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Hilfsgerüst zum Thema:
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impliziter Glaube;
Zugehörigkeit zur

Glaubensgemeinschaft

1. Glaubensinstinkt

• Die Idee eines Glaubensinstinkts im Wesen des Menschen
geht auf Thomas von Aquin zurück.

– Vgl. Max Seckler,Instinkt und Glaubenswille nach
Thomas von Aquin(Mainz: Matthias-Grünewald,
1961), 259: „[. . . ] Neuschöpfung: die Beschreibung
der Gnade als einesontischen Instinktes, mit dem der
konkret existierende Mensch versehen ist.“1

• Der Glaube liegt tiefer im Menschen als Absichten und
Entscheidungen.

– Max Seckler: „Der Weg des Menschen wird nicht
durch Ziele bestimmt, die er sich selbst gesucht und
aufgegeben hat; er handelt nicht nach einem von
der Vernunft entworfenen und frei konzipierten Plan,
sondern ‚blind‘.“2

• Der Glaube beginnt nicht als eine Reaktion auf die Offen-
barung.

1Max Seckler,Instinkt und Glaubenswille nach Thomas von Aquin, 259.
2Ebd., 13.
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– Max Seckler: „Die Ursache des Glaubens liegt nicht
in der Begegnung mit einer Offenbarung, nicht im
Erweis von Wundern, nicht in der Verkündigung des
Evangeliums, sondern in einem geheimnisvollen ‚Et-
was‘, das von innen her zum Glauben bewegt.“3

• Der Glaubensinstinkt ist die Hauptursache und eigentliche
Ursache des Glaubens.

– Max Seckler: „Der innere Instinkt ist der eigentliche
und ausreichende Beweggrund des Glaubens [II-II, q.
2, a. 9, ad 3]; er treibt geradezu zum Glauben [In Joh,
6, 5]. Er gehört zur Wirkkraft der Ersten Wahrheit [II
Quodl. 4, 1 (6) ad 3].“4

• Der Glaube ist nicht zuerst eine Zustimmung zu Aussagen
(Dogmen).

– Max Seckler: „Glaube ist in dieser Hinsicht nicht
zuerst eine Zustimmung zu einer Reihe von Propo-
sitionen, [. . . ] ein Urteil, [. . . ] sondern das Ja zur
konvertierenden Bewegung Gottes. Er ist Anerkennt-
nis, ehe er Erkenntnis ist, weil er Zustimmung zu
einer erlittenen Bewegung ist.“5

– Die Unveränderlichkeit des Glaubens:

Max Seckler: „Da der Glaube sich an einer Wirklich-
keit realisiert, die unveränderlich ist, ist er in seiner
Substanz unveränderlich. Man glaubt nicht Urtei-
len, sondern man spricht seinen Glauben in Urteilen
aus.“6

* Thomas von Aquin: „Der Glaubensakt wird aber
abgeschlossen durch die Sache, die geglaubt
wird; nicht durch einen Satz. Denn wir bilden
nur Sätze zu dem Zwecke, um vermittelst der-
selben Kenntnis zu haben von den betreffenden
Sachen; und wie dies in der Wissenschaft ist, so
auch im Glauben.“7

3Ebd., 14.
4Ebd., 64.
5Ebd., 73.
6Ebd., 165.
7Thomas von Aquin,Summa theologiae, II-II, 1, 2, ad 2.
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• Der Glaube wirkt, bevor Erkenntnis beginnt.

– Max Seckler: „Deshalb ist es sicher richtig, wenn
die Glaubensgnade dort angesetzt wird, wo Verstand
und Wille noch in ihrer Wurzel geeint sind. Sie wirkt
längst, ehe sie Gegenstand der Erkenntnis ist, sie be-
herrscht die wechselnden Bewegungen des Geistes
als ein Instinkt, der im Seinsgrund des Menschen an-
gesiedelt ist und der sich dem Geist als Tendenz und
innere Gesetz auferlegt. Dieser Instinkt ist nach Tho-
mas die wirksame und ausreichende innere Ursache
für Glaube und Heil.“8

• Seckler sieht einen Vorteil in einer solchen ‚tiefen‘ Auffas-
sung des Glaubens.

– „Obwohl er sich vielleicht der Tragweite seines Tuns
nicht bewusst ist, und obwohl er darüber keine Re-
chenschaft geben könnte, wirkt er dabei doch sein
Heil. Der letzte Grund dafür liegt darin, dass es ein
und derselbe Gott ist, der Gegenstand des Glaubens
und Ziel aller Sehnsucht ist.“9

* Vgl. Thomas von Aquin: „Die erste Wahrheit,
die der Gegenstand des Glaubens ist, ist das Ziel
aller unserer Wünsche und Bestrebungen.“

2. Glaubenslicht

• Max Seckler: „Im Grunde sind die Begriffe Glaubenslicht,
Glaubenshabitus und Glaubensinstinkt nur Bezeichnungen
für eine unbekannte Sache.“10

• Papst Franziskus: „Der Glaube ist nicht ein Licht, das all
unsere Finsternis vertreibt, sondern eine Leuchte, die un-
sere Schritte in der Nacht leitet, und dies genügt für den
Weg. Dem Leidenden gibt Gott nicht einen Gedanken, der
alles erklärt, sondern er bietet ihm seine Antwort an in
Form einer begleitenden Gegenwart, einer Geschichte des

8Ebd., 261.
9Ebd., 253.

10Ebd., 159.
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Guten, die sich mit jeder Leidensgeschichte verbindet, um
in ihr ein Tor zum Licht aufzutun.“11

• Nicolaus Cusanus

– „Das Licht ist gewissermaßen eine universale Gestalt
[forma] alles sichtbaren Seins, das heißt jeder Farbe.
Die Farbe ist nämlich ein verschränktes Aufnehmen
des Lichtes. [. . . ] Und alles Sein der Farbe wird durch
das herabsteigende Licht gegeben, so daß das Licht
alles das ist, was es in allen Farben gibt.“12

– „Wende nun bitte deinen Blick auf das sinnlich wahr-
nehmbare Licht, ohne das kein Sehen mit den Sinnen
möglich ist, und beachte, daß in jeder Farbe und in
jedem sichtbaren Gegenstand kein anderer Grundbe-
stand ist als das Licht, das auf verschiedene Weise in
den verschiedenen Seinsweisen der Farben erscheint,
und daß weder Farbe noch Gegenstand sichtbar und
auch das Sehen nicht bestehenbleiben kann, wenn das
Licht fehlt. Die Klarheit des Lichtes als solches über-
ragt aber die Sehfähigkeit des Gesichtsinnes. Man
sieht es deshalb als solches nicht, aber es zeigt sich
an den Dingen, die sichtbar sind, an dem einen klarer,
weniger deutlich am anderen. [. . . ] Übertrage nun
dieses Sinnenfällige auf die Ebene des mit der Ver-
nunft Einsehbaren, nämlich das Können des Lichtes
auf das Können schlechthin oder auf eben das ab-
solute Können und das Sein der Farbe auf das Sein
schlechthin. Denn das Sein schlechthin, dessen nur
der Geist ansichtig wird, verhält sich zum Geist wie
das Sein der Farbe zum Gesichtssinn.“13

3. Impliziter Glaube

• Vgl. Summa theologiae, II-II, q. 5, a. 4: „Soweit der Ge-
genstand des Glaubens in Betracht kommt, ist der Glaube
ganz gleichmäßig mit Rücksicht auf den formalen Grund;
denn dieser ist die durchaus einfache erste Wahrheit; – mit

11EnzyklikaLumen fidesi(2013), n. 57.
12De dato patris luminum, II, n. 100, 2–8. „Ist doch Farbe nichts anderes als die Be-

grenzung des Lichtes im Durchsichtigen, wie wir es am Regenbogen beobachten.“De
quaerendo deum, II, n. 34, 10–11. „Die Farben, die durch das Sehen erkannt werden, sind
Zeichen und Begrenzungen des Lichtes im Durchsichtigen.“Compendium, cap. 1, n. 2, 8–
9. Vgl. Sermo XLVIII, n. 13, 4–7: Et considerandum, quod sicut lumen est causa colorum –
nam color non est nisi terminus lucis in diaphano –, ita gratia divina est causa rerum [. . . ].
Vgl. De quaerendo deum, II, n. 34; De dato patris luminum, II, n. 100; Sermo CCXLVI
(Cod. Vat. lat. 1245, fol. 180vb, lin. 32–36); Aristoteles,De anima, II, cap. 7, 418 b 4–20.

13Ebd., n. 8, 8–n. 9, 4.
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Rücksicht aber auf die materialen Glaubenspunkte kann
der eine mehrere ausdrücklicherweise kennen wie der an-
dere; und so kann demgemäß in dem einen der Glaube
größer sein wie im anderen. Wird jedoch der Anteil am
Glauben seitens der gläubigen Person erwogen, so kann da
der Glaube größer sein im einen wie im anderen, 1. weil
der eine fester und mit mehr Zuverlässigkeit demselben
in seiner Vernunft anhängt; 2. weil er im Willen größere
Bereitwilligkeit hat oder mehr Zuversicht oder mehr An-
dacht.“

• Das Formalobjekt (die Wahrheit selbst) und die Material-
objekte (Wahrheiten) des Glaubens

4. Die Zugehörigkeit zur Glaubensgemeinschaft

– „Außerhalb der Kirche kein Heil“ –

(a) Die traditionelle Lehre

• Origenes (250 n. Chr.): „Außerhalb der Kirche wird nie-
mand gerettet.“

• Das Konzil von Florenz (1442) „glaubt fest, bekennt und
verkündet, daß niemand, der außerhalb der katholischen
Kirche lebt, nicht nur die Heiden, sondern ebenso auch
nicht Juden oder Häretiker oder Schismatiker, des ewigen
Lebens können teilhaftig werden“.

• Papst Pius IX. (1854): „Außerhalb der apostolischen, rö-
mischen Kirche kann niemand gerettet werden.“

• Papst Pius XII.,Mystici corporis(1943): „Den Gliedern der
Kirche aber sind nur jene allein wirklich beizuzählen, die
das Bad der Wiedergeburt empfangen haben, den wahren
Glauben bekennen, und sich nicht zu ihrem Unglück von
dem Gefüge des Leibes selbst getrennt haben oder wegen
sehr schwerer Verfehlungen durch die kirchliche Autorität
getrennt worden sind. [. . . ] Darum können diejenigen nicht
in einem Leibe dieser Art und in dessen einem göttlichen
Geiste leben, die im Glauben oder in der Leitung von ein-
ander getrennt sind.“
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(b) Die Notwendigkeit der Kirche

• Heilsnotwendigkeit

• J. Ratzinger,Einführung in das Christentum: „Die kirchli-
che Gestalt des Glaubens“

• K. Rahner,Grundkurs des Glaubens,332: „Die notwendige
Kirchlichkeit des Christentums“

• Allgemeiner Heilswille Gottes

– 1Tim 2, 4: „Gott, unser Retter, [. . . ] will, daß alle
Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der
Wahrheit gelangen. Denn es gibt nur einen Gott und
einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, den
Menschen Jesus Christus, der sich als Lösegeld für
alle hingegeben hat.“

– Gregor v. Nyssa (†395): „Die Berufung ergeht an alle ohne
Anschauung der Stellung, ohne Unterschied der Völker“
(Or. catech. major, c.30).

– Joh. v. Damaskus (†749): „Das aber muß man ... wissen:
Gott will von seinem ersten und vorausgehenden Willen
her [primaria et antecedente voluntate), daß alle geret-
tet werden und seines Reiches teilhaftig werden“ (MG
94,968; bzw. RJ 2358).

– Hieronymus (†420): „Der göttliche Heilswille bezieht sich
auf alle Menschen ohne Ausnahme. Verloren geht nie-
mand, es sei denn durch eigene Schuld.“

• „Die Heilsnotwendigkeit der Kirche“

– „Wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann
nicht in das Reich Gottes eingehen. [. . . ] Denn Gott
hat den Sohn in die Welt gesandt [. . . ], damit die
Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt,
wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon ge-
richtet [. . . ].“ (Joh. 3, 5. 17f.)

– „Wer glaubt und sich taufen läßt, wird gerettet wer-
den. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden.“
(Mk. 16, 16)

– Apg 4,12: „Es ist kein anderer Name (als der des Herrn
Jesus Christus) unter dem Himmel den Menschen gegeben,
durch den wir das Heil erlangen sollen.“
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– Joh 3,16f.: „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, daß
er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit jeder, der
an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben
habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht dazu in die Welt ge-
sandt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch
ihn gerettet werde.“

– Das konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis (381):
„(Jesus Christus) ist wegen uns Menschen und um unseres
Heiles willen von Himmeln herabgestiegen und ist Fleisch
geworden vom Heiligen Geist aus Maria, der Jungfrau,
und ist Mensch geworden; gekreuzigt wurde er sogar für
uns ...“ (DH 150).

– Joh 3,14f.: „Wie Moses in der Wüste die Schlange er-
höht hat, so muß auch der Menschensohn (am Kreu-
ze) erhöht werden, damit jeder, der glaubt, nicht ver-
lorengehe, sondern in ihm das ewige Leben habe.“

– Joh 3,18: „Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet;
wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er
nicht glaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes
Gottes.“

– Joh 3,35: „Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben,
wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird kein Leben se-
hen, sondern der Zorn Gottes lastet auf ihm.“

(c) Die heutige Lehre

• Das II. Vatikanische Konzil (1964)

– inklusiv: mehrstufige Zugehörigkeit

– bisher: exklusiv verstanden

* Kirchendefinition von Robert Bellarmin, S. J.,
betrachtet Kirche als eine „vollkommene“ Ge-
sellschaft.

• Katechismus der Katholischen Kirche(1993):

„Außerhalb der Kirche kein Heil“

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

– positiv formuliert

– Dazu kommentiert Papst Johannes Paul II.,Die Schwel-
le der Hoffnung überschreiten(Hamburg, 1994), 168:
„Dies ist der ursprüngliche Sinn der bekannten Aus-
sage: ‚Außerhalb der kirche ist kein Heil.‘ Es dürfte
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schwierig sein, nicht zuzugeben, daß dies eine äußerst
offene Lehre ist. Man kann siekeiner ekklesiologi-
schen Exklusivitätbeschuldigen. Die, die sich gegen
die vermeintlichen Behauptungen der katholischen
Kirche auflehnen, kennen diese Lehre vermutlich
nicht so, wie sie sollten.“

„Gestützt auf die Heilige Schrift und die Überlieferung
lehrt [das Konzil], daß diese pilgernde Kirche zum Heile
notwendig sei. Der eine Christus nämlich ist Mittler und
Weg zum Heil, der in seinem Leib, der die Kirche ist, uns
gegenwärtig wird; indem er aber selbst mit ausdrücklichen
Worten die Notwendigkeit des Glaubens und der Taufe be-
tont hat, hat er zugleich die Notwendigkeit der Kirche, in
die die Menschen durch die Taufe wie durch eine Tür ein-
treten, bekräftigt. Darum können jene Menschen nicht ge-
rettet 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 gentium14).

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 erkann-
ten Willen unter dem Einfluß der Gnade in den Taten zu
erfüllen versucht, kann das ewige Heil erlangen“ (Lumen
gentium16).

848 „Wenngleich Gott Menschen, die das Evangelium
ohne ihre Schuld nicht kennen, auf Wegen, die er weiß,
zum Glauben 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 Ver-
kündigung der Frohbotschaft“ (AG 7) an alle Menschen.

Extreme Auslegungen:

• Indifferentismus

• Rigorismus

Unüberwindliche Unkenntnis der Kirche (19. Jh.)

Die drei Gestalten der Taufe

• Wasser

• Blut
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• Begierde

‚Anonymes‘ Christentum

• Karl Rahner

– 1. Voraussetzung: allgemeiner Heilswille Gottes

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

• Einwand gegen Rahners Position: Vereinnahmung

• Wahre Religion vs. die christlich genannte Religion:

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 begann
man die wahre Religion, die bereits da war, die christliche
zu nennen.“14

• Christ sein heißt vernunftgemäß sein:

Justinus (100–164): „Und alle, die mit Vernunft gelebt ha-
ben, sind Christen, selbst wenn sie als Atheisten angesehen
worden sind. Solche waren bei den Griechen Sokrates und
Heraklit.“15

• Thomas von Aquin:

– „impliziter Glaube“16

* Das Formalobjekt des Glaubens ist eins und ein-
fach, nämlich die Wahrheit selbst; das Material-
objekt, das dem Glauben gegeben wird, ist viel-
fach und kann in unterschiedlichen Graden der
Ausdrücklichkeit geglaubt werden.17

14Retractationes,I, XIII, 3.
15Apologia,I, 46 [PG 6, 397].
16Summa theologiae,II–II, q. 1, a. 9, ad 2; a. 10, arg. 1; q. 5, a. 4c; q. 6, a. 1.
17Summa theologiae,II-II, q. 5, a. 4c.
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· Formalobjekt und Materialobjekt

* Biblische Offenbarung ist sekundär [secundario]
oder beiläufig [per accidens].18

– Stufen der Zugehörigkeit zum „mystischen Leib der
Kirche“:19

* 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.

Das II. Vatikanische Konzil

„Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfaßt und ge-
ordnet, istverwirklicht [subsistitstatt est] in der katholischen
[statt römischen] Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den
Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. Das schließt
nicht aus, daß außerhalb ihres Gefüges vielfältigeElemente der5

Heiligung und der Wahrheit zu finden sind, die als der Kirche
Christi eigene Gabenauf die katholische Einheit hindrän-
gen.“20

„Zu dieser katholischen Einheit des Gottesvolkes, die den10

allumfassenden Frieden bezeichnet und fördert, sindalle Men-
schen berufen. die katholischen Gläubigen, die anderen an
Christus Glaubenden und schließlichalle Menschen überhaupt,
die durch die Gnade Gottes zum Heile berufen sind.

Denkatholischen Gläubigenwendet die Heilige Synode be-15

sonders ihre Aufmerksamkeit zu. Gestützt auf die Heilige Schrift
und die Tradition, lehrt sie, daß diese pilgernde Kirche zumHeile
notwendig sei.Christus allein ist Mittler und Weg zum Heil ,
der in seinem Leib, der Kirche, uns gegenwärtig wird; indem
er aber selbst mit ausdrücklichen Worten die Notwendigkeitdes20

18Per accidens autem vel secundario se habent ad obiectum fideiomnia quae in Scrip-
tura divinitus tradita continentur. Summa theologiae,II-II, q. 2, a. 5c.

19Summa theologiae,III, q. 8, a. 3.
20Lumen gentium,c. 2, Art. 8.
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Glaubens und der Taufe betont hat (vgl. Mk 16,16; Jo 3,5), hat
er zugleich die Notwendigkeit der Kirche, in die die Menschen
durch die Taufe wie durch eine Türe eintreten, bekräftigt. Darum
könnten jene Menschen nicht gerettet werden, die um die katho-
lische Kirche und ihre von Gott durch Christus gestiftete Heils-5

notwendigkeit wissen, in sie aber nicht eintreten oder in ihr nicht
ausharren wollten.

Jene werden der Gemeinschaft der Kirchevoll eingegliedert,
die, im Besitze des Geistes Christi, ihre ganze Ordnung und alle in
ihr eingerichteten Heilsmittel annehmen und in ihrem sichtbaren10

Verband mit Christus, der sie durch den Papst und die Bischöfe
leitet, verbunden sind, und dies durch die Bande des Glaubens-
bekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen Leitungund
Gemeinschaft. Nicht gerettet wird aber, wer, obwohl der Kirche
eingegliedert, in der Liebe nicht verharrt und im Schoße derKir-15

che zwar ’dem Leibe’, aber nicht ’dem Herzen’ nach verbleibt.
[...]

Mit jenen, die durch dieTaufe der Ehre des Christennamens
teilhaft sind, den vollen Glauben aber nicht bekennen oder die
Einheit der Gemeinschaft unter dem Nachfolger Petri nicht wah-20

ren, weiß sich die Kirche aus mehrfachem Grunde verbunden.[...]
Diejenigen endlich, die das Evangelium noch nicht empfan-

gen haben, sind auf das Gottesvolk auf verschiedene Weise hin-
geordnet. In erster Linie jenes Volk, dem der Bund und die Ver-
heißungen gegeben worden sind und aus dem Christus dem Flei-25

sche nach geboren ist, dieses seiner Erwählung nach um der Vä-
ter willen so teure Volk: die Gaben und Berufung Gottes nämlich
sind ohne Reue. Der Heilswille umfaßt aber auch die, welche den
Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslim, diesich
zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott30

anbeten, den barmherzigen, der die Menschen am Jüngsten Tag
richten wird. Aber auch den anderen, die in Schatten und Bildern
den unbekannten Gott suchen, auch solchen ist Gott nicht ferne,
da er allen Leben und Atem und alles gibt und als Erlöser will,
daß alle Menschen gerettet werden (vgl. 1 Tim 2,4). Wer näm-35

lich das Evangelium Christi und seine Kirche ohne Schuld nicht
kennt,Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinen im Anruf
desGewissenserkannten Willen unter dem Einfluß der Gnade in
der Tat zu erfüllen trachtet, kann das ewige Heil erlangen. Die
göttliche Vorsehung verweigert auch denen das zum Heil Not-40

wendige nicht, dieohne Schuld noch nicht zur ausdrücklichen
Anerkennung Gottes gekommen sind, jedoch nicht ohne die
göttliche Gnade,ein rechtes Leben zu führen sich bemühen.
Was sich nämlich anGutem und Wahrem bei ihnen findet, wird
von der Kirche alsVorbereitung für die Frohbotschaft und als45

Gabe dessen geschätzt, der jeden Menschen erleuchtet, damit er
schließlich das Leben habe.“21

21Lumen gentium,c. 2, Art. 13–16.




