens dargestellt. Für die Be-
schreibung des Ausschlusses vom ewigen Leben und
Seelenheil haben die kosmologischen und die escha-
tologischen Vorstellungen die Bilder hergegeben, so
daß sich der Begriff innerhalb der Geistesgeschichte
je nach den vorliegenden Voraussetzungen gewandelt
hat.“

2. Die Sünde und Strafe des Teufels

1. Die bösen Engel können nichts anderes als Todsün-
den vollziehen.

(a) „Die bösen Engel werden zu nichts anderem bewegt
als in Hinordnung auf das Ziel ihrer Sünde des Hoch-
muts. Und deshalb sündigen sie in allen Dingen töd-
lich, welche sie mit ihrem eigenen Willen vollzie-
hen.“2

2. Aber: Die Teufel besitzen keine natürliche Neigung
zum Bösen.

(a) „Da die Teufel intellektuelle Wirklichkeiten sind,
können sie in keiner Weise eine natürliche Neigung
zu irgend etwas Schlechtem haben. Und deshalb
können sie nicht auf natürliche Weise böse sein.“3

(b) „Ihre natürliche Liebe kann nicht entfernt werden“4

3. Von sich aus vermögen die Dämonen nur das Gute zu
suchen und zu wählen. In dieser Beziehung sind sie
von Anfang an schlechthin vollendet. Alle ihre Mög-
lichkeiten erfreuen sich einer permanenten und voll-
ständigen Verwirklichung.

2Summa theologiae,I-II, q. 64, a. 4c.
3Summa theologiae,I, q. 63, a. 4c. Malum enim dicitur unumquod-

que ex eo quod aliqua perfectione sibi debita privatur. In tantum autem
unumquodque perfectum est, in quantum attingit ad id quod competit
suae naturae. Hoc modo [. . . ] daemones non sunt naturaliter mali. De
malo,q. 16, a. 2c.

4Nec ista dilectio naturalis removeri potest etiam ab angelis malis.
Summa theologiae,I, q. 60, a. 4, ad 3.
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(a) „Es gehört zur Engelsnatur, dass sie Erkenntnis im
Vollzug [actu] von allem haben, was sie von Natur
aus wissen können. [. . . ] Ihre Vernunft verhält sich
unveränderlich in bezug auf alles, was sie auf natür-
liche Weise erkennt. Und da der Wille der Vernunft
entspricht, ist es demzufolge so, dass auch ihr Wille
auf natürliche Weise unveränderlich ist in bezug auf
das, was die Ordnung der Natur angeht.“5

4. Insofernist ihnen Sünde völlig unmöglich.

5. Um die Sünde der Teufel zu erklären, geht Thomas
von der Ungeschuldetheit der übernatürlichen Gnade
und Herrlichkeit aus.

6. Ihre Sünde ist nicht der Gegensatz zur Gnade, son-
dern ein Mangel an Gnade.

(a) „Alle Engel sind so erschaffen worden, dass sie al-
les, was auch immer zu ihrer natürlichen Vollkom-
menheit gehört, vom Anfang ihrer Erschaffung an
sofort gehabt haben. Dessen unbeschadet hatten sie
eine Fähigkeit zum übernatürlichen Guten, das sie
aufgrund der Gnade Gottes verfolgen konnten. Dar-
aus bleibt nur, dass die Sünde der Teufel nicht in
etwas bestand, das zur natürlichen Ordnung gehört,
sondern gemäß etwas Übernatürlichem.“6

(b) „Die natürlichen Güter in den Engel sind integer, was
die Ordnung der Natur angeht; sie sind dennoch kor-
rupt und verzerrt bzw. vermindert im Vergleich zur
Fähigkeit der Gnade und Glorie.“7

(c) „Ea autem quae sunt supra naturam, ad gratiam per-
tinentia, circa quae fuit peccatum angeli.“8

7. Es handelt sich um die übernatürliche Vereinigung
mit Gott in der Visio beata.

(a) „Es ist dem Engel natürlich, dass er sich mit der
Bewegung der Liebe zu Gott hinwendet, sofern Gott

5De malo,q. 16, a. 5c.
6De malo,q. 16, a. 3c.
7 De malo,q. 16, a. 5, ad 1.
8De malo,q. 16, a. 4c.
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der Grund des natürlichen Seins ist. Aber dass er
sich zu Gott hinwendet, sofern er der Inhalt der
übernatürlichen Glückseligkeit ist, das stammt aus
der ungeschuldeten Liebe, von der er sich durch die
Sünde abwenden konnte.“9

(b) In bezug auf die übernatürliche Glückseligkeit haben
die Teufel eine Möglichkeit [potentia]; ihre eigenen
natürlichen Möglichkeiten verwirklichen sie.

• „Ihm kann nichts fehlen, was das betrifft, was
seiner Natur gemäß immer verwirklicht wird,
aber darin kann etwas fehlen in bezug auf das,
wozu er sich in Potenz befindet. [. . . ] Er er-
freut sich vollkommener Erkenntis von allem,
zu dem seine natürliche Erkenntniskraft natür-
licherweise reicht. [. . . ] Darüber kann er sich
nicht irren. [. . . ] Und da der Teufel die Eigen-
schaften seiner Natur durch das Sündigen nicht
verliert, sondern die natürlichen Gegebenheiten
in ihm integer und herrlich [integra et splendi-
dissima] bleiben, ist es infolgedessen so, dass
der Teufel keine falsche Meinung haben kann
in bezug auf das, was zu seiner natürlichen Er-
kenntnis gehört. Obwohl sein Geist alles, was
er natürlicherweise erkennen kann, aktuell er-
kennt, dennoch ist er in Potenz in bezug auf
das, was über seine natürliche Erkenntnis hin-
ausgeht.“10

• „Die Wahrheit ist, dass sie sich in Potenz befin-
den in bezug auf die Bewegung zu übernatürli-
chen Dingen.“11

• „Das Ziel aber, auf das Gott die geschaffenen
Dinge richtet, ist zweifach. Das eine übersteigt
die Verhältnisse der geschaffenen Natur und
ihr Vermögen; dieses Ziel ist das ewige Leben,
welches in der göttlichen Anschauung besteht
und die Natur jedes Geschöpfes überragt. Das
andere Ziel jedoch steht im Verhältnis zur ge-
schaffenen Natur; das geschaffene Wesen kann
es nämlich erreichen kraft seiner Natur. Wo-
hin aber ein Wesen nicht kraft seiner Natur
gelangen kann, dahin muss ein anderer es hin-
aufführen.“12

9Summa theologiae,I, q. 63, a. 1, ad 3.
10De malo,q. 16, a. 6c.
11De malo,q. 16, a. 5c.
12Summa theologiae, I, q.23, a.1.
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8. Eine Erklärung, die von Thomas abgelehnt wird, ist,
dass die Sünde darin bestand, daß die Teufel mehr
werden wollten, als ihnen natürgemäß zusteht, d. h.
daß sie an die Stelle Gottes treten wollten.

(a) Dies ist deshalb ausgeschlossen, weil eine Gott-
gleichheit die eigene Vernichtung impliziert, was
sich niemand wünschen kann.

(b) Außerdem wusste der Teufel, dass dies unmöglich
ist.
„Und selbst wenn dies möglich wäre, wäre es gegen
sein natürliches Verlangen.“13

9. Es ist außerdem ausgeschlossen, dass des Teufels
Sünde daraus entstand, daß er sich weigerte, sich
Gott zu beugen.

(a) „Er war unfähig, zu begehren, dass er Gott nicht ab-
solut unterworfen wäre, sowohl weil dies unmöglich
ist, noch konnte er dies überhaupt als möglich wahr-
nehmen, [. . . ] als auch weil er aufhören würde zu
existieren, wenn er Gott nicht total unterworfen wä-
re.“14

10. Vielmehr liegt nach Thomas die Sünde in dem Stre-
ben nach der eigenen angemessenen Erfüllung, d. h.
in dem Wunsch nach der glückseligen Vereinigung
mit Gott.

(a) „Der Teufel sündigte nicht dadurch, dass er etwas
Böses begehrt hat, sondern dadurch, dass er etwas
Gutes begehrt hat, nämlich die endgültige Glückse-
ligkeit [finalem beatitudinem].“ 15

(b) „Er wollte das, was schlechthin gut und ihm selbst
angemessen ist.“16

13Summa theologiae,I, q. 63, a. 3c.
14De malo,q. 16, a. 3c. Vgl.Summa theologiae,I, q. 63, a. 3c.
15De malo,q. 16, a. 3c.
16De malo,q. 16, a. 2, ad 1.
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11. Die Intelligenz der Teufel verbietet einen widersinni-
gen Konflikt dieser Art.17

12. Die Sünde kann nicht in dem,wasdie Teufel erstre-
ben, liegen, sondern in dem Modus,wiedas Erstrebte
erlangt werden sollte. Demgemäß besteht ihre Sünde,
Thomas zufolge, in der Überzeugung, durch eigene
Kraft, den übernatürlichen Gegenstand erreichen zu
können.18

13. Das ist keine absolute Distanzierung von der göttli-
chen Hilfe, sondern beschränkt sich gerade auf die
übernatürliche Kraft.

(a) „Nicht dennoch ohne in der Natur wirkenden Gott,
aber ohne die Gnade mitteilenden Gott.“19

(b) Difficultas bene operandi non est in angelis ex aliqua
contrarietate, vel impedimento naturalis virtutis; sed
ex hoc quod opus aliquod bonum est supra virtutem
naturae.20

14. Die ‚Abkehr von Gott‘ ist also nicht als eine Aufleh-
nung gegen Gott zu verstehen, sondern lediglich als
die Abwesenheit einer Anerkennung der übernatürli-
chen Gnade.

(a) Id est non ut consequendam secundum gratiam
Dei.21

17Voluntas non potest non adhaerere bono inquantum est bonum,quia
in bonum naturaliter ordinatur sicut in suum obiectum. Voluntas igitur
angeli se habet ad opposita, quantum ad multa facienda vel non facien-
da. Sed quantum ad ipsum deum, quem vident esse ipsam essentiam bo-
nitatis, non se habent ad opposita; sed secundum ipsum ad omnia dirig-
untur, quodcumque oppositorum eligant. Quod sine peccato est.Summa
theologiae,I, q. 62, a. 8, ad 2.

18Fuit ergo primum peccatum diaboli in hoc quod ad consequendum
supernaturalem beatitudinem, quae in plena dei visione consistit, non se
erexit in deum, tanquam finalem perfectionem ex eius gratia desiderans
cum angelis sanctis, sed eam consequi voluit per virtutem suae naturae.
De malo,q. 16, a. 3c. Diabolus, appetendo Dei aequalitatem, conversus
quidem est ad divina quantum ad id quod appetiit, quod erat inse bo-
num; sed est aversus a Deo quantum ad modum quo appetiit.De malo,
q. 16, a. 3, ad 1.

19De malo,q. 16, a. 3c.
20Summa theologiae,I, q. 62, a. 4, ad 1.
21De malo,q. 16, a. 3c.
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(b) Angelus autem ex hoc peccare potest quia bonum si-
bi conveniens amat non referendo ad Deum, quod
est a Deo averti, et mortaliter peccare. Unde non po-
test inordinate amare aliquid nisi per aversionem a
Deo.22

15. Dies hat zur Folge, daß der Teufel außerstande ist,
seine Sündhaftigkeit selbst zu erkennen.

(a) „So wie uns eine falsche Meinung bezüglich der er-
sten Prinzipien nicht vorkommen kann, die uns auf
natürliche Weise bekannt sind, kann ein Engel eben-
falls keine falsche Meinung haben bezüglich dessen,
was unter seine natürliche Erkenntnis fällt.“23

(b) „Er kann nicht denken, dass etwas Falsches wahr
ist.“24

16. Im Bereich des Nicht-Wissens liegt seine Sünde, und
dieses kann nur im Bereich des Übernatürlichen lie-
gen.

(a) „Nicht-Wissen gibt es bei Engeln nicht in bezug auf
das, was natürlicherweise erkennbar ist, aber in be-
zug auf Übernatürliches.“25

22De malo,q. 7, a. 9, ad 2. Non enim appetiit aliquod malum, sed
quoddam bonum sibi conveniens; inordinate tamen et immoderate il-
lud appetiit, quia scilicet non appetiit illud ut assequendum per divinam
gratiam, sed per propriam virtutem. [. . . ] ’Aversio’ ergo ’daemonibus
est malum,’ in quantum scilicet eorum appetitus avertit se adirectione
superioris regulae: et convenientium ipsis excessus, in quantum scilicet
appetendo bona convenientia modum suum excesserunt.De malo,q. 16,
a. 2, ad 4.

23De malo,q. 16, a. 6c.
24De malo,q. 16, a. 2, ad 5.
25Summa theologiae,I, q. 58, a. 5, ad 1. Daemones vero, per volun-

tatem perversam subducentes intellectum a divina sapientia, absolute
interdum de rebus iudicant secundum naturalem conditionem. Et in his
quae naturaliter ad rem pertinent, non decipiuntur. Sed decipi possunt
quantum ad ea quae supernaturalia sunt, sicut si considerans hominem
mortuum, iudicet eum non resurrecturum; et si videns hominem chris-
tum, iudicet eum non esse Deum.Summa theologiae,I, q. 58, a. 5c.
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17. Das Nicht-Wissen bezieht sich auf die sachgerech-
te Zuordnung der Wirklichkeiten untereinander, d. h.
auf den angemessenen Zusammenhang.26

18. Es handelt sich bei dem sündhaften ‚defectus‘ um ei-
ne fehlende Aufmerksamkeit [absentia solum consi-
derationis].

(a) „Eine solche Sünde setzt nicht Unwissenheit voraus,
sondern lediglich das Fehlen des Bedenkens derjeni-
gen Dinge, die bedacht werden sollten.“27

19. Infolgedessen hat der Teufel nicht einmal eine Ah-
nung von seiner Sünde.

(a) „Im eigentlichen Sinne kann der Teufel seine Schuld
nicht empfinden.“28

(b) „Der Teufel empfindet sich nicht, dass es um ihn
schlecht bestellt ist, weil er seine Schuld als schlecht
nicht wahrnimmt. Sein sturer Geist verharrt im
Schlechten. Es handelt sich daher um eine Falschheit
der praktischen bzw. affectiven Erkenntnis.“29

3. Der Zustand der Hölle

• Eine Deutung: Die Hölle ist im wesentlichen objek-
tive Einsamkeit ohne subjektiv empfundene Einsam-
keit.

26Semper autem in peccato defectus intellectus (vel rationis) et vo-
luntatis proportionabiliter se concomitantur. Unde non oportet ponere
in primo peccato daemonis talem defectum intellectus, ut aliquid fal-
sum existimaverit, puta aliquod malum esse bonum; sed in hocquod
defecit ab apprehensione suae regulae, et ordinis eius.De malo,q. 16,
a. 2, ad 4.

27Huiusmodi peccatum non praeexigit ignorantiam, sed absentiam
solum considerationis eorum quae considerari debent.Summa theolo-
giae,I, q. 63, a. 1, ad 4.

28Diabolus non potest in se, proprie loquendo, culpam sentire, ita sci-
licet quod apprehendat et refugiat quasi malum culpae suum peccatum.
De malo,q. 16, a. 5, ad 5.

29Diabolus non sentit se esse male, quia culpam suam non appre-
hendit ut malum; sed adhuc obstinata mente perseverat in malo; unde
pertinet ad falsitatem practicae seu affectivae cognitionis. De malo,q.
16, a. 6, ad 8.
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• Akedia

• Karl Rahner: „Es gibt eine – vielleicht – verzweifelte
Kategorialität im menschlichen Dasein. Man handelt,
man liest, man ärgert sich, arbeitet, forscht, man er-
reicht etwas, man verdient Geld; und in einer letzten,
vielleicht uneingestandenen Verzweiflung sagt man
sich, daß das Ganze als Ganzes keinen Sinn habe
und daß man gut daran tue, die Frage nach dem Sinn
des Ganzen zu unterdrücken und als unbeantwortbare
und darum sinnlose Frage zu verwerfen.“30

• K. Rahner bedenkt folgende Möglichkeit: „Das Wort
»Gott« soll verschwunden sein, spurlos und ohne
Rest, ohne daß noch eine übriggelassene Lücke sicht-
bar ist, ohne daß es durch ein anderes Wort, das uns in
derselben Weise anruft, ersetzt wird, ohne daß durch
dieses Wort auch nur wenigstens eine oder besser die
Frage schlechthin gestellt würde, wenn man schon
nicht dieses Wort als Antwort geben oder hören will.
Was ist dann, wenn man diese Zukunftshypothese
ernst nimmt? Dann ist der Mensch nicht mehr vor
das eine Ganze der Wirklichkeit als solcher und nicht
mehr vor das eine Ganze seines Daseins als solchen
gebracht. Denn ebendies tut das Wort »Gott« und nur
es – wie immer es phonetisch oder in seiner Herkunft
bestimmt sein mag. Gäbe es das Wort »Gott« wirk-
lich nicht, dann wäre auch dieses doppelt eine Ganze
der Wirklichkeit überhaupt und des Daseins in der
Verschränktheit dieser beiden Aspekte nicht mehr für
den Menschen da. Er würde sich restlos über dem je
einzelnen an seiner Welt und in seinem Dasein ver-
gessen. Er würde ex supposito nicht einmal ratlos,
schweigend und bekümmert vor das Ganze der Welt
und seiner selbst geraten. Er würde nicht mehr mer-
ken, daß er nur ein einzelnes Seiendes, aber nicht das
Sein überhaupt ist. Er würde nicht merken, daß er
nur noch Fragen, aber nicht die Frage nach dem Fra-
gen überhaupt bedenkt; er würde nicht mehr merken,
daß er immer nur einzelne Momente seines Daseins
neu manipuliert, sich aber nicht mehr seinem Dasein
als Einem und Ganzen stellt. Er würde in der Welt
und in sich steckenbleiben, aber nicht mehr jenen ge-
heimnisvollen Vorgang vollziehen, der erist und in

30K. Rahner,Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des
Christentums(Freiburg 1976), 43–44.
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dem gleichsam das Ganze des »Systems«, das er mit
seiner Welt ist, streng sich selbst als Eines und Gan-
zes denkt, frei übernimmt, so sich selbst überbietet
und übergreift in jene schweigende, wie ein Nichts
erscheinende Unheimlichkeit hinein, von der her er
jetzt zu sich und seiner Welt kommt, beides absetzend
und übernehmend.

Der Mensch hätte das Ganze und seinen Grund
vergessen, und zugleich vergessen – wenn man das
noch so sagen könnte –, daß er vergessen hat. Was
wäre dann? Wir können nur sagen: Er würde aufhö-
ren, ein Mensch zu sein. Er hätte sich zurückgekreuzt
zum findigen Tier. Wir können heute nicht mehr so
leicht sagen, daß dort schon Mensch ist, wo ein Le-
bewesen dieser Erde aufrecht geht, Feuer macht und
einen Stein zum Faustkeil bearbeitet. Wir können nur
sagen, daß dann ein Mensch ist, wenn dieses Lebe-
wesen denkend, worthaft und in Freiheit das Ganze
von Welt und Dasein vor sich und in die Frage bringt,
mag er auch dabei vordiesereinen und totalen Fra-
ge ratlos verstummen. So wäre es ja vielleicht – wer
vermag das genau zu wissen – auch denkbar, daß
die Menschheit in einem kollektiven Tod bei biolo-
gischem und technisch-rationalem Fortbestand stirbt
und sich zurückverwandelt in einen Termitenstaat un-
erhört findiger Tiere. Mag dies eine echte Möglich-
keit sein oder nicht, den Glaubenden, den das Wort
»Gott« Sprechenden brauchte diese Utopie nicht als
eine Desavouierung seines Glaubens zu erschrecken.
Denn er kennt ja ein bloß biologisches Bewußtsein
und – wenn man es so nennen will – eine tierische
Intelligenz, in die die Frage nach dem Ganzen als
solchem nicht eingebrochen, der das Wort »Gott«
nicht Schicksal geworden ist: und er wird sich nicht
so leicht getrauen, zu sagen, was solche biologische
Intelligenz zu leisten vermag, ohne in das Schicksal
zu geraten, das mit dem Wort »Gott« signalisiert ist.
Aber eigentlich existiert der Mensch nur als Mensch,
wo er wenigstens als Frage, wenigstens als vernei-
nende und verneinte Frage »Gott« sagt. Der absolute,
selbst seine Vergangenheit tilgende Tod des Wortes
»Gott« wäre das von niemandem mehr gehörte Si-
gnal, daß der Mensch selbst gestorben ist. Es wäre ja
vielleicht – wie schon gesagt – ein solcher kollektiver
Tod denkbar. Das brauchte nicht außergewöhnlicher
zu sein als der individuelle Tod des Menschen und
des Sünders. Wo keine Frage mehr wäre, wo die Fra-
ge schlechthin gestorben und verschwunden wäre,
brauchte man natürlich auch keine Antwort mehr zu
geben, dürfte aber auch keine verneinende geben: und
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man könnte diese Leerstelle, die man als Möglichkeit
denkt, auch nicht zum Argument dafür machen, daß
das, was mit »Gott« gemeint ist, nicht gegeben sei,
weil man sonst ja wieder eine Antwort – wenn auch
eben eine verneinende – auf diese Frage gegeben hät-
te. Daß man also die Frage nach dem Tod des Wortes
»Gott« stellen kann, zeigt nochmals, daß das Wort
»Gott« – auch durch den Protest gegen es – sich noch
behauptet.“31

• Alle schauen das göttliche Licht an, aber jeder sieht
es auf eine eigene Weise.

• Bestimmend ist die Liebe:

„Von denen, die Gott durch sein Wesen sehen, wird
der eine ihn vollkommener als der andere sehen. [...]
Dies wird daher rühren, dass der Intellekt des einen
eine größere Kraft oder größeres Vermögen, Gott zu
sehen, haben wird als der des anderen. [...] Derje-
nige wird mehr an dem Glorienlicht teilhaben, der
mehr Liebe hat, weil da mehr Liebe ist, wo mehr
Verlangen ist. Und das Verlangen macht den Verlan-
genden gewissermaßen fähig und bereit, das Ersehnte
zu empfangen.“32

• Für J. Ratzinger/Papst Benedikt XVI. ist die Hölle
„nicht irgendein physischer Schmerz, sondern die ra-
dikale Einsamkeit, die vollständige Verlassenheit“33.

– „Der Kern der Hölle muss zweifellos in der so-
genannten poena damni gesehen werden, d.h.
im Verlust des Inseins in der ewigen Liebe,
im endgültigen Vorbeigeratensein an ihr in die
Leere und Selbstverschließung des bloß Eige-
nen hinein.“34

31K. Rahner,Grundkurs des Glaubens, 57–59.
32Summa theologiae, I, q.12, a.6. Vgl. auch das Konzil von Florenz

1439, das ebenfalls erklärt, dass „je nach ihren verschiedenen Verdien-
sten, die einen Gott besser schauen werden als die anderen“.Enchiridi-
on symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei etmorum,
ed. Heinrich Denzinger, Adolf Schönmetzer (Barcinone, 1976) n.714.

33Joseph Ratzinger,Einführung in das Christentum(München 1968),
246.

34Ratzinger, „Hölle“, 449. Vgl. auch Medard Kehl, „Hölle“,LThK,
Vol. V, 3. Auflage (1996) 230–238; hier: 234: „Die zum umfassenden
Nein sich verfestigende, endlose ‚Erstarrung‘ allen Lebens und aller Be-
ziehung in einer absolut gesetzten Egozentrik.“
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– „Wenn es eine Einsamkeit gäbe, in die kein Wort
eines anderen mehr verwandelnd eindringen
könnte; wenn eine Verlassenheit aufstünde, die
so tief wäre, dass dorthin kein Du mehr reich-
te, dann wäre die eigentliche, totale Einsamkeit
und Furchtbarkeit gegeben, das, was der Theo-
loge ‚Hölle‘ nennt. Was dieses Wort bedeutet,
können wir von hier aus genau definieren: Es
bezeichnet eine Einsamkeit, in die das Wort der
Liebe nicht mehr dringt und die damit die ei-
gentliche Ausgesetztheit der Existenz bedeutet.
(...) Von da aus ist es zu verstehen, weshalb das
Alte Testament nur ein Wort für Hölle und Tod
hat, das Wort Scheol: Beides ist ihm letztlich
identisch. Der Tod ist die Einsamkeit schlecht-
hin. Jene Einsamkeit aber, in die die Liebe nicht
mehr vordringen kann, ist – die Hölle.“35

• sehr zu empfehlen ist C. S. Lewis,Die große Schei-
dung.

• „Vergebung [im Unterschied zur Entschuldigung]
aber muß, wenn sie vollständig sein soll, nicht allein
gewährt, sondern auch empfangen werden – und ein
Mensch, der nicht zugibt, schuldig zu sein, kann kei-
ne Vergebung empfangen.“36

• Lewis schildert einen perfekten Egoist und sagt dann
(S. 144): „Unser imaginärer Egoist hat versucht, al-
les, was ihm begegnete, zu einer Provinz oder zu
einem Zubehör seiner selbst zu machen. Der Sinn für
‚das Andere‘, das heißt eben die Fähigkeit, Gutes zu
genießen, ist in ihm erstickt, außer sofern sein Leib
ihn noch hin und wieder in Kontakt bringt zu der
Welt außer ihm. Dieser letzte Kontakt aber erlischt
im Tode. Er hat, was er will – er lebt ganz und gar
im Selbst; und er nimmt vorlieb mit dem, was er dort

35J. Ratzinger,Einführung in das Christentum, 247–248.
36Lewis, Über den Schmerz, übers. von H. u. J. Pieper (München

1978), 143.
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findet. Was er aber findet, ist: die Hölle.“

• Nach Lewis gibt es zweierlei Menschen: diejenigen,
die sagen, Dein Wille geschehe, und diejenigen, zu
denen Gott sagt, dein Wille geschehe.

• J. Ratzinger/Benedikt XVI. schreibt, dass das Dogma
von der Hölle „primär dem Menschen nicht informa-
tiv etwas vom Jenseits, sondern kerygmatisch etwas
für sein jetziges Leben, ihn jetzt und hier Betreffen-
des sagt, das ihm Wegweisung für sein Dasein vor
Gott, nicht aber Wesenserkenntnisse über unbekannte
Gegenstände bieten will“. Sein Ziel ist es, „den Men-
schen dahin zu bringen, sein Leben im Angesicht der
realen Möglichkeit ewigen Scheiterns zu meistern“37.

37J. Ratzinger, „Hölle“, 448. Vgl. auch denKatechismus der Katho-
lischen Kirche, n.1036–7, wo die Aussagen der Heiligen Schrift und die
Lehren der Kirche über die Hölle als eine Mahnung an den Menschen,
seine Freiheit im Blick auf sein ewiges Schicksal verantwortungsvoll zu
gebrauchen.




