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Hilfsgerüst zum Thema:

Der Begriff der Verantwortung

1. Ein Grundbegriff der Gegenwart

• Gabriel Moran: „Nichts erscheint sich einer größeren Zu-
stimmung zu erfreuen als die Notwendigkeit, Verantwor-
tung zu haben; zugleich gibt es eine fast so breite Zustim-
mung, daß es uns gegenwärtig daran fehlt.“1

• Albert R. Jonsen nennt sie „die fundamentale, nicht wei-
ter zurückführbare Konzeption, die als Ausgangspunkt für
eine kohärente und umfassende ethische Lehre dient“2.

• Jonsen: „Der verantwortliche Mensch ist nicht nur jemand,
der gute Taten vollbringen kann, sondern in Wahrheit der
gute Mensch. Sein Gutsein besteht gerade in seiner Verant-
wortung.“3

• Das Zweite Vatikanische Konzil: „Immer mehr wächst in
der ganzen Welt der Sinn für Autonomie und zugleich für
Verantwortlichkeit, was ohne Zweifel für die geistige und
sittliche Reifung der Menschheit von größter Bedeutung
ist“, stellt das Zweite Vatikanische Konzil in der Pastora-
len Konstitution über die Kirche in der Welt von heute, wo
der Begriff „Verantwortung“ (samt Variationen der Wort-
art) nicht weniger als einunddreißig Mal vorkommt, fest.
„So sind wir Zeugen der Geburt eines neuen Humanismus,
in dem der Mensch sich vor allem von seiner Verantwor-
tung für seine Brüder und die Geschichte her definiert.“4

• A. R. Jonsen bemerkt: „Der Begriff kann sowohl die ein-
zelnen Elemente einer ethischen Lehre als auch die funda-

1G. Moran, A Grammar of Responsibility (New York, 1996), 57.
2A. R. Jonsen, Responsibility in Modern Religious Ethics (Washington, D. C., 1968),

175.
3Ebd., 5.
4Das Zweite Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt

von heute, Art. 55.
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mentalsten Begriffe religiöser Moral, Gott und menschli-
che Moral zusammenführen. In diesem Gebrauch kann er
im eigentlichen Sinne ein erstes Prinzip religiöser Ethik ge-
nannt werden.“5

2. Verantwortung als Verfassungsbegriff

• „Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den
Menschen [. . . ] hat sich das deutsche Volk kraft seiner ver-
fassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.“6

– 1949: Grundgesetz: ein Mal

– 1946: Japanische Verfassung: fünf Mal

– 1997: Südafrikanische Verfassung („Verantwortung“
bzw. „verantwortlich“): 51 Mal

3. Das Moment der Transzendenz

• Im Grundgesetz kommt dieser Grundzug mit der Hinzufü-
gung „vor Gott und den Menschen“ zum Ausdruck.

• In der Verfassung der Tschechischen Republik von 1993
ist von „Verantwortung vor dem Ganzen“ die Rede. In
einer besonders schönen Passage jüngsten Datums räumt
die polnische Verfassung von 1997, wo unser Begriff nicht
weniger als zwanzig Mal verwendet wird, eine Alternative
zur christlich-theologischen Begründung ein. Als Zeuge
des gegenwärtigen demokratischen Bewußtseins verdient
sie, ausführlich zitiert zu werden.

• Verfassung der Republik Polen vom 1997: »[. . . ] beschlie-
ßen wir, das Polnische Volk – alle Staatsbürger der Re-
publik, sowohl diejenigen, die an Gott als die Quelle der
Wahrheit, Gerechtigkeit, des Guten und des Schönen glau-
ben, als auch diejenigen, die diesen Glauben nicht teilen,
sondern diese universellen Werte aus anderen Quellen ab-
leiten, wir alle, [. . . ] im Bewußtsein der Verantwortung vor
Gott oder vor dem eigenen Gewissen, uns die Verfassung
der Republik Polen zu geben [. . . ].«

5A. R. Jonsen, a. a. O. [S. 1, Anm. 2], 180.
6Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland, Präambel.
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• Noch deutlicher erscheint das Moment der Transzendenz in
der zeitgleich mit dem deutschen Grundgesetz konzipierten
Verfassung von Japan, wo zwar (klassisch demokratisch)
eingeräumt wird, daß der Staat seine Autorität vom Volk
ableitet, was als allgemeines Prinzip der Menschheit sowie
als Grundlage der Verfassung zu gelten hat. Aber zugleich
wird mit dem Argument, daß keine Nation für sich selbst
allein verantwortlich sei, die Volkssouveränität ausdrück-
lich relativiert:

„Wir glauben, daß keine Nation nur vor sich selbst verant-
wortlich ist, sondern daß die Gesetze politischer Morali-
tät universal sind und daß Gehorsam gegen solche Gesetze
allen Nationen obliegt, die ihre eigene Souveränität auf-
rechterhalten und ihre souveräne Beziehung mit anderen
Nationen rechtfertigen wollen.“

4. Woher kommt Verantwortung?

• Der ontologische Ursprung der Verantwortung wird klarer,
wenn man dem historischen Ursprung des Wortes nach-
geht.

• Denn bemerkenswert und wohl zugleich befremdend ist die
Tatsache, daß das Wort „Verantwortung“ überhaupt erst in
der Neuzeit auftritt.

– „Verantwortung“ gibt es weder in der Bibel noch in
der griechischen Philosophie. Weder die Antike noch
das Mittelalter kannten den Begriff.

• Wie ist folglich zu erklären, daß ein Begriff, der heute so-
wohl in der christlichen Theologie wie in der Philosophie
ganz allgemein und erst recht im allgemeinen Bewußtsein
eine grundlegende Stellung einnimmt, im Mittelalter über-
haupt nicht vorkommt?

– Die Vermutung, die ich vertreten möchte, läuft darauf
hinaus, daß der Begriff der Verantwortung im Chri-
stentum zwar kein Fremdkörper, aber eigentlich über-
flüssig ist. Im nachchristlichen Denken ist er jedoch
alles andere als überflüssig; er ersetzt – zumindest
scheinbar – eine geglaubte Realität des Christentums,
ohne sich davon aber völlig zu entfernen.



4 Der Begriff der Verantwortung

• Es überrascht, zu erfahren, wie spät das deutsche Wort
„Verantwortung“ zum erstenmal auftritt. In anderen euro-
päischen Sprachen ist der Tatbestand analog. Der früheste
Beleg, den das Oxford English Dictionary angibt, stammt
aus dem Jahre 1788

5. Der Prozess der Säkularisierung

• äufige Definition eines bekannten philosophischen Wörter-
buches beschränkt zum Beispiel die Verantwortung auf die
freiwillige Übernahme der Tatfolgen:

“Verantwortung: das Aufsichnehmen der Folgen des eige-
nen Tuns, zu dem der Mensch als sittliche Person sich in-
nerlich genötigt fühlt, da er sie sich selbst, seinem eigenen
freien Willen zum Schluß zurechnen muß. Die Zurechnung
der Tat begründet die Schuld des Täters und diese seine
Verantwortung.“7

• Daß diese Definition nicht adäquat ist, zeigt sich an der Tat-
sache, daß man Verantwortung übernehmen, aber ebenso
gut, wie jedermann weiß, zur Verantwortung gezogen wer-
den kann.

• Ursprünglich stammt unser Wort „Verantwortung“ aus dem
lateinischen Rechtsleben und geht auf respondere zurück,
unabhängig davon, daß es das Substantiv responsabilitas
noch nicht gab.

• Eine Sache „verantworten“, heißt in der juristischen Spra-
che, eine Sache verteidigen.

• Der heutige Begriff der Verantwortung reicht aber weit
über das Rechtsleben hinaus, ja er fällt geradezu mit Mo-
ralität zusammen.

• Georg Picht: „Das relativ späte Auftreten des Wortes“,
erklärt er, „legt die Vermutung nahe, daß es aus dem Latei-
nischen übernommen wurde. [. . . ] Geantwortet wurde in
der Verantwortung auf die Anklage. [. . . ] Man wird sich
in der Regel nur zu verantworten haben, wenn man für die
betreffende Sache auch einstehen muß.“8

7J. Hoffmeister, Wörterbuch der philosophischen Begriffe (Frankfurt, 21955).
8G. Picht, „Der Begriff der Verantwortung“, in: ders., Wahrheit Vernunft Verantwor-

tung. Philosophische Studien (Stuttgart, 1969), 318–342, hier: 318–319.
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• Was diesem Vorgang zugrunde liegt, ist insbesondere die
christliche Vorstellung eines Endgerichts (Mt, 25, 31–46):
Gott selbst, als allwissender Richter, hält Gericht über das
gesamte Leben, äußerlich wie innerlich. Es wird somit die
gesamte Moralität mit einem juristischen Bild erfaßt.

• Eine vielleicht befremdende Tatsache ist, daß das gesamte
Christentum bis zur Neuzeit keinen Verantwortungsbegriff
gekannt hat.

6. Die christlich-eschatologische Idee des End-
gerichts

• Georg Picht: “Häufig wird der Begriff der Verantwortung
für die Rechtfertigung vor Gottes Richterstuhl gebraucht“,
konstatiert er, „und nur von hier aus läßt sich, wie mir
scheint, erklären, daß der Begriff der Verantwortung in
Deutschland, in England und in Frankreich vom Bereich
des Rechtslebens auf den Bereich der gesamten Ethik über-
tragen wurde, während im Lateinischen diese Übertragung
nicht vorkommt, weil der römischen Ethik der Gedanke
fremd ist, daß man auch für sein moralisches Verhalten, ja
sogar für seine bloßen Gedanken vor dem höchsten Richter
zur Verantwortung gezogen werden könnte.“9

• Wie diese christliche Eschatologie bei der Entstehung der
Demokratie zur Geltung kam, läßt sich an einem Beispiel
kurz zeigen. Im Abschlußabsatz der Unabhängigkeitserklä-
rung der USA, wo die förmliche Unabhängigkeitserklärung
ausgesprochen wird, finden sich zwei suggestive Einschü-
be, die die Versammlung in Thomas Jeffersons Entwurf
eingefügt hat.

– Der eine lautet: „Indem wir uns wegen der Redlich-
keit unserer Gesinnungen auf den allerhöchsten Rich-
ter der Welt berufen“.

– Und der andere: „mit vestem Vertrauen auf den
Schutz der Göttlichen Vorsehung“
. Die göttliche Vorsehung spielt eine nicht unwichti-
ge Rolle zu dieser Zeit. Zur ursprünglichen Demokra-
tie gehört ein geschichtliches Bewußtsein, das davon

9G. Picht, a. a. O. [S. 4, Anm. 8], 319.
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ausgeht, daß die Geschichte insgesamt einem festge-
legten Ziel entgegenläuft, daß sie also einen vorgege-
benen Sinn hat. Da dieses Ziel auf den Willen Gottes
gründet, muß es den Menschen nicht unbedingt kon-
kret erkenntlich sein. Sie vertrauen auf ein Sendungs-
bewußtsein.

7. Immanuel Kants (1724–1804) Entschlüsse-
lung des modernen Begriffs der Verantwor-
tung

• In seiner Schrift Die Metaphysik der Sitten10 entfaltet Kant
eine Vorstellung der Verantwortung, bei der die Beziehung
zur christlichen Welt handgreiflich vorliegt. In seiner Ana-
lyse läßt sich die Kristallisierung des heutigen Begriffs klar
nachvollziehen. Verantwortung wird im Sinne von Selbst-
verantwortung ausgelegt.

• Seine eigene autonome Vernunft ist nunmehr die Instanz,
vor der und für die der Mensch Verantwortung trägt. Das
christliche Endgericht wird auf das persönliche Gewissen
reduziert, indem das Endgericht einer Entmythologisierung
unterzogen wird. „Das Bewußtsein eines inneren Gerichts-
hofes im Menschen (‚vor welchem sich seine Gedanken
einander verklagen oder entschuldigen‘)“, schreibt Kant
1797, „ist das Gewissen.“

• Die Allgegenwärtigkeit des allwissenden Gottes wird auf
die Natur des Menschen reduziert:
„Jeder Mensch hat Gewissen, und findet sich durch einen
inneren Richter beobachtet, bedroht und überhaupt im Re-
spekt (mit Furcht verbundener Achtung) gehalten, und
diese über die Gesetze in ihm wachende Gewalt ist nicht
etwas, was er sich selbst (willkürlich) macht, sondern es ist
seinem Wesen einverleibt. Es folgt ihm wie sein Schatten,
wenn er zu entfliehen gedenkt. Er kann sich zwar durch
Lüste und Zerstreuungen betäuben, oder in Schlaf bringen,
aber nicht vermeiden, dann und wann zu sich selbst zu
kommen, oder zu erwachen, wo er alsbald die furchtbare
Stimme desselben vernimmt. Er kann es, in seiner äußer-
sten Verworfenheit, allenfalls dahin bringen, sich daran gar
nicht mehr zu kehren, aber sie zu hören kann er doch nicht
vermeiden.“

10I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, Tugendlehre, § 13, A 99–102.
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• Nun erfährt der Mensch sein Gewissen als Angeklagten,
Ankläger und Richter zugleich. Um sich nicht in einem
Selbstwiderspruch zu befinden, muß der Mensch nach Kant
sich seinen Richter als eine andere Person vorstellen:
„Diese ursprüngliche intellektuelle und (weil sie Pflicht-
vorstellung ist) moralische Anlage, Gewissen genannt, hat
nun das Besondere in sich, daß, ob zwar dieses sein Ge-
schäfte ein Geschäfte des Menschen mit sich selbst ist, die-
ser sich doch durch seine Vernunft genötigt sieht, es als
auf das Geheiß einer anderen Person zu treiben. Denn der
Handel ist hier die Führung einer Rechtssache [causa] vor
Gericht. Daß aber der durch sein Gewissen Angeklagte mit
dem Richter als eine und dieselbe Person vorgestellt wer-
de, ist eine ungereimte Vorstellungsart von einem Gerichts-
hofe; denn da würde ja der Ankläger jederzeit verlieren.
– Also wird sich das Gewissen des Menschen bei allen
Pflichten einen anderen (als den Menschen überhaupt), d. i.
als sich selbst zum Richter seiner Handlungen denken müs-
sen, wenn es nicht mit sich selbst im Widerspruch stehen
soll.“

• Kant: „Diese andere mag nun eine wirkliche, oder bloß
idealische Person sein, welche die Vernunft sich selbst
schafft.“

• Was für ihn aber doch feststeht, ist, daß sie Eigenschaften
haben muß, die Gott im Bild des Endgerichts unterstellt
werden, was schließlich unseren Begriff „Verantwortung“
rechtfertigt:
„Eine solche idealische Person (der autorisierte Gewissens-
richter) muß ein Herzenskündiger sein; denn der Gerichts-
hof ist im Inneren des Menschen aufgeschlagen – zugleich
muß er aber auch allverpflichtend, d. i. eine solche Person
sein, oder als eine solche gedacht werden, in Verhältnis auf
welche alle Pflichten überhaupt auch als ihre Gebote anzu-
sehen sind; weil das Gewissen über alle freie Handlungen
der innere Richter ist. – Da nun ein solches moralisches
Wesen zugleich alle Gewalt (im Himmel und auf Erden)
haben muß, weil es sonst nicht (was doch zum Richter-
amt notwendig gehört) seinen Gesetzen den ihnen ange-
messenen Effekt verschaffen könnte, ein solches über alles
machthabende moralische Wesen aber Gott heißt: so wird
das Gewissen als subjektives Prinzip einer vor Gott seiner
Taten wegen zu leistenden Verantwortung gedacht werden
müssen; ja es wird der letztere Begriff (wenn gleich nur auf
dunkele Art) in jenem moralischen Selbstbewußtsein jeder-
zeit enthalten sein.“

• In Kants Augen bleibt es dennoch ausgeschlossen, zu
behaupten, Verantwortung entspräche einem wirklichen
Richter außerhalb des Menschen. Zwar kann man nicht
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umhin, die moralische Situation als Verantwortung zu den-
ken, aber diese religiöse Dimension des Gewissens kann
keinen Wahrheitsanspruch stellen:
„Dieses will nun nicht so viel sagen, als: der Mensch,
durch die Idee, zu welcher ihn sein Gewissen unvermeid-
lich leitet, sei berechtigt, noch weniger aber, er sei durch
dasselbe verbunden, ein solches höchste Wesen außer sich
als wirklich anzunehmen; denn sie wird ihm nicht objektiv,
durch theoretische, sondern bloß subjektiv, durch prakti-
sche sich selbst verpflichtende Vernunft, ihr angemessen
zu handeln, gegeben; und der Mensch erhält vermittelst
dieser, nur nach der Analogie mit einem Gesetzgeber aller
vernünftigen Weltwesen, eine bloße Leitung, die Gewis-
senhaftigkeit (welche auch religio genannt wird) als Ver-
antwortlichkeit vor einem von uns selbst unterschiedenen,
aber uns doch innigst gegenwärtigen heiligen Wesen (der
moralisch-gesetzgebenden Vernunft) sich vorzustellen und
dessen Willen den Regeln der Gerechtigkeit zu unterwer-
fen. Der Begriff von der Religion überhaupt ist hier dem
Menschen bloß ‚ein Prinzip der Beurteilung aller seiner
Pflichten als göttlicher Gebote‘.“

• Wird die christliche Welt zu einer Welt der Symbole, wie es
bei Kants Analyse der Fall ist, erlangt der Begriff der Ver-
antwortung eine neue Wichtigkeit. Denn in ihr verdichtet
sich die reale Wahrheit der Moral. In die Idee der Verant-
wortung hinein wird gleichsam die Kraft Gottes anonym
eingefüllt.

8. Verantwortung „vor“

• Das moralische Leben wird personal bestimmt. „Ein Bild
des moralischen Lebens in Kategorien des Antwortens auf
andere“11 kommt in dem Begriff der Verantwortung zum
Ausdruck.

• Die moralische Tat trägt immer eine Doppelbeziehung:
zum einen die zu verantwortende Handlung, über die ent-
schieden wird, zum anderen die Person, der gegenüber man
die Verantwortung für seine Entscheidung trägt.

• Warum Verantwortung zwei Dimensionen beinhaltet, ist
vor dem Hintergrund der christlichen Eschatologie leicht
begreiflich.

11William Schweiker, Responsibility and Christian Ethics (Cambridge, 1995), 43.
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• G. Picht, a. a. O., 320, vertritt die Ansicht, daß die doppel-
te Verweisung auf ein „vor“ und ein „für“ Verantwortung
überhaupt erst möglich macht. „Der Begriff der Verantwor-
tung wird durch diese doppelte Verweisung konstituiert.“

• Wird Verantwortung von Zurechenbarkeit abgesetzt, so
wird dadurch hervorgehoben, daß „Verantwortung“, wie
Picht bemerkt hat, einen „eigentümlichen Überschuß“12 an
Bedeutung hat. Im normalen Sprachgebrauch spricht man
von Verantwortung „vor“ und Verantwortung „für“. Die
zwei damit ausgedrückten Dimensionen beschreibt Picht
folgendermaßen:
„In dem Begriff der Verantwortung liegt eine doppelte Ver-
weisung: man ist verantwortlich für eine Sache oder für
andere Menschen, und man ist verantwortlich vor einer
Instanz, welche den Auftrag erteilt, der die Verantwortung
begründet.“13

• Picht: „Wenn man die Rechenschaft, die ein Untergebener
seinem Vorgesetzten schuldig ist, ‚Verantwortung‘ nennt,
so gibt man dieser Rechenschaft eine ethische Begründung,
die über das rechtliche Verhältnis des Untergebenen zum
Vorgesetzten hinausweist. Der Vorgesetzte erscheint als
Repräsentant einer höheren Ordnung, die über die rechtli-
chen Verpflichtungen hinaus eine prinzipiell unabgrenzba-
re höhere Verbindlichkeit in Anspruch nimmt. Das gleiche
zeigt sich bei der Verantwortung für eine Sache oder für
andere Menschen. Auch hier bezeichnet der Begriff der
Verantwortung eine nicht rechtlich, sondern ethisch be-
gründete Fürsorgepflicht, die weit und wiederum prinzipi-
ell unabgrenzbar über das hinausgreift, wofür man haftbar
gemacht werden kann.“14

• V. Havel: „Unser Handeln ist immer in gewissem Maße
von Verantwortung durchleuchtet. Das Wesen dieser Ver-
antwortung bildet die dauernde Spannung zwischen unse-
rem ‚ich‘ als dem Subjekt unseres Handelns und der Er-
fahrung von etwas außerhalb von uns – irgendeines ‚Ge-
setzes‘ oder Richterstuhls, die unser Handeln richten, ir-
gendeines ‚untersuchenden Auges‘, das man nicht belü-
gen kann, weil es alles sieht und sich alles gut merkt, ei-
ner unendlich weisen und gerechten Instanz, die imstan-
de ist, die allersubtilsten unserer Entscheidungen und ih-
rer Motivationen zu verfolgen, die allein sie völlig verste-
hen und endgültig beurteilen kann und deren (unwiderruf-
liche) ‚Haltung‘ für uns aus irgendeinem Grunde größere

12Ebd.
13Ebd., 319.
14Ebd., 320.
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Bedeutung hat als alles andere auf der Welt. Die mensch-
liche Verantwortung ist also, wie übrigens schon aus dem
Wort selbst hervorgeht, die Verantwortung zu etwas. Wozu
aber? Was ist diese allgegenwärtige, allmächtige und nicht
zu täuschende Instanz und wo hat sie ihren Sitz?“15

9. Die gegenwärtige Verlegenheit um die For-
mel „Verantwortung vor Gott“

• Wer in der riesigen Kommentarliteratur zum Grundge-
setz nach Erläuterungen der Formel „Verantwortung vor
Gott“ sucht, dürfte über die spärlichen Ergebnisse über-
rascht sein. Nicht nur um den Gottesbegriff herrscht zur
Zeit Schweigen, auch der Verantwortungsbegriff wird –
verständlicherweise – in Mitleidenschaft gezogen.

• E. L. Behrendt, die meines Wissens das einzige Buch zur
Eingangsformel des Grundgesetzes verfaßt hat, stellt fest:
„Die Gedanken der Juristen zum Grundgesetz sind, sieht
man von raren Ausnahmen ab, über das Gottesbekenntis
hinweggeschritten. Von Verantwortung vor Gott spricht
man nicht mehr. Die Frage nach der Verantwortung des
Menschen vor dem Menschen ist dadurch richtungslos
geworden. Wer nach der Ursache forscht, trifft auf Ratlo-
sigkeit gegenüber der Gottesaussage. Die Lust der Juristen
an der Kommentierung gerade der schwierigsten Begriffe
stößt hier offenbar an eine Grenze. Um Gott herum gibt es
heute fast nur leere Blätter. Mit dem Wort ‚Verantwortung‘
verhält es sich nicht anders; nur wird dies Defizit überdeckt
vom inflationären Gebrauch des Begriffs.“16

• Es gibt ausdrückliche Ablehnungen:
„Die herrschende Meinung erklärt indessen zur Frage der
rechtlichen Bedeutung der Präambel unverhüllt ihre Ableh-
nung; pointiert nennt sie von Freytag-Lorinhofen ‚hübsch
und wohlklingend, aber ohne rechtliche Bedeutsamkeit‘,
und Apelt will ihr nicht einmal politische Bedeutung zu-
gestehen.“17

15V. Havel, Briefe an Olga. Betrachtungen aus dem Gefängnis, übers. von J. Bruss,
bearb. von J. Gruša (Reinbek bei Hamburg, 1989), 205.

16E. L. Behrendt, Gott im Grundgesetz. Der vergessene Grundwert „Verantwortung
vor Gott“ (München, 1980), 2.

17Ebd., 22.
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• Der ausführlichste Kommentar zum Grundgesetz, der von
R. Dolzer herausgegebene Bonner Kommentar zum Grund-
gesetz, enthält überhaupt keinen Kommentar zur Präambel,
obwohl dieses Werk auf Aktualität hin konzipiert, d. h. in
Form von Ringbüchern angelegt ist, so daß einzelne Teile
leicht ausgetauscht werden können

• In dem monumentalen Handbuch des Staatsrechts der Bun-
desrepublik Deutschland erhält man ebenfalls keine Aus-
kunft.

• Christian Starcks Kommentar:
„Entgegen der früher üblichen Meinung, daß die Präambel
einer Verfassung nicht zu deren Inhalt gehöre und des-
halb abgesehen von ihrem eventuellen Integrationswert
im eigentlich rechtlichen Sinne belanglos sei, hat sich in-
zwischen die Meinung durchgesetzt, daß die Präambel
Bestandteil der Verfassung ist und über ihren moralischen
Appellcharakter hinaus einen rechtlichen Gehalt hat.“18

• Atarck: „Die Präambel enthält ein Motiv in der Berufung
auf die Verantwortung vor Gott und den Menschen. [. . . ]
Zum einen steckt darin eine historische Dokumentation
über die Art und Weise der Ausübung der verfassungsge-
benden Gewalt. Darüber hinaus steckt in der Formel aber
auch ein Staatsziel, das mit verschiedenen anderen Ver-
fassungsnormen korrespondierend ausgelegt werden muß.
Denn das Motiv soll auch in Zukunft für das Rechtsleben
Wirkung haben.“19

• Die Formel „Verantwortung vor Gott und den Menschen“,
fügt Starck hinzu, „enthält ein Staatsziel, das man etwa
wie folgt formulieren kann: Alle staatliche Politik muß den
Menschen in seiner Würde achten und in Rechnung stellen,
daß er weder als Individuum noch als Kollektiv in Bezug
auf die Bedingungen seiner Existenz souverän ist. Diese
Absage an jeden prometheischen Größenwahn und Mah-
nung zur Bescheidenheit verbieten z. B. eine Politik, die
den Menschen kulturrevolutionär verändern, den ‚wahren
Menschen‘ erst hervorbringen will, die den im Menschen
steckenden homo religiosus nicht anerkennt, der nach An-
fang, Ende und Sinn des Daseins fragt, der rational nicht
erklärbares Vertrauen und Hoffnung hat. Das menschliche
Heil und die menschliche Erlösung sind weder individuell
noch kollektiv gesehen politische Aufgaben.“20

• Der von Schmidt-Bleibtreu und Klein herausgegebene
Kommentar: „Der Verfassungsgeber erkennt damit an, daß

18C. Starck, Das Bonner Grundgesetz, Bd. 1, (München, 31985), Präambel, Rn. 20
(Hervorhebung im Original).

19Ebd., Rn. 21.
20Ebd., Rn. 26.
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er nicht Träger einer absoluten Volkssouveränität ist, son-
dern in Verantwortung vor Gott an die unverbrüchlichen
Menschenrechte gebunden ist.“21

• Die Frankfurter Allgemeine Zeitung22 hat diese Frage ge-
stellt: „Ist die Einzigartigkeit der Person ohne den Glauben
an Gott zu erklären? Antwortet der Mensch nur sich selbst,
wenn er etwas verantwortet?“

• Richtig verstanden stellt sich berechtigterweise die Frage,
ob es möglich ist, „Verantwortung“ zu denken, ohne Gott
zu implizieren?

– Die in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschie-
nene Stellungnahme von Kurt Reumann antwortet:
„Die Anrufung Gottes in der Präambel zeigt, daß
die Garantie des Religionsunterrichts nicht etwa ein
Fremdkörper in der Verfassung ist. Das Menschenbild
des Grundgesetzes ist ohne den christlichen Gold-
grund nicht zu verstehen.“23

• Zu Recht konstatiert Kurt Reumann:
„Weil die Anrufung Gottes verhindert, daß ein endlicher
Moralismus zur Staatsmoral verabsolutiert wird, enthält
sie auch eine Freiheitsgarantie für Nichtgläubige. Der Got-
tesbezug macht bescheiden: Der Mensch ist fehlbar, seine
Werke sind unvollkommen, und auch das Recht des Staates
ist nur etwas ‚Vorletztes‘.“24

10. Unrechtes Recht

• Die Einsicht in die Differenz von gesetzlichem Unrecht
und übergesetzlichem Recht richtet sich gegen den soge-
nannten Rechtspositivismus und beruft sich auf Gesetze,
die – wenngleich gesetzeskonform – gegen elementares
Menschenrecht verstoßen, mit anderen Worten, gegen die
Menschheit.

21B. Schmidt-Bleibtreu u. F. Klein, Kommentar zum Grundgesetz, unter Mitarbeit von
H. B. Brockmeyer (Neuwied/Kriftel/Berlin, 81995), 110.

22K. Reumann, „Verantwortung vor Gott“, Samstag, den 18. Januar 1992, Nr. 15/3 D,
S. 1.

23Ebd.
24K. Reumann, „Ohne Gott ist alles erlaubt“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, den

10. Januar 1994, S. 1.
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• Gustav Radbruch:
„Die überkommene Auffassung des Rechts, der seit Jahr-
zehnten unter den deutschen Juristen unbestritten herr-
schende Positivismus und seine Lehre ‚Gesetz ist Gesetz‘,
war gegenüber einem solchen Unrecht in der Form des
Gesetzes wehrlos und machtlos; die Anhänger dieser Leh-
re waren genötigt, jedes noch so ungerechte Gesetz als
Recht anzuerkennen. Die Rechtswissenschaft muß sich
wieder auf die jahrtausendealte gemeinsame Weisheit der
Antike, des christlichen Mittelalters und des Zeitalters der
Aufklärung besinnen, daß es ein höheres Recht gebe als
das Gesetz, ein Naturrecht, ein Gottesrecht, ein Vernunft-
recht, kurz ein übergesetzliches Recht, an dem gemessen
das Unrecht Unrecht bleibt, auch wenn es in die Form des
Gesetzes gegossen ist.“25

• Radbruch selbst nimmt hier eine religiöse Dimension wahr:

„Wie schwach ein Recht ist, das der religiösen Weihe ent-
behrt, das haben wir in den schweren Zeiten nationalsozia-
listischer Rechtsverachtung bitter genug erfahren. Die ka-
tholische Lehre hat es an einer religiösen Untergründung
des Rechts nie fehlen lassen: Schon durch die göttliche
Schöpfung ist mit den Naturgesetzen das natürliche Recht
der Welt eingestiftet, und göttliche Offenbarung hat der
Kirche ihr eigenes Recht gegeben.“26

11. „Verantwortung für die Welt“ oder „Verant-
wortung vor Gott“?

• Die Idee der Verantwortung für die Welt hat den Anschein
moralisch zu sein, aber sie leidet unter einem Mißverständ-
nis, das gerade von der Gottlosigkeit der Moral begünstigt
wird.

• Mit der Idee der Verantwortung für die Welt, d. h. für das
Ganze, übernimmt der Mensch eine Zuständigkeit, die das
christliche Weltverständnis Gott zuspricht.

25G. Radbruch, „Die Erneuerung des Rechts“, in: Ethik-Lesebuch. Von Platon bis heute,
hrsg. von R. Spaemann (München/Zürich, 1987), 270–279, hier: 271–272 (ebenfalls in:
Naturrecht oder Rechtspositivismus?, hrsg. von W. Maihofer [Darmstadt, 1966], 8–16).
Vgl. A. Kaufmann, „Die Radbruchsche Formel vom gesetzlichen Unrecht und vom über-
gesetzlichen Recht in der Diskussion um das im Namen der DDR begangene Unrecht“,
in: Neue Juristische Wochenschrift, 48 (1995), 11. Jan. 1995, S. 81–91.

26G. Radbruch, a. a. O., 278.
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• Nachvollziehbar ist ein solcher Vorgang, wenn man ihn
als Beispiel eines Säkularisierungsprozesses begreift. Der
Mensch setzt sich an die Stelle Gottes, übernimmt die Auf-
gaben Gottes, will aber dabei die Moral nicht opfern.

• eine Säkularisierung

12. Muß ein Mensch wollen, was objektiv rich-
tig ist, d. h., was Gott will?

• Freilich überrascht es, wenn der hl. Thomas von Aquin sich
mit der Frage ausdrücklich konfrontiert, ob wir immer wol-
len müssen, was Gott will?27

• In seinen Augen ist die Frage, ob ein Mensch wollen soll,
was Gott will, zweideutig und muß genauer gestellt wer-
den. Wenn zum einen „Wollen, was Gott will“, bedeutet
„Wollen, was Gott will, daß es geschieht“, dann antwortet
Thomas negativ.

– Seine Begründung geht davon aus, daß wir im Ein-
zelfall nicht wissen, was Gott will, d. h., wovon
Gott will, daß es geschieht. Kategorisch und lapi-
dar schreibt er:
„Im Konkreten wissen wir nicht, was Gott will.“28

– Zum anderen aber dürften wir es nicht ohne weiteres
wollen, selbst wenn wir es wüßten.

– Der Wille bezieht sich nur auf Gegenstände, sofern
sie ihm durch die Vernunft vergegenwärtigt werden.

– Diese Angewiesenheit des Willens auf die Vernunft
führt zu einer Mehrdeutigkeit. „Es kann aber etwas
von der Vernunft auf verschiedene Weise betrachtet
werden, so daß es in der einen Hinsicht gut, in einer
anderen jedoch nicht gut ist.“29

• „Wenn daher jemandes Wille etwas will, insofern es gut ist,
so ist dieser Wille selbst gut; wenn der Wille eines anderen
mit Bezug auf dasselbe will, daß es nicht sei, insofern es
schlecht ist, so wird dieser Wille ebenfalls gut sein“30. Und
umgekehrt:
„Es liegt kein Widerstreit in den Willen, wenn mehrere ver-
schiedenes, aber unter verschiedenem Gesichtspunkt wol-
len, sondern nur dann, wenn von dem einen etwas unter

27Thomas von Aquin, Summa theologiae, I–II, Frage 19, Artikel 10.
28Ebd., zu 1.
29Ebd.
30Ebd.
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einer Hinsicht gewollt und von dem anderen nicht gewollt
wird. Nur darin läge ein Widerstreit der Willen; dies ist aber
hier nicht der Fall.“31

• Das Wahrheitsverhältnis des Verstandes ist in diesem Zu-
sammenhang von dem Wahrheitsverhältnis des Willens zu
unterscheiden. Das heißt, der Charakter einer Person wird
nicht unmittelbar durch ihre Handlung an sich bedingt.

• Die Reichweite der Verantwortung ist eben individuell
bestimmt, so daß Verantwortung im Widerspruch zur Ver-
antwortung stehen kann.

• Was das Wohl der ganzen Welt betrifft, so folgert der
Aquinate, daß, wenngleich dies der Gegenstand eines Wol-
lens sein kann, eine solche Betrachtungsebene jedoch die
Reichweite menschengemäßer Verantwortung übersteigt:
„Das Gut der ganzen Welt ist nun aber das, was von Gott
erfaßt wird, der ja der Schöpfer und Lenker der Welt ist.
Daher will er alles, was er will, im Blick auf das allen
gemeinsame Gute, das sein Gutsein selbst ist; dieses ist
nämlich das Gut der ganzen Welt. Die Erfassungsweise des
Geschöpfes geht aber seiner Natur gemäß auf ein besonde-
res Gut – wie es seinem Wesen entspricht.“32

• So kann es sich ergeben, daß „etwas in einer besonderen
Hinsicht gut sein kann, was in einer umfassenden Hinsicht
nicht gut ist – und umgekehrt“33.

• Die Beschränktheit der individuellen Verantwortung erklärt
„die Möglichkeit, daß die verschiedenen Willen von ver-
schiedenen Menschen, die auf Entgegengesetztes gehen,
gleichwohl gut sind, so sie nämlich in verschiedenen einge-
schränkten Hinsichten etwas wollen oder nicht wollen“34.

• „Daher pflegt man auch zu sagen, daß der menschliche Wil-
le dem göttlichen insofern angeglichen wird, als er das will,
von dem Gott will, daß er es will [vult hoc quod Deus vult
eum velle].“35

• Verantwortung ist persönlich eingeschränkt.

• Das Scheitern kann sinnvoll sein.

31Ebd., zu 3.
32Ebd.
33Ebd.
34Ebd.
35Ebd., zu 1.
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– V. Frankl: „Auch der Mensch, der sich in einer
Zwangslage befindet, in der er weder durch Hand-
lungen Werte verwirklichen kann noch seinem Leben
Sinn zu geben vermöchte durch Erlebnisse – auch
dieser Mensch kann seinem Leben noch Sinn geben,
nämlich gerade in der Art und Weise, wie er sich
diesem seinem Schicksal, dieser seiner Zwangslage
stellt, wie er sein schicksalhaft notwendiges Leiden
gleichsam als sein Kreuz auf sich nimmt: Gerade dar-
in ist ihm eine letzte Wertmöglichkeit gegeben. [. . . ]
Zwar war mir weh zumute, aber – wenn auch noch
so schmerzlich: Mir wurde klar, daß der Sinn des Le-
bens ein solcher ist, daß sich dieser Sinn selbst noch
im Scheitern erfüllt.“36

– Geduld: „Nur daß wir eigentlich hinzusetzen müßten,
daß das richtige Dulden, das heißt das rechte, nämlich
aufrechte Leiden echten Schicksals, selber eine Lei-
stung, ja die höchste Leistung ist, die dem Menschen
überhaupt verstattet sein mag.“37

– die Annahme des eigenen Scheiterns?

* Martin Luther: „Es ist das sichere Zeichen eines
bösen Willens, daß er nicht leiden kann seine
Verhinderung.“38

* R. Spaemann: „Der Konflikt Kreon–Antigone
also wird nicht stattfinden. Vor allem wird sich
die letzte Reinheit der Motivation darin zeigen,
daß jeder von beiden den Ausgang gelassen an-
zunehmen bereit ist, auch dann, wenn er den
eigenen Plan durchkreuzt. Denn es war ja die
Schönheit der Handlung, die Gott gefiel, nicht
das Erzwingen eines bestimmten Ausgangs. Ge-
lassenheit ist ein Kriterium der Gottesliebe.“39

36Stellungnahme in: Die Kraft zu leben. Bekenntnisse unserer Zeit (Güterloh, 1964),
73–74. „Was wir heutzutage zu fürchten haben, ist weniger eine überforderung als viel-
mehr die Unterforderung des Menschen, und zwar im besonderen des jungen Menschen:
Findet er zuwenig Spannung, das heißt, wird er zuwenig von persönlichen Vorbildern her
in sinnvollen Anspruch genommen, dann sucht er Spannung, und sei es auch nur jene, die
sich aus seinem Zittern vor der Polizei ergibt, auf deren provokation er aus ist. [. . . ] So
gilt es denn nicht mehr, um jeden Preis Spannungen zu vermeiden.“ Ebd., 72.

37Ebd., 74.
38Ausgewählte Werke, hrsg. Borcherdt u. Merz, Bd. 1, 319.
39R. Spaemann, Glück und Wohlwollen, 109.


