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Einleitung

Bedeutung und Aktualität 
einer ethisch-moraltheologischen Studie 

über das aktive Widerstandsrecht

Auf den ersten Blick liegt vielen der Gedanke an ein Widerstandsrecht 
etwas fern. Doch das 50-Jahr-Gedenken an das mißglückte Attentat auf 
Adolf Hitler am 20. Juli 1944 läßt gegenwärtig auch bei Durchschnitts
bürgern westlich geprägter Demokratien wie Deutschland oder Öster
reich das Recht zum Widerstand gegenüber der schwer unrechtmäßigen 
Staatsgewalt wieder ins Bewußtsein treten. Auch ist erst vor kurzem in 
unserer Nachbarschaft, nämlich in den ehemaligen moskauhörigen 
Satellitenstaaten des Ostblocks, - ermöglicht und gefördert durch die 
Politik von "Glasnost" und "Perestroika" des sowjetischen Staats
präsidenten Michail Gorbatschow - so etwas Ähnliches eingetreten wie 
die erfolgreiche und zumeist gewaltfreie Anwendung des Widerstands
rechts gegenüber dem offensichtlich schwerwiegenden und lange 
andauernden Mißbrauch der Staatsgewalt. 9

Unabhängig von diesen jüngsten Entwicklungen berufen sich zu jeder 
Zeit zahllose Befreiungs- und Revolutionsbewegungen in aller Welt2) 
auf ihr vermeintliches Recht zum Widerstand gegen die momentane 
staatliche Obrigkeit bzw. das herrschende Gesellschaftssystem. Das ge
schieht so oft, mit derart vielen Widersprüchen und Mißbräuchen, daß 
manche resignierend meinen, es gebe ohnehin kein Kriterium für einen 
"gerechten" oder "ungerechten" Widerstand. Entscheidend sei nur, wer 

b JP II stellt in CA 23 fest: "Es muß ausdrücklich betont werden, daß der Zu
sammenbruch dieser Machtblöcke überall durch einen gewaltlosen Kampf er
reicht wurde, der nur von den Waffen der Wahrheit und der Gerechtigkeit 
Gebrauch machte." Die Nachkriegsordnung Europas (Jalta) sei "von dem ge
waltlosen Engagement von Menschen überwunden worden, die sich stets ge
weigert hatten, der Macht der Gewalt zu weichen ..." ("Illud dein oportet ef
ferri: ad eversionem talis 'molis' sive imperii ferme ubique perventum est per 
pacificam omnino contentionem quae armamentis solis utitur veritatis et iusti- 
tiae. ... Superata illa ex contrario est minime violento hominum opere et offi
cio qui, recusantes semper ne violentiae cederent impetibus. ...") - In: 
AAS 83 (1991) 821. Dt. Us. von CA gemäß VApSt 101.
Den Beitrag der Kirche bei der geistigen Vorbereitung jener Revolutionen 
untersucht in historischer Sicht Weigel, Revolution.

2) Zur ersten Orientierung vgl. Ansprenger, Befreiungsbewegungen.
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sich letztlich durchsetze, Ziel und Methode blieben Nebensache; eigent
lich gehe es allen ja doch nur um dasselbe: um die nackte Macht, das 
eigene Erlangen der Herrschaft. Aber ist die Erklärung wirklich so ein
fach?

Viele Mitbürger haben vor und während des 2. Weltkriegs eine totali
täre Herrschaft erlebt, in der die Frage nach dem Widerstand auch in 
Deutschland und Österreich ganz konkret und existentiell zu beantwor
ten war.
Ihre Erfahrungen und Einsichten verdienen es, festgehalten zu werden, 
um der Möglichkeit ähnlicher Bedrohungen in der Zukunft gefaßt ent
gegenzusehen und ihnen frühzeitig entgegenzuwirken. Der Jesuit Max 
Pribilla beklagte nach den leidvollen Geschehnissen der nationalsoziali
stischen Diktatur, daß man in bezug auf den Widerstand habe erfahren 
müssen, "wie Unklarheit in der Theorie und Unentschiedenheit in der 
Praxis einander entsprechen".3'

3' Pribilla, Grenzen, 411.
4' Messner, Naturrecht, 727.

Einem möglichen Ernstfall im Handeln, der bis zum aktiven Wider
stand im strengen Sinn (d.h. zur ausdrücklich gewaltsamen, aber genau 
begrenzten Aktion) gehen kann, darf also im alltäglichen Bewußtsein 
und noch weniger in der wissenschaftlichen Theorie nicht einfach aus
gewichen werden.

Noch ein weiterer Grund läßt die Bedeutung einer Diskussion des 
Widerstandsproblems erkennen: Von den Grenzen der Staatsgewalt her 
wird auch der Sinn des Staates selber wieder deutlicher sichtbar: Seine 
eigentliche Aufgabe liegt darin, dem Staatsvolk "zur allseitigen 
Begründung seines Gemeinwohls" zu helfen4' und damit zugleich die 
Voraussetzungen einer freien Entfaltung der Einzelpersönlichkeiten und 
der verschiedenen Gemeinschaften (beginnend bei der Familie) zu 
garantieren.

Ziel und Methode dieser Untersuchung

In dieser Studie wird versucht, einen grundsätzlichen Beitrag für die 
ethisch-moraltheologische Wertung der Widerstandsproblematik ange
sichts ungerechter staatlicher Macht mit besonderer Berücksichtigung 
des Einsatzes von Gewalt zu leisten.
Es soll hinter die bloßen Phänomene zurückgegangen werden und nach 
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dem Ob und Wie eines sittlich gerechtfertigten Widerstands mit mög
lichem Gewalteinsatz gefragt werden.

Dabei werden in einem ersten, problemgeschichtlichen Teil nach einer 
Besinnung auf die Lehre der Hl. Schrift wichtige Positionen vorgestellt, 
die die Lehrentwicklung innerhalb der christlichen und besonders der 
katholischen Soziallehre und Moraltheologie erhellen, sowohl auf philo
sophisch-theologischer als auch auf lehramtlicher Seite.
Der zweite, prinzipiell-systematische Teil will die ethischen Prinzipien 
des Widerstands und insbesondere die Kriterien eines möglicherweise 
legitimen Einsatzes von Gewalt aus der Sicht der katholischen Sozial
lehre und Moraltheologie systematisch diskutieren, und zwar auf natur
rechtlicher Grundlage und in Vereinbarkeit mit der Offenbarung. Hier
bei sollen auch aktuelle Fragen, wie z.B. nach dem Unterschied von le
gitimer Gewalt im Widerstand und Gewalt im Terrorismus oder nach 
einer Abgrenzung des Rechts auf Widerstand von einem grundsätz
lichen Revolutionismus, einer Klärung zugeführt werden.
Historische Einzelbeispiele von Widerstandsfällen kommen nur zur Er
läuterung der Prinzipien zur Sprache.5!

Methodisch haben sich die christliche Gesellschaftslehre und die Moral
theologie gegenseitig zu ergänzen und zu befruchten. Insbesondere das 
Notwehrprinzip, ein Hauptkriterium der grundsätzlichen Legitimation 
und bei der Bestimmung der Art und Weise des Einsatzes von Gewalt 
im Widerstand, wird meist von der Moraltheologie untersucht, während 
grundlegende Einsichten über Staatsgewalt, (Natur-) Recht und Wider
stand mehr in den Bereich der christlichen Soziallehre gehören.
Die Moraltheologie läßt sich bestimmen "als normative Lehre vom 
guten und richtigen Leben und Handeln des Menschen auf dem von 
Christus eröffneten Weg zur definitiven Gemeinschaft mit dem dreieini
gen Gott"6) oder als die theologische Lehre von den Quellen, Grund
lagen und Anwendungen der sittlichen Verpflichtungen, die sich aus 
"Natur"7) und Offenbarung ergeben. Gemäß ihrer Methode kann eine 
positive, spekulativ-systematische und kasuistische Moraltheologie 

Darin unterscheidet sich diese Arbeit von Studien, die Widerstand in be
stimmten konkreten Situationen ethisch-moraltheologisch beurteilen wollen. 
Vgl. z.B. den Nationalsozialismus betreffend: Friessnig, Beurteilung; zum 
Befreiungskampf in Südtirol: Klüber, Beurteilung, bes. 53 ff.
Virt, Moraltheologie (NLcM), 534 (Hervorhebungen aufgehoben).
Gemeint ist die Norm der Schöpfungswirklichkeit, insbesondere der mensch
lichen Person. Eine nähere Bestimmung erfolgt im prinzipiell-systematischen 
Teil.: vgl. unten, 187 ff.

3



unterschieden werden.
In manchen Bereichen gibt es Berührungen und Gemeinsamkeiten mit 
der christlichen Gesellschaftslehre: Diese definiert Joseph Kardinal 
Höffner als das "Gesamt der sozialphilosophisch (aus der wesenhaft 
sozial veranlagten Menschennatur) und sozialtheologisch (aus der 
christlichen Heilsordnung) gewonnenen Erkenntnisse über Wesen und 
Ordnung der menschlichen Gesellschaft und über die sich daraus erge
benden und auf die jeweiligen geschichtlichen Verhältnisse anzuwen
denden Normen und Ordnungsaufgaben."8! Zu ihrer Methode gehören 
also Sozialphilosophie (Sozialmetaphysik und Sozialethik) und Sozial
theologie mit Einbeziehung ihrer jeweiligen Hilfs- und Grenzwissen
schaften (z.B. Soziologie, Politologie, Sozialpsychologie).

8) Höffner, Gesellschaftslehre, 21.

Eine ethisch-moraltheologische Fragestellung hinsichtlich des Wider
standsproblems erweist sich insofern als angemessen, als der Mensch in 
seinen Handlungen Verantwortung vor sich selber, gegenüber seiner 
Mit- und Umwelt und entscheidend gegenüber Gott trägt. Alle anderen 
Dimensionen (wie die soziologische, juridische, psychologische, ...) 
verlieren dadurch nicht ihre Bedeutung und relative Eigenständigkeit, 
erfahren aber eine Einordnung ins größere Ganze des Menschen als 
einer sittlichen Person mit unantastbarer Würde und wesentlicher sozia
ler Verfaßtheit und Bezogenheit.
Mit der Behandlung der Problematik von Gewalt im Widerstand soll ein 
Beitrag zu einer differenzierten Wertung der Gewalt vom christlichen 
Standpunkt aus geleistet werden, die in Einklang steht mit der biblisch
kirchlichen Lehre und sich zugleich gegenüber modernen Problemen 
nicht verschließen will.

Klärung grundlegender Begriffe

Wer sich über Gewalt, Widerstand, Tyrannentötung, Revolution und 
anderes dieser Art verständigen will, muß sich über den jeweiligen 
Sprachgebrauch klar werden.
Versucht man bewußt, über das mit Begriffen Gemeinte Rechenschaft 
abzulegen, so wird das Gespräch zielführender sein, Mißverständnisse 
können ausgeschlossen und vermeintliche, also nur sprachlich bedingte 
Widersprüche von echten, d.h. inhaltlich bestehenden, unterschieden 
werden.
Für eine Klärung der Begrifflichkeit ist eine vom Phänomen aus
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gehende Realdefinition wegen ihrer Wirklichkeitsnähe der reinen 
Nominaldefinition, die nur auf spekulativ-begrifflicher Ableitung grün
det, vorzuziehen.

1. Gewalt

a) Aquivozität des Gewaltbegriffs

Der Begriff "Gewalt" ist besonders im Deutschen ein äquivoker, d.h. 
dasselbe Wort wird für verschiedenste Inhalte verwendet, hat unter
schiedliche Bedeutungen.9! Der Grund dieser begrifflichen Äquivozität 
liegt hauptsächlich in der Komplexität des Phänomens "Gewalt" an 
sich. Die historisch feststellbare Bedeutungsverschiebung ist "Zeichen 
für die gesamteuropäische Bewegung, die das Prinzip der gewalttätigen 
Selbsthilfe und der Fehde durch Rechtsprechung und Polizei ersetzte, 
die Ausübung von Gewalt beim Staat monopolisierte, sie an rechtliche 
Verfahren band und so den innerstaatlichen Friedensraum schuf."10!

9! Vgl. u.a.: Frohnhofen, Neues, 55-57; Goldstein, Lexikon, 80-83; Hör
mann, Gewalt; Lienemann, Gewalt, 29-36; Putz, Gewalt; Streithofen, Ge
waltlosigkeit, 108-113; Zsifkovits, Gewalt.

10! Seibel, Gewalt, 1.
n! Vgl. z.B. Neyer, Sozialpsychologie, 142 f, der Johan Galtung folgt.
12) Beispiele dafür können bestimmte Wirtschaftsordnungen sein, die entweder 

unbarmherzigen kapitalistischen Gesetzen folgen oder aber jede persönliche 
Initiative in kollektiver Planung ersticken. Der menschlichen Person wird so 
jeweils Gewalt angetan, insofern die ihrer Würde gemäße Entfaltung behin
dert wird.

13! Zsifkovits, Gewalt, 957.

Es fehlt nicht an Versuchen, den Gewaltbegriff zu analysieren und den 
verschiedenen Bedeutungen entsprechend aufzugliedern:
Die physische wird beispielsweise von der psychischen, eine negative 
von einer positiven, eine vollkommene von einer unvollkommenen, die 
personale von der strukturellen, die intendierte von der in Konsequenz 
folgenden und die manifeste von der latenten Gewalt unterschieden. n)

Indes ist der Begriff "strukturelle Gewalt"12! nicht unproblematisch, da 
die Gefahr besteht, die personale Verantwortung für Gewalt und der
artige Strukturen auszublenden. Doch ist das damit gemeinte Anliegen 
ernst zu nehmen, "Leben und Lebenschancen vernichtende Gesell
schaftsstrukturen und -mechanismen begrifflich ins Bewußtsein zu 
rufen".13! in ähnlicher Weise spricht das kirchliche Lehramt von 
"Strukturen der Sünde", die aber prinzipiell auf personale Entscheidun
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gen zurückgehen und von verantwortungsbewußten Menschen über
wunden werden sollen.14'

l4' In CA 38 heißt es: "Die Entscheidungen, auf Grund derer sich ein mensch
liches Milieu herausbildet, können spezifische Strukturen der Sünde erzeu
gen, die die volle Verwirklichung derer, die von ihnen vielfältig bedrückt 
werden, verhindern. Solche Strukturen abzubauen und durch authentischere 
Formen des Zusammenlebens zu ersetzen, ist eine Aufgabe, die Mut und 
Ausdauer erfordert." ("Consilia, quibus ambitus humanus constituitur, pos
sunt ergo structuras proprias peccati parere, quae impediunt ne, qui iisdem 
varie premuntur, plene se qua homines perficiant. Tales structuras demoliri et 
pro illis veriores convictionis formas substituere, negotium est quod firmum 
postulat animum et patientiam.") - In: AAS 83 (1991) 841.

'5' Vgl. Lösche, Anarchismus; Matz, Politik, 15; Piegsa, Gewalt, 38 ff; Rau
scher, Gewalt, 126 f; Spaemann, Moral, 153. Für die geistigen Hintergründe 
aufschlußreich: Rock, Anarchismus.
Mit Recht hebt Albert Ziegler (Hinweise, 312) hervor, daß Institutionalisie
rung eine unumgängliche Folge von Machtbesitz und -gebrauch sei. Wie ver
antwortlich verwaltete Macht in der Gesellschaft notwendig sei, so könne 
auch Institution an sich nicht einfach sittlich negativ qualifiziert werden.

16' Zu einer den Anarchismus begünstigenden Sprachverwirrung vgl. Rock, 
Anarchismus, 30-32; bezüglich der oft irreführenden Rede von "Gewaltfrei
heit" und "Gewaltlosigkeit" siehe auch Streithofen, Gewaltlosigkeit.

17' Zu "potestas" vgl. Georges, Handwörterbuch, Bd 2, 1812 ff; Menge, Groß
wörterbuch, Teil 1, 584. Zu "violentia" vgl. Georges, ebd., 3502 f; Menge, 
ebd., 803. - Thomas v. A. (STh I-II q.6 a.5) versteht unter "violentia", was 
so von einem äußeren Prinzip kommt, daß widerstreitet, wer Gewalt leidet.

b) Gewalt - Staatsgewalt

Überaus verhängnisvoll wäre es in unserem Fall, die Begriffe "Gewalt" 
und "Staatsgewalt" einfach gleichzusetzen. In diesem Sinn lehnen die 
Theorien des Anarchismus den Staat als solchen ab, da er als Institution 
schon immer eine zumindest sublime oder latente Form von Gewalt 
gegenüber der unantastbaren individuellen Freiheit darstelle.15' Be
stimmte Gruppen spekulieren und operieren in einer Art von Sophismus 
oder politisch motivierter Demagogie mit dieser Begriffsverwechslung, 
um jedwedes gewaltsame Vorgehen gegen staatliche Institutionen von 
vornherein als "Widerstandsgewalt" zu verbrämen und damit zu recht
fertigen.16'

Die lateinische Sprache17' ist hier exakter: Gewalt im Sinne von Ge
walttätigkeit und Gewaltanwendung wird als "violentia" von der Ord- 
nungs- oder Amtsgewalt ("potestas") unterschieden, welche die einer 
Institution von Amts wegen zukommende Machtfülle bezeichnet, wozu 
beim Staat in letzter Konsequenz auch das Recht gehört, bei Nichtein
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haltung von Gesetzen u.U. gewaltsame Sanktionen zu verhängen und 
damit durch einen gewissen Zwang (insofern mit Einsatz von "violen
tia") ihre Einhaltung zu erreichen.

Johannes Messner definiert die Staatsgewalt als "die im Zweck des 
Staates begründete und im Recht des Einzelstaates näher umschriebene 
Herrschaftsbefugnis zur Verwirklichung seines Gemeinwohles."18)

18) Messner, Naturrecht, 777 (Hervorhebung von mir); vgl. Weiler, Einführung 
Ethik, 39.

I9) Eine Art von Gewalt, die existential-ontologische oder metaphysische, muß 
in unserem Zusammenhang ganz ausgeklammert bleiben, obwohl diese an 
sich von fundamentaler Bedeutung für die menschliche Existenz ist: Denn 
wenn man sie definiert "als die Veränderung der Freiheitssituation eines an
deren im voraus zur freien Billigung dieser Veränderung durch den anderen, 
dann wird klar, daß ohne ein Moment von einer so verstandenen Gewalt ein 
menschliches Zusammenleben schlechterdings nicht möglich ist ..." - Rah
ner K., Funktion, 587; vgl. auch Ziegler A., Hinweise, 314 ff.

2°) Politik, 94 (Hervorhebung von ihm). Ähnlich charakterisiert Robert Spae- 
mann Gewalt als "die direkte physische Einwirkung auf Menschen, um diese 
zu einem bestimmten Verhalten zu nötigen. Meist handelt es sich dabei 
darum, Handlungen zu verhindern, nicht zu veranlassen." - Moral, 152.

21) Hinweise, 337 (Hervorhebungen von ihm). Vorher hat er drei Formen von 
Macht unterschieden (310): Autorität setzt sich kraft der angesprochenen Ein
sicht und Freiheit anderer durch, Gewalt auch ohne diese und Zwang sogar 
gegen sie. Im angeführten Zitat faßt er Gewalt und Zwang in eins zusammen.

c) Physische Gewalt im aktiven Widerstand

Für unsere Problemstellung, die die Art des Widerstands gegen den 
Mißbrauch der Staatsgewalt betrifft, ist der Gewaltbegriff im Wesent
lichen auf die physische Seite einzuschränken.19) Darin gipfelt ja die 
Frage, ob ihr Einsatz als "ultima ratio" eines legitimen Widerstands 
sittlich erlaubt ist und unter welchen genau umschriebenen Bedingun
gen.

Zu ungenau erscheint die Definition von Ulrich Matz, wonach Hand
lungen dann als Gewalt zu charakterisieren sind, "insoweit sie den 
aktuellen Vollzug von Handlungen, die irgendein Gut anzielen, physisch 
verhindern".20) Präzisierend ist zu ergänzen: Unter den Begriff physi
scher Gewalt fallen auch Handlungen, die materielle Güter zerstören 
bzw. durch physische Einwirkung Personen verletzen oder töten.
Vor allem die physische Seite von Macht trifft die Umschreibung 
Albert Zieglers, Gewalt sei "jene Form von Macht, die sich ohne und 
gegen die Einsicht und Freiheit anderer durchsetzt."21)
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Innerhalb dieser Sphäre der physischen Gewalt sind weitere Differenzie
rungen möglich und nötig: Es besteht ein nicht unwesentlicher Unter
schied zwischen einer "aktiven Regelverletzung"22) (z.B. durch eine 
Häuserbesetzung oder eine Verkehrsblockade) und einer unmittelbaren 
Zerstörung von Werten, die an materielle Objekte gebunden sind, und 
noch einmal gegenüber der Verletzung oder gar Tötung von Menschen.

22> Vgl. Matz, Politik, 93.
23) Vgl. Messner, Naturrecht, 798.
24) Eid, Widerstand, 212.
25) Vgl. Rock, Christ, 22 f.

Auch das Mittel, wodurch physische Gewalt ausgeübt wird, kann ver
schieden sein: Es ist an sich kein fremdes Instrument zu ihrer Durchset
zung nötig (keine "Waffe" also, die vom Brett über den adhoc als sol
che eingesetzten LKW bis zur Bombe reichen kann); es genügt unter 
Umständen bereits der mehr oder weniger aktive Einsatz des eigenen 
Leibes, wie bei einer Hausbesetzung. Dennoch ist Bewaffnung in unse
rem Zusammenhang die hauptsächliche Form von Widerstandsgewalt. 
Johannes Messner identifiziert darum den gewaltsamen mit dem be
waffneten Widerstand.23)

2. Widerstand

Der Begriff "Widerstand" besagt vom Wort her ein Entgegengesetzt
sein, sei es durch bloße Existenz oder durch aktuellen Vollzug, unwill
kürlich oder willentlich, und zwar gegenüber einem beliebigen Objekt 
oder irgendeiner Handlung. Widerstandshandeln umfaßt jedes Verhal
ten, "das auf die Abwehr einer nicht gewollten Zumutung ausgerichtet 
ist."24)

Martin Rock25) unterscheidet vier Dimensionen. Als "Widerstand" gelte
a) die Qualität eines Körpers oder Organismus,
b) das Beharren auf einer geistigen Haltung, 
c) die politische Widerstandsbewegung und 
d) der juristische Begriff:

Im öffentlichen Recht werde hier das Widerstandsrecht verstan
den, im Strafrecht die Widersetzlichkeit gegen Beamte in Aus
übung ihres Dienstes.

Wird "Widerstand" auf das Sich-Widersetzen gegenüber der staatlichen 
Autorität angewandt, so ist damit a priori noch keine ethische Wertung 
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verbunden. Mit Vorliebe verstehen sich ja sogar anarchistische Bewe
gungen selber oft als Widerstandsgruppen.

Für diese Untersuchung ist es nötig, den Begriff enger zu fassen und 
ihn allein auf den Widerstand gegenüber dem Mißbrauch der Staatsge
walt zu beschränken. Als Kriterium für die Feststellung dieses Miß
brauchs kann letztlich nur ein vor- und überpositives Recht, das "Na
turrecht", Genüge tun.26) "Widerstand dient dazu, eine vorhandene 
Ordnung zu erhalten, die als rechtmäßig erkannt wird und die sich an 
das Recht bindet"27), bzw. er möchte die Bindung dieser Ordnung, wo 
sie verlorenging, wiederherstellen.

26) Vgl. dazu ausführlich im prinzipiell-systematischen Teil, 187 ff.
27) Steinbach, Einführung, 27.

Herfried Münkler (Widerstand, 790 f) weist darauf hin, daß von Widerstand 
im strengen Sinn anders als bei bloßer Verweigerung nur dann die Rede sein 
könne, wenn "die Gefahr einer Benachteiligung oder Bestrafung bewußt in 
Kauf” genommen werde und man sich in seiner Weigerung "mit Gründen auf 
sein Gewissen oder ein höheres Recht berufen" könne.

28) Eine Ausnahme stellt Heinz Hürten dar, der (allerdings nicht sehr konse
quent) dahin tendiert, nur die eigentliche Fundamentalopposition gegen ein 
Unrechtsregime mit dem Ziel des Umsturzes begrifflich als "Widerstand" 
gelten zu lassen: vgl. Verfolgung, 61.70 f. Der übrigbleibende Bereich an 
Widersetzlichkeit könnte dann unter Begriffen wie "Resistenz" subsumiert 
werden: ebd., 71 ff.

29) Weiler, Begründung, 76, vgl. ders., Einführung Ethik, 48. Ähnlich z.B.
Rock, Christ, 28 f.

3°) Naturrecht, 797 (Hervorhebung aufgehoben). Vgl. Welty, Sozialkatechis
mus, Bd 2, 257.263 f.

Wenn auch bei den einzelnen Autoren weitgehend darin Übereinstim
mung herrscht, daß sich der Widerstand in verschiedenen Möglichkeiten 
vom passiven bis zum aktiven erstreckt28), so sind sie in den einzelnen 
Zuordnungen, vor allem in den Grenzbereichen, durchaus verschiede
ner Meinung:

Rudolf Weiler nimmt eine Einteilung "vom passiven Widerstand zum 
aktiven gewaltfreien Widerstand bis zur gewaltsamen Aktion"29) und 
damit eine Zweiteilung des aktiven Widerstands (je nach dem Gewalt
einsatz) vor. Auch Johannes Messner definiert: "Aktiver Widerstand ist 
die organisierte Abwehr des Mißbrauches der Staatsgewalt durch das 
Staatsvolk. Diese Abwehr kann ohne oder mit Anwendung von Gewalt 
erfolgen."30)
Dagegen führt Karl Hörmann einen eigenen Zwischenbereich ("aktiver 
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Einsatz aller verfassungsmäßigen Mittel") an.31'

3b Hörmann, Widerstand, 1721. Derartige Unternehmungen gehören aber eher 
zum Bereich der legalen Opposition als zum eigentlichen Widerstand, vgl. 
Günthör, Anruf, Bd 3, 134 f.

321 Vgl. z.B. Pribilla, Grenzen, 412. Härings Formulierung von einer "gewalt
losen und geschlossenen Nichtbefolgung von Gesetzen" (Gesetz, Bd 3, 176) 
kann der Sache nach in etwa mit der neueren Diktion vom "zivilen Ungehor
sam" (vgl. Brieskorn, Ungehorsam) gleichgesetzt werden.

33' Wolkinger, Widerstand, 861.
Den gleichen Sachverhalt zielt die von Rock (Christ, 27 f) referierte Unter
scheidung mancher Autoren an, wenn sie einen meins gesehenen "passiv
aktiven" Widerstand von einem "aggressiven" abgrenzen. Der Gegenbegriff 
müßte aber dann richtigerweise "defensiv” heißen. "Dem steht jedoch wieder 
entgegen, daß - bei der ethischen Argumentation -, selbst die 'aggressive' 
Form des 'Tyrannenmordes' als Defensive betrachtet wird." (Ebd., 28)

Andere wiederum zählen den damit bedingt identischen Bereich der or
ganisierten Gewaltlosigkeit noch zum passiven Widerstand.32'

Von einer anderen Rücksicht her akzentuiert Alois Wolkinger, da er 
unter aktivem Widerstand einen Widerstand "gegen die geltende Staats
ordnung insgesamt", unter passivem "nur gegen einzelne obrigkeitliche 
Maßnahmen" versteht.33' Dennoch bestehen Gemeinsamkeiten mit den 
anderen Einteilungen, insofern der aktive Widerstand Wolkingers eine 
ungleich größere Affinität zur Anwendung von Gewalt besitzt als der 
passive.

In der vorliegenden Arbeit soll terminologisch Weiler und damit Mess
ner gefolgt werden, wobei als passiver Widerstand die bloße Gehor
samsverweigerung gegenüber der Staatsgewalt, als aktiver Widerstand 
im weiteren Sinn der organisierte gewaltlose (also auch der sogenannte 
zivile Ungehorsam) und als solcher im strengen Sinn der gewaltsame 
verstanden wird. Die Untersuchung gilt besonders der ethischen Proble
matik eines aktiv-gewaltsamen Widerstands.

3. Tyrannenmord oder -tötung?

Der äußerste Fall aktiven Widerstands kann für sein Gelingen die Tö
tung des Trägers der Staatsgewalt als unumgänglich notwendig erschei
nen lassen.
Um die Frage der ethischen Erlaubtheit zu diskutieren, sollte auf das 
Wort "Tyrannenmord" als Sammelbegriff für derartige Tötungshand
lungen verzichtet werden, da "'Mord' seinem Begriffe nach die wider
rechtliche Tötung eines Menschen bedeutet; eine moralische Diskussion 
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kann sich immer nur auf die Tyrannenrör««g beziehen, wie es ja auch 
der lateinische Ausdruck 'tyrannicidium' besagt."34)

34) Pribilla, Schlange, 165 (Hervorhebung von ihm); vgl. Welty, Sozialkatechis
mus, Bd 2, 272 f.

35) Riener, Handbuch, 139.
36) Naturrecht, 798.
37) Vgl. zum Revolutionsbegriff u.a.: Goldstein, Lexikon, 190-192; Krumwie- 

de/Thibaut, Revolution/Revolutionstheorien; Lenk, Revolution; Rahner, 
Theologie, 571 ff; Reinalter, Revolution; Reisinger, Revolution; Remele, 
Ungehorsam, 71 f; Weiler, Soziallehre, bes. 201 ff; Welty, Sozialkatechis
mus, Bd 2, 268 f.

4. Revolution

Entgegen dem heutigen Sprachgebrauch lautet ihre klassische sozial
ethische Definition: "Revolution geht auf gewaltsame Beseitigung einer 
rechtmäßig begründeten und die Staatsgewalt in rechtmäßiger Weise 
ausübenden Regierung oder auf rechtswidrige Erzwingung einer nicht 
wegen des Gemeinwohls oder der Wahrung natürlicher Grundrechte ge
forderten Verfassungsänderung. ... Sie ist nicht Notwehr des Volkes in 
höchstem Staatsnotstand, sondern Angriff auf eine zu Recht bestehende 
Ordnung und daher niemals erlaubt.''35) In dieser Konsequenz wäre also 
eine richtige Anwendung des Revolutionsbegriffs auf einen sittlich ge
rechtfertigten Widerstand gegen die Staatsgewalt völlig ausgeschlossen. 
Auch Messner ist zurückhaltend gegenüber dem Terminus: "Revolution 
(seditio) wird in der traditionellen Naturrechtslehre gewöhnlich nur ein 
rechtswidriges Vorgehen (Angriff) gegen eine rechtmäßige Regierung 
genannt."36)

Unbeschadet aller begrifflichen Vorbehalte hat sich inzwischen die Be
zeichnung "Revolution" auch für den Fall eines sittlich legitimen akti
ven Widerstands im Sinne der rechtmäßigen "Erhebung" eines Volkes 
gegen eine schwere ungerechte Bedrückung durch die Staatsgewalt 
durchgesetzt, sodaß heute "Revolution" meist nur mehr als phänomeno
logisch beschreibender, nicht aber als ethisch wertender Ausdruck 
gilt.37’

Eine exklusive Einschränkung des Begriffs auf den Fall unrechtmäßiger 
Erhebung dürfte kaum mehr zu erreichen sein, zumal auch das kirch
liche Lehramt entsprechend dem heutigen Sprachempfinden das Wort 
"Revolution" im dargelegten weiteren Sinn übernommen hat (ohne da
durch inhaltlich von der traditionellen Sicht der sittlichen Bewertung 
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einer gewaltsamen Erhebung abzugehen).38)
Rudolf Weiler identifiziert also - dieser sprachlichen Entwicklung fol
gend - den "Revolutionsfall" unter bestimmten Umständen mit dem 
"berechtigten Fall aktiven Widerstands"391. Dabei darf allerdings kei
nem "Revolutionismus" das Wort geredet werden, der die Revolution 
von einem die Ausnahme darstellenden und genau zu prüfenden Einzel
fall zum Prinzip und Recht für jede politische Änderung erheben will.

Oft wird der Begriff "Revolution" heute noch weiter gefaßt, indem da
mit nicht notwendig der Gewaltcharakter verbunden wird.401 So wurde 
der gewaltlose Widerstand auf den Philippinen, der zur Ablösung der 
Marcos-Diktatur führte, als "Revolution des Rosenkranzes" bezeichnet, 
und auch die jüngsten größtenteils gewaltlosen Umwälzungen in Ost
europa und in der Sowjetunion werden gemeinhin als "sanfte Revolutio
nen" angesehen. Somit wird unter "Revolution" jede Art der radikalen 
und plötzlichen Umwandlung, besonders im gesellschaftlichen und poli
tischen Bereich, verstanden.411

401 Ausdrücklich klammert Karl Rahner Begriff und Tatsache der Gewalt vom 
Versuch einer Begriffsbestimmung von "Revolution” aus: "Im Unterschied 
nun zu einer gesellschaftlichen und politischen 'Evolution' ist eine Revolution 
dann gegeben, wenn die Veränderung eines politisch-gesellschaftlichen und 
kulturellen Systems durch Kräfte herbeigeführt wird, die außerhalb dieses 
Systems als solchen stehen und dabei nach Prinzipien vorgehen, die in dieser 
Gesellschaft als solcher selbst nicht durch Gesetz oder auf andere gesell
schaftlich institutionalisierte Weise anerkannt sind.” - Theologie, 572.

411 Iring Fetscher definiert Revolution in heutigem Verständnis als "den - relativ 
raschen - meist unter Anwendung von Gewalt zustandekommenden struktu
rellen Wandel des politischen Systems, der Zusammensetzung der herrschen
den Klasse und/oder der sozialen Verhältnisse." (Revolution, 104. Hervorhe
bung durch Fetscher.) Ihr Subjekt, also ihr Träger, ist "in der Regel eine po
litisch und/oder sozial benachteiligte soziale Schicht." (ebd., 108)
Das durch Französische Revolution und Kommunismus bedingte Revolu
tionsverständnis sieht vor allem einen Neubeginn und zugleich einen 
radikalen Bruch mit der Vergangenheit. Der moderne Revolutionsbegriff 
umfaßt somit als "stoßweiser und daher irgendwie gewaltsamer Vorgang ... 
soziale Inhalte" und beruht auf "einer zugrundeliegenden Ideologie mit einem 
fortschrittlichen Ziel". - Weiler, Soziallehre, 206 (Hervorhebungen von ihm), 
vgl. 211 ff.

In dieser Untersuchung soll mit "Revolution" primär die gewaltsame 
Erhebung gegenüber der Staatsgewalt benannt werden, ohne aber damit 
den konkreten Einzelfall schon a priori ethisch zu bewerten.

381 Vgl. PP 31, in: AAS 59 (1967) 272; UvG IV 490; NkDok 4, 46 f; D 4453; 
TkSoz 457. Paul VI. spricht dort von "seditiones et motus”.

391 Weiler, Begründung, 73; vgl. ders., Soziallehre, 210 f.
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5. Legalität und Legitimität

Staatsrechtlich und -philosophisch, aber auch (sozial-)ethisch muß zwi
schen legalen und legitimen Handlungen und Institutionen differenziert 
werden.42) Legalität bezeichnet das formale (äußere) Moment der Ge
setzmäßigkeit, während Legitimität als materiale (inhaltliche) Recht
mäßigkeit zu begreifen ist.43)

42) Zur Begriffsgeschichte von "Legalität" und "Legitimität" und ihren verschie
denen Bedeutungsfeldern vgl. Hofmann, Legalität.

43) Vgi. Welty, Sozialkatechismus, Bd 2, 252.
Der Begriff "Legalität" kann auch die Tugend der "Bereitschaft des Gesetzes
untertans zum Gehorsam gegenüber dem staatlichen Gesetzesrecht" bezeich
nen. Vgl. Messner, Naturrecht, 791.
Unter sittlicher Legitimität einer Handlung ist deren ethische Erlaubtheit ge
meint: vgl. den Untertitel dieser Studie!

44) Der Rechtspositivismus vertritt die Gleichsetzung von Naturrecht und Geset
zesrecht. Die "bloße Existenz und Wirksamkeit jeder Art von Herrschaft" le
gitimiere "diese auch schon hinreichend". - Matz, Legitimität, 1635; vgl. 
auch Messner, Naturrecht, 366 f.406.

45) Vgl. Guggenberger, Grenzen, 238-241; Welty, Sozialkatechismus, Bd 2, 
269 f; Würtenberger, Legalität, 877 f.

46) Vgl. Würtenberger, ebd., 876 f.
47> Draht, Staat, 3322.
48) Würtenberger, Legalität, 875.
49) Zur Frage einer naturrechüichen Wertbasis in der pluralistischen Demokratie

vgl. Seifert, Demokratie; Spieker, Demokratiekonzept.

Die beiden Gegebenheiten sind genau zu unterscheiden.44) Die Legalität 
bleibt aber in einem naturrechtlichen Verständnis auf Legitimität bezo
gen. Von ihr bezieht sie ihren letzten Geltungsgrund. Umgekehrt muß 
sich Legitimität der Legalität zur Durchsetzung von Forderungen 
bedienen.45)

Die politische Autorität erfährt eine grundlegende Legitimation vom 
Ziel des staatlichen Gemeinwohls her, dessen Verwirklichung zu för
dern sie im Rahmen ihrer Zuständigkeit aufgerufen ist.46)
Für staatliche Legitimität wird heute zunehmend das "Urteil über den 
Erfolg bei der sozialen Ordnung im Innern" entscheidend. Sie gilt we
niger als objektive Eigenschaft des Staates, sondern mehr als "Wert
urteil der Gruppenglieder".47) In der pluralistischen Gesellschaft schei
nen "letzte Gründe politischer Macht kaum mehr anführbar".48) Freilich 
besteht dabei die Gefahr, daß subjektive Einschätzungen eine mensch
licher Verfügung entzogene Wertbasis für politische Legitimität in den 
Hintergrund drängen.49)
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Problemgeschichtlicher Teil

1. Abschnitt
Die Heilige Schrift und die Frage nach 

der Gewalt im aktiven Widerstand

Der Begriff "Staat" kommt als solcher in der Heiligen Schrift kaum 
vor, wohl aber die gemeinte Sache, wenn z.B. von König(tum) und 
(König-)Reich, Kaiser, Herrschaft, Gewalten, ... die Rede ist.
Keinesfalls legt uns das Wort Gottes schon einen fertig ausgearbeiteten 
systematischen Traktat über "Christliche Staatslehre" und darin über 
ein Widerstandsrecht vor.
Diesbezügliche Aussagen finden sich eher vereinzelt und sind eingebet
tet in konkrete Umstände, sie haben einen bestimmten "Sitz im Leben". 
Es geht der Hl. Schrift nicht so sehr um eine Wesensbestimmung des
sen, was wir unter "Staat" oder "Staatsgewalt" verstehen, sondern viel
mehr um das richtige Verhalten des gläubigen Juden und Christen zur 
staatlichen Obrigkeit.50!

5°) Vgl. Blinzier, Staat, 995.
5» Vgl. Num 23,21; 1 Sam 12,12; 1 Chr29,ll f.
52> Vgl. 1 Sam 8,6-9; 1 Sam 12,17.

1. Kapitel 
Altes Testament und Judentum

1. Theokratische Sicht der Staatsgewalt

Anfangs war dem von Jahwe erwählten Volk Israel die Institution eines 
eigenen Königtums fremd; durch das Fehlen dieser Einrichtung bezeug
ten sie vor den heidnischen Nachbarvölkern die Einzigartigkeit ihrer 
göttlichen Auserwählung und zugleich den Glauben an den einen Gott, 
der allein als König für sie galt.51)
Es erschien als gewisser Abfall vom Ideal der Theokratie, als das Volk 
schließlich einen sichtbaren König verlangte.52) Dieser konnte aber, 
anders als in der damaligen orientalischen Umwelt, nur ein Stellvertre-
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ter Gottes sein; die Salbung tat seine göttliche Einsetzung kund.53) Als 
solchem war ihm Gehorsam geschuldet; wer sich ihm widersetzte, lei
stete dem himmlischen König Widerstand.54’

53’ Vgl. die Salbung Sauls (1 Sam 10,1), Davids (1 Sam 16,13) und Salomos 
(1 Kön 1,39).

54’ Vgl. 2 Chr 13,8.12: Der Krieg Israels unter Jerobeam gegen König Abija 
von Juda ist Krieg gegen Jahwe.

55’ Vgl. bes. Jer 21,11-23,2. In Jer 23,5-6 wird im Gegensatz zu jeder mensch
lichen Ungerechtigkeit der gerechte messianische König verheißen. Zur Be
deutung des politisch-sozialen Protests der Propheten im Namen Jahwes vgl. 
Rock, Christ, 63-68.

56’ Vgl. Weish 6,1-4.
57’ Vgl. Spr 8,15 f; Dan 2,21.
58’ Vgl. Jer 29,7; 1 Makk 7,33.
59’ Vgl. die Verweigerung des Gehorsams gegenüber staatlich verordnetem Göt

zendienst in Dan 3,17 f und 1 Makk 2,15.19-22.
60’ Vgl. Ri 3,12-30.
61’ So auch Thomas von Aquin, RP I 6 (Marietti 7; Schreyvogl 23).

Zur allgemeinen Problematik von Gewalt und Gewaltlosigkeit im Alten 
Testament vgl. Lohfmk, Gewalt.

Gleichzeitig findet sich aber, besonders bei den Propheten, auch scharfe 
Kritik, am konkret gelebten Königtum, und das im Namen Jahwes.55’ 
Nach dem Exil wurde das Königtum nicht wieder eingeführt.
Im alttestamentlichen Glauben wurde Gott als König aller Völker er
kannt und damit auch als Herr über deren Könige und Herrscher.56’ Sie 
haben ihre Gewalt von Jahwe57’, für sie soll man darum beten und 
opfern.58’

2. Widerstand um Gottes willen

Wo der "Staat" etwas verlangt, was im Widerspruch zum Gesetz Gottes 
steht, dort muß ihm der Gehorsam versagt werden.59’ Zumindest passi
ver Widerstand ist dann geboten.
Doch schon aus der Richterzeit wird rühmend von Ehud (Aod, Ajoth) 
berichtet60’, der die Juden vom Joch des Moabiter-Königs Eglon befreit, 
indem er ihn durch List von seinen Bewachern weglockt und ihm den 
Dolch in den Leib stößt. Allerdings handelt es sich hier nach der Ausle
gung vieler Schrifterklärer eher um eine kriegerische Tat als um die 
Tötung eines Tyrannen im üblichen Sinn.61’
Es gab sogar als gottgewollt verstandene Aufstände gegen solche Herr
scher, die das jüdische Volk direkt in seinem Glauben gefährdeten und 
durch große Ungerechtigkeit bedrängten, wie die Berichte aus der
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Makkabäerzeit beweisen.62)

62* Vgl. 1 Makk 2,15-48: Aufstand des Mattatias; 2Makk8,l-7: Aufstand des 
Judas Makkabäus.

63* Schrage, Christen, 20; vgl. Schnackenburg, Botschaft I, 126.
Wesentliche Kennzeichen der zelotischen Bewegung sind: "(1) theozentrisch 
begründete Ablehnung des Herrscher- bzw. Kaiser-Kultes (1. Gebot!); 
(2) Verweigerung der Steuerzahlung als Abfall von Gott (vgl. Mk. 12,13 ff. 
parr.); (3) aktivrevolutionäre Herbeiführung der endzeitlichen Gottesherr
schaft durch einen als 'Guerilla' geführten 'Heiligen Krieg'; (4) Agitation für 
einen allgemeinen Volksaufstand gegen Rom; (5) sozialrevolutionäre Forde
rungen (Aufhebung von Zinsknechtschaft, Großgrundbesitz, Sklaverei). Und 
schließlich (6) verbanden sich diese Auffassungen mit einem glühenden Mes
sianismus, welcher einen kriegerischen, endzeitlichen König aus dem Ge
schlecht Davids erwartete." - Lienemann, Gewalt, 53. Er faßt die Darstellung 
durch M. Hengel (Gewalt und Gewaltlosigkeit. Zur "politischen Theologie" 
in neutestamentlicher Zeit, Stuttgart 1971, 29 f) zusammen.

64* Vgl. die 7 Bücher des Josephus Flavius "De Bello ludaico".
Einen Überblick über die Ereignisse des jüdischen Widerstands geben Com- 
feld/Botterweck, Rom, bes. 1220 ff. Zu Josephus Flavius vgl. dies., Jose
phus.

65* Vgl. Mt 20,19; Mk 10,33; Lk 18,32.

Diese Linie führten die Zeloten ins Extrem, indem für sie der politische 
Aufstand zum eigentlichen Mittel für die Herbeiführung des Gottesrei
ches wurde, weil nach ihnen "die erwartete messianische Zeit erst nach 
bzw. durch gewaltsame Beseitigung der gottfeindlichen Römermacht 
anbrechen werde".63* Ihre Geschichte hat mit der Niederschlagung des 
von ihnen initiierten und als heiliger "Krieg der letzten Tage" verstan
denen jüdischen Aufstands gegen die Römer (66-73 n. Chr.) ein tragi
sches Ende gefunden.64*

2. Kapitel
Neues Testament

1. Lehre und Beispiel Jesu Christi

a) Kein politischer Revolutionär

Jesus Christus erteilt dem politischen Messianismus der Zeloten durch 
Lehre und Leben, besonders aber durch den freiwillig auf sich genom
menen Opfertod am Kreuz aus der Hand der "Heiden"65* die endgültige 
Absage. Um der Reinheit und Unverfälschtheit seiner geistlichen Sen- 
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düng willen riskiert er sogar das tödliche Mißverständnis, von der 
Mehrheit seiner jüdischen Volksgenossen verkannt und nicht als Mes
sias angenommen zu werden. Er wollte eben kein politischer Revolutio
när sein.66)

66’ JP II stellte in Puebla klar: "Dieses Verständnis von Christus als Politiker, 
Revolutionär und Umstürzler von Nazaret läßt sich mit der Katechese der 
Kirche nicht in Einklang bringen. ... Die Zuflucht zur Gewalt lehnt er un
mißverständlich ab.” (”Esta concepciön de Cristo como politico, revoluciona- 
rio, como el subversivo de Nazareth, no se compagina con la catequesis de la 
Iglesia. ... Rechaza inequlvocamente el recurso a la violencia." - 28.1.1979, 
Nr. 1.4, in: AAS 71 (1979) 190 und 191; dt. gemäß VApSt5, 52.
Jesus wurde zwar unter der Anklage des Aufruhrs verurteilt, hatte aber selber 
keine derartigen Intentionen! Vgl. Schnackenburg, Botschaft I, 130 f.
Damit soll nicht die von Jesu Heilsbotschaft und Beispiel zu allen Zeiten aus
gehende Wirkung auf das soziale und politische Leben in Frage gestellt oder 
grundsätzlich kritisiert werden.

671 "Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram. "
68> [38] "Audistis quia dictum est: 'Oculum pro oculo et dentem pro dente'. 

[39] Ego autem dico vobis: Non resistere malo; sed si quis te percusserit in 
dextera maxilla tua, praebe illi et alteram; [40] et ei, qui vult tecum iudicio 
contendere et tunicam tuam tollere, remitte ei et pallium; [41] et quicumque 
te angariaverit mille passus, vade cum illo duo."

b) Ideal freiwilligen Gewaltverzichts

Nicht nur für das Verhalten gegenüber der Obrigkeit, sondern auch für 
den gewöhnlichen mitmenschlichen Umgang stellt Jesus das Ideal des 
freiwilligen Gewaltverzichts vor Augen.
Nachdem er in der Bergpredigt jene selig gepriesen hat, die "keine Ge
walt anwenden, denn sie werden das Land erben" (Mt 5,5)67), fordert er 
in derselben Rede anhand exemplarischer Extremfälle von den Jüngern, 
auf rachesuchende Vergeltung zu verzichten (Mt 5,38-41, par.: Lk 6,29 
f).68)

38 Ihr habt gehört, daß gesagt worden ist: Auge für Auge und 
Zahn für Zahn. 39 Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch 
etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer 
auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere 
hin. 40 Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das 
Hemd wegzunehmen, dann laß ihm auch den Mantel. 41 Und 
wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann 
geh zwei mit ihm.

Nach exegetischer Auslegung meint Vers 39 eine besonders entwürdi
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gende Beleidigung, V. 40 die Situation des alttestamentlichen Pfän
dungsprozesses (die lukanische Parallelstelle 6,29 hingegen einen Raub
überfall!), und bei V. 41 ist an ein von der römischen Besatzungsmacht 
erzwungenes Weggeleit zu denken.69' Ein solch radikaler, vom An
bruch der Gottesherrschaft bestimmter Gewaltverzicht ist sowohl Aus
druck einer umfassenden Liebe als auch des positiv provokanten Pro
tests gegen eine Welt der Gewalt.70'

69' Vgl. Radi, Unrecht, 18 f.
7t" vg] ebj , 23; etwas vorsichtiger Schnackenburg, Botschaft I, 107 f.
7I' Vgl. Radi, Unrecht, 20 mit Hinweis auf: Zeller D., Die weisheitlichen 

Mahnsprüche bei den Synoptikern, Würzburg 1977.
72' Vgl. Schrage, Christen, 43.

Schnackenburg (Botschaft I, 123 und 124) gibt Grundsätze für die Auslegung 
der Bergpredigt und betont u.a., daß dabei "auch sittliche Vernunft und Sach
verstand eingebracht werden" müssen; bei diesem Prozeß könne es selbst 
"unter Christen wegen der implizierten Sachfragen, namentlich für das politi
sche Handeln, zu verschiedenen Auffassungen kommen." Damit bleibt Raum 
für Erkenntnisse einer offenbarungsoffenen natürlichen Ethik.

73' Vgl. Beilner, Christ, 16.
74' Respondit el lesus: "Si male locutus sum, testimonium perhibe de malo; si 

autem bene, quid me caedis?"
75' Dixit ergo lesus Petro: "Mitte gladium in vaginam; calicem, quem dedit mihi 

Pater, non bibam illum?"

Dennoch verbietet es die literarische Gattung eines weisheitlichen 
Mahnspruchs71', daraus in falscher Kasuistik einen Gesetzestext zu ma
chen, der unter allen Umständen wörtlich anzuwenden sei.72' Es geht 
Jesus im Kontext der sittlichen Regeln der Bergpredigt um prophetische 
Predigt, nicht um normensetzende Gesetzlichkeit.73'
Jesus selbst ist, als ihn der Knecht des Hohenpriesters Hannas ins Ge
sicht schlug, nicht einfach stumm geblieben, sondern hat auf das ihm 
widerfahrene Unrecht hingewiesen (Joh 18,23):74'

Jesus entgegnete ihm: Wenn es nicht recht war, was ich gesagt 
habe, dann weise es nach; wenn es aber recht war, warum 
schlägst du mich ?

Ein eindrückliches Beispiel für einen - in der Annahme des Willens sei
nes Vaters begründeten - bewußten Gewaltverzichts gibt Jesus in 
Joh 18,11, wo er Petrus auffordert:75'

Steck das Schwert in die Scheide! Der Kelch, den mir der Vater 
gegeben hat - soll ich ihn nicht trinken?

Jedenfalls: Die anhand der Beispiele erkennbare Intention Jesu (Fein
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desliebe76), Verzicht auf Rache und Vergeltung, Unrecht bereitwillig 
erleiden, Vorziehen des Gewaltverzichts) bleibt für den Christen stets 
gültig. Die konkreten Umstände können aber verschiedene Anwendun
gen nahelegen, gerade um dem Willen Gottes zu entsprechen.77)

76) Vgl. Mt 5,43-47; dazu: Schnackenburg, Botschaft I, 105 ff.
77) Vgl. auch Hörmann, Friede, 23-26.
78) Par.: Mk 10,42-45; Lk 22,24-27; vgl. dazu z.B. Schnackenburg, Botschaft 

I, 131 f.
79) [15] Tunc abeuntes pharisaei consilium inierunt, ut caperent eum in sermo

ne. [16] Et mittunt ei discipulos suos cum herodionis dicentes: "Magister, 
scimus quia verax es et viam Dei in veritate doces, et non est tibi cura de ali
quo; non enim respicis personam hominum. [17] Dic ergo nobis quid tibi vi
deatur: Licet censum dare Caesari an non?" [18] Cognita autem lesus nequi
tia eorum, ait: "Quid me tentatis, hypocritae? [19] Ostendite mihi nomisma 
census." At illi obtulerunt ei denarium. [20] Et ait illis: "Cuius est imago 
haec et suprascriptio?" [21] Dicunt ei: "Caesaris." Tunc ait illis: "Reddite 
ergo, quae sunt Caesaris, Caesari, et, quae sunt Dei, Deo." [22] Et audi
entes mirati sunt et relicto eo abierunt.

c) Herrschen heißt dienen

Jesu realistischem Blick ist der häufige Machtmißbrauch bei den Herr
schern der Völker nicht fremd: Mt 20,25-2878) mag besonders auch je
nen Christen gelten, die ein öffentliches Amt bekleiden oder sogar 
Herrschaftsgewalt ausüben. Gegenüber der erfahrungsmäßig feststellba
ren ungerechten Praxis der Großen dieser Welt soll bei den Jüngern 
Jesu der Erste der Sklave aller sein, so wie auch ihr Herr sich nicht 
bedienen ließ, sondern sein Leben "als Lösegeld für viele" hingab.

d) Grundsätzliche Haltung Jesu gegenüber der Staatsgewalt

Beispiel der Kaisersteuer

Das folgende Beispiel der Kaisersteuer (Mt 22,15-22; par.: Mk 12,13
17; Lk 20,20-26)79) erschließt uns die grundsätzliche Haltung Jesu ge
genüber der (konkret damals heidnischen und oft ungerecht ausgeübten 
römischen) Staatsgewalt. Sie ist in gewissem Sinn sowohl staatsbe
jahend als auch staatskritisch.

15 Damals kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, 
Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. 16 Sie veranlaßten 
ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm 
zu gehen und zu sagen: Meister, wir wissen, daß du immer die
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Wahrheit sagst und wirklich den Weg Gottes lehrst, ohne auf je
mand Rücksicht zu nehmen; denn du siehst nicht auf die Person.
17 Sag uns also: Ist es nach deiner Meinung erlaubt, dem Kaiser 
Steuern zu zahlen, oder nicht? 18 Jesus aber erkannte ihre böse 
Absicht und sagte: Ihr Heuchler, warum stellt ihr mir eine Falle ?
19 Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt! Da 
hielten sie ihm einen Denar hin. 20 Er fragte sie: Wessen Bild 
und Aufschrift ist das? 21 Sie antworteten: Des Kaisers. Darauf 
sagte er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, 
und Gott, was Gott gehört!22 Als sie das hörten, waren sie sehr 
überrascht, wandten sich um und gingen weg.

Jesus entgeht auf beispiellos souveräne Art und Weise der Falle80), die 
ihm die pharisäischen Gegner stellen:

8°) Bejaht Jesus die Zahlung der Kopfsteuer mit einem einfachen "Ja", so wird 
seine Verkündigung vom Reich Gottes unglaubwürdig: enthält doch die Mün
ze mit Bild und Aufschrift den Anspruch auf göttliche Verehrung des Kai
sers. Verneint er dies hingegen glatt, so gerät er in Gefahr, als Rebell gegen 
den Kaiser beim römischen Prokurator denunziert zu werden. Vgl. Schnak- 
kenburg, Botschaft I, 132.

81) Pieper, Urkirche, 15 f.
82) Schrage, Christen, 39.
83) Vgl. Schnackenburg, Botschaft I, 132 ff; Schrage, Christen, 37-39; Zsifko- 

vits, Staatsgedanke, 47.
Das Vat II hält fest: "Die staatliche Gewalt und ihre Rechte erkannte er an, 
als er befahl, dem Kaiser Steuer zu zahlen, mahnte aber deutlich, daß die 
höheren Rechte Gottes zu wahren seien ..." ("Potestatem civilem eiusque iura 
agnovit, iubens censum dari Caesari, clare autem monuit servanda esse iura 
superiora Dei ...") - DH 11, in: AAS 58 (1966) 937.

Mit der Kernsentenz (21 b) wird sowohl die unkritische Unterordnung 
und unterschiedslose Bejahung des heidnischen Römerstaates (was einer 
Idolatrie gleichkäme) als auch dessen radikale und militante zelotische 
Verwerfung ausgeschlossen. Es wird ausgesprochen, "daß der Jünger 
Jesu in zwei gottgewollten Pflichtenkreisen steht und beiden gegenüber 
im Gewissen gebunden ist."81) Indem Christus bejaht, was jedem (Gott 
und dem Kaiser) zukommt, zeigt er zugleich die Grenzen gegenüber 
einer unzulässigen Identifikation beider Bereiche und ihrer Ansprüche 
oder einer Ausdehnung eines derselben auf Kosten des anderen: "Das 
Wort Jesu hält damit die Mitte zwischen den extremen Positionen der 
Rebellion und Revolution auf der einen Seite, der Mythisierung, Apo
theose und Glorifizierung von Kaiser und Reich auf der anderen 
Seite."82)
Der Akzent liegt freilich auf dem zweiten Satzteil des Jesuswortes.83) 
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Ohne den sittlichen Eigenwert des irdischen Staates anzutasten, betont 
es die rechte Ordnung: nämlich den Vorrang des Gottesreiches.

Religionsgeschichtlich und in seinen gesellschaftspolitischen Implikatio
nen erweist sich als besonders bedeutsam, daß Jesus "das ius sacrum 
vom ius publicum des Kaisers trennt". So "hat er den Raum der Frei
heit des Gewissens geschaffen, an dem jede Macht, auch die des römi
schen Gott-Kaisers endet, der damit zum bloßen Mensch-Kaiser wird 
und sich zum apokalyptischen Tier verwandelt, wo er dennoch Gott 
bleiben will und den unantastbaren Raum des Gewissens negiert."84’

84) Ratzinger, Gewissen, 160 (Hervorhebungen im Original).
85’ Vgl. Joh 18,33-38.
86’ [10] Dicit ergo ei Pilatus: "Mihi non loqueris? Nescis quia potestatem habeo 

dimittere te et potestatem habeo crucifigere te?" [11] Respondit lesus: "Non 
haberes potestatem adversum me ullam, nisi tibi esset datum desuper ..."

87’ Vgl. Leo XIII., Diuturnum illud, 29.6.1881 (in: UvG XXI 6) mit Berufung 
auf Augustinus, Tractatus CXVI in loannem, n.5 (in: CC Ser.lat. 36, 648; 
PL 25, 1943).

Damit ist ein wichtiges Kriterium für die Frage nach Recht und Pflicht 
eines sittlich legitimen Widerstands gegen ungerechte staatliche Gewalt 
gegeben: Jedem Herrscher ist entschieden das zu verweigern, was Got
tes ist, ohne aber deshalb seine übrigen legitimen Forderungen anzu
greifen.

Als Angeklagter vor Pilatus

Eine weitere grundsätzliche Feststellung trifft Christus als Angeklagter 
vor Pilatus. Als dieser eine Antwort von ihm verlangt und Jesus nun im 
Gegensatz zu vorher85’ beharrlich schweigt, entwickelt sich folgender 
Dialog (Joh 19,10 f):86)

'° Da sagte Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht mit mir? Weißt du 
nicht, daß ich Macht habe, dich freizulassen, und Macht, dich zu 
kreuzigen? " Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über 
mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre ...

Gegenüber der Behauptung des Pilatus, er habe Macht, mit Jesus zu 
tun, was er wolle, stellt Christus klar, daß diese Macht eine relative ist. 
Denn sie ist "von oben", d.h. von Gott, gegeben.87’ Damit ruft er den 
Herrscher Pilatus noch einmal in die letzte Verantwortung vor den 
himmlischen Herrn.
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Manche Exegeten sehen heute in dieser traditionellen Auslegung 
eine Überinterpretation der Antwort Jesu. Pilatus spreche mit 
der Drohung in V. 10 sein Unverständnis dafür aus, "daß es 
neben der vordergründigen Herrschaft dieser Welt noch eine 
andere Macht gibt ..." Man beschränkt dann den Sinn der Worte 
Christi darauf, "daß Pilatus ein Werkzeug der Verwirklichung 
des göttlichen Heilsplanes ist".88) Aber selbst nach dieser Mei
nung wird "wenigstens indirekt der Ursprung und die Abhängig
keit politischer Macht von Gott aufgezeigt", wie Zsifkovits mit 
Recht festhält.89’

88’ Schrage, Christen, 48 f. Ähnlich: Schlier, Staat, 199; Schnackenburg, Bot
schaft I, 134 f.

89’ Staatsgedanke, 50; vgl. auch 68 f.
90’ Blinzier, Staat, 996.

e) Zusammenfassung der Haltung Jesu zum Widerstandsrecht

Einen Unterschied in der sittlichen Beurteilung und Forderung macht es 
für Christus, ob jemand Unrecht vonseiten der staatlichen Obrigkeit lei
det, oder ob er einen ungerechten Befehl ausführen sollte und damit an 
der Sünde mitwirken würde.

Unrecht ohne Widerstand zu ertragen kann - je nach Umständen - im 
Imperativ der Nachfolge Jesu liegen.

Bei in sich ungerechten Gesetzen oder Befehlen gilt für ihn und seine 
Jünger aber in letzter Konsequenz: "Gottes Wille allein ist für Jesus 
maßgebend, im Konfliktsfall wird der Wille des Landesherrn ignoriert 
(Lk 13,31 f)."90’ Dieser passive Widerstand kann sehr entschieden sein 
und damit ungewollt provokativ und sogar politisch wirken.

Einen aktiven Widerstand deutet Jesus weder durch sein Leben noch 
durch seine Lehre an. Die Gefahr eines zelotisch-nationalistischen Miß
verständnisses wäre in der emotional aufgeheizten politischen Situation 
kaum zu vermeiden gewesen. Auch war seine eigene Berufung zum 
messianischen Erlöserleiden eine völlig andere.
Eben in diesem erlösenden Leiden des Gottessohnes liegt, theologisch 
betrachtet, die wirksamste Form des Widerstands gegen Sünde, Tod 
und Teufel. Arthur Fridolin Utz hat dieses Paradoxon meisterhaft aus
gedrückt: "Um der Wahrheit willen brachte Christus das Schwert auf 
diese Erde. Um dieses Schwertes willen ertrug Er Unehre, Mißgunst, 
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Eifersucht und Haß, selbst den Tod am Kreuze, so daß Er Sich das 
wehrlose Dulden am Schandpfahl nur erwählte aus leidenschaftlichem 
Einspruch gegen die Lüge in Lehre und Leben Seiner Zeit, vor allem 
der herrschenden Klasse. Dieses Schwert des Geistes muß auch der 
Jünger Christi zu führen verstehen."91'

91' Utz, Wesen, 209; vgl. auch Scheuer, Gewalt, 75 f.
92' Vgl. Joh 14,26: "Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in 

meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles er
innern, was ich euch gesagt habe." ("Paraclitus autem, Spiritus Sanctus, 
quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia et suggeret vobis 
omnia, quae dixi vobis. ")

93' Zur Analyse dieses umfassenden hermeneutischen Horizonts urchristlichen 
Staatsdenkens vgl. Schlier, Beurteilung, 3-7.

94' Vgl. 1 Chr 29,15: "Denn wir sind nur Gäste bei dir, Fremdlinge, wie alle 
unsere Väter. Wie ein Schatten sind unsere Tage auf Erden und ohne Hoff
nung. " ("Peregrini enim sumus coram te et advenae, sicut omnes patres 
nostri, dies nostri quasi umbra super terram, et nulla est spes.")

95' "Noster enim municipatus in caelis est..." (Neovulgata). In der Vulgata hieß 
es: "Nostra autem conversatio ..." ("Unser Wandel aber

96' Vgl. ThWNT, Bd VI, 535 (H. Strathmann); Rienecker, Schlüssel, 462.

Darum begnügt sich Jesus mit der eindeutigen Feststellung bestimmter 
Grundsätze christlichen Verhaltens gegenüber der gottgewollten staat
lichen Obrigkeit, ohne im Detail auf alle konkreten Anwendungen ein
zugehen. Derartige Folgerungen traut er nach der Sendung des Heiligen 
Geistes vielmehr der gläubigen Vernunft seiner Jünger in der Kirche 
zu.92’

2. Lehre und Verhalten der Apostel

a) Urchristliches Fremdlingsbewußtsein

Charakteristisch für die ersten Christen ist ihr ausgeprägtes "Fremd
lingsbewußtsein".93' Diese schon im Alten Testament anzutreffende 
Haltung94' drückt sich im Neuen Bund sowohl optimistischer als auch 
entschiedener aus.
Mit frohem Selbstbewußtsein kann Paulus in Phil 3,20 a schreiben: 
"Unsere Heimat aber ist im Himmel.”95' Das griechische "politeuma" 
bezeichnet ein Gemeinwesen mit Bürgerrecht, d.h. einen Staat.96' Aus 
dieser Distanz zum Irdischen heraus bekennt der Apostel in christlicher 
Freiheit anschließend (Phil 3,20 b): "Von dort her erwarten wir auch 
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Jesus Christus, den Herrn, als Retter . .."97* Nicht der Kaiser also ist 
der "soter" (Retter, Heiland)98* für die Gläubigen, sondern Jesus 
Christus.

97* .. unde etiam salvatorem exspectamus Dominum lesum Christum ..."
Vgl. auch Eph 2,19.

98* Zur Bedeutung des Begriffs im NT siehe ThWNT, Bd VII, 1015-1018 
(W. Foerster).

99* Zum Begriff "päroikoi" (= Beisaßen, Fremde ohne Bürgerrecht) im NT 
und der Alten Kirche vgl. ThWNT, Bd V, 849-852 (K.L. u. M.A. Schmidt), 
zu "parepldemoi" (= vorübergehend Ansäßige) siehe ebd., Bd II, 63 f 
(W. Grundmann). Zahlreiche Belege finden sich bei Pieper, Urkirche, 24-26.

10°* Schlier, Beurteilung, 6.
101* [)cr Sauhedrin (griech. Synedrion) war die "höchste einheimische Behörde 

für die religiösen Angelegenheiten wie für die Verwaltung und Rechtspre
chung mit eigener Polizeigewalt (Mk 14,43; Apg 4,3), soweit diese nicht den 
niedereren Lokalgerichten unterstand oder die Römer sie sich selbst vorbe
hielten."- Schmid, Synedrium, 1228 (Hervorhebung von ihm). Vgl. auch 
Comfeld/Botterweck, Verfassung, 1411 ff.

102* [18] Et vocantes eos denuntiaverunt, ne omnino loquerentur neque docerent 
in nomine lesu. [19] Petrus vero et loannes respondentes dixerunt ad eos: "Si 
iustum est in conspectu Dei vos potius audire quam Deum, iudicate; ..." - 
Vgl. dazu Schnackenburg, Botschaft I, 254.

1 Petr 2,11 nennt die christlichen Brüder "Fremde und Gäste" in dieser 
irdischen Welt, was in der frühchristlichen Briefliteratur fast zu einem 
terminus technicus für die Christen überhaupt geworden ist.99)

Wie ist nun - angesichts dieser grundsätzlichen Relativierung und Hint
anstellung des irdischen Staates aufgrund eines "eschatologischen Vor
behaltes"100* - die Einstellung der Apostel gegenüber Staat, weltlicher 
Obrigkeit und Widerstand im einzelnen?

Getreu der Intention Jesu finden sich bei ihnen beide Akzente, der be
jahende und der kritische.
Als Hinführung zum Verständnis der Staatsbejahung der Urkirche emp
fiehlt sich im folgenden zuerst der Hinweis auf die genau abgesteckten 
Grenzen christlichen Gehorsams gegenüber der politischen Autorität:

b) Staatskritische Haltung und passiver Widerstand

Im Verhalten der Apostel vor dem Hohen Rat, dem jüdischen 
Synedrium101*, wird die Grenze der Befehlsgewalt religiöser und politi
scher Führer deutlich sichtbar. Der Befehl Christi an seine Jünger, die 
frohe Botschaft zu verkündigen, hat Vorrang gegenüber irdischer Wei
sung (Apg 4,18 f):102*
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18 Und sie riefen sie herein und verboten ihnen, jemals wieder im 
Namen Jesu zu predigen und zu lehren. 19 Doch Petrus und 
Johannes antworteten ihnen: Ob es vor Gott recht ist, mehr auf 
euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selbst.

Ähnlich in Apg 5,29:1033

1031 Respondens autem Petrus et apostoli dixerunt: "Oboedire oportet Deo magis 
quam hominibus."

1041 Vgl. Apg 5,41.
!05) []] Qmnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Non est enim po

testas nisi a Deo; quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt. [2] Itaque, qui re
sistit potestati, Dei ordinationi resistit; qui autem resistunt ipsi, sibi damna
tionem acquirent. [3] Nam principes non sunt timori bono operi sed malo. Vis 
autem non timere potestatem? Bonum fac, et habebis laudem ex illa; [4] Dei 
enim ministra est tibi in bonum. Si autem malum feceris, time; non enim sine 
causa gladium portat; Dei enim ministra est, vindex in iram ei, qui malum 
agit. [5] Ideo necesse est subditos esse, non solum propter iram sed et 
propter conscientiam. [6] Ideo enim et tributa praestatis: ministri enim Dei 
sunt in hoc ipsum instantes. [7] Reddite omnibus debita: cui tributum tribu
tum, cui vectical vectigal, cui timorem timorem, cui honorem honorem.

Petrus und die Apostel antworteten: Man muß Gott mehr gehor
chen als den Menschen.

Die Apostel sind bereit, die Konsequenzen für ihr Verhalten zu über
nehmen, und wollen lieber Verfolgung, Leiden und Tod ertragen als 
Christus verleugnen104’ - ein überzeugend gelebter, christologisch moti
vierter passiver Widerstand.

c) Staatsbejahung in Röm 13,1-7

Das Zeugnis des Apostels Paulus in Röm 13, l-7I05) verdient eine aus
führlichere Würdigung.

1 Jeder leiste den Trägern der staatlichen Gewalt den schuldigen 
Gehorsam. Denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von 
Gott stammt; jede ist von Gott eingesetzt. 2 Wer sich daher der 
staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die Ordnung Got
tes, und wer sich ihm entgegenstellt, wird dem Gericht verfallen.
3 Vor den Trägern der Macht hat sich nicht die gute, sondern die 
böse Tat zu fürchten; willst du also ohne Furcht vor der 
staatlichen Gewalt leben, dann tue das Gute, so daß du ihre An
erkennung findest. 4 Sie steht im Dienst Gottes und verlangt, daß 
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du das Gute tust. Wenn du aber Böses tust, fürchte dich! Denn 
nicht ohne Grund trägt sie das Schwert. Sie steht im Dienst Got
tes und vollstreckt das Urteil an dem, der Böses tut. 5 Deshalb 
ist es notwendig, Gehorsam zu leisten, nicht allein aus Furcht 
vor der Strafe, sondern vor allem um des Gewissens willen.
6 Das ist auch der Grund, weshalb ihr Steuern zahlt; denn in 
Gottes Auftrag handeln jene, die Steuern einzuziehen haben.
7 Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, sei es Steuer oder 
Zoll, sei es Furcht oder Ehre.

Überaus zahlreich und unterschiedlich in Ansatz und Details sind die in 
der Geschichte des Christentums und der Kirche unternommenen Ver
suche der Interpretation dieses Schriftabschnitts.1061
Bejaht die Stelle wirklich, wie es vordergründig erscheinen mag, die 
Staatsgewalt in jeder nur denkbaren Form?

Vorfragen

Für den Anlaß der Abfassung erscheint es wahrscheinlich, daß der 
Apostel öfters erhobenen Vorwürfen107) entgegentreten wollte, die Chri
sten würden die staatliche Ordnung ablehnen und untergraben. Daraus 
ließe sich zudem die Absicht der Darstellung des Idealbilds eines Staa
tes am einleuchtendsten erklären.108)

106) Überblicke geben u.a.: Affeldt, Gewalt (Rückblick: 250 ff); Scharffenorth, 
Römer 13; Pohle, Christen; Zsifkovits, Staatsgedanke.

107) Z.B. im Jahre 51 in Philippi und Thessaloniki, vgl. Apg 16,20 f; 17,6 f.
108) vg] pieper> Urkirche, 37 f. Zsifkovits (Staatsgedanke, 51 f) teilt diese Mei

nung, führt aber (109-111) noch zusätzliche Gründe an.
!09) pribilla, Grenzen, 417. Er beruft sich exegetisch auf Th. Zahn. Ähnlich ur

teilt Schnackenburg (Botschaft I, 259): "Daß er damals das Römische Reich 
als relativ verläßlichen Ordnungs- und Rechtsstaat ansieht, dürfte nicht zwei
felhaft sein." Vgl. auch Rock, Christ, 77 f. Anders freilich Schrage (Chri
sten, 52 f), der vor einer Überschätzung des Erfahrungshintergrunds warnt.

Da Nero bei der Abfassung des Briefes erst drei Jahre regierte und man 
seine Grausamkeit noch nicht umfassend kannte, urteilt Pribilla: Paulus 
"hatte also einen Staat vor sich, der gewiß nicht ideal war und viele 
Verfallserscheinungen aufwies, aber doch noch die Grundzüge eines 
Rechtsstaates wahrte."109)

Die literarische Gattung ist für eine angemessene Interpretation wich
tig: Nach Zsifkovits handelt es sich "in Röm 12 und 13 um eine Parä- 
nese, die ihre besondere Färbung durch den Hinweis auf die Parusie er
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hält. "u°! Die Begründungssätze, die nicht unmittelbare Absicht des 
Textes sind, dürfen darum nicht zu streng gedeutet werden. H1!

Zentrale Aussage: Gottbezogenheit jeder Staatsgewalt

Die Grundintention wird kaum bestritten: Paulus fordert die Christen 
auf, sich den weltlichen Gewalten um Gottes willen zu unterwerfen. 
Aus diesem Grund wird das Bestehen von Staatsgewalt als Anordnung 
Gottes gerechtfertigt und Widersetzlichkeit gegen sie als nicht dem Wil
len Gottes entsprechend zurückgewiesen.
Zentrale Aussage ist also die Lehre von der Gottbezogenheit jeder staat
lichen Gewalt (V. 1). Diese These kann sowohl grundsätzlich verstan
den werden als auch historisch-konkret.
Voraussetzung für eine positiv wertende Beurteilung der konkreten po
litischen Autorität ist freilich ihr rechter Gebrauch und nicht der Miß
brauch.112! Paulus möchte nicht bestreiten, daß es diesen Mißbrauch der 
Staatsgewalt tatsächlich gibt; er selbst mußte ihn ja mehrmals 
erfahren.113!

1101 Zsifkovits, Staatsgedanke, 55; vgl. Merklein, Sinn, 268; Venetz, Unterwer
fung, 146-149. Schnackenburg (Botschaft I, 257 f) bezeichnet Röm 12,1
13,14 als Parakiese mit eschatologischer Perspektive.

m) Vgl. Zsifkovits, Staatsgedanke, 54.
112! Vgl. ebd.,71.
1131 Vgl. z.B. Apg 16,19-24.37; 2 Kor 11,23 ff.
1141 Vgl. Zsifkovits, Staatsgedanke, 76.

Röm 13 und die Möglichkeit eines Widerstandsrechts

Wie aber kann ein mögliches Widerstandsrecht gegenüber der Staatsge
walt mit Röm 13,1-7, insbesondere mit dem 2. Vers vereinbart wer
den? Heißt es doch dort, jeder, der sich der staatlichen Gewalt wider
setze, stelle sich gegen die Ordnung Gottes, und wer sich ihm entge
genstelle, werde dem Gericht verfallen!

Es gibt zwei Auslegungstraditionen bei christlichen DenkernI14!;
Die einen sehen in Röm 13 die prinzipielle Verneinung jeden Rechts 
auf Widerstand (z.B. Barclay, Hobbes, Bossuet, Kant und Schleier
macher). Die zahlenmäßig größere und aus kirchlicher Sicht auch theo
logisch entscheidende Gruppe spricht sich "für die volle Vereinbarkeit 
des Widerstandsrechtes mit Römer 13" aus. Dazu gehören z.B. Ori- 
genes, Augustinus, Hugo von St. Viktor, Thomas von Aquin, Luther, 
Zwingli, Calvin und Suarez.
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Bei der Begründung dieser Vereinbarkeit gibt es verschiedene exegeti
sche Lösungen, die sich gegenseitig nicht ausschließen müssen:

- Verankerung des Gehorsams im Gewissen

In der paulinischen Verankerung des Gehorsams gegenüber der Staats
autorität im Gewissen (V. 5) sei ein Keim angelegt, "aus dem sich der - 
religiöse - Widerstand gegen eine Staatsmacht entwickeln konnte, die 
Gottes Rechte entscheidend verletzte ..."115)
Die Kirche blieb sich in ihrer Geschichte der Berechtigung und Not
wendigkeit passiven Widerstands um des Gewissens willen im Grunde 
stets bewußt.

- Naturrechtliche Interpretation

Mit guten Gründen vertritt Zsifkovits116) die Wahrscheinlichkeit, daß 
hinter Röm 13,1-7 ein naturrechtlicher Hintergrund steht. Er verweist 
auf ähnliche Stellen im selben Brief117) und auch auf die Paulus vertrau
te naturrechtliche Denkweise bei heidnischen Staats- und Rechtsphiloso
phen.118)

115) Kuss, Paulus, 252; vgl. Häring, Christus, Bd 3, 414.
1'6) ygi Zsifkovits, Staatsgedanke, 111-114.

Diese Deutung lehnt Schnackenburg ab (Botschaft I, 258 f), der den Wurzel
boden von Röm 13,1-7 im semitischen Denken sieht, das sich eher auf das 
Geschichtlich-Konkrete und den von Gott gelenkten Geschichtsablauf richtet. 
Somit hieße ”angeordnet'' bezüglich der vorfindlichen Staatsgebilde und 
Herrschaftsstrukturen nicht mehr als: von Gott in den Plan seiner Vorsehung 
immer schon einbezogen.
Der (u.a. auch von Merklein, Sinn, 268) postulierte Ausschluß naturrecht
lichen Denkens scheint jedoch auch bei durchaus naheliegender Annahme 
einer semitisch-konkreten Sichtweise keineswegs zwingend, zumal dem 
Apostel Paulus Vertrautheit mit hellenistischer Denkweise und Philosophie 
nicht abgesprochen werden kann: vgl. z.B. Apg 17,28, wo er auf dem 
Areopag aus den "Phaenomena” des griechischen Dichterphilosophen Aratos 
(3. Jh. v. Chr.) zitiert.

117) Röm 1,18-32; 2,14 f.
118) Z.B. bei Cicero, Oratio pro Milone, cap. IV, § 10, in: Opera omnia II/II, 

1155.
119) Zsifkovits, Staatsgedanke, 113.

So sei zugleich ein Weg eröffnet, die in der neueren Geschichte ge
machte Erfahrung totalitärer Staaten mit der Lehre von Röm 13 zu ver
binden. Demnach gebühre selbst dem totalitären Staat noch Gehorsam, 
"soweit dies irgendwie mit den naturrechtlich und positiv göttlichen Ka
tegorien von Gut und Böse in Einklang zu bringen ist".119) Widerstand 
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in irgendeiner Form müsse aber erfolgen, wo dies nicht mehr zutreffe. 
Ähnlich denkt Edmund Kalt auf der naturrechlichen Basis von Röm 13 
weiter. In letzter Konsequenz könnte dann hinsichtlich des göttlichen 
Verbots der Widersetzlichkeit gegen die Staatsgewalt gelten: "Das na
türliche Recht eines in seinem Bestand bedrohten Volkes auf erlaubte 
Notwehr wird davon nicht berührt."120)

- Notwendige Beziehung der Staatsgewalt zum Gemeinwohl

Ein mit der naturrechtlichen Interpretation verwandter bzw. in ihr im
plizierter Ansatz für ein Recht auf (womöglich auch aktiven) Wider
stand liegt in der Auslegung, daß eine "staatliche Gewalt" durch 
schwersten Mißbrauch das Recht verliert, sich so zu nennen.121)
Alle übrigen Anweisungen werden so relativiert und, den Gehorsam be
treffend, daran gemessen, inwieweit die faktische Obrigkeit noch als 
Staatsgewalt anzusehen ist. Das aber hängt fundamental von der umfas
senden Verwirklichung des Gemeinwohls ab.122)

Röm 13 und aktiver Widerstand

Da also Röm 13,1-7 mit einem Widerstandsrecht gegen eine in sich un
rechtmäßige oder unrechtmäßig ausgeübte staatliche Obrigkeit verein
bar ist, soll nach der im Sinn des Schriftbefunds sittlich erlaubten Art 
und Weise der Durchführung eines Widerstands gefragt werden.

Offensichtlich darf ja, selbst wenn ein Mißbrauch der Staatsgewalt vor
liegt, nicht vorschnell dem "Kaiser" das verweigert werden, was ihm 
an sich um des Gemeinwohls willen gebührt.123) Ein öffentliches Chaos 
wäre sonst die Folge.

1201 Kalt, Römerbrief, 119.
12!) Vg] das mittelalterliche Verständnis bei Kem, Gottesgnadentum, 222. Auch 

bei Thomas von Aquin finden sich Ansätze, die einen möglichen Verlust der 
"potestas praelationis" nahelegen (vgl. In II sent., d.44 q. 1 a.2 ad 4, in: 
Opera omnia, ed. Busa, Bd 1, 255).

1221 Auf das Gemeinwohl als wichtige Interpretationskategorie für eine allge
meingültige Auswertung von Röm 13,1-7 weist auch Helmut Merklein hin: 
vgl. Sinn, 269 f.

1231 Ausdrücklich gesteht Paulus dem Staat in diesem Zusammenhang die straf
rechtliche Gewalt (V. 4) und das Recht der Steuereinhebung (V. 6 f) zu. Zum 
Schwertrecht des Staates vgl. Zsifkovits, Staatsgedanke, 86 ff.
Röm 13,4 ist 1 Kor 6,1-8 gegenüberzustellen, wo die Christen aufgefordert 
werden, nicht vor heidnischen Gerichten gegeneinander zu prozessieren, ja 
besser überhaupt nicht! Vgl. Radi, Unrecht, 25-28; Schrage, Christen, 61 f.

29



Andererseits scheint es zu weit zu gehen, diesen Widerstand in jedem 
Fall darauf zu beschränken, daß er "nicht unter Anwendung von Gewalt 
erfolgen darf", wie dies Zsifkovits mit Berufung auf das Neue Testa
ment und die patristische Auslegung postuliert.124’ Demnach wäre nur 
ein passiver oder ein gewaltlos-aktiver Widerstand erlaubt. Jene, die 
dem Staatsvolk einen gewaltsamen Widerstand gegen ein Terrorregime 
unter Umständen zugestehen (z.B. Pribilla, Mausbach-Ermecke, Wulf), 
erklären die biblisch-patristische Schwierigkeit damit, daß ein gewaltsa
mer Widerstand angesichts der geringen Anzahl der Christen im dama
ligen römischen Weltreich ohnehin nicht in Frage gekommen sei. 
Schöpf bemerkt zur Problematik: "Aktiver Widerstand gegen die 
Staatsgewalt könnte sich nicht positiv auf Paulus berufen, wäre aber 
durch Röm 13,1-7 wohl nicht ausnahmslos und endgültig verurteilt."125’

>24) Vg] Zsifkovits, Staatsgedanke, 74. Immerhin läßt er diese Behauptung letzt
lich dahingestellt: vgl. ebd., 77.

125’ Schöpf, Tötungsrecht, 172.
126’ In derselben gedanklichen Linie wie Röm 13,1-7 stehen noch andere Schrift

stellen, so z.B. Tit 3,1 a und 1 Petr 2,13-17, auf die näher einzugehen den 
Rahmen dieser Studie übersteigt. Vgl. aber z.B. Gielen, 1 Petr 2,13-17.

127’ Vgl. Baus, Urgemeinde, 152-157.

Es wäre also verfehlt, von dieser Schriftstelle mehr zu erwarten als eine 
grundsätzliche Offenheit für einen sittlich legitimen Widerstand gegen 
die Staatsgewalt.126’

d) Passiver Widerstand bis zum Martyrium 
gegenüber dem dämonisch pervertierten Staat

Gibt das Buch der Offenbarung des Johannes vielleicht eine ausdrück
lich bejahende Antwort auf die Frage nach dem Recht zu aktiv-gewalt
samem Widerstand?

Schon in den ersten Jahrzehnten ihrer Existenz hatte die Kirche Jesu 
Christi große Verfolgungen vonseiten des römischen Staates zu erlei
den, bes. unter den Kaisern Nero (54-68 n. Chr.) und Domitian (81- 
96).127’
Vor allem die apokalyptische Bedrängnis unter Domitian bildet den 
Hintergrund für die im Buch der Offenbarung entwickelte Geschichts
theologie, die die Macht Christi in der Auseinandersetzung mit der 
Scheinmacht Satans und seiner menschlichen Helfer darstellt; war es 
doch Domitian, "der als römischer Kaiser schon zu Lebzeiten als domi- 
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nus ac deus göttliche Verehrung beanspruchte".128'

128' Schrage, Christen, 70 f; vgl. Schnackenburg, Botschaft I, 262; Venetz, 
Unterwerfung, 156.

129' Schrage, Christen, 75.
Die Kult-Verweigerer wurden dadurch offenkundig, daß jeder, der den Göt
zendienst vollzog, nach Offb 13,16 ein Malzeichen auf die rechte Hand oder 
die Stirn bekam, wahrscheinlich einen kaiserlichen Stempel. Vgl. Schnacken
burg, Botschaft 1, 262 f.

130) Vg] jgn ßezug von offb 13 zu Dan 7. Die Nachäffung Christi durch die 
Charakteristika des Antichristen stellt Schrage (Christen, 73) vortrefflich dar.

131' Vgl. Offb 12 (Kampf der Frau mit dem Drachen) und Offb 19 f.
I32> Vgl. bes. Offb 13,12-17.
*33) Si quis in captivitatem, in captivitatem vadit; si quis in gladio debet occici, 

oportet eum in gladio occidi. Hic est patientia et fides sanctorum.
134' Vielleicht soll ausgedrückt werden, daß das Martyrium von Christen im nur 

das Diesseits sehenden Urteil von Ungläubigen als Niederlage erscheint. 
Oder wird hier auf den Glaubensabfall mancher zuvor Getreuer angespielt?

Unmöglich konnten die Christen diesen Forderungen zustimmen, ohne 
ihrem eigentlichen Herrn, dem himmlischen Kyrios, untreu zu werden. 
Doch die "Verweigerung des Kaiserkultes war bei der hier vorliegen
den Verquickung von Religion und Politik eo ipso ein Politikum und 
Resistenz gegenüber dem Staat, 'Atheismus' und Anarchie 
zugleich".129'

Offb 13

Besonders eindrucksvoll ist das Kapitel 13:
Die Vision der beiden in der Kraft des Drachens auftretenden anti
christlichen Tiere130' symbolisiert die gottfeindlichen Mächte aller Zei
ten, die am Ende der Geschichte vorn Lamm mit seinen Engeln und 
Heiligen in einem dramatischen Kampf besiegt werden.131'
Gegenüber dem obrigkeitlich verordneten und durch Verführungskünste 
zuwege gebrachten Abfall vieler Menschen von Gott132' ergeht an die 
gläubigen Christen die Aufforderung zum passiven Widerstand, unter 
Umständen bis zum Martyrium (Vers 10) :133'

Wer zur Gefangenschaft bestimmt ist, geht in die Gefangen
schaft. Wer mit dem Schwert getötet werden soll, wird mit dem 
Schwert getötet. Hier muß sich die Standhaftigkeit und die Glau
benstreue der Heiligen bewähren.

Unwahrscheinlich scheint, daß Vers 7 a einen christlichen Versuch akti
ven Widerstands andeuten könnte134', in dem die Gläubigen zweifellos 
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unterliegen müßten:135'

135' Et datum est illi bellum facere cum sanctis et vincere illos ...
136) vg] Schnackenburg, Botschaft II, 268 f, Zitat 269.
137' Schrage, Christen, 76.
138' Zsifkovits, Staatsgedanke, 120; vgl. Schnackenburg, Botschaft I, 263 f.

Und es wurde ihm [= dem Tier] erlaubt, mit den Heiligen zu 
kämpfen und sie zu besiegen.

Aktiv-gewaltsamer Widerstand wird gemäß der theologischen Schau 
dieses apokalyptischen Buches nicht nur deshalb ausgeschlossen, weil 
er für die Christen damals praktisch aussichtslos war, sondern vor 
allem, um zu zeigen, "daß letztlich nur Gott die fortwirkende Saat des 
Bösen ausrotten kann", nicht als ob Menschen aus eigener Befähigung 
und Vollmacht eine heile und heilige Welt schaffen könnten. Diese Bot
schaft bleibt stets gültig, mögen sich auch die Formen der Resistenz ge
genüber staatlichem Unrecht entsprechend den Umständen wandeln.136'

Wenn auch nach vielen Auslegern in Offb 13 primär das römische 
Reich gemeint ist, so werden doch eine allgemein-geschichtliche und 
eine besondere eschatologische Bedeutung damit nicht ausgeschlossen. 
Es kann unter dem "Tier" jeder absolutistische oder totalitäre Staat ver
standen werden, der für sich selber dasjenige fordert, was Gottes ist. 
Genau dies ist ihm zu verweigern.

Der Widerstand aber "richtet sich nicht gegen die staatlich-politische 
Macht als solche. Auch dann, wenn Imperium und Imperator sich mit 
göttlichem Nimbus und religiöser Weihe umgeben und so zu einer dia
bolischen Macht pervertieren, ist damit nicht der Staat als Staat, son
dern als pervertierter Staat widergöttlich."137>
Zu Röm 13 besteht also kein letzter Widerspruch: Die beiden Darstel
lungen des Staates in Ideal und Perversion sind "zwei verschiedene 
Seiten der einen Wirklichkeit".138'

3. Kapitel
Zusammenfassende Bewertung der Schriftbelege

Im Neuen Testament tritt in der Lehre und im Verhalten Jesu und sei
ner Jünger das Ideal des freiwilligen Gewaltverzichts deutlicher hervor 
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als im Alten Bund. So sind manche zum Schluß gelangt, das ethische 
Postulat des Gewaltverzichts als Norm ohne Ausnahme und damit die 
Haltung der Hl. Schrift als absoluten Pazifismus anzusehen.I39’

139’ Schnackenburg (Botschaft I, 115) verweist als Beispiel auf Leo Tolstoj, 
Mein Glaube. Aus dem Russischen von A. Perloff, Berlin 1901.

I40’ Zsifkovits, Ethik, 38; ders., Politik, 105 f; vgl. ders., Gewaltlosigkeit.
*41’ Piegsa, Gewalt, 42 f.
142’ Vgi Welty, Sozialkatechismus, Bd 2, 254 f.

Der nach katholischem Verständnis authentischen Interpretation der Hl. 
Schrift im Licht der Tradition durch das kirchliche Lehramt (vgl. Vat II, 
DV 9 f, in: AAS 58 [1966] 821 f) kann eine dem "Sola scriptura"-Prinzip 
verpflichtete protestantische Exegese nicht uneingeschränkt folgen. Die Lehre 
Jesu und die jeweilige Normativität seines Verhaltens wird darum von ihr in 
diesem und in ähnlichen Fällen mitunter anders gedeutet.

Die Anwendung von Gewalt im aktiven Widerstand gegenüber dem 
schweren Mißbrauch der Staatsgewalt würde nach dieser Interpretation 
vom Wort Gottes schlechthin für jede konkrete Situation ausgeschlossen 
werden.

Die katholische Theologie verneint, daß sich die Offenbarung auf ein 
Prinzip bedingungsloser Gewaltlosigkeit festlegt, wenngleich die For
derungen Jesu nach Feindesliebe und Gewaltverzicht den Motivations
horizont umfassender Liebe und die entsprechende Handlungsrichtung 
deutlich hervorheben.
Die Kirche und die Mehrheit der Christen "verstehen das biblische Ge
walt- und Tötungsverbot als Imperativ zur größtmöglichen Gewalt- und 
Tötungsminimierung, wonach das Übel der Gewaltanwendung als in 
Kauf zu nehmen gerechtfertigt erscheint zur Verhinderung, Abwendung 
oder Beseitigung noch größerer Gewalt bzw. noch größerer Übel."140* 
Somit ist Gewaltlosigkeit "die anzustrebende Zielnorm", "solange dies - 
erstens - ein Weg zum Frieden ist ..., und - zweitens - wenn durch 
mein Schweigen und Erdulden die Wahrheit öffentlich nicht verfälscht - 
und drittens - die Rechte anderer, die ich zu schützen verpflichtet bin, 
dadurch nicht erheblich vernachlässigt werden."141’

Gemäß dem Gebot Christi, Gott und Kaiser das je Ihrige zu geben, und 
im Hinblick auf die Schutzverpflichtung für den Nächsten und das Ge
meinwohl eines Volksganzen scheint in schweren Konfliktsituationen 
ein aktives Widerstandsrecht nicht den Weisungen der Hl. Schrift zu 
widersprechen, wenngleich es nicht positiv aus ihr abgeleitet werden 
kann. Diese Auslegung ist freilich erst im Lauf der Kirchengeschichte 
klarer hervorgetreten, wie die weitere Darstellung zeigen wird.142’
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2. Abschnitt 
Das aktive Widerstandsrecht 

bei den Kirchenvätern

Die patristische Lehre über Staatsgewalt und Widerstandsrecht wurzelt 
einerseits im Wort der Offenbarung, andererseits resultiert sie auch aus 
der philosophischen und theologischen Auseinandersetzung der einzel
nen Väter und Kirchenschriftsteller143) mit der konkreten Umwelt und 
ihrem jeweiligen Staats- und Gesellschaftssystem bzw. mit den von 
heidnischen Philosophen (z.B. Plato, Aristoteles und Cicero)144) ent
worfenen Staatsidealen.

143> Als Merkmale der Kirchenväter (Väter i.e.S.) gelten: 1. Rechtgläubigkeit, 
2. Heiligkeit des Lebens, 3. kirchliche Anerkennung und 4. Zugehörigkeit 
zum kirchlichen Altertum. Mit dem Begriff Kirchenschriftsteller können alle 
theologischen Schriftsteller des christlichen Altertums bezeichnet werden. 
Vgl. Altaner/Stuiber, Patrologie, 4.
Im folgenden werden diese alle - einschließlich der Apostolischen Väter und 
frühchrisüichen Apologeten - oft vereinfachend unter "Väter" (i.w.S.) sub
sumiert. Ihnen kommt freilich im Einzelfall unterschiedlich zu gewichtende 
theologische Autorität zu.

144> Zur Einführung in deren Staatslehre vgl. Zsifkovits, Staatsgedanke, 28-34; 
das Widerstandsrecht betreffend: Stüttler, Widerstandsrecht, 4-31.

Die bei den Vätern beginnende Begegnung zwischen der theologischen 
Reflexion der christlichen Offenbarung und einem schon beachtenswert 
weit entwickelten heidnisch-naturrechtlichen Denken führt schließlich, 
vor allem bei Augustinus und Thomas von Aquin, zu dessen geläuterter 
Integration ins christliche Bewußtsein, was sich insbesondere für die 
Durchdringung der Widerstandsproblematik als überaus fruchtbar er
wiesen hat.

1. Kapitel
Vorkonstantinische Zeit

Die ersten christlichen Jahrhunderte vor dem Toleranzedikt des Kaisers 
Galerius (311) und der Mailänder Konvention ("Mailänder Edikt") 
unter Konstantin und Licinius (313) sind eine Zeit vieler Märtyrer. Der 
Römische Staat wurde oft als betont christenfeindlich erlebt: Die konse
quent durchgehaltene christliche Verweigerung der göttlichen Vereh
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rung des Kaisers brachte vielen Gläubigen als Konsequenz ihres passi
ven Widerstandes den Verlust des irdischen Lebens ein.145)

1. Grundsätzliche Anerkennung der Staatsgewalt

Trotz dieser negativen Erfahrungen wird die durch Paulus in Röm 
13,1-7 ausgedrückte Glaubenslehre von der Anordnung der Staatsge
walt durch Gott und der Gewissenspflicht zum bürgerlichen Gehorsam 
bei den Vätern festgehalten.
Zugleich mahnen sie aber auch die Pflicht zum passiven Widerstand 
ein, wenn Gesetze oder Befehle der staatlichen Obrigkeit dem Gebot 
Gottes widerstreiten.

a) Erster Klemensbrief

Ein wichtiges frühchristliches Zeugnis für das Verhältnis der Christen 
zur Staatsgewalt ist der Erste Brief des Papstes Klemens von Rom (92
101) an die Korinther. ,46>
Er enthält jenes berühmte Gebet für die Herrscher, worin es, staatsbe
jahend und staatskritisch zugleich, heißt:

"Du, Herr, hast ihnen die Königsgewalt gegeben durch deine er
habene und unbeschreibliche Macht, damit wir die von dir ihnen 
gegebene Herrlichkeit und Ehre anerkennen und uns ihnen 
unterordnen, keineswegs deinem Willen zuwider-, gib ihnen, 
Herr, Gesundheit, Frieden, Eintracht, Beständigkeit, damit sie 
die von dir ihnen gegebene Herrschaft untadelig ausüben!"I47>

145) Vgl. zu den Christenverfolgungen: Baus, Urgemeinde, 148-162.187-192. 
249-260.358-360.441-449.

146) Hauptzweck dieses Schreibens ist "die Wiederherstellung von Frieden und 
Eintracht in Korinth", zugleich soll "die Gefahr eines Eingreifens der römi
schen Machthaber" abgewandt werden. - A.W. Ziegler, Aspekte, 67; vgl. 
Altaner/Stuiber, Patrologie, 45.

147) Erster Klemensbrief, Kap. 61, in: ed. Fischer, 102 (griech.) und 103 (dt.). 
Hervorhebung von mir.

b) Polykarp und Justin

Anerkennung und Gebet für die rechtmäßige Staatsgewalt verbinden 
sich bei den Märtyrern Polykarp von Smyrna (+ 156/157?) und Justin 
(+ um 165) mit dem Mut zum Blutzeugnis für Gott angesichts der
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Überschreitung der Grenzen politischer Autoritär

"Betet für alle Heiligen! Betet auch für die Könige, Machthaber 
und Fürsten, sowie für die, die euch verfolgen und hassen, und 
für die Feinde des Kreuzes ..." (Polykarp)148)

U8) "pr0 omnjbus sanctis orate. Orate etiam pro regibus et potestatibus et princi
pibus atque pro persequentibus et odientibus vos et pro inimicis crucis ..." - 
Polykarp, Brief an die Philipper, XII 3, in: ed. Fischer, 264 (lat.) und 
263.265 (dt.).

149) ''proinde nos solum Deum adoramus; vobis autem in rebus aliis laeti servi
mus, reges ac principes hominum esse agnoscentes, et simul precantes, ut 
cum regia potestate sanam quoque mentem obtinere comperiamini." - Justin 
der Märtyrer, Apologia I pro Christianis, XVII, in: PG 6, 353 (griech.) und 
354 (lat.); dt.: BKV2, Frühchristliche Apologeten I, 83.

15°) Schöpf, Tötungsrecht, 179.
151) vgi Irenäus v. Lyon, Adversus haereses, V 24, in: PG 7/2, 1186-88; 

BKV2, Irenäus II, 214-216.

"Darum beten wir zwar Gott allein an, euch aber leisten wir im 
übrigen freudigen Gehorsam, indem wir euch als Könige und 
Herrscher der Menschen anerkennen und beten, daß ihr nebst 
eurer Herrschermacht auch im Besitze vernünftiger Einsicht er
funden werdet." (Justin)149)

c) Irenäus von Lyon

Bischof Irenäus von Lyon (+ 202) hat als erster christlicher Schriftstel
ler eine regelrechte Theorie von Ursprung und Sinn des Staates und der 
Staatsgewalt entwickelt und so die auch den Christen betreffende bür
gerliche Gehorsamspflicht von der Sache her einsichtig zu machen ver
sucht.
Den letzten Grund für die Staatenbildung sieht Irenäus "nicht so sehr in 
der auf die Gesellschaft abgestellten Menschennatur, in ihrer Hilfs- und 
Ergänzungsbedürftigkeit, sondern vor allem in der Rechtsunsicherheit, 
die sich herleitet aus der Sünde als Abfall von Gott."150)
Entschieden verteidigt Irenäus die obrigkeitliche Gewalt jedoch gegen 
die Behauptung, sie komme vom Teufel: nein, sie stamme von Gott!151)

Konfrontiert mit dem Mißbrauch der Staatsgewalt verweist er in escha- 
tologischer Perspektive auf das Gericht Gottes:

"Was sie aber zur Unterdrückung des Gerechten ungerecht, gott
los, gegen das Gesetz und nach Tyrannenart verüben, das bringt 
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ihnen Verderben ein; denn alle erreicht das gerechte Gericht 
Gottes gleichmäßig und macht vor keinem Halt." 1521

2. Passiver Widerstand

Der passive Widerstand äußert sich in hervorragender Weise gerade im 
Martyrium als dem Lebenszeugnis dafür, im Fall einer Pflichtenkolli
sion den Willen Gottes dem Ansinnen des Herrschers unbedingt vorzu
ziehen. Gleichzeitig liegt in dieser Tat letzten Erleidens eine bezwin
gende Kraft christlicher Paradoxie: "So ist 'leidender Gehorsam’ iden
tisch mit 'duldendem Widerstand', da eben im Leiden der Märtyrer der 
Widerstand gegen den Staatskult mit dem Gehorsam gegen die Richtge
walt des Staates zusammentrifft."153!

152) "Quaecumque autem ad eversionem justi, inique, et impie, et contra legem, 
et more tyrannico exercuerint, in his et peribunt; justo iudicio Dei ad omnes 
aequaliter perveniente, et in nullo deficiente." - Ebd., V 24, Abs. 2, in: 
PG 7/2, 1187; BKV2, Irenäus II, 215.

153) Kem, Gottesgnadentum, 210, Anm. 389.
154) "Quid est igitur, o Graeci, cur tanquam in pugilatu aliorum instituta incitare 

in nos velitis? Ac si nonnullorum institutis uti nolo, cur tanquam scelestissi
mus odio habeor? Jubet rex tributa pendere? Paratus sum solvere. Servire et 
ministrare dominus? Servitutem agnosco. Homo enim, ut hominem decet, co
lendus est: solus autem Deus metuendus, qui nec oculis humanis cerni potest, 
nec arte comprehendi. Hunc negare si jubear, hac tantum in re non parebo, 
moriarque potius, ne mendax et ingratus arguar." - Oratio adversus Graecos, 
IV 1 f, in: PG 6, 811.814 (lat.) und 812 f (griech.); BKV2, Frühchristliche 
Apologeten I, 200.

a) Tatian der Assyrer

Im Geist der Bereitschaft zum Martyrium verteidigt Tatian der Assyrer 
in seiner Rede an die Bekenner des Griechentums (nach 165 n.Chr.) die 
Christen gegen den Vorwurf der Staatsfeindlichkeit und des Aufruhrs. 
Er verwehrt sich entschieden dagegen, daß die Bräuche anderer Bürger 
gegen die Christen ausgespielt würden. Wenn diese die (das heidnische 
Zeremoniell betreffenden) Gewohnheiten gewisser Leute selber nicht 
üben wollten, so dürfe das nicht zu ihrer Kriminalisierung in Staat und 
Gesellschaft führen. Sie seien ja bereit, dem Kaiser Steuern zu zahlen, 
ihm zu dienen und zu gehorchen. Einen Menschen müsse man auf 
menschliche Weise ehren, Gott allein aber fürchten. Deshalb gibt es für 
Tatian eine absolut unüberschreitbare Grenze bürgerlichen Gehor
sams15^:
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"Nur wenn man mir befiehlt, ihn ( = Gott) zu verleugnen, so 
werde ich nicht gehorchen, sondern lieber gleich sterben, damit 
ich nicht als Lügner und Undankbarer befunden werde."

b) Hippolyt von Rom

Ebenso entschieden steht Hippolyt von Rom (+ 235) für das Prinzip 
eines passiven Widerstandes um Gottes willen ein. Er betont im Kom
mentar zu Daniel (202-204 n.Chr.), man müsse lieber sterben als Gott
widriges befolgen. Der Apostel Paulus verlange in Röm 13,1-7 ja nicht, 
die Gebote Gottes zu verleugnen, sondern nur, in Furcht vor der Staats
gewalt nichts Böses zu tun. 155)

155) Danielkommentar III, 23, in: GCS, Hippolytus Werke 1/1, 164.166 
(griech.) und 165.167 (dt.).

156) vgi Danielkommentar IV, 8 f, in: GCS, Hippolytus Werke 1/1, 203.205. 
207.209 (dt.) und 202.204.206.208 (griech.); De antichristo 25, in: GCS, 
Hippolytus Werke 1/2, 17 f (nur griech.). Siehe dazu: Baus, Urgemeinde, 
358.

157) Schöpf, Tötungsrecht, 186. Als überzeugter Christ glaubt Hippolyt aber 
zweifellos an die Macht des Gebetes gegenüber antichristlichen Mächten.

Geschichtstheologisch glaubt Hippolyt schon in der apokalyptischen 
Endzeit zu stehen. Hinter dem Römerreich sieht er die Macht Satans; 
auf dieses bezieht er das erste Tier von Offb 13 und das vierte Tier bei 
Dan7.156) Für Hippolyt ist in dieser Perspektive "die Abfolge der ein
zelnen Ereignisse endgültig festgelegt, so daß das Individuum, nur 
mehr Objekt, nicht Subjekt der Entwicklung, keine Möglichkeit mehr 
sieht, einzugreifen."157)
Aktiver Widerstand wird darum bei ihm von vornherein ausgeschlossen.

c) Tertullian

Der seit 205 montanistische Kirchenschriftsteller Tertullian (160-220) 
erweist sich trotz mancher rigoristischer Übertreibungen als ein Kron
zeuge für die christliche Anerkennung der Staatsgewalt bei gleichzeiti
ger sittlich-eschatologisch motivierter Distanz, die den Blick auf das 
Martyrium miteinschließt.

Im Apologeticum (198 n. Chr.) bekennt er den Ursprung der kaiser
lichen Macht in Gott: "Durch den ist er Kaiser, durch den er Mensch 
ist, bevor er Kaiser war; von daher hat er seine Macht, von woher er 
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seinen Lebensodem hat."158) Staatsbürgerliche Loyalität ist für den 
Christen Selbstverständlichkeit, ausgenommen bei staatlichem Befehl 
zum Götzendienst.159! Dieser Sicht bleibt er auch als Montanist treu: 
"Die Christen sind niemandes Feinde, am wenigsten des Kaisers."160) - 
"Wir verehren daher den Kaiser, aber auf eine Weise, wie es erlaubt ist 
und ihm selbst nützt, als einen Menschen, der nach Gott der zweite ist, 
der, was er ist, von Gott erhalten hat und nur Gott nachsteht."161)

l58) "jncie est imperator, unde et homo antequam imperator; inde potestas illi, 
unde et spiritus." - Apologeticum, XXX 3, in: CC Ser. lat., Tertulliani 
Opera, pars I, 141; BKV2, Tertullian II, 127.

159) Vgl. ebd., XXXIII f, in: CC Ser. lat., Tertulliani Opera, pars I, 143 f; 
BKV2, Tertullian II, 129-131.

16°) "Christianus nullius est hostis, nedum imperatoris ..." - Ad Scapulam, II 6, 
in: CC Ser. lat., Tertulliani Opera, pars II, 1128; BKV2, Tertullian II, 266.

161) "Colimus ergo et imperatorem si quomodo et nobis licet et ipsi expedit, ut 
hominem a Deo secundum; et quicquid est a Deo consecutum est, solo tamen 
Deo minorem."- Ebd., II 7, in: CC Ser. lat, ebd.; BKV2, ebd.

162) "... in omni obsequio esse nos oportere secundum apostoli praeceptum sub
ditos magistratibus et principibus et potestatibus, sed intra limites disciplinae, 
quousque ab idololatria separamur." - De idololatria, XV 8, in: CC Ser. lat., 
Tertulliani Opera, pars II, 1116 (Üs von mir); BKV2, Tertullian I, 162.

163) "Cui bello non idonei, non prompti fuissemus, etiam impares copiis, qui tam 
libenter trucidamur, si non apud istam disciplinam magis occidi liceret quam 
occidere?" - Apologeticum, XXXVII 5, in: CC Ser. lat., Tertulliani Opera, 
pars I, 148 (eig. Üs.); BKV2, Tertullian II, 138.

164) Ad Scapulam, II 5, in: CC Ser. lat., Tertulliani Opera, pars II, 1128; BKV2, 
Tertullian II, 266.

Passiver Widerstand kann von Gott geboten sein: "Wir sollen vollstän
dig gehorsam sein, gemäß dem Gebot des Apostels [Paulus] untertan 
den Obrigkeiten, Fürsten und Machthabern; aber innerhalb der Grenzen 
der rechten Zucht, soweit wir uns fernhalten vom Götzendienst."162)

Hingegen wird aktiver Widerstand von Tertullian kategorisch ausge
schlossen. Insbesondere zu töten ist den Christen untersagt: "Für wel
chen Krieg wären wir nicht tauglich und nicht bereit, sogar ungleich an 
Truppen, wir, die wir uns so gerne abschlachten lassen, wenn es nicht 
bei dieser [unserer] Lehre eher erlaubt wäre, sich töten zu lassen als zu 
töten?"163) In der Schrift An Scapula (212 n.Chr.) weist er eigens darauf 
hin, daß sich unter den Rebellen und Kaisermördern keine Christen be
funden hätten.164) Ihre Loyalität betonend, schließt er einen Aufstand 
von Gläubigen aus.

Besteht die politische Grundhaltung Tertullians wirklich in einem nach 
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seiner Auffassung vom Wesen des Christentums geforderten "Ohne 
mich" gegenüber dem Staat, dann kann er "allerdings auch nicht in 
Versuchung kommen, in untragbaren Situationen mit blutiger Gewalt 
Wandel zu schaffen."165’

165’ Schöpf, Tötungsrecht, 185 f, Zitat 186.
166’ "cum quanto enim nominis uestri pudore delinquitur ..., ut deprehensus non 

iam quasi Christianus sed quasi nocens pereat?" - Brief 13,4, in: CSEL 3/2, 
506 f; BKV2, Cyprianus II, 46 f. Vgl. Ad Demetrianum, 17, in: CC Ser. lat. 
3 A, 44 f; BKV2, Cyprianus I, 219.

167’ Vgl. Schöpf, Tötungsrecht, 167-170.

d) Cyprian von Karthago

Fast bis zum Äußersten treibt Bischof Cyprian von Karthago (200/210- 
258) das Prinzip des Gehorsams gegenüber einer ungerechten Staatsge
walt, aktiven Widerstand streng ablehnend:
Würde ein um Christi willen verbannter Gläubiger illegal zurückkeh
ren, so sei dies ein "schamloses Vergehen" am christlichen Namen, 
weil "er im Falle der Entdeckung nicht mehr als Christ, sondern als 
Übertreter des Gesetzes zugrunde geht!"166’

3. Ansätze für die Bejahung 
eines aktiven Widerstandsrechts

Gab es bei den Kirchenvätern und -schriftstellern der vorkonstantini- 
schen Zeit neben der Forderung zu passivem auch die Anerkennung 
eines Rechts auf aktiven Widerstand, d.h. wurde unter Umständen so
gar Gewalt als ethisch legitimes letztes Mittel zur Beendigung einer auf 
schwere Weise ungerechten Herrschaft gutgeheißen?

In der Frage des aktiven Widerstandsrechts bestand jedenfalls ein 
großer Unterschied zwischen der christlichen Wertung und der heidni
schen antiken Auffassung. Galt im Altertum selbst die Tötung eines 
Tyrannen (oft ausdrücklich sogar als "Mord" bezeichnet) ohne allzu
große Einschränkungen schlechthin als etwas Ruhmwürdiges, ja gera
dezu als Heldentat167’, so wird im Christentum deutliche Zurückhaltung 
spürbar.

a) Kaum bei Justin, Athenagoras und Irenäus

In seiner Ersten Apologie urteilt Justin: Wenn sich die kaiserliche Ge
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walt in den Dienst des Unrechts begebe, so gleiche sie den Räubern in 
der Wüste, die sich nicht auf das Recht, sondern auf physische Gewalt 
stützten.I68)
"Das Wort mutet an wie ein fernes Wetterleuchten," kommentiert 
Schöpf. "Zu Ende gedacht, könnte es zur Bejahung aktiven Widerstan
des gegen ungerechte Herrscher führen."169* Aber dies gilt nur in einer 
von Justin selber nicht gewollten Konsequenz, sodaß man diesem Mär
tyrer keine Bejahung aktiven Widerstandes zuschreiben kann.

168* Apologia I pro Christianis, XII 6, in: PG 6, 343 (lat.) und 344 (griech.); 
BKV2, Frühchristliche Apologeten I, 76.

169* Schöpf, Tötungsrecht, 177.
17°* Athenagoras, De Resurrectione mortuorum, XIX, in: PG 6, 1013 (griech.) 

und 1014 (lat.).
171* Vgl. Schöpf, Tötungsrecht, 178.
172* Adversus haereses, V 24,4, in: PG 7/2, 1188; BKV2, Irenäus II, 216.
173* Schöpf, Tötungsrecht, 180.
174* Vgl. Affeldt, Gewalt, 42.
175* Stromata, VII 42,7, in: GCS, Clemens Alexandrinus 3, 32; BKV2, Clemens 

von Alexandreia V, 48.

Auch bei Athenagoras, der die Tyrannis in einer Reihe mit anderen 
todeswürdigen Verbrechen aufzählt170*, läßt sich daraus noch kein 
menschliches, geschweige denn ein christliches Recht zur Tötung eines 
Gewaltherrschers ableiten.171*

Könnte bei Bischof Irenäus von Lyon (+ 202), wenn er sich in der 
Schrift "Gegen die Häresien" gegen eine Gehorsamspflicht gegenüber 
einem Usurpator ausspricht172*, "das Wort 'Räuber'" wirklich "die 
Möglichkeit aktiven Widerstandes andeuten"173*, wie Schöpf zu erken
nen glaubt? Dem übrigen Denken dieses frühchristlichen Zeugen liegt 
eine solche Annahme jedenfalls fern, weshalb auch an dieser Stelle die 
Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit einer derartigen Auslegung ge
ring ist.174*

b) Offenheit bei Klemens von Alexandrien

Offen hinsichtlich einer bejahenden Wertung des aktiven Widerstandes 
bleibt der Befund hingegen bei Klemens von Alexandrien (140/50- 
216/17).

In seinen Stromata betont er die Verpflichtung zum Gehorsam gegen
über jenen Vorgesetzten, "die in geordneter Weise das Amt verwalten, 
mit dem sie von Gott betraut wurden".175*
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Mit dieser Anerkennung der gottgewollten Obrigkeit innerhalb ihrer 
rechtmäßigen Kompetenzen läßt sich durchaus vereinbaren, daß er mit 
Sympathie von der Athenerin Leaina sprechen kann176’, die in die Pläne 
der Tyrannenmörder Harmodios und Aristogeiton177’ eingeweiht war, 
aber trotz grausamer Foltern nichts verriet.

176’ Ebd., IV 120,2, in: GCS, Clemens Alexandrinus 2, 301; BKV2, Clemens 
IV, 82.

177’ Vgl. Aristoteles, Der Staat der Athener, Kap. 18, in: ed. Dams, 24-26.
178’ Vgl. Schöpf, Tötungsrecht, 189 f.
179’ Aufgrund einer übertrieben allegorischen Exegese kommt Origenes aller

dings zur Auffassung, daß nur jener der Obrigkeit untertan sei, der noch mit 
Irdischem behaftet ist, also nicht mehr der ohne materielle Güter Lebende. - 
Vgl. In Epistulam, IX 25-27, in: PG 14, 1226 f (nur lat.). Siehe auch 
Schöpf, Tötungsrecht, 190.

t80) "]\[on ftic de illis potestatibus dicit, quae persecutiones inferunt fidei ..." - In 
Epistulam, IX 27, in: PG 14, 1227 (nurlat.).

Freilich läßt sich schwer entscheiden, ob das Lob des Klemens auch der 
Tyrannentötung selbst gilt oder nur dem tapferen Schweigen jener 
Frau.178’ Insofern dieses eine intendierte Mitwirkung am Unternehmen 
darstellt, kann das Lob ihres Schweigens aber nicht völlig von der ge
planten Tat aktiven Widerstands abstrahiert werden.

c) Positive Wertung aktiven Widerstands durch Origenes

Als in gewisser Weise einmalig im Vergleich zu den Anschauungen der 
übrigen Theologen der frühen Christenheit erscheint für die Problema
tik eines Rechts auf aktiven Widerstand die Lehre des Origenes (185
254).

In Übereinstimmung mit der allgemeinen kirchlichen Tradition hält er 
an der grundsätzlichen Gottgesetztheit der staatlichen Obrigkeit fest und 
weist ihr zugleich die Grenzen zu.

Passiver Widerstand

Unbeschadet des normalerweise geforderten bürgerlichen Gehorsams179! 
kann passiver Widerstand Pflicht sein:

Zum Widerstandsverbot in Röm 13,2 bemerkt er, Paulus beziehe es 
nicht auf jene Gewalten, die den Glauben verfolgten.180’ Doch ein fal
scher Widerstand entspringe der Halsstarrigkeit, nicht dem Glauben; 
wer deswegen von der Staatsgewalt verfolgt werde, dem widerfahre 
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dies zu Recht.181)

18’) Vgl. ebd., IX 29, in: PG 14, 1229.
182) In: GCS, Origenes Werke 1, 3-47; BKV2, Origenes I, 154-213.
183) Contra Celsum, V 37; in: GCS, Origenes Werke 2, 40 f; BKV2, Origenes 

III, 56.
1841 Ebd., VIII 65, in: GCS, Origenes Werke 2, 281; BKV2, Origenes III, 379.
185) Das war einer der Vorwürfe des Kelsos (Celsus) an die Christen.
186) Ebd., I 1, in: GCS, Origenes Werke 1, 56; BKV2, Origenes II, 7.

Die Ermahnung zum Martyrium182' zeugt ebenso vom Gedanken des 
passiven Widerstands wie die Unterscheidung in der apologetischen 
Schrift Gegen Celsus: zwischen dem Naturgesetz, das von Gott her
rührt, und dem geschriebenen (menschlichen) Gesetz. Wo das geschrie
bene zum göttlichen in Widerspruch steht, soll dem göttlichen gehorcht 
werden. Denn es wäre "unvernünftig, Handlungen gering zu schätzen, 
durch welche man dem Schöpfer aller Dinge wohlgefällig werden kann, 
und dagegen jene zu wählen, durch die man bei Gott Mißbilligung fin
den, aber den Gesetzen, die keine Gesetze sind, genügen und ihren 
Freunden gefallen wird."183) Im achten Buch derselben Schrift verlangt 
er die Unterordnung unter die Obrigkeit, "(w)o wir aber dem Gesetz 
und Worte Gottes nicht zuwiderhandeln ..."184)

Aktiver Widerstand

Ausdrücklich nimmt Origenes zum aktiven Widerstand Stellung. In 
Kap. 1 des 1. Buches Gegen Celsus heißt er - wenn auch bloß nebenbei 
und aus der Sicht der Christen ohnehin nur theoretisch - eine illegale 
Verschwörung zum Sturz einer ungerechten Herrschaft an sich für gut. 
Geheimverbände zur Beseitigung eines Usurpators seien berechtigt:

"Es ist also nicht unvernünftig, 'Verbindungen im Gegensatz zu 
den gesetzlichen Ordnungen zu schließen'185), wenn sie der 
Wahrheit dienen. Würden nicht diejenigen sittlich gut handeln, 
die 'heimliche Verbindungen schließen würden', um einen 
Tyrannen, der die Herrschaft im Staate widerrechtlich an sich 
gerissen hat, zu beseitigen?"186)

Um wieviel besser handelten also die Christen, da sie sich gegen den 
Teufel zusammenschlössen!

Zur Interpretation ist nun im einzelnen festzustellen:

1. Unter "Beseitigen" (anairem) wird von Origenes, wie es die philo
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logischen Voraussetzungen und der Kontext nahelegen, ein "Töten" 
verstanden.187)

■87) vg] Schöpf, Tötungsrecht, 193.
I88) Ebd., 192 f, Zitat 193. Dies stellt er gegenüber C.J. Cadoux fest.
189) "It is worth noting, that Origen is apparently the first to justify the right to 

resist tyranny by appealing to natural law", urteilt H. Chadwick (Kommen
tierte Übersetzung "Origen, Contra Celsum", Cambridge 1953, 7, Anm. 4); 
zit. bei Schöpf, Tötungsrecht, 193, Anm. 126.

I9°) Schöpf, ebd., 194.
191> Contra Celsum, III 7, in: GCS, Origenes Werke 1, 207 f; BKV2, Origenes 

II, 213.

2. Origenes spricht hier nicht bloß im Sinn seines heidnischen Ge
sprächspartners Celsus, gleichsam als ob er nur auf dessen Denkvoraus
setzungen einginge. Vielmehr scheint er "hier seine wahre Meinung 
über den Tyrannenmord verraten zu haben." )188

3. Seine Darstellung geht dabei von einem allgemein-menschlichen Ein
verständnis in dieser Frage aus, erfolgt also auf naturrechtlicher 
Basis. )189

4. Einzuschränken ist freilich, daß Origenes diese Tat damit noch nicht 
für Christen gutheißt. Denn "eine für den natürlichen Menschen ganz 
korrekte Handlungsweise muß noch lange nicht den höheren Idealen 
des Christentums entsprechen." )190
So weist er den Vorwurf zurück, das Christentum verdanke seinen Ur
sprung einer Empörung gegen das jüdische Gemeinwesen. Die Christen 
könnten vielmehr keiner einzigen aufrührerischen Handlung überführt 
werden. So wie Origenes das Evangelium auslegt, widerspricht das den 
christlichen Prinzipien. Denn Jesus selber lehrte, "das gewaltsame Vor
gehen seiner Jünger gegen einen Menschen, wenn dieser auch der größ
te Bösewicht wäre, sei niemals gerecht. Er glaubte nämlich nicht, daß 
es mit seiner göttlichen Gesetzgebung vereinbar sei, wenn er die Tö
tung eines Menschen in irgend einer Art zuließe."191)

5. Nicht nur von diesen Prinzipien her, sondern auch aufgrund der rein 
tatsächlichen Machtgegebenheiten konnte den Christen zur Zeit der Ab
fassung dieser Verteidigungsschrift (246-248 n. Chr.) keineswegs daran 
liegen, eine Verschwörung gegen die staatliche Obrigkeit zu planen; 
eine solche schien ohnehin aussichtslos und würde durch ihr Scheitern 
gewisse Bedrängnisse nur noch verschlimmert haben.
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d) Weitere Befürworter aktiven Widerstands

Aufstände zur Zeit des Dionysius von Alexandrien

Bischof Dionysius von Alexandrien (+ 264/65) berichtet von Wirren 
nach dem Tod Valerians in seiner Bischofsstadt, auch unter Christen. 
Er selber war ein Gegner revolutionärer Umtriebe.192)

'92) yg[ Eusebius, Historia ecclesiae, VII 21,1-4, in: GCS, Eusebius Werke 
2/2, 674.676 (griech.) und 675.677 (lat., Rufinus); BKV2, Eusebius II, 341
343.

193) "... nemo dubitat quin et in illo exiguum laetari et in hoc parum laetari sit 
maximum crimen." - Divinae institutiones, VI 16,5-6, in: CSEL 19, 540.

194) De mortibus persecutorum, XIII, in: CSEL 27/2, 187; BKV2, Laktantius, 
17.

195) Dieser von Kaiser Konstantin dem Großen (+ 337) in bisher unvorstell
barem Ausmaß geförderte Prozeß erreichte erst unter den Kaisern Gratian 
(375-383) und Theodosius dem Großen (379-395) seinen Höhepunkt. So wur
de 392 ein staatliches Verbot jeden heidnischen Kults erlassen. Vgl. zur Ent
wicklung des Verhältnisses von Kirche und Staat im 4. Jh.: Baus/Ewig, 
Reichskirche 2/1, 80-93.

Lactantius

Ziemlich offen rechtfertigt Lactantius (250- nach 317) aktiven Wider
stand.

In den Divinae institutiones (zw. 304 und 313) urteilt er: Sich im Falle 
des Sturzes eines Tyrannen zu wenig zu freuen, wäre Unrecht.193) Doch 
gibt er keine Angaben über die Maßnahmen zum Sturz.

Mit Sympathie spricht er in De mortibus persecutorum von einem Mann 
in Nikomedien, der sich gegen ungerechte staatliche Gesetze auflehnt 
(durch das Zerreißen eines christenfeindlichen Edikts) und daraufhin 
zum Tod verurteilt wird.194)

2. Kapitel
Nach der "Konstantinischen Wende"

Da die Zahl der Christen ständig anwuchs und das Christentum im 
4. Jh. allmählich Staatsreligion des Römischen Reiches wurde195), 
waren die Christen als staatstragende Gesellschaftsgruppe nun vielfach 
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direkt, d.h. über ihr Gebet für die Regierenden hinaus, in die politische 
Verantwortung gerufen.

Ein breit angelegter politischer Widerstand von Gläubigen war jetzt der 
praktischen Durchführung nach zwar möglich geworden, aber - so 
hoffte man - nicht mehr notwendig, erschien sogar weniger wünschens
wert denn je.

1. Betonung passiven Widerstands

Nach der Mailänder Konvention von 313 herrscht also zunächst die tra
ditionelle Sicht vor: Die Staatsgewalt wird als Anordnung Gottes be
jaht, ihre Grenzen werden gesehen, und an der sittlichen Pflicht zum 
passiven Widerstand hält man fest, falls die Amtsgewalt in ihren An
ordnungen und Befehlen den Geboten Gottes widerstreiten sollte.
Es findet sich vorerst kaum ein echtes Eintreten für einen aktiven 
Widerstand im strengen Sinn.

a) Basilius der Große

Der Erzbischof von Cäsarea, Basilius der Große (329/331-379), steht, 
wie vorher Athanasius der Große (295-373)196), einer neuartigen Situa
tion gegenüber: Die nicänische Rechtgläubigkeit wird durch den christ
lichen Kaiser gefährdet, der in innerkirchliche Angelegenheiten einzu
greifen versucht; ein klassischer Fall von Kompetenzüberschreitung 
durch die Staatsgewalt.

i96) Zu Athanasius vgl. Baus/Ewig, Reichskirche 2/1, bes. 31 f.35-48.62-66.84- 
88; Altaner/Stuiber, Patrologie, 271 ff.

197) Vgl. Baus/Ewig, Reichskirche 2/1, 84-89, Zitat 88 mit Verweis auf die Brie
fe 243 (in: PG 32, 901-912; BKV2, Basilius I, 298-303) und 248 (in: PG 32, 
927-930).

Basilius lehnt entschieden eine staatliche Beeinträchtigung der Kirchen
freiheit ab. Der Kaiser habe nicht das Recht, über den kirchlichen 
Glauben zu richten. Selbst angedrohte Folter kann den Bischof nicht ge
gen seine Glaubensüberzeugung zur Annahme des von Kaiser Valens 
unterstützten homoianischen Bekenntnisses bringen. "Darum ermutigt 
er Kleriker und Laien zum Widerstand gegen die Staatsgewalt, wenn 
sie zum arianischen Glauben zwingen will.”197)
Aber nicht an aktiven Widerstand ist dabei zu denken. Vielmehr ging es 
um das Festhalten am Glauben und an das Aufsichnehmen möglicher 
Konsequenzen, wie Benachteiligung, Verbannung und Mißhandlungen.
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b) Johannes Chrysostomos

In seinem Römerbrief-Kommentar (381-398) nimmt Johannes Chryso
stomos (344/354-407), Patriarch von Konstantinopel, zu Staatsgewalt 
und Widerstand Stellung.

Fern jeder Gesinnung des Aufruhrs gegen legitime staatliche Autorität 
erklärt er zu Röm 13,1-10, Paulus wolle mit diesem Abschnitt "zeigen, 
daß Christus seine Gesetze nicht zum Umsturz der staatlichen Ordnung, 
sondern zu ihrer Verbesserung gegeben habe, und um uns zu belehren, 
daß wir nicht überflüssige und unnütze Kämpfe gegen dieselbe führen 
sollten."198’

198’ "Ideo vero facit, ostendens Christum non ad eversionem communis politiae 
leges suas induxisse, sed ad emendationem, docens ut ne superflua et inutilia 
suscipiantur bella." - Commentarius, Homilie 23,1, in: PG 60 613 f (griech./ 
lat.); BKV2, Chrysostomus VI, 161.

199’ Vgl. ebd., in: PG 60, 615; BKV2, Chrysostomus VI, 162.
200’ "Ne mihi enim dixeris, quod quis saepe hac potestate abutatur; sed ipsius 

constitutionis bonum ordinem respice, et multam videbis eius, qui a principio 
hanc legem statuit, sapientiam."- Ebd., Homilie 23,6; in: PG 60, 617 f, 
griech. 618; BKV2, Chrysostomus VI, 168.

201’ Vgl. ebd., Homilie 23,2, in: PG 60, 616; BKV2, Chrysostomus VI, 164.

Doch gegenüber kritikloser Bejahung des Faktischen unterscheidet er: 
Nicht die jeweilige konkrete Person, sondern nur die Institution staat
licher Obrigkeit sei von Gott eingesetzt.199’
Mehr oder weniger häufiger Machtmißbrauch hebe den grundsätzlichen 
Sinn der Staatsgewalt nicht auf: "Man wende mir nicht ein, daß man
cher Beamte seine Gewalt mißbrauche, sondern man schaue vielmehr 
auf die Aufrechterhaltung der Ordnung im allgemeinen, und man wird 
die Weisheit erkennen, die in dieser ganzen Einrichtung liegt." 200’

Zum geschichtlichen-konkreten Hintergrund des Widerstandsverbots 
von Röm 13,2 meint er, der Apostel habe im Gegensatz zu umlaufen
den Umsturzgerüchten zeigen wollen, daß die Christen den Staat aner
kennen würden.201’

c) Theodor von Mopsvestia

Klar zum passiven Widerstand um Gottes willen bekennt sich Theodor 
von Mopsvestia (350-428):
Es sei sicher, daß Paulus (in Röm 13) befehle, den Fürsten zu gehor
chen, "doch so, daß wir dennoch nicht daran zweifeln sollen, denen zu 
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widerstehen, die Gottloses gebieten." Offen beschreibe der Apostel 
nämlich den Zweck der Herrschaft und auf welche Weise Gott das 
Menschliche so angeordnet habe, "daß Unrechtes zu befehlen niemals 
dem Zweck von Herrschaft entspricht, sondern nur der Begierlichkeit 
von Menschen zunutze kommt, die die Herrschaft auf üble Weise miß
brauchen. "202*

202* "Certum est autem quod hic beatus Paulus nos ita principibus obedire iubet, 
ut tamen impia praecipientibus resistere non dubitemus; nam aperte finem 
describet imperii, et quo pacto Deus sic humana constituerit, ut iniqua impe
rare numquam imperii fini respondeat, sed libidinem prodat hominum impe
rio male abutentium." - In Epistolam ad Romanos, 13,5, in: PG 66, 863. 
Eig. Üs.

2°3) vg[ ßaus/Ewig, Reichskirche 2/1, 89-91.
204* "Imperator enim intra Ecclesiam, non supra Ecclesiam est; bonus enim im

perator quaerit auxilium Ecclesiae, non refutat." ("Denn der Kaiser ist inner
halb der Kirche und nicht über ihr. Ein guter Kaiser sucht nämlich nach Hilfe 
für die Kirche und verweigert sie nicht.") - Sermo contra Auxentium, 36, in: 
PL 16, 1061; Rahner H., Kirche, 184. Eig. Üs.

205) vg[ ßaus/Ewig, Reichskirche 2/1, 91.
206) "itaque qUj permisit ordinauit nec potestas mala, sed is qui male utitur pote

state." - Expositio, IV 29, in: CC Ser. lat. 14, 116; BKV2, Ambrosius II, 
174. Eig. Üs.

d) Ambrosius von Mailand

Bischof Ambrosius von Mailand (339-397) verteidigte die innere und 
äußere Freiheit der Kirche unerschrocken gegenüber den Kaisern Gra- 
tian, Valentinian II. und Theodosius.203*

Mit der Feststellung, daß auch der noch so gläubige und fromme Kaiser 
in der Kirche sei und nicht über ihr stehe204*, drückt er ein für die 
kirchliche Existenz unaufgebbares Prinzip aus. Der Kaiser hat die höch
ste Gewalt nur im irdischen Bereich, und auch da erst nach Gott und in 
Unterordnung unter ihn. Diese Sicht blieb im lateinischen Westen für 
das Verhältnis von Kirche und christlich geführtem Staat hinfort im 
Wesentlichen gültig.205*

Im Lukaskommentar geht er bei der Erklärung der Versuchung Jesu 
durch den Teufel, der Jesus die Reiche der Welt anbietet (Lk 4,5 f), 
näher auf den gottgewollten Sinn der Staatsgewalt ein. Als Institution 
stammt die Amtsgewalt von Gott und nicht vom Teufel, und sie ist gut: 
"Darum ist weder der, welcher sie zuließ und anordnete, noch die Ge
walt schlecht, sondern der, welcher die Gewalt schlecht gebraucht."206*
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e) Aurelius Augustinus

Kaum überschätzen läßt sich der geistige Einfluß des Bischofs von 
Hippo Regius, Aurelius Augustinus (354-430). Seine Anschauungen 
über Sinn und Grenzen der Staatsgewalt und ein damit verbundenes 
passives Widerstandsrecht haben eine einzigartige Wirkungsgeschichte 
im christlichen Denken des Mittelalters und bis heute erfahren.
Herausgefordert von der Eroberung Roms durch die Westgoten unter 
Alarich (4 1 0)207', schrieb Augustinus von 413 bis 426 das aus 22 Bü
chern bestehende monumentale Werk De civitate Dei (Der Gottes
staat).208) Die weit ausholende Abhandlung untersucht, ausgehend von 
den drängenden Fragen der Zeit, in heilsgeschichtlich-eschatologischer  
Perspektive das gegenseitige Verhältnis von Welt- und Gottesstaat.

207' Das unmittelbare Anliegen war es, die im Glauben erschütterten Christen zu 
stärken; hatte es doch den Anschein, daß der Christengott nicht mächtig 
genug gewesen sei, die Stadt Rom vor dem Ansturm der "Barbaren" zu 
schützen. Genau das wurde ihnen von den Heiden zum Vorwurf gemacht: 
Die Götter würden ihre Mißachtung durch die vor kurzem geschehene Ab
Schaffung ihres Kultes nun bestrafen.

2°8) Aurelius Augustinus, De civitate Dei libri XXII, in: CC Ser. lat. 47 und 48.
209' Vgl. zur Unterscheidung: Altaner/Stuiber, Patrologie, 424; Perl, Einfüh

rung, in: Gottesstaat, ed. Perl, Bd 1, 25 f; Seybold, Augustin; Zsifkovits, 
Staatsgedanke, 89 f.

210' "Die beiden Staaten sind nämlich in dieser Welt ganz ineinander verschlun
gen und miteinander vermischt, bis sie durch das Letzte Gericht geschieden 
werden." ("Perplexae quippe sunt istae duae ciuitates in hoc saeculo inuicem- 
que permixtae, donec ultimo iudicio dirimantur ...")- De civitate Dei, I 35, 
in: CC. Ser. lat. 47, 34; ed. Perl, Bd 1, 95.

Die Beziehung zwischen Welt- und Gottesstaat

Verfehlt wäre es, in allzu einfacher Logik den Gottesstaat direkt mit der 
sichtbaren Kirche und den Erdenstaat mit einem bestimmten politischen 
Gemeinwesen oder der staatlichen Gemeinschaft ganz allgemein gleich
zusetzen. Die Begriffe sind vielmehr im Text selber mehrschichtig209':

Die pilgernde Kirche auf Erden gehört zwar zum Reich Gottes als dem 
Gottesstaat. Dieser vollendet sich aber erst in der himmlischen Herr
lichkeit. Der Erdenstaat wird oft als Gesamt der gottfeindlichen Kräfte 
begriffen; an anderen Stellen umfaßt er all das, was zum diesseitigen 
Leben gehört. Insofern gibt es ein vorläufig noch notwendiges Ineinan
der von Welt- und Gottesstaat, deren Trennung Gott am Ende der Welt 
vollziehen wird.210' Eine gewisse Verbindung beider Staaten für das 
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Diesseits ist gottgewollt; der Christ ist in diesem Sinn Bürger zweier 
Staaten.211’

211) Denn jener Teil des himmlischen Staates, "der in der sterblichen Welt als 
Pilger wandelt und aus dem Glauben lebt", zögert "dennoch nicht, den Geset
zen des Weltstaates zu gehorchen, durch die all das geregelt wird, was für 
die Erhaltung des sterblichen Lebens von Vorteil ist. Da die Sterblichkeit 
selbst beiden Staaten gemeinsam ist, wird auch die Eintracht unter beiden in 
bezug auf die Dinge, die zu dieser Sterblichkeit gehören, auf gleiche Art be
obachtet werden." ("Ciuitas autem caelestis uel potius pars eius, quae in hac 
mortalitate peregrinatur et uiuit ex fide ... legibus terrenae ciuitatis, quibus 
haec administrantur, quae sustentandae mortali uitae adcommodata sunt, ob
temperare non dubitat, ut, quoniam communis est ipsa mortalitas, seruetur in 
rebus ad eam pertinentibus inter ciuitatem utramque concordia.") - Ebd., 
XIX 17, in: CC Ser. lat. 48, 684; ed. Perl, Bd 3, 298.

2!2) "Vtitur ergo etiam caelestis ciuitas in hac sua peregrinatione pace terrena et 
de rebus ad mortalem hominum naturam pertinentibus humanarum uolunta- 
tum compositionem, quantum salua pietate ac religione conceditur, tuetur at
que appetit eamque terrenam pacem refert ad caelestem pacem ..." - Ebd., 
XIX 17, in: CC Ser. lat. 48, 685; ed. Perl, Bd 3, 299. Hervorhebung von 
mir.

Der "Gottesstaat" nimmt den "Erdenstaat" in seinen Dienst, wobei 
jener aber die kritische Distanz bewahren muß, um nicht der Ver
suchung zu unterliegen, sich selbst aufzugeben:

"Es bedient sich also auch der himmlische Staat auf seiner Pil
gerschaft des irdischen Friedens und erstrebt und schützt die 
menschliche Willensübereinstimmung in den zur sterblichen Na
tur des Menschen gehörenden Dingen, so weit es der Schutz der 
Frömmigkeit und Religion zuläßt, und bringt so den irdischen 
Frieden in Beziehung zum himmlischen."212)

Göttlicher Ursprung der Staatsgewalt

Ausdrücklich und konsequent vertritt Augustinus die Lehre vom gött
lichen Ursprung der Staatsgewalt und unterstreicht die entsprechenden 
biblischen Aussagen. Gott allein verleiht die Herrschaft nach dem Plan 
seiner Vorsehung:

"Jener eine Gott, von dem die Rede war, der, weil er allein der 
wahre Gott ist, Urheber und Spender des Glückes ist, gibt selbst 
an Gute und Böse die irdischen Reiche. Und er tut das nicht 
blindlings und tut es auch nicht als Zufall, da er ja Gott ist und 
nicht Fortuna, sondern er tut es nach einer Ordnung der Dinge
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und Zeiten, die uns verborgen und ihm wohlbekannt ist."213'

213' "Deus igitur ille felicitatis auctor et dator, quia solus est uerus Deus, ipse dat 
regna terrena et bonis et malis, neque hoc temere et quasi fortuito, quia Deus 
est, non fortuna, sed pro rerum ordine ac temporum occulto nobis, notissimo 
sibi ..." - Ebd., IV 33, in: CC Ser. lat. 47, 126; ed. Perl, Bd 1, 258.

214' "Etiam talibus tamen dominandi potestas non datur nisi summi Dei prouiden- 
tia, quando res humanas iudicat talibus dominis dignas." - Ebd., V 19, in: 
CC Ser. lat. 47, 155; ed. Perl, Bd 1, 306 f. Als Beweisstellen aus der Schrift 
nennt Augustinus Spr8,15 nach der Itala und Ijob 34,30. Konkret werden 
von ihm dann sogar Tyrannen wie Nero und Domitian angeführt: ebd., V 21, 
in: CC Ser. lat. 47, 157; ed. Perl, Bd 1, 310.

215' "Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? quia et latro
cinia quid sunt nisi parua regna?" - Ebd., IV 4, in: CC Ser. lat. 47, 101; ed. 
Perl, Bd 1, 214.

2161 In: CC Ser. lat. 48, 687-689; ed. Perl, Bd 3, 303-306.
217' "... esse rem populi; populum autem non omnem coetum multitudinis, sed 

coetum iuris consensu et utilitatis communione sociatum esse determinat." - 
De re publica, 2,42,69, in: ed. Büchner, 243.245 (dt.), 242.244 (lat.). Her
vorhebung von mir.
Da der Text Ciceros teilweise verloren gegangen ist, handelt es sich um die 
augustinische Wiedergabe Ciceros aus De civitate Dei, II 21, wo Augustin 
die Definition erstmals vorstellt und für eine umfassendere Erörterung auf 
später verweist (in: CC Ser.lat. 47, 53 f; ed. Perl, Bd 1, 130). Der Kreis 
schließt sich.

Selbst die Herrschaft der Tyrannen stammt in gewisser Hinsicht vom 
himmlischen König:

"Auch solchen Menschen wird trotzdem nur von der Vorsehung 
des höchsten Gottes die Herrschgewalt gegeben, sobald Gott 
eben die Verhältnisse unter den Menschen solcher Herrscher für 
würdig erachtet."214'

Staat und Gerechtigkeit

Berühmt geworden sind die starken Worte Augustins:

"Was sind schließlich Reiche ohne Gerechtigkeit andres als 
große Räuberbanden, da doch Räuberbanden auch nichts andres 
sind als kleine Reiche?"215'

Im 19. Buch, Kap. 21 des "Gottesstaates"216' greift er die Definition des 
Staates bei Cicero auf. Das Gemeinwesen ist nach Cicero217' "die Sache 
des Volkes; ein Volk aber sei nicht jede Ansammlung einer Menge, 
sondern eine Ansammlung, die in der Anerkennung des Rechtes und der 
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Gemeinsamkeit des Nutzens sich vereinigt habe, wie er bestimmt."

Augustinus fragt, ob Rom demzufolge jemals ein wirkliches Gemein
wesen war. Wenn jene Begriffsbestimmung angewandt wird2181, ist das 
Ergebnis Augustins negativ. Nach ihr gehört nämlich zum Wesen des 
Staates grundlegend die Gerechtigkeit. Falls diese fehle, bestehe kein 
wirkliches Recht. Sie sei dort nicht vorhanden, wo Menschen sich den 
Dämonen anstatt dem wahren Gott unterordneten.219!

218) Doch hat Augustinus selbst eingeräumt, es gebe glaubhaftere Definitionen, 
nach denen Rom doch auf seine Weise schon ein Staat gewesen sei, welchen 
die früheren Römer allerdings besser verwaltet hätten als die späteren ("Se
cundum probabiliores autem definitiones pro suo modo quodam res publica 
fuit, et melius ab antiquioribus Romanis quam a posterioribus administrata 
est...") - De civitate Dei, II 21, in: CC Ser.lat. 47, 55; ed. Perl, Bd 1, 133. 
Im 19. Buch, Kap. 24 (in: CC Ser. lat. 48, 695 f; ed. Perl, Bd 3, 315 f), 
macht er sich selber die Definition zu eigen, ein Volk sei die Vereinigung 
einer vernunftbegabten Menge im einträchtigen Streben nach geliebten Din
gen ("Populus est coetus multitudinis rationalis rerum quas diligit concordi 
communione sociatus"). Indes ändert diese Bedeutungsverschiebung des Be
griffs "Volk" und damit des Staates als "Sache des Volkes" faktisch nichts an 
der Einschätzung Augustins bezüglich der Bedeutung der Gerechtigkeit für 
das staatliche Leben.

2I9) "Wenn darum das Gemeinwesen Sache des Volkes ist und es kein Volk gibt, 
das nicht durch Übereinstimmung des Rechts vereint ist, aber kein Recht exi
stiert, wo keine Gerechtigkeit ist: dann folgt ohne Zweifel, wo keine Gerech
tigkeit ist, dort ist kein Gemeinwesen. Die Gerechtigkeit ist nun aber die Tu
gend, die jedem das Seine zuteilt. Was für eine Gerechtigkeit des Menschen 
also ist das, die den Menschen selbst dem wahren Gott entzieht und den un
reinen Dämonen unterwirft?" ("Ac per hoc, si res publica res est populi et 
populus non est, qui consensu non sociatus est iuris, non est autem ius, ubi 
nulla iustitia est: procul dubio colligitur, ubi iustitia non est, non esse rem 
publicam. Iustitia porro ea uirtus est, quae sua cuique distribuit. Quae igitur 
iustitia est hominis, quae ipsum hominem Deo uero tollit et inmundis daemo
nibus subdit?") - Ebd., XIX 21, in: CC Ser. lat. 48, 686; ed. Perl, Bd 3, 
304. Eig. Üs.

22°) "Mihi lex esse non videtur, quae iusta non fuerit." - De libero arbitrio 1,33 
= (nach anderer Zählung) 1,5,11; in: CC Ser. lat. 29, 217. Eig. Üs.

Die fundamentale Idee der Gerechtigkeit ergibt also das Kriterium, 
demgemäß sich ein entsprechend organisiertes soziales Gebilde mehr 
oder weniger "Staat" im eigentlichen Sinne nennen darf.

Ähnliches gilt im einzelnen für die Gesetze eines Staates, sodaß Augu
stinus in einem anderen Werk einen Dialogpartner sagen läßt: "Mir 
scheint etwas kein Gesetz zu sein, wenn es nicht gerecht ist."220) 
Der Rekurs auf die Ordnung der Gerechtigkeit leitet auch die augustini- 
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sehe Bestimmung des Friedens als einer "geordneten Eintracht unter be
fehlenden und gehorchenden Bürgern im Staate".221)

Passiver Widerstand

Schuldlos Unrecht zu leiden hat für den Christen eine völlig neue Qua
lität: Der Jünger folgt hierin dem Beispiel seines Meisters Jesus.
Aufgrund seiner Ewigkeitsperspektive ist der Gläubige dem rein irdisch 
gesinnten Menschen gnadenhaft überlegen: So kann und soll er sich 
durch geduldiges Ertragen auch des schlechtesten, ja sogar des schänd
lichsten Staates einen Platz im Himmel erwerben.222!

22b "... ordinatam imperandi oboediendique concordiam ciuium." - De civitate 
Dei, XIX 16, in: CC Ser. lat. 48, 683; ed. Peri, Bd 3, 297.
Friede ist augustinisch erst dann als geordnete Eintracht zu definieren, "wenn 
jeder mit dem anderen darin übereinstimmt, was jedem zukommen soll, das 
heißt was dessen Recht ist." (Matz, Politik, 136) Somit hat jede Regression 
des Rechtsbegriffs auch negative Folgen für die Substanz des Friedensbe
griffs (vgl. ebd., 134).

222) Vgl. De civitate Dei, II 19, in: CC Ser. lat. 47, 51; ed. Perl, Bd 1, 126.
2231 "Quantum enim pertinet ad hanc uitam mortalium, quae paucis diebus du

citur et finitur, quid interest sub cuius imperio uiuat homo moriturus, si illi 
qui imperant ad impia et iniqua non cogant?" - Ebd., V 17, in: CC Ser. lat. 
47, 149; ed. Perl, Bd 1, 297 f. Hervorhebung von mir.

"Wenn man in Betracht zieht, wie rasch das irdische Leben der 
Sterblichen verläuft und endigt, so fragt man sich, was es aus
macht, unter was für einer Herrschaft der dem Tode verfallene 
Mensch lebt, solange ihn seine Herrscher nicht zu Gottlosigkeit 
und Unredlichkeit nötigen.

Die letzte Einschränkung setzt dem Ertragen ungerechter Herrschaft 
eine für gelebtes Christentum unüberschreitbare Grenze und ist darum 
von entscheidender Bedeutung.
Eine wichtige Unterscheidung trifft Augustin: Die gottgewollte Unter
werfung des Menschen unter die staatliche Gewalt gilt nach seiner Aus
legung zu Röm 13,5 nur für jene Dinge, die auf dieses zeitliche Leben 
bezogen sind:

"Weil er aber sagt: 'Seid also gemäß der Notwendigkeit unter
tan!', so gilt das, wie wir es verstehen, in der Weise, daß die 
Pflicht zur Unterordnung wegen dieses Lebens notwendig ist. 
Wir sollen keinen Widerstand leisten, wenn jene (uns) etwas 
wegnehmen wollen gemäß dem, wozu ihnen die Macht gegeben 
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ist: bezüglich der zeitlichen Dinge. Weil diese aber vergehen, 
darum ist auch diese Unterwerfung nicht hinsichtlich der blei
benden Güter zu leisten, sondern nur in den für diese Zeit not
wendigen Dingen."224)

Damit sind der Staatsgewalt zugleich die Grenzen gesetzt, da jene An
gelegenheiten ausgeschlossen werden, die nicht zu den 'res temporales' 
gehören, nämlich Glaubens- und Sittenfragen, die ja das ewige Leben 
betreffen. Implizit bejaht Augustinus also dort ein Widerstandsrecht, 
wo die weltliche Gewalt deren gottgewollten Vollzug hindert.225) 
Widerstand kann für Augustinus aber nur passiv sein, d.h. im Nichtge- 
horchen gegenüber einem Befehl bestehen, der dem Gebot Gottes ent
gegengesetzt ist.

224) "Quod autem ait, Ideoque necessitati subditi estote, ad hoc valet, ut intelliga- 
mus quia necesse est propter hanc vitam subditos nos esse oportere, non resi
stentes si quid illi auferre voluerint, in quod sibi potestas data est, de tempo
ralibus rebus; quae quoniam transeunt, ideo et ista subjectio non in bonis 
quasi permansuris, sed in necessariis huic tempori constituenda est." - Expo
sitio, Kap. 74 zu Röm 13,5, in: PL 35, 2084. Eig. Üs.

225> Vgl. Affeldt, Gewalt, 95 und 109.
226) Ergänzung der Perl-Üs. meinerseits gemäß dem lat. Text.
227) "Illi autem, qui uera pietate praediti bene uiuunt, si habent scientiam regendi 

populos, nihil est felicius rebus humanis, quam si Deo miserante habeant po
testatem." - De civitate Dei, V 19, in: CC Ser. lat. 47; ed. Perl, Bd 1, 307.

228) Vgl. Kem, Gottesgnadentum, 213 f. Er stellt (213, Anm. 395) fest, daß seit 
Valentinian und Theodosius dem Großen die Ketzerei ein "crimen publicum" 
darstellte, seit Valentinian III. (425) auch das Heidentum.

Umso wünschenswerter ist eine Situation, in der selbst passiver Wider
stand nicht mehr notwendig sein wird:

"Sobald es aber Menschen gibt, die, mit wahrer Frömmigkeit 
beschenkt, ein gutes Leben führen und die Kenntnis, Völker zu 
regieren, besitzen, kann es für die Verhältnisse der Menschen 
kein größeres Glück geben, als wenn sie [durch das Erbarmen 
Gottes226)] zur Macht gelangen."227)

2. Aktiver Widerstand

Eine völlig neue Situation ergab sich, als in der nachkonstantinischen 
Gesellschaftsordnung allmählich zum selbstverständlichen Prinzip wur
de: Der Kaiser müsse Christ sein, dürfe also weder Heide noch Apostat 
oder Ketzer sein.228)
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Bei einem nichtchristlichen oder häretischen Herrscher glaubte man 
sich als Christ nicht mehr in der gleichen Weise zum Gehorsam ver
pflichtet wie gegenüber einem rechtgläubigen Regenten.
Über einen bloß passiven Widerstand hinaus erschien also in den durch 
die breite Annahme des Christentums geprägten Staatswesen (nämlich 
zuerst im nachkonstantinischen römischen und dann in den einzelnen 
germanischen Herrschaftsbereichen) immer mehr auch die Absetzung 
eines apostatischen, ketzerischen oder heidnischen Herrschers als reli
giös gerechtfertigte Notwendigkeit, welche dann im Verlauf des Mittel
alters allgemein anerkannt war.229)

a) Eusebius von Cäsarea

Als ziemlich einseitiger Proponent aktiven Widerstands ist Bischof 
Eusebius von Cäsarea (265-339) anzuführen.

In der Vita Constantini läßt er Konstantin das unbarmherzige Vorgehen 
gegen seinen Mitkaiser Licinius bis zu dessen Hinrichtung rechtferti
gen. Dieser wird als Tyrann bezeichnet.230)

229) Vgl. ebd., 214 f.
23°) Vita Constantini, II 3,1, in: GCS, Eusebius Werke 1/1 (1975) 48 = 1 (1902) 

41.
23') Schöpf, Tötungsrecht, 196.
232) Vgl. Baus/Ewig, Reichskirche 2/1, 83 ff.
233) vgi ebd., 84 mit Berufung auf die Vita Constantini, 144,1-2; in: GCS, 

Eusebius Werke 1/1 (1975) 38 = 1 (1902) 28.

Die Feststellung Schopfs: "Hier trägt Eusebius ein Prinzip vor, das 
jeden politischen Mord grundsätzlich legitimiert!"23') erscheint aber als 
Überzeichnung.

Es mag als tragische Ironie der Geschichte erscheinen, daß derselbe 
Bischof aufgrund seiner übertriebenen Verherrlichung des christlichen 
Kaisertums (konkret in Konstantin) eine Tendenz gefördert hat, nach 
der - vor allem im byzantinischen Staatskirchentum des oströmischen 
Reiches - die Kirche zusehends vom Staat vereinnahmt zu werden droh
te232) und manche Kirchenmänner in falscher Unterordnung unter die 
weltliche Autorität nicht einmal mehr an passiven Widerstand dachten, 
wo es doch um die Reinheit des Glaubens ging.
In der eusebischen Sicht wurde der Kaiser sogar als "eine Art universa
ler Bischof" gewertet, als Herr der Kirche und Richter in Glaubensfra
gen.233)
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b) Lucifer von Calaris

Bischof Lucifer von Calaris (+ um 370) widerstand allen antinicäni- 
schen Bestrebungen und wurde darum im Jahre 356 von Kaiser Kon
stantins verbannt. In seinen teilweise maßlos einseitigen und fanatischen 
Kampfschriften griff er die Arianer und den Kaiser heftig an.

Er bekräftigt in seiner Schrift De non parcendo in Deum delinquentibus 
das Recht und die Pflicht der Kirchenmänner, selbst den Kaiser offen 
zu tadeln.
Mit Sympathie für die Vorgangsweise prophetischer Mahner und gott- 
erweckter Rächer im Alten Testament stellt er einen Vergleich an: Ähn
lich wie damals den Gottlosen durch die Tat Widerstand geleistet wor
den sei, sogar bis zu ihrer Tötung, müsse jetzt den vom Glauben abge
fallenen Kaisern entgegengetreten werden.

"Und weil wir dich, der du den Götzendienst in die Kirche hin
einbringst, mit einem Wort durchbohren, sagst du: 'Lucifer fügt 
mir Schmach zu'?! Während du doch, hättest du zu jener Zeit 
als Mensch gelebt, mit dem Schwert hättest ausgelöscht werden 
können. Oder falls du bereits gestorben wärest, wären sogar 
deine Gebeine, als die eines Gottlosen nämlich, dem Feuer zur 
Vernichtung übergeben worden. Jener durchstößt die eines sol
chen Verbrechens Schuldigen mit dem Schwert, und uns hatte es 
nicht geziemt, dich mit einem bloßen Wort zu verletzen?" 234)

234) «et nos te idololatriam introducentem in ecclesiam quia uerbo percutimus, 
contumeliam, inquis, mihi facit Lucifer? cum, si illius fuisses temporis homo, 
gladio possis extingui, aut si iam fuisses defunctus, etiam ossa tua, quippe 
sacrilegi fuissent igni perducta ad nihilum, ille gladio reos tanti sceleris per
cutit, nos te nec uerbo uulnerare decuerat?" - De non parcendo, Kap. 7, in: 
CSEL 14, 224. Eig. Üs.
Bischof Lucifer hat in seinem Vergleich das gewaltsame Vorgehen König 
Joschijas gegen die Götzenpriester vor Augen: vgl. 2 Kön 23, bes. V.20.

Von solchen Worten ist es nicht mehr weit bis zur Legitimierung eines 
gewaltsamen Widerstands gegen einen als Tyrannen angesehenen Kai
ser. Nur das neu testamenti iche Ethos freiwilligen Gewaltverzichts hält 
den streitbaren Bischof wohl von dieser Konsequenz noch ab.

c) Sozomenos

In wohl schärfstem Kontrast zu nachkonstantinischen Anschauungen 
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über die bloße Zulässigkeit eines passiven Widerstandes steht 
Sozomenos.

In seiner Kirchengeschichte (zw. 443 und 450) berichtet er von der 
Meinung, der abtrünnige Kaiser Julian Apostata sei von einem christ
lichen Soldaten tödlich verwundet worden. Seit den Tagen der alten 
Griechen genössen die Tyrannenmörder höchsten Ruhm. So kommen
tiert er den Vorfall: "Gewiß werde den niemand leichtfertig tadeln wol
len, der um Gottes und der Religion willen, die er ausübte, eine so ent
schlossene Tat vollbrachte! "235)

235) "Nemo certe eum facile reprehenderit, qui propter Deum, et propter eam 
quam colebat religionem, strenuum facinus edidit." - Historia ecclesiae, 
VI 2, in: PG 67, 1293 (griech.) und 1294 (lat.). Eig. Üs.

Ein solch extremes Zeugnis steht weitgehend isoliert im Konzert der 
christlichen Schriftsteller dieser Zeit.
Selbst wo eine Absetzung ungerechter Herrscher befürwortet wurde, 
mußte das Mittel der Tötung vielen als ungeeignet erscheinen.

3. Kapitel
Zusammenfassung und Bewertung der Haltung 

der frühen Christenheit
zum aktiven Widerstandsrecht

1. Inhaltliches Resümee

Nicht bestritten werden von den Christen der ersten Jahrhunderte Recht 
und sogar Pflicht zum passiven Widerstand durch Gehorsamsverwei
gerung gegenüber Befehlen der staatlichen Obrigkeit, die Götzendienst 
verlangen oder den übrigen Geboten Gottes widersprechen. Diese Not
wendigkeit, die bis zum Martyrium gehen kann, wird in der jeweiligen 
konkreten Situation immer wieder eingemahnt.

Die meisten Väter und Kirchenschriftsteller jener Zeit denken aber 
nicht an aktiven Widerstand oder schließen ihn sogar explizit aus. Mög
liche Gründe dafür sind geschichtlich-politischer oder grundsätzlich
theologischer Natur (z.B. das evangelische Ideal des Gewaltverzichts); 
sie wurden im einzelnen erörtert.
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Nur wenige ausdrückliche Befürworter weichen in dieser Frage vom 
allgemein zurückhaltenden oder ablehnenden Traditionsstrom ab. Ent
deckt man bei manchen christlichen Vertretern Ansätze für aktiven 
Widerstand, so werden doch die letzten (wenn auch bloß theoretischen) 
Konsequenzen kaum gezogen.
Zu unterscheiden ist weiters, ob diese "Dissidenten" - die im Laufe der 
Zeit zunehmen - Gewalt im Widerstand allein für Nichtchristen (Orige- 
nes) oder auch für Christen in einem bestimmten Fall von Tyrannis gut
heißen wollen (Lactantius, Eusebius, Sozomenos).

2. Theologische Bewertung des Befundes

Wie groß ist nun aus kirchlicher Sicht das theologische Gewicht, das 
diesen Meinungsäußerungen der altchristlichen Philosophen und Theo
logen zukommt?
Immerhin sind besonders die eigentlichen Kirchenväter als "priviligierte 
Zeugen der Überlieferung" anerkannt.236) Doch weiß die Kirche zu
gleich, daß die Überlieferung der Väter auch "Unklarheiten, Spannun
gen und als vorläufig gedachte Forschungen kennt".237)

236) "... in primis elucet titulus ille testium egregiorum Traditionis." - Kongrega
tion Bildungswesen, Instruktion Kirchenväter, 10.11.1989, Nr. 18, in: 
AAS 82 (1990) 615. Dt. Text gemäß VApSt 96. Hervorhebung von mir.

237) "... cognovit res incertas et contentiones, inquisitiones factas et tempta
tas ..." - Ebd., Nr. 22, in: AAS 82 (1990) 616.

Die entscheidende Frage für unser Problem lautet also:
Handelt es sich bei der Ablehnung des aktiven Widerstandsrechts durch 
viele "Väter" um einen unaufgebbaren Bestandteil der kirchlichen 
Lehre oder doch nur um eine zeitbedingte Meinung, die zwar von einer 
(an sich sogar qualifizierten) Mehrheit in der Kirche für längere Zeit 
festgehalten wurde, deren Stellungnahmen aber im Rückblick nicht jene 
Verbindlichkeit zukommt, daß man sie als unüberholbar und 
irreversibel ansehen könnte?

Während und selbst am Ende der Väterperiode war diese "Crux" kaum 
lösbar, da eindeutige lehramtliche Stellungnahmen aus dieser Zeit feh
len. Inzwischen haben Theorie und Praxis der kirchlichen Rezeption 
bzw. Nicht-Rezeption der betreffenden Lehrmeinungen die Antwort ge
geben:

Mit den Vätern hält die Kirche auf der Grundlage der Hl. Schrift am 
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jedenfalls anzustrebenden Vorrang gewaltloser - Mittel zur Sicherung 
und Abhilfe gegenüber staatlichem Machtmißbrauch fest. Doch anders 
als die Mehrheit dieser Zeugen schließt die kirchliche Lehre einen akti
ven Widerstand nicht für jede Situation als sittlich unerlaubt aus.238)

Die Geschichte der (Nicht-) Rezeption in der Kirche soll nun im folgen
den noch weiter ausgewiesen werden. Die letztverbindlich klärende 
Antwort - das sei vorweggenommen - geben aus katholischer Sicht erst 
die lehramtlichen Stellungnahmen, besonders aus dem 20. Jahrhun
dert.239)

238) Dabei darf zugestanden werden, daß die frühen Christen mit der fast aus
schließlichen Beschränkung auf passiven Widerstand eine für ihre Zeitsitua
tion gültige Antwort gefunden haben.

239) Zum Sozialen Lehramt der Kirche siehe ausführlich unten, 145 ff.
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3. Abschnitt
Das aktive Widerstandsrecht 

im christlichen Mittelalter

1. Kapitel 
Vorscholastik (7.-11. Jh.)

Als einzige sittlich legitime Verhaltensmöglichkeit gegenüber ungerech
ter Staatsgewalt sahen auch im Frühmittelalter, vor allem in Anlehnung 
an Augustinus, viele Theologen immer noch den passiven Widerstand. 
Die Entwicklung eines Rechts auf (nötigenfalls auch gewaltsame) Ab
setzung ungerechter Herrscher läßt sich aber nicht mehr aufhalten.

1. Befürwortung passiven Widerstands

Atto von Vercelli

Bischof Atto von Vercelli (885 - spätestens 960) wandte sich in seinem 
Polipticum quod appellatur perpendiculum24® ausdrücklich gegen Ge
waltherrschaft und gewaltsamen Widerstand.

240 ''Non leve est regalem impugnare majestatem, etsi injusta in aliquo videatur. 
Dei enim ordinatio est; Dei est dispensatio. Profanum est enim violare quod 
Deus ordinat." - Epistola prima, in: PL 134, 95. Eig. Us.
Auch auf Haimo von Auxerre als Befürworter passiven Widerstands soll hin
gewiesen werden, vgl. dazu Affeldt, Gewalt, 121-123.

Den Sturz eines Königs lehnt er ebenso in seiner Epistola prima ad 
Valdonem episcopum ab:

"Es ist (sittlich) nicht geringfügig, die Majestät anzugreifen, 
mag sie auch in irgendeinem Punkt ungerecht erscheinen. Denn 
Gottes Anordnung ist sie; von Gott ist ihr Amt. Gottlos ist es 
nämlich, das zu verletzen, was Gott anordnet. "249

240> In: PL 134, 859-880; textus alter: 881-894.
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2. Aktiver Widerstand 
als Recht zur Absetzung eines Herrschers

Zunehmend lassen sich schriftliche Fixierungen und praktische Anwen
dungen eines unter kirchlichem Einfluß entwickelten Widerstandsrechts 
erkennen, das bis zur gewaltsamen Durchsetzung der rechtskräftigen 
Absetzung eines als ungerecht angesehenen Herrschers gehen konnte.
Spezifisch germanisches Rechtsempfinden, das das Prinzip gegenseiti
ger Treue zwischen Herrscher und Untertanen betonte242), verband sich 
dabei mit naturrechtlicher Einsicht und kirchlicher Lehre.

242) Vgl. Klüber, Beurteilung, 17 f.
243) vgi Ordinatio Imperii, c. 10, in: MGHCap, tom. 1, Nr. 136, p. 272, 

Abs. 10. Vgl. Kem, Gottesgnadentum, 226-228.
244> Kem, ebd., 227.
245) Dennoch eignet diesem Fall eine besondere Problematik: Vgl. die Kritik des 

gelehrten Abtes von Fulda, Hrabanus Maurus, am Vorgehen der Bischöfe 
gegen Ludwig (aber nicht am Prinzip an sich!), dargestellt bei Kem, ebd., 
426 f.

a) Fränkische "Reichsordnung"

Unter geistlichem Diktat entstand beispielsweise die. fränkische "Reichs
ordnung" (Ordinatio imperii) des Jahres 817.
Sie ermöglichte ein dem Kirchenrecht nachgebildetes förmliches Straf
verfahren gegen einen tyrannischen Teilkönig, aber noch nicht gegen 
den Kaiser selbst.243)

Es waren gemäß der für die "brüderliche Zurechtweisung" empfohle
nen Vorgangsweise des Evangeliums mehrere Mahnungen vorgesehen. 
Sollte der König nicht von seinem Unrecht abgehen, dann oblag dem 
Kaiser die Vollstreckung des Urteils der Reichsversammlung. "Zweifel
los wird die Strafe der Absetzung hier angedeutet, wenn auch nicht aus
gesprochen. "244)

b) Kaiser Ludwig der Fromme

Kaiser Ludwig der Fromme (seit 814 Regent im Gesamtreich, + 840) 
anerkannte durch sein Beispiel245) das mittelalterliche Prinzip der Ober
hoheit eines kirchlichen Schiedsgerichts bei politischem Machtmiß
brauch:
Parallel zur formlosen Absetzung vonseiten der Fürsten wurde von 
bischöflicher Seite zu Soissons (833) rechtsförmlich der Verlust seines 
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Herrscherrechts erklärt, bis die Kirchenbuße beendet war. Fast in ge
nau umgekehrter Weise wurde Ludwig 835 wieder in sein Amt einge
setzt.246)

246) Vgl. Kcrn> ebd., 228-230; Kempf/Beck/Ewig/Jungmann, Kirche 3/1 (Ewig), 
136-143.

247> Vgl. Kern, ebd., 231 f.

Hier wirkten weltliches (konkret: germanisch-feudalrechtliches) und 
kirchliches Widerstandsrecht einhellig zusammen.
In der Folge (z.B. bei Karl dem Kahlen) diente das kirchliche Recht zu
nehmend dazu, das weltliche zu begrenzen. Die Absetzung eines ge
salbten Königs oder Kaisers stehe nämlich nur der kirchlichen Autorität 
zu, hieß es, womit man sich gegen eine unberechenbare "Revolution 
von unten" in der Form eines faustrechtlichen Widerstandes wenden 
wollte.247)

2. Kapitel
Frühscholastik (Ende 11. - Anfang 13. Jh.)

Drei große Gruppen möglicher Stellungnahmen zum aktiven Wider
standsrecht lassen sich in dieser Periode unterscheiden:
Bestimmte Vertreter halten an der ausschließlichen Zulässigkeit eines 
passiven Widerstands fest, bei manchen gesteigert bis zur "Theorie von 
der Unverantwortlichkeit des Herrschers". Bei einigen, die ein Wider
standsrecht grundsätzlich bejahen, bleibt offen, ob auch aktiver Wider
stand darunter fällt. Schließlich wird eine in ihren Ansichten im einzel
nen keineswegs einheitliche Gruppe immer größer und einflußreicher, 
die ein aktives Widerstandsrecht unter bestimmten Voraussetzungen an
erkennt.

1. Beschränkung auf den passiven Widerstand

a) Petrus Lombardus

Ganz in herkömmlichen Anschauungen steht Petrus Lombardus (1095
1160, seit 1159 Bischof von Paris), wenn er in der magna glossatura 
nur ein passives Widerstandsrecht anerkennt:
Wo etwas mit Gottes Gebot nicht im Einklang stehe, dürfe man es nicht 
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etwa auf Befehl einer weltlichen Obrigkeit tun. Denn um der höheren 
Autorität willen sei der niedrigeren bei Pflichtenkollision der Gehorsam 
zu verweigern; Gott ist aber unzweifelhaft die höchste.248)

248) Vg[ Collectanea, XIII 2, in: PL 191, 1505; ähnlich: Sententiae, liber II, 
d.44, c.2, in: ed. Grottaferrata, tom. I, pars II, p. 579 s. Beide Male zitiert 
er Augustinus, Sermo 62, c. VIII13, in: PL 38, 420 f.
Thomas von Aquin wird diesen Gedanken in seinem Römerbriefkommentar 
wieder aufgreifen: Super epistulam, c. XIII, lect. 1, in: ed. Marietti, 
Nr. 1028, 191; ed. Fahsel, 423.

249) Vgl. Kem, Gottesgnadentum, 238.
250) vgj zu Thomas Hobbes unten, 116.
25’) "Preterea cum nulla inveniatur persona mundialis quae mundi legibus non 

subiaceat, subiacendo coerceatur, soli reges, utpote constituti supra leges, 
divino examini reservati, seculi legibus non cohibentur." - Chronicon, 
Praefatio, in: MGHSs, tom. 20, p. 116. Eig. Üs.

b) Theorie der Unverantwortlichkeit des Herrschers

Extreme Juristen und Theologen schlossen ausdrücklich eine etwaige 
gerichtliche Belangung eines gesalbten Herrschers aus, sowohl durch 
eine weltliche als auch durch eine kirchliche Instanz. Er sei für Men
schen sakrosankt und völlig unantastbar geworden, was Kern die 
"Theorie von der Unverantwortlichkeit des Herrschers" nennt.249)
Die Unverantwortlichkeit bestand - dem mittelalterlichen Denken ent
sprechend und ganz anders als im säkularen Verständnis250) und in dem 
der totalitären Staatsformen der Neuzeit - natürlich nur gegenüber Men
schen, nicht vor Gottes Gericht. Doch läßt sich in dieser Theorie eine 
Vorstufe zum späteren Absolutismus sehen.

c) Otto von Freising

Sogar die Autorität des Bischofs Otto von Freising (1112-1158) konnte 
für die "Theorie der Unverantwortlichkeit" herangezogen werden, da er 
in seinem "Chronicon" schrieb:

"Weil sich ferner keine Person der Welt finden läßt, die den Ge
setzen der Welt nicht unterworfen ist und durch Unterwerfung in 
Schranken gehalten wird, werden nur die Könige, da sie über 
die Gesetze gestellt sind, als für das göttliche Urteil Reservierte 
von den Gesetzen der Welt nicht eingeschränkt."251)
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2. Offenbleibende Haltung zum aktiven Widerstand

a) Petrus Abaelardus

Petrus Abaelard (1079-1142) billigt ein Widerstandsrecht dort, wo ein 
Fürst die Kompetenzen überschreitet, die ihm von Gott gegeben sind:

"Eine Sache ist es jedoch, der Tyrannis eines schlechten Vorge
setzten zu widerstehen, und eine andere seiner gerechten Voll
macht, die er von Gott empfangen hat."252)

252) "Aliud est autem resistere tyrannidi mali praelati, aliud justae ejus potestati 
quam a Deo suscepit." - Expositio, Lib. IV (zu Röm 13,1-7), in: PL 178, 
946. Eig. Üs.

253) yg] Affeldt, Gewalt, 144 und 154.
254) Siehe dazu unten, 69.
255) "Unde est sensus: qui resistit, id est inobediens est potestati in hiis que spec

tant 'ad dei ordinationem' etc. Sed si aliquis abutatur potestate sibi a deo data 
et hoc sciam, in illo malo usu, si mihi sit mortale, non debeo ei obedire nec 
resisto ordinationi dei." ("Deshalb ist der Sinn: Wer Widerstand leistet, das 
heißt, wer der Amtsgewalt ungehorsam ist in dem, was sich auf die 'Anord
nung Gottes' bezieht etc. Aber wenn jemand die ihm von Gott verliehene Ge
walt mißbraucht und ich weiß, daß sie für mich in jenem schlechten Ge
brauch tödlich sein wird, brauche ich ihr nicht zu gehorchen und widerstehe 
(damit) der Anordnung Gottes nicht.") - Ungedruckter Kommentar zu Röm 
13,1-7, in: Affeldt, Gewalt, 299. Eig. Üs. Hervorhebungen von mir.
Oder lehrt Langton nach anderer Üs., man dürfe der Amtsgewalt nicht gehor
chen, wenn sie in ihrem Mißbrauch etwas gegen Gottes Gebote anordne, und 
man müsse dann bereit sein, sogar das Martyrium auf sich zu nehmen? Die 
Interpretation bleibt kontrovers.

Er sagt aber nicht, wann und wie das im Konkreten zutreffen kann, also 
nichts über eine mögliche Anwendung von Gewalt im Widerstand.253!

b) Stephan Langton

Finden sich bei Stephan Langton (ca. 1150-1228, 1207 Erzbischof von 
Canterbury), unter dessen Leitung die "Magna Carta"254) im Juni 1215 
abgeschlossen wurde, Ansätze für einen aktiven Widerstand gegen un
gerechte Staatsgewalt?

In einem ungedruckten Kommentar zu Röm 13,1-7 schreibt er nämlich 
über das paulinische Widerstandsverbot255): Wenn ein Mißbrauch der 
von Gott gegebenen Gewalt vorliege und es mit moralischer Sicherheit 
zu erwarten sei, daß sie einen selber ungerecht töten werde, dann richte 
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sich ein etwaiger Widerstand nicht mehr gegen die Anordnung Gottes.

Die konkrete Durchführung bleibt offen; es liegt gemäß der übrigen 
Tendenz seiner Schrifterklärung aber eher in der Absicht Langtons, nur 
ein unbedingt notwendiges Minimum an Gewaltanwendung zu erlau
ben.

3. Bejahung eines aktiven Widerstandsrechts

Bei denjenigen Juristen, Philosophen und Theologen, die ein aktives 
Widerstandsrecht bejahen, lassen sich zwei Hauptrichtungen unterschei
den:
Vorherrschend sind rechtsförmliche Lösungen mit dem Einschluß des 
notwendigen Minimums an Gewalt. Eine Extremposition will die Ge
waltanwendung im Widerstand gegen Tyrannis durch keine oder nur 
wenige besonderen ethisch-rechtlichen Normen begrenzt sehen.

a) Lehre von der Volkssouveränität

An sich noch unabhängig von der mehr oder weniger ethisch-rechtlich 
eingeschränkten Art und Weise des Einsatzes von Gewalt liegt vielen 
derartigen Lösungsversuchen des Widerstandsproblems eine bestimmte 
Theorie zugrunde:
Die Grenzen der Herrschaftsgewalt, selbst die eines gesalbten Königs 
"von Gottes Gnaden", wurden nämlich in der mittelalterlichen Form 
der Lehre von der Volkssouveränität256! klar ausgedrückt.

256) Die Volkssouveränität wurde, anders als später bei Rousseau (vgl. 
unten, 118), naturrechtlich verstanden und nicht absolut: Das Volk als 
Ordnungseinheit des politischen Lebens gilt als ursprünglicher Träger der 
Staatsgewalt. Vgl. Messner, Naturrecht, 782-790.

257) Vgi Kielmansegg, Volkssouveränität, 30 f.

Manegold von Lautenbach

Sie wurde z.B. von dem im Investiturstreit treu zu Papst Gregor VII. 
stehenden Mönch Manegold von Lautenbach (1030-1103) in seinem 
Ad Gebehardum Uber vertreten.

Er sieht das Volk als den eigentlichen Träger der Staatsgewalt an, das 
mit dem Herrscher bei der "translatio imperii" einen Vertrag (pactum) 
schließt.257)
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Erweist sich der Regent als Tyrann, so bricht er den Vertrag; das Volk 
ist dann auch seinerseits nicht mehr daran gebunden und darf den Ty
rannen absetzen und einen neuen Herrscher bestimmen.258)

Gegenüber späteren Vorstellungen von einer willkürlichen Absetzbar
keit des Herrschers durch das Volk (absolute Volkssouveränität) bleibt 
für Manegold der Regent so lange rechtmäßig, als er seinerseits sich 
treu an das "pactum cum populo" hält. "Die Heiligkeit des Vertrags 
steht also noch über dem souveränen Belieben der Gesamtheit; der 
Unterwerfungsvertrag kann nicht einseitig vom Volk gekündigt werden; 
nur wenn der Fürst seine Vertragspflicht bricht, ist das Volk seiner Lei
stungen ledig."259)

b) Rechtsförmliche Lösungen
zur Gewaltminimierung im Widerstand

Gregor VII.

Unter dem 1606 heiliggesprochenen Papst Gregor VII. (1073-1085) 
wurde die innere und äußere Reform der Kirche entscheidend vorange
trieben. Das Streben zu deren Verwirklichung muß als Gregors eigent
liches Motiv bei seinen teilweise nicht unumstrittenen kirchenpoiiti- 
schen Aktionen gewürdigt werden. Er sah die Stunde gekommen, die 
Freiheit der Kirche gegenüber weltlicher Bevormundung (vor allem in 
der weithin üblichen Laieninvestitur geistlicher Ämter) geltend zu ma
chen.

Unvermeidlich mußte es daher mit König Heinrich IV. (1056-1106), 
der seinerseits nicht auf seine vermeintlichen Rechte verzichten wollte, 
und den diesem ergebenen reformfeindlichen Bischöfen zum Konflikt

258) "At vero, si ille non regnum gubernare, sed regni occasione tyrannidem 
exercere, iusticiam destruere, pacem confundere, fidem deserere exarserit, 
adiuratus iuramenti necessitate absolutus existit, liberumque est populo illum 
deponere, alterum elevare, quem constat alterutre obligationis rationem prius 
deseruisse." ("Doch wenn jener sich ereifert, falls er zur Herrschaft gelangt, 
anstatt das Reich zu regieren eine Tyrannis auszuüben, die Gerechtigkeit zu 
zerstören, den Frieden zu verwirren und den Glauben aufzugeben, dann ist 
der Mitverschworene des Eides [= das Volk] von dessen Notwendigkeit ge
löst, und es steht dem Volk frei, jenen abzusetzen und einen anderen zur 
Herrschaft zu erheben, da feststeht, daß jener [Tyrann] zuerst den Grund der 
gegenseitigen Verpflichtung aufgehoben hat.") - Ad Gebehardum liber, 48, 
in: MGHLiblit, tom. 1, 392. Eig. Üs.

259) Kem, Gottesgnadentum, 257 f.
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kommen.260'

260) vg] zum "investiturstreit": Kempf/Beck/Ewig/Jungmann, Kirche 3/1, 424. 
437-441 (Kempf); Kem, Gottesgnadentum, 233-236.

261' Vgl. seinen "Dictatus papae", Nr. 12 (in: Mirbt6, Nr. 547): "Quod illi liceat 
imperatores deponere." ("Daß es ihm erlaubt sei, Kaiser abzusetzen." 
Eig. Üs.)

262' Im Gegensatz zu Exkommunikation und Entbindung von einem Eid ist die 
Absetzungsbefugnis des Papstes ein echtes Novum des 11. Jh., so Kem, Got
tesgnadentum, 423.

263' Vgl. ebd., 218-220.234 f.
264' Ebd., 218. Hervorhebungen im Original.
265' Görlich, Grundzüge, 12.
266) Vg] Kern, Gottesgnadentum, 221, Anm. 406.

Joseph Höffner urteilt: Gregor VII. "erklärte, daß das Kaiseramt ein Kirchen
lehen sei, daß also der Papst als Lehnsherr kraft seiner feudalrechtlichen Stel
lung den Kaiser absetzen könne." - Kolonialismus, 12.

267) Vg] Kem, Gottesgnadentum, 248.

Zweimal - vor und nach dem berühmt gewordenen Bußgang nach Ca
nossa (1077) - übte Gregor sein ihm als solches bewußtes Recht261' aus, 
über den der Papstkirche widersetzlichen König Heinrich den Bann aus
zusprechen, die Untertanen vom Treueid zu entbinden und ihn als Re
genten für abgesetzt zu erklären, ein bis dahin in dieser Form einzigar
tiger Fall.262'

Nach mittelalterlichem Verständnis hatte ein solches Urteil der Kirche 
nur deklaratorischen Charakter.263' Der ungerechte Herrscher (tyrannus) 
hatte sein Herrscherrecht bereits ipso facto verloren, ob nun "quoad ti
tulum, durch ungesetzliche Thronerlangung" oder "quoad executionem, 
durch ungesetzliche Regierungsweise. "264'
Für einen päpstlichen Spruch galt außerdem: "Das königliche Amt blieb 
unantastbar, nur die Person, die sich selbst gerichtet hatte durch ihre 
Sünde, wurde 'zensuriert'."265'

Die Problematik einer derartigen kirchlichen Befugnis lag darin, daß 
der Papst damit - wenigstens dem Anschein nach - gleichsam zum 
Oberherrscher auch im weltlichen Bereich geworden war.266' 
Andererseits fehlte damals eine politische Instanz, die den Machtmiß
brauch (was immer man dann im Einzelfall darunter verstehen mochte) 
auch nur annähernd ähnlich wirksam begrenzen konnte wie die höchste 
kirchliche Autorität.267'
Dem Widerstandsrecht wurde so jedenfalls eine gewisse Rechtsförm
lichkeit gegeben und dessen unkontrollierte, private Anwendung 
zurückgedrängt. Insofern kann dieser damaligen kirchlichen Vollmacht 
und Vorgangsweise ihre historische Angemessenheit nicht ohne 
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weiteres abgesprochen werden.

3. Laterankonzil

Das 3. Laterankonzil (1179) entband aus der mittelalterlichen Perspek
tive eines weitgehend geschlossenen christlichen Gesellschaftssystems 
die Untertanen ketzerischer Herrscher von ihrer Gehorsamspflicht:

"Sie sollen sich entbunden wissen von der Verpflichtung der 
Treue und des Lehenseids und jeden Gehorsams, solange die
jenigen in solcher Schlechtigkeit verharren, die durch eine be
stimmte Übereinkunft dazu verpflichtet sind, mit ihnen verbun
den zu sein."268)

268) "Relaxatos autem se noverint a debito fidelitatis et hominii ac totius obse
quii, donec in tanta iniquitate permanserint, quicumque illis aliquo pacto te
nentur annexi." - Can. 27, in: COD3, 225; Mansi, Bd 22, 232 D. Eig. Üs.

269) "... et si satisfacere contempserit infra annum, significetur hoc summo ponti
fici, ut extunc ipse vasallos ab eius fidelitate denunciet absolutos et terram 
exponat catholicis occupandam, qui eam exterminatis haereticis sine ulla con
tradictione possideant et in fidei puritate conservent ..." - Constitutio 3: De 
haereticis, in: COD3, 234; Mirbt6, Nr. 603. Eig. Üs.

27°) Das Recht dazu hat er durch das Festhalten an der Ketzerei verloren: ein 
'rex' wurde zum 'tyrannus', vgl. Kem, Gottesgnadentum, 401.

4. Laterankonzil

In der Konsequenz einer Absetzung konnte es sogar zur regelrechten 
Vertreibung des Fürsten kommen, wie dies auf dem 4. Laterankonzil 
(1215) ausgesprochen wurde:
Denn wenn ein wegen Ketzerei exkommunizierter Herrscher sein Land 
nicht binnen Jahresfrist von der Häresie reinige, "soll das dem Papst 
angezeigt werden, damit er die Vasallen für nunmehr von ihrer Treue 
entbunden erklärt und das Land den Katholiken zur Besetzung freigibt, 
die es nach Vertreibung der Häretiker ohne irgendeinen Einspruch be
sitzen und in der Reinheit des Glaubens bewahren sollen."269)
Verzichtet also der Häretiker bleibende Fürst nicht freiwillig auf die 
Ausübung der Herrschaft270), so ist nach der feststellenden Erklärung 
der päpstlichen Autorität über den eingetretenen Verlust des Herrscher
rechts sogar aktiver Widerstand gerechtfertigt, der die Anwendung der 
notwendigen Gewalt einschließt.
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Magna Carta libertatum

Die englische Verfassungsurkunde der "Magna Carta libertatum" 
(1215) stellt einen wichtigen "Versuch, die Ausübung der königlichen 
Gewalt einer Kontrolle zu unterstellen"271), dar.

271) Ullmann, Carta, 1281.
272) Z.B. für die "Petition of Rights" (1628), die "Habeas-Corpus-Akte" (1679) 

und die "Bill of Rights" (1689). Die verfassungsrechtlichen Wirkungen rei
chen bis in die Gegenwart. Vgl. Schmude, Widerstandsrecht, 3982.

273) Vgl. im folgenden bes. Kem, Gottesgnadentum, 275-281.
274) Ähnliches galt bereits im lehensrechtlich festgelegten Widerstandsrecht der 

Kreuzfahrerstaaten, vgl. Kem, ebd., 263 f, Anm. 481.
275) Vgl. ebd., 424; Schoenstedt, Studien, 21; Mautner Markhof, Freiheit, 115.

Er bleibt trotz seiner Unvollkommenheit für die weitere staatsrechtliche 
Entwicklung hin zu einer konstitutionellen Begrenzung von Herrscher
gewalt und Widerstandsrecht richtunggebend.272)

Das Zukunftsweisende liegt darin, daß der König von einem Wider
standskomitee der 25 Barone im Fall des Machtmißbrauchs gleichsam 
dazu gezwungen werden sollte, sich an das Recht zu halten bzw. für be
gangenes Unrecht ausreichend Sühne zu leisten.273) Dabei war aber kein 
Gericht vorgesehen, das eine Absetzung des Königs verfügen konnte; 
nur für die Zeit bis zu seiner Rückkehr zum Recht wurde er suspen
diert. Seine Person blieb unantastbar274), Ländereien und Herrschafts
recht konnten vorübergehend "gepfändet" werden. Das alles wurde 
gleichsam präventiv schon im vorhinein zwischen König Johann ohne 
Land und seinen Baronen zu Runnimead vertraglich festgelegt.

c) Gewaltsamer aktiver Widerstand
ohne ausreichende sittlich-rechtliche Begrenzungen

Zur Haltung Papst Urbans II.

Manche Untersuchungen zu Widerstandsrecht und "Tyrannenmord" ha
ben auch eine Äußerung des Papstes Urban II. (1088-1099) über die 
kirchenrechtliche Behandlung von Katholiken, die Exkommunizierte im 
Kampf getötet hatten, verwertet275); schließlich konnte es sich bei den 
getöteten Exkommunizierten ja auch um Herrscher handeln.
Ist aber aus dem uns erhaltenen Fragment eines päpstlichen Antwort
schreibens an Bischof Gottfried von Lucca tatsächlich eine indirekte 
Gutheißung der Tyrannentötung ableitbar?
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Papst Urban weist Gottfried an, in Einklang mit dem Brauch der römi
schen Kirche den Totschlägern von Exkommunizierten gemäß der Ab
sicht dieser Täter das Strafmaß einer hinreichenden Genugtuung aufzu
erlegen. Dann stellt er fest: "Wir halten nämlich diese nicht für Mör
der, da es ihnen [im Kampf] gegen die Exkommunizierten unterlaufen 
sein mag, daß sie - brennend in Eifer für die katholische Mutter - einige 
von ihnen niedergemetzelt haben." Damit das Kirchenrecht nicht zu 
streng vorgehe, solle der Bischof ihnen gemäß dem Inhalt der päpstli
chen Ausführungen eine entsprechende Buße vorschreiben, wodurch sie 
die lautere Einfachheit Gottes mit sich versöhnen könnten, wenn sie 
sich vielleicht bei diesem Verbrechen infolge der menschlichen Ge
brechlichkeit etwas an sittlicher Zweideutigkeit zuschulden kommen 
lassen hätten.276)

Gegenüber immer wieder vorgebrachten Behauptungen, Papst Urban II. 
lobe oder entschuldige damit die Tötung von Exkommunizierten, läßt 
der Text kaum eine andere Alternative zu, als mit Alfons Becker festzu
halten: "Grundsätzlich bleibt, auch wenn alle positiven Voraussetzun
gen erfüllt sind, die Tötung exkommunizierter Gegner eine Straftat, mit 
der man schuldig wird; in eodem flagitio heißt es allgemein und ohne 
Vorbehalt; vom Verdienstcharakter solchen Handelns ist überhaupt kei
ne Rede."277)

276> Vollständiger Text gemäß PL 151, 394: "Excommunicatorum interfectoribus 
prout morem Romanae Ecclesiae nosti secundum ipsorum intentionem mo
dum congruae satisfactionis injunge. Non enim eos homicidas arbitramur, 
quod adversus excommunicatos zelo catholicae matris ardentes, eorum quos
libet trucidasse contigerit. Ne tamen ejusdem Ecclesiae matris disciplina de
saeviat, tenore quem diximus, poenitentiam eis indicito congruentem, qua di
vinae simplicitatis oculos adversus se complecere pervaleant, si forte quid 
duplicitatis pro humana fragilitate in eodem flagitio contraxerunt." Die richti
gere Schreibweise von "complecere" wäre "complacere" (vgl. Mansi, Bd 20, 
713).

277) Becker, Papst, Bd 2, 317. Hervorhebung im Original.
278> "... injusto bello ..." - Theodoricus Ruinartus, Vita, in: PL 151, 74.

Was die Frage betrifft, ob dabei auch an aktiven Widerstand zu denken 
ist, so ist eine Anmerkung aus der "Vita Urbani" von Bedeutung, wo es 
heißt, der Brief Urbans beziehe sich auf die Tötung Exkommunizierter 
"in gerechtem Krieg"278). Dies aber läßt primär an Krieg gegen äußere 
Feinde denken, erst in zweiter Hinsicht an aktiven Widerstand gegen 
Usurpatoren, Tyrannen und mit ihnen Verbündete.

Im Vorgriff auf die noch darzustellende spätere geschichtliche Entwick
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lung, insbesondere im Zusammenhang mit dem Konzil von Konstanz279’ 
und seiner Verurteilung des Tyrannenmotztes, kann zudem gefolgert 
werden: Eine Rezeption dieses Fragments ins mittelalterliche Kirchen
recht280’ wäre nur schwer möglich gewesen, wenn damit von Urban II. 
tatsächlich eine Billigung der Tötung von Tyrannen ausgesprochen wor
den wäre.

279’ Siehe unten, 93 ff.
280’ Einige Hinweise gibt Becker, Papst, Bd 2, 315, Anm. 91.
286 Vgl-. zur Einführung: Schmitt A., Johannes.
282’ Richard und Mary Rouse (Johann, 241 ff, bes. 248.258 f) haben allerdings 

darauf hingewiesen, daß die Lehre von der erlaubten Tötung eines Tyrannen 
bei Johannes von Salesbury in einem umfassenderen Kontext zu sehen ist: 
Der Tyrann dient dem Fürsten als Gegenbild für das, was er nicht sein darf. 
Seine mögliche Tötung erscheint als eindringliche Warnung an den Fürsten, 
die Pfade des Rechts nicht zu verlassen bzw. wieder zu ihnen zurückzukeh
ren. - Vgl. auch Spörl, Gedanken, 100-106.

Johannes von Salesbury

Ungewohnt radikal denkt jedoch Johannes von Salesbury (ca. 1115
1180, 1176 Bischof von Chartres), der uns in seinem Policraticus die 
erste große Staatstheorie des Mittelalters hinterlassen hat281’, über die 
gewaltsame Haftbarmachung eines Tyrannen.
Sogar dessen Tötung erscheint als Pflicht, und das in einer Form, die 
ihm den Vorwurf eingetragen hat, er sei ein entschlossener Verteidiger 
des Tyrannenmordes gewesen.282’

Manches sonst Unerlaubte sei gegen den Tyrannen als den gemeinsa
men Todfeind aller Bürger gestattet:

"Einem Freund zu schmeicheln ist nicht erlaubt, doch die Ohren 
eines Tyrannen zu kitzeln ist gestattet. Es ist nämlich erlaubt, 
diesem zu schmeicheln, den man töten darf. Noch mehr: Einen 
Tyrannen zu töten ist nicht bloß erlaubt, sondern es ist billig und 
recht. ... Und obwohl es viele Verbrechen gegen die Majestät 
gibt, so ist doch keines schlimmer als dieses, das gegen das We
sen der Gerechtigkeit selbst verübt wird. Die Tyrannis ist also 
nicht nur ein öffentliches Verbrechen, sondern, wenn das mög
lich wäre, mehr als ein solches. Wenn nämlich ein Majestätsver
brechen allen erlaubt, es zu ahnden, um wieviel mehr jenes, das 
Gesetze unterdrückt, die selbst Kaisern als Befehl gelten sollen? 
Gewiß rächt niemand [ironisch!] einen öffentlichen Feind, und 
wer immer ihn nicht verfolgt, der verfehlt sich gegen sich selber
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und gegen das ganze Gefüge des irdischen Staates."283)

283) "Amico utique adulari non licet, sed aures tiranni mulcere licitum est. Ei 
namque licet adulari, quem licet occidere. Porro tirannum occidere non modo 
licitum est, sed aequum et iustum. ... Et, cum multa sint crimina majestatis, 
nullum gravius est eo, quod adversus ipsum corpus justitiae exercetur. Ty
rannis ergo non modo publicum crimen, sed, si fieri posset, plus quam publi
cum est. Si enim crimen majestatis omnes persecutores admittit, quanto ma
gis illud, quod leges premit, quae ipsis debent imperatoribus imperare? Certe 
hostem publicum nemo ulciscitur, et quisquis eum non persequitur, in se- 
ipsum, et in totum reipublicae mundanae corpus delinquit." - Policraticus, 
III 15, in: PL 199, 512. Eig. Üs.

284) ygi Schilling, Staats- und Soziallehre, 97. Er verweist auf Policraticus, 
VIII 5.17.20.

285) Vg] Spörl, Gedanken, 104 mit Hinweis auf Policraticus, VIII 17 f.
286) Rouse, Johann, 252.
287) Spörl, Gedanken, 106.

Die Konsequenzen seiner These hält Johannes aber nicht in dieser Ent
schiedenheit durch. Gift z.B. sei gegen den Tyrannen nicht erlaubt, 
auch dürfe kein Band der Treue verletzt werden, Ehrenhaftigkeit und 
Religion sollen nicht Schaden leiden, und am sichersten sei immer noch 
das demütige Gebet der Bedrängten.284) Gegenüber geistlichen Machtha
bern im weltlichen Bereich schließt er gewaltsamen Widerstand aus, sie 
unterstünden allein der kanonischen Gerichtsbarkeit.285)

Die Lehre von der Tyrannentötung erhält also bei Johannes von Sales- 
bury doch wesentliche Einschränkungen, die einerseits dem undogmati
schen, zur Mäßigung neigenden Temperament Johanns, vor allem aber 
seiner Betonung der absoluten Souveränität Gottes zuzuschreiben sind: 
"Die Untertanen werden nicht ermächtigt, Tyrannen nach eigenem Er
messen zu töten: diese Macht bleibt Gott vorbehalten. Johann bemüht 
sich nachzuweisen, daß der Tyrannenmord erlaubt und gelegentlich so
gar eine unvermeidliche Pflicht ist. Aber Gott - nicht der Mensch - be
stimmt, ob und wann und wie. Der Akademiker Johann, der 'sich nicht 
anmaßt, definitiv zu erklären, was in jedem einzelnen Fall wahr ist', 
unternimmt es gewiß nicht, definitiv zu erklären, was in jedem einzel
nen Fall von Tyrannenherrschaft der Wille Gottes ist."286)

Daß Salesburys Erörterungen über die Erlaubtheit der Tyrannentötung 
dennoch "keine aus der Verbitterung erwachsene Entgleisung sind, son
dern in der Tradition und im christlichen Verantwortungsbewußtsein 
wohlverankerte Überlegungen" seien, wie Johannes Spörl meint287), muß 
angesichts des Textbefundes und eines Vergleichs mit anderen christ
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liehen Denkern, wie z.B. Thomas von Aquin, jedoch stark relativiert 
werden.

3. Kapitel
Hochscholastik (13. Jh. - Anfang des 14. Jh.)

1. Petrus von Tarantaise

Der Theologe Petrus von Tarantaise - er wurde zum nur kurz regieren
den Papst Innozenz V. (1276) - ist sowohl in seinem Paulinen- als auch 
im Sentenzenkommentar in der Frage des Widerstandsrechts von Petrus 
Lombardus abhängig. Wo ein Fürst etwas gegen Gott Gerichtetes be
fehle, habe man zu widerstehen und gerate damit nicht mit Gottes Ord
nung in Konflikt.288)

288) Vgl. Affeldt, Gewalt, 215.
289) "Utraque potestas (sc. spiritualis et saecularis) duplex est: quaedam usurpa

ta, quae non prestat auctoritatem, huic non tenemur obedire nisi propter scan
dalum vel maius malum vitandum, obediendo in licitis non peccamus: quae
dam legitima, quae prestat auctoritatem, huic tenemur obedire secundum mo
dum et mensuram ipsius potestatis." - Sentenzenkommentar: In II librum 
Sententiarum, d.44, q.3, a.l, in: Innocentii Quinti Pontificis Maximi ... in 
IV libros Sententiarum Commentaria, 4 Bde, Tolosae 1649-1652, apud 
Amoldum Colonerium; hier: tom. II, p. 363; zitiert gemäß Affeldt, Gewalt, 
217. Eig. üs.

Doch findet sich bei ihm auch folgende, beachtenswert klar ausge
drückte Unterscheidung:

"Jede Gewalt (die geistliche nämlich und die weltliche) existiert 
zweifach:
1. Als angemaßte (= usurpierte), die keine Autorität darstellt 
und der wir nicht verpflichtet sind zu gehorchen, außer um ein 
Ärgernis oder ein größeres Übel zu vermeiden. Wenn wir dann 
in erlaubten Dingen gehorchen, so sündigen wir nicht.
2. Als rechtmäßige (= legitime) Gewalt, die Autorität besitzt 
und der zu gehorchen wir angehalten werden gemäß der Art und 
dem Maß dieser Gewalt." )289

Obwohl hier nicht ausdrücklich vom aktiven Widerstand die Rede ist, 
gilt das dargestellte Prinzip der Abwägung und der Vermeidung des Är
gernisses in besonderer Dringlichkeit bei der Entscheidung bezüglich 
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einer unter Umständen zu erfolgenden Gewaltanwendung.

2. Das aktive Widerstandsrecht 
bei Thomas von Aquin

Eine überblicksmäßige geschichtliche Darstellung der Lehre vom akti
ven Widerstandsrecht bei christlichen Denkern darf den hl. Thomas von 
Aquin (1224/25-1274) als größten Meister der Scholastik nicht über
gehen.
Er ist der Doctor echter katholischer Synthese, indem er die biblische 
und patristische Tradition mit den Erkenntnissen einer sich auch bei 
Nichtchristen (z.B. Aristoteles) findenden natürlichen Philosophie ver
bindet. Dabei leitet ihn ein hohes Ethos der Liebe zur Wahrheit, das es 
ihm ermöglicht, selbst in für irrig befundenen Ansichten seiner Gegner 
Teilwahrheiten zu entdecken und neidlos anzuerkennen.

Martin Grabmann urteilt, daß in der Staats- und Gesellschaftslehre des 
Thomas von Aquin "die augustinisch orientierte Staatsauffassung der 
vorthomistischen Theologie zum erstenmal sich mit der aristotelischen 
Gesellschafts- und Staatslehre zu einer Einheit verbindet, in der manche 
Einseitigkeiten der früheren Doktrin ausgeschieden werden und vor 
allem auch den natürlichen Lebensbedingungen und Lebenszwecken des 
Individuums sowie der Sozietät reichlicher Rechnung getragen wird."290>

Zum besseren Verständnis der Lehre des Aquinaten über das aktive 
Widerstandsrecht soll zuerst kurz seine Antwort zu den Problemkreisen 
von Ursprung und Sinn der Staatsgewalt, deren Möglichkeit des Miß
brauchs sowie über Umfang und Grenzen der bürgerlichen Gehorsams
pflicht untersucht werden.

a) Ursprung und Sinn der Staatsgewalt

Der Staat wurzelt nach Thomas naturrechtlich betrachtet in der sozialen 
Anlage des Menschen.291) Dieser ist von Natur aus ein ’ens vel animal 
sociale'. Er kann sein Lebensziel nicht allein erreichen und ist auf die 
Hilfe anderer angewiesen. So entsteht die Familie als grundlegende Ge
meinschaft, aber auch die anderen Vereinigungen von Menschen bis hin 
zum Staat als der politischen Gemeinschaft der Bürger.

29°) Grabmann, Thomas, 161.
29t) Vgl. !jazu 5es pp i i (Marietti 1-3; Schreyvogl 5-10).

74



Nur das Gemeinwohl ist das angemessene Ziel einer Gesellschaft von 
Freien. Dieses gemeinsame Ziel der Menschen des Staates muß von 
einer autoritativen Instanz koordiniert werden: Die Staatsgewalt ist not
wendig als das leitende Prinzip, das die Wahrnehmung der Eigeninter
essen auf das Gemeinwohl hinordnet.292) An dessen Verwirklichung 
mißt sich die gerechte oder ungerechte Regierung.

292) Vgl. auch STh I q.96 a.4 Resp., in: DThA 7 (1941) 130 f. Lateinische Texte 
aus der Summa Theologiae werden gemäß DThA zitiert, während der deut
sche Text nach eig. Üs. wiedergegeben wird.

293) vg] Super epistulam, c. XIII, lect. 1, in: ed. Marietti, Nr. 1021, 190; ed. 
Fahsel, 420 f.

294) Vgl. STh I q.96 a.4 ("Utrum homo in statu innocentiae homini domi
nabatur"), in: DThA 7 (1941) 129-131.

295) "prjmo qUia homo naturaliter est animal sociale" - STh I q.96 a.4 Resp., in: 
DThA 7 (1941) 131.

296) vg| jn jj sent , d 44 q i a.2 und q.2 a.2 Resp., in: Opera omnia, ed. Busa, 
Bd 1, 255 und 256. Vgl. Super epistulam, c. XIII, lect. 1, in: ed. Marietti, 
Nr. 1022, 190; ed. Fahsel, 420 f.
Vgl. auch: Schilling, Staats- und Soziallehre, 102 f; Zsifkovits, Staatsge
danke, 71.

29?) ygi sUper epistulam, c. XIII, lect. 1, in: ed. Marietti, Nr. 1022, 190; ed. 
Fahsel, 420: "... quantum ad ipsam potestatem, et sic est a Deo ..." ("... in 
bezug auf die Gewalt selbst, und so stammt sie von Gott..."; eig. Üs.).

298) ThomaS nennt es den "ordo praelationis": In II sent., d.44 q.2 a.2, in: Opera 
omnia, ed. Busa, Bd 1, 256; den "ordo, quo inferiores potestatibus superiori
bus subiiciuntur" ("die Ordnung, nach der sich die Untergebenen den überge
ordneten Gewalten unterwerfen"; eig. Üs.): Super epistulam, c. XIII, lect. 1, 
in: ed. Marietti, Nr. 1025, 190; ed. Fahsel, 422.

Offenbarungstheologisch gesprochen liegt der Ursprung der Staatsge
walt gemäß Röm 13,1-7 bei Gott als dem Schöpfer der menschlichen 
Sozial natur.293)
Auch ohne den Sündenfall der Menschen hätte es die Staatsgewalt als 
solche gegeben.294) Thomas unterscheidet nämlich zwei Arten des Herr
schens: das eines Herrn über einen Sklaven und das unter Freien. Die 
letzte Form einer Leitung hin zum Wohl des Geführten und zum Ge
meinwohl wäre auch im Unschuldszustand vor der Ursünde angebracht 
gewesen: "Erstens, weil der Mensch naturhaft ein gesellschaftliches 
Wesen ist,"295) und zweitens hätte ein an Wissen oder Gerechtigkeit 
überlegener Mensch dies zum Nutzen der anderen auswerten müssen.

In dreifacher Weise kann die Staatsgewalt nach der Lehre des heiligen 
Thomas von Gott stammen296):

1. an und für sich genommen ), d.h. was das Verhältnis der Über- 
und Unterordnung betrifft ),

297
298
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2. hinsichtlich des Erwerbs oder Ursprungs der konkreten Machtstel
lung ’ und299

3. hinsichtlich des Gebrauchs der obrigkeitlichen Gewalt. ’300

299’ "quantum ad modum acquirendi praelationem": In II sent., d.44 q.2 a.2, in: 
Opera omnia, ed. Busa, Bd 1, 256; "quantum ad modum adipiscendi po
testatem": Super epistulam, c. XIII, lect. 1, in: ed. Marietti, Nr. 1022, 190; 
ed. Fahsel, 420.

300) "quantum ad usum praelationis": In II sent., d.44 q.2 a.2, in: Opera omnia, 
ed. Busa, Bd 1, 256; "quantum ad usum ipsius" (i.e. potestatis): Super epi
stulam, c. XIII, lect. 1, in: ed. Marietti, Nr. 1022, 190; ed. Fahsel, 421.

3°O "Modus autem, seu forma, praelationis in omnibus bonus est: consistit enim 
in quodam ordine alterius tamquam regentis, et alterius tamquam subja
centis." ("Die Weise oder die Form des Vorgesetztseins ist in allem gut: Sie 
besteht nämlich in einer gewissen Zuordnung des einen als des Herrschenden 
und des anderen als des Untergebenen.") - In II sent., d.44 q.l a.2 Resp., in: 
Opera omnia, ed. Busa, Bd 1, 255.

302’ "... aut propter defectum personae, quia indignus est: aut propter defectum 
in ipso modo acquirendi, quia scilicet per violentiam vel per simoniam, vel 
aliquo illicito modo acquirit." - In II Sent., d.44 q.2 a.2 Resp., in: Opera 
omnia, ed. Busa, Bd 1, 256. Vgl. Super epistulam, c. XIII, lect. 1 (in: ed. 
Marietti, Nr. 1022, 190; ed. Fahsel, 420): "Quandoque vero non est a Deo 
sed ex perverso hominis appetitu, qui per ambitionem, vel quocumque alio 
illicito modo potestatem adipiscitur." ("Aber bisweilen stammt sie nicht von 
Gott, sondern aus dem verkehrten Streben des Menschen, der durch Ehrsucht 
oder auf irgendeine andere unerlaubte Weise zur Macht kommt." Eig. Üs.)

b) Mißbrauch der Staatsgewalt

Während die Form der Gewalt (1.) immer von Gott kommt und darum 
schlechthin gut ist301’, ist ein zweifacher Mißbrauch hinsichtlich des 
2. und 3. Aspekts möglich, der jedoch nie Gott selber angelastet wer
den kann: Die Herrschergewalt kann nämlich auf unrechtmäßige Weise 
erworben sein und/oder ungerecht ausgeübt werden.

Der ungerechte Erwerb geschieht mangels an Würde oder durch Usur
pation:

"... entweder wegen eines Mangels der Person, da sie unwürdig 
ist; oder aufgrund eines Mangels in der Weise ihres Erwerbs, da 
man sie nämlich durch Gewalttätigkeit oder Simonie oder auf 
eine andere unerlaubte Weise sich aneignet."302’

Die Ungerechtigkeit der Ausübung liegt in ausdrücklicher Mißachtung 
göttlicher Gebote und/oder in einfacher Überschreitung der Kompetenz:
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"Der Mißbrauch der Herrschaft kann zweifach sein: einmal da
durch, daß eine Anordnung des Vorgesetzten dem entgegensteht 
wozu sein Amt [von Gott] angeordnet ist, zum Beispiel, wenn er 
eine sündige Handlung befiehlt, die der Tugend widerspricht, zu 
deren Herbeiführung und Bewahrung die Herrschaft eingesetzt 
ist; ... dann daß sie [= die Vorgesetzten] dazu zwingen, worauf 
sich die Ordnung der Herrschaft nicht erstreckt, z.B. wenn ein 
Herr [solche] Steuern verlangt, die der Knecht nicht zu geben 
verpflichtet ist, oder etwas anderes dieser Art . .."3O3>

Mit der Differenzierung zwischen der Ungerechtigkeit im Erwerb und 
der Ungerechtigkeit in der Ausübung findet sich bei Thomas der Sache 
nach bereits die im späteren staatsphilosophischen und staatsrechtlichen 
Denken ausgebaute Unterscheidung zwischen dem Tyrannen im staats
rechtlichen Sinn (dem Usurpator) und dem Tyrannen im ethischen Sinn 
(durch Machtmißbrauch).304)

3O3) "Abusus autem praelationis potest esse dupliciter: vel ex eo quod est prae
ceptum a praelato, contrarium ejus ad quod praelatio ordinata est, ut si prae
cipiat actum peccati contrarium virtuti ad quam inducendam et conservandam 
praelatio ordinatur ... vel quia cogunt ad hoc ad quod ordo praelationis non 
se extendit: ut si dominus exigat tributa quae servus non tenetur dare, vel ali
quid hujusmodi ..." - In II sent.. d.44 q.2 a.2 Resp., in: Opera omnia, ed. 
Busa, Bd 1, 256. Vgl. Super epistulam, c. XIII. lect. 1 (in: ed. Marietti. Nr. 
1022, 190; ed. Fahsel, 421): "Quandoque autem non est a Deo, puta cum ali
qui potestate sibi data utuntur contra divinam iustitiam ..." ("Manchmal aber 
ist sie nicht von Gott, zum Beispiel wenn irgendwelche die ihnen verliehene 
Gewalt gegen die göttliche Gerechtigkeit ausüben ..." Eig. Üs.)

304) ygi Goertz, Staat, 335 f.
Nach Lewy (Constitutionalism, 67 f, Anm. 7) war Thomas einer der ersten, 
der zwischen dem Tyrann ex defectu tituli und ex parte exercitii unterschied. 
Ausgebaut zu einer expliziten und formalen Unterscheidung habe dies der ita
lienische Jurist Bartolus von Sassoferato (1314-1357; "De tyrannia); von Col- 
luccio Salutati (1331-1406; "Tractatus de tyranno") sei dies weitergeführt 
worden. Indes läßt sich diese Differenzierung des Tyrannenbegriffs in 'Usur
pator' und 'Tyrann durch Machtmißbrauch' anfanghaft schon bei Staatsphilo
sophen der Antike (Plato. Cicero) ausmachen, vgl. Spörl, Gedanken, 97 f. 
Anscheinend war sie aber in der frühmittelalterlichen Diskussion teilweise in 
Vergessenheit geraten.

.305) Steinbach, Einführung. 15.

c) Umfang und Grenzen der bürgerlichen Gehorsamspflicht

"Bis heute ist die Bestimmung der Grenzen von Herrschergewalt un
übertroffen, die wir Thomas von Aquin verdanken", urteilt der Polito
loge Peter Steinbach.305* Eng damit zusammen hängt eine rechte Sicht 
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von Eigenart und Grenzen menschlicher Gesetze.

Unterschiedliche Gerechtigkeit menschlicher Gesetze

Thomas unterscheidet zwischen gerechten und ungerechten mensch
lichen Gesetzen:306’

306’ Vgl. STh I-II q.96 a.4, in: DThA 13 (1977) 118-121.
307) ''Dicuntur autem leges justae et ex fine, quando scilicet ordinantur ad bonum 

commune; et ex auctore, quando scilicet lex lata non excedit potestatem fe
rentis; et ex forma, quando scilicet secundum aequalitatem proportionis im
ponuntur subditis onera in ordine ad bonum commune." - Ebd., Resp., in: 
DThA 13 (1977) 119.

3°8) "injustae autem sunt leges dupliciter. Uno modo, per contrarietatem ad bo
num humanum, e contrario praedictis ... Alio modo leges possunt esse inju
stae per contrarietatem ad bonum divinum: sicut leges tyrannorum inducentes 
ad idololatriam, vel ad quodcumque aliud quod sit contra legem divinam." - 
Ebd., Respondeo, in: DThA 13 (1977) 120.

309) "Et hujusmodi magis sunt violentiae quam leges ...” - Ebd., Resp., in: 
DThA 13 (1977) 120. Vgl. ähnlich STh I-II q.93 a.3 ad 2. in: DThA 13 
(1977) 55.

310) Vgi Augustinus, De libero arbitrio, 1,5,11 (zitiert oben, 52).

Gerecht sind sie
- vom Ziel her, wenn sie auf das Gemeinwohl ausgerichtet sind,
- vom Urheber her, wenn das erlassene Gesetz die Vollmacht des Ge

setzgebers nicht übersteigt,
- von der Form her, wenn den Untergebenen die Lasten in Einordnung 

auf das Gemeinwohl gemäß der Gleichheit der Verhältnismäßigkeit 
auferlegt werden. ’307

Ungerecht können sie sein
- entweder durch den Widerspruch zum menschlichen Gut, analog der 

Unterscheidung für gerechte Gesetze in dreifacher Weise gemäß Ziel, 
Urheber und Form,

- oder durch ihren Gegensatz zum göttlichen Gut, beispielsweise wenn 
Gesetze von Tyrannen zum Götzendienst anleiten oder sonst gegen ein 
göttliches Gesetz verstoßen. ’308

Beachtenswert in Hinblick auf moderne Theorien struktureller Gewalt 
ist die Feststellung, ungerechte Gesetze seien eher Gewaltmaßnahmen 
als Gesetze.309’ Damit führt er den Gedanken Augustins weiter, der 
ihnen bereits den Gesetzescharakter abgesprochen hatte.310’
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Differenzierte Gehorsamspflicht

Die Gehorsamspflicht richtet sich grundsätzlich (per se) nur gegen die 
rechtmäßig erlangte und ausgeübte obrigkeitliche Gewalt, es sei denn, 
besondere Umstände (per accidens) lassen es anders geboten erschei
nen.310
Jedoch kann ein Usurpator nachträglich entweder durch Zustimmung 
oder durch die Autorität eines Höheren doch noch legitimer Herrscher 
geworden sein.3125 Die Annahme, daß für Thomas jene Zustimmung der 
Untertanen um des Gemeinwohls willen in einem bestimmten Fall sogar 
zur sittlichen Pflicht werden kann, steht durchaus in der Logik jener 
überragenden Bedeutung, die er diesem für das staatliche Leben 
zuweist.313)

d) Passiver Widerstand

Jemandem, der die Herrschergewalt ungerecht ausübt, ist jedenfalls 
dort der Gehorsam zu verweigern, wo er etwas gegen ein Gebot Gottes 
befiehlt.3145

3115 "Ad tertium dicendum quod principibus saecularibus intantum homo obedire
tenetur, inquantum ordo justitiae requirit. Et ideo si non habeant justum prin-
cipatum sed usurpatum, vel si injusta praecipiant, non tenentur eis subditi
obedire: nisi forte per accidens, propter vitandum scandalum vel periculum."
("Drittens muß man sagen, daß der Mensch den weltlichen Fürsten insoweit
zum Gehorsam verpflichtet ist, als es die Ordnung der Gerechtigkeit ver
langt. Wenn diese also keine rechtmäßige Herrschaftsgewalt besitzen, son
dern nur eine usurpierte, oder wenn sie Ungerechtes befehlen, dann sind die
Untergebenen nicht angehalten; ihnen zu gehorchen: außer vielleicht auf
grund der Umstände, um ein Ärgernis oder eine Gefahr zu vermeiden.") -
STh II-II q.104 a.6 ad 3, in: DThA 20 (1943) 64; vgl. Schilling, Staats- und
Soziallehre, 105 f; vgl. Goertz, Staat, 328-330.

3125 "... nisi forte postmodum dominus verus effectus sit vel per consensum sub
ditorum, vel per auctoritatem superioris ..." - In II sent., d.44 q.2 a.2 Resp.,
in: Opera omnia, ed. Busa, Bd 1, 256.

3135 Vgl. z.B. STh I II q.97 a.2, in: DThA 13 (1977) 134-136.
3145 "... et tunc aliquis praelato non solum non tenetur obedire, sed etiam tenetur 

non obedire, sicut et sancti martyres mortem passi sunt, ne impiis jussis ty
rannorum obedirent ..." ("Und dann ist jemand nicht bloß nicht verpflichtet, 
dem Vorgesetzten zu gehorchen, sondern sogar verpflichtet nicht zu gehor
chen, wie auch die heiligen Märtyrer den Tod erlitten haben, um nicht den 
gottlosen Befehlen von Tyrannen zu gehorchen.'') - In II sent., d.44 q.2 a.2 
Resp., in: Opera omnia, ed. Busa, Bd 1, 256. Auch anderswo verlangt der 
Aquinate: "... nulli potestati humanae est contra Deum obediendum ..." 
("Keiner menschlichen Gewalt darf man gegen Gott gehorchen", eig. Üs.) - 
Super epistulam, c. XIII, lect. 1, in: ed. Marietti, Nr. 1028, 191; ed. Fahsel, 
423. Vgl. STh I II q.96 a.4 ad 2, in: DThA 13 (1977) 121.
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Überschreitet er "bloß" seine Kompetenz, z.B. durch "ein Gesetz, das 
den Untergebenen ungerechte Bedrückung auferlegt", dann ist der Bür
ger dann nicht "zu Gehorsam gegenüber dem Gesetz verpflichtet, wenn 
er ohne Ärgernis oder größeren Schaden Widerstand leisten kann."315)

3151 "... de lege quae infert gravamen injustum subditis ... Unde nec in talibus 
homo obligatur ut obediat legi, si sine scandalo vel majori detrimento resiste
re possit." - STh I II q.96 a.4 ad 3, in: DThA 13 (1977) 121; vgl. II-II q.69 
a.4 Resp. (in: DThA 18 [1953] 258) und II-II q.104 a.6 ad 3 (in: DThA 20 
[1943] 64).

316> Ed. Marietti, 7 f; ed. Schreyvogl, 21-27. Dt. im folgenden gemäß eig. Üs. 
Das Werk ist an König Hugo II. von Zypern adressiert und vermutlich zw. 
1263 und 1267 entstanden. Die neuere Forschung anerkennt die Echtheit bis 
zum Ende von Buch 2, Kap. 4: vgl. Weisheipl, Thomas, 176-181.340 f.

317> Vgl. RP I 3 (Marietti 4 f; Schreyvogl 13-17); siehe auch: STh II-II q.42 a.2 
ad 3, in: DThA 17 B (1966) 109; vgl. Goertz, Staat, 319-323.

318) "Sic igitur nulla erit securitas, sed omnia sunt incerta, cum a iure discedi
tur ..." - Ebd. (Marietti 5; Schreyvogl 15).

Die Güterabwägung ist also in diesem letzten Fall anzuwenden, da es 
sich um ein relatives Übel handelt, nicht aber vorher, wo insofern ein 
absolutes Übel vorliegt, als der Herrscher etwas gegen das Gebot Got
tes verlangt.

e) Das Recht zu aktivem Widerstand

Relativ ausführlich befaßt sich Thomas von Aquin im 6. Kapitel des 
1. Buches seiner Abhandlung "De regimine principum "3,6> mit der Frage 
eines sittlich erlaubten Widerstands gegen einen tyrannischen Herr
scher.

Der Tyrann wird vorher von ihm dadurch charakterisiert317!, daß er von 
der Sorge für das Gemeinwohl abweicht und nur seinen persönlichen 
Vorteil verfolgt. Diese seine Ungerechtigkeit kann sich so sehr stei
gern, daß er die Untertanen in körperlichen Dingen durch Habgier, Jäh
zorn und Blutvergießen bedrückt:

"So also wird es keine Sicherheit geben, sondern es ist alles un
gewiß, wenn vom Recht abgewichen wird."318)

In den geistigen Angelegenheiten erfolgt eine im Mißtrauen begründete 
Einschränkung und Verfolgung der Tüchtigen und Begabten. Aus 
Furcht vor einer Verschwörung wird Zwietracht unter den Bürgern ge
fördert.
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Präventive Maßnahmen gegen Tyrannis

Als Präventivmaßnahmen gegen eine mögliche Tyrannis schlägt Tho
mas vor319), nur einen solchen zum König zu erwählen, bei dem eine 
Gewaltherrschaft von vornherein unwahrscheinlich erscheint, sowie die 
Macht des Königs verfassungsmäßig zu begrenzen. Offen bleibt, ob er 
dabei auch an das englische Beispiel der "Magna Carta"320) gedacht hat.

3! 9) Vg] RP I 6 (Marietti 7; Schreyvogl 22).
32°) Siehe oben, 69 f.
32') "Et quidem si non fuerit excessus tyrannidis, utilius est remissam tyrannidem 

tolerare ad tempus, quam contra tyrannum agendo multis implicari periculis, 
quae sunt graviora ipsa tyrannide." - RP I 6 (Marietti 7; Schreyvogl 22).

322) "Potest enim contingere, ut qui contra tyrannum agunt praevalere non pos
sint, et sic provocatus tyrannus magis desaeviat. Quod si praevalere quis pos
sit adversus tyrannum, ex hoc ipso proveniunt multoties gravissimae dissen
siones in populo: sive dum in tyrannum insurgitur, sive post deiectionem ty
ranni erga ordinationem regiminis multitudo separatur in partes." - Ebd. 
(Marietti 7; Schreyvogl 22).

Mahnung zur Vorsicht bei eingetretener Tyrannis

Wie sollen sich die einzelnen Bürger und das Volk als ganzes aber nun 
verhalten, wenn es tatsächlich zu einer Tyrannis gekommen ist?
Am Anfang steht die Mahnung zur Vorsicht im Urteilen und Handeln, 
denn nicht jede derartige Situation erlaubt ein sofortiges Eingreifen zum 
Wohl der Gesellschaft:

"Wenn die Gewaltherrschaft nicht zu einem besonderen Über
maß ausartet, dann ist es nützlicher, eine nicht allzu strenge Ty
rannis eine Zeit zu ertragen, als sich durch Unternehmungen ge
gen den Tyrannen in viele Gefahren zu verwickeln, die ernster 
sind als die Tyrannis selbst."321)

Sein Bedenken gegen mögliches Handeln ist aber nicht kategorisch, 
sondern resultiert aus der Abwägung zwischen dem Übel der konkret 
erlebbaren Tyrannis und den eventuell noch schlimmeren Folgen einer 
Auflehnung gegen sie: Mißlinge nämlich die Erhebung, so werde der 
Gewaltherrscher umso grimmiger wüten. Sei sie aber erfolgreich, so 
entstünden häufig noch während ihrer Durchführung oder gleich danach 
Streitigkeiten im Volk, wie die Herrschaft nun einzurichten sei. 322)

"Bisweilen kommt es auch vor, daß - sobald das Volk mit je
mandes Hilfe den Tyrannen vertrieben hat - jener nach Erlan
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gung der Macht sich selbst die Gewaltherrschaft anmaßt. Aus 
Furcht, von einem das zu erleiden, was er selbst einem anderen 
angetan hat, unterdrückt er die Untergebenen mit noch schlim
merer Knechtschaft. So pflegt es nämlich bei einer Tyrannis ein
zutreten, daß die folgende schlimmer wird als die vorherige. 
Während der [folgende] Tyrann von den vorangegangenen Be
drückungen nicht abläßt, denkt er sich selbst aus der Bosheit sei
nes Herzens noch neue hinzu."323)

323) "Contingit etiam ut interdum, dum alicuius auxilio multitudo expellit tyran
num, ille, potestate accepta, tyrannidem arripiat, et timens pati ab alio quod 
ipse in alium fecit, graviori servitute subditos opprimat. Sic enim in tyranni
de solet contingere, ut posterior gravior fiat quam praecedens, dum praece
dentia gravamina non deserit, et ipse, ex sui cordis malitia, nova excogi
tat ..." - Ebd. (Marietti 7; Schreyvogl 22 f).

324) Der biblische Bericht der Tötung Eglons durch Ajoth (= Ehud, Aod) findet 
sich in Ri 3,1 lb-30.

325> "Et si sit intolerabilis excessus tyrannidis, quibusdam visum fuit ut ad forti
um virorum virtutem pertineat tyrannum interimere, seque pro liberatione 
multitudinis exponere periculis mortis: cuius rei exemplum etiam in veteri te
stamento habetur. Nam Aioth quidam Eglon, regem Moab, qui gravi servitu
te populum Dei premebat, sica infixa in eius femore, interemit, et factus est 
populi iudex. Sed hoc apostolicae doctrinae non congruit." - RP I 6 (Marietti 
7; Schreyvogl 23).

Eine verantwortungsvolle Prüfung aller Umstände ist also geboten.

Ausschluß falscher Wege der Abhilfe gegen Tyrannis

Thomas nähert sich dann einer Lösung des Widerstandsproblems bei 
eingetretener Tyrannis gleichsam negativ, indem er bestimmte, schon 
im Ansatz falsche Wege ausschließt.

- Kein Lob für Tyannenmord

Eine Gutheißung von Tyrannenmord im klassischen Sinn liegt ihm fern:

Wenn auch viele meinten, es gehöre bei einer "unerträglichen Maß
losigkeit von Tyrannis zur Tugend tapferer Männer, den Tyrannen zu 
ermorden und sich selber für die Befreiung des Volkes einer 
Todesgefahr auszusetzen", so erklärt er diese Meinung, für die manche 
sich auf das alttestamentliche Beispiel der Tötung Eglons durch Ajoth324) 
berufen zu dürfen glauben, als nicht übereinstimmend mit der 
apostolischen Lehre.325) Hingegen rühmt er die Märtyrer zur Zeit der 
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römischen Kaiser.326’

326’ Ebd. (Marietti 7; Schreyvogl 23 f).
327’ "... magisque Aioth iudicandus est hostem interemisse, quam populi recto

rem, licet tyrannum ..." ("Man muß urteilen, daß Ajoth eher einen Feind ge
tötet hat als einen Lenker des Volkes, der ein Tyrann war ...") - Ebd. 
(Marietti 7; Schreyvogl 24).

328) yon dessen Sohn und Nachfolger als König, wie aus 2 Chr 24,17-25,4 her
vorgeht; vgl. 2 Kön 12,21 f.

329’ "... unde et in veteri testamento leguntur occisi fuisse hi qui occiderunt loas, 
regem luda, quamvis a cultu Dei recedentem ..." - RP 16 (Marietti 7; 
Schreyvogl 24).

33°’ Mit den bisher referierten Erörterungen des Aquinaten ist jedoch die Frage, 
ob für Thomas in keinem Fall eine legitime Tötung eines Tyrannen in Frage 
kommt, noch nicht als entschieden anzusehen!

331’ Goertz, Thomas, 331. Klüber (Beurteilung, 21) meint dagegen, diese Unter
scheidung habe keine grundsätzliche Bedeutung bei Thomas.

Bei einem Usurpator liegt der Fall zwar etwas anders, wie Thomas mit 
nochmaligem, nun positiverem Hinweis auf Ajoths Tat zuzugeben be
reit ist.327’ Er rechtfertigt die Tat aber damit nicht schon als dem christ
lichen Sittengesetz entsprechend.

Hinsichtlich des Tyrannen im engeren Sinn (d.h. aufgrund tyrannischer 
Ausübung der Macht) legt er zur Bekräftigung seiner These von der 
Unerlaubtheit privater Tötung eines Herrschers zudem noch dar, daß 
selbst im Alten Testament jene, die Joas (Joasch), den an sich recht
mäßigen König von Juda, getötet hatten, hingerichtet worden seien328’, 
"obwohl dieser von der Verehrung Gottes abgewichen war."329’

Die Unterscheidung von Usurpator und Tyrann i.e.S. begründet also 
für Thomas trotz der ethischen Mißbilligung beider in eigener Ermäch
tigung vorgenommenenen Tötungshandlungen330’ eine unterschiedliche 
sittliche Qualifizierung, da für ihn "die Gewalt des Usurpators schon im 
Ansatz gegen die Ordnung Gottes steht."331’

- Gegen willkürlich-privates Vorgehen

Was ist der Grund für diese Ablehnung gewaltsamer privater Abhilfe 
gegen Tyrannen?
Der Aquinate sieht in individueller Vorgangsweise gegen tyrannische 
Herrschaft die Gefahr von Willkür gegeben:

"Aber dies wäre für das Völk und seine Anführer gefährlich, 
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wenn aufgrund einer persönlichen Vermutung irgendwelche 
Leute die Ermordung der Regierenden versuchen würden, selbst 
wenn es Tyrannen sind. ”332)

332) "Esset autem hoc multitudini periculosum et eius rectoribus, si privata prae
sumptione aliqui attentarent praesidentium necem, etiam tyrannorum." - RP 
I 6 (Marietti, 7; Schreyvogl 24).

333) "Plerumque enim huiusmodi periculis magis exponunt se mali quam boni. 
Malis autem solet esse grave dominium non minus regum quam tyranno
rum ..." - Ebd.

354) ”videtur autem magis contra tyrannorum saevitiam non privata praesumptio
ne aliquorum, sed auctoritate publica procedendum." - Ebd.

335) Thomas hat hier offensichtlich den rechtmäßig zur Macht gelangten, aber ty
rannisch gewordenen Herrscher, den "König", im Auge; seine Argumente 
gelten a fortiori für den Usurpator!

336) Diese ist naturrechtlich begründet und soll sich im positiven menschlichen 
Recht konkretisieren. Vgl. STh I II qq. 93-95, in: DThA 13 (1977) 46-107.

337> Vgl. die noch folgende (88 ff) Erörterung von STh II-II q.42 (in: DThA 
17 B [1966] 104-109); siehe auch Schilling, Staats- und Soziallehre, 112.

Denn eher neigten die Schlechtgesinnten zu einem solchen Aufstand als 
die Guten; überdies würden Böse nicht weniger gegen einen wirklichen 
König revoltieren wollen als gegen einen Tyrannen.333) Die Folge wäre 
ein Zustand allgemeiner Rechtsunsicherheit.

- Bleibt nur resignierendes Nichtstun der Bürger?

Nach der dargestellten Zurückhaltung gegenüber privater Initiative läßt 
folgende Feststellung aufhorchen:

"Es scheint also, man solle gegen die Grausamkeit der Tyrannen 
eher nicht kraft privater Vermutung einiger, sondern mit öffent
licher Vollmacht vorgehen."334)

Christliche Bürger sind demnach nicht zu völligem Nichtstun gegenüber 
ungerechter Bedrückung durch tyrannische Obrigkeit verurteilt.

Entwicklung eines Wegs ethisch legitimer Abhilfe

Thomas entwickelt nun einen positiven Weg für eine mögliche legitime 
Abhilfe.335)
Dabei bleibt er innerhalb der anerkannten Rechtsordnung.336) Ein vor
behaltloses "Recht auf Revolution" ist ihm fremd, den ungeordneten 
Aufruhr verurteilt er.337)
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Auf dem Hintergrund der mittelalterlichen Situation weist Thomas auf 
zwei Möglichkeiten der Abhilfe hin. Es kann nämlich verfassungsmäßig 
(geschrieben oder ungeschrieben) so vorgesehen sein, daß der König 
durch Wahl von den Vertretern des Volkes bestimmt wird oder daß ein 
Oberherr (z.B. der Kaiser) das Recht besitzt, ihn einzusetzen.

- Absetzungsrecht eines Staatsvolkes

Im diesem ersten Fall liegt dem Verhältnis zwischen König und Volk 
ein ausdrücklicher oder stillschweigend vorausgesetzter Vertrag und die 
Idee der gegenseitigen Treuepflicht zugrunde. Thomas kommt zu einer 
bemerkenswerten Schlußfolgerung:

"Wenn es erstens zum Recht irgendeines Volkes gehört, für sich 
selbst einen König zu ernennen, dann kann es für dieses kein 
Unrecht sein, den König (sogar) nach seiner Einsetzung (vom 
Amt) zu entfernen oder seine Macht einzuschränken, sofern er 
das Königsamt auf tyrannische Weise mißbraucht. Man darf 
nicht glauben, daß eine solche Volksmenge treulos handelt, in
dem es den Tyrannen verläßt, auch wenn es sich diesem zuvor 
auf ewig unterworfen hatte. Denn er hat selbst verdient, daß ihm 
der Vertrag vonseiten der Untertanen nicht gehalten wird, da er 
sich bei der Regierung des Volkes nicht treu verhielt, wie es 
(doch) das Amt eines Königs verlangt."338)

338) "prjmo quidem, si ad ius multitudinis alicuius pertineat sibi providere de re
ge, non iniuste ab eadem rex institutus potest destrui vel refrenari eius pote
stas, si potestate regia tyrannice abutatur. Nec putanda est talis multitudo in
fideliter agere tyrannum destituens, etiam si eidem in perpetuo se ante sub- 
iecerat; quia hoc ipse meruit, in multitudinis regimine se non fideliter gerens 
ut exigit regis officium, quod ei pactum a subditis non reservetur." - RP I 6 
(Marietti 7 f; Schreyvogl 24 f). Hervorhebung von mir.

Durch sein tyrannisches Verhalten habe also der König zuerst die Treue 
gegenüber dem Volk und den (wie immer gearteten) Vertrag gebro
chen, wodurch auch die andere Seite nicht mehr gebunden sei.

Für eine solche Absetzung des Königs durch das Volk führt Thomas 
zwei drastische Beispiele aus der Römerzeit an: König Tarquinius 
Superbus wurde wegen seiner und seiner Söhne Tyrannis von der Herr
schaft vertrieben und das Amt des Königs durch das von Konsuln er
setzt. Kaiser Domitian wurde sogar, "da er eine Gewaltherrschaft aus

85



übte, vom Römischen Senat getötet ...”339)

339) "Sic etiam Domitianus, ... dum tyrannidem exercet, a senatu Romano inter
emptus est..." - Ebd. (Marietti 8; Schreyvogl 25).

34°) Martin Grabmann urteilt über die Haltung des Aquinatem "Die Tötung des 
Tyrannen ist jedoch nie gestattet [1,6]. Die zuerst von dem Pariser Theologen 
Jean Petit [1407] aufgestellte und später mehrfach wiederholte Behauptung, 
Thomas lehre oder begünstige den Tyrannenmord, hat keinerlei Stütze im 
Wortlaut und Gedankengang seiner Werke." - Thomas, 167. Anders freilich 
u.a. Spörl, Gedanken, 106 f.

341) In ähnlicher Weise besitzt allein die öffentliche Gewalt das Recht zur Ver
hängung der Todesstrafe: STh II-II q.64 a.3, in: DThA 18 (1953) 158-160.

342) Der Papst als Oberherr kommt für Thomas vermutlich nur indirekt in Frage 
(durch Verhängung der Exkommunikation), vgl. Goertz, Staat, 327 und 
332 f. Nach Martin Grabmann (Thomas, 170) dürfe Thomas nicht als Vertre
ter einer "potestas directa, einer absoluten Gewalt des Papstes über das Zeit
liche und Geistliche zugleich" angesprochen werden. Er habe "nur eine po
testas indirecta der Kirche in temporalia gelehrt, wonach der Kirche über das 
Zeitliche eine Gewalt nur zusteht, insofern dasselbe für das Übernatürliche in 
Betracht kommt." Hingegen meint Matthias Vereno (Thomas, 329): "Im 
Papsttum des 13. Jh., so wie es Thomas vor Augen hatte, sind offenbar die 
Ideen einer Oberlehenshoheit im Sinne des Feudalsystems, einer Nachfolge 
im Imperium der Caesaren und der ontischen Überordnung der geistlichen 
Gewalt über die weltliche zusammengeflossen."

343> "Si vero ad ius alicuius superioris pertineat multitudini providere de rege, 
expectandum est ab eo remedium contra tyranni nequitiam." ("Wenn es aber 
zum Recht eines Oberen gehört, dem Volk einen König zu bestimmen, dann 
soll man von ihm Abhilfe gegen die Bosheit des Tyrannen erwarten.") - RP 
I 6 (Marietti 8; Schreyvogl 25 f).

344) Ebd. (Marietti 8; Schreyvogl 26).

Vielleicht geht die Annahme zu weit, daß Thomas mit diesem letzten 
Beispiel die Tötung von Tyrannen in bestimmten Fällen ethisch legiti
miert.340) Jedenfalls zeigt er klar, daß es sich hier nicht um ein schlecht
hin zu verwerfendes privates Vorgehen handelt, sondern um eine von 
öffentlicher Autorität sanktionierte und darum (bei aller möglichen Be
denklichkeit im Konkreten) grundsätzlich rechtmäßige Abhilfe.341)

- Absetzungsrecht eines Oberherrn

Der zweite Ausweg aus einer Tyrannis liegt darin, daß der Oberherr 
(z.B. der Kaiser342) gegenüber seinen Unterkönigen) seine rechtlichen 
Möglichkeiten wahrnimmt und einen anderen Herrscher einsetzt343): 
Demgemäß habe Kaiser Augustus König Archelaus, dem tyrannischen 
Sohn des Herodes, zuerst die Königs würde entzogen und seine Macht
fülle vermindert und Kaiser Tiberius ihn schließlich nach Lyon ver
bannt.344)
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In der dargestellten Weise sieht Thomas von Aquin also in "De regi
mine principum" einen ethisch vertretbaren Weg möglicher mensch
licher Abhilfe gegenüber tyrannischer Herrschaft.

Wenn Thomas in seinem Sentenzenkommentar, indem er Cicero inter
pretiert, ein privates Vorgehen gegen einen usurpatorischen Tyrannen 
(mit unter Umständen implizierter Tötung) gelten läßt345', so kann dies 
nur Ausnahme sein: falls kein Rekurs bei einer höheren urteilssprechen
den Instanz möglich ist.346>
Eine solche Einzelperson handelt dann zwar nicht ohne jeden Auftrag 
der Volksgemeinschaft, wohl aber ohne einen ausdrücklichen.347)

346) quintum dicendum, quod Tullius loquitur in casu illo quando aliquis do
minium sibi per violentiam surripit, nolentibus subditis, vel etiam ad consen
sum coactis, et quando non est recursus ad superiorem, per quem judicium 
de invasore possit fieri: tunc enim qui ad liberationem patriae tyrannum occi
dit, laudatur, et praemium accipit." ("Fünftens ist zu sagen, daß [Marcus] 
Tullius [Cicero] von jenem Fall spricht, wo jemand die Herrschaft durch Ge
walttat an sich reißt - obwohl die Untergebenen es nicht wollen oder sie sogar 
zur Zustimmung gezwungen werden - und wo eine Berufung an einen Ober
herm nicht möglich ist, durch den ein Urteil über den Eindringling zustande 
kommen könnte. Dann nämlich wird dieser, der zur Befreiung des Vaterlan
des den Tyrannen tötet, gelobt und empfängt eine Auszeichnung.") - 
In II sent., d.44 q.2 a.2 ad 5, in: Opera omnia, ed. Busa, Bd 1, 256.
Vgl. Cicero, De officiis, lib. III, cap. 4, § 19, in: Opera omnia IV, 713.

347> Vgi zu dieser Problematik auch den Kommentar von J. Endres zu STh II-II 
q.42, in: DThA 17 B (1966) 459.
In diesem Sonderfall scheint im Sinn der Auffassung Thomas von Aquins zu 
liegen, was Cicero an anderer Stelle über Lucius Brutus, den Anführer des 
Aufstands gegen König Tarquinius, schreibt: "Qui cum privatus esset, totam 
rem publicam sustinuit, primusque in hac civitate docuit in conservanda civi
um libertate esse privatum neminem." ("Obwohl er Privatmann war, hat er 
doch das ganze Gemeinwesen vertreten und hat als erster in diesem Staate ge
lehrt, daß in der Erhaltung der Freiheit der Bürger niemand Privatmann ist.") 
- De re publica, 2,25,46, in: ed. Büchner, 212 (lat.) u. 213 (dt.).

Weitere Konkretion des Wegs sittlich erlaubter Abhilfe

Bevor auf die thomanische Darstellung der göttlichen Hilfe gegen Ty
rannis einzugehen ist, die nicht nur als letzter Ausweg, sondern immer 
zur Verfügung steht, scheint der Versuch lohnenswert, den aufgezeig-

345> Die Auslegung ist kontrovers. Josef Endres meint (in: DThA 20 [1943] 
386), Thomas spreche mit dieser Wiedergabe nicht sein eigenes Urteil aus. 
Andere halten wie Goertz mit einigem Grund dafür: "Wenn Thomas anderer 
Meinung gewesen wäre als Cicero, dann hätte er seine eigene Auffassung - 
wie sonst auch in den Kommentaren - sicher zum Ausdruck gebracht." 
(Staat, 335) 
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ten positiven Weg legitimer menschlicher Abhilfe aufgrund des Ver
gleichs mit anderen Stellen des Gesamtwerks des Aquinaten noch wei
ter zu konkretisieren.

- Abgrenzung aktiven Widerstands von Aufruhr

In der Summa theologiae betont Thomas den Unterschied zwischen dem 
jedenfalls zu verurteilenden Aufruhr (seditio) und einer erlaubten An
wendung des unter Umständen auch aktiven Widerstandsrechts gegen 
einen Tyrannen:
Da eine tyrannische Herrschaft nicht gerecht sei, insofern sie das priva
te Wohl des Regenten dem Gemeinwohl vorziehe,

"hat eine Erschütterung dieser Herrschaft nicht den Charakter 
des Aufruhrs: außer wenn die Herrschaft des Tyrannen vielleicht 
so ungeordnet erschüttert wird, daß die ihr unterworfene Menge 
einen größeren Schaden aus der folgenden Erschütterung leidet 
als aus der Herrschaft des Tyrannen. Eher aber ist der Tyrann 
ein Aufrührer, der in dem ihm unterworfenen Volk Spaltungen 
und Aufruhr nährt, damit er umso sicherer herrschen kann. 
Denn das ist das Tyrannische: weil es auf das eigene Wohl des 
Herrschers mit gleichzeitigem Schaden für die Menge hingeord
net ist. "348)

348) "Ad Tertium dicendum quod regimen tyrannicum non est justum: quia non 
ordinatur ad bonum commune, sed ad bonum privatum regentis, ut patet per 
Philosophum, in 3 Politicorum [c.7] et in 8 Ethicorum [c. 12]. Et ideo pertur
batio hujus regiminis non habet rationem seditionis: nisi forte quando sic in
ordinate perturbatur tyranni regimen quod multitudo subjecta majus detri
mentum patitur ex perturbatione consequenti quam ex tyranni regimine. Ma
gis autem tyrannus seditiosus est, qui in populo sibi sujecto discordias et se
ditiones nutrit, ut tutius dominari possit. Hoc enim tyrannicum est: cum sit 
ordinatum ad bonum proprium praesidentis cum multitudinis nocumento.1' - 
STh II-II q.42 a.2 ad 3, in: DThA 17 B (1966) 109 (mit eckigen Klammern). 
Thomas beruft sich auf Aristoteles, Politik 3,7: 1279 b 6 (ed. Gohlke, 127 f; 
ed. Schwarz, 170); Nikomachische Ethik 8,12: 1160 b 2 (ed. Gohlke, 227).

349) ygi im Zusammenhang dieses Zitats die Ausführungen zum Supremat des 
Gemeinwohls im Staatsleben bei Thomas von Aquin durch Tischleder, Ur
sprung, 108 f; ders., Staatsgewalt, 117 f. Siehe auch Klüber, Beurteilung, 
21 f.

In einer Situation berechtigten aktiven Widerstands ist also der Tyrann 
der eigentliche Aufrührer. Aufruhr wird dadurch charakterisiert, daß er 
gegen das Gemeinwohl gerichtet ist. Legitimer Widerstand hingegen 
zielt auf dessen Wiederherstellung und Sicherung ab.349)
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Thomas von Aquin lehrt im Sentenzenkommentar sogar den gerechtfer
tigten Verlust der Herrschergewalt aufgrund ihres schweren Miß
brauchs:

"Zum vierten [Einwand] ist zu sagen, daß jemand sich wegen 
Mißbrauchs einer empfangenen Wohltat beraubt. Wenn darum 
auch manche die Herrschaft von Gott erlangt haben, so ist es, 
weil sie diese mißbrauchen, dennoch passend, daß ihnen die 
Herrschergewalt genommen wird. Beides ist von Gott: nämlich 
daß sie die Herrschaft gehabt haben und daß sie diese recht
mäßig verlieren, so wie alle das Leben von Gott haben und 
dennoch einer gerechterweise des Lebens beraubt wird."35O)

350) «Ad quartum dicendum, quod aliquis propter abusum privat se beneficio ac
cepto: unde etsi aliqui praelationem a deo consecuti sint, tamen propter hoc 
quod ea abutuntur, dignum est ut eis praelationis potestas auferatur: et utrum
que a deo est: scilicet et quod praelationem habuerunt, et quod eam juste 
amittunt: sicut omnes vitam a deo habent, tamen aliquis juste vita privatur." - 
In II sent., d.44 q.l a.2 ad 4, in: Opera omnia, ed. Busa, Bd 1, 255.

Somit wird durch Widerstand gegen einen derartigen Tyrannen de facto 
nur mehr das verwirklicht, was de iure bereits eingetreten ist: Er ver
liert mit dem Recht der Herrschaft auch deren tatsächliche Ausübung.

Hinter aller phänomenologischen Ähnlichkeit steht ein wesensmäßiger 
Unterschied zwischen dem Aufruhr gegen einen legitimen Herrscher 
und dem Widerstand gegen einen Tyrannen, woraus eine unterschied
liche ethische Bewertung folgt.

- Einsatz der Mittel gemäß den Prinzipien
der Notwehr und der Doppelwirkung einer Handlung

Für noch präzisere Antworten auf die Frage nach den Mitteln, also be
züglich der Art und Weise der Durchführung eines aktiven Wider
stands, erscheint es zielführend, die von Thomas für den Fall der indi
viduellen Notwehr in seiner Summa theologiae aufgezeigten sittlichen 
Prinzipien in indirekter Weise und mutatis mutandis für das Staatsvolk 
als ganzes anzuwenden. Dort heißt es:

"Aus der Handlung von jemandem, der sich selbst verteidigt, 
kann also eine zweifache Wirkung folgen: als die eine nämlich 
die Bewahrung des eigenen Lebens, als die andere aber die Tö
tung des Angreifenden. Eine derartige Handlung hat eben dar
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um, weil sie die Bewahrung des eigenen Lebens intendiert, nicht 
den Charakter des [sittlich] Unerlaubten: Denn das ist jedem 
Wesen natürlich, daß es sich im Sein erhält, so weit es nur 
vermag. Dennoch kann eine Handlung, die aus guter Absicht 
hervorgeht, unerlaubt werden, wenn sie dem Ziel nicht ange
messen ist. Und wenn darum jemand zur Verteidigung des eige
nen Lebens größere Gewalt anwendet als nötig, wird es uner
laubt sein. Wenn er aber mit Maß die Gewalt abwehrt, dann 
wird die Verteidigung erlaubt sein: Denn gemäß dem Recht 'ist 
es erlaubt, Gewalt durch Gewalt abzuwehren mit der Mäßigung 
einer schuldfreien Schutzmaßnahme'. Auch ist es nicht heilsnot
wendig, daß der Mensch eine Handlung der gemäßigten Schutz
maßnahme unterläßt, um die Tötung des anderen zu vermeiden: 
Denn mehr ist der Mensch dazu gehalten, für sein eigenes Leben 
vorzusorgen als für das Leben eines anderen."351)

351) ''Ex actu igitur alicujus seipsum defendentis duplex effectus sequi potest: 
unus quidem conservatio propriae vitae; alius autem occisio invadentis. Actus 
igitur hujusmodi ex hoc quod intenditur conservatio propriae vitae, non habet 
rationem illiciti: cum hoc sit cuilibet naturale quod se conservet in esse quan
tum potest. Potest tamen aliquis actus ex bona intentione proveniens illicitus 
reddi si non sit proportionatus fini. Et ideo si aliquis ad defendendum prop
riam vitam utatur majori violentia quam oporteat, erit illicitum. Si vero 
moderate violentiam repellat, erit licita defensio: nam secundum jura [cap. 
Significasti 12,18 de Homic. volunt, vel casual.], 'vim vi repellere licet cum 
moderamine inculpatae tutelae'. Nec est necessarium ad salutem ut homo 
actum moderatae tutelae praetermittat ad evitandum occisionem alterius: quia 
plus tenetur homo vitae suae providere quam vitae alienae." - STh II-II q.64 
a.7 Resp., in: DThA 18 (1953) 174 f. Eckige Klammem gemäß DThA. Zur 
von Thomas beanspruchten Stelle des Kirchenrechts vgl. Friedberg II, 801.

352) Auch wenn Thomas dafür noch keinen eigenen terminus technicus kennt, 
wird das Prinzip der Doppelwirkung in wesentlichen Grundzügen bereits an
gewandt. Holderegger meint hingegen, bei Thomas fänden sich nur Prämis
sen hierfür, "nicht aber das Prinzip selbst." - Doppelwirkung, 95.

Das Grundprinzip erlaubter Notwehr ist also bei Thomas die Handlung 
mit doppelter Wirkung.352) Die intendierte Wirkung darf nur der Schutz 
des eigenen Lebens (bzw. beim Widerstandsrecht: des gesellschaftli
chen Gutes) sein, nicht aber die Tötung des Bedrohenden (des Tyran
nen). Kann dieses Gut nicht anders gesichert werden, so darf unter Um
ständen die Schutzmaßnahme so verwirklicht werden, daß dabei die in
direkte Tötung des Angreifers in Kauf genommen wird, aber nur, wenn 
der zu schützende Wert in einem entsprechenden Verhältnis zum Leben 
des Aggressors steht. Allein das notwendige Minimum an Gewalt ist er
laubt.
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Zu einer völlig anderen als der eben dargestellten und für gewöhnlich 
vertretenen Deutung dieser Stelle kommt G. Beestermöller3531:

Seine auf einer Neuinterpretation der Begriffe "praeter intentionem", "per accidens 
intendere"354^ Lln(j "providere"355! beruhende These besagt, Thomas erlaube in der 
legitimen Notwehr gegenüber einem ungerechten Angriff nur den Einsatz solcher 
(Gewalt-) Mittel, die nach menschlichem Ermessen nicht oder nur unwahrschein
lich die Tötung des Aggressors mit sich bringen werden.356!

353) vgj Beestermöller, Thomas, 206-222. Für die traditionelle Interpretation 
stehen Namen wie Th.G. Beimans, D.F. Montaldi, A.F. Utz, J. Verstraeten.

354> Vgl. ebd., 215 ff.
355> Vgl. ebd., 207, Anm. 815.
356) ygi gbj , 214 für die private Selbstverteidigung und 221 für die private 

Nothilfe gegenüber dem bedrohten Nächsten.
357> Ebd., 222.

Im Fall der Kollision der Werte des angegriffenen und angreifenden Lebens sei - 
ausgenommen bei Schaden für das Gemeinwohl - das Leben des Angreifers vorzu
ziehen, da man dessen gefährdetes ewiges Heil im Auge haben und das zu vertei
digende eigene leibliche Leben bzw. das des angegriffenen Nächsten darum gerin
ger achten müsse.
So hält er als Ergebnis fest: "Eine Privatperson darf daher ihr irdisches Leben 
oder das eines anderen nicht auf Kosten des Gemeinwohles oder des Lebens eines 
angreifenden Sünders retten."357!
Eine um des Gemeinwohls willen gebotene Notwehrhandlung würde also nicht von 
dieser Rücksicht eingeschränkt. Das von privater Selbstverteidigung und privater 
Nothilfe Ausgesagte müßte dann aber a fortiori für das noch ausschließlicher vom 
Gemeinwohl her bestimmte Handeln bei legitimer Anwendung eines aktiven Wi
derstandsrechts gelten.

Im Hinblick auf die Anwendung des Notwehrprinzips bei aktivem 
Widerstand ergibt sich demnach in den Konsequenzen keine Änderung 
aus der von Beestermöller angenommenen Haltung Thomas von 
Aquins.

f) Bleibende Hoffnung auf Gott

Besteht nun keine Hoffnung mehr auf sittlich legitime und erfolgreiche 
menschliche Überwindung einer tyrannischen Herrschaft, so fordert 
Thomas als Theologe dazu auf, sich in Geduld ins vorläufig Unabwend
bare zu fügen und in gläubigem Gebet eine besondere Hilfe von Gott zu 
erflehen:
Der Rekurs beim höchsten Oberherrn, dem König der Könige, bleibe 
dem Christen nämlich stets. In Gottes Macht liege es, die Grausamkeit 
des Tyrannen in Milde zu verwandeln oder aber den Tyrannen aus dem
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Leben hinwegzuraffen bzw. aufs Tiefste zu erniedrigen.358)

358) "QU0(i si omnino contra tyrannum auxilium humanum haberi non potest, re
currendum est ad regem omnium Deum, qui est adiutor in opportunitatibus in 
tribulatione. Eius enim potentiae subest, ut cor tyranni crudele convertat in 
mansuetudinem ... Tyrannos vero, quos reputat conversione indignos, potest 
auferre de medio, vel ad infimum statum reducere ...” - RP I 6 (Marietti 8; 
Schreyvogl 26).

359i "Sed ut hoc beneficium populus a Deo consequi mereatur, debet a peccatis 
cessare, quia in ultionem peccati divina permissione impii accipiunt principa
tum ..." - Ebd. (Marietti 8; Schreyvogl 27).

Wesentliche und entscheidende Voraussetzung dafür, daß das Volk von 
Gott Abhilfe gegen einen Tyrannen erwarten kann, ist allerdings die 
eigene Bekehrung:

"Damit aber das Volk diese Wohltat von Gott zu erlangen ver
dient, muß es von den Sünden ablassen. Denn zur Strafe für die 
Sünde erhalten durch göttliche Zulassung Gottlose die Herr
schaft. "359)

In moderner Sprache formuliert: Strukturänderungen genügen nicht 
ohne den Wandel von Bewußtsein und Herz!
Doch Erlösung als umfassende Befreiung verdankt sich im Letzten 
nicht menschlicher Tat,, sondern kann nur als Geschenk aus der Hand 
Gottes in dankbarer Demut angenommen werden. Auf der Basis des 
neuen Herzens (Ez 36,26) werden wir zu neuem Handeln befähigt.

Der Doctor angelicus hat in der Frage des Widerstandsrechts allge
meingültige Naturrechtsprinzipien auf den verfassungsmäßigen Hinter
grund seiner Zeit angewandt. Einem Weiterdenken auf andere politi
sche Verhältnisse hin hätte sich der Sinn dieses großen Geistes- und 
Kirchenmannes nie verschlossen; die von ihm dargelegten Prinzipien 
sind tatsächlich später in vielfältiger Form immer wieder aufgegriffen 
und angewandt worden. Seine Antworten haben sich so - trotz ihrer 
notwendigen Geschichtsgebundenheit - in ihrer Substanz als bleibend 
gültig und richtungsweisend erwiesen.
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4. Kapitel 
Spätscholastik (1320-1520)

Die Verurteilung des Tyrannenmordes 
durch das Konzil von Konstanz

a) Wortlaut des Dekrets "Quilibet tyrannus"

Im Dekret Quilibet tyrannus vom 6. Juli 1415 (Sessio XV) verurteilte 
das Konstanzer Konzil (1414-1418) die private Tötung eines Tyrannen:

Der Satz: "Jeder beliebige Tyrann kann und soll erlaubterweise 
und verdientermaßen von jedem Vasallen oder Untergebenen ge
tötet werden - sogar mittels Tücke und Schmeicheleien oder 
Speichelleckereien -, wobei dieser Tat kein abgelegter Treueid 
oder ein mit dem Herrscher geschlossenes Bündnis entgegen
stünden, und ohne das Erwarten des Urteils oder des Befehls 
eines Richters," sei "irrig bezüglich des Glaubens und der Sit
ten. Das Konzil verwirft und verurteilt ihn als häretisch, ärger
niserregend, aufrührerisch und als zu Betrug, Täuschung, Lüge, 
Verrat und Meineid führend. Überdies erklärt, entscheidet und 
definiert es, daß jene, die hartnäckig dieser überaus gefährlichen 
Lehre beipflichten, Häretiker sind . ,."36°)

b) Historischer Hintergrund

Was war der historische Hintergrund dieser Zensur?361)

Johannes Parvus (Jean Petit) hatte am 8.3.1408 in seiner "lustificatio

300) '"Quiiibet tyrannus potest et debet licite et meritorie occidi per quemcumque 
vasallum suum vel subditum, etiam per insidias, et blanditias vel adulationes, 
non obstante quocumque praestito iuramento, seu confoederatione facta cum 
eo, non exspectata sententia vel mandato iudicis cuiuscumque.' ... erroneam 
esse in fide et in moribus, ipsamque tamquam haereticam, scandalosam, sedi
tiosam et ad fraudes, deceptiones, mendacia, proditiones, periuria vias dan
tem, reprobat et condemnat. Declarat insuper, decernit et definit, quod perti
naciter doctrinam hanc perniciosissimam asserentes, sunt haeretici ..." - Kon
zil v. Konstanz, Dekret "Quilibet tyrannus", in: COD3, 432; Mansi, Bd 27, 
765 E-766 A; D 1235. Eig. Üs.

361) Vgi Beck/Fink u.a., Kirche 3/2, 559 f (Fink); Boehm, Johannes; Brandmül
ler, Konzil, 371-387; Gill, Konstanz, 110-113; Schoenstedt, Studien. 
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ducis Burgundiae"362’ im königlichen Hotel St. Paul zu Paris vor den 
geistig und politisch führenden Männern Frankreichs den am 
23.11.1407 auf den Befehl des Herzogs Johannes von Burgund erfolg
ten Mord an Herzog Ludwig von Orleans, dem Bruder des französi
schen Königs Karl VI., feierlich verteidigt. Grundlage war ihm dabei 
ein spezifisch französischer, royalistischer Tyrannenbegriff, der im 
Hochverräter am König einen usurpatorischen Tyrannen sah.

362’ Jean Petit, Justification du duc de Bourgogne, franz. Abdruck der wesentli
chen Thesen, in: Schoenstedt, Studien, 22 f.

363’ Die Feststellung kann nicht unterbleiben, daß Johannes Gersons vorgebliche 
Zusammenfassung der Petit'sehen Thesen diese verschärfend manipulierte, 
da "Petits Sätze keineswegs so eindeutig verurteilenswert erschienen, wie 
Gerson dies wünschen mußte." - Brandmüller, Konzil, 380, vgl. auch 379.

364’ In: MagnBullRom, tom. V, pars IV, nr. CCXLI, p. 170 f; engl. in: Lewy, 
Constitutionalism, 168 f.

365) Vgl. dazu unten, 101 ff, bes. 109 f.
366’ Hörmann, Widerstand, 1722; ähnlich ders., Eid, 30.

Ihm trat Jean Charlier de Gerson, der Kanzler der Universität, entschie
den entgegen und erwirkte nach dem Tod Petits (1411) eine Verurtei
lung 9 umstrittener Thesen durch eine Synode zu Paris 14 1 4.363> Als die 
Anhänger Petits dagegen in Rom Berufung einlegten, gelangte der 
Streitfall schließlich vor das Konzil von Konstanz.

Dieses sprach sich in der dargestellten Form, vom konkreten Anlaß 
durch die allgemeine Formulierung abgehoben, gegen eine unter
schiedslose und private Tötung von tyrannischen Herrschern aus.
Es gelang den Proponenten der Petit'sehen Thesen jedoch, am 
15.1.1416 durch eine Kommission desselben Konzils die Aufhebung 
des Entscheids zu erreichen.
Papst Paul V. legte in der Konstitution Cura dominici gregis vom 
24.1.1615364) diese Sentenz erneut vor: Die umstrittene Sache war im 
Zusammenhang mit der Schrift "De rege" des Jesuiten Juan de Mariana 
wieder aktuell geworden.365’

c) Ethisch-moraltheologische Bewertung

Aufgrund der vielen Klauseln muß in der Konstanzer Äußerung "nicht 
mehr als eine Warnung vor unterschiedsloser Gutheißung der Tyran
nentötung erblickt werden".366’ Es handelt sich also um eine Absage an 
jeglichen Tyrannenmorr/, nicht aber um einen generellen Ausschluß der 
Tyrannen/örwwg als Extremfall des aktiven Widerstandsrechts unter Be
rufung auf das Recht zur Notwehr.
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Man mag allerdings mit Recht bedauern, daß - verursacht und provo
ziert primär durch die Petit'sehe Vereinseitigung, erst sekundär mitver
schuldet durch die darauf erfolgten kirchlichen Reaktionen367' - "die be
reits weit gediehene, verantwortungsbewußt geführte Diskussion des 
Mittelalters jäh abgerissen wurde; daß man am Einzelfall stehengeblie
ben ist, ohne sich nochmals eingehend mit der Frage nach dem Wider
standsrecht auseinanderzusetzen, welche doch unbestreitbar an den 
Nerv eines geordneten Gemeinschaftslebens überhaupt rührt." 368)

368) Spörl, Gedanken, 111.

3671 Diese waren bei aller Überziehung in Einzelheiten und trotz mancher damit 
verbundener persönlicher Quärelen im Grunde doch notwendig.
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4. Abschnitt
Das aktive Widerstandsrecht 

im christlichen und säkularen Denken 
der Neuzeit

1. Kapitel
Katholische Bejahung des aktiven Widerstandsrechts 

in der frühen Neuzeit

Nicht wenige Theologen der frühen Neuzeit "hielten aktiven Wider
stand gegen tyrannische Obrigkeit in Vollmacht des Gemeinwesens für 
erlaubt. Diese Sentenz hängt mit der These zusammen, daß ursprüngli
cher Träger der Staatsgewalt das Volk ist" (Lehre von der Volkssou
veränität), urteilt Hans Wulf.369*
Unter Volk verstanden die in der naturrechtlichen Tradition des 
hl. Thomas von Aquin stehenden philosophischen, juristischen und 
theologischen Lehrer (vor allem der spanischen Spätscholastik des 
"Goldenen Zeitalters" im 16. Jh.) nicht einfach die einzelnen Bürger 
oder die ungeordnete Masse, sondern das willensmäßig zusammengehö
rende und politisch geeinte Staatsvolk.370) Somit empfängt der 
Regierende die Staatsgewalt unmittelbar vom Volk, mittelbar aber von 
Gott.37»

37» Vgl. ebd., 270 f mit Verweis auf Dominikus Soto (De Just, et Jure, lib. 1 
q.l a.3): ”... a Deo ... mediante lege naturae per civilem rempublicam" 
("... von Gott mittels des Gesetzes der Natur durch die bürgerliche Gemein
schaft"; eig. Üs.).

1. Francisco de Vitoria

Francisco de Vitoria OP (1483/93-1546), einer der bedeutendsten Kolo- 
nialethiker der spanischen Spätscholastik, befaßt sich auf der Grundlage 
seiner Lehre vom naturrechtlich begründeten, universal gültigen Völ
kerrecht ausführlich mit der Problematik von Krieg und Frieden und 
geht auch auf die Frage nach einem aktiven Widerstandsrecht gegen-

369) wu|f5 Widerstandsrecht, 1093.
3TO) vg[ Höffner, Kolonialismus, 270 mit Berufung auf Suärez, De Legibus, 

Lib.3, c.3, n.6.

96



über dem Mißbrauch der Staatsgewalt ein.372’

372’ Zum folgenden vgl. Francisco de Vitoria, ComSTh II-II q.64 a.3 n.5, in: ed. 
Beltran, Bd 3, 286 f; ComSTh II-II q.104 a.6 n.2, in: ebd., Bd 5, 216. Siehe 
dazu Justenhoven, Francisco, 55 f (zu q.64 der ComSTh) und 49 (zu q. 104). 
Sachlich stimmen damit überein die Darlegungen Vitorias in seiner "Relectio 
de iure belli", Dubium de tyranno, in: CHP, Bd 6, 280-285.

373’ Vgl. Justenhoven, Francisco, 52.
374’ Vgl. ebd., 45-47.

In der Souveränität des Volkes liegt auch der Grund, warum selbst Gesetze 
von Tyrannen verpflichten können, wenn sie dem Gemeinwesen angemessen 
sind: "Certe videtur quod leges quae sunt convenientes reipublicae obligent, 
etiam si ferantur a tyranno, non quidem quia a tyranno latae, sed ex consensu 
reipublicae ..." - Vitoria, De potestate civili, Nr. 23, in: ed. Schnepf, 126 f.

375) Vgl. mit entsprechenden Belegstellen: Justenhoven, Francisco, 75-83, bes. 
79.

376) vg] Vitoria, Relectio, Quaestio de Seditione, II 3, in: CHP, Bd 6, 274.
377’ "Nunquam licet per se et ex intentione interficere innocentem." - De iure 

belli, Kap. 35, zit. nach: Justenhoven, Francisco, 135. Dieser übersetzt, das 
'et' erläuternd interpretierend: "Niemals ist es erlaubt, als solches und zwar 
aus Absicht Unschuldige zu töten."

378) Vgl. Justenhoven, Francisco, 133-137.

Mit der Tradition unterscheidet er den Usurpator und den Tyrannen im 
engeren Sinn:
Gegen den Usurpator ist sogar privates Vorgehen erlaubt, während er 
sich anschickt, Besitz von der Herrschaft zu ergreifen. Es drohe ja un
mittelbare Gefahr, und das Recht der Verteidigung stehe jedem zu.
Gegenüber einem vormals legitimen Herrscher, der durch Machtmiß
brauch zum Tyrannen geworden ist, liegt das Recht auf Abhilfe beim 
Volk und nicht beim einzelnen Bürger, welch letzterem er (außer bei 
Selbstverteidigung gegenüber unmittelbar drohender Gefahr373’) jeden 
Privatkrieg untersagt. Der Gesamtheit des Volkes kommt die Sorge für 
das Gemeinwohl im Sinne einer naturrechtlichen Volkssouveränität ur
sprünglich zu374); bei äußerster Gemeinwohlgefährdung durch den Herr
scher kann und muß es diesen daher absetzen. Vitorias Lehre von einer 
indirekten politischen Gewalt des Papstes läßt überdies die Möglichkeit 
der Absetzung eines tyrannisch regierenden Fürsten durch den Papst 
zu.375’ Aufstand gegen einen rechtmäßigen Herrscher ist zwar Sünde, 
doch gegen einen Tyrannen kann er erlaubt sein, wenn nicht ein noch 
größeres Übel daraus folgt.376’

Klar stellt der Dominikanertheologe in seiner Kriegsethik das Prinzip 
der immer verbotenen direkten (d.h. in der Absicht liegenden) Tötung 
Unschuldiger heraus.377’ Daran hält er auch im Extremfall fest.378’ Somit 
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anerkennt er als sittlich erlaubt nur direkte Gewalt gegen Schuldige als 
Bestrafung im Interesse des Gemeinwohls und indirekte (d.h. nicht an
gezielte, aber u.U. im Sinn der Nebenwirkung einer Handlung zugelas
sene) Gewalt gegen Unschuldige im Rahmen einer Aktion der Verteidi
gung zum Schutz des Gemeinwohls.379!

3791 Die Anwendung dieser Prinzipien auf den "gerechten Krieg" wird dargestellt 
bei Justenhoven, ebd., 127-163.

380) ygi Arnold, Staatslehre, 241 ff.
381> Zur thomasischen Unterscheidung vgl. oben, 76 f.
382> Comm. 2,2 q.64 a.3 dubium 1. Lat. Text bei Arnold, Staatslehre, 243 ff, 

Anm. 7 ff.
383) Mit bemerkenswerter Sicherheit schreibt Bellarmin: "Cum enim principes 

saeculares a populis ius regnandi habeant, certe potest populus principi, qui 
in tyrannum degeneravit, alium substituere." ("Weil nämlich die weltlichen 
Fürsten von den Völkern das Recht des Regierens haben, kann das Volk be
stimmt an die Stelle des Fürsten, der zum Tyrannen entartet ist, einen ande
ren setzen." Eig. Üs.) - Ebd., in: Arnold, Staatslehre, 245, Anm. 8.

2. Robert Bellarmin

Der heilige Bischof, Kardinal und Kirchenlehrer Robert Bellarmin 
(1542-1621) führte die Staats- und Widerstandslehre des hl. Thomas 
von Aquin weiter.380!
Noch mehr als beim "Doctor angelicus" wird für Bellarmin in der Be
stimmung der Art des Widerstands die Unterscheidung zwischen dem 
"tyrannus exercitio" (im ethischen Sinn: durch Mißbrauch legitimer 
Autorität) und dem "tyrannus ex defectu tituli" (im staatsrechtlichen 
Sinn: durch Usurpation der Herrschaft) entscheidend.381!

In seinem Summenkommentar382) erörtert Bellarmin die Frage, ob es er
laubt sei, einen Tyrannen aufgrund privater Autorität zu töten.
Seine zwischen Extremen vermittelnde Theorie schließt diese Möglich
keit für den Tyrann durch Machtmißbrauch völlig aus. Dieser bleibt so 
lange legitimer Herrscher, bis er durch Urteilsspruch eines Richters, 
also entweder durch eine höhere Autorität (letzte irdische ist für Bellar
min die päpstliche, die er aber nur indirekt verstehen will!) oder auf
grund der ursprünglichen Souveränität des Volkes von diesem abgesetzt 
wird.3831
Hingegen konzediert er bei einem Usurpator (der immer als Feind des 
Volkes zu betrachten sei) in einem äußersten Notfall ein privates Tö
tungsrecht. Damit vereinbart er die absolute Ablehnung der Tötung 
eines Menschen auf private Autorität hin durch Thomas von Aquin.
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Denn eigentlich handle man im Fall des "tyrannus ex defectu tituli" nie 
privat, sondern immer mit öffentlicher Autorität, da es das ganze Ge
meinwesen für richtig halte, ja sogar befehle, einen Usurpator zu tö
ten.384) Die unmittelbare Intention dürfe aber nicht auf Tötung, sondern 
müsse auf Verteidigung ausgerichtet sein.

384) Bellarmin legt mit Berufung auf Cajetan dar: "... qui talem tyrannum occi
dit, etsi privatus sit, semper tamen publica auctoritate occidere, quia cense
tur, totam rempublicam id ratum habere, immo etiam velle et iubere." 
("... Wer einen solchen Tyrannen tötet, tötet, auch wenn er ein Privater ist, 
dennoch immer kraft öffentlicher Autorität, weil man urteilt, daß der ganze 
Staat das beschlossen habe, ja auch wolle und befehle." Eig. Üs. Hervor
hebung von mir.) - Ebd., in: Arnold, Staatslehre, 245, Anm. 9.

385) Ebd., dubium 4, in: Arnold, Staatslehre, 246, Anm. 11.
386) Suärez setzt sich in diesem Werk apologetisch mit dem 1606 vom englischen 

König James I. vorgeschriebenen Treueid auseinander, der von Papst Paul V. 
als unvereinbar mit dem katholischen Glauben bezeichnet wurde.

387) vg| (jazu: Brieskorn, Francisco; Soder, Francisco, 102-108.
388> vgl. Defensio, VI 4,7-9, in: ed. Berton, 677 f; VI 4,13, in: ebd., 679.

Wo das Volk einen Usurpator nicht los werde, könnten dessen Gesetze 
sogar im Gewissen verpflichten385), falls der Tyrann friedlich regiere 
und sie im übrigen gerecht seien.

3. Francisco Suärez

Der große Jesuitengelehrte Francisco Suärez (1548-1619) erörtert im 
VI. Kapitel seiner Defensio fidei Catholicae et Apostolicae adversus 
Anglicanae Sectae errores38® ausführlich seine Position vom aktiven 
Widerstandsrecht gegenüber der unrechtmäßigen Erlangung und dem 
schweren Mißbrauch der Staatsgewalt.387)

a) Widerstand gegen einen usurpatorischen Tyrannen

Mit der zeitgenössischen Meinung sieht Suärez im Usurpator, dem 
tyrannus in titulo, einen Feind des Volkes, der darum auch vom Privat
bürger bekämpft und beseitigt werden dürfe. Er schränkt ein solches 
Vorgehen aber darauf ein, daß keine andere Möglichkeit zur Befreiung 
oder zur Appellation an eine höhere Instanz bestehe, daß das Volk den 
Herrscher nicht schon anerkannt habe und daß in der Folge nicht noch 
größere Übel daraus entstünden. Außerdem dürfe es sich nie um Rache, 
sondern nur um Notwehr handeln. Eine solche entspreche aber letztlich 
immer dem Willen des legitimen Herrschers und des Staatsvolkes und 
erfolge also eigentlich nicht privat.388) Parallelen zu Bellarmin liegen auf 
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der Hand.

b) Widerstand gegen einen aufgrund von Machtmißbrauch 
zum Tyrannen gewordenen Herrscher

Anders steht es beim tyrannus in regimine. Die Tyrannis oder andere 
Verbrechen gestatten es nicht, ihn durch Privatinitiative abzusetzen, zu 
vertreiben oder sogar zu töten.389)

3891 Vgl. ebd., VI 4,2, in: ed. Berton, 675.
39°) Soder, Francisco, 105.
391) "... etiam si inde mors principis sequatur ..." - Defensio, VI 4,5, in: ed. 

Berton, 676. Eig. Üs.
392) Vg|. ebd., VI 4,13, in: ed. Berton, 679.
393) Wenn bei den spanischen Spätscholastikem zuweilen von einem "Vertrag" 

die Rede ist, so darf dieser nicht im Sinne des Vertragsdenkens der Aufklä
rung mißdeutet werden. Er muß kein ausdrücklicher sein, und jedenfalls ist 
er mehr "Natur" als "Menschenwerk". Vgl. Höffner, Kolonialismus, 269.

Soder hat aber von Suärez den "Eindruck, daß seine Grundauffassung 
zum großen Teil nur programmatischen Charakter besitzt und daß die 
allgemeine Norm bei ihm durch viele Verklausulierungen ausgehöhlt 
wird."390) Worin liegt nun die angebliche Aushöhlung der Grundnorm?

Zum einen ist es für Suärez unbestritten, daß dort, wo der Herrscher 
das Leben der Untertanen direkt gefährdet, einzelne oder gemeinsame 
Notwehr als Akt der Verteidigung erlaubt sei, "selbst wenn daraus der 
Tod des Fürsten folgt."391) Dieser Rechtstitel gelte aber bloß bei Beste
hen einer 'actualis vis', also einer unmittelbaren Angriffsgewalt.392) 
Nur unter besonderen Umständen anerkennt der Jesuit ein aktives Vor
gehen gegen einen solchen tyrannischen Herrscher, der zwar nicht stän
dig eine 'vis actualis' ausübt, aber doch das Gemeinwohl schwer ge
fährdet. Dieser Widerstand geschieht kraft öffentlichen Auftrags und 
fußt auf einer letzten und unveräußerlichen Souveränität des Volkes:

"Wenn also der legitime König tyrannisch regiert und für das 
Reich kein anderes Mittel übrigbleibt, um sich zu verteidigen, 
als den König zu vertreiben und abzusetzen, kann der ganze 
Staat durch einen öffentlichen und gemeinsamen Ratschluß der 
Städte und Stände den König absetzen. Das steht ihm zu sowohl 
kraft des natürlichen Gesetzes, nach dem es erlaubt ist, Gewalt 
durch Gewalt zurückzuweisen, als auch kraft dessen, daß man 
diesen zur Selbsterhaltung des Staates notwendigen Fall immer 
als ausgenommen versteht in jenem ersten Vertrag393), durch den
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der Staat seine Amtsgewalt auf den König überträgt. ”394'

394' "Ideoque si rex legitimus tyrannice gubernet, et regno nullum aliud subsit re
medium ad se defendendum, nisi regem expellere ac deponere, poterit res
publica tota, publico et communi consilio civitatum et procerum, regem 
deponere, tum ex vi juris naturalis, quo licet vim vi repellere; tum quia 
semper hic casus, ad propriam reipublicae conservationem necessarius, intel
legitur exceptus in primo illo foedere, quo respublica potestatem suam in 
regem transtulit." - Defensio, VI 4,15, in: ed. Berton, 680. Eig. Üs.

395' Vgl. ebd., VI 4,16, in: ed. Berton, 680. Im allgemeinen liegt den spanischen 
Spätscholastikem die Bejahung einer potestas directa des Papstes aber fern: 
vgl. Höffner, Kolonialismus, 274-281; besonders führt er dort Francisco de 
Vitoria an.

396' Vgl. Defensio, VI 4,17, in: ed. Berton, 680 f.
397' "At vero post sententiam latam omnino privatur regno, ita ut non possit justo 

titulo illud possidere; ergo ex tunc poterit tanquam omnino tyrannus tractari, 
et consequenter a quocumque privato poterit interfici." - Ebd., VI 4,14, in: 
ed. Berton, 680.

398' Vgl. Lewy, Constitutionalism, 19 f.

c) Mitwirkung der Kirche beim Widerstand gegen Tyrannis

Aufgrund seiner differenzierten Lehre von einer potestas directa bzw. 
indirecta des Papstes über die weltlichen christlichen Herrscher395' hält 
es Suärez für legitim, daß das Oberhaupt der Kirche dem christlichen 
Staat nahelegt oder ihm sogar befiehlt, einen schädlichen Herrscher - 
auch wegen Häresie oder Schisma - abzusetzen.396'
Ein als Häretiker erwiesener Herrscher dürfe nach Verhängung des Ur
teils, mit dem er seines Reiches verlustig geht, wie ein Usurpator be
handelt und konsequenterweise auch von einem Privaten getötet wer
den.397'

4. Juan de Mariana

a) Leben (1535-1624)

Nach dem Eintritt in den Jesuitenorden (1554) und Studien an der Uni
versität von Alcala wurde der spanische Theologe Juan de Mariana im 
Jahr seiner Priesterweihe (1561) zur Lehrtätigkeit ans Römische Kolleg 
der Gesellschaft Jesu berufen, wo auch der spätere Kardinal Bellarmin 
zu seinen Schülern gehörte.398' Als Professor am Pariser College de 
Clermont (1569-74) war er Zeuge des Massakers von Katholiken an 
Calvinisten in der "Bartholomäusnacht" von 1572. Dieses grauenhaft
unrühmliche Geschehen hat er, wie es scheint, nur als leicht irreguläres
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Autodafe ä la francaise angesehen.3") Auch seine Kritik an Mißbräuchen 
der spanischen Inquisition, deren Mitarbeiter er zeitweise war400), richte
te sich nicht grundsätzlich gegen diese Institution als solche. 1609 sollte 
er selber von der Inquisition für ein Jahr in Haft genommen werden. 
Erstmals berühmt wurde Mariana durch seine 1592 erschienene Ge
schichte Spaniens.401)

3") So Lewy, ebd., 20 mit Berufung auf Georges Cirot.
Autodafe = (eigentlich) öffentliche Urteilsverkündigung im Inquisitionspro
zeß (vgl. Stiegler, Auto-da-fe); im konkreten Fall wird offenbar die (inegu- 
läre) Vollstreckung mitgedacht.

400) Vg[ Lewy, Constitutionalism, 20-22.
401) Historiae de rebus Hispaniae libri XXV, Toledo 1592.
4°2) vg[ Lewy, Constitutionalism, 26.
4°3) vgi dazu unten; 107 ff
404) "An tyrannum opprimere fas sit." ("Ob es ein Recht gibt, einen Tyrannen zu 

überwältigen") - Mariana, De rege, I 6, p.65-80; vgl. auch Lewy, Constitu
tionalism, 70 ff. Hier wie im folgenden eig. Üs. von De Rege.

405) De Rege, I 6, p.69-72 (Contra) und 72-74 (Pro).
406) Ebd., 74-80.

b) Marianas Lehre vom aktiven Widerstandsrecht 
gegen tyrannische Herrschaft

Auf die Bitte des Prinzenerziehers Philipps III. Garcia Loaysa schrieb 
er sein später inkriminiertes Werk De rege et regis institutione libri III 
(Toledo 1599): über den König und die Erziehung des Königs. Die 
Erstausgabe trug sowohl die Approbation des königlichen Zensors als 
auch die des Visitators der Gesellschaft Jesu in der Provinz Toledo.402) 
In diesem Werk wird u.a. die Lehre von der bedingt erlaubten Tötung 
eines Tyrannen vorgelegt, die - für sich betrachtet - gar nicht so neu
artig ist im Vergleich mit scholastischen und selbst protestantischen 
Zeitgenossen Marianas.403)

Der Jesuitentheologe stellt seine theoretische Position in dieser Frage 
besonders im 6. Kapitel des 1. Buches von De rege dar.404) Nachdem er 
in scholastischer Weise die entgegengesetzten Meinungen bezüglich der 
Erlaubtheit der Tötung eines Tyrannen referiert hat405), läßt er bald seine 
wahren Sympathien erkennen.406)

Aktiver Widerstand gegen einen usurpatorischen Tyrannen

Im Falle des vom Volk nicht anerkannten Usurpators einer Herrschaft 
(tyrannus ex defectu tituli) vertritt auch er die damals fast allgemeine 
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Ansicht, dieser sei als Volksfeind zu betrachten und dürfe daher von 
jedem Bürger vertrieben, ja unter Umständen sogar getötet werden:

"Ich meinerseits sehe mich darin mit den Philosophen und Theo
logen übereinstimmen: Dieser Fürst, der durch Gewalt und Waf
fen sich des Gemeinwesens bemächtigt hat - ohne weiteres 
Recht, ohne öffentliche Zustimmung der Bürger -, der kann von 
jedem Beliebigen getötet und des Lebens und der Herrschaft be
raubt werden. Weil er ein öffentlicher Feind ist und das Vater
land mit allen Übeln bedrückt, nimmt er wahrhaft und eigentlich 
den Namen und Geist eines Tyrannen an: er soll darum - auf 
welche Weise auch immer - fortgeschafft werden, er möge aus
ziehen, so wie er die Macht gewaltsam ergriffen hat. "407)

407) "Equidem in eo consentire tum philosophos tum Theologos video, eum Prin
cipem qui vi & armis rempublicam occupauit, nullo praeterea iure, nullo pu
blico ciuium consensu, perimi ä quocumque, vita & principatu spoliari posse, 
cum hostis publicus sit, malisque omnibus patriam oprimat, vereque & pro
prie tyranni nomen & ingenium induat: amoueatur quacumque ratione, exuat- 
que quam violenter occupauit potestatem." - Ebd., p.74 f.

408) "Nam si Princeps populi consensu aut iure haereditario imperium tenet ..." - 
Ebd., p.75.

409) Ebd.
410) "£j vero rempublicam pessundat, publicas priuatasque fortunas praedae ha

bet, leges publicas & sacrosanctam religionem contemptui: virtutem in super
bia ponit in audacia atque aduersus superos impietate, dissimulandum non 
est." - Ebd.

Aktiver Widerstand gegen einen "Tyrannen durch Machtmißbrauch"

Schwieriger ist für Mariana die Entscheidung beim vormals legitimen 
Herrscher, der zum Tyrannen geworden ist (tyrannus ex parte exercitii), 
der also "aufgrund der Zustimmung des Volkes oder infolge eines Erb
rechts" die Herrschaft innehat.408)

- Ertragen einer Tyrannis bis zu einem bestimmten Grad

Gewiß müsse man die Laster eines Herrschers bis zu einem gewissen 
Punkt ertragen, um Schlimmeres zu verhüten.409) Wenn er aber den 
Staat vernichte, öffentliches und privates Vermögen als Raub an sich 
reiße, die öffentlichen Gesetze und die heilige Religion verachte, wenn 
er die Tugend in Verwegenheit zu Hochmut verkehre und zu Ehr- 
furchtslosigkeit gegen den Himmel, dann dürfe man dies nicht mehr 
hinnehmen.410)
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- Ausschluß sittlich schlechter Mittel
und Streben nach rechtsförmlicher Abhilfe

Dennoch sei selbst in einer solchen Situation nicht jedes Mittel erlaubt, 
um nicht das Böse durch Böses zu vermehren und ein Verbrechen 
durch ein anderes zu rächen.411!

41Ü "... ne malum malo cumuletur, scelus vindicetur scelere." - Ebd.
412) "Atque ea expedita maxime & tuta via est, si publici conventus facultas de

tur, communi consensu quid statuendum sit deliberare: fixum ratumque habe
re quod communi sententia steterit." ("Und das ist ein überaus leichter und 
sicherer Weg, wenn die Möglichkeit einer öffentlichen Versammlung besteht, 
um in gemeinsamem Konsens zu entscheiden, was bestimmt werden soll: 
Feste und gültige Anerkennung findet, was durch gemeinsames Urteil festge
stellt wurde.") - Ebd., p.75 f.

413) "... sententia pronunciata licebit reipublicae eius imperium detrectare 
primüm." - Ebd., p.76.

4141 "... et si res feret, neque aliter se respublica tueri possit, eodem defensionis 
iure ac vero potiori auctoritate & propria, Principem publicum hostem decla
ratum ferro perimere. Eademque facultas esto cuicumque priuato ..." - Ebd., 
p.76.

Vielmehr müsse ein rechtsförmliches und öffentliches Verfahren gegen 
den tyrannischen König angestrebt werden.412)

Dabei solle stufenweise vorgegangen werden: Am Beginn steht die 
Mahnung an den Fürsten, zur "gesunden Vernunft" zurückzukehren. 
Tut er dies, so ist von weiteren Schritten abzusehen.
Bleibt er in seinem Starrsinn, dann soll aufgrund eines öffentlich ver
kündeten Urteilsspruches sein Herrscherrecht zunächst eingeschränkt 
werden.413)
Will der Tyrann dies nicht zulassen, kann es sogar zum Krieg gegen 
ihn kommen:

"Und wenn die Sache es erfordert und sich das Gemeinwesen 
nicht anders schützen kann, so ist es aufgrund desselben Rechts 
der Verteidigung erlaubt, in wahrhaft höherer Autorität und in 
eigener den zum öffentlichen Feind erklärten Fürsten mit dem 
Schwert zu töten."414)

Diese von der Volksversammlung für gut befundene Tat könne dann 
auch jeder Privatmann durchführen.

104



- Außerordentlicher Weg nichtinstitutioneller Abhilfe

Was aber ist zu tun, wenn durch widrige Umstände die Möglichkeit 
einer solchen öffentlichen Volksversammlung aufgehoben ist?
In diesem Fall, meint Mariana, handle jener Bürger, der sich den 
(nichtinstitutionellen!) Bitten der Öffentlichkeit beuge und versuche, 
den Tyrannen zu töten, in keiner Weise ungerecht.415) Fehle aber auch 
eine derartige öffentliche Stimme, dann sollten "gelehrte und ernsthafte 
Männer" zu Rate gezogen werden416), bevor ein Privatmann die Tötung 
eines Tyrannen wage.

415) "... sublata ciuibus inter se conueniendi facultate ... qui votis publicis fauens 
eum perimere tentarit, haudquaquam inique eum fecisse existimabo." - Ebd., 
p.76 f.

416) "... nisi publica vox populi adsit, viri eruditi & graues in consilium adhibe
antur." - Ebd., p.77.

417) Vgi Lewy, Constitutionalism, 73.
418) Vgl. De rege, I 6, p.76.

Über das konkrete Verständnis dieser Forderung gibt es verschiedene 
Auffassungen:
Eine klerikale Interpretation plädiert für eine von Mariana verlangte 
notwendige Mitwirkung von Jesuiten oder zumindest Geistlichen bei 
der Entscheidungsfindung, eine andere Richtung befürwortet eine Art 
von Notparlament. Jedenfalls müsse ein einzelner entweder von den 
Ständen oder sonst einer Körperschaft "irgendwie" autorisiert werden, 
befindet G. Lewy.417)
Diese Art der Mitwirkung darf aber insofern nicht zu institutionalisiert 
gedacht werden, als gerade in diesem Fall das Zusammentreten von 
Volksvertretungsinstanzen nicht mehr möglich ist.

- Rechtstitel aktiven Widerstands nach Mariana

Das Recht zum aktiven Widerstand leitet der spanische Jesuit offenbar 
sowohl vom Notwehrrecht ab418) als auch von einer naturrechtlich ver
standenen Volkssouveränität:

"Gewiß könne vom Gemeinwesen, wo die königliche Gewalt ih
ren Ursprung hat, bei Notwendigkeit der Dinge der König zur 
Rechenschaft gezogen und - wenn er die gesunde Vernunft zu
rückweist - sogar der Herrschaft beraubt werden. Denn es [das 
Gemeinwesen] hat nicht so die Herrschaftsrechte auf den Fürsten 
übertragen, daß es sich nicht selbst (noch) eine größere Macht
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vorbehalten hätte ... ”419’

419’ "Certe ä republica, vnde ortum habet regia potestas, rebus exigentibus Re
gem in ius vocari posse; et si sanitatem respuat principatu spoliari, neque ita 
in Principem iura potestatis transtulit, vt non sibi maiorem reseruarit pote
statem ..." - Ebd., p.72 f.

420’ factj quaesti0 in controuersia est, quis merito tyrannus habeatur: iuris in 
aperto, fas fore tyrannum perimere." ("So ist die Frage des Faktums umstrit
ten, wer mit Recht für einen Tyrannen gehalten wird: die [Frage] des Rechts 
[aber] ist offenkundig, daß es [nämlich] das Recht gibt, einen Tyrannen zu 
töten.")-Ebd., p.77.

421’ Vgl. De Rege, I 6, p.79 f. Zum Dekret siehe oben, 93 ff.
Bemerkenswert ist, wie Mariana die entsprechende Passage zitiert: "... quod 
ä Patribus concilii Constantiensis sessione quintadecima reprobatum est, Ty
rannum posse et debere occidi ä quocumque subdito non aperta vi modo, sed 
etiam per insidias et fraude." ("... von den Vätern des Konzils von Konstanz 
ist in der 15. Sitzung verworfen worden, ein Tyrann könne und solle von je
dem beliebigen Untertan getötet werden, nicht nur mit offener Gewalt, son
dern auch durch Hinterhalt und Betrug.") - Ebd., p.79. Hervorhebung im 
Original. Lag dem gelehrten Jesuiten nur diese Paraphrase vor?

422’ Vgl. ebd., p.79.
423) Vg]. Lewy, Constitutionalism, 79.

Nicht also die "quaestio iuris" ist für Mariana strittig - ob es ein Recht 
gebe, einen Tyrannen zu töten sondern allein die "quaestio facti", 
wer denn nun gerechterweise konkret für einen Tyrannen zu halten 
sei.420>

- Radikale Interpretation durch Mariana selbst

Es befremdet, daß Mariana diese teilweise unklar formulierte, im Gan
zen noch relativ gemäßigt klingende Lizenz zur Tötung eines Tyrannen 
auch durch einen einzelnen offenbar selber in einem radikalen Sinn ver
stand. Er stellte nämlich das ohnehin mit vielen Klauseln versehene 
Verbot des Konzils von Konstanz im Dekret "Quilibet tyrannus" in Fra
ge421’, im Gegensatz zu den meisten seiner spätscholastischen Zeitgenos
sen.

Auffallenderweise fehlt in Marianas Behandlung des aktiven Wider
stands gegen einen Tyrannen der Hinweis auf die päpstliche Autorität, 
außer um das Konzil von Konstanz zu entkräften.422’ Lewy schreibt dies 
sowohl einer gewissen säkularen Tendenz der Staatsphilosophie dieses 
Jesuiten als auch seinem spanischen Nationalismus zu.423’

In Anlehnung an Johannes von Salesbury lehnte Mariana zudem zwar 
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den Giftmord ab424), aber nur wenn das Gift der Nahrung beigegeben 
werde, nicht wenn man z.B. ein Kleidungsstück damit behandle.425)

424) Vgl. De rege, I 7: "An liceat tyrannum veneno occidere" ("Ob es erlaubt ist, 
einen Tyrannen durch Gift zu töten"), p.80-87.
Zu Salesbury vgl. oben, 71 f.

425) "Ergo me auctore neque noxium medicamentum hosti detur, neque lethale 
venenum in cibo & poto temperetur in eius perniciem ... sed exterius ab alio 
adhibeatur nihil adiuuante eo qui perimendus est." ("Darum bin ich der Mei
nung, daß dem Feind weder ein giftiges Medikament gegeben noch ein tödli
ches Gift in Speise oder Trank zu seinem Untergang bereitet werden darf. ... 
Aber von außen darf es von einem anderen angewandt werden, ohne daß der 
dabei mitwirkt, der getötet werden soll.") - De Rege, I 7, p.85.

426) Mautner Markhof, Freiheit, 126.
427) Vgl. Lewy, Constitutionalism, 133 ff.
428) Iserloh/Glazik/Jedin, Reformation, 677 (Jedin); zu Heinrichs Ermordung im 

Jahr 1589 siehe ebd., 414 (Iserloh). Vgl. Mariana, De rege, I 6, p.67-69.

5. Die Haltung Marianas und des Jesuitenordens 
zum aktiven Widerstand im Kontext ihrer Zeit

Bis in die Gegenwart wird den Jesuiten vorgeworfen, sie hätten eine 
"ausgebildete Lehre des Tyrannenmordes"426) entwickelt. Bei näherem 
Zusehen erweisen sich ihre Ansichten über diese Frage keineswegs als 
ausgesprochen originell oder auffallend extrem.427)
Der Grundtenor ihrer Antworten, den sie mit den meisten zeitgenössi
schen katholischen Philosophen und Theologen teilen, besagt: Ein 
Usurpator als Feind des Volkes darf mit Einschränkungen von jeder
mann getötet werden. Gegen einen zum Tyrannen pervertierten, aber 
an sich rechtmäßigen Herrscher darf nur vorgehen, wer von einer (ver
schieden gedachten) öffentlichen Autorität (wenigstens implizit) dazu 
bevollmächtigt ist.

Trotz mancher Unterschiede und gewisser unleugbarer Radikalisierun
gen läßt sich auch Mariana nicht als "Enfant terrible" seines Ordens 
schlechthin ansehen, so als ob er eine völlig isolierte Extremposition 
vertreten hätte.

Verhängnisvoll war freilich die Verknüpfung der Theorie Marianas mit 
der konkreten politischen Wirklichkeit: Das Werk "De rege et regis in
stitutione" war nämlich "mit einer kaum verhüllten Billigung des Mor
des an Heinrich III. von Frankreich verbunden".428)
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Erst in der zweiten Auflage (Mainz 1605) wurde die Lobpreisung des 
fanatischen Dominikaners Jaques Clement, des Mörders an Hein
rich UI., abgeschwächt429); die positive Wertung als "Heldentat" blieb 
aber immer noch bestehen.

429) Vgl. Lewy, Constitutionalism, 27, Anm. 53; ebd., 69, Anm. 16.
43°) Vgl. ebd., 140 ff.
4311 Vgl. ebd., 142.
432) "Praecipitur ..., ne quis nostrae Societatis, publice vel privatim, praelegendo 

seu consulendo, multo etiam minus libros conscribendo, affirmare praesumat 
licitum esse cuicumque personae, quocumque praetextu tyrannidis, Reges aut 
principes occidere, seu mortem eis machinari." - Claudius Acquaviva, Brief 
vom 1.8.1614, zit. nach: Brieskorn, Francisco, 327.

433) Vgl. Lewy, Constitutionalism, 143.
434) Vgl. dazu oben, 99 ff.

Den französischen Jesuiten brachte das Werk ihres Mitbruders manche 
Schwierigkeiten ein, wurde doch versucht, ihnen eine gewisse Mit
schuld an Attentaten auf den folgenden König Heinrich IV. anzulasten. 
Zu ihrer eigenen Entlastung distanzierten sie sich von Marianas 
Schrift.430)

Tatsächlich wurde dann Heinrich IV. am 14. Mai 1610 von einem fana
tischen katholischen Lehrer, Francois Ravaillac, ermordet. Ein Sünden
bock wurde in Marianas Schrift "De rege" gefunden und diese darum in 
Paris öffentlich vom Scharfrichter verbrannt. Ein direkter Einfluß des 
Werkes auf den letztgenannten Mord läßt sich jedoch nicht nach
weisen.431)

Auch Papst Paul V. verurteilte nun "De Rege", und der Jesuitengeneral 
Acquaviva verbot am 6.7.1610 (und ganz ähnlich am 1.8.1614) den Je
suiten, mündlich oder schriftlich zu behaupten, es sei für irgendjeman
den unter irgendeinem Vorwand der Tyrannis erlaubt, Könige oder 
Fürsten zu töten oder ihre Ermordung zu betreiben.432) Der Text des 
Verbots bezieht sich auf den zum Tyrannen pervertierten legitimen 
Herrscher und auf ein Vorgehen gegen ihn auf private Autorität hin.
In einem anderen Dekret vom 14. August 1610 erließ der General an 
alle Provinziale die Weisung, dafür Sorge zu tragen, daß niemand es 
unternehme, Mariana zu verteidigen oder an seiner Stelle zu antworten, 
noch diese Maßnahmen zu prüfen oder zu kritisieren.433)

Als 1613 mit besonderer Billigung Papst Pauls V. Suärez' Werk "De
fensio fidei" erschien, in dem das Problem der Tötung des Tyrannen 
systematisch erörtert wurde434), und der Jesuitenorden in Frankreich dar
aufhin wieder in Schwierigkeiten geriet, erneuerte General Acquaviva 
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die Weisungen von 1610.435>

435) ygi Lewy, Constitutionalism, 146 f.
4361 Konstitution "Cura dominici gregis" vom 24.1.1615, in: MagnBullRom, 

tom. V, pars IV, nr. CCXLI, p. 170 f; engl. in: Lewy, Constitutionalism, 
168 f.

437) Vg[ Lewy, ebd., 148.

Der Papst selber übersandte an Frankreich ein päpstliches Breve, worin 
der Entscheid des Konzils von Konstanz gegen den Tyrannenmord er
neuert und bekräftigt wurde.436)
Das Schreiben blieb allerdings hundert Jahre lang geheim, vielleicht um 
Paul V. eine von manchen so empfundene öffentliche Brüskierung zu 
ersparen (obwohl genau gelesen die sachliche Position der vom Papst 
zuvor gelobten Schrift des Suärez von der Verurteilung nicht betroffen 
war) oder um die Aufmerksamkeit nicht noch mehr auf dieses für die 
Kirche in Frankreich damals so belastende Thema zu lenken.437>

2. Kapitel
Die Reformatoren und das aktive Widerstandsrecht 

gegenüber der Staatsgewalt

Der kleinste gemeinsame Nenner christlicher Stellungnahme zum 
Widerstand besteht in der Anerkennung des vorrangigen Gehorsams ge
genüber Gott gemäß Apg 5,29, was sich in Konfliktsituationen bis zum 
Martyrium zu bewähren hat.
Gemäß dem Geltungsanspruch des jeweiligen Bekenntnisses wurde in 
konfessionellem Interesse auf katholischer wie protestantischer Seite ein 
Widerstandsrecht besonders jenen Herrschern gegenüber bejaht, die der 
anderen Glaubensrichtung angehörten und abweichende religiöse Über
zeugungen nicht selten unterdrückten.

So tritt als Motiv für den Widerstand bei den Reformatoren besonders 
die Verteidigung, Sicherung und Verbreitung des reformatorischen Be
kenntnisses hervor, das als einzig wahrer Glaube angesehen wird. Die 
Prinzipien ähneln - freilich unter diesem Vorzeichen - sonst oft den im 
katholischen Raum vertretenen.
Speziell in der Haltung zu einem aktiven Widerstandsrecht gegenüber 
dem Mißbrauch der Staatsgewalt gibt es zwischen den Reformatoren 
allerdings beträchtliche Lehrunterschiede.
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1. Martin Luther

In seinen Verhaltensanweisungen gegenüber tyrannischer Obrigkeit 
sieht Martin Luthers (1483-1546) diese im Grundtenor als Geißel Got
tes an, die es in Geduld und Hoffnung auf das göttliche Strafgericht zu 
ertragen gilt.438'

438' Vgl. Luther, Von Weltlicher Obrigkeit, in: WA, Bd 11, 251 ff; ed. Aland, 
Bd 7, 14 ff. - Siehe auch: Fetscher, Revolution, 128; Lortz, Reformation, 
26 f; Iserloh, Geschichte, 75 f.

439) ygi Von weltlicher Obrigkeit, in: WA, Bd 11, 261; ed. Aland, Bd 7, 27 f.
440' Eine treue Vermahnung, in: WA, Bd 8, 680; ed. Aland, Bd 4, 51. Der Text 

folgt der Aland-Ausgabe.
Die Aufstände der Bauern waren für Luther nichts anderes als sittlich ver
werflicher Aufruhr, der von der Obrigkeit mit Gewalt niederzuwerfen sei: 
"Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern", in: WA, 
Bd 18, 357-361; ed. Aland, Bd 7, 191-197.
Vgl. Fetscher, Revolution, 87 f; Iserloh/Glazik/Jedin, Reformation, 277 f 
(Iserloh); Iserloh, Geschichte, 115 f; Lienemann, Gewalt, 166 f; Lortz, Re
formation, 27.

442' Diesen Standpunkt zum Widerstandsrecht drückt Luther z.B. in seinen 
"Tischreden" aus: vgl. ed. Steck, 100-104; WA, Bd 4, 4342.

Zwar kann es "viri heroici" geben, die vom Geist Gottes erweckt wer
den, um das Volk zu befreien.439' Aufruhr aber lehnt er entschieden ab:

"Ich halte und wills allezeit halten mit dem Teil, der Aufruhr lei
det [d.h. mit den Fürsten], wie ungerechte Sache er immer habe, 
und entgegen sein dem Teil, der Aufruhr macht, wie rechte Sa
che er immer habe: deshalb, weil Aufruhr nicht ohne unschuldi
ges Blut (Vergiessen) oder Schaden vor sich gehen kann."440'

Erst 1532-34 fand sich Luther auf Betreiben Philipp Melanchtons be
reit, den Widerstand evangelischer Fürsten gegen den katholischen 
Kaiser zu legitimieren.441'
Luthers nunmehrige Rechtfertigung ist nicht als Änderung seines Wert
urteils über die sittliche Unerlaubtheit des Aufruhrs zu sehen. Hingegen 
wandelte sich sein Sachurteil, da er sich dem juristischen Standpunkt 
anschloß, wonach die Fürsten nicht als Untertanen des Kaisers, sondern 
als dessen Mitarbeiter bei der Regierung des Reiches anzusehen seien. 
Bewaffnetes Vorgehen sei daher als Krieg, nicht als Widerstand zu 
werten.442'

Ein wichtiger Teil der Widerstandslehre Luthers war lange Zeit hin
durch in Vergessenheit geraten: Luther kennt einen apokalyptischen
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"tyrannus universalis", der jedes Recht mit Füßen tritt und den Bestand 
der Gesellschaftsordnung in Frage stellt. Ihm müsse von jedermann 
aktiv-gewaltsam widerstanden werden. Auch die Tötung von Menschen 
könne dabei geboten sein.443! Erst die Erfahrungen mit der national
sozialistischen Gewaltherrschaft und anderen totalitären Diktaturen 
ließen diesen Aspekt der Lehre Luthers zu neuer Aktualität und Bedeut
samkeit gelangen.

443) Vgl. Klüber, Beurteilung, 30-32.
444) Calvin, Institutio, lib. IV, cap. XX,22 f und 32, in: ed. Tholuck, Bd 2, 

490 fund 495 f. Vgl. Fetscher, Revolution, 88; Wolf, Problem, 155.
445> Vgl. Wolf, Problem, 158.
446) Vgi ebd , 156 f mjt einem längerem Zitat aus "Praelect. in leremiam", c.38 

(in: Corpus Reformatorum, Bd 39, 158).
447) Calvin, Institutio, lib. IV, cap. XX 31, in: ed. Tholuck, Bd 2, 491; vgl.

Wolf, Problem, 166 f.

2. Johannes Calvin

Johannes Calvin (1509-1564) betont eine unbedingte Gehorsamspflicht 
gegenüber der von Gott eingesetzten Obrigkeit, die nur dort aufhört, 
wo Gott mehr zu gehorchen ist als den Menschen. 444>

Gefährdet die Staatsgewalt die Freiheit des calivinischen Glaubensbe
kenntnisses, so ist außer der Gehorsamsverweigerung und dem Erdul
den von Verfolgungen auch die Flucht möglich, um sich selber dem 
Gewalttäter und diesem dadurch zugleich die Möglichkeit zu unrechtem 
Tun zu entziehen.445)

Für sittlich erlaubten gewaltsamen Widerstand bleiben drei Wege:

1. Einem Usurpator ist solange mit Gewalt zu widerstehen, als dieser 
den faktischen Besitz der Herrschaft noch nicht erlangt hat. Doch das 
tatsächliche Erlangen ist dann gleichbedeutend mit der Übertragung der 
Herrscherrechte durch Gott, wodurch solchem Widerstand die weitere 
sittliche Legitimation entzogen wird.446) Hier läßt sich also ein fatalisti
scher Zug erkennen.

2. Degeneriert ein an sich legitimer Herrscher zum Tyrannen, so kann 
nur ein oberster Stand legal die Herrschaft durch Revolte übernehmen. 
Er nennt diese zum Widerstand berechtigten und sogar verpflichteten 
Vertreter Volksbehörden, Stände, Ephoren, Tribunen ...447) Das positiv 
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geltende Recht spielt dabei - in Unterordnung unter Gottes Willen - eine 
große Rolle in Calvins Überlegungen, während naturrechtliche Überle
gungen zurücktreten, worauf Ernst Wolf besonders hingewiesen hat.448)

448> Vgl. Wolf, Problem, 152 ff.
449> Vgl. Institutio, lib. IV, cap. XX 30, in: ed. Tholuck, Bd 2, 494 f; Fetscher, 

Revolution, 128, Anm. 9; Wolf, Problem, 155.
45°) Mautner Markhof, Freiheit, 139.
450 vgi Iserloh/Glazik/Jedin, Reformation, 409 ff (Iserloh); zum konkreten 

politischen Widerstandshandeln Calvins selber vgl. Wolf, Problem, 158-161.
452) vgl. Grisar, Bartholomäusnacht; Iserloh/Glazik/Jedin, Reformation, 409

415 (Iserloh); Skaiweit, Hugenotten.

3. Schließlich kennt Calvin, ähnlich den "viri heroici" Luthers, noch 
"öffentliche Rächer", die nur über ihre eigene Gewißheit hinsichtlich 
der Pflicht verfügen, ihr Volk in Extremfällen aus größter Not zu be
freien. 449)

Calvins Lehre hat verschiedenste, ja gegenteilige Auslegungen gefun
den: "Der Tyrannenmord wird genau so als Lehre Calvins verteidigt 
wie der absolute Gehorsam unter die weltliche Autorität."450)
In dieser Verkürzung stimmt weder das eine noch das andere, wie skiz
ziert werden konnte. Jedenfalls wurde die Staatsgewalt für die Verbrei
tung und Durchsetzung der calvinistischen Lehre in Anspruch genom
men und - je nachdem sie die Reformation unterstützte oder 
bekämpfte - anerkannt bzw. als illegitim betrachtet, wodurch Wider
stand (notfalls auch mit Waffengewalt) gerechtfertigt wurde.451)

3. Kapitel 
Nachreformatorische protestantische Theorien 

eines aktiven Widerstandsrechts

Neben Ansätzen im schottischen Calvinismus (John Cnox, George 
Buchanan) wurde vor allem im französischen eine eigene Widerstands
lehre entwickelt.
Die zunächst staatstreuen Hugenotten wurden infolge der Unterdrük- 
kung durch das katholische Königtum452! zu dessen erbitterten Gegnern 
(Monarchomachen). Sie verloren den Anlaß zum Widerstand, als das 
Edikt von Nantes ihnen 1598 Gewissens- und Kultfreiheit zusicherte und 
diese unter König Heinrich IV. auch verwirklicht wurde.
Wesentlich bei den Monarchomachen ist der Gedanke einer vertrags
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mäßigen Übertragung der Ausübung der Herrschaftsgewalt vom Volk 
an den Herrscher, wodurch ein Rechtsverhältnis begründet wird. Das 
Volk verzichtet dabei aber nicht auf alle seine Rechte, sondern in einer 
Art von Suprematie bleibt die Herrschergewalt in ihrer Kernsubstanz 
bei ihm erhalten und kann möglichem Mißbrauch als Widerstandsrecht 
entgegentreten.453)

1. Magdeburger Schrift

Auf großes Echo fiel die sogenannte Magdeburger Schrift.454) Sie behan
delt die Frage des Widerstandsrechts gegenüber ungerechten und gottlo
sen Herrschern.
Weltlicher Obrigkeit sei nur zu gehorchen, wenn sie nichts Gottloses 
oder Ungerechtes befehle, also die Gottesfurcht und Liebe nicht verlet
ze. Bei offenbarer Tyrannei könne vom Volk die Beschränkung auf pas
sive Duldung nicht mehr verlangt werden. Ausdrücklich wird auf die 
griechischen Ehrenerweise für Tyrannenmörder Bezug genommen.
Gegenüber dem Usurpator gilt: Nach erfolgloser Anrufung einer höhe
ren Autorität könne jeder Privatmann zum Schutz der rechtmäßigen 
Verfassung gegen ihn vorgehen. Ein rechtmäßiger, aber tyrannisch 
herrschender Fürst dürfe hingegen nur von der Ständeversammlung ab
gesetzt werden. Ihr Widerstandsrecht resultiere aus dem Vertragsbruch 
des Königs und sei sogar eine klare Pflicht.
Unmittelbares Anliegen der "Magedeburger Schrift" ist die Rechtferti
gung gewaltsamen Vorgehens gegen einen Fürsten, der die "wahre Re
ligion" bekämpft und unterdrückt. Es sei erlaubt, "mit bewaffneter 
Hand zu widerstehen und der Verfolgung sich zu widersetzen". 455>

454) "Christliche Erinnerung" der Pfarrherren von Magdeburg, 1550; vgl. Fet
scher, Revolution, 89-91.

455> "Magdeburger Schrift", zit. nach Fetscher, Revolution, 91.
456) Ungeklärt ist, wer sich hinter dem Pseudonym verbirgt. Die Schrift wird 

bisweilen Philippe Du Plessis-Momay zugeschrieben (Lienemann, Gewalt, 
203), aber auch an Hubert Languet denkt man (vgl. Bäumer, Languet).

2. Junius Brutus

Der französische Calvinist Junius Brutus456) erörtert in der Schrift Vindi
ciae contra tyrannos (1579) das Problem des Widerstandsrechts syste
matisch, indem er der politischen Ordnung nach alttestamentlichem

453) Vg] Kielmansegg, Volkssouveränität, 82.
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Vorbild zwei Verträge zugrundelegt: einen ersten zwischen Gott einer
seits und dem König mit dem Volk andererseits, einen zweiten zwi
schen dem König und dem Volk.457) Für das Recht und die Pflicht zum 
Widerstand gegenüber ungerechter Staatsgewalt ergebe sich daraus458);

457) Vgl. Schipperges, Lehre, 31.
458) Vgj Fetscher, Revolution, 91-94.
459) Den ideengeschichtlichen Zusammenhang erhellt umfassend: Reibstein,

Johannes.

1. Königlichen Befehlen in Widerspruch zu göttlichem Gebot sei nie zu 
gehorchen. Gott habe den weltlichen Königen als seinen Vasallen die 
Herrschergewalt unter der Bedingung gegeben, daß sie seine Gebote 
befolgen. Das Volk sei Garant der Einhaltung dieses Vertrags zwischen 
Gott und dem König.

2. Junius Brutus fragt: Darf aktiver Widerstand geleistet werden, wenn 
ein Fürst die Gebote Gottes abschafft und die Kirche zerstört?
Das Volk dürfe nicht nur, sondern müsse dagegen vorgehen. Es hafte 
nämlich mit dem König solidarisch für die Einhaltung des Vertrages ge
genüber Gott. Freilich seien die Repräsentanten und Obrigkeiten dafür 
in erster Linie verantwortlich. Gemeinsam stünden diese sogar über 
dem König.

3. Schließlich ist zu klären: Darf gegenüber einem Fürsten, der das Ge
meinwesen bedrückt oder zugrunde richtet, aktiver Widerstand geleistet 
werden?
Ein solcher Fürst breche den Vertrag, den er selber mit dem Volk ge
schlossen habe. Er verfalle der Justiz durch die "regni officiari", die 
Repräsentanten des Volkes. Auch ein einziger von diesen habe schon 
die Pflicht, dem Gemeinwesen gegen den Fürsten beizustehen. Erst 
wenn alle versagten, sei das Volk auf "Tränen und Gebete" verwiesen. 
Privater gewaltsamer Widerstand wird dann also offenbar ausgeschlos
sen.

3. Johannes Althusius

Beim calvinistischen Naturrechtslehrer Johannes Althusius (1557-1638) 
läßt sich eine teilweise ähnliche Haltung wie bei katholischen Theolo
gen dieser Zeit feststellen; immerhin steht er in der Tradition der 
Rechtsschule von Salamanca.459)
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Gegen den Usurpator als öffentlichen Feind räumt er jedermann ein ak
tives Widerstandsrecht ein. Einem tyrannisch herrschenden legitimen 
Fürsten dürften nur die "Ephoren", also die Amtspersonen, entgegen
treten. Diese handeln kollegial: Ein einzelner unter den höheren Epho
ren, die für das ganze Reich Verantwortung tragen, dürfe nicht gegen 
den Fürsten losschlagen, wenn die Mehrheit jener Ephoren dagegen sei. 
Damit der Charakter der "ultima ratio" eines aktiven Widerstands ge
wahrt bleibt, ist Rechtsförmlichkeit anzustreben.460)

460) Vg] Politica methodice digesta, cap. XXXVIII, bes. 45 und 47 (in: ed. 
Friedrich, 376-402, bes. 386 f). Siehe ausführlich: Reibstein, Volkssouverä
nität, Bd 1, 166 ff.

461) "Nam populus, natura & tempore prior, potior, & superior est suis guberna
toribus.” - Politica methodice digesta, cap. XVIII 8, in: ed. Friedrich, 137. 
Eine Zusammenschau der wesentlichen Thesen von Johannes Althusius zur 
Volkssouveränität gibt Reibstein, Johannes, 201. Unbestritten bleibt für den 
Calvinisten dabei die Vorordnung der Souveränität Gottes: vgl. auch Kiel- 
mansegg, Volkssouveränität, 92 ff.

462) Gewisse Bedeutung für die Gestaltung des staatlichen Lebens im Kontext des 
Absolutismus (nachwirkend bis zu Kaiser Joseph II.) kam jedoch jansenisti
schen Moraltheologen zu. Die Erziehung zum absoluten Gehorsam entsprach 
sowohl dem Ideal jener Fürsten als auch den strengen Vorstellungen der Jan- 
senisten. Staatliche Gesetze in Widerspruch zum Gebot Gottes erschienen nur 
als theoretisch möglich. Ein Widerstandsrecht wurde darum praktisch ver
neint. Vgl. Laun, Moraltheologie, 279 f.

Deutlich bekennt er sich zu einer Form der "Volkssouveränität": Das 
Volk sei Träger einer unveräußerlichen und unteilbaren Souveränität, 
da es "der Natur und der Zeit nach früher, wichtiger und höher ist als 
seine Regenten".461)

4. Kapitel
Verneinung des Widerstandsrechts 

durch die Theoretiker des absolut-souveränen 
säkularen Staates der Neuzeit

Zum besseren Überblick und Verständnis soll auch auf einige wichtige 
philosophische Proponenten des säkular-absolutistischen Staates einge
gangen werden.
Das Christentum verliert zunehmend an Einfluß bei der Gestaltung der 
politischen Wirklichkeit.462) Zugleich tritt auch die naturrechtliche Fun
dierung von Staat und positivem Recht zurück. Die voluntaristischen 
und positivistischen Elemente werden bestimmend.
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1. Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (1588-1679) schließt in "der ersten rein säkularen poli
tischen Philosophie der Neuzeit"463) ein Widerstandsrecht weitgehend 
aus.

a) Quasi-omnipotente Effektivität als Legitimationskriterium

Bei ihm stellt sich das Problem der Tyrannis von seinem Ansatz her 
nicht mehr. Es komme nur darauf an, daß eine effektive Staatsgewalt 
den rechtlosen Naturzustand und damit den Kampf aller gegen alle be
ende. Dann aber ist die "Effektivität der Herrschaft, das heißt ihre 
Fähigkeit, den inneren Frieden zu erzwingen, ... gleichberechtigt mit 
ihrer Legitimation. "464)

463) Fetscher, Revolution, 96. Dieses Urteil charakterisiert die umfassende 
Emanzipation des staatlich-gesellschaftlichen Bereichs von der göttlichen 
Ordnung, die bei Hobbes der Tendenz nach bereits wirkmächtig angelegt ist.

464) Spaemann, Moral, 160 f.
465) Bezeichnend ist Hobbes' folgende Eingrenzung kirchlicher Kompetenz: 

"Denn sobald die geistliche Gewalt sich das Recht zu bestimmen, was Sünde 
sei, anmaßt, maßt sie sich das Recht an, die Gesetze zu bestimmen, weil 
Sünde nichts anderes als die Übertretung eines Gesetzes ist." - Leviathan, 
Kap. 29, in: ed. Mayer, 273 f. Hervorhebung im Original.

466) vg[ Kielmansegg, Volkssouveränität, 88.
467) Hobbes, Leviathan, Kap. 29, in: ed. Mayer, 270.

Wenn der Staat als Leviathan durch einen Gesellschaftsvertrag zum 
"sterblichen Gott" (Deus mortalis) und unumschränkten Souverän wird, 
steht diesem auch die Regelung des öffentlichen Religionsbekenntnisses 
der Untertanen zu.465)

b) Tendenz zum Rechtspositivismus

Der Herrscher ist unverantwortlich und nicht mehr auf die bürgerlichen 
Gesetze verpflichtet. Kielmansegg interpretiert Hobbes dahingehend, 
daß auch eine Unterwerfung des Herrschers unter die göttlichen und 
natürlichen Gesetze ausgeschlossen würde.466)
Im "Leviathan" anerkennt Hobbes jedoch zumindest verbal die Unter
werfung des Oberherrn unter die natürlichen Gesetze: Sie seien "gött
lichen Ursprungs und können von keinem Menschen, von keinem 
Staate aufgehoben werden. "467)

Hinsichtlich der Tendenz der bei Hobbes angelegten Entwicklung der 
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politischen Theorie zum Rechtspositivismus mag die Feststellung Kiel- 
manseggs allerdings ihre Berechtigung behalten.468)

468) ]jje mittelalterliche Theorie der Unverantwortlichkeit des Herrschers hatte 
jedenfalls die Bindung an das natürliche und göttliche Gesetz noch nicht auf
gegeben, sondern nur das Recht zur Haftbarmachung gesalbter Herrscher vor 
menschlichen (sowohl weltlichen als auch kirchlichen!) Rechtsinstanzen ver
neint: vgl. oben, 63. Ähnlich zielte auch die Bestimmung der Souveräni
tät durch Jean Bodin (+ 1596) nur auf eine Aufhebung aller menschlichen 
Rechtspositionen, die staatlicher Oberhoheit entgegenstünden.

469) Hobbes, Leviathan, Kap. 30, in: ed. Mayer, 288.
4701 Matz, Politik, 180.
471> Vgl. ebd., 153 ff, Zitat 154.
472) Hobbes, Leviathan, Kap. 21, in: ed. Mayer, 197.

Denn der Wille des Regenten wird zum Gesetz. Zugleich gilt nach 
Hobbes, daß kein Gesetz ungerecht sein könne:

"Ein gerechtes Gesetz ist aber noch kein gutes, denn jedes mit 
Zustimmung der Bürger gegebene Gesetz ist immer an und für 
sich schon gerecht; ein gutes wird es aber dadurch, daß es zum 
Wohle des Volkes nötig und dabei deutlich abgefaßt ist. ”469)

Insofern wird Hobbes zum "Begründer des Rechtspositivismus". 47°) 
Ulrich Matz hat deutlich darauf hingewiesen, daß die geistige Entwick
lung dieses Denkens schon lange vorbereitet worden war: Im spätmit
telalterlichen Nominalismus war der Erkennbarkeit eines Naturrechts 
die metaphyische Grundlage genommen worden, insofern die Weltord
nung als allein von der Souveränität des göttlichen Willens abhängig 
und von der Ratio nicht mehr erfaßbar gesehen wurde. Denn "die Irra
tionalisierung Gottes zum reinen Willen hat die Entrationalisierung der 
Welt zur Folge."471)

c) Mögliches Aufhören der Gehorsamspflicht

Das Ziel der Lebenssicherung ist der erste Staatszweck. Versagt der 
Staat allerdings darin, so erlischt die Gehorsamspflicht:

"Die Verpflichtung der Bürger gegen den Oberherrn kann nur 
solange dauern, als dieser imstande ist, die Bürger zu schützen; 
denn das natürliche Recht der Menschen, sich selbst zu schüt
zen, falls es kein anderer tun kann, wird durch keinen Vertrag 
vernichtet.”472)

Als eigentliches Widerstandsrecht kann dies aber kaum bezeichnet wer
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den.473> In der fast alleinigen Betonung der Fähigkeit politischer Autori
tät, den Bürgern wirksamen Schutz zu garantieren, wird zu sehr auf das 
Moment der Macht abgehoben und das präpositive Recht, auf das eine 
Staatsgewalt - selbst wenn sie mächtig genug ist - nach naturrechtlichem 
Verständnis konstitutiv verpflichtet bleibt, kommt nicht mehr zur Gel
tung.

473) Vgl. Fetscher, Revolution, 96.
474) Schipperges, Lehre, 22.
475) ygi Messner, Naturrecht, 947-949. Deren säkular-emanzipierte Sicht von 

Herrschaft unterscheidet sich wesentlich von einer "christlich" (besser: im 
Sinn des klassischen Naturrechts) verstandenen Volkssouveränität, wie z.B. 
im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit: vgl. oben, 65 und 96 ff.

476) Schipperges, Lehre, 35.
477) Köhler, Lehre, 32, Anm. 27. Vgl. dazu Rousseau, Gesellschaftsvertrag, II 1 

(ed. Denhardt, 28) und III 16 (ebd., 110 f).
478) Mandt, Tyrannislehre, 95, Anm. 80; vgl. Kielmansegg, Volkssouveränität, 

154.

2. Jean-Jacques Rousseau

Bei Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), dem neben Montesquieu wich
tigsten Theoretiker der modernen Demokratie, ändert sich nur der Sou
verän, nicht dessen Wesen: "(A)n die Stelle der Allmacht des Königs 
ist nun die Allmacht des Volkes getreten."474)
Gemäß diesem modernen Verständnis von Volkssouveränität475) wird 
"der souveräne, von jeglicher moralischer Bindung losgelöste Wille des 
Volkes ... zum letzten Maßstab des Handelns".476) Die Regierungsein
setzung denkt Rousseau "als unter der Souveränität des Gemeinwillens 
stehenden, jederzeit widerruflichen Auftrag".477)

Theoretisch ist das "Problem des Herrschaftsmißbrauchs im überliefer
ten Sinn von seinen Prämissen her außer Kraft" gesetzt, "insofern eine 
auf der Souveränität des Volkes basierende Regierung als definitionsge
mäß Rechte und Freiheiten der Bürger verwirklichend angesehen 
wird".478)
In diesem Konzept gibt es kein dem "Volkswillen" gegenüberstehendes 
und vorgegebenes (Natur-) Recht, das Urteilskriterium in einem mögli
chen Widerstandsfall sein könnte. Faktisch allerdings wird damit jeder 
Widerstand entweder völlig unterdrückt oder - Extreme berühren sich - 
zum jederzeit im Namen des "Volkes" durchführbaren Willkürakt im 
Sinne eines "Rechts auf Revolution".
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3. Charles de Secondat Montesquieu

Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755) hingegen läßt die Ver
nunft das Maß aller Dinge, so auch der Gesetze sein. Bedeutend ist 
auch die Rolle, die er der bürgerlichen Freiheit zuweist, ohne diese 
aber mit Willkür gleichzusetzen:

"In einem Staat, das heißt in einer mit Gesetzen ausgestatteten 
Gesellschaft, kann Freiheit lediglich bedeuten, daß man zu tun 
vermag, was man wollen soll, und man nicht zu tun gezwungen 
wird, was man nicht wollen soll."479)

479) vg| Montesquieu, Geist, XI 3, in: ed. Weigand, 210.
48°) Schipperges, Lehre, 36.
481) Vgi Mandt, Tyrannislehre, 87-91, bes. 90 f.
482) Vg] Mandt, ebd., 120.

In der so gefaßten Einschränkung des bürgerlichen Gehorsams scheint ein 
letztes Echo der biblischen Verpflichtung zur Gehorsamsverweigerung ge
genüber Befehlen, die dem Gebot Gottes widerstreiten, zu liegen. In diesem 
Sinn bejaht Kant wenigstens passiven Widerstand.

Die Idee der Gewaltenteilung, die er von John Locke (1632-1704) über
nommen hat, "hat zudem wesentlich dazu beigetragen, die gefährlichen 
Folgen des modernen Volkssouveränitätsbegriffes zu neutralisieren."480) 
Kritisch anzumerken ist indes, daß seine Ersetzung des klassischen 
Tyrannis-Begriffs durch den der Despotie eine "Entmoralisierung" be
deutet, da sich dieser auf die "rein prozeduralen Aspekte politischer 
Herrschaft", also auf das Formale unter weitgehendem Absehen vom 
Inhaltlichen, beschränkt.481) Die Richtung zum Konstitutionalismus ist 
damit wirkmächtig eingeschlagen.

4. Immanuel Kant

Ein eigentliches Widerstandsrecht lehnt Immanuel Kant (1724-1804) 
ab. Röm 13,1 ^versteht er in diesem Sinn. Daß der Obrigkeit zu gehor
chen ist, sei ein kategorischer Imperativ, unabhängig davon ob sie ge
mäß dem Recht oder despotisch regiere. Einzige Einschränkung ist: 
Ihre Befehle dürften nicht dem inneren Moralischen widerstreiten.482)

a) Widerrechtlicher Widerstand im Rechtszustand

Kant unterscheidet einen rechtlichen Zustand, in dem Gesetze und eine 
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oberste öffentliche Gewalt existieren, und einen rechtmäßigen, in dem 
diese Gesetze inhaltlich den Forderungen der Gerechtigkeit entspre
chen. "Kants These ist nun die, daß, wo einmal ein rechtlicher Zustand 
besteht, der rechtmäßige Zustand nur auf rechtliche Weise herbeige
führt werden darf. D.h. also, Kant bestreitet jedes Recht auf aktiven 
Widerstand."483’

483’ Spaemann, Moral, 161.
Innerhalb dieses Reformwegs sei darum nach Kant kein Ungehorsam gegen 
Gesetze erlaubt. Öffentliche Kritik jedoch sei zulässig und sogar nützlich. 
Nur so könne der Staat, der zwar das Monopol der Macht, aber nicht des 
Wissens besitze, dem gemeinsamen öffentlichen Interesse dienen. Eine 
Appellationsinstanz gegenüber der Staatsgewalt müsse per definitionem 
fehlen, Berufung sei nur möglich an den Träger der Staatsmacht selbst. Vgl. 
ebd., 166.

484) ygi Petscher, Revolution, 97 und 128 f, Anm. 17; Köhler, Lehre, 39-43; 
Lienemann, Gewalt, 219-222, bes. 227; Mandt, Tyrannislehre, 145-147.
Mandt (ebd., 146 f) zeigt das Ungenügen der bei Kant durchgeführten Lö
sung politischer Probleme aus bloßen Begriffen auf, wie hier die Deduktion 
der Unmöglichkeit des Widerstandsrechts aus dem Begriff der Souveränität 
als einer angeblich uneingeschränkten obersten Gewalt.

485’ Kant, Metaphysik der Sitten, 1. Teil: Rechtslehre, § 49, Allg. Anm. A, in: 
Werke, Bd 4, 438 f; vgl. Zum ewigen Frieden, Anhang II. 1, 50-52.

Im Licht der reinen Vernunft sei aufgrund der Einheit der bürgerlichen 
Rechtsordnung und der Allgemeingültigkeit der Gesetze ein Wider
standsrecht rechtstheoretisch schlechthin unmöglich484’:

Einerseits besitze nämlich nach dem vollzogenen Heraustreten der 
Menschen aus dem Naturzustand (der ähnlich gedacht wird wie bei 
Hobbes) die oberste Staatsgewalt das Rechtssetzungsmonopol, anderer
seits würde davon im Widerstandsrecht eine Ausnahme gemacht. Wer 
könnte dann, meint Kant, im Streit zwischen Volk und Souverän letzt
lich Richter sein?

"Denn der, welcher die Staatsgewalt einschränken soll, muß 
doch mehr, oder wenigstens gleiche Macht haben, als derjenige, 
welcher eingeschränkt wird, und, als ein rechtmäßiger Gebieter, 
der den Untertanen befähle, sich zu widersetzen, muß er sie 
auch schützen können, und in jedem vorkommenden Fall rechts
kräftig urteilen, mithin öffentlich den Widerstand befehligen 
können. Alsdann ist aber nicht jener, sondern dieser der oberste 
Befehlshaber; welches sich widerspricht."485’

Als Konsequenz kann "Widerstand wider die höchste Gesetzgebung 
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selbst niemals anders, als gesetzwidrig, ja als die ganze gesetzliche 
Verfassung zernichtend gedacht werden".486)

486) Kant, Metaphysik der Sitten, 1. Teil: Rechtslehre, § 49, Allg. Anm. A, in: 
Werke, Bd 4, 440.

487) "Es gibt für Kant keine prästabilierte Harmonie von Moral und Geschichte. 
Zwar konvergieren beide Perspektiven in einer teleologischen Geschichtsbe
trachtung, aber diese ist selbst theoretischer, nicht praktischer Natur." - 
Spaemann, Moral, 169.

488) Lienemann, Gewalt, 222.
489) Ebd., 220; vgl. Fetscher, Revolution, 114 f.

Spaemann (Moral, 162 f) interpretiert: "Denn nur der Sieg einer Revolution 
beweist, daß die Staatsgewalt nicht unwiderstehlich war. Die Unwidersteh
lichkeit aber ist der einzige und hinreichende Rechtstitel für ihre Legitimität." 
Die Ohnmacht einer bestehenden Herrschaft mache diese illegitim, "weil sie 
Gehorsam verlangt, ohne schützen zu können."

49°) Kant, Metaphysik der Sitten, 1. Teil: Rechtslehre §49, Allg. Anm. A, in: 
Werke IV, 442.

b) Geschichtsphilosophische Rechtfertigung
erfolgreichen Widerstands

Aufgrund des Gegensatzes von moralisch-rechtlicher und geschichtsphi
losophischer Betrachtungsweise487) stellt Kant die Richtigkeit seiner 
"Antithese von a-rechtlichem Widerstand im Naturzustand und wider
rechtlichem Widerstand im Rechtszustand"488) auf anderer Ebene radi
kal in Frage:
Er versagt nämlich dem Widerstand vorher und in seinem Verlauf jede 
Rechtfertigung, doch "verleiht er (ihm) die Krone des Rechts, sobald 
der Erfolg sich eingestellt hat und das Volk eine neue Verfassung über 
sich beschlossen hat, deren Beachtung gesichert ist."489) Kant schreibt:

"Übrigens, wenn eine Revolution einmal gelungen, und eine 
neue Verfassung gegründet ist, so kann die Unrechtmäßigkeit 
des Beginnens und der Vollführung derselben die Untertanen 
von der Verbindlichkeit, der neuen Ordnung der Dinge sich, als 
gute Staatsbürger, zu fügen, nicht befreien, und sie können sich 
nicht weigern, derjenigen Obrigkeit ehrlich zu gehorchen, die 
jetzt die Gewalt hat."490)

Politischer Realismus obsiegt also bei Kant zuletzt doch über die theo
retisch festgehaltene Idee der Unmöglichkeit rechtlich legitimen Wider
stands.
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5. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

In der Philosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels (1770-1831) ver
kümmert die Thematisierung des Konflikts zwischen Volk und Regie
rung (und damit auch die des Widerstandsrechts) zu einem Randpro
blem im Vergleich zu dessen Stellung in der politischen Theorie tradi
tionellen europäischen Denkens.491)

491) Vgl. Mandt, Tyrannislehre, 177.
492) Vgl. ebd., 167-175 mit Belegstellen aus der "Philosophie des Rechts".
493) Hegel, "Rechtsphilosophie" von 1820, § 279 (ed. Ilting, Bd 2, 743). Hervor

hebungen im Original.
494) Vgl. Mandt, Tyrannislehre, 166 f und 176.
495) Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik I, in: Werke, Bd 13, 275.
496) Vgl. Mandt, Tyrannislehre, 180.

Hegels Idealstaat ist die konstitutionelle Monarchie obrigkeitsstaatlicher 
Prägung; liberal-demokratische Vorstellungen von Gewaltenteilung und 
echter parlamentarischer Partizipation des Volkes mit Kontrolle der Re
gierung liegen ihm als vermeintlich staatsauflösend fern.492) Die Volks
souveränität im Sinne Rousseaus gehört nach ihm "zu den verworrenen 
Gedanken, denen die wüste Vorstellung des Volkes zu Grunde liegt."493)

a) Ablehnung eines Widerstandsrechts

So kann es kaum überraschen, daß in der Philosophie des Rechts das 
Widerstandsrecht nicht erörtert wird.494)
Dafür kommt Hegel in seiner Ästhetik indirekt darauf zu sprechen. Von 
vornherein qualifiziert er aber alle Fälle eines an sich berechtigten 
Widerstands angesichts der für unabänderlich gehaltenen "Macht der 
bestehenden Zustände" als aussichtslos, sodaß ein Kampf dagegen "nur 
eine Situation des Unglücks und des in sich selber Falschen" herbeifüh
re. Der vernünftige Mensch beuge sich dem Unvermeidlichen als dem 
Notwendigen "mit dem stillen Mut der Passivität und Duldung". Dann 
habe die Macht des Unrechts keine Macht mehr über ihn. 495>
Bleibt also dem einzelnen Bürger und dem ganzen Staatsvolk der aktive 
Widerstand versagt, so können sie nur geduldig hoffen, daß sich die 
Lage zum Besseren wende.496)

b) Staatsvergottung

Was ist der tiefere Grund einer solchen Sicht?
Der Staat ist in der geschichtsphilosophischen Konzeption Hegels nichts 
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anderes als die "Wirklichkeit der sittlichen Idee"497), als Idee sogar ein 
"wirklicher Gott".498)

497) Hegel, "Rechtsphilosophie" von 1820, § 257 (ed. Ilting, Bd 2, 692); vgl. 
Mandt, Tyrannislehre, 180-182.

498) Hegel, Philosophie des Rechts (Griesheim-Nachschrift), § 258 (ed. Ilting, 
Bd 4, 632).

499> Vgl. ebd. (ed. Ilting, Bd 4, 632 f).
500) Vgi Hegel, Philosophie des Rechts (Hotho-Nachschrift), § 270 (ed. Ilting, 

Bd 3, 727).
501) Mandt, Tyrannislehre, 190.
502) Vgl. ebd., 188.
503) Jensener Realphilosophie. Die Vorlesungen von 1805/6, hg. v. J. Hoffmei

ster, Leipzig 1931, 246; zit. nach: Mandt, Tyrannislehre, 202.

Hegel hat durchaus die faktische Unzulänglichkeit vieler Staaten und 
ihre offenbare Verletzung der sittlichen Idee erkannt.499) Seine ideali
stisch-spekulative Konzeption unterscheidet aber zwischen der "Wirk
lichkeit" als Ideal- und der bloßen "Existenz" des Staates als dessen Mi
nimalform500); somit kann das "'Bewußtsein der Freiheit' ... gegebe
nenfalls von der gänzlichen oder partiellen Mangelhaftigkeit wirklicher 
Staaten abstrahieren ..., um sich der 'Idee des Staates an sich' als Ge
genstand der Affirmation zuzuwenden. "501)
Damit bleibt Hegels Stellungnahme rein theoretisch, seine Perspektive 
die eines unbeteiligten intellektuellen Zuschauers ohne praktische Kon
sequenzen.502)

c) Rechtfertigung von Tyrannis

Selbst die Tyrannis hat nach Hegel ihre Berechtigung, nämlich bei der 
Errichtung eines Staates sowie bei der Behebung einer Verfassungs
krise:

"Diese Gewalt ist... Tyrannei, reine entsetzliche Herrschaft; 
aber sie ist notwendig und gerecht, insofern sie den Staat als die
ses wirkliche Individuum konstitutiert und erhält. Dieser Staat ist 
der einfache absolute Geist, der seiner selbst gewiß ist und dem 
nicht(s) Bestimmtes gilt als er selbst, keine Begriffe von gut und 
schlecht, schändlich und niederträchtig, Arglist und Betrug; er 
ist über alles Dieses erhaben, denn das Böse ist in ihm mit sich 
selbst versöhnt."5O3)

Die Frage nach einem Widerstandsrecht wird in dieser Sicht sinnlos; 
wer sie zu stellen wagt, hat die Realität der sich in der Geschichte 
offenbarenden ewigen Vernunft des objektiven Geistes nicht begriffen.
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Das alles mag einen abstrakten Geist berücken. In den Konsequenzen 
des völligen Ausgeliefertseins an staatliches Unrecht muß dies aller
dings als zutiefst unmenschlich erscheinen und sollte Anlaß zur Vor
sicht gegenüber einer kritiklosen Hegel-Rezeption sein.

5. Kapitel
Aktiver Widerstand bei Alfons Maria von Liguori

Der Kirchenlehrer Alfons Maria von Liguori (1696-1787) nimmt in sei
nem 1757 vorgelegten kasuistischen Moralwerk für die Beichtpraxis 
Homo apostolicus zur Frage der sittlich erlaubten Tötung von Tyrannen 
Stellung.504)

504) Homo apostolicus, tom. 1, tract. 8, cap.2, n.13, p.259-265.
Häring/Zettl (Alfons, 331) bezeichnen es als "das wohl ausgereifteste Werk 
des Heiligen". 1748 war bereits die "Theologia moralis" erschienen. In ihr 
kam das Problem vorerst noch nicht zur Sprache. Die Vorlage Liguoris da
für, die "Medulla theologiae moralis" des Jesuiten Hermann Busembaum 
(1600-1668), war hingegen wegen mißverständlicher Formulierungen bei der 
Erörterung der Abwehr eines Angriffs auf Leben und Tod (lib. 3, tract. 4, 
dub. 4 ad 8) dem Vorwurf ausgesetzt, sie würde den Fürsten- und Prälaten
mord lehren.

505) Homo apostolicus, ebd., p.259 s.

1. Darstellung seiner Lehre

Nach der begrifflichen Unterscheidung zwischen dem "tyrannus in titu
lo" (dem Usurpator ohne Rechtstitel) und dem "tyrannus in regimine" 
(bei Machtmißbrauch von Seiten des rechtmäßigen Herrschers) referiert 
Alfons zunächst zwei gegensätzliche Meinungen:
Manche würden behaupten, es sei unterschiedslos erlaubt, sowohl den 
Tyrannen "in titulo" als auch den "in regimine" zu töten. Andere ver
neinten dies für den Tyrannen "in regimine" generell und für den "in 
titulo" dann, wenn dieser die Herrschaft nach ihrer widerrechtlichen 
Ergreifung friedlich besitze. Falls er aber die Herrschaft gewaltsam 
ausübe, gestatteten sie seine Tötung.505)

Seine Lehrposition bringt er danach ausführlich zum Ausdruck:
Die zentrale These lautet, Privatpersonen sei es immer unerlaubt, Ty
rannen zu töten, und zwar sowohl jene der ersten als auch die der zwei
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ten Art.506) Den eigentlichen Grund sieht er im göttlichen Gebot des 
Gehorsams von Untergebenen gegenüber ihren Herren, selbst wenn 
diese launisch seien (vgl. 1 Petr 2,18).

506) "Sed nos dicimus, privatis hominibus semper esse illicitum interficere tyran
num tam primae, quam secundae speciei." - Ebd., p.260.
Später (p.263 s) bringt er sie als "assertio communis et certa" auch in der 
Formulierung von Suärez (vgl. Defensio VI 4,2, in: ed. Berton, 675): "Dixi
mus, principem propter tyrannicum regnum vel propter quaevis crimina non 
posse ab aliquo privata auctoritate juste interfici."

507) "Semper igitur ac princeps est in possessione regni, obligantur subditi tenere 
eum tamquam proprium dominum ..." - Homo apostolicus, ebd., p.260.

508) Vg] Thomas von Aquin, In II sent., d.44 q.2 a.2, in: Opera omnia, ed. 
Busa, Bd 1, 256.

5°9) "Quamobrem, cum usurpator multipliciter possit justus regni dominus fieri, 
ideo subditi semper parere debent suis actualibus dominantibus, ad ipsos 
enim minime pertinet judicare, an illi legitime aut illegitime statum pos
sideant." - Alphons von Liguori, Homo apostolicus, ebd., p.260.

In der konkreten Anwendung bedeutet das für Alfons:
Sobald ein Fürst im faktischen Besitz der Herrschaft sei, müßten ihn die 
Untergebenen als ihren eigenen Herrn betrachten.507) Zum Beweis zieht 
er ein Zitat aus dem Sentenzenkommentar des Thomas von Aquin her
an: Wer mit Gewalt die Herrschaft an sich reiße, werde nicht Herr
scher; wenn Gelegenheit bestehe, könne man eine solche Herrschaft zu
rückweisen. Ein Usurpator könne aber durch den Konsens der Unterge
benen oder die Autorität eines Höheren legitimer Herrscher werden.508)

Nun legt Alfons von Liguori diese Sätze des Aquinaten aber in dem 
Sinn aus, daß es für Untergebene keine sittlich legitime Möglichkeit ge
be, die Anerkennung eines Usurpators zu verweigern, der die Herr
schaft widerrechtlich in Besitz genommen hat:

"Weil ein Usurpator also auf vielfältige Weise rechtmäßiger 
Herrscher über das Reich werden kann, darum müssen Unterge
bene immer ihren aktuellen Herrschern gehorchen. Ihnen kommt 
es nämlich keineswegs zu zu beurteilen, ob jene rechtmäßig oder 
unrechtmäßig den Herrscherstatus besitzen."509)

Weiters folgert er: Wenn nun also Untergebene derartigen Herrschern 
nicht einmal den Gehorsam verweigern dürften, umso weniger könnten 
sie diese dann erlaubterweise des Lebens oder des Besitzes der Herr
schaft berauben.
Alfons anerkennt eine Art von "Unverantwortlichkeit" der Herrschen
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den gegenüber menschlichen Instanzen, wenn er meint, der Fürst 
"untersteht Gott allein hinsichtlich der Angelegenheiten seiner Herr
schaft und hängt nicht von einer anderen irdischen Macht ab."510) An
sonsten könnten nämlich Übelgesinnte ständig einen Vorwand finden, 
sich gegen einen Fürsten zu erheben.

Zur Bekräftigung seiner Argumente verweist Alfons zuerst auf Juan 
Azorius SJ (1536-1603), der die von vielen Autoren anerkannte These 
der erlaubten Tötung eines Tyrannen "in titulo" als zweifelhaft 
("dubia") zurückweist; ja Alfons legt noch nach und sieht sie sogar als 
"verwerflich, falsch, ja überaus falsch" an.511’ Selbst ein usurpatori- 
scher Tyrann habe das Recht auf gerichtliche Anhörung und Beurtei
lung, wie eben jeder andere Mensch auch, bevor er seines Lebens und 
seiner Güter beraubt werden dürfe. Untergebene aber, wiederholt Al
fons, könnten niemals ein Recht haben, über ihren aktuellen Herrn ein 
Urteil zu fällen.512’ Hierfür wird nun Alfons Salmeron SJ (1515-1585) 
als Kronzeuge angeführt, der unterschiedslosen Gehorsam in allen er
laubten Dingen gegenüber guten und schlechten Fürsten lehrt und eben 
die Berechtigung von Privatpersonen zum Urteil über Fürsten bestrei
tet.513’

510’ "... de principe, qui Deo solummodo subjacet circa res sui dominii, nec ab 
alia terrena potestate dependet." - Ebd.
Zum mittelalterlichen Verständnis von Unverantwortlichkeit siehe oben, 
63.

511’ "... improbabilis, falsa, falsissima mihi est..." - Ebd., p.261.
512’ "Subditi autem nunquam jus habere queunt ferendi judicium in ipsorum ac

tualem dominum." - Ebd.
513’ "... cum non sit ergo privati judicare de principibus, etsi illi regnum non ju

ste occupaverint et regnent ex parte sua ..." - Salmeron in der Wiedergabe 
bei Alfons, ebd.

514’ Vgl. STh II-II q.64 a.3, in: DThA 18 (1953) 158-160.

Ein noch gewichtigeres Argument für die Unerlaubtheit der Tötung 
eines Tyrannen liegt für Alfons in der allgemeinen Lehre der Väter, 
wonach es keiner Privatperson jemals erlaubt sei, irgendeinen Men
schen zu töten, außer von Seiten der öffentlichen Autorität oder in Not
wehr. Nicht einmal Übeltäter sind davon ausgenommen, und das, wie 
Thomas von Aquin betont, um des Gemeinwohls willen, für das die 
Obsorge den Fürsten übertragen sei.514’

Alfons von Liguori hält nun den Zeitpunkt für gekommen, die Aussage 
seiner Hauptthese noch zu präzisieren: Wenn es schon unerlaubt sei, 
einen Tyrannen in "titulo" zu töten, umso weniger dürfe man einem
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Tyrannen "in regimine" nach dem Leben trachten.515’

515’ Vgl. Alfons von Liguori, Homo apostolicus, ebd., p.262.
5i6’ "pa]sum autem omnino est, in communitate subditorum quamdam adesse 

auctoritatem superiorem et a principe independentem, ita ut casu, quo prin
ceps perverse regnum gubernet, tota commnitas eum regno et vita exspoliare 
possit." - Ebd.

517’ "... nam hoc modo duae in regno essent supremae potestates, unde enormis
sima evenirent schismata regnique desolatio." - Ebd. Ähnlich argumentiert 
fast zur selben Zeit Immanuel Kant, vgl. oben, 119 ff.

518’ Vgl. Homo apostolicus, ebd., p.262 s.
519’ Vgl. ebd., p.263 s.
520) "At qUale remedium adest, si regimen principis esset excessive tyrannicum? 

Remedium, quod suppetit, ait s. Thomas, est ad Deum recurrere, ut auxilium 
praebeat." - Ebd., p.264.

Das alles gelte natürlich für Privatpersonen, aber auch für das Volk als 
Ganzes. Dieses habe nämlich keineswegs eine Oberhoheit über den 
Fürsten, wie wenn es von diesem unabhängig wäre und ihn im Falle 
verkehrter Herrschaft des Reiches und des Lebens berauben könnte.516’ 
Diesbezügliche Ansichten von Johannes Gerson hält Alfons für "über
aus verderblich" ("perniciosissimum"). Auf diese Weise würden im 
Reich zwei oberste Gewalten existieren, woraus ungemein große Spal
tungen und eine Auflösung des Reiches resultierten.517’ Die Rolle des 
Fürsten als Repräsentanten der Sorge für das Gemeinwohl scheint also 
theoretisch und praktisch nicht mehr kritisch hinterfragbar.

Weiters verweist Alfons auf die zahlreichen Übel, die aus einer mögli
chen Erhebung gegen den Fürsten bzw. aus seiner Tötung entstehen 
würden.518’ Sie seien immer als größer anzusehen als der Fortbestand 
der tyrannischen Herrschaft.

Noch zahlreiche Autoritäten führt Alfons von Liguori an, die die priva
te Tötung eines Tyrannen "in regimine" ablehnen; auch das Konzil von 
Konstanz wird zitiert.519’

Das abschließende Urteil lautet also: Selbst bei exzessiver, also maßlo
ser Tyrannis ist die Tötung des Tyrannen niemandem gestattet. Es 
reicht aus, sich an Gott zu wenden, um von ihm Hilfe zu erflehen.520’

Es ist nur ein Nachklang dieser Erörterungen, wenn Alfons dann mit 
Berufung auf Dominicus Soto noch ausführt, selbst in der Notwehr ge
genüber einem persönlichen Angriff des Tyrannen auf das Leben einer 
Privatperson müsse diese bei ihrer Verteidigung auf die Tötung des 
Fürsten verzichten, da dieser für das Gemeinwesen wichtiger sei als der 
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Private. Jede Privatperson müsse das Gemeinwohl all ihrem zeitlichen 
Gut vorziehen und bereit sein, jeden möglichen zeitlichen Schaden er
leiden, um schwersten Schaden für das Gemeinwohl zu vermeiden.

"Eine sehr verschiedene Rücksicht ist zu nehmen auf das Leben 
von Privatpersonen und Fürsten. Die Könige sind nämlich Ge
salbte des Herrn, und darum sind ihre Personen heilig und ihr 
Leben ist kostbar und überaus notwendig, um den Frieden und 
das öffentliche Gut der Völker zu erhalten."521)

521) "Valde enim diversa ratio habenda est inter privatorum et principum vitas, 
reges sunt uncti Domini, ideoque ipsorum personae sacrae eorumque vitae 
pretiosae ac nimis necessariae sunt ad pacem populorum bonumque publicum 
servandum." - Ebd., p.264 s. Hervorhebung im Original.

522) Vgi zuletzt; Catechisme, Nr. 2243. Im übrigen siehe zum Sozialen Lehramt 
der Kirche unten, 145 ff.

523) Zur prinzipiellen Erörterung der Gemeinwohlproblematik in der Wider
standsfrage vgl. unten, 198 ff.

2. Versuch einer Bewertung

Im Vergleich zu anderen kirchlich anerkannten Theologen vor und nach 
ihm nimmt Alfons Maria von Liguori eine eindeutig ablehnende Hal
tung zur Frage der Vertreibung und Tötung eines Tyrannen ein, wäh
rend die Anerkennung passiven Widerstands bei Befehlen oder Geset
zen gegen Gottes Gebot für ihn keine Frage ist.
Alfons ist seit 1871 Kirchenlehrer und seit 1950 Patron der Moraltheo
logen. Seinen Lehren kommt daher ein hohes Gewicht zu. Doch höher 
als die Autorität eines jeden Theologen steht die der Kirche selbst.
Nun hat aber das kirchliche Lehramt auf dem Hintergrund bisher un
vorstellbar gewesener, erst in unserem Jahrhundert real erfahrener 
massiv-exzessiver Tyrannis andere Akzente gesetzt: Aktiv-gewaltsamer 
Widerstand und revolutionäre Erhebung gegen herrschende Machthaber 
werden nicht mehr in jedem Fall ausgeschlossen, sondern können bei 
schwerster Bedrohung des Gemeinwohls in dessen Namen als Aktion 
der Verteidigung gerechtfertigt sein.522)
Alfons sah mit Berufung auf das Gemeinwohl aktiven Widerstand nicht 
für sittlich gerechtfertigt an. Das kirchliche Lehramt und der theologi
sche Konsens unserer Zeit halten ihn eben um des Gemeinwohls willen 
in seltenen Fällen doch für vertretbar. In der Hervorhebung des prinzi
piellen und normativen Werts des Gemeinwohls liegt der gemeinsame 
Bezugspunkt zu Alfons.523)
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Den je besseren Argumenten zu folgen, ist durchaus im Sinn der Kirche 
und des hl. Alfons von Liguori.524! Empfiehlt er doch im Aufruf an sei
ne geistlichen Söhne vom 8.8.1754 den Beichtvätern, "die Moraltheolo- 
gie zu studieren und gewissen Auffassungen von Gelehrten nicht blind 
zu folgen, ohne vorher deren innere Gründe abgewogen zu haben ... 
Ich behaupte nicht, daß meine Meinungen zwangsläufig übernommen 
werden müßten, aber ich bitte Euch, mein Buch zu lesen, ehe ihr sie 
verwerft, und zu berücksichtigen, um den Preis wie vieler Mühen, 
Nachforschungen und Untersuchungen ich es geschrieben habe." 525) 
Im Geist seiner unbedingten Wahrheitsliebe wäre er selber - wie anzu
nehmen ist - gewiß bereit, einen Lehrfortschritt in der Frage aktiven 
Widerstands gegenüber schwerer Tyrannis anzuerkennen.526)

524! In diesem Sinn vertreten z.B. Aertnys/Damen, Theologia moralis, in dieser 
Frage eine andere Lehrmeinung als Alfons von Liguori, dessen Geist sie mit 
ihrem Werk verpflichtet sind: vgl. Bd 1, 403 f.413.

525> Zit. bei Rey-Mermet, Alfons, 476.
526! Alfons hat selber in den verschiedenen Auflagen seiner Werke manche sei

ner früheren Meinungen gemäß seinem hohen Wahrheitsethos korrigiert, vgl. 
Rey-Mermet, Alfons, 457.

6. Kapitel
Ambivalenz neuzeitlicher Verfassungsstaaten 

zwischen Ablehnung und Anerkennung 
eines Widerstandsrechts

Um die besonders im Gefolge der französischen Revolution hervorge
hobenen individuellen Freiheiten der Bürger zu garantieren, suchte man 
staatsabsolutistischen Theorien und Erfahrungen im neuzeitlichen Ver
fassungsstaat konstitutionelle Sicherungen und Selbstbeschränkungen 
des Staates entgegenzusetzen.
Dabei ergaben sich zwei gegensätzliche Haltungen zum Recht auf 
Widerstand: Die eine Richtung sah es als überflüssig und gefährlich an, 
eine andere als notwendiges Element zur Sicherung und Verteidigung 
des rechtsstaatlichen Bestands.
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1. "Erledigung" des Widerstandsrechts 
nach Ansicht des Konstitutionalismus

Die Ablehnung jedes Widerstandsrechts gegen die positiv gesatzte 
Rechtsordnung wurde seit Kant und Hegel zur fast allgemeinen Mei
nung der Staatslehre, mit Ausnahme Frankreichs und der angelsächsi
schen Länder.527)

527) Vgl. Schmude, Widerstandsrecht, 3981.
528) vgj Starck, Widerstandsrecht, 990 f.
529) Pribilla, Grenzen, 425.
53°) Wolzendorff, Staatsrecht, 534.
531) Was für Wolzendorff (ebd., 535) selbstverständlich war, daß der "moderne 

Staatsgedanke und ebenso die heutige deutsche Staatsrechtsordnung ... nicht 
... ohne das Naturrecht" zu denken seien, fiel bei anderen maßgeblichen 
Juristen und Rechtsphilosophen fast ganz der Vergessenheit anheim.

Der Grund lag zum einen im vorherrschenden Rechtspositivismus, ver
bunden mit weiterwirkenden absolutistischen Prinzipien, zum anderen 
in einer Überschätzung verfassungsmäßiger Sicherungen gegen den 
Mißbrauch der Staatsgewalt (Konstitutionalismus)528) bzw. in der Illu
sion, "daß der sittliche Druck der öffentlichen Meinung genügen 
werde, den Ausschreitungen der staatlichen Gewalt zu wehren."529)

Ein typischer Vertreter war der Staatsrechtler Kurt Wolzendorff. der 
das Widerstandsrecht zu Anfang dieses Jahrhunderts aufgrund der 
rechtsstaatlichen Organe und Garantien als "rechtslogisch erledigt" 
ansah. Als Ergebnis seiner historischen Untersuchungen zur Entwick
lung des Widerstandsrechts hält er fest:

"Der Ausbau des Rechtsstaats auf konstitutioneller Grundlage 
hat aber die Widerstandslehre nicht nur dem inneren Rechtsge
danken nach rechtslogisch erledigt, sondern auch, wie wir gese
hen haben, zugleich ihrem staatstheoretischen Aufbau selbst die 
soziologisch-politischen Grundlagen entzogen und damit ihre Be
standsmöglichkeit vernichtet. Und beide Vorgänge haben sich 
uns als sowohl logische, wie historische Tatsachen erwiesen."530)

Nur das geschichtlich gewordene Recht wurde als verehrungswürdig 
gegenüber dem vergleichsweise weihelosen Vernunft- und Naturrecht 
angesehen.531) Eine ausschließlich das Formale betonende Jurisprudenz, 
die von einem Desinteresse am Ursprung des Rechts und dessen natur
rechtlicher Legitimität gekennzeichnet war, leistete Vorarbeit für die 
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"mögliche Transformation des Verfassungsstaates in ein bloßes Gewalt
verhältnis". Ohne inhaltlichen Maßstab für Recht und Unrecht wurde 
Widerstand gegen die Staatsgewalt, die vermeintliche Quelle allen 
Rechts, als rechtsunmöglich betrachtet.532)

532) Vg] Holzer, Widerstand, 39 ff, Zitat 41.
533) Die Entwicklung dahin skizziert Holzer, ebd., 42 ff.

Nicht von ungefähr rechtfertigte der Rechtsphilosoph Carl Schmitt die natio
nalsozialistische Herrschaft. In "Leviathan" (132) ruft er Hobbes zu, er lehre 
nun nicht mehr vergebens: "Non jam frustra doces, Thomas Hobbes!"

534) Vgl. Köhler, Lehre, 11-17.
535) Arthur Pfeiffer, Der Gedanke des Widerstandsrechtes des Staatsbürgers ge

gen die unrechtmäßige Ausübung der Staatsgewalt; seine geschichdiche Ent
wicklung und seine Stellung im geltenden deutschen Recht, rw. Diss. Ham
burg 1934. Referiert bei Köhler, Lehre, 17.

536) So noch im Jahr 1927 Tischleder, Staatsgewalt, 110.

Ein verhängnisvoller Irrtum, wie sich bald im Aufkommen totalitärer 
Ideologien und Diktaturen zeigen sollte!533)

Manche Rechtspositivisten (z.B. Georg Jellinek und Hans Kelsen) 
klammerten das Widerstandsrecht einfach aus der Staatsrechtslehre aus 
und verwiesen es in den außerrechtlichen Bereich534), in dem es für sie 
- wenn sie wirklich konsequent sind - allerdings keinen objektiven Maß
stab geben kann (das Naturrecht wird abgelehnt), sondern wo zuletzt 
allein das Gesetz der faktischen Durchsetzung gilt. Eine Kurzformel da
für bietet Arthur Pfeiffer: "Revolution ist Unrecht, geglückte Revolu
tion wird Recht."535) Die Lücke des Übergangs vom alten zum neuen 
Recht bleibt staatsrechtlich ungeklärt; hier ist der Rechtspositivismus 
von seinem Wesen her überfordert.

Ein Echo derartiger Ansichten findet sich auch bei katholischen Auto
ren (Theologen, Philosophen, Staatsrechtler) jener Zeit. Grundsätzlich 
halten sie zwar am Widerstandsrecht fest, doch sehen sie darin eher 
eine akademische Frage als ein Problem von praktischer Bedeutung.536)

2. Verfassungsrechtliche Anerkennung des 
Widerstandsrechts im französisch-angelsächsischen Raum

Mitverantwortlich für die Ablehnung des Widerstandsrechts war dessen 
einseitige Inanspruchnahme von Seiten revolutionärer Bewegungen, be
ginnend bei der Französischen Revolution und schließlich durch die 
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marxistische Ideologie.537) Jene Staaten, die den Ideen der neuzeitlichen 
Demokratie nicht in der Weise verpflichtet waren wie die französischen 
und angelsächsischen, schlossen darum das Widerstandsrecht als mög
liches Einfallstor für Revolution überhaupt aus.538)

537) Zu den modernen, insbesondere den marxistischen Revolutionstheorien vgl. 
u.a.: Weiler, Soziallehre, 211 ff. Sie können im einzelnen im Rahmen dieser 
Arbeit nicht weiter untersucht werden. Es genüge anzudeuten, daß im 
Marxismus jede Art von Gewalt, die der Beförderung der kommunistischen 
Revolution dient, prinzipiell gerechtfertigt wird, sogar die terroristische (vgl. 
Löw, Marxismus). "Die Kommunisten ... erklären es offen, daß ihre Zwecke 
nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen 
Gesellschaftsordnung." - Marx/Engels, Manifest IV, 60.
Hingegen gibt es gegenüber dem Marxismus-Leninismus nach dessen eige
nem ideologischem Selbstverständnis kein legitimes dissentierendes Interesse 
oder Recht einzelner bzw. gesellschaftlicher Gruppen, worauf ein Wider
standsrecht begründet werden könnte: vgl. Renoldner, Gandhi, 127, Anm. 
90.

538) Vgi Pribilla, Grenzen, 425.
539) ygi Schmude, Widerstandsrecht, 3982; Klüber, Beurteilung, 39 f.
54°) "That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deri- 

ving their just powers from the consent of the govemed, That whenever any 
Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the 
People to alter or to abolish it, and to institute a new Government, laying its 
foundation on such principies, and organizing its powers in such form, as of 
them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness." - Unabhän
gigkeitserklärung der USA von 1775, zit. nach: Starck, Widerstandsrecht, 
991. Eig. Üs.

In England, den USA und Frankreich hingegen fand das Widerstands
recht schon früh Aufnahme in Verfassungstexte539), z.B. in die nord- 
amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776:

"Um diese Rechte [= die Menschenrechte] zu garantieren, sind 
Regierungen unter den Menschen eingesetzt, die ihre gerechten 
Gewalten von der Zustimmung der Regierten herleiten. Wann 
immer irgendeine Regierungsform diesen Zielen zerstörerisch 
entgegenwirkt, ist es das Recht des Volkes, sie zu ändern oder 
abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen, wobei es de
ren Grundlage auf solche Prinzipien setzt und ihre Gewalten in 
solcher Form organisiert, wie sie als am wahrscheinlichsten ge
eignet erscheinen, seine Sicherheit und sein Glück zu 
bewirken."540)

Demnach gründet das Widerstandsrecht in der ursprünglichen Souverä
nität des Volkes, von der her die Ausübung der Herrschaft ihr notwen
diges Korrektiv erhält und eine eventuell gebotene Neubegründung der
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Regierungsgewalt gerechtfertigt werden kann.

Zwar ist der Verlust an naturrechtlichem Bewußtsein im angelsächsi
schen Raum nicht in der Weise zutage getreten wie in den von konstitu- 
tionalistisch-rechtspositivistischen Theorien geprägten Ländern; doch ist 
eine schleichende Substanzeinbuße in der Verpflichtung auf präpositives 
Recht auch hier festzustellen.

7. Kapitel
Wiederentdeckung des aktiven Widerstandsrechts 

mit der Renaissance naturrechtlichen Denkens 
in der Mitte des 20. Jahrhunderts

1. Die Reflexionen zum Widerstandsrecht aufgrund der 
Erfahrungen mit dem nationalsozialistischen Staatsterror

a) Während der Diktatur des Nationalsozialismus

Mehrfache Abstufungen im Widerstand der Kirchen und ihrer Mitglie
der gegen das nationalsozialistische System staatlichen Unrechts können 
beschrieben werden, die freilich oft neben- und ineinander aufgetreten 
sind: Von punktueller Nonkonformität und defensiver Verweigerung 
über öffentlichen Protest bis hin zu aktivem Widerstand mit dem Ziel 
der Beseitigung des tyrannischen Systems.541) Diese letzte Form konnte 
allerdings nie das Ziel der Kirchen als solcher sein.542)

5411 Vgl. Gotto/Hockerts/Repgen, Herausforderung, 175 f; dazu: Hürten, Ver
folgung, 75 f.
Der Begriff “Widerstand" wurde übrigens bei den verschiedenen Personen 
und Gruppen des faktischen Widerstands gegen das NS-Regime kaum ver
wendet oder war nicht sehr geschätzt: vgl. Hürten, ebd., 56.

542) Heinz Hürten bemerkt treffend: "So gab es keinen spezifisch kirchlichen 
aktiven Widerstand, jedoch den aus gläubiger Verantwortung." - Verfolgung, 
91.

Katholiken

- Bischöfe

Die katholischen deutschen Bischöfe haben zwar während der Diktatur 
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des Nationalsozialismus "in den kirchlichen Verlautbarungen die Loya
litätsschranke, die die Christen vom gewaltsamen Widerstand zurück
hielt, nie durchbrochen"543’. Doch gab es immer wieder mutige öffent
liche Stellungnahmen, in denen die Kirche zwischen dem sittlich gefor
derten Gehorsam gegenüber der Staatsgewalt und der Pflicht zur Ge
horsamsverweigerung (also zum passiven Widerstand) bei Anordnun
gen und Befehlen gegen die Gebote Gottes genau unterschied.544’

543’ Kürten, Kirche, 10; vgl. ders., Verfolgung, 90 f.
544) Vgi u a (ias unerschrockene Auftreten des "Löwen von Münster" (dazu: 

Bischof Clemens August Graf von Galen. Akten); weiters z.B. das "Hirten
wort der deutschen Bischöfe über die Lage der katholischen Kirche in 
Deutschland" für den 22.3.1942, Fassung Faulhaber, in: Hürten, Kirche, 13
18.

545’ In: Klausener, Widerstand, 19-24.
546) Hütten, Zeugnis, 155; vgl. ders., Verfolgung, 78 f.88 f.

Die Grundlagen eines objektiven Rechts rief machtvoll in Erinnerung 
der Hirtenbrief des Bischofs von Berlin, Konrad Graf von Preysing, 
vom 13.12.1942.545’ Darin hieß es u.a.:

"Die Leugnung der Existenz eines objektiven Rechtes kommt aus 
der Nichtanerkennung der unbedingten Herrschaftsrechte 
Gottes." (20)
"Aber das eine ist und bleibt sicher, daß keine Gewalt der Erde 
es unternehmen darf, einen Menschen zu Äußerungen oder 
Handlungen zu zwingen, die gegen sein Gewissen, die gegen die 
Wahrheit wären." (22)
"Wer immer Menschenantlitz trägt, hat Rechte, die ihm keine 
irdische Gewalt nehmen darf." (23)

Der Widerstand der Kirche als Institution war nicht direkt politisch mo
tiviert, sondern lag in der Konsequenz ihrer Treue zu Christus, wenn
gleich er der politischen Wirkung notwendigerweise nicht entbehren 
konnte. Denn "dem religiösen Zeugnis [eignet] offensichtlich eine Aus
strahlung und eine Gestaltungskraft, die der totalitäre Staat nicht hin
nehmen, von seiner Tendenz zu totaler Politisierung aber nur in ihrer 
Verkürzung auf das Politische zu deuten vermag."546’

- Katholische Einzelpersönlichkeiten

Von der Haltung der offiziellen Kirche als solcher ist die gewissenhafte 
Beurteilung der Situation durch einzelne Katholiken - Laien wie Prie- 
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ster - zu unterscheiden. Diese sind teilweise schon während der Dikta
tur zur Erkenntnis gekommen, gewaltsamen Widerstand als "ultima 
ratio" gegen dieses die Grundlagen des deutschen Volkes und seiner ok
kupierten Nachbarn zerstörende Regime wagen zu sollen.547!

547’ Vgl. Gotto/Hockerts/Repgen, Herausforderung, 189; Hehl, Kirchenvolk, 
114; Hürten, Verfolgung, 48.69; Volk, Kirchenkampf, 89 ff.
Die Reflexion z.B. der Priester, die dem Kreisauer Kreis angehörten, zu die
ser Problematik charakterisiert Ludwig Volk so: "Währed P. Delp und wohl 
auch P. König ebenso wie Konsistorialrat Gerstenmaier durchaus für eine im 
Notfall gewaltsame Auflehnung waren, legte P. Rösch bis zu seinem Lebens
ende großen Wert darauf, einer Oppositionsgruppe angehört zu haben, die 
das Attentat nicht gewollt und nicht gebilligt hatte." - Volk, Opposition, 346.

548’ Vgl. Hürten, Verfolgung, 108; zur Biographie vgl. Gruber, Friedrich.
549’ Ebneth (Wochenschrift, 88) verweist auf den "Christlichen Ständestaat" vom 

8.7.1934, 3. Bezüglich des Verhältnisses zu Muckermann vgl. Ebneth, ebd., 
127-129. - Zum Kampf von Hildebrands siehe zuletzt: Hildebrand, Memoi
ren; vgl. auch Laun, Dietrich; Stöcklein, Aufklärung.

Der Jesuit Friedrich Muckermann (1883-1946) beispielsweise legte be
reits am 1.3.1937 in der Exilzeitung "Der Deutsche Weg" dar, daß es 
vom allgemeinen Verbot einer Revolution nach katholischem Verständ
nis eine Ausnahme geben könne, wenn es keine rechtmäßige Obrigkeit 
mehr gebe. Ob dies mit oder ohne Waffen geschehen solle, sei eine po
litische Frage. Der aktuelle Bezug dieser akademisch-theoretischen Er
örterung war aufgrund der besonderen Situation der Zeit gegeben. Die 
abschließende Frage Muckermanns, ob der gegenwärtige Staat auf dem 
Boden des Rechts stehe, wies unmißverständlich in die Richtung mögli
cher Konkretion.548’

Dem Philosophen Dietrich von Hildebrand (1889-1977) kommt das 
Verdienst zu, als Hauptredakteur der österreichischen Wochenschrift 
"Der christliche Ständestaat" von 1933-1937 einen aktiven geistigen 
Kampf gegen die nationalsozialistische Ideologie geführt zu haben. Er 
erkannte bereits 1934, daß Europa "nicht eine Reform des National
sozialismus, sondern eine völlige Liquidierung desselben" brauche.549’ 
In diesem Sinn forderte die Zeitschrift die Beseitigung des NS-Re- 
gimes, einschlußweise sogar die Tötung der NS-Machthaber, als z.B. 
die Fragen des physischen Widerstands gegen die Staatsgewalt und des 
Tyrannenmordes erörtert wurden. Tyrannentötung könne dann gerecht
fertigt sein, wenn "die Tyrannei des staatlichen Machthabers gewohn
heitsmäßig alles Maß überschreitet, einen Zustand herbeiführt, der für 
die Untertanen völlig unerträglich wird und in eine systematische Zer-
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Störung der öffentlichen Wohlfahrt ausartet."550’ Im zeitgenössischen 
Kontext wurden jedenfalls Rückschlüsse auf die Meinung des Verfas
sers zu den Verhältnissen im Dritten Reich gezogen, was ein SA-Lage
bericht beweist, in dem diese Erörterungen als "Tatbestand der Aufrei
zung zur Tötung derzeit führender reichsdeutscher Persönlichkeiten" 
gewertet wurden.551’

550) "Das Widerstandsrecht gegenüber der Staatsgewalt", in: Der christliche 
Ständestaat, 25.4.1937, 376; zit. nach Ebneth, Wochenschrift, 89.

551’ Vgl. Ebneth, ebd., 89.
552’ Zu dieser Entwicklung und zur "Theologischen Erklärung von Barmen" vgl.

Koch, Kampf, bes. 11 ff.
553’ Bonhoeffer versteht sie als gottgesetzte Macht, die im Staat Ordnung schafft 

und aufrechterhält, also als Staatsgewalt. Vgl. Dress, Widerstandsrecht, 320.
554’ Vgl. ebd., 319 f.

Protestanten

Ein wichtiger Schritt zur Bewahrung bzw. Wiedergewinnung der kirch
lichen Eigenständigkeit der Protestanten gegenüber dem nationalsozia
listischen Staat war die Synode von Barmen (29.-31.5.1934) mit ihrer 
berühmt gewordenen theologischen Erklärung.552’
In diesem Kreis der "Bekennenden Kirche" fanden sich mutige Pastoren 
und Laien, die passiven Widerstand als Zeugnis für Christus leisteten, 
aber auch solche, die in Aktionen aktiv-gewaltsamen Widerstandes ein
gebunden waren und darüber Reflexionen anstellten.

- Dietrich Bonhoeffer

Exemplarisch soll auf den Pastor und Theologen Dietrich Bonhoeffer 
(geb. am 4.2.1906, + am 9.4.1945 im KZ Flossenbürg) hingewiesen 
werden.
Im Beispiel seines Lebens, das er in den Dienst einer aus Glaubens
überzeugung motivierten Mitarbeit am Widerstand stellte, verwirklichte 
er glaubwürdig seine auch theoretisch dargelegten Prinzipien über das 
christliche Verständnis von "Obrigkeit"553’ und ihren Grenzen.

Nicht ein christlicher Staat ist für ihn das Ziel, sondern die Garantie 
seiner "Weltlichkeit", die dieser aber nicht ohne Christus erlangen 
kann, ob er nun darum weiß oder nicht.554’ Grundsätzlich ist der Christ 
zum bürgerlichen Gehorsam verpflichtet, erst wenn die Obrigkeit ihn 
zwingen will, gegen das göttliche Gebot zu handeln, erlischt diese 
Pflicht, aber nur im jeweils konkreten Einzelfall und nicht schlechthin 
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allgemein.555)

555) Vgl. ebd., 321.
556> Ebd., 324.
557) Bonhoeffer, Kirche, 48; vgl. dazu: Bethge, Dietrich, 325; Hürten, Verfol

gung, 108. - Die Entscheidung zum revolutionären Engagement wollte Bon
hoeffer in der ersten Zeit noch von einem evangelischen Konzil entschieden 
wissen: vgl. Bonhoeffer, Kirche, 49.
Ein ähnliches Bild hat er im Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Tegel dem 
Mithäftling Professor Gaetano Latmiral gegenüber gebraucht, wonach "er als 
Pastor nicht nur die Pflicht habe, die Opfer des wild gewordenen Mannes zu 
trösten, der sein Auto in einer bevölkerten Straße wie ein Rasender fahre, 
sondern daß er auch versuchen müsse, ihn zu stoppen." In: Bethge, Dietrich, 
955.

558) ygi ßethge, Dietrich, 811 ff; Dress, Widerstandsrecht, 327 ff.
559) Vgl. oress, Widerstandsrecht, 317 f.

Bethge (Dietrich, 829 ff) führt eine hochpolitische Buchbesprechung Bon
hoeffers an, in der dieser den englischen Aliierten in verschlüsselter Weise 
schon im Herbst 1941 einen möglichen Putsch ankündigte.

Als sich Bonhoeffer des apokalyptischen Charakters mancher Vorgänge 
bewußt wurde, revidierte er diese Grundhaltung dahingehend, daß für 
ihn jetzt "eindeutig klar wurde, daß das System als solches beseitigt 
werden mußte. "556)

Das, was er bereits 1933 angesichts der beginnenden Judenverfolgung 
durch den Nationalsozialismus in der Theorie erwogen hatte, sollte nun 
in die Tat umgesetzt werden: Bonhoeffer sah die Zeit gekommen, wo es 
nicht mehr genügen konnte, die unter die Räder Gekommenen mit der 
Liebe des barmherzigen Samariters zu verbinden, sondern wo es zur 
Aufgabe wurde, "dem Rad selbst in die Speichen zu fallen".557)

Das Ziel war der Friede für das deutsche Volk und die Welt, um die 
Heimat vor dem drohenden Untergang zu bewahren. Doch war Hitler 
dafür nicht zugänglich. Dessen notwendig erscheinende Ablöse schien 
nur durch den Einsatz von Gewaltmitteln zu erreichen.
So nutzte Bonhoeffer Kontakte im Ausland, um die Vorbereitungen 
eines aktiven Widerstands auf die ihm mögliche Weise zu unterstüt
zen.558) Niederschlag in schriftlichen Aufzeichungen hat dies aber kaum 
gefunden, da eine eventuelle Entdeckung die Preisgabe eines solchen 
Unternehmens bedeutet hätte.559)

b) Nach dem Ende der Diktatur

Im katholischen und protestantischen Raum fehlt es verstärkt nach 1945 
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nicht an Versuchen, die grundsätzliche Problematik eines Unrechtsstaa
tes apokalyptischer Dimension und der damit verbundenen Wider
standsfrage rechts- und sozialphilosophisch sowie moraltheologisch auf
zuarbeiten.560!
Dies geschieht vor allem auf dem Hintergrund des gescheiterten Atten
tats auf Adolf Hitler unter Oberst Claus Graf Schenk von Staufenberg 
am 20. Juli 1944.561>
Dabei setzte sich die Einsicht von der unter Umständen erlaubten An
wendung von Gewalt im aktiven Widerstand (einschließlich der Mög
lichkeit eines Umsturzes und sogar der ethisch gerechtfertigten Tötung 
eines Tyrannen) zwar langsam, aber doch unaufhaltsam durch.562)

560) Vgl. z.B. die Gutachten zum aufsehenerregenden Remerprozeß 1952, doku
mentiert in: Kraus, Remerprozeß; darunter katholischerseits: Angermair, 
Gutachten. Die protestantische Sicht geben wieder: Iwand, Entwurf; Wolf, 
Widerstandspflicht. - Zur Einführung in die protestantische und katholische 
Argumentation vgl.: Widerstandsrecht und Fahneneid.

56t) wichtige Dokumente und Analysen sind zusammengestellt in: Royce/Zim- 
mermann/Jacobsen, 20. Juli 1944. - Den geschichtlichen Weg zum 20. Juli 
zeigt Fest, Staatsstreich, auf. - Einführend: Müller, 20. Juli 1944; Holmsten, 
20. Juli 1944. - Zur Biographie Stauffenbergs siehe Hoffmann, Claus.
Vgl. auch die Darstellung der diplomatischen Reaktion Roms auf das Atten
tat: unten, 165 f.

562> Eberhard Welty konnte noch 1957 referieren, daß "auch heute noch ... sehr 
viele katholische Gelehrte den Umsturz als erlaubte Form der gerechten Not
wehr ein für allemal" ablehnten, für diese sei "der passive Widerstand bzw. 
das geduldige Ausharren im Vertrauen auf die göttliche Hilfe ... trotz und 
innerhalb auch der unmenschlichsten Lage die einzige Haltung, die der Christ 
einnehmen dürfe." Er selber lehrte bereits die Erlaubtheit eines Umsturzes 
oder einer Revolution als "letztes Mittel gerechter äußerster Notwehr", was, 
"solange die Kirche nichts Gegenteiliges erklärt hat, frei vertreten und be
sprochen werden" dürfe. - Sozialkatechismus, Bd 2, 268; zu Argumenten für 
und wider erlaubte Tyrannentötung vgl. ebd., 271-274.

563) pribilla gehört nicht zu jenen, denen man nachsagen kann, sie hätten im 
Nachhinein leicht theoretisieren, da sie die furchtbaren Erfahrungen der 
Nazi-Diktatur entweder nicht mitgemacht haben oder damals zu feige 
gewesen sind. Für seinen Mut in schwerer Zeit zeugt die Broschüre "Fürch
tet euch nicht" (1935), die von der Polizeidirektion München als "Hetzschrift 
übelster Sorte" verboten wurde. Vgl. Simmel, Vorwort, in: Pribilla, Mut, 
15 f, Text der Denkschrift, in: ebd., 117-158.

Katholiken

- Max Pribilla

Eine bedeutende Stellung nimmt hier der Jesuit Max Pribilla (1874
1956) ein. Seine Reflexionen zeugen von existentieller Lebensnähe563) 
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und sind zugleich bestimmt von nüchterner Sachlichkeit und Klarheit.

Besonders im Aufsatz "An den Grenzen der Staatsgewalt"56^ versucht 
er, die ethische Legitimität eines aktiven Widerstandsrechts im strengen 
Sinne (also mit dem Einschluß von Gewaltanwendung) zu begründen. 
Das geschieht sowohl theologisch als auch philosophisch-naturrechtlich. 
Er legt dar, daß und warum letztlich keine biblischen oder aus der 
kirchlichen Lehre und Praxis sich ergebenden Schwierigkeiten und Ein
wände das aktive Widerstandsrecht als solches ausschließen.565)

564) prit>ilia. Grenzen; vgl. ähnlich: ders., 20. Juli 1944; u.a.
565) pribilla, Grenzen, 414-419.
566) Meyer Th., Grundsätze, 243 f.
567) pribilla, Grenzen, 420 f.
568> Ebd., 421-423.
569> Ebd., 423.

Das entscheidende positive Argument für die grundsätzliche Erlaubtheit 
übernimmt er von Theodor Meyer566):
Wenn es wahr sei, daß die Bürger unveräußerliche (Menschen-) Rechte 
gegenüber den Trägern der Staatsgewalt hätten, deren Respektierung 
integrierender Bestandteil des Gemeinwohls sei, so könne dem Volk bei 
deren schwerer Gefährdung das Recht nicht abgesprochen werden, die
se wirksam zu verteidigen und zu schützen.567)
Das Prinzip einer gemeinsamen Notwehr des Staatsvolkes ist hier also 
bestimmend.

Darauf aufbauend, werden dann Bedingungen für den erlaubten Fall des 
aktiven Widerstands entwickelt und dargelegt, und zwar:

1. Außerordentlicher Mißbrauch der Staatsgewalt,
2. "Erschöpfung aller friedlichen, verfassungsmäßigen Mittel",
3. Moralische Sicherheit des Erfolgs,
4. Gewaltanwendung nur soweit, als es für die Abstellung der Übel

stände erforderlich ist.568)

Bemerkenswert erscheint die Feststellung über die 'Widerstandspflicht, 
wonach jener, der bei Zutreffen aller angeführten Kriterien des aktiven 
Widerstandsrechts "über die genügende Einsicht und Macht verfügt, 
um helfen zu können, ... demnach auch verpflichtet" sei, "unter Hint
ansetzung der eigenen Sicherheit und Bequemlichkeit das Widerstands
recht in die Tat umzusetzen; denn das fordert die Rücksicht auf das Ge
meinwohl und die Liebe zum Volke, das unter der Gewaltherrschaft un
säglich leidet und seiner Rechte beraubt ist."569)
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Protestanten

- Otto Dibelius

Berühmt geworden ist auch die vom evangelischen Bischof Otto Dibe
lius (1880-1967) in der Nachkriegszeit ausgelöste Kontroverse um den 
Begriff der "Obrigkeit" gemäß Röm 13 und das richtige Verhalten des 
Christen zu ihr. 570’

570’ yg] Dibelius, Kirche; ders., "Obrigkeit?". Siehe dazu u.a.: Fischer/Goll- 
witzer, Violett-Buch; Wulf, Christ; Ist jeder Staat Obrigkeit?

5711 Vgl. Dibelius, "Obrigkeit?", 22 ff; Wulf, Christ, 198 f.
572’ Vgl. Dibelius, "Obrigkeit?", 27 ff.
573’ vg[ Wulf, Christ, 200 f. Ähnlich formuliert Goertz, Staat, 341 f, wenn er 

hinsichtlich der Gewaltanwendung im aktiven Widerstand von einer ethischen 
Grenzsituation spricht, in der "eine Schuld verantwortlich übernommen [wer
de], um sich für die Würde des Menschen einzusetzen". Vgl. auch Kodaile, 
Diskurse.

574’ Vgl. Wulf, Christ, 202 ff.

Dibelius meinte, der von Luther verwendete Begriff "Obrigkeit" 
schließe notwendig ein patriarchalisches, landesväterliches Verständnis 
von politischer Autorität ein. Das liege aber nicht in der Aussageabsicht 
von Röm 13,1-7. Es sei besser, in Röm 13 das griechische "exousiais 
hyperechöusais" mit "höhere Gewalten" oder "übergeordnete Mächte" 
zu übersetzen. Nur so könne man dann auch eine demokratische Staats
form darauf beziehen.571’

Keinen Bezug zu Röm 13 gebe es in einem totalitären Staatssystem, 
denn dieses handle der paulinischen Weisung entgegen, das Gute zu be
lohnen und das Böse zu bestrafen.572’
Der Christ dürfe gottlosen Befehlen nie gehorchen. Die Kirche als sol
che rufe jedoch nicht zum Widerstand auf. Dem einzelnen Christen 
müsse sie ein Zweifaches sagen: Mord bleibe jedenfalls Mord, doch 
wer sein Leben selbstlos für eine befreiende Tat einsetze und dabei 
schwer sündige, dürfe mit Gottes Barmherzigkeit rechnen. Hier gelte 
Luthers Wort: Sündige tapfer und glaube noch tapferer! ("Pecca fortiter 
et crede fortius!")573’

Von katholischer Seite hat Dibelius grundsätzlich weitgehende Zustim
mung erhalten, was die Interpretation von Röm 13 der Sache nach be
trifft, wenn auch der typisch lutherische Klang des antiquierten Begriffs 
"Obrigkeit" im katholischen Raum nicht feststellbar ist.574’
Doch die Art und Weise der theoretischen Rechtfertigung einer Tötung 
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im aktiven Widerstand wird abgelehnt. Es kann keine Situationen ge
ben, in denen der Mensch zu etwas sittlich verpflichtet wäre und mit 
der Erfüllung dieser Pflicht zugleich sündigen würde.575’ Dies würde in 
Widerspruch zum christlichen Gottesbild stehen, der die Sünde des 
Menschen nie will, höchstens zuläßt. Eine unter Umständen mit dem 
aktiven Widerstand verbundene sittlich legitime Tötung eines Tyrannen 
kann darum auch nicht als "Mord" bezeichnet werden.

575’ Vgl. ebd., 206 f.
576’ Sie sollen aber "als ein klarer Ausgangspunkt für weitere Meinungsbildung 

und Entscheidungsfindung in den Mitgliedskirchen des LWB (und vielleicht 
darüber hinaus) dienen." - Lorenz, Gewalt, 10.

577’ Vgi Lutherischer Weltbund, Kriterien, 31 ff.
578’ Vgl. ebd., 34 f.

- Lutherischer Weltbund

Eine internationale Konsultation des Lutherischen Weltbundes (vom 4.
8.1.1982 in Genf) hat Ergebnisse und Empfehlungen bezüglich der Kri
terien legitimer Gewaltanwendung formuliert. Es ist aber nicht die Ab
sicht dieses Thesenpapiers, die evangelischen Christen auf eine einheit
liche theologische Lehrmeinung in dieser Frage zu verpflichten.576’

Drei christliche Positionen werden gewürdigt577’:
1. das Eintreten für Frieden und Gerechtigkeit ohne Rückgriff auf 

Gewalt,
2. der Kampf um Frieden und Gerechtigkeit mit den Strategien des 

gewaltlosen Widerstands sowie
3. der gewaltsame Widerstand zur Überwindung von Ungerechtigkeit 

unter extremen Umständen.

Für gewaltsamen Widerstand werden Kriterien in Anlehnung an die 
herkömmlichen für "gerechte Kriege" formuliert, die zusammen erfüllt 
sein müssen578’:

1. Ein genügend schwerer, gerechter Grund muß vorliegen.
2. Alle anderen Möglichkeiten müssen ausgeschöpft sein.
3. Die Widerstandsgruppe muß den konkreten Entwurf einer zukünf

tigen Ordnung vorlegen können.
4. Illegitime Formen des Kampfes (wie Terror und Folter) werden 

verworfen.
5. Die effektive Macht der zukünftigen Regierung muß gesichert 

sein.
6. Die hohe Wahrscheinlichkeit und zeitliche Nähe des Erfolgs
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müssen gegeben sein.

2. Erneuertes Bewußtsein für die Menschenrechte

Im Gefolge der totalitären Erfahrungen dieses Jahrhunderts gewann die 
Anerkennung eines vor- und überpositiven (Natur-) Rechts wieder zu
nehmend Raum, um einer Tyrannis ethisch und rechtlich wirksam be
gegnen zu können.579!

579) Zur Bedeutung des Naturrechts für Existenz und Anwendung eines (aktiven) 
Widerstandsrechts vgl. die Ausführungen im prinzipiell-systematischen Teil 
dieser Studie, 187 ff.

S80) ßetjen> Naturrecht, 19.
581) Das grundsätzlich universale Wesen des Naturrechts gründet in der Ausstat

tung eines jeden Menschen mit Vernunft und Gewissen: vgl. Vat II, GS 16 
(in: AAS 58 [1966] 1037); Messner, Naturrecht, 108.
Zu den Menschenrechten als universalem Schlüsselbegriff politischer Ethik 
vgl. Kühnhardt, Universalität, bes. 302-307.

582) Universal Declaration of Human Rights, 10.12.1948; dt. in: MRDok, 33-70.
583) vg] jje instruktive Sammlung von internationalen Abkommen und Erklä

rungen, europäischen und regionalen Menschenrechtsdokumenten, ein
schließlich des Pariser Gipfels mit der "Charta von Paris über ein neues Eu
ropa" vom 21.11.1990, in: MRDok.

584) ygj Johannes XXIII., Pacem in terris, Nr. 143 f, in: AAS 55 (1963) 295 f; 
UvG XXVIII 236 f; TkSoz 320 f. - Weiters: Pontifical Commission "Justitia 
et Pax", The Church and Human Rights (Working Paper No. 1), Vatican 
City 1975, dt.: Päpstliche Kommission "Justitia et Pax", Kirche und Men
schenrechte. Arbeitspapier. Sowie: Päpstlicher Rat Justitia et Pax, Kirche 
und Menschenrechte. Reflexionen, 3. Oktober 1991. - JP II würdigt in 
CA 21 (in: AAS 83 [1991] 818 f) das lebendige Bewußtsein für die Men
schenrechte seit dem 2. Weltkrieg.

"Maßgebliche inhaltliche Norm im Naturrechtsdenken ist der Mensch, 
der nicht erst ins Recht dadurch kommt, daß bestimmte Instanzen Recht 
setzen."580)
Die universale Kommunikabilität dieser Ethik581) erwies sich als geeig
nete Basis, Menschen guten Willens ins Gespräch über Menschenwürde 
und daraus resultierende grundlegende Rechte und Pflichten zu bringen.

Als ein Schritt und wichtiges Ergebnis dieses Prozesses erneuter Verle
bendigung humaner Werte ist die Allgemeine Erklärung der Menschen
rechte durch die Vereinten Nationen am 10.12.1948 zu deuten. 582>
Dieser Vorgang setzt sich bis in die Gegenwart fort583), und die 
Kirche584) hat ihn stets mit grundsätzlich positivem, wenn auch zugleich
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wachsam-kritischem Interesse begleitet.585'

585' Kritisch ist grundsätzlich anzumerken, daß "die Geschichte des modernen 
Menschenrechtsdenkens ... im wesentlichen der vom Aufklärungsnaturrecht 
gezeigten Orientierung” folgt (Detjen, Naturrecht, 27). Diesem fehlt in seiner 
letzten Konsequenz die Verankerung in der Transzendenz, womit "der 
Mensch prinzipiell verfügbar [wird] nach Maßgabe der menschlichen Selbst
gesetzgebung" (ebd., 28). Nur eine Rückbesinnung auf das "klassische" - 
metaphysisch fundierte - Naturrecht scheint fähig, diese notwendige Siche
rung von Grundwerten leisten zu können. Die Idee der Menschenwürde er
weist sich dabei als Brücke vom modernen Menschenrechtsdenken zum klas
sischen Naturrecht (vgl. ebd., 28-30).

586' "Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a 
last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights 
should be protected by the rule of law ..." - Preamble, 1, dt. in: MRDok, 33.

587' Rock, Christ, 54.
588' Vgl. ebd., 55.
589' Kaufmann, Naturrechtsdiskussion, bes. 14-17.

In der Menschenrechts-Präambel heißt es, der Sache nach Bezug neh
mend auf die Frage nach einem aktiven Widerstandsrecht:

Es sei wesentlich, "die Menschenrechte durch die Herrschaft des 
Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht zum Aufstand ge
gen Tyrannei und Unterdrückung als letztem Mittel gezwungen 
wird ..."586)

Damit wird die Verwirklichung der (präpositiv gedachten) Menschen
rechte durch das (positive) Recht als wirksame Garantie für die Vermei
dung des Widerstandsfalls herausgestellt. Zugleich ist in den Menschen
rechten das Kriterium gegeben, nach welchem aktiver Widerstand in 
einer konkreten Situation seine Berechtigung als letztes Mittel erweisen 
muß. Ein rechtlich und ethisch legitimer Widerstand könnte dann als 
außerordentliche "Exekutive der Menschenrechte"587' bezeichnet wer
den und als notwendige Sicherung ihrer Verteidigung selber zum Men
schenrecht werden.588'

In den letzten Jahren stieß das Thema Naturrecht wieder zunehmend auf 
Ablehnung.
Zuweilen aber verbirgt sich hinter anderen Namen eine zumindest par
tielle sachliche Identität bestimmter Vorstellungen mit naturrechtlichen 
Prinzipien, so z.B. bei der normativen Idee des personalen Menschen 
von Arthur Kaufmann589' oder bei der Anerkennung ethischer Gerech- 
tigkeitspostulate durch den französischen Philosophen Jacques Derrida, 
dem Protagonisten der postmodernen Richtung der "Dekonstruktion", 
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dem von Kritikern nihilistisches, antimetaphysisches Denken vorgewor
fen wird.5901

Mit der neueren sozialethischen und moraltheologischen Reflexion zum 
Widerstandsrecht setzt sich - da sie aufgrund ihrer Nähe zur Gegenwart 
besondere Wirkmächtigkeit besitzt - der prinzipiell-systematische Teil 
auseinander.591!

590) ygi Lesch, Angst, 45 f mit Hinweis auf Derrida J., Gesetzeskraft. Der 
"mystische Grund der Autorität", Frankfurt/M. 1991.

59b Siehe unten, 186 ff.
Eine umfassende Berücksichtigung des Verständnisses von Revolution und 
Widerstandsrecht bei den zahlreichen Formen der "Befreiungstheologie" wür
de über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. Doch bleibt eine kritische 
naturrechtliche Würdigung befreiungstheologischer Ansätze zur Widerstands
frage ein Desiderat, für das diese Studie vielleicht gewisse prinzipielle Klä
rungen bereitstellen kann.

Als Abschluß des problemgeschichtlichen Teils soll aber jetzt noch die 
Haltung des Sozialen Lehramts der Kirche zum aktiven Widerstands
recht dargestellt und analysiert werden.
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5. Abschnitt
Das aktive Widerstandsrecht 

im Sozialen Lehramt der Kirche 
von Leo XIII. bis zu Johannes Paul II.

1. Kapitel 
Papst Leo XIII. 
20.2.1878-20.7.1903

Unter den Päpsten nimmt Leo XIII. insofern eine Sonderstellung ein, 
als er in seinen Lehrschreiben und Ansprachen so umfassend und syste
matisch wie keiner seiner Vorgänger die kirchliche Staats- und Gesell
schaftslehre behandelt hat.592) Von der Wahrnehmung eines eigentlichen 
Sozialen Lehramts der Kirche kann daher seit Papst Leo mit vollem 
Recht, hinsichtlich der früheren Päpste nur mit gewissen Einschränkun
gen gesprochen werden.

592) Vg] besonders: Diuturnum illud, 29.6.1881; Immortale Dei, 1.11.1885;
Libertas praestantissimum, 20.6.1888; Sapientiae Christianae, 10.1.1890;
Rerum novarum, 15.5.1891; Graves de communi, 18.1.1901.
Zur politischen Dimension seines Pontifikats vgl. Aubert/Bandmann, 
Kirche 6/2, 242-253 (Köhler).

593) vg[ Diuturnum illud (in: UvG XXI 9; D 3151); Immortale Dei (in: UvG 
XXI 25; D 3165).

594) Vgl. Diuturnum illud (in: UvG XXI 8); Immortale Dei (in: UvG XXI 25; 
D 3165).

Einen wichtigen Ausgangspunkt seiner Überlegungen bildet, in Über
einstimmung mit der göttlichen Offenbarung, die traditionelle aristote
lisch-scholastische Naturrechtslehre, die er auf die konkreten Verhält
nisse der Zeit anzuwenden sucht.

1. Göttlicher Ursprung von Staat und Staatsgewalt

Von Natur aus, also im Schöpferwillen Gottes gründend, ist es dem 
Menschen eigen, sich zu einem gesellschaftlichen Leben, vor allem in 
Familie und Staat, zusammenzuschließen.593) Ebenso fußt die Staatsge
walt, die leitende Autorität der Staatsgemeinschaft, als solche in einer 
Notwendigkeit der Natur und nicht im Willkürwillen des Volkes.594) 
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Ihre Hauptaufgabe ist die umfassende Verwirklichung des Gemein
wohls, dessen sittlich-religiöse Dimension Papst Leo besonders be
tont.595)

595) Vgl. Sapientiae Christianae (in: UvG XXIII 51 und 68 f); Rerum novarum, 
Nr. 26 (in: UvG IV 26; TkSoz 59 1).

S96) "Spernere quippe potestatem legitimam, quavis eam in persona esse constite
rit, non magis licet, quam divinae voluntati resistere: cui si qui resistant, in 
iteritum ruunt voluntarium. ' Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit; qui 
autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt.' (Rom. XIII, 1) Quapropter 
obedientiam abiicere, et, per vim multitudinis, rem ad seditionem vocare est 
crimen maiestatis, neque humanae tantum, sed etiam divinae." - Immortale 
Dei, in: UvG XXI 25. Dt. Text hier wie im folgenden nach UvG.

597) Vgl. Libertas praestantissimum (in: UvG II 47; D 3248 f); Rerum novarum, 
Nr. 38 (in: UvG IV 38; TkSoz 71).

598) vgi Libertas praestantissimum (in: UvG II 46-48; D 3247-3249).

2. Verpflichtung zum bürgerlichen Gehorsam

Der Bürger gehorcht in der staatlichen Autorität dem Schöpfer, der sie 
angeordnet hat. Gehorsam ist Gewissenssache. Wer ihn der rechtmäßi
gen Obrigkeit verweigert, entzieht ihn damit Gott selber:

"So wenig wir nämlich dem göttlichen Willen widerstreben dür
fen, so wenig ist es gestattet, die rechtmäßige Gewalt zu verach
ten, wer immer auch ihr Träger sein mag; denn die sich Gott wi
dersetzen, bereiten sich selbst ihr Verderben. 'Wer sich der ob
rigkeitlichen Gewalt widersetzt, der widersetzt sich der Anord
nung Gottes; und die sich dieser widersetzen, ziehen sich selber 
Verdammnis zu' [Röm. 13,1]. Den Gehorsam verweigern und 
die Massen zu Empörung und Gewalttat aufrufen ist darum ein 
Verbrechen nicht nur gegen die menschliche, sondern auch ge
gen die göttliche Majestät."596)

Im Dienst einer öffentlichen Ordnung des Friedens und der Gerechtig
keit hat die staatliche Autorität Gesetze zu erlassen, die - obgleich 
menschlich und kontingent-konkret - stets auf das natürliche und göttli
che Sittengesetz bezogen bleiben müssen und ihm nicht widersprechen 
dürfen.597) Denn die sittliche Ordnung, in der Mensch und Gesellschaft 
stehen, ist die Ordnung der rechten Vernunft. Dieses "Naturgesetz" 
(die lex naturalis) nimmt teil am ewigen Gesetz Gottes (an der lex 
aeterna).598)

146



3. Grenzen der Staatsgewalt 
und Recht bzw. Pflicht zum Widerstand

Papst Leo XIII. sah sich zu seiner Zeit zwar weitgehend rechtlich ge
ordneten Staatswesen gegenüber.5") Sein realistischer Blick hatte aber 
die stete Gefährdung der gesetzlichen Gerechtigkeit vor Augen und 
kannte die tatsächlichen Mißbräuche staatlicher Autorität.

a) Passiver Widerstand

Darum könne passiver Widerstand im Sinn der Gehorsamsverweige
rung Recht und Pflicht werden:

"Wenn jedoch die Satzungen der Gesetzgeber und Fürsten etwas 
bestimmen oder befehlen, was dem göttlichen oder natürlichen 
Gesetz widerspricht, so mahnen uns Pflicht und Würde des 
christlichen Namens sowie das Wort des Apostels, 'daß man 
Gott mehr gehorchen muß als den Menschen' (Apg 5,29). "60°)

Noch schärfer schreibt der Papst in der Enzyklika Sapientiae 
Christianae vom 10.1.1890:

"Fürwahr, es ist ein Verbrechen, wenn man dem Dienst Gottes 
untreu wird, um die Menschen zufriedenzustellen; es ist Sünde, 
wenn man die Gesetze Jesu Christi übertritt, um der weltlichen 
Obrigkeit zu gehorchen, oder die Rechte der Kirche verletzt un
ter dem Vorwande, das staatliche Recht wahren zu müssen."601) 
"(D)ann ist Widerstand Pflicht und Gehorsam Frevel ..."602)

Vgl. Utz, Einführung, 33 f.
6°0) "Qu0(j sj legislatorum ac principum placita aliquid sanciverint aut iusserint 

quod divinae aut naturali legi repugnet, Christiani nominis dignitas et offi
cium attque [!] Apostolica sentenüa suadent 'obediendum esse magis Deo 
quam hominibus' (Act. V, 29)." - Quod Apostolici muneris (in: UvG I 126; 
D 3132).

6°!) "Videlicet scelus est ab obsequio Dei, satisfaciendi hominibus caussa, disce
dere: nefas lesu Christi leges, ut pareatur magistratibus, perrumpere, aut, per 
speciem civilis conservandi iuris, iura Ecclesiae migrare." - Sapientiae Chri
stianae, in: UvG XXIII 53.

602) "(TQum vero resistere officium est, parere scelus ..." - Ebd. (in: UvG XXIII 
55). Vgl. Libertas praestantissimum (in: UvG II 50).

In einem solchen Fall überschreitet die staatliche Autorität ihre Kompe
tenz und verliert insofern ihre Autorität:
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"... denn wenn der Wille der Staatsoberhäupter Gottes Willen 
und Gesetzen widerspricht, dann überschreiten sie ihre Machtbe
fugnis und verletzen die Gerechtigkeit; dann kann eben ihre 
Autorität keine Anwendung finden, denn wo keine Gerechtig
keit, da keine Autorität. "603)

603) "... etenim si principum voluntas cum Dei pugnat voluntate et legibus, ipsi 
potestatis suae modum excedunt, iustitiamque pervertunt: neque eorum tunc 
valere potest auctoritas, quae, ubi iustitia non est, nulla est." - Diuturnum 
illud, in: UvG XXI 12.

604) Bei Klüber (Begründung, 48 f) kommt diese Nuancierung in der Lehre Papst 
Leos XIII. nicht deutlich genug zum Ausdruck.

605) "Si quid igitur ab aliqua potestate sanciatur, quod a principiis rectae rationis 
dissideat, sitque reipublicae perniciosum, vim legis nullam haberet, quia nec 
regula iustitiae esset, et homines a bono cui nata societas est, abduceret." - 
Libertas praestantissimum (in: UvG II 47); vgl. Rerum novarum, Nr. 38 (in: 
UvG IV 38; TkSoz 71); Sapientiae Christianae (in: UvG XXIII 54); Au 
milieu des sollicitudes (in: UvG XXIII 200).

606) ygj Einführung, 34.

Der Gedanke liegt zwar nahe, daß die staatliche Autorität auch völlig 
verloren gehen kann, wenn die Gerechtigkeit aufs schwerste verletzt 
wird. Allerdings wird dies von Papst Leo nicht expressis verbis 
gelehrt.604)

Kriterium eines jeden bürgerlichen Gehorsams ist das Gemeinwohl. 
Staatliche Gesetze erhalten nur von dort ihren Sinn und ihre Verpflich
tungskraft:

"Sollte darum von irgendeiner Gewalt eine Bestimmung getrof
fen werden, die den Grundsätzen der rechten Vernunft wider
spricht und dem Gemeinwesen schädlich ist, so hätte sie nicht 
Gesetzeskraft, denn sie wäre dann nicht Regel der Gerechtigkeit 
und würde die Menschen dem Gut entfremden, wofür die Ge
sellschaft ihrer Natur nach da ist."605)

b) Situationsbedingter Ausschluß aktiven Widerstands

Rief Papst Leo XIII. also die Grenzen der Staatsgewalt und des Gehor
sams gegenüber menschlichen Gesetzen sehr eindringlich in Erinne
rung, so lehnte er doch revolutionäre Bewegungen und aktiven Wider
stand im Sinne gewaltsamen Vorgehens gegen schweren Mißbrauch der 
Staatsgewalt ab. In diesen Bestrebungen konnte er nämlich den Ord
nungsgedanken einer besseren sozialen Moral nicht finden.606)
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Deutlich wies der Papst in seiner Enzyklika Quod Apostolici muneris 
vom 28.12.1878 die Rebellion gegen eine mißbräuchlich ausgeübte 
Staatsgewalt zurück:

"Wenn es jedoch zuweilen vorkommt, daß die öffentliche Ge
walt von den Fürsten ohne Überlegung und über das Maß ausge
übt wird, so duldet die Lehre der katholischen Kirche nicht, daß 
man sich auf eigene Faust gegen sie erhebt, damit nicht Ruhe 
und Ordnung noch mehr gestört werden und die Gesellschaft da
durch in noch höherem Maße Schaden leidet. Und wenn es da
hin gekommen ist, daß keine andere Hoffnung auf Rettung er
scheint, so lehrt sie, durch das Verdienst christlicher Geduld und 
durch inständiges Gebet zu Gott die Hilfe zu beschleunigen." 607)

"Si tarnen quandoque contingat temere et ultra modum publicam a Prin
cipibus potestatem exerceri, catholicae Ecclesiae doctrina in eos insurgere 
proprio marte non sinit, ne ordinis tranquillitas magis magisque turbetur, 
neve societas maius exinde detrimentum capiat. Cumque res eo devenerit ut 
nulla alia spes salutis affulgeat, docet Christianae paüentiae meritis et instanti
bus ad Deum precibus remedium esse maturandum." - Quod Apostolici 
muneris (in: UvG I 126; D 3132).

608) £)erartige Vermutungen stützen sich auch darauf, daß einer der Berater des 
Papstes, Kardinal Zigliara, an der scholastischen Tradition des bedingt er
laubten aktiven Widerstandsrechts festhielt. Somit verwarf Leo XIII. wohl 
nicht formell diese traditionelle Lehrmeinung. Er konnte aber in der politi
schen Welt seiner Zeit keine legitime Anwendungsmöglichkeit dafür erken
nen. Vgl. Walker, Teaching, 45 mit den dortigen Anm. 19 f.

609) "Et ce grand devoir de respect et de dependance perseverera, tant que les 
exigences du bien cornmun le demanderont, puisque ce bien est, apres Dieu, 
dans la societe, la loi premiere et demiere." - Au milieu des sollicitudes (in: 
UvG XXIII 195). Hervorhebung von mir.

Obgleich Leo XIII. die revolutionäre Erhebung auf eigene Faust aus
schließt, so ist doch anzumerken: Vermutlich wäre für ihn eine solche 
im Namen des aufs Schwerste gefährdeten Gemeinwohls in anderen 
historischen Umständen als den seinen denkbar gewesen.608) Schreibt er 
doch an die Katholiken Frankreichs, die "schwere Pflicht der Achtung 
und Unterwerfung" gegenüber einer Regierung bleibe bestehen, "solan
ge die Erfordernisse des Gemeinwohls es verlangen, denn dieses Gut ist 
in der Gesellschaft nach Gott das erste und letzte Gebot. ”
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2. Kapitel 
Papst Pius XL 
6.2.1922-10.2.1939

1. Totalitarismus-Kritik

Gegenüber aufkommenden totalitären Bewegungen (Faschismus, Kom
munismus, Nationalsozialismus) tritt besonders seit Pius XI. der Gedan
ke stärker hervor, daß Gesellschaft und Staat der menschlichen Person 
dienen müssen, also keinen Selbstzweck darstellen. Unerschrocken 
setzte er sich für die Verteidigung der Rechte der Kirche, der Familie 
und der menschlichen Person gegenüber dem totalitären Absolutheits
anspruch auf den Menschen ein.6101

a) Konkordate

In diesem Sinn wurden auch die Konkordate mit zwei derartig gepräg
ten Staaten abgeschlossen: mit Mussolinis Italien im Rahmen der Late
ranverträge61 O am 7. Juni 1929 und mit Hitler-Deutschland6121 am 
20. Juli 1933.

6>0) Vgl. seine Enzykliken "Non abbiamo bisogno” (29.6.1931) gegen den italie
nischen Faschismus, "Divini Redemptoris" (19.3.1937) gegen den atheisti
schen Kommunismus, "Mit brennender Sorge" (14.3.1937) gegen den Natio
nalsozialismus. Siehe dazu umfassend: Fitzek, Pius XI.

6111 Vgl. Adriänyi/Vaquero, Weltkirche, 56 ff (Repgen); Fitzek, Pius XL, 16 ff.
6121 Text in: Volk, Reichskonkordat, 234-244. Vgl. dazu: Adriänyi/Vaquero, 

Weltkirche, 66 ff (Repgen); Albrecht, Hl. Stuhl, 26 ff; Fitzek, Pius XL, 
73 ff; Hürten, Verfolgung, 23 ff.84; Volk, Kirchenkampf, 52 ff.

6131 Adriänyi/Vaquero, Weltkirche, 74 (Repgen). Vgl. die nachträgliche Beurtei
lung des damaligen Staatssekretärs Eugenio Pacelli als Papst Pius XII., 
Nell'accogliere, 2.6.1945, in: DRM VII 69; UG 3534.
Der Wert des zugegebenermaßen begrenzten Schutzes der Kirche durch das 
Konkordat zeigte sich u.a. auch gegenüber den von Hitler für konkordatsfrei 
erklärten Räumen wie z.B. Österreich: vgl. Volk, Kirchenkampf, 78.
Ludwig Volk mißt dem Reichskonkordat die Funktion einer Verteidigungs
linie für die Kirche zu, das eine gewisse Bremswirkung auf den National
sozialismus ausübte: "Schon dieser Hemmungen wegen war also ein mit Ein
schränkung respektiertes Konkordat dem vertragslosen Zustand unbedingt 
vorzuziehen." - Reichskonkordat, 217 f.

Zur Auswirkung des deutschen Reichskonkordats urteilt Konrad 
Repgen613), die Geltendmachung der darin garantierten Rechte der 
Kirche habe sich als "Damm gegen das totalitäre Überfluten" erwiesen: 
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"Indem die Kirche ihre eigenen Positionen mit den ihr gemäßen Mitteln 
verteidigte, war sie zugleich ein allgemein-antitotalitärer Faktor von 
Gewicht."

b) Der Protest der Enzyklika "Mit brennender Sorge"

Der Abwehrkampf der Kirche steigerte sich über den scharfen und fast 
ununterbrochenen diplomatischen Protestnotenwechsel des vatikani
schen Staatssekretariats mit Berlin614) hinaus bis zur öffentlichen Ankla
ge des Nationalsozialismus in der Enzyklika Mit brennender Sorge 
(14.3.1937).615)

614) Dokumentiert in: Albrecht, Notenwechsel; vgl. Leiber, Sorge, 417-424.
615) Siehe dazu: Adriänyi/Vaquero, Weltkirche, 75 ff (Repgen); Albrecht, 

Hl. Stuhl, 34 ff; Fitzek, Pius XL, 95 ff; Hürten, Verfolgung, 37; Volk, 
Kirchenkampf, 72 f.

616) Ludwig Volk (Kirchenkampf, 73) beschreibt die Enzyklika mit ihrer Vertei
digung christlicher Grundpositionen als ökumenisches Ereignis und, über das 
Religiöse hinaus, zudem als Nein zum Totalitarismus überhaupt.

617) Vgl. Pius XL, Mit brennender Sorge, in: AAS 29 (1937) 151 f; UvG II 186.
618) Ebd., in: AAS 29 (1937) 148; UvG II 174.

Im historischen Rückblick erweist sich die Enzyklika als mutiges Wort 
wacher Hirtensorge des Papstes und als kaum zu überschätzende Weg
weisung für die Haltung - nicht nur, aber besonders - der katholischen 
Gläubigen gegenüber dem nationalsozialistischen System bis 1945.616)

Deutlich enthüllt Pius darin den antichristlichen Charakter der national
sozialistischen Ideologie.617) Er gibt zu, daß "der Mangel an wahrheits
getreuer Unterrichtung und normaler Verteidigungsmöglichkeit schwer" 
auf den Gläubigen laste.618) Umso mehr müsse die Kirche, besonders 
durch den Stellvertreter Christi, ihre Pflicht wahrnehmen und Stellung 
nehmen.

Totalität des Gehorsamsanspruchs Gottes

Dem menschenverachtenden totalitaristischen Anspruch stellt der Papst 
die andersgeartete Totalität des Gehorsamsanspruches Gottes gegen
über, der die personale Freiheit achtet:

"Dieser Gehorsamsanspruch erfaßt alle Lebensbereiche, in 
denen sittliche Fragen die Auseinandersetzung mit dem Gottes
gesetz fordern, und damit die Einordnung wandelbarer Men-
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schensatzung in das Gefüge der unwandelbaren Gottessatzung."619)

619’ Ebd., in: AAS 29 (1937) 149; UvG II 180.
62°) Ebd., in: AAS 29 (1937) 150; UvG II 182.
621> Ebd., in: AAS 29 (1937) 159; UvG II 201.
622) Ebd.
623) pjus XL, Firmissimam constantiam (in diesem Zusammenhang bes. AAS 29 

[1937] 196 f; UvG XV 75-81; DS 3775 f); span.: Non es muy conocida (vgl. 
bes. AAS 29 [1937] 208 f). Vgl. dazu: Walker, Teaching, 46-50.

Die Gebote Gottes müssen "als verpflichtende Grundlage des sittlich 
geordneten privaten und öffentlichen Lebens geachtet und befolgt wer
den".620) Diese grundlegenden Gebote sind sowohl ausdrücklich geoffen
bart als auch durch die natürliche Vernunft erkennbar (Naturrecht).

Grenzen staatsbürgerlichen Gehorsams und passiver Widerstand

Die Grenzen des Gehorsams gegenüber der Staatsgewalt werden somit 
klar abgesteckt:

"An den Geboten dieses Naturrechts kann jedes positive Recht, 
von welchem Gesetzgeber es auch kommen mag, auf seinen sitt
lichen Gehalt, damit auf seine sittliche Befehlsmacht und Gewis
sensverpflichtung nachgeprüft werden. Menschliche Gesetze, die 
mit dem Naturrecht in unlösbarem Widerspruch stehen, kranken 
an einem Geburtsfehler, den kein Zwangsmittel, keine äußere 
Machtentfaltung sanieren kann."621)

Konkret heißt das, "daß der Mensch als Persönlichkeit gottgegebene 
Rechte besitzt, die jedem auf ihre Leugnung, Aufhebung oder Brach
legung abzielenden Eingriff von Seiten der Gemeinschaft entzogen blei
ben müssen."622)
Die Linie passiven Widerstands und öffentlichen Protests wird damit 
eindeutig aufgezeigt.

2. Präzisierung von Bedingungen 
aktiv-gewaltsamen Widerstands

Zeitlich nur kurz nach seinen antitotalitären Enzykliken gegen National
sozialismus und Kommunismus antwortete Papst Pius XL am 
28.3.1937 mit der Enzyklika Firmissimam constantiam623) in prinzipiel
ler, bemerkenswert klarer Weise auf die Darlegungen der Bischöfe 
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Mexikos zum Problem der gewaltsamen Verteidigung gegenüber einer 
schwer unrechtmäßig ausgeübten Staatsgewalt.
Den Hintergrund dafür bildete die langandauernde, mit besonderer 
Härte durchgeführte Christenverfolgung durch die kommunistische Re
gierung in Mexiko in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts. Seit 
1926 nahm die Widerstandsbewegung der "Cristeros" an Bedeutung zu, 
die zeitweise über 25.000 bewaffnete Männer zählte.624!

624! Vgl. Adriänyi/Vaquero, Weltkirche, 759-762 (Zubillaga); Meyer J.-A., La
teinamerika, bes. 1169-1179 ("Die mexikanische Revolution").

625) pjg üs. gemäß dem lateinischen Text in AAS 29 (1937) 196 f; UvG XV 
75-81. D 3775 kürzt den Anfangssatz.

626) "Vos autem ipsi, Venerabiles Fratres, pluries fideles vestros docuistis, 
Ecclesiam, etiam cum gravi suo incommodo, pacis atque ordinis fautricem 
esse, omnemque iniustam rebellionem vel violentiam contra constitutas pote
states condemnare. Ceterum apud vos affirmatum quoque est, si quando pote
states ipsae iustitiam ac veritatem manifeste impugnent, ita ut vel fundamenta 
auctoritatis evertant, non videri cur improbari debeant cives illi, qui in unum 
coalescant ad tuendos semet ipsos nationemque servandam, licita atque ido
nea auxilia adhibentes contra eos, qui imperio abutantur ad rem publicam 
labefactandam."

a) Text der päpstlichen Stellungnahme

Aufgrund der großen Bedeutung dieser päpstlichen Stellungnahme für 
das Problem des aktiven Widerstandsrechts bei schwerem Mißbrauch 
der Staatsgewalt seien die entscheidenden Passagen im Wortlaut wie
dergegeben:625!

AAS 29 (1937) 196; D 3775; Uv G XV 75 
"Ihr selbst, ehrwürdige Brüder, habt Eure Gläubigen mehrmals belehrt, 
daß die Kirche, sogar bei eigenem schweren Nachteil, eine Beschütze
rin des Friedens und der Ordnung ist und jede ungerechte Empörung 
oder Gewalttätigkeit gegen die eingesetzten Herrschaftsgewalten verur
teilt.
Im übrigen ist von Euch auch bekräftigt worden, daß - wenn die Herr
schaftsgewalten selber Gerechtigkeit und Wahrheit offenkundig be
kämpfen, sodaß sie sogar die Fundamente der Autorität untergraben - 
nicht einzusehen sei, warum jene Bürger getadelt werden sollten, die 
sich eng zusammenschlössen, um sich selbst zu schützen und das Volk 
zu retten, wobei sie erlaubte und geeignete Hilfsmittel gegen jene an
wenden, die die Befehlsgewalt zur Zerstörung des Staates mißbrau
chen.626!

D 3776; UvGXV76 
Wenn auch eine Lösung dieser Frage notwendigerweise von den einzel
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nen Umständen der Lage abhängt, so müssen dennoch einige Prinzipien 
klar dargelegt werden:627’

627’ "Quod si huius quaestionis solutio a singularibus rerum adiunctis necessario 
pendet, nonnulla tamen principia sunt in lumine collocanda:"

628) "1. Vindicationes eiusmodi rationem medii seu finis relativi habent, non finis 
ultimi atque absoluti."

629) "2. Eaedem, tamquam media, esse debent actiones licitae, neque intrinsece 
malae."

63°’ "3. Quum ipsas ad finem idoneas et adaequatas esse oporteat, eatenus adhi
bendae sunt, quatenus ad propositum finem ex integro vel ex parte condu
cant, ita tamen, ut maiora damna communitati et iustitiae non afferant, quam 
ipsa damna resarcienda."

63!) "4 Usus vero talium mediorum et plenum civilium politicorumque iurium 
exercitium, quum causas quoque ordinis mere temporalis technicique aut vio
lentae defensionis complectantur, non attingunt directe munus Catholicae 
Actionis, licet ad eandem officium pertineat catholicos viros instruendi ad 
propria iura recte exercenda, eademque ex communis boni necessitate iustis 
modis vindicanda."

UvG XV 77
1. Derartige Notwehrhandlungen haben den Charakter eines Mittels 
oder eines relativen Ziels, nicht aber eines letzten und absoluten. ’628

AAS 29 (1937) 197; UvG XV 78
2. Diese müssen als Mittel (sittlich) erlaubte Handlungen sein, nicht in 
sich schlechte. ’629

UvG XV 79
3. Weil diese für das Ziel geeignet und ihm entsprechend sein müssen, 
sind sie nur insoweit heranzuziehen, als sie dem beabsichtigten Ziel 
ganz und in Teilen zuträglich sind, doch so, daß sie der Allgemeinheit 
und der Gerechtigkeit nicht größere Schäden als die zu überwindenden 
zufügen. ’630

UvG XV 80
4. Der Gebrauch solcher Mittel und die vollständige Ausübung der bür
gerlichen und politischen Rechte gehören - da sie auch Angelegenheiten 
der rein zeitlichen und der technischen Ordnung oder sogar der gewalt
samen Verteidigung umfassen - nicht direkt zur Aufgabe der Katholi
schen Aktion, obwohl diese die Pflicht hat, katholische Männer darin 
zu unterweisen, die eigenen Rechte richtig auszuüben und diese gemäß 
der Notwendigkeit des Gemeinwohls auf gerechte Weise zu 
verteidigen. ’631

UvG XV 81
5. Klerus und Katholische Aktion sollen - da sie angehalten sind, auf
grund der ihnen anvertrauten Sendung des Friedens und der Liebe alle 
Menschen "im Band des Friedens" [Eph 4,3] zu verbinden - auf größt
mögliche Weise zum Wohlergehen des Volkes beitragen, indem sie so
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wohl die (freundschaftliche) Verbundenheit der Bürger und Klassen in
tensiv fördern als auch sich allen jenen sozialen Unternehmungen wid
men, die nicht im Widerspruch zur Lehre Christi und zum Sittengesetz 
stehen. "632>

632) "5. Clerus et Actio Catholica, - quum ob missionem pacis amorisque sibi 
concreditam omnes homines 'in vinculo pacis' [Eph 4,3] devincire tenean
tur, - plurium ad nationis prosperitatem conferre debent, tum civium clas
siumque coniunctionem maxime fovendo, tum obsecundando omnibus socia
libus inceptis, quae a Christi doctrina moralique lege non discordent." 
Hervorhebung im Original. D liest "plurimum".

633) Die Übersetzung von "vindicationes" mit "Forderungen" in UvG XV 77 
scheint verfehlt.

634) Das Insistieren des Lehramts auf der sittlichen Unerlaubtheit in sich schlech
ter Akte bei der legitimen Selbstverteidigung des Volkes zielt vor allem auf 
den Ausschluß der (direkten) Tötung Unschuldiger, was Walker mit Recht 
betont (vgl. Teaching, 49 mit den dazugehörigen Anmerkungen 39 und 40). 
Es genügt also keineswegs, die Aussagen Pius’ XI. zur Frage der Mittel bloß 
als Hinweis auf ihre nötige Zweckentsprechung zu interpretieren, wie dies 
Klüber (Beurteilung, 49) versucht!

b) Zur Interpretation dieser Stelle

Pius XI. wiederholt und bestätigt zuerst die wesentlichen Aussagen der 
mexikanischen Bischöfe zum Problem des aktiven Widerstandsrechts. 
Sie hatten den Aufruhr gegen die rechtmäßige Obrigkeit, insbesondere 
den gewaltsamen, verurteilt. Zugleich war die Anwendung sittlich er
laubter und geeigneter Hilfsmittel für den Fall zugestanden worden, daß 
die staatlichen Autoritäten selber Gerechtigkeit und Wahrheit offenkun
dig bekämpften und damit die Fundamente ihrer Autorität untergrüben.

Es erscheint dem Papst darüber hinaus geboten, einige Prinzipien klar 
vorzulegen, die in den wechselnden konkreten Umständen anzuwenden 
sind:

1. Es muß sich um Notwehrhandlungen ) handeln, die ihrem 
eigentlichen Ziel unterzuordnen sind. Dieses kann dem ganzen 
Kontext nach offenbar nur in der Verteidigung bzw. Wiederbe
gründung fundamentaler Werte des Gemeinwohls liegen. Ein 
grundsätzliches Recht auf Revolution wird also ausgeschlossen.

633

2. Unbedingt muß feststehen, daß die unternommenen Handlun
gen nicht in sich selbst schlecht und damit unter allen Umstän
den sittlich unerlaubt sind. Ein gegen Unschuldige ) gerichteter634
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Terror kommt darum nicht in Frage.

3. Erst auf dieser Basis ist eine "Güterabwägung" nach dem 
Prinzip der Verhältnismäßigkeit (Proportionalität) durchzufüh
ren. Dabei ist zu prüfen, daß die Maßnahmen für den beabsich
tigten Zweck geeignet sind und ihm ganz und in ihren Teilen 
entsprechen. Jedenfalls müssen größere Schäden für die Staats
gemeinschaft und die Gerechtigkeit als die zu überwindenden 
ausgeschlossen sein.

4. Die Wahrnehmung eines solchen Widerstandsrechts (wie auch 
sonstige volle bürgerliche und politische Betätigung) fällt nicht 
direkt in den Aufgabenbereich der Katholischen Aktion, kann 
also nicht einfach mit kirchlichem Handeln identifiziert werden. 
Wohl aber soll die Katholische Aktion die Laien in den Prinzipi
en unterweisen, damit sie ihre bürgerlichen und politischen 
Rechte richtig ausüben und gemäß der Erfordernis des Gemein
wohls auf gerechte Weise verteidigen können.

5. Klerus und Katholische Aktion dürfen aber nicht unbeteiligt 
am Rand des gesellschaftlichen Lebens stehen, sondern sollen 
die freundschaftliche Verständigung fördern und gemäß ihrer 
Eigenart bei allen sozialen Unternehmungen mitarbeiten, die der 
christlichen Lehre und dem Sittengesetz nicht widersprechen.

Die Stellungnahme Pius' XL ist als wichtige Etappe der lehramtlichen 
Verdeutlichung der ethischen Grundsätze eines aktiven Widerstands
rechts anzusehen.
Ihre Brisanz erhielt sie trotz der Beschränkung ihrer Formulierungen 
auf das Prinzipielle durch den politisch-gesellschaftlichen Kontext, in 
den sie hineingesprochen wurde. Zwar war der Höhepunkt des Aufstan
des der Cristiada (1926-1929) schon überschritten; die römische Erklä
rung ist aber vermutlich nicht zuletzt als Warnung an die mexikanische 
Regierung zu verstehen, durch Nichtverwirklichung der mit dem Vati
kan getroffenen Vereinbarungen (arreglos) vom 21.6.1929 die Bedin
gungen für die Anwendung eines aktiven Widerstandsrechts wieder ein
treten zu lassen.

Bis zur Enzyklika "Populorum progressio "635) wird es keine derartig kla
re und ausdrückliche Anerkennung des aktiven Widerstandsrechts durch 
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das oberste kirchliche Lehramt mehr geben.

3. Kapitel 
Papst Pius XII. 
2.3.1939-9.10.1958

Pius XII. verdanken wir zahlreiche Ansprachen und Stellungnahmen zu 
Fragen der katholischen Soziallehre. Zur richtigen Interpretation seiner 
Aussagen über Wesen, Ziel und Grenzen der Staatsgewalt und ein mög
liches Widerstandsrecht ist die besondere historische Situation seines 
Pontifikats während und nach dem 2. Weltkrieg, angesichts bestehender 
und bereits überwundener totalitärer Systeme, in Rechnung zu stellen.

1. Ursprung von Staat und Staatsgewalt 
in der gottgesetzten Naturordnung

Ebenso wie der Mensch als "autonome Persönlichkeit", "das heißt als 
Träger von unverletzlichen Pflichten und Rechten", einer "unbedingt 
gültige(n) Ordnung des Seins und der Zwecke" untersteht, so verlangt 
diese Ordnung auch den gesellschaftlichen Zusammenschluß und insbe
sondere "den Staat als eine notwendige Gesellschaft", bekleidet mit 
"einer übergeordneten, mit Zwangsgewalt ausgestatteten Autorität".636) 
Mit anderen Worten: Der Staat (und mit ihm die Staatsgewalt) hat, 
"wie die Gesellschaft überhaupt, im ganzen Menschen, in der Person 
als Ebenbild Gottes seinen Ursprung und sein Ziel".637) Damit fußt die 
Staatsgewalt letztlich in Gott als dem Schöpfer des Menschen und jener

636> "Lo stesso ordine assoluto degli esseri e dei fini, ehe mostra l’uomo come 
persona autonoma, vale a dire soggetto di doveri e di diritti inviolabili, radice 
e termine della sua vita sociale, abbraccia anche lo Stato come societä neces
saria, rivestita dell'autoritä, senza la quale non potrebbe ne esistere ne vive
re. Che se gli uomini, prevalendosi della liberta personale, negassero ogni di- 
pendenza da una superiore autoritä munita dei diritto di coazione, essi scal- 
zerebbero con ciö stesso il fondamento della loro propria dignitä e liberta, 
vale a dire quell'ordine assoluto degli esseri e dei fini." - Pius XII., Gia per 
la sesta volta, 24.12.1944, in: DRM VI 240; UG 3480; TkSoz 182. Dt. Us. 
hier wie im folgenden nach UG.

637) "... lo Stato quale tutore dei diritto, ehe, come la societä stessa in generale, 
ha la sua origine prossima e il suo fine nell'uomo completo, nella persona 
umana, immagine di Dio." - La elevatezza, 20.2.1946, in: DRM VII 394; 
UG 4103.
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Ordnung.638)

2. Naturrechtliche Volkssouveränität

Pius XII. bejaht das grundlegende Prinzip der Lehre von der natur
rechtlich verstandenen Volkssouveränität und nennt sie "die Hauptthese 
der Demokratie", nämlich "daß der ursprüngliche Träger der von Gott 
kommenden staatlichen Gewalt das Volk (nicht etwa die 'Masse') ist - 
eine These, die hervorragende christliche Denker zu allen Zeiten ver
fochten haben"639).

638> Vgl. Summi Pontificatus, 20.10.1939 (in: DRM III 413 und 427; UG 43 f 
und 78); Gia per la sesta volta, 24.12.1944 (in: DRM VI 241; UG 3481; 
TkSoz 182); A vous, Messieurs, 5.8.1950 (in: DRM XII 159; UG 3450).

639) "Se, d'altra parte, si tiene presente la tesi preferita della democrazia - tesi 
ehe insigni pensatori cristiani hanno in ogni tempo propugnata -, vale a dire 
ehe il soggetto originario del potere civile derivante da Dio e il popolo (non 
giä la 'massa'), si fa sempre piü chiara la distinzione fra la Chiesa e lo Stato 
anche democratico.” - Dacche piacque al Signore, 2.10.1945, in: DRM VII 
206; UG 2715.

64°) "Lo Stato non contiene in se e non aduna meccanicamente in un dato 
territorio un'agglomerazione amorfa d'individui. Esso e, e deve essere in re- 
altä, l'unita organica e organizzatrice di un vero popolo. Popolo e moltitudi- 
ne amorfa o, come suol dirsi, 'massa' sono due concetti diversi. ... Il popolo 
vive della pienezza della vita degli uomini ehe lo compongono, ciascuno dei 
quali - al proprio posto e nel proprio modo - e una persona consapevole delle 
proprie responsabilita e delle proprie convinzioni. La massa, invece, aspetta 
1'impulso dal di fuori, facile trastullo nelle mani di chiunque ne sfrutti 
gl'istinti o le impressioni, pronta a seguire, a volta a volta, oggi questa, do- 
mani quell'altra bandiera. ... lo Stato stesso puö, con l'appoggio della massa, 
ridotta a non essere piü ehe una semplice macchina, imporre il suo arbitrio 
alia parte migliore del vero popolo ..." - Giä per la sesta volta, 24.12.1944, 
in: DRM VI 238 f; UG 3475 f; TkSoz 180 f.

Das "Volk" ist für den Pacelli-Papst "eine gegliederte und gliedernde 
Einheit" und setzt sich aus eigenverantwortlichen Personen zusammen, 
während die "Masse" als "gestaltlose Menge" der Beeinflussung von 
außen unterliegt, da sie "zur Maschine entwürdigt ist" und somit "leicht 
zum Spielball in der Hand eines jeden" wird, "der ihre Naturtriebe oder 
ihre Beeindruckbarkeit auszunützen versteht"640).

3. Staatszweck Gemeinwohl

Zur Sorge jeder öffentlichen Gewalt für das Gemeinwohl gehört es 
nach Pius XII. wesentlich, "(d)en unantastbaren Lebenskreis der Pflich
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ten und Rechte der menschlichen Persönlichkeit zu schützen und seine 
Verwirklichung zu erleichtern".641) Die ursprünglichen und unveräußer
lichen Menschenrechte dürfen "nie dem Gemeinwohl geopfert werden, 
weil sie gerade wesentlicher Bestandteil desselben sind."642)

641) "Tutelare l'intangibile campo dei diritti della persona umana e renderle age- 
vole il compimento dei suoi doveri vuol essere ufficio essenziale di ogni pub- 
blico potere." - La solennitä della Pentecoste, 1.6.1941, in: DRM III 113; 
UG 508.

642> Pius XII., Katholikentag in Berlin, 10.8.1952 (in: DRM XIV 561 f; UG 
213); vgl. Dans Notre souhait, 15.7.1950 (in: DRM XII 155; UG 430).

643) "... del bene comune; cioe, di quelle esteme condizioni, le quali sono neces
sarie aH'insieme dei cittadini per lo sviluppo delle loro qualitä e dei loro uffi- 
ci, della loro vita materiale, intellettuale e religiosa, in quanto, da un lato, le 
forze e le energie della famiglia e di altri organismi, a cui spetta una naturale 
precedenza, non bastano ..." - Con sempre nuova freschezza", 24.12.1942, 
in: DRM IV 332; UG231.

644> Pius XII., Junge Union, 28.3.1957 (in: DRM XIX 69; UG 6250); vgl. II po- 
polo, 24.12.1953 (in: DRM XV 530 f; UG 676 f).

645) vgl. Vouz avez voulu, 7.9.1955, in: DRM XVII 216; UG 5903.
6461 vgi Rome, which welcomes you, 4.12.1949, in: DRM XI 301; UG 362.

Die Staatsgewalt hat - unbeschadet der Rechtspflichten anderer Gemein
schaften (Familie, Kirche, ...) - zu achten auf jene "äußeren Bedingun
gen, die der Gesamtheit der Staatsbürger notwendig sind zur Entfaltung 
ihrer Anlagen und Aufgaben, ihres materiellen, kulturellen und religiö
sen Lebens"643).
Zur Erreichung dieses Ziels, "durch eine von allen eingehaltene Rechts
und Sozialordnung das Gemeinwohl zu sichern und zu fördern", bejaht 
die Kirche eine wirksame Macht der Staatsgewalt, die aber niemals eine 
"Staatsallmacht" darstellen darf.644)

4. Grenzen der Staatsgewalt

Wesen und Ziel der Staatsgewalt legen zugleich die Grenzen ihrer 
Autorität fest.645)
Das Gemeinwohl begreift in sich das umfassende Wohl aller Personen 
der jeweiligen Gesellschaft bzw. des Staates. In der Würde der mensch
lichen Person, die ihr von der unsterblichen Seele, geschaffen nach dem 
Bild des Schöpfers, verliehen wird, gründet die sittliche Ordnung.646) 
Beurteilungskriterium für jegliche Forderung von Seiten der Staatsge
walt ist also das Gesetz dieser sittlichen Ordnung - sowohl im (vor- und 
überpositiven) Naturrecht als auch (göttlich-positiv) durch die Offenba
rung bestätigt -, dessen Normen einem letzten menschlichen Zugriff be

159



dingungslos entzogen sind.647) "Man kann sie leugnen, übersehen, miß
achten, verletzen, aber niemals rechtswirksam abschaffen."648)

647) Vgl. Summi Pontificatus, 20.10.1939 (in: DRM III 412 und 413; UG 39 und 
43); De grand coeur, 25.9.1949 (in: DRM XI 218; UG 359); Con vivo com- 
piacimento, 13.11.1949 (in: DRM XI 272; UG 388).

648) "... si potranno negare, ignorare, disprezzare, trasgredire, ma non mai abro
gare con efficacia giuridica." - Con sempre nuova freschezza, 24.12.1942, 
in: DRM IV 333; UG 234.

6491 Vgl. Con vivo compiacimento, 13.11.1949 (in: DRM XI 271 f; UG 383- 
387); vgl. Nous croyons, 3.10.1953 (in: DRM XV 348; UG 464).

65°) "... si accordano perö nel considerare lo Stato o un ceto, ehe lo rappresenti, 
come entitä assoluta e suprema, esente da controllo e da critica, anche quan
do i suoi postulati teorici e pratici sboccano e urtano nell'aperta negazione di 
dati essenziali della coscienza umana e cristiana." - Con sempre nuova 
freschezza, 24.12.1942 (in: DRM IV 333 f und 343; UG 235 und 263); vgl. 
Gia per la sesta volta, 24.12.1944 (in: DRM VI 243; UG 3488; TkSoz 184); 
vgl. Negli ultimi sei anni, 24.12.1945 (in: DRM VII 312 f; UG 4077 f).
65i)"Ma questa maesta del diritto positivo umano allora soltanto e inappel- 
labile, se si conforma - o almeno non si oppone - ali'ordine assoluto, stabilito 
dal Creatore e messo in una nuova luce dalla rivelazione del Vangelo." - Gia 
per la sesta volta, 24.12.1944, in: DRM VI 243; UG 3489; TkSoz 185.

652) vg] Qon sempre nuova freschezza, 24.12.1942, in: DRM IV 339 f; UG 
252.

653> Vgl' umfassend Johannes XXIII., PT 11-27 (in: AAS 55 [1963] 259-264); 
zuletzt JP II, CA 47 (in: AAS 83 [1991] 851 f), dessen exemplarische Auf
zählung unten vorgestellt wird: vgl. 194 f.

Darum lehnt er den Rechtspositivismus ab649) und insbesondere jene 
absolutistischen oder totalitären Lehren, "die darin Übereinkommen, 
daß sie dem Staat oder einer ihn vertretenden Bewegung eine höchste, 
jeder Überprüfung und Beschwerde entzogene Unbedingtheit zuerken
nen, auch dann, wenn seine Forderungen in Lehre und Leben zu offen
barer Verletzung und Verneinung wesentlicher Pflichten des mensch
lichen und christlichen Gewissens fuhren." 65°)

Somit gilt für jedes positive menschliche Gesetz, daß seine Hoheit "nur 
dann unanfechtbar" ist, "wenn es sich angleicht - oder wenigstens nicht 
widersetzt - der unbedingt gültigen Ordnung, die vom Schöpfer grund
gelegt und durch die Offenbarung der Frohbotschaft in ein neues Licht 
gerückt worden ist."651)

Ganz konkret zählt der Papst solche im Recht der menschlichen Natur 
und damit im Schöpferwillen Gottes fußenden "grundlegenden Persön
lichkeitsrechte" ("fondamentali diritti della persona") auf652) und ist 
damit Wegbereiter für die Menschenrechtskataloge späterer Päpste.653)
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5. Recht und Pflicht zum Widerstand 
bei Mißbrauch der Staatsgewalt

a) Passiver Widerstand

Für den von einem in sich unmoralischen Befehl oder Gesetz betroffe
nen Bürger gilt, daß er ihm nie gehorchen darf, selbst bei Befürchtung 
schwerster Nachteile.654)

654) Vgl. Nous croyons, 3.10.1953, in: DRM XV 346; UG 459.
655) "... l'Etat ne saurait donc violer les justes libertes de la personne humaine 

sans ebranler sa propre autorite ..." - En ouvrant ä Rennes, 14.7.1954, in: 
DRM XVI 463; UG 4303.

656) "... utpote fuerit statutos sibi fines transgressa, ipsum populi civitatisque 
bonum remedia adhibenda postulat." - Summi Pontificatus, 20.10.1939, in: 
DRM III 416; UG51.

657) "... ehe non si lascia scuotere nel suo incrollabile pensiero ne dal furore dei 
cittadini, ehe danno ordini delittuosi, ne dal cipiglio minaccioso dei tiranno 
... egli si sentirä in dovere di resistere e d'impedire il cataclisma, o almeno 
di limitare i danni." - L'omaggio, 8.1.1947, in: DRM VIII 368; UG 3213.

Der Staat kann "die gerechten Freiheiten der menschlichen Person nicht 
verletzen ohne seine eigene Autorität zu erschüttern"655), woraus unter 
Umständen das Recht oder sogar die Pflicht folgt, sich dieser miß
brauchten Autorität um der höheren Autorität Gottes willen zu wider
setzen. So spricht Pius XII. in seiner Antrittsenzyklika bezüglich der (in 
Mißachtung der natürlichen Rechte der Familien und bewußt ohne 
Blick auf Gott betriebenen) staatlichen Erziehung der Jugend von einer 
"Grenzüberschreitung, die nach Abhilfe ruft, gerade auch im Interesse 
des Volks- und Staatswohls."656)

b) Haltung Pius' XII. zum aktiven Widerstand

Nur ein klares politisches Denken in Situationen des Machtmißbrauchs 
von oben oder der Revolution von unten kann den Bürger dazu befähi
gen, das für die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der sozialen und 
staatlichen Ordnung jeweils Richtige zu tun.
In derartigen gesellschaftlichen und politischen Wirren soll der Christ 
"sich von seinem unverrückbaren Denken weder durch den Aufruhr der 
Bürger, die verbrecherische Befehle geben, noch durch das finstere Ge
sicht des dräuenden Tyrannen abbringen" lassen. "Er wird sich viel
mehr verpflichtet fühlen, dem Zusammenbruch Widerstand zu leisten 
und ihn zu verhindern oder wenigstens seine Schäden zu begrenzen." 657)
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Warnung vor den Gefahren der sozialen Revolution

Im besonderen hat Pius XII. die marxistische Ideologie vor Augen, 
wenn er in einer Ansprache vor Arbeitern vor der sozialen Revolution 
unter Zuhilfenahme von Gewaltmitteln warnt. Es widerspreche "dem 
echten und aufrechten Christenbekenntnis, auf eine Revolution hinzu
steuern, deren Ausgangspunkt Ungerechtigkeit und Auflehnung gegen 
den Staat ist, und sich traurige Mitschuld aufzuladen am Blut der eige
nen Mitbürger und an der Vernichtung des allgemeinen 
Wohlstandes. "658)
Abhilfe für die gewiß ernst zu nehmenden Probleme sieht er in einer 
fortschreitenden und planvollen Entwicklung. "Gewalt hat immer nur 
niedergerissen, nie aufgebaut, die Leidenschaften entfacht, nie be
ruhigt."659)

658) "... ad una rivoluzione ehe proceda dall'ingiustizia e dall’insubordinazione 
civile, e il rendersi tristamente colpevoli del sangue dei concittadini e della 
distruzione dei beni communi." - La vostra gradita presenza, 13.6.1943, in: 
DRM V 87; UG 685.

659) "La violenza non ha fatto mai altro ehe abbattere, non innalzare; accendere 
le passioni, non calmarle ..." - Ebd., in: DRM V 87; UG 686.

66°) "... funesto principio ehe l'utilita e la base e la regola del diritto, ehe la for- 
za crea il diritto ... ciö ehe evidentemente non esclude ne la ricerca dell’utile 
onesto, ne un opportuno e legittimo uso della forza per tutelare diritti pacifici 
con violenza impugnati o riparame le lesioni." - Grazie, Venerabili Fratelli, 
24.12.1940 (in: DRM II 350 f; UG 3589); vgl. Oggi, al compiersi, 1.9.1944 
(in: DRM VI 132; UG 745).

Dennoch differenzierte Sicht der Gewalt

Doch die sittliche Wertung Pius' XII. gegenüber dem Phänomen der 
Anwendung von Gewalt ist durchaus differenziert:
Gewiß beklagt er "den unheilvollen Grundsatz, daß Nützlichkeit die 
Grundlage und Maßregel des Rechtes sei, daß die Gewalt das Recht 
schaffe." Wahres Recht gründet in der Sittlichkeit. Aber "(d)as schließt 
natürlich nicht das Erstreben des ehrbar Nützlichen aus noch einen an
gemessenen und rechtmäßigen Gebrauch der Machtmittel, wenn es gilt, 
heilige Rechte zu schützen, die durch Gewalt bedroht sind, oder wenn 
es sich um Wiedergutmachung erlittenen Unrechts handelt."660)
Dieses unterscheidende Prinzip für Gewaltgebrauch ist so allgemein 
formuliert, daß seiner Anwendung auf eine legitime Widerstandsgewalt 
als "ultima ratio" der Selbstverteidigung des Volkes bei schwerstem 
Mißbrauch der staatlichen Autorität nichts im Wege zu stehen scheint 
und gleichzeitig die Ablehnung des revolutionären Aufruhrs inbegriffen 
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ist. Inwieweit wird dies von Pius aber expliziert?

Gewalt im aktiven Widerstand

Eine explizite Ausführung des Rechts auf aktiven Widerstand fehlt aller
dings bei Papst Pius XII. im Unterschied zu seinem Vorgänger 
Pius XI.661> fast ganz, "wohl weil er dem Phänomen der Revolution, 
durch das er die heutige Welt in ihren Grundfesten erschüttert sah, 
keinen Vorschub leisten wollte."662!

66') Siehe oben, 152 ff.
662) Köck, Naturrecht, 480.
663) "Que s'il pouvait etre question de guerres 'populaires' - en ce sens qu'elles 

repondent aux voex et ä la volonte des populations -, ce ne serait jamais que 
dans le cas d'une injustice si flagrante et si destructice des biens essentiels 
d'un peuple, qu'elle revolte la conscience de toute une nation." - Pius XII., 
Dans ce court, 1.1.1951 (in: DRM XII 408). Eig. Üs.

664) Vgl. Pius XII., zur Weltlage, 10.11.1956, in: DRM XVIII 655; UG 6375; 
Orbis catholicus (= HerKorr) 11 (1956) 121.

Eine bemerkenswerte, in der Sammlung von Utz-Groner übersehene 
Ausnahme stellt die Feststellung vor dem Diplomatischen Corps zum 
Neujahrsempfang 1951 dar, die sogenannte "Volkskriege" - in dem 
Sinn, daß sie den Wünschen und dem Willen der Bevölkerungen ent
sprechen - zwar verurteilt, aber davon den "Fall einer derart flagranten 
und destruktiven Ungerechtigkeit gegenüber den wesentlichen Gütern 
eines Volkes, daß sie dem Gewissen einer ganzen Nation zuwiderläuft", 
unterscheidet.663)
Dieser grundsätzlichen Sicht entspricht ihre konkrete Anwendung, 
wenn Pius im Fall des gescheiterten Aufstands der Ungarn 1956 dessen 
blutige Unterdrückung durch Moskau beklagt und als einzige "Schuld" 
der Ungarn den Willen zur Wiederherstellung der Achtung vor den 
grundlegenden Menschenrechten bezeichnet.664)

Aber abgesehen von solchen Ausnahmen gilt doch als generelle Cha
rakteristik der Haltung Pius XII. zum aktiven Widerstand, daß er bezüg
lich des Aufhörens eines Unrechts-Regimes primär die "objektive" Seite 
betrachtet, indem er völlig davon überzeugt ist, daß eine solche Macht, 
auch wenn sie vorläufig triumphiert, zusammenbrechen wird:

"Es ist wohl richtig, daß eine Macht, die auf so schwachen und 
schwankenden Grundlagen ruht, manchmal unter gegebenen 
Umständen äußere Erfolge erreicht, die weniger tiefblickende
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Beobachter in Erstaunen setzen können; aber es kommt dann der 
Augenblick, wo das unausweichliche Gesetz doch triumphiert, 
das jedes Werk trifft, das aufgebaut ist auf dem verborgenen 
oder offenen Mißverhältnis zwischen der Größe des materiellen, 
äußeren Erfolges und der Schwäche seines inneren Wertes und 
sittlichen Fundaments. Und dieses Mißverhältnis besteht immer 
dann, wenn die Staatsgewalt die Oberhoheit des obersten Gesetz
gebers verkennt oder verleugnet; er hat den Staatsoberhäuptern 
die Gewalt gegeben, und er hat ihrer Gewalt die Grenzen be
zeichnet und gezogen."665!

665) "interdum utique accidit ut publica potestas, quamquam nutantibus id genus 
fulciminibus subnixa, per fortuitos casus rerumque adiuncta, terrena eiusmo- 
di incrementa assequatur, quae iis admirationem iniiciant, qui in res ipsas non 
penitus introspiciant; necessitate tamen contingit ut ineluctabilis illa lex vic
trix emergat, qua incepta omnia collabantur, quae fuerint ex impari prorsus, 
aperta vel occulta, ratione exorta, cum nempe adeptus in externis rebus mag
nitudinis exitus probitatis honestatisque normis intima firmaque vi sua non re
spondeat. Quae quidem impar ratio tum non haberi non potest, cum publica 
auctoritas Summi Legislatoris dominatum vel infitiatur, vel respuit, qui dum 
civitatis moderatoribus potestatem attribuit, eiusdem tamen potestatis termi
nos decrevit." - Summi Pontificatus, 20.10.1939, in: DRM III 413; UG 43.

Das, was man den "subjektiven" Aspekt nennen könnte, nämlich Hand
lungsanweisungen an konkrete sittliche Subjekte angesichts von Un
rechtsregimen zu geben, tritt zurück.
Der Haltung Pius XII. widerspräche aber die Deutung, er wolle damit 
betroffene Personen einfach zum Nichtstun verurteilen; vielmehr aner
kennt er ihre recht verstandene sittliche Mündigkeit, die sie befähigt, in 
Einklang mit dem kirchlichem Lehramt das je konkret sittlich Richtige 
zu erkennen und zu tun.

Mögliche Rechtstitel eines aktiven Widerstands

Sucht man bei Pius XII. nach einem möglichen Rechtstitel für ein in 
seiner Lehre - wie festgestellt - jedoch nur ansatzweise ausgeführtes 
Recht auf gewaltsamen Widerstand und die unter Umständen als "ulti
ma ratio" damit verbundene Tötung eines Tyrannen, so kommt einer
seits das Recht auf legitime Selbstverteidigung in Frage, andererseits 
vielleicht auch der Aspekt der Strafe, um die verletzte Rechtsordnung 
wiederherzustellen.

Die direkte Tötung von Unschuldigen, wie im Terrorismus üblich, kann 
nie gutgeheißen werden:
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"Solange ein Mensch nicht schuldig ist, ist sein Leben unantast
bar. Darum ist jede Handlung, die direkt darauf gerichtet ist, es 
zu zerstören, unsittlich, gleichviel ob diese Zerstörung als 
Zweck oder nur als Mittel zum Zweck verstanden wird, ob es 
sich um embryonales oder vollentwickeltes oder schon an sei
nem Abschluß stehendes Leben handelt. Gott allein ist der Herr 
des Lebens eines Menschen, der nicht eines Verbrechens schul
dig ist, das die Todesstrafe verdient."666)

666) "Finche un uomo non e colpevole, la sua vita e intangibile, ed e quindi ille- 
cito ogni atto tendente direttamente a distruggerla, sia ehe tale distruzione 
venga intesa come fine o soltanto come mezzo al fine, sia ehe si tratti di vita 
embrionale o nel suo pieno sviluppo ovvero giunta ormai al suo termine. Del
la vita di un uomo, non reo di delitto punibile con la pena di morte, solo sig
nore e Dio!" - La vostra presenza, 12.11.1944, in: DRM VI 191; UG 2239.

667) "Meme quand il s'agit de l'execution d'un condamne ä mort, l'Etat ne dispo
se pas du droit de l'individu ä la vie. II est reserve alors au pouvoir public de 
priver le condamne du bien de la vie, en expiation de sa faute, apres que, par 
son crime, il s'est dejä depossede de son droit ä la vie." - Ce Premier Con- 
gres, 13.9.1952, in: DRM XIV 328; UG 2280.

Für die direkte Tötung eines Schuldigen gilt:

"Selbst im Fall der Hinrichtung eines zum Tod verurteilten Ver
brechers verfügt der Staat nicht über das Lebensrecht eines Ein
zelmenschen. Es ist der öffentlichen Autorität in diesem Falle 
vorbehalten, den Verurteilten zur Sühne seines Verbrechens des 
LebensgMfes zu berauben, nachdem er sein Lebensrec/zf bereits 
durch das Verbrechen verwirkt hat."667)

Unter diesem Gesichtspunkt erschiene die Tötung des Tyrannen als 
Vollstreckung der Todesstrafe, vorausgesetzt, diese könnte in einem 
äußersten Notfall schwerster Bedrohung des Gemeinwohls sogar ohne 
ein institutionalisiertes Verfahren verhängt und vollstreckt werden.

c) Exkurs: Die diplomatische Stellungnahme Roms
zum Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944

Form und Inhalt der diplomatischen Reaktion

Das Telegramm von Nuntius Orsenigo aus Berlin an Kardinalstaats
sekretär Luigi Maglione und die diesbezüglichen Anmerkungen aus der 
kritisch edierten Sammlung der Akten und Dokumente des Heiligen 
Stuhls zur Zeit des 2. Weltkrieges sollen hier im Wortlaut wiedergege
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ben werden668^:

Nr. 301 *
Der Nuntius von Berlin, Orsenigo, an Kardinal Maglione

Telegramm-Nr. 157 (A.E.S. 4976/44)
Berlin, 25. Juli 1944

Situation in Deutschland nach dem Attentat gegen Hitler

Bis jetzt ist das Attentat nur innerhalb der Grenzen der offiziel
len Communiques bekannt. (1)
Unruhen in den Provinzen sind unwahrscheinlich. Berlin, wo ich 
am Freitag und am Sonntag hinfahren mußte, ist nach außen hin 
ruhig.
Das Diplomatische Corps hat sein Mitgefühl ausgedrückt in (?) 
einem Buch, das in der Kanzlei des Führers ausgelegt war. (2)

(1) Das Attentat vom 20. Juli gegen Hitler.
(2) Da der Nuntius nichts mitgeteilt hatte, bereitete das Sekreta

riat am 24. ein Telegramm vor, das sichere Informationen

öö8) Eig üs. Es folgt der Originalwortlaut gemäß Blet/Graham u.a., Actes, 
Bd 11, Nr. 301, p.467:

Tel. nr. 157 (A.E.S. 4976/44)
Berlin, 25 juillet 1944

Sitation en Allemagne apres I'attentat ä Hitler.

Finora attentato e noto solamente nei limiti dei comunicati ufficiali. (1) 
Torbidi nelle provincie improbabili. Berlino, dove ho dovuto andare venerdi 
e domenica, estoriamente tranquilla.
Corpo Diplomatico ha espresso suoi sentimenti su (?) libro esposto nella Can- 
cellaria del Führer. (2)

(1) L'attentat du 20 juillet contre Hitler.
(2) Le Nonce n’ayant rien communique, la Secretairerie prepara le 24 un 

telegramme demandant des renseignements sürs, et laissant ä son juge- 
ment "qualora le circostanze lo consiglino" de faire parvenir ä Hitler un 
mot de la part du Pape, qui, "in adempimento sua missione di carita ha 
sempre condonnato ogni violenza". Le meine jour Radio Florence, 
controlee par les Allemands, ayant annonce que le corps diplomatique 
avec le Nonce avait ete regu par Hitler pour le feliciter, Pie XII avait or- 
donne le 26 de faire savoir ä Orsenigo que sa demarche "sembra rendere 
superfluo altro passo Santa Sede". Puis, au regu du telegramme du 
Nonce, on avait decide de ne plus rien dire (A.E.S. 4976/44).
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verlangte, und überließ es seiner Entscheidung, je nachdem, 
"wie die Umstände es ratsam erscheinen ließen", Hitler ein 
Schreiben vom Papst zukommen zu lassen, der "in Erfüllung 
seines Auftrages der Liebe immer jede Gewalttätigkeit verur
teilt habe". Nachdem am selben Tag Radio Florenz, das von 
den Deutschen kontrolliert wurde, angekündigt hatte, daß 
das Diplomatische Corps zusammen mit dem Nuntius von 
Hitler empfangen worden war, um ihn zu beglückwünschen, 
ordnete Pius XII. am 26. an, Orsenigo mitzuteilen, daß seine 
Maßnahme "einen weiteren Schritt des Heiligen Stuhles 
überflüssig erscheinen lasse." Dann, nach dem Erhalt des 
Telegramms des Nuntius, entschied man sich, nichts mehr zu 
sagen (A.E.S. 4976/44).

Zur Interpretation

Es handelt sich um die diplomatische Reaktion des Vatikans auf das da
mals eben bekanntgewordene Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Das 
in Erwägung gezogene Schreiben des Papstes wäre in denkbar allgemei
ner Form gehalten gewesen und hätte sich auf die Verurteilung jeder 
Form der Gewaltätigkeit (nicht der Gewaltanwendung!) bezogen, in 
dem Sinn, als ob man sagen wollte: Unter der Voraussetzung, daß die
ses Attentat auf Hitler nichts anderes war als eine gewalttätige Aktion, 
verurteilen wir es. Das zu prüfen und zu entscheiden ist aber nicht un
sere Aufgabe hier in Rom.
Vermutlich hätte man sich also selbst bei einem Erfolg des Attentats 
keine unmittelbare Billigung des Vatikans erwarten dürfen.669) So kann 
die formal negative Reaktion nach dessen Scheitern nicht überraschen.

669) Dieser Haltung entspricht, daß unter Wahrung der strikten Neutralität des 
Heiligen Stuhls schon 1939/40 über vatikanische Diplomatenkanäle eine Kon
taktaufnahme von Kreisen des deutschen Widerstands mit den Kriegsgegnern 
erfolgen konnte, um Möglichkeiten für die internationale Anerkennung einer 
neuen Regierung nach dem Erfolg eines geplanten Attentats zu sondieren und 
den Frieden bald wiederherzustellen: vgl. Schwarte, Gustav, 112-115.

Die persönliche Anordnung Pius' XII., keinen zusätzlichen Schritt zu 
setzen, unterstreicht die Interpretation, daß Rom mit seinem Ausdruck 
des Mitgefühls bzw. der Beglückwünschung bloß im Rahmen unter
kühlter diplomatischer Höflichkeit gegenüber einem Land bleiben woll
te, mit dem es auch in Zukunft - unabhängig von den konkreten Macht
habern - auf Diplomatenebene Kontakte zu halten beabsichtigte.
Es wäre aber methodisch unzulässig, aus diesen diplomatischen Reak
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tionen Roms irgendwelche lehramtlichen Aussagen über das aktive 
Widerstandsrecht ableiten zu wollen.

4. Kapitel 
Papst Johannes XXIII.

28.10.1958-3.6.1963

1. Mater et Magistra

Im Einklang mit der kirchlichen Lehrtradition zeigt Johannes XXIII. in 
der Enzyklika "Mater et Magistra" vom 15.5.1961 die Grenzen der 
Staatsgewalt auf:
Sie liegen - wie Wilhelm Weber zusammenfaßt - "im Gemeinwohl 
(MM 65, 147, 151), in den Grundrechten der Person und der Autono
mie der freigesellschaftlichen Gruppen (MM 52, 65), im Prinzip der 
Subsidiarität - bzw. in seiner 'abwehrenden Funktion' (MM 53, 117, 
152) -, in der gottgesetzten Ordnung und Verbindlichkeit der Werte 
(MM 205 ff)."67°)

Generell warnt Papst Johannes vor dem ausschließlichen Vertrauen auf 
Gewalt zur Durchsetzung von Ansprüchen unter Mißachtung der sitt
lichen Ordnung. Er kritisiert "die Auffassung, es gebe kein anderes 
Mittel zur Wahrung seiner Rechte und Interessen als die Gewalt, die 
doch die Quelle der größten Übel ist."67I)

671> "... in animum inducunt, nullum iam esse locum ad sua iura, ad suaque 
commoda obtinenda, nisi vim, gravissimorum semen malorum, experiantur." 
- MM 206, in: AAS 53 (1961) 450; UvG IV 401. Dt. Üs. gemäß TkSoz 265.

6™ Vgl. PT 46-51, in: AAS 55 (1963) 269-271; UvG XXVIII 139-144; D 3979
3981; TkSoz 293-295.

2. Pacem in terris

Ausführlich behandelt wird die Staatslehre in der Friedensenzyklika 
"Pacem in terris" vom 11.4.1963.
Der göttliche Ursprung von Staat und Staatsgewalt verlangt für die 
rechte Ausübung ihrer Autorität die Bindung ihrer Weisungen an die 
Norm des in Gott gründenden Sittengesetzes.672>

67°) Adriänyi/Vaquero, Weltkirche, 247 (Weber).
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Somit "können Gesetze oder Anordnungen die Staatsbürger innerlich 
nicht verpflichten, wenn die Staatslenker gegen diese Ordnung und des
halb gegen Gottes Willen Gesetze erlassen oder etwas vorschreiben; 
denn 'man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen' (Apg 5,29); in 
diesem Falle hört die Autorität ganz auf; an ihre Stelle tritt gräßliches 
Unrecht ..."673> Anschließend zitiert der Papst Thomas von Aquin, wo 
dieser einem ungerechten Gesetz den Gesetzescharakter abspricht und 
es mehr durch Gewalttätigkeit bestimmt sieht. 674>

6731 "... si forte rei publicae moderatores contra eundem ordinem atque adeo 
contra Dei voluntatem vel leges ferunt, vel aliquid praecipiunt, tunc neque la
tae leges, neque datae facultates civium animos obstringere possunt; cum 
'oboedire oporteat Deo magis quam hominibus'; immo vero tunc auctoritas 
ipsa plane corruit, et foeda sequitur iniuria ..."- PT 51, in: AAS 55 (1963) 
271; UvG XXVIII 144; D 3981. Dt. Üs. nach TkSoz 295. Hervorhebung 
von mir.

674) STh I-II q.93 a.3 ad 2, in: DThA 13 (1977) 55. Siehe dazu oben, 78.
6751 [161:] "Re ipsa non desunt qui, utpote magnitudine animi omati, cum sibi 

rerum adiuncta occurrant vel parum vel nullo modo cum iustitiae rationibus 
convenientia, tum et omnia instaurandi studio flagrent, et ad id tali ferantur 
impetu, qui rerum publicarum quaedam quasi conversio videatur." [162:] 
"Quibus illud esse in promptu velimus, ex naturae necessitate omnia crescere 
gradatim, atque idcirco in humanis institutis nihil posse ad melius perduci, 
nisi pedetemptim ab interiore parte agatur.") - PT 161 f, in: AAS 55 (1963) 
301; UvG XXVIII 254 f. Dt. Us. gemäß TkSoz 326 f.

Es läge in der Logik des Gedankens, bei ernsthafter Bedrohung des Ge
meinwohls durch Häufung derartiger "gewalttätiger" Gesetze ohne den 
Charakter echter Autorität unter Umständen aufgrund des Notwehrprin
zips auch aktiven Widerstand als sittlich legitim zu rechtfertigen. Expli
zite Stellungnahmen des Papstes fehlen.

Jedenfalls läßt sich eine deutliche Bevorzugung des evolutiven Wegs für 
eine gerechtere Neuordnung der Gesellschaft erkennen:
So appelliert Papst Johannes XXIII. an jene "hochgemuten Geister", die 
angesichts ungerechter Verhältnisse "darauf brennen, alles neu zu ord
nen, und die so stürmisch vorangehen wollen, daß sich ihr Tun fast wie 
eine Revolution ausnimmt", "sich stets vor Augen [zu] halten, daß 
naturnotwendig alles Sein und Wachsen sich stufenweise vollzieht. Man 
kann deshalb menschliche Einrichtungen nur verbessern, wenn man von 
innen her und behutsam vorangeht." 675>
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5. Kapitel 
Das 2. Vatikanische Konzil 

11.10.1962-8.12.1965

Auf dem 2. Vatikanischen Konzil wurde in der Pastoralkonstitution 
über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et spes (verabschiedet 
am 7.12.1965) in Artikel 74 über "Natur und Endzweck der politischen 
Gemeinschaft” gehandelt.676*

676* Vat II, GS 74: "De communitatis politicae natura et fine", in: AAS 58 
(1966) 1095-1097; UvG IV 795-800; TkSoz 406 f.

677* Vgl. GS 74, Abs. 1-4, in: AAS 58 (1966) 1095 f; UvG IV 795-798; TkSoz 
406 f.

678* "Ubi autem a publica auctoritate, suam competentiam excedente, cives pre
muntur, ipsi, quae a bono communi obiective postulantur, ne recusent; fas 
vero sit eis contra abusum huius auctoritatis sua conciviumque suorum iura 
defendere, illis servatis limitibus, quos lex naturalis et evangelica delineat." - 
GS 74, Abs. 5, in: AAS 58 (1966) 1096; UvG IV 799; TkSoz 407. Dt. Text 
gemäß der von der DBK approbierten Üs. der Konzilstexte.

Staat und Staatsgewalt werden darin als notwendig für die Entfaltung 
der menschlichen Sozialnatur und darum als dem Willen Gottes ent
sprechend dargestellt. Bei einer Ausübung der staatlichen Autorität im 
Dienst des Gemeinwohls und im Rahmen der sittlichen Ordnung, ver
bunden mit rechtlichen Sicherungen, bestehe die Gewissenspflicht zum 
bürgerlichen Gehorsam.677*

1. Ausdrückliche Anerkennung eines Widerstandsrechts

Zum Widerstandsrecht heißt es in GS 74:

"Wo jedoch die Staatsbürger von einer öffentlichen Gewalt, die 
ihre Zuständigkeit überschreitet, bedrückt werden, sollen sie 
sich nicht weigern, das zu tun, was das Gemeinwohl objektiv 
verlangt. Sie haben jedoch das Recht, ihre und ihrer Mitbürger 
Rechte gegen den Mißbrauch der staatlichen Autorität zu vertei
digen, freilich innerhalb der Grenzen des Naturrechts und des 
Evangeliums."678*

Interpretation

1. Der erste Satz schränkt ein, indem er eine politische Totalverweige
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rung bei Vorliegen eines Mißbrauchs der öffentlichen Autorität zurück
weist. Es geht um das rechte Maß: Unverzichtbares Kriterium für die 
Rechtmäßigkeit staatlicher Forderungen bleibt das Gemeinwohl. Der 
Realismus des Konzils schließt ein stures "Entweder ganz oder gar 
nicht" aus. Damit ist aber kein Abweichen von unverzichtbaren sittlich
rechtlichen Prinzipien verbunden.
Diese Feststellung des Konzils kann auf jede Art von Kompetenzmiß
brauch angewandt werden: von der praktisch unvermeidbaren alltäg
lichen Unzulänglichkeit staatlicher Organe über situationsbedingte Un
gerechtigkeiten bis hin zu in sich ungerechten Forderungen der öffent
lichen Autorität, im Extremfall vielleicht verbunden mit dem gänzlichen 
Legitimitätsverlust der faktischen Herrscher. Doch selbst dann ist ihnen 
in jenen Anweisungen zu gehorchen, die zugleich den objektiven For
derungen des Gemeinwohls entsprechen.

2. Dann wird die Richtung für ein legitimes Widerstandsred/Z gewiesen 
(von einer Pflicht ist nicht ausdrücklich die Rede). Der Ausdruck "fas" 
legt nahe, daß es letztlich göttlich garantiert ist und nicht von menschli
cher Gefälligkeit oder Willkür abhängen darf. )679

679) Martin Rock interpretiert: "Widerstand gegen staatlichen Rechtsmißbrauch 
unter dem Titel der Verteidigung ist nicht nur möglich, nicht nur rechtens, 
sondern fas', d.h. von Gott zugesprochener und sanktionierter Auftrag." - 
Christ, 85. Hervorhebung von ihm.

68°) Eine frühe Vorlage hätte die Berechtigung aktiven Widerstands in Parallele 
zu einem gerechtfertigten Krieg vorgesehen. Der diesbezügliche Abschnitt 
wurde dann aber wegen der Komplexität der damit verbundenen Fragen aus
geklammert: vgl. Walker, Teaching, 51 und dessen Anm. 45.

Es ist defensiv ("defendere") und auf die Verteidigung echter Rechte, 
nicht bloß irgendwelcher Interessen, bezogen. Stets vorausgesetztes 
Kriterium bleibt das Gemeinwohl.
Beim Widerstandsrecht handelt sich um mehr als individuelle Notwehr: 
Auch ein Eintreten für die bedrohten oder verletzten Rechte der Mit
bürger ist legitim.

3. Hinsichtlich der Art der anzuwendenden Mittel eines legitimen 
Widerstandes gibt das Konzil keine konkrete Auskunft ), verweist aber 
allgemein auf Naturrecht und Evangelium als Quellen sittlich-recht
licher Orientierung, womit der Reichtum der diesbezüglichen philo
sophischen und theologischen Tradition im Licht lehramtlicher 
Stellungnahmen offensteht, verbunden mit der notwendigen Offenheit 
für den sittlichen Imperativ der jeweiligen Situation.

680
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2. Widerstandspflicht gegenüber verbrecherischen Befehlen

Artikel 79 stellt die Pflicht zum passiven Widerstand im Krieg durch 
Verweigerung von ungerechten Befehlen heraus. Denn die Berufung 
auf blinden Gehorsam könne den nicht entschuldigen, der Verbrechen 
gegen die Prinzipien des natürlichen Völkerrechts ausführe.

"Höchste Anerkennung verdient dagegen die Haltung derer, die 
sich solchen Befehlen furchtlos und offen widersetzen."681)

Ähnliches gilt - auch wenn es vom Konzil nicht explizit vorgelegt 
wird - gegenüber verbrecherischen Befehlen tyrannischer Machthaber 
natürlich auch in Friedenszeiten.

3. Würdigung gewaltloser Verteidigung

Noch einmal nimmt das 2. Vaticanum im Zusammenhang der Kriegs
ethik einschlußweise auch zum Widerstandsproblem Stellung:
Ausdrücklich spricht "Gaudium et spes" in Artikel 78 denen die Aner
kennung aus, "die bei der Wahrung ihrer Rechte darauf verzichten, Ge
walt anzuwenden, sich vielmehr auf Verteidigungsmittel beschränken, 
so wie sie auch den Schwächeren zur Verfügung stehen, vorausgesetzt, 
daß dies ohne Verletzung der Rechte und Pflichten anderer oder der 
Gemeinschaft möglich ist."682)

Dieser Passus stellt eine lehramtliche Würdigung gewaltloser Verteidi
gung dar, der unbedingt der Vorzug zu geben ist, wenn dies im vom 
Konzil dargelegten Sinn möglich ist. Gewaltsame Geltendmachung von 
Rechten wird aber nicht für jeden Fall ausgeschlossen: Die Rücksicht 
auf die Rechte und Pflichten anderer und der Gemeinschaft kann auch 
gewaltsame Verteidigung verlangen. Die Allgemeinheit der Formulie-

681) "Actiones ergo quae iisdem deliberate adversantur necnon iussa quibus tales 
actiones praescribuntur scelesta sunt, nec caeca obedientia illos qui iis parent 
excusare valet. ... Maxime vero probandus est animus illorum qui talia prae
cipientibus aperte resistere non timescunt." - GS 79, Abs. 2, in: AAS 58 
(1966) 1102; UvG IV 822; TkSoz413.

682) "Eodem spiritu moti, non possumus non laudare eos, qui in iuribus vindican
dis actioni violentae renuntiantes, ad media defensionis recurrunt quae cetero- 
quin etiam debilioribus praesto sunt, dummodo hoc sine laesione iurium et 
obligationum aliorum vel communitatis fieri possit." - GS 78, Abs. 5 (in: 
AAS 58 [1966] 1101 f; UvG IV 819; TkSoz 412); vgl. Catechisme, Nr. 
2306.
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rung des Konzils weist sowohl für die Kriegsethik als auch für das 
Widerstandsrecht die Richtung.

6. Kapitel 
Papst Paul VI. 
21.6.1963-6.8.1978

Ihm verdanken wir eine kurze, aber klare Stellungnahme zum aktiven 
Widerstandsrecht, die trotz neuer Akzente völlig auf der Linie der 
Äußerung Pius' XI. Iiegt683) und als wichtige Ergänzung und Verdeut
lichung der Aussagen des 2. Vatikanischen Konzils zu werten ist.

683) Siehe dazu oben, 152 ff.
6841 "Sunt sine dubio rerum condiciones quae, utpote iniustae, Dei animadversio

nem acerrime petant. ... facile homines sollicitantur, ut humanae dignitati 
iniuriam allatam vi repellant." - Paul VI., PP 30, in: AAS 59 (1967) 272; 
UvG IV 489; D 4452. Dt. Üs. gemäß TkSoz 456 f.

685) "pst quidem res pernota, seditiones et motus - nisi agatur de tyrannide aperta 
ac diuturna, qua primaria iura personae humanae laedantur et bono communi 
alicuius civitatis grave iniungatur detrimentum - novas parere iniurias, novas 
ingerere inaequalitates, ad novas strages homines accendere. Malum autem, 
quod revera est, non ea licet condicione propulsari, ut maior inducatur cala
mitas." - PP 31, in: AAS 59 (1967) 272 f; UvG IV 490; D 4453. Dt Üs. ge
mäß TkSoz 457.

1. Ausnahmefall ethisch legitimer Revolution

a) Text der päpstlichen Stellungnahme

In der Enzyklika Populorum progressio vom 26.3.1967 gesteht der 
Papst zu, daß es Situationen gebe, deren Ungerechtigkeit zum Himmel 
schreie. Angesichts massiver Unterdrückung sei "die Versuchung groß, 
solches gegen die menschliche Würde verstoßende Unrecht mit Gewalt 
zu beseitigen. "684) Paul VI. fährt dann - zwar einschränkend, doch inner
halb dessen das Recht des aktiven Widerstands in einem besonderen 
Fall bejahend - fort685):

"Trotzdem: Jede Revolution - ausgenommen im Fall der eindeu
tigen und lange dauernden Gewaltherrschaft, die die Grundrech
te der Person schwer verletzt und dem Gemeinwohl des Landes 
ernsten Schaden zufügt - zeugt neues Unrecht, bringt neue Stö- 
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rtmgen des Gleichgewichts mit sich, ruft neue Zerrüttung her
vor. Man kann das Übel, das existiert, nicht mit einem noch 
größeren Übel vertreiben."

b) Zur Interpretation

Paul VI. hat sich in diesem Abschnitt seiner Sozialenzyklika mit großer 
Entschiedenheit "der sozialen Gemeinwohlproblematik mit ihren politi
schen Auswirkungen zugewandt. "686)

686) Weiler, Soziallehre, 211.
68?) pyr jie unausgesprochene Begründung kommt wohl erstens das Prinzip na

turrechtlicher Philosophie und kirchlicher Lehrtradition zum Tragen, daß Re
bellion gegen die legitime staatliche Autorität ein Unrecht darstellt (vgl. Röm 
13,2), und zweitens, was die Folgen betrifft, das traurige Zeugnis mensch
licher Erfahrung ("Die Revolution frißt ihre Kinder").

688) Weiler, Soziallehre, 211. - Anders sieht dies Anton Rauscher, der "(w)irt- 
schaftliche und soziale Strukturen als solche" nicht unter diese Ausnahme 
ethisch legitimer Revolution fallen lassen will (Gewalt, 132). Was aber, wenn 
gerade die Duldung bzw. Förderung solch ungerechter Strukturen vonseiten 
tyrannischer Machthaber dem Gemeinwohl schweren Schaden zufügt?

Grundsätzlich lehnt der Papst Empörung und Aufstand (Revolution) als 
Unrecht ab, die ihrerseits wieder neues Unrecht hervorbringen, neue 
Ungleichheiten begründen und die Menschen zu neuen (blutigen) Um
stürzen anfeuern.687)
Auf diesem Hintergrund der Verwerfung der Revolution als Prinzip 
gibt es eine Ausnahme, wo eine äußerlich fast gleich scheinende Erhe
bung etwas qualitativ anderes darstellen kann:

Eine offenkundige und lange dauernde Gewaltherrschaft, die so 
schlimm ist, daß sie die grundlegenden Rechte der menschlichen Person 
verletzt und dem Gemeinwohl eines Staates schweren Schaden zufügt, 
läßt den "Revolutionsfall" unter Umständen als berechtigt erscheinen.
Rudolf Weiler unternimmt eine inhaltliche Bestimmung der gemeinten 
Rechte: Aus dem Anlaß des Schreibens sei "klar ersichtlich, daß hier 
die sozialen Rechte des Menschen angesprochen sind, insbesondere die 
wirtschaftlichen und sozialen Dimensionen des Gemeinwohls, nicht nur 
politische bürgerliche Freiheitsrechte oder Freiheit von Kirche und Re
ligion gemeint sind. Das war nach den jahrzehntelangen päpstlichen 
Warnungen des vorigen Jahrhunderts vor den 'Umstürzlern' der Sozial
ordnung gewiß ein neuer Akzent, obwohl er nicht an sich gegen die 
Tradition steht. "688)
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Ein derartiger aktiver Widerstand ist aber "ultima ratio", da die Ge
waltherrschaft schon lange dauert, offenbar alle anderen Mittel ausge
schöpft sind.
Eine weitere Bedingung gibt Paul VI. an: Die Vertreibung des Übels 
darf nicht in der Weise geschehen, daß ein größerer Schaden aus ihr 
folgt als der zu überwindende. Eine Güterabwägung muß feststellen, ob 
Aussicht auf Erfolg besteht, die Gewaltherrschaft loszuwerden, damit 
nicht die Gefahr einer noch schlimmeren Tyrannis oder gar die der An
archie droht.

Revidiert der Papst mit dieser Ausnahme das Prinzip der sittlichen Ver
werflichkeit einer Erhebung gegen die legitime Staatsgewalt? Man wird 
in der Annahme kaum fehlgehen, daß für ihn eine derartige Gewalt
herrschaft die Legitimität durch ihr eigenes Verhalten bereits verloren 
hat. Dann soll aber eben durch die "ultima ratio" der Revolution wieder 
die Voraussetzung zur Errichtung einer rechtmäßigen Staatsautorität ge
schaffen werden.

Diese Überlegungen sowie der ganze Kontext der Äußerungen Paul VI. 
zur kirchlichen Soziallehre zeigen, daß mit seiner Stellungnahme in 
"Populorum progressio" kein prinzipielles Recht auf Revolution bean
sprucht, sondern vielmehr an die Tradition des christlichen Wider
standsrechts angeknüpft wird, bei dem es um die Verteidigung bzw. 
Wiederherstellung einer Ordnung des menschenwürdigen Gemeinwohls 
geht.689'

689) Versuchen, die Stellungnahme Paul VI. in PP 31 als Anerkennung eines 
prinzipiellen Revolutionismus zu deuten (vgl. dazu Rock, Christ, 88 ff), wird 
vom näheren und entfernteren Kontext der Enzyklika, aber auch von sonsti
gen Äußerungen dieses Papstes jede Grundlage entzogen. Zu beachten ist 
u.a. die entschiedene Absage an jede Gewalttätigkeit (aber nicht an jede Ge
waltanwendung!) durch Paul VI., Weltfriedenstag 1978 (in: AAS 70 [1978] 
50-52; VApSt 232, 173 f). Vgl. auch Baadte, Kirche, 163 ff.

2. Weitere Präzisierungen legitimen Gewalteinsatzes

a) Appell zu friedlichen Lösungen

Manche kirchliche Beobachter wollten die Abmahnung Papst Pauls VI. 
vor Gewaltanwendung in Bogota als eine Rücknahme der Aussage von 
"Populorum Progressio" verstehen:
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"Erlaubt Uns zum Schluß, euch zu ermahnen, eure Hoffnung 
nicht auf Gewalt und Revolution zu setzen. Eine solche Haltung 
widerspricht der christlichen Gesinnung, und sie kann auch den 
sozialen Aufstieg, den ihr zu recht anstrebt, nur verzögern und 
erschweren."690)

690) "permitid fmalmente que os exhortemos a no poner vuestra confianza en la 
violencia ni en la revoluciön; tal actitud es contraria al espi'ritu christiano y 
puede tambien retardar y no favorecer la elevacfon social a la cual aspiräis 
legltimamente." - Paul VI., an Campesinos, Bogota, 23.8.1968 (in: AAS 60 
[1968] 623; UvG XX 131). Vgl. die weitere Ansprache am selben "Tag der 
Entwicklung" (in: Insegnamenti di Paolo VI, Bd 6 [1968] 385 und 387) so
wie am 24.8.1968 zur Eröffnung der Zweiten Generalversammlung des La
teinamerikanischen Episkopates in Bogota (in: Insegnamenti 6 [1968] 403- 
414). - In "Evangelii nuntiandi” vom 8.12.1975 wiederholte Paul VI. wichti
ge Passagen zur Ablehnung von Gewalt aus diesen kolumbianischen Anspra
chen (Nr. 37, in: AAS 68 [1976] 29; TkSoz 565).

691) Nell-Breuning, Einführung, in: TkSoz 20.
ö92) "Diciamo della violenza, del terrorismo, impiegati come mezzi normali per 

rovesciare 1’ordine stabilito, quando questo non rivesta esso stesso la forma 
aperta, violenta e ingiusta di un'oppressione insopportabile e non riformabile 
senza Puso della violenza, entro i limiti dettati dalla prudenza e dalla giusti- 
zia." - Paul VI., Generalaudienz vom 21.10.1970, in: Insegnamenti die Paolo 
VI, Bd 8 (1970) 1053. Eig. Üs. Die am Zitatende (im Deutschen zwischen 
Gedankenstrichen) stehende wichtige Einschränkung des Gewaltgebrauchs 
fehlt in der Üs. der HerKorr 24 (1970) 575. Nur aus stilistischen Gründen?

Ungleich wahrscheinlicher ist die Interpretation, daß er einerseits einem 
prinzipiellen Revolutionismus vorbauen und andererseits die gewalt
same Erhebung auf dem Hintergrund der damaligen lateinamerikani
schen Verhältnisse ausschließen wollte, da er "die völlige Aussichtslosi
gkeit eines solchen Versuchs gesehen [habe] und den unglücklichen 
campesinos ersparen [habe] wollen, ins Maschinengewehrfeuer hinein
zulaufen und darin zu verbluten."691)

b) Erneuerung von PP 31

Paul VI. hat bei der Mittwochaudienz am 21.10.1970 nochmals aus
drücklich zur Frage von Gewaltanwendung als Mittel sozialer Verände
rung Stellung genommen. Der Tenor der Ansprache galt konkret der 
Verurteilung von Folterungen und Terrorakten in Brasilien. Dabei prä
zisierte er, ins Grundsätzliche vertiefend692):

"Wir sprechen von der Gewalttätigkeit, vom Terrorismus, ange
wandt als normale Mittel zum Umsturz der bestehenden Ord
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nung, wenn diese selbst nicht die offene, gewalttätige und unge
rechte Form einer unterträglichen und ohne Gebrauch von Ge
walt - innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen der Klugheit und 
Gerechtigkeit - nicht reformierbaren Unterdrückung aufweist."

Die als Fall legitimen Widerstands zu interpretierende Ausnahme vom 
Gewaltverbot gemäß PP 31 wurde also von Paul VI. später nicht zu
rückgenommen, sondern sogar erneuert, wie diese (in ihrer Sprach
struktur zugegebenermaßen nicht gleich durchschaubare) Aussage be
weist.

7. Kapitel
Die Generalversammlungen des lateinamerikanischen 
Episkopats in Medellin, Puebla und Santo Domingo 

24.8.-6.9.1968, 26.1.-13.2.1979 und 12.-28.10.1992

1. Zweite Generalversammlung in Medellin

Die 2. Generalversammlung des Lateinamerikanischen Episkopates in 
Medellin vom 24.8. bis 6.9.1968 nahm in ihrer Entschließung über 
"Menschliche Entwicklung" zum Problem der Gewalt in Lateinamerika 
Stellung.693’

693’ Medellin, Dokument "Menschliche Entwicklung", 2. Frieden, Art. 15-19: 
"Das Problem der Gewalt in Lateinamerika", in: StWk 82, 36-38; span./dt. 
tw. in D 4489.

694’ Ebd., Art. 16, in: StWk 82, 36 f.
695’ Vgl. ebd., Art. 19, in: StWk 82, 37 f.

Die Ansicht Walkers (Teaching, 54), Medellin habe festgestellt, die Anwen
dung der traditionellen Kriterien würde eine gewaltsame Erhebung in Latein
amerika rechtfertigen, erscheint in dieser behaupteten Konkretheit allerdings 
als Überinterpretation.

Mit Hinweis auf die päpstlichen Stellungnahmen von "Populorum pro
gressio" und Bogota wird darin einer friedlichen Lösung der "Situation 
der Ungerechtigkeit ..., die man institutionalisierte Gewalt nennen 
kann"694’, der Vorrang gegeben, ohne den außerordentlichen Weg ge
waltsamer Abhilfe für Extremsituationen auszuschließen.695’

a) Strukturelle Tyrannis

Bedeutsam ist dabei die nähere Bestimmung der von Paul VI. in PP 31 
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genannten eindeutigen und langdauernden Gewaltherrschaft: Es sei 
möglich, daß "diese Gewaltherrschaft nun von einer Person oder von 
eindeutig ungerechten Strukturen ausgeübt wird . .."696) Damit wird, 
wie Günter Baadte treffend anmerkt, "(d)em Legitimationsgrund des 
aktiven Widerstands ... über die paradigmatische Tyrannis hinaus eine 
strukturbedingte Dimension zuerkannt. "697) Zugleich tritt damit die Pro
blematik verstärkt hervor, daß mit der bloßen Absetzung und Ersetzung 
eines einzelnen tyrannischen Herrschers nicht schon ipso facto eine ge
rechte Gemeinwohlstruktur geschaffen wird.

696i Medellin, a.a.O., Art. 19, in: StWk 82, 38.
697) Baadte, Kirche, 168.
698) ygi Walker, Teaching, 54 f.
699> Medellin, a.a.O., Art. 17, in: StWk 82, 37.
700> Ebd., Art. 18, in: StWk 82, 37.

b) Institutionalisierte Gewalt

Der analoge Begriff der "institutionalisierten Gewalt" stellt gewaltsame 
Handlungen gegenüber Unrecht in einen umfassenderen Kontext, als 
dies vielleicht bisher geschehen war.698) Rechtfertigen müssen sich nicht 
nur jene, die physische Gewalt bei der Erhebung gegen Unrecht anwen
den, sondern auch alle, die sich "passiv oder aktiv den tiefgreifenden 
Umwandlungen, die notwendig sind", widersetzen. "Wenn sie eifer
süchtig an ihren Privilegien festhalten und besonders, wenn sie diese 
selbst unter Einsatz gewaltsamer Mittel verteidigen, machen sie sich 
vor der Geschichte verantwortlich, 'die explosiven Revolutionen der 
Verzweiflung' zu provozieren. "699)
Tiefgreifende Wandlungen seien darum nötig, getragen von "eine(r) 
dynamische(n) Aktion der Bewußtseinsbildung und Organisation der 
Volksschichten" .700)

2. Dritte Generalversammlung in Puebla

a) Verschärfte Situation institutionalisierter Gewalt

Im Dokument der 3. Generalkonferenz in Puebla (26.1.-13.2.1979) 
stellten die lateinamerikanischen Bischöfe - bereits unter dem Pontifikat 
Johannes Pauls II. - "(m)it tiefem Schmerz" fest, "daß sich die Situation 
der Gewalt verschärft hat, die man als institutionalisiert bezeichnen 
kann (sie ist subversiver oder repressiver Art), in der die Würde des 
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Menschen sogar in seinen fundamentalsten Rechten verletzt wird."701)

7011 Vgl. Puebla, Teil IV: Die missionierende Kirche im Dienst der Evangelisie
rung in Lateinamerika, Kapitel IV: Wirken der Kirche für den Menschen in 
der nationalen und internationalen Gesellschaft, 4.2. Die Situation, Rnr. 
1259, in: StWk 82, 346
Ähnlich wird, etwas anders akzentuiert, von institutionalisierter Ungerechtig
keit gesprochen: vgl. Teil II: Der Heilsplan Gottes für die Realität Latein
amerikas, Kapitel II: Was bedeutet Evangelisierung?, 5. Evangelisierung, 
Ideologien und Politik, 5.1. Einführung, Rnr. 509, in: StWk 82, 237.

7021 Vgl. Puebla, Teil II: Der Heilsplan Gottes für die Realität Lateinamerikas, 
Kapitel II: Was bedeutet Evangelisierung?, 5.4. Reflexion über die politische 
Gewalt, Rnr. 531-534, in: StWk 82, 240 f; span./dt. tw. in: D 4629-4631.

7O3) "... por la autoridad encargada de tutelar el bien comün ..." - Ebd., 
Rnr. 531, in: D 4629; StWk 82, 240.

704) Vgl. ebd., Rnr. 532, in: StWk 82, 240.
705) neuer Hinweis auf ethisch legitime gewaltsame Verteidigung im Sinn 

eines aktiven Widerstandsrechts fehlt freilich. Darum kommt Walker (Tea- 
ching, 61) dazu, dem Dokument von Puebla die Behauptung einer fundamen
talen Unvereinbarkeit zwischen dem Einsatz von bewaffneter Gewalt und der 
Erreichung von Gerechtigkeit und Freiheit zu unterlegen.
Träfe dies wirklich zu, dann hätten die Bischöfe Nicaraguas jedoch der revo
lutionären Erhebung in ihrem Land kurz danach kaum eine grundsätzliche 
moralische und gesetzmäßige Legitimation bescheinigen können: Vgl. Nica
ragua, Bischöfe, 3.6.1979, in: StWk 10, 5-8, bes. 5 f.

b) Gegen jede Art von Gewaltverbrechen

Das Dokument von Puebla verurteilt jede Art von Gewaltverbrechen 
mit gleichem Nachdruck702), unabhängig davon, von welcher Seite sie 
verübt würden, sei es "von der mit dem Schutze des Gemeinwohls 
beauftragten Autorität"703) oder durch Terroristen und Guerilleros in 
ihrem vermeintlichen Kampf um Freiheit.704)

c) Vorzug gewaltloser Lösungen

In hirtenamtlicher Anwendung lehramtlicher Prinzipien sprachen sich 
die Bischöfe noch entschiedener als in Medellin für gewaltlose Lösun
gen der konkreten Unrechtssituationen aus.705) Unabdingbare Voraus
setzung für jede äußere Strukturverbesserung sei aber die Bekehrung 
der Herzen und des Geistes.

3. Vierte Generalversammlung in Santo Domingo

Das Schlußdokument der 4. Generalversammlung der lateinamerikani- 
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sehen Bischöfe in Santo Domingo (10.-28.10.1992) betont die integrale 
Förderung des Menschen als "privilegierte Dimension der neuen Evan
gelisierung".706! Dem Schutz der Menschenrechte wird besondere Be
deutung zuerkannt.707)

706) ygi santo Domingo, Zweiter Teil, Kapitel II, Abschnitt 2.1, Rnr. 159 ff, 
in: StWk 34, 112 f.

707> Vgl. ebd., Abschnitt 2.2.1, Rnr. 164 ff, in: StWk 34, 113 f.
708) "... and I proclaim, with the conviction of my faith in Christ and with an 

awareness of my mission, that violence it evil, that violence ist unacceptable 
as a solution to problems, that violence ist unworthy of man. Violence is a 
lie, for it goes against the truth of our faith, the truth of our humanity. Vio
lence destroys what it Claims to defend: the dignity, the life, the freedom of 
human beings. Violence is a crime against humanity, for it destroys the very 
fabric of society. I pray with you that the moral sense and Christian convic
tion of Irish men and women may never become obscured and blunted by the 
lie of violence, that nobody may ever call murder by any other name than 
murder, that the spiral of violence may never be given the distinction of un- 
avoidable logic or necessary retaliation." - JP II, Drogheda, 29.9.1979, 
Nr. 9, in: AAS 71 (1979) 1081. Dt. üs. gemäß VApSt 232, 215.
Auf den Zusammenhang von Formen der Unwahrheit und Formen der Ge
walt wies Johannes Paul II. auch in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag 
1980 eindringlich hin, in: AAS 71 (1979) 1572-1580.

Ausdrückliche Reflexionen zur Problematik der Anwendung von Ge
walt im Widerstand gegen schwere, zu Lasten des Staates gehende 
Menschenrechtsverletzungen fehlen jedoch, wenngleich die Thematik 
als Hintergrund der Diskussionen und Ansprachen des Treffens stets 
präsent war.

8. Kapitel 
Papst Johannes Paul II. 

seit dem 16.10.1978

1. Absage an eine Logik der Gewalttätigkeit

Mit eindrucksvoller Entschiedenheit erteilte Papst Johannes Paul II. 
gleich zu Beginn seines Pontifiktas der Logik der Gewalttätigkeit bei 
seinem Besuch in Irland eine Absage708):

Er bezeichnete Gewalttätigkeit als unannehmbares Übel für die Lösung 
von Problemen und als des Menschen unwürdig. "Gewalt zerstört, was 
sie zu verteidigen vorgibt: die Würde, das Leben, die Freiheit der Men
schen." Er bete darum, daß das sittliche Empfinden durch die Lüge der
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Gewalt niemals abgestumpft werden möge, daß "niemand jemals Mord 
mit einem anderen Wort als eben Mord bezeichnet, daß der Spirale der 
Gewalt niemals das Merkmal einer unvermeidlichen Logik oder einer 
notwendigen Vergeltung beigemessen wird."

Die Kongregation für die Glaubenslehre erließ in einer kritischen Wür
digung der verschiedenen Strömungen der Befreiungstheologie zwei be
deutende Stellungnahmen: Libertatis nuntius (1984) und Libertatis 
conscientia (1986).

Im Dokument von 1984 wird der marxistischen Ideologie einer angeb
lich notwendigen Gewalt des Klassenkampfes eine deutliche Absage er
teilt. In dieser Haltung politischer Amoralität verliere "die Bezugnahme 
auf ethische Forderungen nach radikalen und mutigen strukturellen und 
institutioneilen Reformen jeden Sinn." 709)
Der Kampf um Gerechtigkeit dürfe nur mit Mitteln geführt werden, 
"die der menschlichen Würde gemäß sind. Deshalb muß der systemati
sche und planmäßige Gebrauch der blinden Gewalt, von welcher Seite 
sie auch komme, verurteilt werden." Wer in der Hoffnung auf mehr 
Gerechtigkeit auf gewalttätige Mittel vertraue, werde Opfer einer töd
lichen Illusion. "Gewalt erzeugt Gewalt und entwürdigt den Menschen. 
Sie schändet die Würde des Menschen in der Person der Opfer, und sie 
erniedrigt diese gleiche Würde bei denen, die Gewalt anwenden."710!

Ähnlich charakterisierte Johannes Paul II. in "Centesimus annus" die 
Gewalttätigkeit711); "Denn die Gewalt muß sich immer mit der Lüge 
rechtfertigen. Sie gibt vor, auch wenn der Anschein trügt, die Verteidi-

7091 "... mentio postulatorum ethicorum, ex quibus renovationes extremae animo- 
saeque ipsarum structurarum et institutionum flagitantur, omnem suum amit
tit sensum." - GK, Libertatis nuntius, VIII 7, in: AAS 76 (1984) 895.

71°) "Postulat autem veritas de homine ut pugna haec pugnetur instrumentis hu
manae dignitati congruentibus. Meditatus idcirco deliberatus violentiae cae
cae usus, quacumque provenientis ex parte, est repudiandus. Si quis igitur fi
dat instrumentis violentis, sperans inde magis restauratum iri iustitiam, in 
exitialem procidat deceptionem. Vim enim parit vis deicitque hominem; ho
minis dignitatem ludificat in personis victimarum atque hanc ipsam digni
tatem infringit eorum, qui vim usurpant." - Ebd., XI 7, in: AAS 76 (1984) 
904 f.

719 "... quoniam violentia ipsa necesse habet ut mendacio quasi legitima defen
datur utque sibi, quantumvis falso, speciem induat alicuius tutelae iuris vel 
responsionis minationibus alienis factae. ... Utinam dempta omni vi discant 
homines pro iustitia luctari et aspernari item in litibus internis contentionem 
classium perinde ac bellum in dissensionibus inter nationes!" - JP II, CA 23, 
in: AAS 83 (1991) 821.
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gung eines Rechts oder die Abwehr einer Bedrohung im Auge zu 
haben." Er wünscht, daß "die Menschen lernen, gewaltlos für die 
Gerechtigkeit zu kämpfen, in den internen Auseinandersetzungen auf 
den Klassenkampf zu verzichten und in internationalen Konflikten auf 
den Krieg."

2. Voraussetzungen und Grenzen aktiven Widerstands

Die Instruktion "Libertatis conscientia" bleibt bei der Verurteilung des 
systematischen Rückgriffs auf Gewalt als eines angeblich notwendigen 
Wegs zur Befreiung.712!

712) Vgl. GK, Libertatis conscientia, Nr. 76, in: AAS 79 (1987) 588; D 4772.
713> Vgl. ebd., Nr. 78 (in: AAS 79 [1987] 589; D 4774). Zur Ablehnung verbre

cherischer Mittel siehe auch Nr. 79, in: AAS 79 (1987) 590.
7141 "Haec principia applicanda sunt praesertim cum fit recursus ultimus ad con

tentionem armatam, qui a Magisterio exhibetur ut extremum remedium ad fi
nem imponendum 'tyrannidi apertae et diuturnae, qua primaria iura personae 
humanae graviter laedantur et bono communi alicuius civitatis grave iniunga- 
tur detrimentum'. Applicatio vero concreta huius medii non licet nisi post 
analysim, severissime peractam, status rerum. Etenim propter continuam 
progressionem artium technicarum et crescentem in dies gravitatem periculo
rum, quae recursus ad violentiam secumfert, 'restistentia passiva', quae hodie 
appellatur, viam aperit quae magis conformem principiis moralibus se prae
bet, ac non minorem spem felicis exitus facit." - GK, Libertatis conscientia, 
Nr. 79, in: AAS 79 (1987) 590.

715) Die Instruktion zitiert Paul VI., PP 31: vgl. oben, 173 ff.

Einer Moral der Mittel entsprechend müßten auch die einzelnen Etap
pen bei der Errichtung einer sozialen und politischen Ordnung der Ge
rechtigkeit von der Verwirklichung ihrer Forderungen gekennzeichnet 
sein.713)
Ganz konkret zum aktiven Widerstand heißt es dann714);

"Diese Prinzipien müssen insbesondere im Extremfall angewandt 
werden, in dem der bewaffnete Kampf - nach Aussage des Lehr
amtes - als letzter Ausweg gerechtfertigt sein könnte, um 'einer 
eindeutigen und lange dauernden Gewaltherrschaft, die die 
Grundrechte der Person schwer verletzt und dem Gemeinwohl 
des Landes ernsten Schaden zufügt'715), ein Ende zu setzen. Je
doch darf die konkrete Anwendung dieser Maßnahme erst nach 
einer sehr ernsten Analyse der gegebenen Situation ins Auge ge
faßt werden. Infolge der beständigen Entwicklung der verwende
ten Techniken und der zunehmenden Schwere der durch die An-
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Wendung von Gewalt gegebenen Gefahren öffnet nämlich das, 
was man heute den 'passiven Widerstand' nennt, einen Weg, der 
mit den Moralprinzipien mehr konform geht und nicht weniger 
erfolgversprechend ist."

Der gegenwärtige Stand der lehramtlichen Doktrin könnte kaum besser 
zusammengefaßt werden.

Vergleicht man die geforderte Option für die Gewaltlosigkeit mit der 
Erfahrung des Erfolgs gewaltloser Revolutionen in Osteuropa in den 
letzten Jahren, so hat sich dieser Weg unter den heutigen Bedingungen 
tatsächlich meistens als der gangbarere erwiesen, sogar gegenüber tota
litären Systemen.716^
Die in Verantwortung jedes Einzelgewissens durchzuführende Prüfung 
der Widerstandssituation kann freilich nie einfach durch Berufung auf 
ein vages Ideal der Gewaltlosigkeit ersetzt werden. Vielmehr stellt sich 
die Frage nach einem ethisch möglichen oder gar gebotenen Gewaltein
satz je neu, solange die Gerechtigkeit in Staat und Gesellschaft durch 
Strukturen und Aktionen der Gewalt immer wieder gefährdet wird.

9. Kapitel
Der Katechismus der Katholischen Kirche

Der "Katechismus der Katholischen Kirche", erstmals am 16.11.1992 
in Paris veröffentlicht, faßt in systematischer Weise die wichtigsten 
Aussagen der katholischen Soziallehre zu Ursprung und Wesen, Ziel 
und Grenzen der Staatsgewalt zusammen.

Der Ursprung der politischen Autorität in Gott und deren Verpflichtung 
auf das Gemeinwohl werden aufgezeigt.7171 Der Katechismus stellt so
wohl die Pflichten der bürgerlichen Autoritäten7181 als auch die der 
Staatsbürger7191 dar.

7161 Vgl. JP II, CA 23 und 25, in: AAS 83 (1991) 820 f und 822-824.
7171 Vgl. Catechisme, Nr. 1897 ff. Zum Gemeinwohl in seinen verschiedenen

Dimensionen siehe ausführlich Nr. 1905-1912.
7181 Vgl. Catechisme, Nr. 2234-37.
7191 Vgl. Catechisme, Nr. 2238-2243.
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1. Passiver Widerstand

Die Gewissenspflicht bürgerlichen Gehorsams endet, wenn die Anwei
sungen der zivilen Autoritäten den Anforderungen der sittlichen Ord
nung, den fundamentalen Rechten der Personen oder den Weisungen 
des Evangeliums widersprechen.720> Gemäß Mt 22,21 und Apg 5,29 be
steht dann die Pflicht zur Verweigerung des Gehorsams.
Ein solcher Fall der Verpflichtung zum passiven Widerstand kann in 
besonders krasser Weise gegenüber Befehlen einer verbrecherischen 
Autorität im Krieg eintreten:

"Handlungen, die mit Wissen und Willen gegen das Völkerrecht 
und seine allgemeingültigen Grundsätze verübt werden, sowie 
Befehle, solche Handlungen auszuführen, sind Verbrechen. Blin
der Gehorsam ist kein ausreichender Entschuldigungsgrund für 
jene, die sich solchen Befehlen fügen. So ist die Ausrottung 
eines Volkes, einer Nation oder einer ethnischen Minderheit als 
eine Todsünde zu verurteilen. Man ist sittlich verpflichtet, sich 
Befehlen, die einen Völkermord anordnen, zu widersetzen."721)

2. Aktiver Widerstand

Im Bemühen, den Hauptinhalt der katholischen Lehre in integraler Fül
le zu vermitteln, nimmt der "Weltkatechismus" auch zu Fragen aktiven 
Widerstands klar Stellung.
Von daher wird ersichtlich, daß frühere diesbezügliche lehramtliche 
Stellungnahmen auch unter dem Pontifikat Johannes Pauls II. nichts von 
ihrer prinzipiellen Gültigkeit verloren haben, obwohl gerade dieser 
Papst sehr entschieden für den Vorzug gewaltloser Lösungen eintritt.

"Bewaffneter Widerstand gegen Unterdrückung durch die staat-

7201 "Le citoyen est oblige en conscience de ne pas suivre les prescriptions des 
autorites civiles quand ces preceptes sont contraires aux exigences de 1'ordre 
moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de 
rEvangile.” - Catechisme, Nr. 2242.

7211 "Les actions deliberement contraires au droit des gens et ä ses principes uni- 
versels, comme les ordres qui les commandent, sont des crimes. Une obeis- 
sance aveugle ne suffit pas ä excuser ceux qui s'y soumettent. Ainsi l'exter- 
mination d'un peuple, d'une nation ou d'une minorite ethnique doit etre con- 
damnee comme un peche mortel. On est moral ement tenu de resister aux or
dres qui commandent un genocide." - Catechisme, Nr. 2313.
Vgl. Vat II, GS 79: siehe dazu oben, 172.
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liehe Gewalt ist nur dann berechtigt, wenn gleichzeitig die fol
genden Bedingungen erfüllt sind:
(1) daß nach sicherem Wissen Grundrechte schwerwiegend und 

andauernd verletzt werden;
(2) daß alle anderen Hilfsmittel erschöpft sind;
(3) daß dadurch nicht noch schlimmere Unordnung entsteht;
(4) daß begründete Aussicht auf Erfolg besteht und
(5) daß vernünftigerweise keine besseren Lösungen abzusehen 

sind." )722

722) La resistance ä l'oppression du pouvoir politique ne recourra pas legitime- 
ment aux armes, sauf si se trouvent reunies les conditions suivantes: 1 - en 
cas de violations certaines, graves et prolongees des droits fondamentaux;
2 - apres avoir epuise tous les autres recours; 3 - sans provoquer des desor
dres pires; 4 - qu'il y aitun espoir fonde de reussite; 5 - s'il est impossible de 
prevoir raisonnablement des Solutions meilleures." - Catechisme, Nr. 2243 
(Hervorhebungen im Original).

723> Vgl. Remele, Ungehorsam, 76.
724) Vg] Catechisme, Nr. 2309.

Wesen und Funktion eines Katechismus entspricht es, von ihm inhalt
lich nichts spezifisch Neues zu erwarten. Doch werden mit dieser Zu
sammenstellung dem Gewissen des gläubigen Laien wichtige Beurtei- 
lungs- und Entscheidungskriterien für eine Widerstandssituation in Er
innerung gerufen. Sie können und wollen eine eigenverantwortliche 
Prüfung in der je konkreten Situation nicht ersetzen, fordern diese im 
Sinn einer recht verstandenen Autonomie des Gewissens sogar; insofern 
sind derartige, vom Sozialen Lehramt der Kirche bestätigte Wider
standskriterien "offene Sätze" mit einer sinnvollen und wegweisenden 
Funktion in Richtung der Gewaltminimierung. 723> Die Bedingungen 2 
und 5 sowie 3 und 4 können dabei logisch als jeweils besonders zusam
mengehörig angesehen werden.

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß die Kriterien für aktiv-gewaltsamen 
Widerstand fast parallel zu den Kriterien für die sittlich legitime militä
rische Verteidigung (sogenannte Lehre vom "gerechten Krieg") formu
liert worden sind.724) Auch dieser Vergleich weist auf das Ziel einer 
Minimierung des Gewalteinsatzes hin. Verteidigungskrieg wie aktiv
gewaltsamer Widerstand kommen als Mittel der Notwehr für ein Staats
volk nur solange in Frage, als sich Möglichkeiten friedlicher Konflikt
regelung noch als undurchführbar erweisen.
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Prinzipiell-systematischer Teil

1. Abschnitt 
Grundsätzliche sittliche Legitimität 

eines aktiven Widerstandsrechts

1. Kapitel
Vereinbarkeit mit der Offenbarung als wichtiges 

Ergebnis des problemgeschichtlichen Teils

Der moralhistorische Überblick im problemgeschichtlichen Teil der Ar
beit, auf dessen Ergebnisse hier verwiesen werden soll, hat aufzuzeigen 
versucht, daß ein aktives Widerstandsrecht mit der gemeinsam von Hei
liger Schrift725!, Tradition726) und Lehramt der Kirche727' bezeugten gött
lichen Offenbarung grundsätzlich vereinbar ist.

725> Vgl. oben, 14 ff.
726) ygi oben) 34 ff
7271 Vg[ oben, 145 ff.
728) Vom aktiven Widerstandsrecht gilt in besonderer Weise: "Das Widerstands

recht und sein Mitteleinsatz folgt nicht rein theologischen Kriterien. Es ist 
zuerstpolitisch-sittlich zu rechtfertigen." - Weiler, Einführung Ethik, 47.

Positiv kann es zwar nicht aus der Offenbarung abgeleitet werden728), im 
Unterschied zu deren ausdrücklicher Aufforderung zum passiven 
Widerstand um Gottes willen, wo eine menschliche Weisung einem 
göttlichen Gebot widerspricht.

Für eine naturrechtliche Begründung aktiv-gewaltsamen Widerstands ist 
die Offenbarung aber offen. In diesem Zusammenhang argumentiert 
auch das kirchliche Lehramt vorwiegend naturrechtlich, sowohl grund
sätzlich als auch hinsichtlich möglicher Anwendungsbedingungen akti
ven Widerstands.
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Der hier folgende729) systematische Teil der Untersuchung will daher we
sentliche naturrechtliche Argumentationslinien in ihrem inneren Zusam
menhang darstellen.

729) Zwar geht die naturrechtliche Erkenntnis logisch der aus der Offenbarung 
gewonnenen voraus. Die Reihenfolge der Behandlung der Problematik (histo
risch vor systematisch) wurde aber gewählt, um die Fülle christlicher (und 
damit von der Offenbarungserkenntnis bestimmter) Stellungnahmen zu akti
vem Widerstand wenigstens ansatzweise geistig präsent zu machen und auf 
diesem Hintergrund eine vertiefende systematische Zusammenschau auf 
naturrechtlicher Basis zu entwerfen. Als gleichsam hermeneutischer Horizont 
der folgenden Überlegungen ist also die geschichtlich gewachsene Einsicht 
stets mitzubedenken.
Gerade die problemgeschichtliche Betrachtung hat erwiesen, daß konkret bei 
(fast) jedem christlichen Denker die Argumentation aus natürlichem Denken 
und Glaubenseinsicht eine - wenn auch differenzierte, so doch aufeinander 
bezogene - Einheit bildet.

73°) Vgl. 187 ff.
73» Vgl. 223 ff.
732’ Vgl. 247 ff.

Zunächst wird nach grundlegenden Voraussetzungen der Möglichkeit 
aktiv-gewaltsamen Widerstands gefragt.730) Auf dieser Basis sollen dann 
ethische Kriterien zur konkreten Anwendung bereitgestellt werden.731) 
Schließlich kann auf die spezifische Problematik der Entscheidung zur 
Anwendung dieser Kriterien eingegangen werden. 7321

2. Kapitel 
Naturrechtliche Konstituenzien

1. Existenz und Bedeutung eines präpositiven Rechts

Von den möglichen naturrechtlichen Konstituenzien eines (aktiven) 
Widerstandsrechts muß zuerst die Existenz und die Bedeutung des 
Naturrechts als solchen diskutiert werden.

Andere Faktoren (wie Gemeinwohl, Volkssouveränität, Notwehrrecht 
und Urteilsvollstreckung) kommen als naturrechtliche "Säulen" aktiven 
Widerstands überhaupt nur unter der Voraussetzung der Berechtigung 
einer Rede von Naturrecht oder präpositivem Recht in Frage.
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a) Zur Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis von 
Machtmißbrauch und der Existenz eines Widerstandsrechts

Unhaltbare Konsequenzen des Rechtspositivismus

Im politischen Leben kommt es nicht selten zu Machtmißbrauch in den 
verschiedensten Formen und Ausmaßen. Kaum jemand wird in seiner 
Lebenspraxis die Tatsächlichkeit dieses Faktums und seine grundsätz
liche Erkennbarkeit ernsthaft bezweifeln wollen.733)

733) Damit ist durchaus vereinbar, daß es bei verschiedenen Menschen und Ge
sellschaftsgruppen unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, was denn nun 
konkret im jeweiligen Fall unter Machtmißbrauch zu verstehen sei.

734) Der Begriff "Rechtsfindung" wird tunlichst vermieden, um das etwaige Rezi
pieren objektiver Rechtsnormen schon begrifflich auszuschließen.

735) Häufig liegt dieser Behauptung ein "naturalistischer Fehlschluß" besonderer 
Art zugrunde, nämlich "von der materiellen, empirischen Natur auf die 
Nichtexistenz ideeller, geistiger Gegebenheiten in der Natur überhaupt" und 
"insbesondere normativer Gegebenheiten in der Natur". - Waldstein, Natur
recht, 37 f.

736’ Ebd., 34.
737) Matz, Politik, 114.

Ein signifikantes Beispiel für einen solchen formal rechtlichen, materiell aber 
rechtlosen "demokratischen" Machtprozeß stellt die legale Abtreibung dar: 
Die Interessen der Frau stehen vor dem Lebensrecht eines ungeborenen Kin
des (vgl. Waldstein, Naturrecht, 34). Dieser warnt vor weiteren in der Logik 
des rechtspositivistischen Prinzips liegenden inhumanen Konsequenzen.

Dennoch gibt es rechtsphilosophische Theorien, die in letzter Konse
quenz darauf hinauslaufen, die erkenntnistheoretische Möglichkeit der 
Feststellung von Machtmißbrauch und die objektive Sinnhaftigkeit einer 
Rede davon in Frage zu stellen. Rechtspositivistische Ansätze kommen 
nämlich (bei aller Divergenz solcher Richtungen und Systeme im 
einzelnen) darin überein, daß es letztlich für den Menschen bei seiner 
Rechtsschöpfung734) und -ableitung keine übergeordnet vorgegebenen 
Normen gebe, ja gar nicht geben könne.735)

Wenn aber eine derartige rechtliche (Über-) Ordnung nicht existiert, so 
sind menschliche Gesetzgeber frei, rechtliche Bestimmungen "nach 
Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten der herrschenden Gruppe oder da
nach, was 'der vernünftige Wille der Rechtsgemeinschaft' wünscht, zu 
gestalten", wie Wolfgang Waldstein festhält.736)
Aufgrund einer positivistischen Regression des Rechtsbegriffs ist man
cherorts ein "Zirkel des zwar formal rechtlichen, aber materiell rechtlo
sen Machtprozesses" entstanden, da "an die Stelle der Kategorie des 
Rechts die Kategorie des Interesses getreten ist ..."737)
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Die Rede von Machtmißbrauch wird im Rechtspositivismus absolut ge
sehen sinnlos, hermeneutisch "sinnvoll" bleibt sie nur innerhalb einer 
prinzipiellen Relativität rechtlicher Ordnungen.738)

738) In diesem sinnentleerten pragmatischen Kontext wäre es angemessener, nur 
mehr von Zweckmäßigkeit oder Opportunität solcher Rede zu sprechen.

739) Zumindest gilt dies von jenen Rechtspositivismen, die die Vereinbarkeit mit 
außerpositiv-rechtlichen Widerstandstheorien von ihrem Ansatz her aus
schließen. Denn ausschließlich positiv-rechtliche Widerstandstheorien sind 
von ihrer möglichen Wirksamkeit her immer schon begrenzt von der Positivi- 
tät des geltenden Rechtssystems. Vgl. zur gesamten Problematik die "system
interne" Untersuchung von Gudrun Soriat: Verträglichkeit, bes. 227 ff 
(Zusammenfassung).

74f» Vgl. oben, 119.
Zwar lehnt Kant ein Naturrecht nicht schlechthin ab, doch hat er wesentlich 
zu dessen Umdeutung zu einem Vemunftrecht im normativ-autonomen Sinn 
beigetragen: vgl. Höffe, Naturrecht, 1305.
Gerade diese rationalistische Aufklärungsnaturrechtslehre ist aber, "parado
xerweise, von ihrem Ansatz her eine Philosophie der Auflösung des Natur
rechts. Denn 'natürliches Recht' ist eine vorgegebene Ordnung, das auto
nome Individuum aber kennt und anerkennt nur noch selbstgeschaffene Ord
nungen." - Kielmansegg, Volkssouveränität, 102.

741) Ein formales Naturrecht bezieht sich auf das Moment der Unverfügbarkeit, 
während ein materiales nach inhaltlichen Prinzipien fragt (vgl. Höffe, Natur
recht, 1298). Unterschiedliche Naturrechtsauffassungen treten im materialen 
Bereich auf und ergeben sich auch aus der Bestimmung des Erkenntnis- und 
Geltungsgrundes des jeweils gemeinten Naturrechts.

Ein Widerstandsrecht ist im rechtspositivistischen Kontext etwas höchst 
Fragwürdiges, ja eigentlich Unmögliches, da es den Bezug zu einer 
höheren Ordnung des Rechts voraussetzt als einer rein menschlich
positiven.739) Eine menschliche Rechtsordnung, die eine Rückbindung 
ihrer selbst nicht mehr bejahen kann oder will, müßte sich durch Aner
kennen eines wie immer gearteten Widerstandsrechts schon grundsätz
lich - vor aller Problematik der konkreten Anwendung oder gar eines 
Mißbrauchs dieses Rechts - in ihrem Bestand bedroht sehen, wie bereits 
Immanuel Kant klar festgestellt hat.740)

Verwiesenheit auf ein "Naturrecht"

Zur rechtspositivistischen Grundhaltung in diametralem Gegensatz ste
hende rechtsphilosophische Begründungsversuche können der Sache 
nach in einem weitesten Sinn als naturrechtliche Denkansätze und 
Systeme verstanden werden. Denn diese Richtungen treffen sich zumin
dest in der prinzipiellen Anerkennung vor- und überpositiver "objek
tiver" Rechtsnormen/Werte, die menschlicher Verfügbarkeit wesentlich 
und unbedingt entzogen bleiben müssen.741)
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Nur auf dieser Grundlage gibt es Kriterien für die Feststellung von 
Machtmißbrauch vonseiten der Träger der Staatsgewalt und kann die 
Möglichkeit eines Widerstandsrechts überhaupt als sinnvoll in Betracht 
gezogen werden.

b) Der objektive Erkenntnisgrund sittlicher Normen

Auf zwei Versuche, den objektiven Erkenntisgrund sittlicher Normen 
philosophisch zu erfassen, soll besonders hingewiesen werden, nämlich 
die Antworten Johannes Messners und Dietrich von Hildebrands.

Naturrechtsschule Johannes Messners

Im Sinne einer "wesenhaften Existenzbestimmung" wird unter der sitt
lich relevanten d.h. normativen Natur des Menschen in der Natur
rechtsschule Johannes Messners mehr verstanden als das bloß empirisch 
Faßbare (die empirische oder faktische Natur), indem "in einer existen
tiellen Untersuchung des menschlichen Bewußtseins nach den Zwecken 
menschlichen Lebens" gefragt wird, "die aber mit äußeren Lebensum
ständen untrennbar verbunden oder von diesen mitbestimmt sind."742’ 
Die existentiellen Zwecke der menschlichen Natur begründen "im so
zialen Zusammenleben Verantwortlichkeiten, Ansprüche und 
Rechte".743^

742’ Weiler, Einführung Soziallehre, 48.
743> Ebd., 50 f.

Einer "Naturverfassung des Menschen" entspricht somit "ein Bestand an un
veräußerlichen Rechten ... gemäß seinen existentiellen Zwecken." - Ders., 
Internationale Ethik, Bd 1, 164.
Ähnlich weist z.B. Höffner darauf hin, daß unter "Natur" das "Wesenskon
stitutiv des Menschen als solchem" - im metaphysischen Sinn - zu begreifen 
sei, "wozu Leiblichkeit und Geistigkeit, Personalität und Sozialität sowie die 
Geschöpflichkeit gehören." Mit dieser seiner Natur sind dem Menschen dann 
gewisse Rechte unverlierbar zu eigen. - Gesellschaftslehre, 56.

744) Vgl. Messner, Naturrecht, 100-102; ders., Kulturethik, 225-267: "Die sitt
liche Erkenntnis".

Naturrechtsurteile sind nach Messner synthetische Urteile a priori, d.h. 
das Zustandekommen ihrer Erkenntnis ist zwar erfahrungsbedingt, doch 
als einmal erkannte sind sie in sich evident.744’

Wertethische Richtung Dietrich von Hildebrands

Die wertethische Denkrichtung Dietrich von Hildebrands erkennt im 
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Wert als Quelle sittlicher Normen den objektiven Erkenntnisgrund sitt
licher Verpflichtungen:

"So einfach die Antwort klingen mag: Alle sittlichen Normen 
gründen letztlich in einem sittlich relevanten Wert. Sittliche Nor
men kommen also weder aus der 'Natur' noch aus einer irgend
wie schöpferisch gedachten Vernunft, sondern nur aus dem Sein, 
insofern dieses Träger sittlich relevanter Werte ist. Um einem 
menschlichen Akt einen sittlichen Wert zuschreiben zu können, 
muß eine Wertantwort auf einen sittlich bedeutsamen Wert vor
liegen. Sittliches Sollen ist immer in Werten begründet. Nur in 
und durch die Werterkenntnis können wir die normative von der 
rein faktischen Wirklichkeit unterscheiden. Das bedeutet keine 
'Trennung von Sein und Wert'. Denn es geht ja hier um die 
Wirklichkeit, das Seiende und zwar eben in seiner Werthaftig- 
keit."745)

Die Positionen erscheinen nicht völlig unvereinbar, wie Vertreter jeder 
Seite anerkannt haben.746>

745) Vgl. Laun, Begründung, 199 f, Zitat 199. Hervorhebung im Original.
746) ygi Messner, Naturrecht, 184-188 und 246-252; Laun, Begründung, 185- 

189 und 206-208.
Eine mögliche Vermittlung ihrer Gesamtsicht - noch umgreifender als beim 
hier dargestellten Aspekt - könnte vielleicht mit der Leitidee "Selbstverwirk
lichung der Person durch Selbsttranszendenz in Werterkenntnis und Wertver
wirklichung" angedeutet werden.

747) Vgl. Höffner, Gesellschaftslehre, 57 f.
Einen wichtigen Aspekt der Unterscheidung erfaßt Mautner Markhof: "Auch 
wenn daher im Recht niemals Gesinnung ausgedrückt oder gefordert werden 
kann, so gehört es dennoch zu seinem Wesen, die Möglichkeit sittlicher Ge
sinnung in sich zu haben; mit anderen Worten, Recht muß sittlich befolgt 
werden können." - Freiheit, 66 f. Im übrigen folgt er der formalen Ethik 
Kants.

Entscheidend im Zusammenhang unserer Problematik ist, daß beide 
Richtungen ein objektiv vorgegebenes werthaft-normatives Sein beja
hen. Aus dem philosophischen Hintergrund beider Ansätze kann daher 
für die naturrechtliche Anerkennung eines Widerstandsrechts argumen
tiert werden.

c) Naturrecht und Sittlichkeit

Unbeschadet einer gültigen Unterscheidung von sittlichen und rechtli
chen Normen747’ erweisen sich die grundlegenden Rechtsnormen (vor 
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allem im Bereich des primären Naturrechts748', also seiner Prinzipien) 
zugleich als wesentliche sittliche Prinzipien (= Normen, Gebote).749' 
Das Recht kann in dieser Sicht hinsichtlich seines objektiven Wertbe
stands mit Johannes Messner als jenes "Minimum von Sittlichkeit, das 
für den Bestand der Gesellschaft notwendig ist", verstanden werden.750' 
Insofern bildet das Naturrecht mit seinen obersten Rechtsprinzipien je
nen Teil des sittlichen Naturgesetzes, der sich auf die Ordnung der Ge
sellschaft bezieht.751'

748' Vgl. Messner, Naturrecht, 359 ff; Weiler, Einführung Soziallehre, 52.
Laun (Begründung, 54-56) stellt eine vierfach mögliche Weise dieser Unter
scheidung fest: heilsgeschichtlich, metaphysisch, nach dem Evidenzgrad und 
nach dem Verpflichtungsgrad. Im allgemeinen aber werden "mit primärem 
Naturrecht die unveränderlichen, absolut gültigen Forderungen" bezeichnet, 
"um dann durch den Begriff des sekundären Naturrechts Situation und Ge
schichte Rechnung tragen zu können." (Ebd., 56)
Zur Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer "lex naturalis" vgl. 
Thomas von Aquin, STh I-II q.94 a.4 Resp. (in: DThA 13 [1977] 80-83); 
ebd.. a.6 Resp. (in: DThA 13 [1977] 89 f).

749' Vgl. Messner, Kulturethik, 374 ff; ders., Naturrecht, 232 ff ("Das sittliche 
Wesen des Rechts"); Weiler, Einführung Soziallehre, 49-51 und 57 f.
Insbesondere trifft dies für das Gemeinwohl zu, sodaß es "als oberste Norm 
für Staat und Regierung ... sowohl eine sittliche als auch eine rechtliche Ka
tegorie" darstellt. - Höffrier, Gesellschaftslehre, 279.

750) Messner, Naturrecht, 234. Mit anderen Worten ist das Wesen des Rechts "in 
der Ordnung der zwischenmenschlichen Beziehungen zu sehen, insoweit sie 
im Einklang mit den existentiellen Zwecken des Menschen stehen. Damit ist 
das Recht auch sittlich begründet: Recht geht vor Macht." - Weiler, Einfüh
rung Soziallehre, 51.

750 ygi Messner, Naturrecht, 233; ders., Naturrecht (LcM^), 1165. - Zur "lex 
naturalis" (zum natürlichen Sittengesetz) gehören also gemäß dieser Eintei
lung "alle für den Menschen von Natur aus geltenden sittlichen Forderungen" 
und zum Naturrecht "jene Forderungen, die sich im gesellschaftlichen Leben 
aus strengen Rechten von Natur aus ergeben". - Hörmann, Gesetz, 1127 f.

752) Weiler, Einführung Soziallehre, 57 in Anlehnung an Thomas v. A., STh 
II-II q.58 a.l (in: DThA 18 [1953] 19-23). Vgl. Messner, Naturrecht, 420 ff.

753) Vg[ Messner, Naturrecht, 359 f.

Gerechtigkeit als sittliche Tugend ist die "gefestigte Ausrichtung des 
Willens auf ein Gutes oder einen Wert, nämlich das Recht des 
Anderen."752'

d) Im Absoluten gründende Verpflichtungskraft des Naturrechts

Die Gültigkeit dieses primären Naturrechts beruht zunächst auf erkann
ter sittlicher Verantwortung für die Erfüllung von Pflichten, die sich als 
unbedingte Gebundenheit des freien Willens an ein Sollen darstellen.753' 
Das Gewissen sieht sich von einem zu Recht fordernden Gegenüber in 
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die Pflicht genommen, mag dieses auch in seiner meta-physischen 
Wirklichkeit noch nicht oder nicht immer explizit als der personale Gott 
erkannt werden.
Deutlich hat diesen Aspekt jeder sittlichen Wertantwort Josef Seifert 
herausgestellt: daß nämlich "der sittlich Handelnde, ob er es weiß oder 
nicht, wenigstens implizit im sittlichen Handeln wie nirgends sonst, auf 
Gott antwortet, ihn bejaht oder verwirft. Die von der sittlichen Ver
pflichtung geforderte Unbedingtheit der Unterordnung, der Ernst der
selben, schließt im Gegensatz zur Antwort auf ein Kunstwerk als sol
ches, notwendig auch eine (implizite) Antwort auf Gott als den in der 
sittlichen Verpflichtung sich natürlich offenbarenden 'Herrn' über unser 
Leben ein."754'

754' Seifert, Handlung, 67, vgl. 66-69.
755' "Unde omnes leges, inquantum participant de ratione recta, intantum deri

vantur a lege aeterna." - Thomas v. A., STh I-II q.93 a.3 Resp., in: DThA 
13 (1977) 54.

756' "gf secundum hoc, lex aeterna nihil aliud est quam ratio divinae sapientiae, 
secundum quod est directiva omnium actuum et motionum." - STh I-II q.93 
a.l Resp., in: DThA 13 (1977) 48.
Vgl. die Darstellung der neuscholastischen Sicht bei Laun, Begründung, 53 f.

757' Vgl. Catechisme, Nr. 1960.
758> Vgl. u.a. Gen 1,27; Ex 20,2-17; Dtn 5,6-21; Mt7,12; Lk6,31; Röm 

2,14 f. Vgl. Demmer, Naturrecht, 1310 f; Fuchs, Lex naturae.

Eine letzte Naturrechtsbegründung kann es gemäß der traditionellen ari
stotelisch-scholastischen Lehre nicht ohne Verankerung in Vernunft und 
Willen (und damit im Wesen) eines göttlichen Schöpfers und Gesetzge
bers geben (in der lex aeterna):
Alle Gesetze (sowohl die "lex naturalis" als auch die menschlichen Ge
setze) leiten sich in gewisser Weise vom ewigen Gesetz her, sofern sie 
nämlich teilhaben an der rechten Vernunft.755' Das ewige Gesetz defi
niert Thomas als "Plan der göttlichen Weisheit, demgemäß sie alle 
Handlungen und Bewegungen leitet."756>

Eine solche Begründung wird an sich rational im Zusammenhang mit 
der natürlichen Gotteserkenntnis ermöglicht.757' Von einer übernatürli
chen Erkenntnisordnung her werden Ursprung und Inhalte des natürli
chen sittlichen Gesetzes und darin eingeschlossen des Naturrechts i.e.S. 
aber auch durch die göttliche Offenbarung bestätigt und erhellt.758' 
Darum kommt nach katholischem Glauben der Kirche und ihrem Lehr
amt als der Bewahrerin und Interpretin der Offenbarungswahrheit eine 
spezifische Kompetenz dafür zu, "auch die Prinzipien der sittlichen 
Ordnung, die aus dem Wesen des Menschen selbst hervorgehen, mit 
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ihrer Autorität zu erklären und zu bestätigen."759)

759) "... simulque principia ordinis moralis, ex ipsa natura humana profluentia, 
auctoritate sua declaret atque confirmet." - Vat II, DH 14 (in: AAS 58 [1966] 
940; UvG III 103). Eig. Üs. Vgl. auch Catechisme, Nr. 2036!
Weitere lehramtliche Stellungnahmen in meiner Diplomarbeit: Lehramt, 
45 ff- ,

760) Messner, Naturrecht (LcM2), 1155; vgl. ders., Gemeinwohl, 94.
761) Vgl. Messner, Naturrecht (LcM2), 1156.
762) vgi Laun, Begründung, 117 f. In der praktischen Verwirklichung mag es 

freilich zuweilen scheinen, als seien wir heute ferner denn je von wahrer 
Humanität.
Johannes Paul II. nennt als einen spezifischen Beitrag der Kirche "die Sicht 
von der Würde der Person, die sich im Geheimnis des Mensch gewordenen 
Wortes in ihrer ganzen Fülle offenbart." ("... ut personae humanae dignitas 
concipiatur, quae palam pleneque omnino in Verbi Incarnati mysterio decla
ratur.") - CA 47, in: AAS 83 (1991) 852.

763) ygi Messner, Naturrecht (LcM2), 1155 und 1162 f; Weiler, Einführung So
ziallehre, 59-62. Siehe auch die Anmerkungen zur Renaissance des Natur
rechtsgedankens in der Menschenrechtsidee, oben, 142 f.

e) Menschenwürde und -rechte

In der Einsicht der Vernunft in das sittliche Wesen menschlich-persona
ler Freiheit "liegt der unmittelbar erfahrungsgegebene Grund der Men
schenwürde . "760> Auf dieses Prinzip als Grundnorm muß sich auch eine 
rein rationale Naturrechtsbegründung, die keinen göttlichen Gesetzge
ber (aner-)kennt, nach Art eines Konsenses verpflichten, um ein not
wendiges Minimum an Rechtssicherheit für das menschliche Zusam
menleben sicherzustellen.761)
Sowohl unter Gläubigen als auch bei Nichtglaubenden wird heute in ge
wiß unterschiedlich verstandener Anthropozentrik die Anerkennung der 
Person in ihrer einmalig-unveräußerlichen Würde stärker betont und 
klarer gesehen als früher.762)

Das Wesen der Menschenrechte, die in dieser Menschenwürde wurzeln, 
fordert die zu gewährleistende äußere Freiheit, um allen Menschen die 
Erfüllung ihrer sittlichen Verpflichtungen zu ermöglichen.763)
Papst Johannes Paul II. hat in "Centesimus annus" eine Aufzählung 
wichtiger Menschenrechte gegeben:

"Unter den vorrangigen Rechten sind zu erwähnen:
das Recht auf Leben,
zu dem wesentlich das Recht gehört, nach der Zeugung im Mut
terschoß heranzuwachsen;
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das Recht, in einer geeinten Familie und in einem sittlichen 
Milieu zu leben, das für die Entwicklung und Entfaltung der 
eigenen Persönlichkeit geeignet ist;
das Recht, seinen Verstand und seine Freiheit in der Suche und 
Erkenntnis der Wahrheit zur Reife zu bringen;
das Recht, an der Arbeit zur Erschließung der Güter der Erde 
teilzunehmen und daraus den Lebensunterhalt für sich und die 
Seinen zu gewinnen;
das Recht auf freie Gründung einer Familie und auf Empfang 
und Erziehung der Kinder durch verantwortungsvollen Gebrauch 
der eigenen Sexualität.
Quelle und Synthese dieser Rechte ist in gewissem Sinne die Re
ligionsfreiheit, verstanden als Recht, in der Wahrheit des eige
nen Glaubens und in Übereinstimmung mit der transzendenten 
Würde der eigenen Person zu leben. "764)

764) "Inter ea primum ius vitae est memorandum cui ius sub praecordiis matris 
crescendi proxime consociatur postquam vita est concepta, tum etiam ius in 
iuncta familia agendi aetatem et in loco propriae personae ad progressum 
apto, tum augendi proprium intellectum propriamque libertatem in veritate 
acquirenda et ea cognoscenda, praeterea ius opus faciendi, ut terrae bona 
recte percipiantur atque ex ipsa eveniat sustentatio cuiusque et eius necessa
riorum, tum denique ius familiam libere condendi filiosque suscipiendi et 
instituendi, dum sexualitas pro officio adhibetur. Fons exinde et talium 
iurium comprehensio est quodammodo religiosa libertas, quae veluti ius intel
legitur in propriae fidei veritate vivendi et secundum transcendentem digni
tatem propriae personae." - JP II, CA 47 (in: AAS 83 [1991] 851 f). Vgl. 
Johannes XXIII., PT 11-27 (in: AAS 55 [1963] 259-264); Catechisme, Nr. 
1930.

765> Vgl. Thomas v. A., STh I II q.93 a.3 Resp., in: DThA 13 (1977) 54; Cate
chisme, Nr. 1959. Siehe zum folgenden auch: Messner, Naturrecht, 402 ff 
und 790 ff; Höffner, Gesellschaftslehre, 66-68.

f) Naturrecht und positive Gesetzgebung

Gemäß der analogen Idee einer Delegation gründet alles menschlich
positive Recht (das diesen Namen verdient) im sittlichen Naturgesetz, 
dieses jedoch im ewigen Gesetz Gottes.765)
Positives Recht kann entweder direkt Naturrechtsprinzipien verkörpern; 
oder aber die im Naturrecht wurzelnde, dem Gemeinwohl verpflichtete 
Befehlsgewalt und die ihr entsprechende bürgerliche Gehorsamspflicht 
können die Voraussetzungen für gesetzliche Regelungen sein. Die Ge
wissenssanktion des menschlich-positiven Rechts - seine sittliche Ver
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bindlichkeit also - fußt demnach im Naturrecht.766)

g) Naturrecht und Widerstandsrecht

Umgekehrt gilt aber auch: Eine staatliche Rechtssetzungsgewalt darf 
dem sittlichen Wesen des Rechts nicht widersprechen, will sie nicht die 
ihr gegenüber naturrechtlich bestehende Gehorsamspflicht (wenigstens 
in diesem Einzelfall) in Frage stellen und damit die konkrete Anwen
dung eines 'Widerstandsrechts indirekt legitimieren.767) Denn Gesetzes
recht in Widerspruch zum Naturrecht besitzt keine Gewissensverbind
lichkeit, ja läßt sogar die Gehorsamsverweigerung um des höheren Ge
horsams gegenüber dem Naturrecht willen (damit letztlich gegenüber 
Gott) zur sittlichen Pflicht werden.768)

766> Höffner (Gesellschaftslehre, 58) weist auf eine beachtenswerte Stellung
nahme des Deutschen Bundesgerichtshofes hin, in der anerkannt wird, daß 
"die innere Verbindlichkeit des [positiv gesatzten] Rechts ... gerade auf 
seiner Übereinstimmung mit dem Sittengebot" beruht. - Bundesgerichtshof, 
BGHSt 6,52.

767) Vgl. Messner, Naturrecht (LcM2), 1167.
768) yg| Messner, Naturrecht, 403 und 792; Höffner, Gesellschaftslehre, 67 f. - 

Zur Lehre des hl. Thomas von Aquin über Umfang und Grenzen der bürger
lichen Gehorsamspflicht vgl. oben, 77-80.

769) Vg[ zu dieser Problematik: Hörmann, Eid, 12.
770) vg] Weiler, Begründung, 77.

Selbst ein Eid auf Gehorsam kann die Übertretung des Sittengesetzes 
bei der Ausführung von Befehlen oder Gesetzen nicht rechtfertigen.769) 
Es wäre Blasphemie und ein innerer Widerspruch, in der Absicht der 
Übertretung der Gebote Gottes diesen zum Zeugen anzurufen, ja darin 
gar noch eine sittliche Verpflichtung sehen zu wollen.

Präventive Sicherung durch Rechtsstaatlichkeit

Gleichsam präventiv, um eine naturrechtlich legitimierte Anwendung 
des Widerstandsrechts überhaupt nicht notwendig zu machen, sollte 
darum staatliche Autorität als solche und in ihrer faktischen Ausübung 
in einem Recht, das diesen Namen wirklich verdient, verankert sein.770) 
So verstanden könnte das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit seine unersetz
bare Aufgabe erfüllen: die ständige Rückbindung von Legalität an das 
präpositive Recht und damit die Begründung ihrer sittlichen Legitimität. 
Jedes Staatswesen, auch jede Demokratie sollte "in jene Ordnung un
veränderlicher Gerechtigkeit" hineingestellt werden, "die alleiniger Ga
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rant echter Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sein kann .,."771)

771) Seifert, Demokratie, 44. Vgl. auch: Catechisme, Nr. 1904; Spieker, Demo
kratiekonzept, 149-152.

772) Nach Felix Ermacora verwirklicht sich beispielsweise die österreichische 
Rechtsstaatlichkeit "in den Bekentnissen zu den klassischen Grund- und Frei
heitsrechten, in der Regelung eines strikten Legalitätsgrundsatzes 
(Art. 18 B.-VG.) und in der Gerichtsbarkeit öffentlichen Rechtes, an die sich 
jeder wenden kann, der behauptet, durch die öffentliche Gewalt in seinen 
Rechten verletzt zu sein." Dieser Rechtsweg sei für den einzelnen auch gegen 
den Staat möglich, da er sich an die Europäische Kommission für Menschen
rechte, entsprechend den Regeln der Europäischen Menschenrechtskonven
tion, wenden könne. - Ermacora, Einleitung, in: ders., Bundesverfassungsge
setze, 15.

773) Matz, Politik, 119.
774) Vgl. Pribilla, Grenzen, 420 f, zu dessen Argumentation siehe oben, 

139 f; Weiler, Soziallehre, 225 ff; ders., Begründung, 73; ders., Interna
tionale Ethik, Bd 1, 166 f; Wolkinger, Widerstand, 860 f.
Auf diese Anwendungskriterien wird noch detailliert eingegangen: 223 ff.

Überall, wo sich Staaten um die Respektierung der Menschenrechte be
mühen, kommen sie dieser Forderung nach.772)

Eine rein rechtspositivistische Deutung des Rechtsstaats als bloßes 
Funktionieren legaler Garantien und Sicherungsmechanismen erweist 
sich aber im Letzten als nicht genügend tragfähig, um der ständigen Be
drohung des Machtmißbrauchs gewachsen zu sein.
Der menschliche Gesetzgeber überschätzt dabei seine Fähigkeit zur Er
richtung einer allumfassenden Rechtsordnung, die keine Lücken und 
Mängel aufwiese. Außerdem wird der sittlichen Kraft der Bürger zur 
Erfüllung von Gesetzen nur ungenügend Bedeutung beigemessen. Ent
scheidend ist aber das Fehlen einer wesensmäßigen Orientierung an der 
vorpositiven Ordnung der Gerechtigkeit. In einer derartigen Rechts
staatstheorie ist das Recht "nur und ausschließlich Funktion einer 
Macht, die einem wie immer gearteten 'Willen' zur gesellschaftlichen 
Geltung verhelfen kann."773)

Konkrete Feststellung und Anwendung des Widerstandsrechts

Das Naturrecht muß sowohl für die konkrete Feststellung des Rechts 
sittlich gerechtfertigten Widerstands (d.h. für die Erkenntnis des Vor
liegens des Widerstandsfalls) als auch für dessen tatsächliche Durchfüh
rung gemäß einer Moral der Mittel die Kriterien liefern.774) Insbeson
dere verdient das Notwehrprinzip als naturrechtlich begründetes Be
mühen um Gewaltminimierung bei der Abwehr von Übeln Beachtung, 
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was noch ausführlicher darzustellen sein wird.775)

775> Vgl. 209 ff.
776) Vgl. Weiler, Begründung, 77.
777) Vgl. Aristoteles, Politik, I 1 (1252 a), in: ed. Schwarz, 75.
778) Zu Pius XII. beispielsweise siehe oben, 158 f.
779) Endres, Gemeinwohl, 52.

Neubegründung der politischen Ordnung

Ist der (aktive) Widerstand erfolgreich durchgeführt, so soll allen poli
tisch Verantwortlichen daran liegen, möglichst bald wieder zu den Prin
zipien der Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren und den revolutionären 
durch den evolutionären Weg echter Reformen zu ersetzen.776) Die Aus
arbeitung einer Verfassung muß auf naturrechtliche Grundforderungen 
Rücksicht nehmen und sie möglichst gerecht auf die konkreten Gege
benheiten anwenden.

2. Staatszweck Gemeinwohl

a) Gemeinwohl: Ziel jeder Gemeinschaft

Jede Gemeinschaft existiert um eines bestimmten Zieles willen, das 
man ihr spezifisches Gut nennen kann.777) So ist die Rede von einem Ge
meinwohl nicht nur legitim hinsichtlich der Gesellschaft, des Einzel
staates und der Staatengemeinschaft, sondern auch bezüglich kleinerer 
Gemeinschaften sowie der übernatürlichen Gemeinschaft der Kirche.

b) Definitionen des Gemeinwohls in der katholischen Soziallehre

Zwei sich nicht notwendig ausschließende Sichtweisen des Gemein
wohls werden in der katholischen Soziallehre vertreten:

Gemeinwohl als Selbstwert

Die ältere und weiterhin von vielen Sozialethikern und Theologen so
wie dem kirchlichen Lehramt778) vertretene Definition sieht im Gemein
wohl "die geeinte Vielheit verschiedener Einzelgüter und Vollkommen
heiten" mit dem Einschluß von Selbst- und Nutzwerten aus der sitt
lichen und physischen Ordnung.779)
Die sittlichen Werte besitzen dabei die Priorität, sodaß in der sittlichen 
Verwirklichung und Vervollkommnung der Personen einer Gemein
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schäft der Inbegriff für die Verwirklichung ihres Gemeinwohls gesehen 
werden kann.780)

78°) Vgl. ebd., 52 f; Messner, Naturrecht, 193 ff.
Die Person selber läßt sich nicht in totalitärer Weise so von der politischen 
Gemeinschaft und ihrem Ziel vereinnahmen, daß sie selbst und all das Ihrige 
dem Staat gänzlich unterzuordnen wäre. Eine derartige Hinordnung des Gan
zen, was der Mensch ist, kann und hat, schuldet er nur Gott, der ihn aber da
durch nicht unter das Joch der Hörigkeit stellt, sondern zu seiner eigentlichen 
Freiheit befreit. Vgl. Thomas von Aquin, STh I-II q.21 a.4 ad 3; Gal 5,1.

78 ö Oswald von Nell-Breuning weist darauf hin, daß kirchliche Dokumente dort, 
wo sie keine Begriffsbestimmung des Gemeinwohls geben, an erster Stelle - 
oder zumindest mitverstanden - das Gemeinwohl als Selbstwert meinen (vgl. 
Kommentar, 520).

782' Zum Unterschied und Verhältnis von Gemeinwohl und Einzelwohl vgl. 
Höffrier, Gesellschaftslehre, 45-50; Messner, Naturrecht, 214 f. "(B)eide 
Wertbereiche sind wesentlich verschieden, beide wesentlich voneinander ab
hängig.” - Messner, ebd., 215.
Auch nach Zsifkovits geht es nicht um die Liquidierung der Eigeninteressen, 
sondern um deren richtige Einordnung in das Gemeinwohlinteresse: "Die be
rechtigten Eigeninteressen als konstitutiver und integrierender Bestandteil des 
Gemeinwohls, das wohlverstandene Gemeinwohl als Existenzbasis und Reali
sierungsbedingung nicht nur einzelner, sondern aller berechtigten Eigeninter
essen - das ist die Maxime, die es zu betonen gilt." - Politik, 20.

783i "Bonum namque commune non est particularium bonorum summa, sed aesti
mationem quandam et compositionem requirit, quae aequo e bonorum ordine 
oriuntur, et certum intellectum dignitatis iuriumque humanae personae ad ex
tremum deposcit." - CA 47, in: AAS 83 (1991) 852.

784) "Le bien commun comporte trois elements essentiels: le respect et la promo- 
tion des droits fondamentaux de la personne; la prosperite ou le developpe- 
ment des biens spirituels et temporeis de la societe; la paix et la securite du 
groupe et de ses membres." - Catechisme, Nr. 1925, vgl. Nr. 1907-1910.

Man könnte dieses Gemeinwohl primäres Gemeinwohl oder Gemein
wohl als Selbstwert nennen.78l)

In diesem Sinn beschreibt Papst Johannes Paul II. in seiner Sozialenzy
klika "Centesimus annus" das Gemeinwohl nicht einfach als Summe der 
Einzelinteressen782), sondern als deren "Bewertung und Zuordnung auf 
Grund einer ausgewogenen Werthierarchie und letzten Endes auf Grund 
eines klaren Verständnisses der Würde und der Rechte der Person. "783)

Der "Katechismus der Katholischen Kirche" führt "drei wesentliche 
Elemente des Gemeinwohls" an: "die Achtung und Förderung der 
Grundrechte der Person; das Gedeihen oder die Entfaltung der geistigen 
und der zeitlichen Güter der Gesellschaft; der Friede und die Sicherheit 
der Gruppe und ihrer Glieder. "784)
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Gemeinwohl als Dienstwert

Ergänzend dazu - bei wenigen Autoren sogar konträr zur angeführten 
Definition - wird in diesem Jahrhundert von Lehramt und einzelnen 
Denkern verstärkt ein anderer Aspekt hervorgehoben, den Josef Endres 
als "Gemeinwohl-Mittel-Theorie"785) bezeichnet: Unter Gemeinwohl 
werden dann jene Mittel verstanden, durch die bestimmte Selbstwerte 
verwirklicht und gefördert werden (Gemeinwohl als Dienstwert, sekun
däres Gemeinwohl).
Dabei handelt es sich um ein Gemeinwohl im abgeleiteten Sinn, da die 
Mittel ja immer auf die Verwirklichung der Selbstwerte bezogen blei
ben müssen.786' "Von einem Gesamtwohl kann man doch mit viel größe
rem Recht sprechen, wenn nicht nur zahlreiche Mittel bereitstehen, die 
es verwirklichen können, sondern wenn die Verwirklichung auch einge
treten ist und sich weiter entfaltet."787’

785' Vgl. Endres, Gemeinwohl, 53 f. Messner (Naturrecht, 194 f) spricht von der 
institutionellen Seite des Gemeinwohls.

786) Vg] Endres, Gemeinwohl, 55.
787> Ebd., 56.
788' "Bonum vero commune summam complectitur earum vitae socialis condicio

num, quibus homines, familiae et consociationes, suam ipsorum perfectionem 
plenius atque expeditius consequi possint." - GS 74 (in: AAS 58 [1966] 
1096; UvG IV 795; TkSoz 406). Vgl. ganz ähnlich GS 26 (in: AAS 58 
[1966] 1046; UvG IV 627; D 4326; TkSoz 353). Das Konzil lehnte sich an 
die Begriffsbestimmung Johannes' XXIII. in MM 65 an (in: AAS 53 [1961] 
417; UvG IV 260; TkSoz 228). Der "Katechismus der Katholischen Kirche" 
stellt die Definition des Konzils in Nr. 1906 und 1924 vor.

Eine Gefahr der Überbetonung des sekundären Gemeinwohls liegt in 
der Reduktion des Gemeinwohl-Verständnisses auf das Staatswohl, und 
zwar nur im materiell-wirtschaftlichen Sinn.

Wenn das kirchliche Lehramt in neuerer Zeit verstärkt diesen abgeleite
ten Aspekt vor Augen führt, so will es natürlich nicht die ganze übrige 
und viel grundlegendere Wirklichkeit des primären Gemeinwohls ver
leugnen. Es setzt vielmehr gewisse pastorale Akzente angesichts von 
Mißständen und Ungerechtigkeiten auf diesem Gebiet des sekundären 
Gemeinwohls, wie z.B. in der Pastoralkonstitution des 2. Vatikanischen 
Konzils über die Kirche in der Welt von heute, wenn die Kirche dort 
zum Gemeinwohl erklärt, es begreife in sich "die Summe aller jener 
Bedingungen gesellschaftlichen Lebens, die den einzelnen, den Fami
lien und gesellschaftlichen Gruppen ihre eigene Vervollkommnung 
voller und ungehinderter zu erreichen gestatten."788'
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Vorzüglich dem sekundären Gemeinwohl, das Martin Rock treffend als 
"Summe der Bedingungen menschenwürdiger Existenz" charakteri- 
siert789», eignet notwendig ein dynamischer Charakter, der es der jewei
ligen Entwicklungslage und den aktuellen Erfordernissen gerecht 
werden läßt.

789» Rock, Christ, 97.
79°) vgl. Weiler, Soziallehre, 224.228.232 f.

Ausdrücklich wird auch in CA 58 (in: AAS 83 [1991] 863) "auf ein richtig 
verstandenes Gemeinwohl für die ganze Menschheitsfamilie'’ hingewiesen 
(”... ad consentaneam boni communis aestimationem, respecta universali 
hominum familia").

791» Vgl. Vatii, GS 74, bes. Abs. 2-4 (in: AAS 58 [1966] 1096; UvG IV 795; 
TkSoz 406 f). Zu Thomas v. A. vgl. oben, 75.
Vgl. weiters: Messner, Naturrecht, 776 ff; Weiler, Begründung, 73 f; ders., 
Internationale Ethik, Bd 1, 166 f; ders., Einführung Soziallehre, 37 f.
Ziegler A. (Hinweise, 333 f) betont besonders das zukunftsbezogene Gemein
wohl.

Stärker als früher treten heute die weltweite und die soziale Dimension 
des Gemeinwohls zutage. Aufgrund der Verknüpfung der internationa
len Friedensordnung mit der sozialen Problematik stellt sich dem Völ
kerrecht die Aufgabe, für die Erhaltung des sozialen Friedens weltweit 
solidarische Maßnahmen zu treffen.790)

c) Gemeinwohl als Ziel der Staatsgewalt
und des bürgerlichen Gehorsams

Ziel der Staatsgewalt

Da nun im Staat die oberste staatliche Autorität eben die Aufgabe hat, 
die Tätigkeiten der Staatsbürger auf das höchste Wohl der staatlichen 
Gemeinschaft hinzuordnen, also für die Verwirklichung des staatlichen 
Gemeinwohls im Namen der Bürger Sorge zu tragen, erhält sie gerade 
von diesem Ziel her ihre eigentliche naturrechtliche Begründung und 
das Kriterium ihrer Legitimation. Inhaltlich bleibt sie in allen ihren Ge
setzen, Anordnungen und Maßnahmen an dessen Forderungen gebun
den.791»

Wenn dabei sogar das abgeleitete Gemeinwohl (das Gemeinwohl als 
Dienstwert) von der Staatsgewalt nicht nur materiell-wirtschaftlich 
verengt gesehen und gefördert werden darf, so kann umso weniger der 
Selbstwert der Würde der menschlichen Person ignoriert werden, die 
als sittlich bedeutsamer Grundwert zusammen mit den in ihr wurzeln
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den Menschenrechten zum integrierenden Bestandteil des primären Ge
meinwohls gehört.792!

792> Vgl. Vat II, GS 26 (in: AAS 58 [1966] 1046 f; UvG IV 627; D 4326; TkSoz 
353 f); Endres, Gemeinwohl, 100-104 und 123-129. Diese Sicht herrscht 
auch in CA 47 vor (in: AAS 83 [1991] 851 f), wonach Menschenrechtsver
wirklichung und Gemeinwohl in engstem Zusammenhang stehen.

793) yg| Rock, Christ, Ulf; Weiler, Einführung Ethik, 42.
794> Rock, Christ, 105.
795) yg] Weiler, Einführung Ethik, 42.
796) Vg[ Rock, Christ, 107. Siehe auch: Catechisme, Nr. 1913-1917.
797> Vgl. Thomas v. A., STh I II q.61 a.5 ad 4 (in: DThA 11 [1940] 240); Cate

chisme, Nr. 1928 ff; Messner, Gemeinwohl, 92.151-160; ders., Naturrecht, 
290 ff; Rock, Christ, 106 f; Weiler, Internationale Ethik, Bd 1, 179.

In dieser umfassenden Sicht ist das Gemeinwohl sowohl Ziel als auch 
Grenze rechtmäßig ausgeübter Staatsgewalt. Als Grenze begreift es in 
sich notwendig die Forderung nach Übereinstimmung mit dem natürli
chen Sittengesetz und nach subsidiärer Respektierung der vorstaatlichen 
Rechte der Personen, Familien und freien Gruppen.793!

Ziel des bürgerlichen Gehorsams

Das komplementäre Gegenstück zu den Anweisungen der politischen 
Autorität, die die Verwirklichung des Gemeinwohls auf dem Weg über 
die Gesetze ordnet, ist der bürgerliche Gehorsam. Er ist ein 
"bewußte(s) Sicheinlassen auf den Weg zum Gemeinwohl"794! und inso
fern auch sittliche Pflicht.795! Den Gehorchenden kommt aus dieser ihrer 
Sorge um das Gemeinwohl sogar eine gewisse Partizipation am autori
tativen Auftrag der Staatsgewalt zu.796)
Dabei muß es der Staatsgewalt gemeinsam mit den Bürgern um eine all
seitige Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit gehen.797!

d) Sittlich legitimer Widerstand uni des Gemeinwohls willen

Das Gemeinwohl als Inbegriff der höchsten gemeinsamen Werte bzw. 
ihrer Voraussetzungen im Staat erweist sich als grundlegend für die 
prinzipielle Rechtfertigung der Möglichkeit eines sittlich legitimen 
Widerstandsrechts gegenüber dem Mißbrauch der Staatsgewalt.
Auch dessen konkrete Anwendung kann nur dann ethisch berechtigt 
sein, wenn sie auf die Verteidigung bzw. Wiederherstellung der durch 
diesen Mißbrauch bedrohten oder verletzten Ordnung des Gemeinwohls 
bedacht ist. Nicht umsonst nimmt das 2. Vatikanische Konzil bei der 
Anerkennung des Widerstandsrechts auf dieses unverzichtbare Kri
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terium Bezug.798)

798) Vgl. oben, 170 ff.
7") Eine nähere Bestimmung schwerster Gemeinwohlverletzungen wird unten 

vorgenommen: vgl. 223 ff.
80°) [)jesen Gedanken hebt Johannes Messner mehrmals klar hervor: vgl. Natur

recht, 210 f und 798. - Siehe auch: Aertnys/Damen, Theologia moralis, 
Bd 1, 404; Hörmann, Eid, 8; ders., Widerstand, 1721; Klüber, Beurteilung, 
14 f; Pribilla, Grenzen, 421; Weiler, Soziallehre, 224 f; ders., Begründung, 
75; ders., Internationale Ethik, Bd 1, 166 f; ders., Einführung Soziallehre, 
76; Welty, Sozialkatechismus, Bd 2, 267; Wolkinger, Widerstand, 860 f; 
Ziegler, Hinweise, 334.

801) Vgj dazu Hörmann, Eid, 22 ff.
802) Vgj Weiler, Soziallehre, 224 f.

Legitimitätsverlust staatlicher Herrschaft

Eine staatliche Herrschaft, die nicht mehr fähig oder willens ist, die 
fundamentale Verwirklichung des Gemeinwohls fördernd zu ermögli
chen799), kann folglich in einem letzten Ernstfall per definitionem nicht 
mehr als "Staatsgewalt" angesehen werden: Sie hat ihre gemeinwohl
bedingte Legitimität verloren. Die sittliche Pflicht tritt an alle dazu Be
fähigten heran, im Rahmen der sittlichen und rechtlichen Ordnung Ab
hilfe zu schaffen, sodaß wieder eine in diesem Sinn "funktionsfähige" 
staatliche Autorität errichtet und wirksam werden kann. 80°)

Wird das Prinzip gegenseitiger Treue von Staatsführung und 
Bürgern als Einwand für die Aufkündigung des Gehorsams an
gesehen, so setzt doch gerade Treue die Gegenseitigkeit in der 
Erfüllung von Rechtspflichten voraus. Versagt die eine Seite 
schwer in der Verwirklichung des Gemeinwohls, so ist auch die 
andere nicht mehr in der Weise im Gehorsam gebunden.801)

Wiedererrichtung einer gemeinwohlorientierten Autorität 
durch aktiv-gewaltsamen Widerstand

Sofern dieses Ziel nicht anders erreicht werden kann, begründet gerade 
die Sorge um das Gemeinwohl des Volkes zu einem wesentlichen Teil 
die sittliche Legitimität eines möglichen Gewaltgebrauchs im Falle akti
ven Widerstands oder sogar einer revolutionären Erhebung gegen die 
schwer unrechtmäßige Staatsgewalt.802)

So kann sich eine Revolution "als Sonderfall der Gemeinwohlreform" 
darstellen, wobei dann darunter "ein plötzlicher, gewaltsamer und tief
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greifender politischer, sozialer und (oder) ökonomischer Reformvor- 
gang eines Gemeinwesens oder auch der internationalen Gemeinschaft" 
zu verstehen wäre, "der durch die entsprechende höchste Not auf 
Grund eines schwerst ungerechten Status quo des (inter)nationalen Ge
meinwohls als Fall des Widerstandsrechtes des Volkes sittlich gerecht
fertigt erscheint unter dem Antrieb des Rechtsgewissens und der sozia
len Liebe."803)

8031 Ebd., 226 f.
804) Ebd., 227.

Fortschrittsprinzip an sich bleibt nur die evolutionäre Gesellschaftsreform 
(vgl. ebd., 229). Messner (Naturrecht, 494 f) fuhrt dafür drei Hauptgründe 
an: 1. In jeder Gesellschaft sind noch Ordnungselemente vorhanden. 2. Das 
Gefüge der gesellschaftlichen Institutionen ist sehr kompliziert. 3. Gemein
schaft und Gemeinwohl besitzen ein organisches Wesen.

805) "... atque nihil universum societatis bonum persequitur, sed bonum particu
lare quod in bonum commune subrogatur et cuncta adversa tollere studet." - 
JP II, CA 14, in: AAS 83 (1991) 811.

806) yg| z b Kielmansegg, Volkssouveränität, bes. 230-268.
807) Österreichisches Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 (BGBl. 

Nr. 1/1930), Artikel 1, in: Ermacora, Bundesverfassungsgesetze, 56.

Damit wird jedoch nicht die Revolution an sich zum Prinzip gesell
schaftlicher Entwicklung erhoben, da sie ihre sittliche Legitimität je
weils nur kraft der Bindung an die "ontologisch objektiv geltende 
[naturrechtliche Gemeinwohl-] Ordnung in der möglichsten Konkretheit 
der Situation" erhält.804)

Die Problematik aktiv-gewaltsamen Widerstands liegt besonders darin, 
ob tatsächlich eine gemeinwohlsichernde Instanz an die Stelle der unge
rechten Träger der Staatsgewalt tritt. Darum lehnt das kirchliche Lehr
amt ein Konfliktverständnis ab, das "nicht mehr das Gesamtwohl der 
Gesellschaft, vielmehr ausschließlich das Sonderinteresse einer Gruppe 
im Auge hat, das sich an die Stelle des Gemeinwohls setzt und daher 
vernichten will, was sich ihm entgegenstellt."805)

3. Volkssouveränität

Die Idee der "Volkssouveränität" gehört zu den zentralen, wenn auch 
mitunter nur ungenügend reflektierten Legitimationskategorien modern
neuzeitlicher Demokratien.806) Viele Verfassungen beruhen auf ähnli
chen Sätzen wie: "Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr 
Recht geht vom Volk aus."807)
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a) Neuzeitlich-modernes Verständnis der Volkssouveränität

Im problemgeschichtlichen Überblick wurde bereits hingewiesen auf 
den wesentlichen Unterschied zwischen dem klassisch-nalurrechtlichen 
und dem modernen Verständnis von Volkssouveränität.SOS) In der Rous
seau'sehen Konzeption, die für die neuzeitlichen Demokratien stark be
stimmend geworden ist, ist es der Willkürwille des Volkes, bei dem die 
Souveränität der konkret Regierenden ruht, wovon sie jeweils ausgeht 
und worauf sie stets rückbezogen werden muß.809’

8O8’ Siehe oben, 65. 96, 115, 118 fand 158.
809) Vgj Schipperges, Lehre, 22 f; Kielmansegg, Volkssouveränität, 148-156.
8I0’ Kielmansegg, Volkssouveränität, 247.
810 Vgl. u.a. Höffner, Gesellschaftslehre, 254 ff; Messner, Naturrecht, 780 ff; 

Schipperges, Lehre, 26; Weiler, Einführung Ethik, 39 ff.

Kielmansegg kommt in seiner Studie über die Bedingungen demokrati
scher Legitimität zum Ergebnis, daß jene drei Grundannahmen, die 
dem modern-neuzeitlichen Verständnis von Volkssouveränität zugrun
deliegen, nicht mehr haltbar seien: "Die in der Autonomieprämisse an
gelegte einfache Antithetik von Selbstbestimmung und Herrschaft nicht; 
die Denkfigur des kollektiven Souveräns, mit deren Hilfe individuelle 
Selbstbestimmung in gesellschaftliche Verfügungsmacht ohne Rest ver
wandelt werden soll, nicht; und der Versuch, Volkssouveränität als 
herrschaftsbegründendes Prinzip mit einem bestimmten Staatszweck, et
wa dem in den klassischen Menschenrechtskatalogen fixierten, in eins 
zu setzen auch nicht."810’

b) Aristotelisch-scholastische Lehre der Volkssouveränität

Nach klassisch-naturrechtlicher Vorstellung kann das Volk als politi
sche Ordnungseinheit der ursprüngliche Träger der Staatsgewalt ge
nannt werden.811’ Darin besteht seine Souveränität oder Oberhoheit. Mit 
Willkür und Beliebigkeit hat dies aber nichts zu tun:

Konstitution von Staat und Staatsgewalt

Das Volk ist ursprünglicher Souverän nur kraft der Sozialnatur jedes 
einzelnen Bürgers, die nicht losgelöst werden kann von sittlicher Ver
antwortlichkeit (gemäß den existentiellen Zwecken) und die ihrerseits 
begründet ist in Gott als dem Schöpfer der Natur jeder menschlichen 
Person. Insofern nämlich der Mensch als "ens sociale" auf ein rechtlich 
geordnetes politisches Gemeinwesen und damit zugleich auf eine Auto
rität hin angelegt ist, die dessen Gemeinwohl umfassend fördert, kommt 
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es zur wesenhaften Konstitution von Staat und Staatsgewalt. 812>

8121 Zu unterscheiden ist freilich, daß die Befehlsgewalt der politischen Autorität 
in der menschlichen Natur als solcher gründet, während die Zwangsgewalt 
eine notwendige Antwort auf ihre Beeinträchtigung und Verkehrtheit (theolo
gisch: als Folge der Erbsünde) darstellt. Vgl. Messner, Naturrecht, 773.

813> Ebd., 784 (Hervorhebungen wurden ignoriert).
Mit dieser allgemein-rechtsphilosophischen Feststellung ist noch keine Aus
sage über den einzelnen Akt der geschichtlichen Begründung und Ausfor
mung der Staatsgewalt und ihrer Träger getroffen.

814) Ebd., 777; vgl. Weiler, Einführung Ethik, 39.
8t5) Vg| Messner, Naturrecht, 785 f; Weiler, Begründung, 74 f.
8161 Das Soziale Lehramt der Kirche hat immer wieder auf die notwendige Wert

verankerung der Demokratie hingewiesen, so auch Johannes Paul II. in CA 
46 f, in: AAS 83 (1991) 850-852.

Die nähere Form ihrer Konkretisierung geschieht in Anwendung natur
rechtlicher Prinzipien "durch den geschichtlich in Sitte und Gewohnheit 
wirksam werdenden Rechtswillen des Volkes", der seinerseits von des
sen Rechtsbewußtsein und -gewissen bestimmt ist.S13)

Staatsgewalt ist dann nach der Definition von Johannes Messner "die 
im Zweck des Staates begründete und im Recht des Einzelstaates näher 
umschriebene Herrschaftsbefugnis zur Verwirklichung seines Gemein
wohles. "814)

Ausübung der Staatsgewalt

Die konkreten Träger der Staatsautorität sollen ihr Amt nach bestimm
ten, aus der naturrechtlichen Volkssouveränität folgenden Kriterien aus
üben815!: Sie sind an die Rechtsüberzeugungen des Volkes gebunden, 
also nicht nur an das Naturrecht, sondern in gewisser Weise auch an 
bestehendes Recht, insofern es echter Ausdruck von Rechtsbewußtsein 
und Rechtswille des Volkes ist. Ihre Autorität haben sie ferner gemäß 
den Gemeinwohlerfordernissen auszuüben. Schließlich darf bei keiner 
legitimen Herrschaftsform ein gewisses demokratisches Element in der 
Verfassung fehlen, um dem Willen des Volkes angemessen Rechnung 
tragen zu können.

Das naturrechtliche Verständnis schließt nicht aus, daß auch in moder
nen Demokratien Volkssouveränität im klassischen Sinn verwirklicht 
werden kann: Wenn der Souverän jedem Willkürwillen entzogen und 
eine ausreichende sittlich-rechtliche Bindung an Menschenrechte und 
Grundwerte gegeben ist8I6\ dann könnte bei Gegebensein entsprechen-
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der geschichtlicher Voraussetzungen sogar eine annähernd ideale Herr
schaftsform in der Demokratie gefunden werden.817)

8!7) Vgl. Messner, Naturrecht, 789; Schipperges, Lehre, 36-38.
Doch liegt die Begründung eines historisch-konkreten Rechts auf Demokratie 
für ein Volk "nicht in der Rechtstatsache, daß das Volk der naturrechtliche 
Träger der Staatsgewalt ist [d.h. in der Volkssouveränität], sondern in der 
Entwicklung seines Rechtsbewußtseins." - Messner, Naturrecht, 807.

818) Messner, Naturrecht, 799; vgl. Weiler, Internationale Ethik, Bd 1, 166 f.
Von der grundlegenden Souveränität des Volkes aus kann Widerstand gegen 
Tyrannis dann als "legitime(r) Vollzug der Staatsgewalt gegenüber Rechts
brechern und Usurpatoren" interpretiert werden: vgl. Klüber, Beurteilung, 
58, Anm. 116.

819) Weiler, Einführung Ethik, 44.
82°) Siehe dazu ausführlich unten, 209 ff.

c) Volkssouveränität und Widerstandsrecht

Die naturrechtlich verstandene Volkssouveränität ist eine wesentliche 
Voraussetzung dafür, daß es überhaupt aufgrund eines Widerstands
rechts zu einem Wechsel der Träger der Staatsgewalt und/oder einer 
Änderung der Staatsform kommen kann.

Neubegründung der Staatsgewalt vom Volke her

Die konkreten Träger der Staatsgewalt können nämlich in schwerer 
Weise versagen, so daß sie nicht mehr als Garanten der Förderung des 
Gemeinwohls und als Repräsentanten des Volkswillens (in einem der 
Willkür entzogenen naturrechtlichen Sinn) anzusehen sind: "Der Ty
rann handelt... gegen die Voraussetzung rechtmäßiger Ausübung der 
Gewalt, wonach er an die vom Volke gewollte Grundordnung des 
Rechts gebunden ist, so daß er sich seines Rechts begibt. ”818)
Dann lebt das ursprüngliche Souveränitätsrecht des Volkes wieder auf, 
die konkreten Träger der Regierungsgewalt und/oder die Herrschafts
form neu zu bestimmen: "Wenn die politische Gewalt zum Verderben 
für das Gemeinwohl wird, ruht sie wieder beim Volk. Es muß also 
auch ein neuer Anfang vom Volk her gesucht werden können."819)

Falls dies nicht anders möglich ist und das Gemeinwohl daraus nicht 
noch größeren Schaden leidet, scheint die Beiziehung gewaltsamer 
Maßnahmen erwägenswert. Ein Rückgriff auf Gewalt läßt sich aber aus 
der These der Volkssouveränität allein nicht ausreichend begründen, 
sondern erst in Verbindung mit dem Notwehrprinzip.820)
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Absage an jeden Willkürwillen

Daß es nicht der Willkürwille (weder der Masse noch einiger weniger) 
sein kann, der die konkrete Anwendung eines Widerstandsrechts zu ent
scheiden hat, unterscheidet dieses Konzept von politischen Theorien, 
die Revolutionen prinzipiell und unabhängig von ihren Zielen bejahen, 
wenn sie nur von einer qualifizierten Trägerschaft (wie immer man die
se versteht) durchgeführt würden.821’

821’ Zum prinzipiellen Revolutionismus, der aus einer absolut verstandenen 
Volkssouveränität folgt, vgl. Messner, Kulturethik, 374; ders., Gemeinwohl, 
155; ders., Naturrecht, 947-949. Siehe auch oben, 204.
Die absolute Volkssouveränität setzt ja voraus, die Staatsgewalt sei 1. allein 
im Volkswillen begründet, 2. völlig abhängig von diesem und könne 3. jeder
zeit vom Volk neu bestellt werden (vgl. ebd., 948). Selbstverständlich kann 
dafür auch das demokratische Prinzip mißbraucht werden (Legalität vor Legi
timität), wie dies von totalitären Systemen immer wieder neu versucht wird.

822) Vgl. Messner, Naturrecht, 786 f.
823’ Vgl. Messner, Gemeinwohl, 155 f; ders., Naturrecht, 787.830.

Denn die naturrechtliche Volkssouveränitätslehre sieht den tatsächlichen 
Träger der Staatsgewalt nicht bloß als Mandatar oder Stellvertreter des 
Volkes, sondern anerkennt, daß deren sittliche Autorität tatsächlich in 
ihm ruht. Das Volk kann zudem die Grundvollmachten der staatlichen 
Autorität nicht rechtmäßig ändern. Schließlich können Rechtstitel kon
kreter Träger der Herrschaftsgewalt vom Volk nicht einfach willkürlich 
annulliert werden.822’

Rechtssouveränität vor Volkssouveränität

Somit muß in jeder Staatsform die Rechtssouveränität der Volkssouve
ränität vorangestellt werden. Das heißt, bestimmte Rechtsgrundsätze 
(wie z.B. die Unantastbarkeit unschuldigen Menschenlebens) dürfen als 
Grundlage des politischen Lebens auch in einer Demokratie nicht ver
letzt werden.823’
Nur zur Sicherung dieser Grundsätze kann kraft des Prinzips der Volks
souveränität sogar ein aktives Widerstandsrecht sittlich und rechtlich le
gitim werden, nie aber zu deren Aufhebung:
Solange der demokratische Rechtsstaat intakt ist, gibt es kein Wider
standsrecht. Ein solches "lebt erst wieder auf, wenn versucht wird, die
se Ordnung zu beseitigen." Die Norm des Artikels 20,4 des deutschen 
Grundgesetzes beispielsweise, die ein Widerstandsrecht gegenüber Be
drohungen der freiheitlichen Demokratie positiviert, "ist der Schluß
stein des positiven Verfassungsschutzes; sie ist der freiheitlich-demo
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kratischen Ordnung nicht als Sprengkammer eingefügt worden."824)

824) Oberreuter, Widerstandsrecht, 304 und 308. Zur Problematik des Wider
stands im Rechtsstaat siehe auch die Beiträge in: Streithofen, Frieden.

825) Vg] Hörmann, Notwehr; Bondolfi, Tod, 776.
826) vg] u a Hörmann, Widerstand, 1721 f; Pribilla, Grenzen 420 f; Weiler, 

Soziallehre, 227.230; Wolkinger, Widerstand, 861.863; Wulf, Widerstands
recht, 1093 f.
Messner (Naturrecht, 798 f) weist darauf hin, daß die ältere traditionelle Na
turrechtslehre den Akzent primär auf die Begründung des aktiven Wider
standsrechts in der Notwehr legt, während spätere Vertreter der traditionellen 
Richtung zudem verstärkt auf die Idee der naturrechtlichen Volkssouveränität 
rekurrieren.

827) Vg[ schüller, Tötung, 353.

4. Aktiver Widerstand als Ausübung 
des gemeinsamen Notwehrrechts des Staatsvolkes

Ähnlich wie dem einzelnen zur Verteidigung gegen einen ungerechten 
Angriff auf sein Leben oder wichtige Werte und Güter die Anwendung 
des nötigen Minimums an Gewalt in der Notwehr sittlich erlaubt ist825), 
so begründen praktisch alle Vertreter eines aktiven Widerstandsrechts 
gegen die schwer unrechtmäßige Staatsgewalt dieses zu einem wesent
lichen Teil auf der sittlichen Erlaubtheit gemeinsamer (= kollektiver, 
sozialer) Notwehr des Staatsvolkes gegen die Bedrohung durch derar
tige Tyrannis.826)

a) Ethische Ableitung des Notwehrprinzips

Auf zweierlei Weise wird gemäß dem Notwehrprinzip in der Tradition 
katholischer Ethik und Moraltheologie die sittlich erlaubte Gewaltan
wendung und als deren radikalstes Resultat die ethisch gerechtfertigte 
Tötung eines Angreifers meist begründet827);
Die einen (1.) sehen Notwehr mit Thomas von Aquin als Anwendung 
des Prinzips der Doppelwirkung einer Handlung und damit im äußer
sten Fall als unter Umständen erlaubte indirekte Tötung.
Andere (2.) heben die objektive Ungerechtigkeit des Angreifenden her
vor (worin eine materiale Schuldhaftigkeit bestehe, auch wenn er for
mell - also subjektiv - schuldlos handeln sollte) und können die Not
wehrhandlung somit im Extremfall als erlaubte direkte Tötung gegen 
einen in diesem Sinn (materiell) Schuldigen qualifizieren.

Diese Lösungen werden heute (3.) vielfach als nicht mehr befriedigend 
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angesehen828’:

828) vg] Holderegger, Doppel Wirkung, 96 f.
829’ ygi (jazy unten, 235 ff.
83°’ ygi Hörmann, Handlung; Holderegger, Doppelwirkung.

Demnach muß die Handlung, aus der die Doppelwirkung folgt, in sich gut 
oder zumindest indifferent sein, müssen die Wirkungen gleich ursprünglich 
aus der Handlung folgen, darf allein die gute Wirkung intendiert werden und 
muß diese überwiegen, um nach Abwägen aller Umstände das Übel der uner
wünschten Wirkung gerade noch in Kauf nehmen zu können (aus einem hin
reichend wichtigen Grund).

831’ Vgl. Thomas von Aquin (STh II-II q.64 a.7), oben, 89 f.
Ausdrücklich nimmt der "Katechismus der Katholischen Kirche" in Nr. 2263 
positiven Bezug auf die Argumentation des Aquinaten!

832’ Diese vertritt die moralische Erlaubtheit "der direkten Tötung im äußersten 
Notfälle" (Mausbach-Ermecke, Moraltheologie, Bd 3, 89), aber nur bei ob
jektiv ungerechtem Angriff (ebd., 88).

Indem man z.B. auf Modelle teleologischer Ethik zurückgreift, wird die 
Unterscheidung direkt - indirekt als für die ethische Beurteilung uner
heblich abgetan. An ihre Stelle tritt die mehr oder weniger ausschließ
liche Bewertung einer Gewalt- und Tötungshandlung nach ihren Fol
gen, wobei erwünschte und unerwünschte Wirkungen gegeneinander 
abgewogen werden. Eng damit zusammen hängt die Annahme, es gäbe 
keine in sich schlechten innerweltlichen Handlungen.829’

1. Mittels des Prinzips der Doppelwirkung

In der erlaubten Notwehr wird das Prinzip der Doppelwirkung einer 
Handlung830) auf die Situation der Verteidigung gegen einen ungerech
ten Angriff angewandt:

Dabei darf nur der Schutz bzw. die Verteidigung des unmittelbar Be
drohten oder Angegriffenen intendiert werden. Kann dies nicht anders 
erreicht werden, so darf - je nach Art des angegriffenen Gutes - durch 
Widerstandsleistung mit Gewaltanwendung die Verletzung von Werten 
des Angreifers in Kauf genommen werden. Dies kann, falls lebenswich
tige Werte auf dem Spiel stehen und eine Verteidigung sonst nicht mög
lich ist, bis zur indirekten Tötung des Angreifers führen.831’

2, Mittels einer Gütervorzugsregel

In Verbindung mit der zweiten traditionellen Antwort832’ ist bei der 
Herleitung des Notwehrprinzips der Versuch unternommen worden, es 
mit Hilfe einer Gillervorzugsregel durch Güterabwägung ethisch zu be
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gründen833);

833) Vgl. Zsifkovits, Politik, 104.
Freilich wird hier nicht ein ausnahmslos gültiges (oft "deontologisch" ge
nanntes) Prinzip rein teleologisch abgeleitet, da das oberste sittliche Prinzip 
("Gutes tun, Böses meiden") sowie seine erste Konkretion ("Das relativ Bes
sere oder das geringere Übel tun") ja immer gelten und diese mittels der 
Überzeugung von der Heiligkeit des Menschenlebens weiter konkretisiert 
werden. Auch dient eine präpositive Rechtsordnung als letztes Kriterium, um 
einen ungerechten von einem gerechten Angriff unterscheiden zu können.

834) "Das Recht der Abwehr kann gegenüber jedem ungerechten Angriff geltend 
gemacht werden. Für den formal ungerechten Angreifer kommt noch dazu, 
daß er schuldhaft handelt und daher sich nicht mehr im selben Sinn auf sein 
Lebensrecht berufen kann wie der schuldlos Angegriffene ..." - Hörmann, 
Notwehr, 1205.

835) "Dem Mordverbot und der damit zusammenhängenden Notwehrerlaubnis 
liegt nun eine solche Gütervorzugsregel mit einer Güterabwägung zugrunde: 
Gewalt, besonders gegen Menschen, ist eindeutig ein Übel, das grundsätzlich 
zu vermeiden, und das menschliche Leben ein Gut, das bestmöglich zu schüt
zen ist. Konkurrieren nun zwei menschliche Leben streng miteinander, dann 
ist es eindeutig im Sinne des geringeren Übels, wenn man dem unschuldigen 
Leben Vorrang gibt vor dem schuldigen, wobei unschuldig und schuldig hier 
nach dem lateinischen Wortsinn von 'innocens' und 'nocens' als 'nicht Ge
fährdung bewirkend' und 'Gefährdung bewirkend' zu verstehen sind. Daraus 
rechtfertigt sich das Notwehrrecht, das individuelle und das kollektive, mit 
der Inkaufnahme der zur Notwehr erforderlichen Gewaltanwendung, wobei 
im Sinne des geringeren Übels immer das Gebot der Gewalt- und Ubelmini- 
mierung aufrecht bleibt, weshalb ja bei der Notwehr das mildere zum Ziel 
führende Mittel Vorrang hat vor dem radikaleren und weshalb im Sinne einer 
positiven Friedensstrategie durch Aufbau einer Gerechtigkeit und Freiheit 
verwirklichenden Welt der Gewalt der Nährboden zu entziehen ist.” - Zsifko
vits, Politik, 104; vgl. ders., Ethik, 43 f.
Ergänzend ist klarzustellen: Physische Gewalt ist jedenfalls ein physisches 
Übel, als nicht von der (Natur-) Rechtsordnung gedeckte aber auch ein sitt
liches!

Das ungerecht angegriffene Gut (das Leben oder ein Wert, der einen 
wesentlichen Bezug zum Leben der angegriffenen Person aufweist) 
steht dem Gut des Angreifers gegenüber. An sich sind die Lebenswerte 
beider Seiten schützenswert. Offensichtlich konkurrieren sie aber in 
einer solchen Situation miteinander. Aufgrund dieser Kollision er
scheint eine Entscheidung unvermeidlich, einer der beiden Wertseiten 
bedingten Vorrang zu geben.
Wem sollte dieser nun objektiv mit mehr Recht gebühren als der unge
recht bedrohten und angegriffenen Seite? Unabhängig von der subjekti
ven (= formalen) Schuldfrage ist der Angreifer jedenfalls objektiv 
(= im materialen Sinn) "nocens", also Schaden bewirkend, und der 
Angegriffene in diesem Sinn "innocens", da Schaden erleidend.834) 
Zsifkovits hat aufgezeigt835), daß solche Güterabwägung bis zur Recht
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fertigung der Tötung des Angreifers in Notwehr führen kann, wenn tat
sächlich dementsprechend hohe Werte auf dem Spiel stehen und eine 
Verteidigung nicht anders möglich ist, wenn also im strengen Sinn zwei 
Leben miteinander konkurrieren: das des Angreifers und jenes des 
Angegriffenen, sei es, daß diese beiden Seiten individuell verstanden 
werden oder als Gemeinschaft mehrerer Personen.

3. Durch Interpretation als vorsittliches Geschehen

Als direkte Tötung interpretieren jene die Notwehr, die ihre Berechti
gung vom Prinzip "necessitas legem non habet" (Not kennt kein Gebot) 
ableiten und damit "die unter diesen Umständen eintretende Tötung 
[als] ein Geschehen, welches quasi in einem vorsittlichen Bereich ge
schieht", qualifizieren.836*

836> So Bondolfi, Tod, 776.
837* Bei dieser Theorie werden Handlungen, die traditionellerweise als in sich 

schlecht (intrinsece malum) angesehen wurden, nicht mehr unter den Vorbe
halt "niemals direkt", sondern bloß noch unter das Prinzip "direkt nur aus 
angemessenem Grund" gestellt: vgl. Holderegger, Doppelwirkung, 96 f.
So kann sogar unschuldiges Menschenleben ins Kalkül pragmatischer Überle
gungen miteinbezogen und unter Umstanden um angeblich höherer Werte 
willen preisgegeben werden. Josef Georg Ziegler schreibt in diesem Zu
sammenhang zu Franz Böckles Thesen: "Es ist das erste Mal in der Ge
schichte der Moraltheologie - um von kirchlichen Lehräußerungen ganz zu 
schweigen -, daß die Tötung Unschuldiger zur Disposition gestellt wird." - 
Wahrheit, 230.
Zu einer verabsolutierten teleologischen Ethik siehe unten, 235 f.

838* "Solus Deus vitae Dominus est ab exordio usque ad exitum: nemo, in nullis 
rerum adiunctis, sibi vindicare potest ius mortem humanae creaturae innocen
ti directe afferendi." - GK, Donum vitae, Einführung, Nr. 5 (in: AAS 80 
[1988] 77; D 4792; Catechisme, Nr. 2258. Dt. gemäß VApSt74). Die In
struktion verweist auf Pius XII.: siehe dazu oben, 164.

Insofern damit die sittliche Verantwortlichkeit übermäßig eingeschränkt 
zu werden droht und - oft in Verbindung mit teleologischer Ethik - still
schweigend oder ausdrücklich vom Prinzip des unbedingten Verbots 
der direkten Tötung unschuldigen Menschenlebens abgegangen wird837*, 
muß dieser Begründungsversuch der Notwehr aus naturrechtlicher, aber 
auch kirchlich-lehramtlicher Sicht als zutiefst problematisch angesehen 
werden.
Die Kongregation für die Glaubenslehre hat am 10.3.1987 in der In
struktion "Donum vitae" erneut in Erinnerung gerufen: "Nur Gott ist 
der Herr des Lebens von seinem Anfang bis zum Ende: Niemand darf 
sich, unter keinen Umständen, das Recht anmaßen, ein unschuldiges 
menschliches Wesen direkt zu zerstören."838*
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b) Notwehr als Bemühen um Gewaltminimierung

Nur darin findet das in einer solchen Notwehrsituation zur Verteidigung 
des Angegriffenen unvermeidbar839) erscheinende Übel "Gewaltanwen
dung" die ethische Berechtigung und zugleich seine Grenze, daß es der 
Intention und der Weise der Durchführung nach gleichsam gegenläufig 
auf Gewaltminimierung hinzielen muß.840) Darum ist Notwehr "nur in 
der Höchstgefahr, das ist beim Angriff selbst, erlaubt, nicht schon 
vorher zur Verhütung eines Angriffes oder hernach als Rache."841) 
Auch in Auswahl und Einsatz der zur Verteidigung herangezogenen 
(Gewalt-) Mittel wird dem Notwehrcharakter in allen Phasen Rechnung 
getragen werden müssen.842)

839) Daß es überhaupt Situationen im menschlichen Zusammenleben gibt, in de
nen der Einsatz von Gewalt geboten erscheint, um Gewalttat einzudämmen, 
kann letztlich nur theologisch als Folge des durch die Ursünde Adams verur
sachten Bruchs des Menschen mit Gott (und damit zugleich mit sich selbst 
und dem Mitmenschen) erhellt, nicht aber schlechthin erklärt werden: ”(I)m 
Wissen um die bleibend konkupiszente Situation des Menschen, die diesem 
immer auch eine absolute Durchformung der Welt von der einen und zentra
len Idee der Liebe allein her versagt, wird der Christ nicht erklären, daß jed
wede Anwendung einer Gewalt, die auch den Tod von Menschen zuläßt, in 
jedweder gesellschaftlichen Situation unsittlich und unchristlich sei." - 
K. Rahner, Funktion, 588.

84°) Albert Ziegler (Hinweise, 344) nennt als "Voraussetzungen (und damit Be
grenzungen) einer verantwortbaren Gewaltanwendung": in Hinblick auf das 
bezweckte Ziel die größere Freiheit; in Hinblick auf die angewandten Mittel 
das "Prinzip der Verhältnismäßigkeit" und die "unbedingte Achtung der Ge
wissensfreiheit" . Die Gewissensfreiheit aber schließt keineswegs eine "unbe
dingte Freiheit von Handlungs- oder Tatverhinderung'' ein: vgl. ebd., 344 ff.

841) Hörmann, Handbuch, 322. Doch ist damit ein unmittelbares Zuvorkommen 
gegenüber einem Angriff nicht ausgeschlossen, wenn dieses die einzig wirk
same Art der Verteidigung sein sollte.

842) Zu einer Moral der Mittel siehe unten, 234 ff.

c) Gemeinsame Notwehr
im aktiven Widerstandsrecht des Staatsvolkes

Gemeinsame (kollektive, soziale) Notwehr liegt in einem Verteidi
gungskrieg vor (wo dieser zu verantworten ist) und auch bei aktiv-ge
waltsamem Widerstand gegen schon von ihrem Ursprung her (d.h. 
durch Usurpation) unrechtmäßige oder durch schweren Machtmiß
brauch bei ihrer Ausübung unrechtmäßig gewordene Staatsgewalt.

Wie unlogisch und ungerecht es wäre, "dem einzelnen das Recht der 
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Notwehr unbedenklich zu gestatten, der Gesamtheit aber das unter den 
gegebenen Umständen einzig wirksame Rechtsmittel zur Behebung 
eines äußersten Notstandes - nämlich die Unschädlichmachung und Ent
machtung des seine Gewalt mißbrauchenden Herrschers - zu verwei
gern", hat Max Pribilla nach dem Ende der Nazi-Diktatur in Deutsch
land treffend zum Ausdruck gebracht.843)

843) pribilla, Grenzen, 421. Siehe auch oben, 139 f.
844) Messner, Naturrecht, 798 (Hervorhebung im Original); vgl. Rock, Christ, 

126 f, der auf die Parallelen zum Kriegsrecht hinweist.
845) Die Unterscheidung von Usurpator und Tyrann i.e.S. hat - entgegen der 

Meinung Rocks (Christ, 126 f) - durchaus einen Sinn über die formallogische 
Dimension hinaus: Beim Usurpator sind die Rechtsverhältnisse für die 
Öffentlichkeit eines Volkes von vornherein meist viel klarer, da er in offen
kundiger Verletzung der Rechte bestehender rechtmäßiger Staatsgewalt die 
Macht (häufig mit physischer Gewalt) an sich zu reißen versucht. Hingegen 
erweckt ein durch schweren Machtmißbrauch unrechtmäßig gewordener 
Herrscher nach außen hin weiterhin den Anschein der Legalität und des 
Rechts (Hitlers legalen Weg ins Amt des deutschen Reichskanzlers skizziert 
Hörmann, Eid, 9). - Diese Differenzierung schließt natürlich nicht aus, daß 
es in der konkreten Wirklichkeit zum gemeinsamen Auftreten beider Tyran
nentypen in einer Person kommen kann.

Der Angriff der konkreten Träger der Staatsgewalt auf Rechtsgüter, die 
staatlicher Verfügungsmacht prinzipiell entzogen sind, legitimiert kraft 
des Naturrechts Widerstand als Akt der Notwehr.

Gemeinsamkeiten mit der individuellen Notwehr

So wie bei der individuellen Notwehr muß Gewaltanwendung im 
Widerstand die "ultima ratio", gleichsam die letzte Rettungsmaßnahme 
der Verteidigung gegen Unrecht darstellen; alle anderen Rechtsmittel 
und weniger folgenschwere Formen zivilen Ungehorsams müssen vor
her ausgeschöpft worden sein.

Auch hier fordert das Notwehrprinzip "die Beschränkung auf das Ziel 
und auf die Mittel einer bloßen Abwehr gegenüber dem Angreifer. Dies 
schließt seine Tötung nicht aus, falls andere Mittel die Ausübung des 
Notwehrrechtes zur Erfolglosigkeit verurteilen würden."844)

Unterschiede zur individuellen Notwehr

Als das Charakteristische bei dem vordringlich in Frage stehenden Fall 
des Legitimitätsverlusts der herrschenden Staatsgewalt845) erscheint die 
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spezifische Andersartigkeit der Bedrohungssituation im Vergleich zur 
individuellen Notwehr:
Der konkrete Träger der Staatsgewalt besitzt ja immerhin noch den An
schein der Rechtsförmlichkeit seiner Macht, und seine Aggression läßt 
sich weniger in konkreten militärischen Aktionen gegen innere Gegner 
festmachen als vielmehr in gewissermaßen ständiger Untergrabung all 
dessen, was das Gemeinwohl konstituiert und ermöglicht, wozu auch 
Akte von Staatsterrorismus gegen unliebsame politische Gegner gehö
ren können.

Die Situation aktueller Bedrohung muß also im Verhältnis zur indivi
duellen Notwehr neu bestimmt werden: Sie beschränkt sich nicht nur 
auf (wenige oder viele) physisch-gewaltsame Einzelangriffe, sondern 
liegt in einem Gesamtmilieu des schwer bedrohten Gemeinwohls, au
fgrund von ungerechten Entscheidungen und Strukturen, die der herr
schenden Staatsgewalt anzulasten sind. So ist der staatliche Notstand, 
der einer Situation ethisch legitimer sozialer Notwehr im Widerstand 
zugrunde liegt, vor allem geistig-moralischer Natur.846)

846) Vgl. Rock, Christ, 123.
8471 Zum Handeln im Namen und in der Autorität des Volkes siehe unten, 

228 ff.

Weil es das gemeinsame Wohl der Bürger ist, das durch schwersten 
Mißbrauch der Staatsgewalt untergraben wird und darum wirksam ge
schützt werden soll, darf es sich beim aktiven Widerstand nie um ein 
Privatunterfangen einzelner handeln, sondern muß es um eine Notwehr
aktion im Namen der Gemeinschaft gehen.847)

Sowohl die Beurteilung einer solchen Lage als auch die Entscheidung 
über die konkret möglichen und gebotenen Antworten (bis hin zum 
aktiv-gewaltsamen Widerstand) sind infolgedessen ungleich schwieriger 
und folgenreicher als bei der individuellen Notwehr. Es stellt sich den 
Bürgern ein Höchstmaß an politischer Verantwortung, freilich in je un
terschiedlicher Konkretisierung gemäß dem Grad ihrer tatsächlichen 
Einsicht und möglichen Einflußnahme.

5. Aktiver Widerstand als Urteilsvollstreckung?

Mitunter wird versucht, aktiven Widerstand gegen ungerechte Staatsge
walt in den Rechtskategorien (quasi-) gerichtlicher Verurteilung und 
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eines darauf gründenden Strafvollzugs zu interpretieren. 848>

848) y„| z.B. Martin Rock (Christ, 127), der im Hinblick auf Tyrannentötung 
meint: "Der den Tyrannen vernichtende defensive Gegenschlag des aktiven 
Widerstandes hat als Vollzug des Todesurteils 'über den seiner rechtlichen 
Autorität bereits entkleideten Herrscher' zu gelten. Zur Begründung eines 
solchen Todesurteiles bedarf es keiner förmlichen Gegenregierung, genauso
wenig wie es in der akuten Notwehrsituation eines bürokratischen Bewilli
gungsscheines bedarf." Selbst wenn man mit Rock die Denkfigur "Aktiver 
Widerstand als Urteilsvollstreckung" teilen möchte, wäre kritisch anzumer
ken, daß (Todes-) Urteile nicht von Regierungen gefällt werden, sondern von 
(unabhängigen) Gerichten. Überdies ist Notwehr von einer Bestrafung wohl 
zu unterscheiden, da diese Sühne, jene aber "ihrem Wesen nach Schutzmaß
nahme" ist (Hörmann, Notwehr, 1206).
Auf die rechtfertigende Kategorie der Hinrichtung eines Tyrannen verweist 
auch Weiler, Einführung Ethik, 48.

849) Vg| jazu Rock, Christ, 124.

Das dabei verfolgte Anliegen ist es, der Ausübung des Widerstands
rechts einen höheren Grad an Rechtsförmlichkeit zu verleihen und ins
besondere Akte der Gewaltanwendung oder sogar der Tötung tyran
nisch Regierender genau zu umgrenzen. Aktiver Widerstand soll aus 
dem Raum des Privaten herausgenommen und dem Kriterium der 
Sicherung und Verteidigung des Gemeinwohls noch ausdrücklicher 
unterstellt werden.

a) Aporien dieses Ansatzes

Bei der Anwendung dieses Prinzips stellt sich jedoch eine rechtliche 
Aporie:
Wäre nämlich die Funktionsfähigkeit einer unabhängigen öffentlichen 
Gerichtsbarkeit im Dienst von Recht und Gerechtigkeit noch voll gege
ben, so könnte kaum von jenem Fall gesprochen werden, der die 
Durchführung aktiv-gewaltsamen Widerstands rechtfertigen würde. Es 
bestünden dann immerhin noch nicht restlos ausgeschöpfte verfassungs
mäßige Möglichkeiten der Eindämmung bzw. Abschaffung von Tyran
nis.
Tritt hingegen der Fall aktiv-gewaltsamen Widerstands ein, so vor 
allem deshalb, weil andere Möglichkeiten fehlen, diesen schwersten 
Gemeinwohl notstand zu beheben. Praktisch immer steht dann auch die 
Gerichtsbarkeit im Dienst tyrannischer Herrschaft und - so vorhanden - 
ihrer Rechtfertigungsideologie. Die Gerichte werden daher die Beurtei
lung einer Regierung nicht mehr vorurteilsfrei nach objektiven Kriteri
en vornehmen.849)
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Die Situation, daß trotz schwerster Gefährdung des Gemeinwohls durch 
eine tyrannische Regierung "eine noch im Amt befindliche rechtmäßige 
Autorität (vielleicht [ein] Gerichtshof)" besteht, wird nur selten gege
ben sein. Wäre sie tatsächlich noch in der Lage, ein ordentliches 
Rechtsverfahren durchzuführen, könnte dieses - bei sonstiger Unab
wendbarkeit tyrannischer Gefährdung - auch zu einem Todesurteil füh
ren. Messner meint sogar, prinzipiell wäre dann jeder ermächtigt, die
ses Urteil zu vollstrecken.850)

850) Messner, Naturrecht, 801.
85)) yg| Klüber, Beurteilung, 68-73; dazu allgemein: Hörmann, Epikie; Virt, 

Epikie.

So erscheint also die klassische Frage "Quis tune iudicabit?" - Wer soll 
dann urteilen? - hier als besonders bedrängend.

b) Mögliche Auswege

Auf der Suche nach einem möglichen Ausweg aus dieser Aporie bieten 
sich grundsätzlich zwei Wege an:
Entweder wird die Entscheidung über den aktiven Widerstandsfall vom 
Forum des öffentlichen Rechts in je größerem oder geringerem Ausmaß 
in den Gewissensbereich der dafür verantwortlichen Personen verwie
sen.
Oder es erfolgt eine Internationalisierung des Problems, was aber eine 
vorhandene internationale Gerichtsbarkeit und die Möglichkeit wirksa
mer Druckmittel und Strafsanktionen im Zuge der Vollstreckung eines 
eventuellen Urteils voraussetzt.

Gerichtsurteil im uneigentlichen Sinn:
Objektivierung der Gewissensentscheidung

Im ersten Fall kann nur mehr im uneigentlichen Sinn von einem ge
richtlichen Verfahren mit Urteil und Strafvollzug gesprochen werden. 
Diese Redeweise kann dann höchstens bildhaft zum Ausdruck bringen, 
daß die verantwortliche Gewissensentscheidung der betroffenen Bürger 
keine private im Sinn der Willkür oder der Bezogenheit auf bloße 
Eigeninteressen sein darf, sondern im Dienst des Gemeinwohls stehen 
muß.
Die in der Gewissensverantwortung Stehenden können sich nach Art 
einer Epikie851) fragen, wie ein den Grundsätzen präpositiven Rechts 
verpflichtetes unparteiisches Gericht urteilen müßte, wenn es ein sol
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ches tatsächlich noch gäbe. Bürger dürften' sich dann unter Umständen 
sagen, sie handelten in der Vollmacht des Gewissens, dessen Urteils
spruch ihnen gezeigt habe, daß eine bestimmte Regierung vor einem 
unabhängigen Rechtsforum nicht bestehen könnte.852)

852) Mit Hilfe dieses Modells könnte das versuchte Attentat auf Adolf Hitler vom 
20. Juli 1944 unter der Führung von Oberst Claus Graf Schenk von Stauffen
berg als Vollziehung eines Gerichtsurteils, das in den Gewissen vieler Men
schen im Namen des Gemeinwohls bereits gefällt worden war, interpretiert 
werden.

853) Vgl. dazu unten, 247 ff.
854) Auf die Interventionsproblematik im aktiven Widerstandsrecht des Volkes 

wird noch ausführlicher eingegangen: vgl. 230 ff.

Abgesehen davon, wie schwierig ein solches Urteil tatsächlich zu fin
den ist853), ergeben sich Probleme auch in der Durchführung möglicher 
Konsequenzen: Inwieweit bestehen faktisch-konkret die Möglichkeiten, 
aufgrund einer derartigen Erkenntnis den tyrannischen Herrscher von 
seinem Amt zu entfernen?

Errichtung einer internationalen Rechtsautorität

Eine wirklich zukunftsträchtige Alternative zu Bürgerkrieg und aktivem 
Widerstand, aber auch zu zwischenstaatlichen kriegerischen Auseinan
dersetzungen könnte in der zweiten Möglichkeit liegen:
Wenn nämlich eine mit ausreichenden Befugnissen ausgestattete inter
nationale Gerichtsbarkeit wirksame Sanktionen gegen Rechtsbrecher 
beschließen könnte, und wenn so die mögliche Verurteilung einer 
schwer ungerechten Regierung - begleitet von internationalem Druck 
bzw. im äußersten Fall sogar von einer gewaltsamen Intervention854) 
der Völkergemeinschaft - zum Resultat der Eindämmung diktatorischer 
und totalitärer Herrschaft bzw. zu ihrer völligen Beseitigung führen 
würde.

- Haltung des Sozialen Lehramts der Kirche
zu einer internationalen Rechtsautorität

Die grundsätzliche Notwendigkeit einer derartigen internationalen 
Autorität des Rechts wird vom Sozialen Lehramt der Kirche im 20. Jh. 
deutlich gesehen und ausgesprochen:

Bereits Papst Pius XII. hatte den Verzicht der Nationalstaaten auf ein 
absolutes Verständnis ihrer Souveränität zugunsten des internationalen
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Gemeinwohls im Dienst des Friedens und der Entwicklung der Völker 
verlangt und in diesem Zusammenhang auch einer Organisation der 
Vereinten Nationen trotz mancher Kritikpunkte eine grundsätzliche Be
rechtigung abgewinnen können:
So müsse die Autorität einer derartigen Völkergemeinschaft "eine wah
re und wirksame sein ... gegenüber den Mitgliedsstaaten, so jedoch, 
daß jeder von ihnen das gleiche Recht auf seine relative Souveränität 
bewahrt."855’

855’ "... come l'autorita di una tale societa dei popoli dovrä essere vera ed effetti- 
va sugli Stati, ehe ne sono membri, in guisa perö ehe ognuno di essi conservi 
un eguale diritto alia sua relativa sovranitä." - Pius XII., Giä per la sesta vol
ta, 24.12.1944, in: DRM VI 244; UG 3492.

856’ "... la formazione di un organo per il mantenimento della pace, organo inve
stito per comune consenso di suprema autoritä, e il cui ufficio dovrebbe esse
re anche quello di soffocare in germe qualsiasi minaccia di aggressione isola
ta o collettiva." - Ebd., in: DRM VI 245; UG 3495.
Vgl. weiters: Pius XII., Tres sensible, 6.4.1951 (in: DRM XIII 33-35; UG 
3993-4002); Giä per la decimaterza volta, 24.12.1951 (in: DRM XIII 427; 
UG 4198 f); Ci riesce, 6.12.1953 (in: DRM XV 484 f; UG 3966 f).
Zur Haltung Pius' XII. siehe auch Adriänyi/Vaquero u.a., Weltkirche, 261 f 
(Weber); Glatzel, Lehrverkündigung, 130 ff.

857’ "Cum autem hodie commune omnium gentium bonum quaestiones proponat, 
omnes contingentes populos; cumque huiusmodi quaestiones nonnisi publica 
quaedam auctoritas explicare possit, cuius et potestas, et forma, et instrumen
ta aequa sint amplitudine, cuiusque actio tam late pateat quantum terrarum 
orbis; tum exinde sequitur, ut ipso morali ordine cogente, publica quaedam 
generalis auctoritas constituenda sit.” - PT 137 (in: AAS 55 [1963] 293; UvG 
XXVIII 230. Dt. gemäß TkSoz 318). Vgl. dazu Glatzel, Lehrverkündigung, 
135 f.

Er begrüßt als "segensreiche Entwicklung" ("salutare questa evoluzio- 
ne") die "Bildung eines Organs zur Aufrechterhaltung des Friedens ..., 
aufgrund gemeinsamen Beschlusses ausgestattet mit höchster Macht
vollkommenheit, zu dessen Aufgabenkreis es gehören würde, jedwede 
Bedrohung durch Einzel- oder Kollektivangriff im Keime zu 
ersticken."856’

Noch klarer als sein Vorgänger äußerte sich Johannes XXIII. in 
"Pacem in terris" mit einer inzwischen fast klassisch gewordenen Be
gründung zur Notwendigkeit einer Weltautorität857’:

"Da aber heute das allgemeine Wohl der Völker Fragen auf
wirft, die alle Nationen der Welt betreffen, und da diese Fragen 
nur durch eine politische Gewalt geklärt werden können, deren 
Macht und Organisation und deren Mittel einen dementsprechen
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den Umfang haben müssen, deren Wirksamkeit sich somit über 
den ganzen Erdkreis erstrecken muß, so folgt um der sittlichen 
Ordnung willen zwingend, daß eine universale politische Gewalt 
eingesetzt werden muß."

Freilich müsse eine derartige Autorität im Konsens aller Völker begrün
det werden, dürfe deshalb nicht mit Gewalt errichtet werden.858) Sie ha
be bei ihrer Förderung des universalen Gemeinwohls "ganz besonders 
darauf zu achten, daß die Rechte der menschlichen Person anerkannt 
werden und ihnen die geschuldete Ehre zuteil wird, daß sie unverletz
lich sind und wirksam gefördert werden."859) Auch dem Subsidiaritäts
prinzip müsse entsprechend Rechung getragen werden.860)

858> Vgl. PT 138, in: AAS 55 (1963) 293 f; UvG XXVIII 231; TkSoz 318 f.
8591 "... quapropter publica universalisque auctoritas eo maxime spectare debet, 

ut humanae personae iura agnoscantur, in debito habeantur honore, innoxia 
serventur, in re augeantur ..." - PT 139, in: AAS 55 (1963) 294; UvG 
XXVIII 232; TkSoz 319.

8601 Vgl. PT 140 f, in: AAS 55 (1963) 294 f; UvG XXVIII 233 f; TkSoz 319 f.
86t) "patet erg0 nobis enitendum esse ut viribus omnibus tempora praeparemus 

quibus, consentientibus nationibus, bellum quodlibet omnino interdici possit. 
Quod sane requirit ut quaedam publica auctoritas universalis, ab omnibus ag
nita, instituatur, quae efficaci potestate polleat ut pro omnibus tum securitas, 
tum iustitiae observantia, tum iurium reverentia in tuto ponantur." - GS 82, 
in: AAS 58 (1966) 1105; UvG IV 835; TkSoz 416.

Ähnlich griff das Zweite Vatikanische Konzil in Zusammenhang mit 
der erstrebenswerten absoluten Ächtung des Krieges diese Forderung 
auf:

"Es ist also deutlich, daß wir mit all unseren Kräften jene Zeit 
vorbereiten müssen, in der auf der Basis einer Übereinkunft zwi
schen allen Nationen jeglicher Krieg absolut geächtet werden 
kann. Das erfordert freilich, daß eine von allen anerkannte 
öffentliche Weltautorität eingesetzt wird, die über wirksame 
Macht verfügt, um für alle Sicherheit, Wahrung der Gerechtig
keit und Achtung der Rechte zu gewährleisten."861)

Und auch Paul VE sprach vor der UNO und in seiner Sozialenzyklika 
"Populorum progressio" von der Notwendigkeit, "allmählich zur Er
richtung einer die Welt umfassenden Autorität zu kommen, die imstan
de ist, auf der rechtlichen wie auf der politischen Ebene wirksam zu 
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handeln".862)

862) "Quis enim non videat omnino oportere eo sensim perveniatur, ut auctoritas 
quaedam ad mundum universum spectans constituatur, quae sive in re iudi- 
ciali sive in re politica efficaciter agere possit?" - PP 78, in: AAS 59 (1967) 
295; UvG IV 537. Dt. gemäß TkSoz 474.
Paul VI. zitierte dabei lateinisch aus seiner Ansprache vor der UNO in New 
York am 4.10.1965. Dort hieß es: "Qui ne voit la necessite d'arriver ainsi 
progressivement ä instaurer une autorite mondiale en mesure d'agir efficace- 
ment sur le plan juridique et politique?" (in: AAS 57 [1965] 880; Vat II, ed. 
lat. 1966, 1021; UvG XXVIII 313).

8ö) "Nec ipsi quidem Consociationi Nationum Unitarum adhuc feliciter contigit 
ut idonea instrumenta conficiantur ad pugnas inter gentes absque bello diri
mendas; quae nempe difficultas maxima videtur quam populorum communi
tas dissolvat in posterum oportebit.” - CA 21, in: AAS 83 (1991) 819; vgl. 
auch CA 27 und 52, in: ebd., 826 f und 857 f.
Ähnlich erneuerte am 13.5.1992 der ehemalige Kardinalstaatssekretär Agosti
no Casaroli beim internationalen Friedenskongreß in Fatima die Forderung 
nach einer rechtssichemden Weltautorität. Vgl. Kathpress, 14.5.1992, 5 f.

864) Zsifkovits (Ethik, 168) nennt: "die Gefährdung des Friedens mit dem vor 
allem qualitativen Sich-Weiterdrehen der Rüstungsspirale; der Hunger und 
das Verhungern des Weltproletariats; die weltweite Vergeudung von knappen 
Ressourcen; die Bedrohung und Zerstörung der Umwelt und schließlich der 
internationale Terrorismus." Vgl. auch die Ausführungen ebd., 169 f.

865) Bereits Immanuel Kant forderte: "Für Staaten im Verhältnisse untereinander 
kann es nach der Vernunft keine andere Art geben, aus dem gesetzlosen Zu
stande, der lauter Krieg enthält, herauszukommen, als daß sie ebenso wie 
einzelne Menschen ihre wilde (gesetzlose) Freiheit aufgeben, sich zu öffentli
chen Zwangsgesetzen bequemen und so einen (freilich immer wachsenden) 
Völkerstaat (civitas gentium), der zuletzt alle Völker der Erde befassen wür
de, bilden." - Zum ewigen Frieden, Zweiter Abschnitt, Zweiter Definitivarti
kel, ed. Malter, 16 ff, Zitat 20.

In "Centesimus annus" hat Johannes Paul II. bedauert, daß es "(d)en 
Vereinten Nationen ... bis jetzt nicht gelungen [ist], an Stelle des Krie
ges ein wirksames Instrumentarium zur Lösung internationaler Konflik
te auszuarbeiten. Das erscheint als das dringendste Problem, das die in
ternationale Gemeinschaft zu lösen hat."863)

- Chancen und Grenzen einer derartigen Rechtsautorität

Dieser kurze Überblick hat gezeigt, in welche Richtung angesichts in
ternationaler Konfliktsituationen und staatenübergreifender Probleme in 
einer Vielzahl von Bereichen864) ein Lösungsversuch gehen sollte. Die 
Sinnhaftigkeit einer solchen "Weltregierung" wird von vielen Menschen 
unterschiedlicher Religion, Weltanschauung und politischer Überzeu
gung anerkannt.865)
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Die katholische Soziallehre kann indes von ihrem Wesen her nur einen 
Lösungsansatz bejahen, der die in der Menschenwürde gründenden un
veräußerlichen Menschenrechte schützen will und die relative Eigen
ständigkeit der einzelnen Staaten im Sinn des Subsidiaritätsprinzips re
spektiert. 866)

866) pje Regierung eines "Weltstaates" dürfte, "um nicht selbst zur globalen Be
drohung aller zu werden, nur die allemotwendigsten, sonst nicht zu bewälti
genden Aufgaben an sich ziehen ..." Dieser Weltstaat "müßte also föderali
stisch, d.h. nach dem Subsidiaritätsprinzip als einem vertikalen Gewaltentei
lungsprinzip im Interesse auch der Freiheitssicherung konzipiert sein." Auch 
eine horizontale Gewaltenteilung in legislative, exekutive und judizielle Ge
walt wäre nötig. - Zsifkovits, Ethik, 170; vgl. auch Buchheim, Lagebeurtei
lung, 75 ff; Laun, Überlegungen, 113 ff.

Die Anwendung eines aktiven Widerstandsrechts wäre bei Funktionie
ren dieser öffentlichen Weltautorität dann tatsächlich obsolet geworden. 
Verbrecherische Regierungen könnten jederzeit vor das Tribunal des in
ternationalen Rechts gezogen und wirksam in die Schranken gewiesen, 
ja sogar abgesetzt werden. Freilich ist damit noch nicht entschieden, ob 
in einem solchen Fall unter Umständen auch die Todesstrafe verhängt 
werden sollte.

Ein totaler Überwachungs-Weltstaat im Sinn der Schreckensvision 
George Orwells ("1984") hingegen, der sich zum Selbstzweck erhebt 
und damit als apokalyptisches "Tier" gleichsam an die Stelle Gottes tre
ten wollte, darf von freiheitsliebenden Menschen, wie sie besonders die 
Christen sein sollten, nie angestrebt und akzeptiert werden.
Aktiver Widerstand wäre dann plötzlich in einer unerhört dramatischen 
Weise wieder aktuell geworden, wahrscheinlich aber durch die Ubiqui- 
tät weltstaatlicher Machtmittel zum Scheitern verurteilt.
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2. Abschnitt 
Ethische Kriterien 

zur konkreten Anwendung 
des aktiven Widerstandsrechts

Als "Säulen" der grundsätzlichen Legitimität des aktiven Widerstands
rechts konnten im systematischen Teil bisher die Existenz und Bedeu
tung eines präpositiven Rechts867), die Verpflichtung der Staatsgewalt 
zur Verwirklichung des Gemeinwohls868), die naturrechtlich verstandene 
Volkssouveränität869) und das Recht auf gemeinsame Notwehr des 
Staatsvolkes870) expliziert werden. Zuletzt wurde das Modell einer Ur
teilsverhängung und -Vollstreckung überprüft871) und im Fall der Errich
tung wirksamer internationaler Rechtsinstanzen als Chance zur Über
windung von Situationen, die aktiven Widerstand noch immer als not
wendig erscheinen lassen, erkannt.

867> Vgl. 187 ff.
8681 Vgl. 198 ff.
869> Vgl. 204 ff.
87°) Vgl. 209 ff.
871> Vgl. 215 ff.

Im folgenden wird es darum gehen, auf dieser naturrechtlichen Basis 
ethische Kriterien für die konkrete Anwendung des aktiven Wider
standsrechts bereitzustellen.

1. Kapitel
Schwerste Gemeinwohlverletzung als Voraussetzung 

für das Vorliegen des aktiven Widerstandsfalls

Staatlicher Machtmißbrauch in seinen verschiedenen Schattierungen ist 
eine beinahe unvermeidliche Realität, die bis zu einem gewissen Grad 
einfach in Kauf zu nehmen ist, ohne ihn damit billigen zu wollen.
Dürfen schon passiver und aktiv-gewaltloser Widerstand nicht nach 
willkürlichen Gesichtspunkten erfolgen, umso weniger der aktiv
gewaltsame. Vielmehr ist hier schwerster Machtmißbrauch (abusus ex- 
cessivus potestatis) durch die Träger der Staatsgewalt unabdingbare
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Grundvoraussetzung.872>

Besteht das Ziel der Staatsgewalt in ihrer Sorge um das staatliche Ge
meinwohl und kann das schwere Versagen ihrer Träger deren Legitimi
tätsverlust zur Folge haben873), so ist für die konkrete Beurteilung nach 
der näheren Charakterisierung einer derart schweren Gemeinwohlver
letzung zu fragen. Einige allgemeine Maßstäbe für die Verwirklichung 
des Gemeinwohls können angegeben werden, die auf die konkreten 
Einzelsituationen anzuwenden sind:

872) Vgl. die im problemgeschichtlichen Teil dargestellten lehramtlichen Stel
lungnahmen: Pius XL, Firmissimam constantiam, in: D 3775 f (oben, 
153); Paul VI., PP 31, in: D 4453 (oben, 173); Kongregation Glau
benslehre, Libertatis conscientia, Art. 79 (oben, 182).

873) Dies wurde bereits oben aufgezeigt: vgl. 198 ff.
874> Vgl. JP II, CA 47, in: AAS 83 (1991) 851 f; Catechisme, Nr. 2106-2109.
875) Weiler, Begründung, 74 (Hervorhebungen von mir).

Hinsichtlich der materiellen Dimension der sozialen Wohlfahrt nennt er als 
an volkswirtschaftlichen Parametern ausgebildete Hilfskriterien "zur Messung 
des Gemeinwohls und seiner Entwicklung" besonders das Bruttonationalpro
dukt und sogenannte "basic needs". In all diesen Aspekten kann die Sicht 
überdies auf die internationale Dimension ausgeweitet werden, vgl. ebd. 76 
und ders., Soziallehre, 226 f.

1. Inhaltliche Parameter

So muß einerseits der "Grad der Verwirklichung der Freiheitsrechte der 
Bürger", also der in der Menschenwürde gründenden Menschenrechte, 
geprüft werden. Dabei wird die Garantie der Religionsfreiheit als 
Quelle und Synthese aller Menschenrechte874) von besonderer Bedeu
tung sein.
Zugleich wird auch dem "Zustand der sozialen Wohlfahrt", und zwar 
im umfassenden Sinn (d.h. materiell und geistig-kulturell) ausreichend 
Beachtung geschenkt werden müssen.
Schließlich kann, was all das Bisherige, besonders aber die verfas
sungspolitische Ebene betrifft, nicht von der Einbeziehung des Volkes 
in zumindest einen Minimalkonsens mit der Staatsgewalt abgesehen 
werden, negativ erkenntlich "am Grad und Ausmaß der Deklassierung 
von Minderheiten bzw. sogar der Massen des Volkes." 875)

Ähnlich weist Johannes Messner für bedrohte Gemeinwohlgüter beson
ders auf "verfassungsrechtlich gewährleistete, die staatliche Grundord
nung bestimmende Freiheitsrechte" hin und überdies auf die mögliche
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Bedrohung der Existenz von Volk und Staat durch eine unverantwort
liche Außen- und Rüstungspolitik.876)

2. Formal-quantitative Parameter

Nach Robert Spaemann kann die Gefährdung und Verletzung des Ge
meinwohls durch die Staatsgewalt in zweierlei Richtung liegen: Ihr In
haber kann das Gewaltmonopol entweder unzureichend oder aber in 
übermäßiger Weise ausüben.877)

876> Messner, Naturrecht, 798; vgl. Welty, Sozialkatechismus, Bd 2, 264 f.
877) ygi Spaemann, Moral, 173 ff.
878’ Ebd., 173.
879) Vgl. ebd., 174.

Im einen Fall werden durch Duldung von Anarchie die Bürger nicht ge
nügend gegen private physische Gewalt, die deren elementare Rechte 
verletzt, geschützt: "Ohne Einsatz seiner repressiven Gewalt liefert er 
[der Staat] den Schwächeren schutzlos der gesetzlosen Willkür des Stär
keren aus. Wo eine Gewalt sich als gleichstark oder stärker erweist als 
die des Staates, da existiert der Staat nicht mehr."878) Oft liegen indivi
dualistische Fehldeutungen der menschlichen Natur solchen Verhaltens
weisen zugrunde.
Im Fall des Despotismus hingegen tritt der Träger der Staatsgewalt sel
ber immer offenkundiger als Rechtsbrecher auf. Die Bürger werden 
nicht mehr als Subjekte von Rechtspflichten anerkannt, sondern wie be
liebiger Verfügung unterworfene Objekte behandelt, womit der Staat 
als solcher ebenfalls zu bestehen aufhöre.879)

3. Kriterien zur Charakterisierung von Despotismus

Drei Kriterien besonders können die Rechtsvermutung zugunsten des 
Trägers der öffentlichen Gewalt aufheben:

a) Beseitigung der Redefreiheit

Wenn die Freiheit der Kritik der Gesetze bei bestehenbleibendem bür
gerlichem Gehorsam nach Kant die Folgerung aus der Prämisse ist, 
"daß die Staatsmacht grundsätzlich das bonum commune intendiert und 
deshalb daran interessiert sein muß, Belehrung über dieses zu 
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erhalten", so kann, "(w)o Kritik unterdrückt wird, ... angenommen 
werden, daß die Macht nicht willens oder nicht imstande ist, ihre Maß
nahmen zu rechtfertigen." Also habe sie vermutlich die Sorge für das 
Gemeinwohl verlassen. Spaemann folgert: "Unterdrückung der Rede
freiheit scheint mir ein hinreichendes, objektives, inhaltlich neutrales 
Kriterium einer 'Tyrannis ex parte exercitii'."880'

880' Ebd., 174 f.
881' Zur gemeinwohlwidrigen propagandistischen Beeinflussung vgl. auch Rock, 

Christ, 97-100.
882' Spaemann, Moral, 176.

Dieser zutreffende Aspekt darf nicht übersehen lassen, daß es auch hier 
Differenzierungen geben kann und muß zwischen relativ leichten und 
verhältnismäßig seltenen Übergriffen der Staatsgewalt auf die Redefrei
heit und dauernder systematischer und schwerwiegender Beeinträchti
gung der Freiheit der Meinungsäußerung, wozu auch die Informations
freiheit gehört. Diese ist dann nicht mehr gegeben, wenn z.B. staatliche 
Propaganda die Bürger unaufhörlich in eine bestimmte ideologische 
Richtung drängt, sodaß sie sich ihrem Einfluß nur schwer entziehen 
können.881'

b) Auswanderungsverbot für unbescholtene Bürger
in Friedenszeiten

Zwar könne die Forderung, sich einer rechtlichen Ordnung im staat
lichen Bereich zu unterwerfen, billigerweise an jedermann gestellt wer
den. Es gebe jedoch keinen Grund, eine bestimmte Rechtsordnung 
eines bestimmten Staates als die einzig mögliche für einen bestimmten 
Bürger festzusetzen. Die freie Zustimmung der Bürger zu einer gesetz
lichen Ordnung dürfe nur vorausgesetzt werden, wenn diese grundsätz
lich die Möglichkeit hätten, "diese Zustimmung auch durch die Tat zu 
verweigern, d.h. auszuwandern."882'
Verweigert ein Herrscher dies, so gerät er in Verdacht, die Bürger auch 
anderer elementarer Rechte zu berauben, sodaß sie ihn nicht frei aner
kennen würden, wenn sie die Möglichkeit zu einer Kundgabe ihrer poli
tischen Meinung besäßen.

c) Unmöglichkeit der Herbeiführung
eines rechtmäßigen Zustands auf rechtliche Weise

Bisweilen wird, z.B. durch Diskriminierung von Minderheiten, von 
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vornherein ein Unrechtszustand in der Verfassung fixiert, der auf lega
lem Weg nicht überwunden werden kann.883! Hier ist nach Spaemann 
der Ort von Sezessionen bzw. auch eines aktiven Widerstandsrechts.

883’ Vgl. ebd., 176-178.
s»4’ vg] Popper, Gesellschaft.
885’ Messner, Naturrecht, 839; vgl. Weiler, Einführung Ethik, 41.
886’ Messner, Naturrecht, 840; vgl. Weiler, Einführung Ethik, 41.

4. Freie und offene Gesellschaft

Ähnlich wie Robert Spaemann, aber mit stärkerer Betonung inhaltlicher 
Parameter hat Johannes Messner, in teilweiser Anlehnung an Karl Pop
per884’, die Gemeinwohlsituation und ihre Gefährdung mit den Begrif
fen der "freien und offenen Gesellschaft" zu erhellen versucht.

a) Freie Gesellschaft

Für eine "freie" Gesellschaft sind zwei Rechtsprinzipien wesentlich: die 
Respektierung natürlicher Rechte (Menschenrechte) durch den Staat 
und die Möglichkeit zu ihrer Sicherung durch ein Rechtsverfahren ge
genüber der staatlichen Autorität. Als einer der wichtigsten Prüfsteine 
ihrer Verwirklichung ist das "gesicherte Bestehen der Freiheit der 
öffentlichen Meinung" anzusehen. Somit gilt als freie Gesellschaft "die 
Gesellschaft in einem Staate, der das freie Urteil der öffentlichen Mei
nung nicht scheut."885’
Wird also die "freie Gesellschaft" durch staatliche Willkür gefährdet 
oder ausgeschaltet, so trifft das Kriterium der Beseitigung der Redefrei
heit zu. Der Gemeinwohlnotstand tritt ein, falls dies in schwerer Weise 
geschieht.

b) Offene Gesellschaft

Eine "offene" Gesellschaft ermöglicht prinzipiell die "Freiheit uneinge
schränkten Verkehrs mit dem Ausland" für einzelne und gesellschaft
liche Gruppen. Wie alle Freiheiten, so ist auch diese in den Rahmen 
der natürlichen Rechtsprinzipien (so auch des staatlichen Gemeinwohls) 
einzuordnen. Anlog zur freien Gesellschaft gilt: "Die offene Gesell
schaft ist die staatliche Gemeinschaft, die das freie Urteil der öffent
lichen Meinung der Welt so wenig scheut wie das innerhalb ihrer eige
nen Grenzen."886’
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2. Kapitel
Handeln im Namen und in der Autorität des Volkes

Weil es das Gemeinwohl des Volkes ist, das verteidigt bzw. dessen 
staatlicher Schutz und Förderung wiederhergestellt werden sollen, darf 
es beim aktiven Widerstand nur um ein Handeln aus dieser Bevollmäch
tigung gehen, also im Namen und in der Autorität des Staatsvolkes. 
Dieses ist, wie dargelegt wurde887), nach der Lehre der Volkssouveräni
tät als ursprünglicher Träger der Staatsgewalt anzusehen.

887) Siehe oben, 204 ff.
888) Vgl. Hörmann, Eid, 30.
8S9) Messner, Naturrecht, 798 (Hervorhebung im Original). Johannes Messner 

greift also gerade nicht auf bloß quantitative Kategorien (z.B. das Mehrheits
prinzip) zurück.

Allerdings ist das Volk als solches in seiner Gesamtheit nicht aktions
fähig. Es muß seine Notwehr durch Vertreter ausüben lassen.888)

1. Untrennbarkeit von Volk und Gemeinwohl

Jedem Privat- oder Sonderinteresse im Sinne eines Einzel- oder Grup
penegoismus muß die Rechtmäßigkeit eines Handelns für das Volk ab
gesprochen werden, selbst wenn es sich auf (wie immer zustandege- 
kommene) Mehrheiten stützen könnte.
Vorliegen muß beim aktiven Widerstand vielmehr "eine Aktion im Na
men der Gemeinschaft", eine "organisierte Abwehr durch einen wesen
haften Teil des Volkes."889) Dieser "wesenhafte Teil" ist dadurch be
stimmt, daß er die Gemeinwohlinteressen glaubwürdig und entschieden 
vertritt. Volk und Gemeinwohl sind untrennbar miteinander verbunden.

2. Zur Akzeptanz aktiven Widerstands durch das Volk

Ist auf diesem Hintergrund bei aktivem Widerstand auch vorauseilendes 
Handeln möglich, d.h. noch vor einer ausdrücklichen Akzeptanz einer 
Gewaltaktion durch das Volk?
Gewiß nur, wenn die Verantwortlichen bei gewissenhaftester Prüfung 
aller Umstände und in Anwendung sittlicher Kriterien die Überzeugung 
gewonnen haben, es stelle dies den einzigen Weg dar, das Gemeinwohl 
eines Volkes vor dem sicheren Untergang zu bewahren. Sie müßten 
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allerdings damit rechnen können, nach erfolgreicher Durchführung aus
drückliche Gutheißung durch einen wesenhaften, möglichst auch zah
lenmäßig überwiegenden Teil des Volkes zu erhalten.890)

89°) Darum müssen die Träger des Widerstands das Volk wenigstens interpretativ 
hinter sich wissen, um "aus der Überzeugung oder begründeten Vermutung" 
zu handeln, "daß die Mehrheit des Volkes auf ihrer Seite wäre, wenn sie über 
das nötige politisch-ethische Wissen verfugte und in Verantwortung den Wil
len zum wahren Gemeinwohl aktivierte." - Rock, Christ, 131 (Hervorhebung 
im Original).

891) Weiler, Begründung, 76; ders., Einführung Ethik, 44.
892) Angermair, Gutachten, 273. In ähnlicher Weise spricht Günthör (Anruf, 

Bd 3, 136) vom "Willen der Mehrheit, vor allem der sich verantwortlich wis
senden Mehrheit".

893) Höffner, Gesellschaftslehre, 280. Er weist für früher auf die indirekten feu
dalen Gewalten, für heute auf das Parlament, die Gewerkschaften oder eine 
Verschwörung als Initialzündung für den Rest der Nation hin.

894) Zur Frage der Letztentscheidung siehe unten, 256 ff.

Die Überzeugung, "daß breite Massen des Volkes hinter dem Wider
stand stehen"891), reicht für sich allein genommen zu seiner Rechtferti
gung noch nicht aus, wenn auch zugegeben werden darf, daß sie als 
Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung und dauerhafte Siche
rung des Erfolgs eines aktiven Widerstands praktisch unumgänglich 
notwendig ist. In unserem Zusammenhang würde sie aber das Krite
rium eines Handelns im Namen und in der Autorität des Volkes eher 
verzerren als einer Klärung zuführen. Denn beispielsweise kann der 
Einfluß von Indoktrination durch totalitär kontrollierte Massenmedien 
ein Volk anders denken und urteilen lassen als es in Freiheit will. Da
her kann wohl nur ein implizites Dahinterstehen "breiter Massen" ver
langt werden, in dem Sinn, daß Widerstand der Verteidigung des Ge
meinwohls aller zu dienen hat. So verlangt Rupert Angermair, es müsse 
den Akteuren aktiven Widerstands "klar sein, daß sie im Sinn und da
mit auch im stillschweigenden Auftrag der qualitativ besseren Mehrheit 
des Volkes zur Tat schreiten."892)

Da Mißbrauch nie ausgeschlossen werden kann, handelt es sich bei der 
Bestimmung, wer bei Widerstand mit dem Einschluß von Gewaltan
wendung "berechtigterweise im Namen der Gesamtheit handeln" 
dürfe893), um eine besonders diffizile Grenzfrage, die weder allein aprio
risch noch rein erfahrungsmäßig, sondern nur im Zusammenwirken von 
sittlicher Werteinsicht und im Gewissen zu verantwortender, konkret
sachbezogener Anwendung ethischer Prinzipien ihre je richtige Antwort 
finden kann.894)
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3. Spezialfall: Intervention 
im Namen des betroffenen Volkes

a) Scheinbare Unvereinbarkeit

Wenn der Begriff "Intervention" ausschließlich als politisch, rechtlich 
und ethisch unzulässige Form (auch gewaltsamer) äußerer Einmischung 
in die inneren Angelegenheiten eines Staates definiert wird, dann muß 
die Antwort auf die Frage, ob Intervention unter Umständen ein Han
deln im Namen und im Auftrag eines davon passiv betroffenen Volkes 
sein könne, von vornherein negativ ausfallen.

Angesichts der realpolitischen Praxis in vielen Ländern ist man leicht 
versucht, die Möglichkeit berechtigter Intervention überhaupt zu ver
neinen oder als bloß theoretisch anzusehen:

"Immer wieder entstehen allerdings Konflikte [dadurch], daß 
Staaten ihren Expansionsdrang auf dem Weg über politische 
Ideologien oder Minderheiten in ein Staatsvolk hineintragen, um 
den Anlaß für eine ungerechte Intervention zu schaffen. ... Ins
besondere die Dritte Welt ist heute zu einem Schauplatz von 
Bürgerkriegen und Revolutionen geworden, die oft in entschei
dendem Ausmaß ihre Hartnäckigkeit und Dauer aus verdeckten 
bis offenen Interventionen von außen haben, hinter denen sehr 
handfeste Interessen stehen."895)

895) Weiler, Internationale Ethik, Bd 1, 95 und 123.
896> Vgl. 228 ff.

Aber könnte eine derart undifferenzierte Verengung des Interventions
begriffs trotz vordergründiger Plausibilität dem Anspruch der politi
schen und rechtsethischen Realität letztlich gerecht werden?

b) Kriterien zur Unterscheidung

Aus den zuerst dargelegten Prinzipien896) muß der Schluß gezogen wer
den:
Soll eine Intervention im Namen des Widerstandsrechts des Volkes un
ter besonderen Umständen jemals ethisch und völkerrechtlich legitim 
sein, dann muß sie durch einen "wesenhaften Teil" des Volkes - also 
eine "qualitativ bessere Mehrheit" - als einzig gangbarer Weg zur Ab
stellung und Überwindung schwerster gemeinwohlzerstörender Tyran
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nis bejaht und verantwortet werden können. Somit darf eine naturrecht
lich legitime Intervention unter dem Titel des Widerstandsrechts nur im 
Namen des betroffenen Volkes geschehen.897)

8971 Noch andere naturrechtliche Titel nennt Johannes Messner: vgl. Naturrecht, 
673. In diesem Zusammenhang interessieren allein solche, die das Wider
standsrecht des Volkes berühren.

898) Weiler, Internationale Ethik, Bd 1, 87.
899) ygi Messner, Naturrecht, 673.
900) ygi Weiler, Internationale Ethik, Bd 1, 157.

Nur subsidiäres Eingreifen von außen

Das Subsidiaritätsprinzip läßt aber nur eine Hilfe zur Selbsthilfe zu. Im 
Normalfall ist ein derartiger Eingriff von außen tatsächlich abzulehnen: 
Die Staaten und ihre Völker sollen Angelegenheiten ihrer eigenen Zu
ständigkeiten selber regeln und verantworten. Erst bei offensichtlichem 
und schwerwiegendem Versagen der eigenen Herrscher kann Hilfe von 
außen kommen, um den innerstaatlichen Widerstand zu unterstützen 
und ihm zum Erfolg zu verhelfen; dies aber immer mit dem Ziel, das 
Volk möglichst bald wieder zur staatlichen Selbstverwaltung zurückzu
führen: "Hilfe soll weder Vorwand zur eigennützigen Einmischung in 
einen anderen Staat von außen sein noch soll damit ein Zustand von 
Abhängigkeit geschaffen und erhalten werden."898)

Mitverantwortung der Völkergemeinschaft

Der internationalen Völkergemeinschaft kommt bei der Beurteilung und 
Entscheidung in einem konkreten Fall besondere Bedeutung zu. Das in
ternationale Gemeinwohl wird ja vom Gemeinwohl der einzelnen Völ
ker und Staaten in gewisser Weise mitkonstituiert und bei dessen Ge
fährdung oder Verletzung mitbetroffen, wodurch als sekundäres Mo
ment (zusätzlich zur Bejahung durch das betroffene Volk) eine Inter
vention auch im Namen der Völkergemeinschaft als ethisch und recht
lich legitim erscheint. Die Völkergemeinschaft besitzt eine gemeinsame 
Verantwortung für die Sicherung eines Mindestmaßes grundlegender 
Rechte von Staaten oder Gruppen von Menschen.899) Der internationale 
Aspekt verstärkt sich noch, wenn die Politik eines Staates als Friedens
gefahr erkannt wird. Jedenfalls sind, bevor eine gewaltsame Aktion in 
Betracht gezogen wird, alle politischen Mittel der Verhandlung und 
Druckausübung voll auszuschöpfen. 900>
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c) Noch ausstehende volle völkerrechtliche Anerkennung

Die legistische Umsetzung dieser naturrechtlichen Prinzipien in das po
sitivrechtliche internationale Völkerrecht harrt noch ihrer vollen Ver
wirklichung:
Zwar kann "bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffs
handlungen" der UNO-Sicherheitsrat im Namen der internationalen 
Staatengemeinschaft unter Umständen auch militärische Maßnahmen 
beschließen901*, jedoch bietet das geltende Völkerrecht keine Rechts
grundlage für eine "humanitäre Intervention", um international auf 
schwere Menschenrechtsverletzungen antworten zu können. Selbst 
dann, wenn der rechtsverletzende Staat den UN-Menschenrechtskon
ventionen beigetreten ist, "besteht nur die Möglichkeit, den menschen
rechtsverletzenden Staat aufzufordern, seine Praxis zu ändern."902)

901) Charter of the United Nations, ChapterVII: "Action with respect to threats 
to the peace, breaches of the peace and acts of aggression", Facsimile, 9-11; 
dt.: ed. Krüger, 25-29.

902) Kimminich, Lagebeurteilung, 96; vgl. Messner, Naturrecht, 674.
903) "Les principes de la souverainete des Etats et de la non-ingerence dans leurs 

affaires internes - qui gardent toute leur valeur - ne sauraient toutefois consti- 
tuer un paravent derriere lequel on pourrait torturer et assassiner." - JP II, 
Diplomatisches Corps, 16.1.1993, Nr. 13, in: OR it., 17.1.1993, 5; OR dt., 
29.1.1993, 9.

Daß in der Hinsicht eines "humanitären Beistands" noch manches um 
des Menschen und seiner unveräußerlichen Rechte willen im internatio
nalen Recht einer Klärung zugeführt werden sollte, hat Johannes 
Paul II. in seiner Ansprache vor dem Diplomatischen Corps am 
16.1.1993 betont. Eindringlich verlangte er:

"Die Grundsätze der Souveränität der Staaten und der Nichtein
mischung in ihre inneren Angelegenheiten - die ihren vollen 
Wert behalten - dürfen keine Schutzwand bilden, hinter der man 
foltern und morden darf."903)

3. Kapitel
Aktion der Verteidigung

Sittlich legitimer Widerstand gegenüber der Staatsgewalt (in besonderer 
Weise der aktiv-gewaltsame) darf nur als Aktion der Verteidigung ge
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schehen, worauf bereits bei der Behandlung des Notwehrprinzips hinge
wiesen wurde.904)

904’ Vgl. oben, 209 ff.
905> Vgl. 204.
906) ygi Messner, Naturrecht, 798; Welty, Sozialkatechismus, Bd 2, 271-274;

Wulf, Tyrannentötung.
907> Vgl. Rock, Christ, 125.

Es kann also nur um die Abwehr eines Mißbrauchs der Staatsgewalt ge
hen, und zwar zur Verteidigung des Gemeinwohls des Staatsvolkes, 
aber nie um offene oder verdeckte Angriffshandlungen.

1. Ausschluß von Aufruhr

Somit sind Unternehmungen vom Titel des aktiven Widerstandsrechts 
ausgeschlossen, die sich ohne Anlaß einer überaus ernsten Bedrohung 
des Gemeinwohls und ohne Ausschöpfung gewaltloser Mittel nach Art 
eines gewaltsamen Angriffs gegen die rechtmäßigen Repräsentanten der 
Staatsgewalt erheben, wofür traditionellerweise die Begriffe "Aufruhr" 
und "Empörung" verwendet wurden. Das bereits angesprochene Ver
ständnis von gewaltsamer Revolution als Prinzip jeder politischen Än
derung würde hier ebenso hereinfallen.905)

2. Ausschluß von Mordhandlungen 
an tyrannischen Herrschern

Nicht zuletzt wird damit auch jeder Art von Tyrannenmorrf der ethische 
Rechtfertigungsgrund entzogen. Eine Tötung von Gewaltherrschern im 
Widerstand kann ja - wenn überhaupt - nur als Aktion der Verteidigung 
verantwortet werden, wenn ohne deren indirekte Inkaufnahme das Ziel 
des Schutzes bzw. der Wiederherstellung des Gemeinwohls nicht er
reicht werden könnte.906) Zu bedenken bleibt dabei, daß es heute einzel
ne selbstherrliche Tyrannen ohne Rückendeckung von Machtcliquen, 
Bewegungen oder Parteien kaum mehr gibt. Mit der Ausschaltung eines 
einzelnen Gewaltherrschers ist noch keineswegs der Zusammenbruch 
des ungerechten Herrschaftssystems als solchen sichergestellt.907)

3. Schwierigkeit der Unterscheidung und Beurteilung

Freilich wird es kaum Gruppen geben, die ohne den Anspruch der Ver
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teidigung höherer Werte Gewalt gegen die etablierte politische und so
ziale Ordnung einsetzen. Es geht ihnen darum, ihre Gewalt als Gegen
gewalt gegen verschiedene Dimensionen und Strukturen von Unrecht zu 
deklarieren und damit ihren Widerstand als legitim erscheinen zu las
sen.908’

908’ Das gilt besonders für den nationalen und internationalen Terrorismus, der 
"als reklamierte 'gerechte Revolution' bzw. 'gerechte Verteidigung’ eine 
Auflage der Theorie des bellum iustum zur Rechtfertigung der (internationa
len) Gewalt" darstellt. - Weiler, Internationale Ethik, Bd 1, 139.

9°9) Höffner (Gesellschaftslehre, 280) bemerkt, es dürfe "nur soviel Gewalt an
gewandt werden, als zum Sturz der Tyrannis erforderlich ist", ähnlich Pri
billa (Grenzen, 422), der jedoch meint, "der Sicherheit halber aber eher 
zuviel als zu wenig".
Zum Einsatz von Gewalt als ultima ratio vgl. unten, 239 ff.

Oft kann nur eine vertiefte Analyse ihrer Voraussetzungen, Mittel und 
Ziele konkret eine Unterscheidung ermöglichen, inwieweit es sich je
weils wirklich um sittlich gerechtfertigte Aktionen der gewaltsamen 
Verteidigung des Gemeinwohls handelt oder um den tatsächlichen An
griff auf dessen Güter.

Glaubwürdig kann aktiv-gewaltsamer Widerstand als Aktion der Vertei
digung nur dann sein, wenn er den Gewalteinsatz stets so weit als mög
lich zu minimieren trachtet.909’

4. Kapitel 
Moral der Mittel

Wenn das Ziel aktiven Widerstands (nämlich der Schutz bzw. die Wie
derherstellung des schwerst gefährdeten bzw. verletzten Gemeinwohls) 
ethisch auch berechtigt ist, muß eine Moral der Mittel dennoch zudem 
nach den sittlich zulässigen Wegen seiner Durchführung fragen.

Die Mittel können geschieden werden in solche, die auf jeden Fall und 
unter allen Umständen sittlich schlecht sind (was die klassische Moral
theologie als "intrinsece malum" - innerlich oder wesentlich schlecht - 
bezeichnet) und andere, die aufgrund der konkreten Umstände als 
ethisch nicht gerechtfertigt erscheinen, also infolge einer gewissen Ab
wägung der positiven und negativen Folgen, und zwar nicht nur auf der 
physisch-materiellen Ebene, sondern in einer ganzheitlich wertbezoge
nen Sicht.
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Die bisher vorgetragenen Sichtweisen und Analysen des Gewaltpro
blems im aktiven Widerstand haben erkennen lassen, daß "Gewalt" ein 
zu differenziertes Phänomen darstellt, um sie pauschal und a priori als 
unsittlich abzulehnen. Das gilt sogar für die im konkreten Zusammen
hang hauptsächlich interessierende Frage physischer Gewaltanwendung. 
Es kann Fälle geben, wo physische Gewalt als physisches, aber nicht
sittliches Übel in Kauf zu nehmen ist, um größere physische Übel oder 
solche auf einer höheren Wertebene zu vermeiden. Ebenso aber kann 
physische Gewalt zugleich ein physisches und sittliches Übel darstellen.

1. Nie in sich schlechte Mittel anwenden

a) Falsche Absolutierung der Güterabwägung

Würde eine teleologische Ethik absolut angewandt, so könnte es keine 
Handlungen geben, die immer und unter allen Umständen als in sich 
schlecht zu beurteilen sind. Das wird von manchen ihrer Vertreter, in 
ausdrücklichem Gegensatz zum kirchlichen Lehramt, für den innerwelt
lichen Bereich - und zwar auf der Ebene der Handlungen, nicht der Ge
sinnungen - auch behauptet.910!
Man meint, es gebe Situationen, in denen bei herkömmlich ausnahms
los gültigen ethischen Imperativen nun das Resultat aufgrund einer Gü
terabwägung berechtigterweise anders lauten könne: Zum Beispiel kön
ne vor- oder außerehelicher Geschlechtsverkehr mitunter statthaft sein, 
oder es könne direkte Tötung - etwa in Form der direkten Abtreibung - 
das geringere Übel gegenüber den Belastungen für Frau und Gesell
schaft durch ein behindertes Kind darstellen.

Zugleich mit einer derartigen Ethik erfolgt eine Privatisierung der Mo
ral, da die Güterabwägung der Entscheidung des autonomen, mündigen 
Gewissens anheimgestellt wird, ihre objektive Richtigkeit also grund
sätzlich nicht mehr intersubjektiv überprüft werden könne, was, wie be
hauptet wird, einer Entfremdung und unzulässigen Bevormundung von 
außen gleichkäme.

9101 Zur Analyse vgl. Laun, Normenbegründung.
JP II bekräftigt in "Veritatis Splendor" erneut, daß es Handlungen gibt, "die 
durch sich selbst und in sich, unabhängig von den Umständen, wegen ihres 
Objektes immer schwerwiegend unerlaubt sind" ("... actus, qui per se ipsos 
et in se ipsis, extra adiuncta, propter obiectum suum semper sunt graviter illi
citi"). - Nr. 80, in: AAS 85 (1993) 1197. Er zitiert dabei aus "Reconciliatio 
et paenitentia", Nr. 17, in: AAS 77 (1985) 221.
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Die Theorie entwertet in ihren theologischen Konsequenzen die spezifi
sche Funktion des kirchlichen Lehramts in Fragen der Moral oder stellt 
sie in Frage, da dessen Aussagen dann nur mehr ein der Güterabwä
gung neben anderen zu unterziehender Standpunkt sind, aber nicht 
mehr objektive Geltung und Verbindlichkeit für das Gewissen des gläu
bigen Katholiken beanspruchen können.911)

b) Ablehnung in sich schlechter Mittel im Kampf um Gerechtigkeit

Bezüglich der sittlich zulässigen Mittel im Kampf um die Gerechtigkeit 
sind auch viele Nichtkatholiken und Nichtchristen gemeinsam mit dem 
kirchlichen Lehramt der festen Überzeugung, daß es Verhaltensweisen 
gibt, die aus sich heraus der menschlichen Würde widersprechen.912) 
Handelt es sich um derartige Gewaltmittel, so schänden sie "die Würde 
des Menschen in der Person der Opfer" und erniedrigen "diese gleiche 
Würde bei denen, die Gewalt anwenden."913) Dieses Bewußtsein liegt 
nicht zuletzt der Anerkennung von unveräußerlichen und unbedingt zu 
respektierenden Menschenrechten, die keine Verletzung zulassen, zu
grunde.914)

910 Vgl. zu diesem Aspekt Spindelböck, Lehramt, 76 ff.
912) vgi das 2. Prinzip in der Stellungnahme Pius' XI. "Firmissimam constan

tiam" zum aktiven Widerstandsrecht (D 3776), wie oben (152 ff) darge
stellt und kommentiert.

913) "... hominis dignitatem ludificat in personis victimarum atque hanc ipsam di
gnitatem infringit eorum, qui vim usurpant." - GK, Libertatis nuntius, XI 7, 
in: AAS 76 (1984) 905.

914) vgi Jig Darstellung im problemgeschichtlichen Teil, 142 ff.
915) "La tortura flsica y sicolögica, los secuestros, la persecucion de disidentes 

politicos o de sopechosos y la exclusion de la vida publica por causas de las 
ideas, son siempre condenables." - Puebla, Teil II: Der Heilsplan Gottes für 
die Realität Lateinamerikas, Kap. II: Was bedeutet Evangelisierung?, 
5.4. Reflexion über die politische Gewalt, Randnr. 531, in: D 4629; VApSt 
82, 240.

Das Dokument von Puebla nennt als immer zu verurteilende Verbre
chen konkret "(d)ie physische und psychologische Folter, die Entfüh
rungen, die Verfolgung von politisch Andersdenkenden oder Men
schen, die dessen verdächtig sind", und den "Ausschluß aus dem 
öffentlichen Leben aufgrund anderer Auffassungen".915)
Deutlich nimmt die Kongregation für die Glaubenslehre in der Instruk
tion Libertatis conscientia Stellung zu verbrecherischen Mitteln, die so
wohl auf der Seite der tatsächlichen Machthaber wie auch auf der auf
rührerischer Gruppen abzulehnen seien. Zu mißbilligen ist die Zuflucht 
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"zu Repressalien gegen die Bevölkerung, zu Tortur, zu terroristischen 
Methoden oder zu der berechneten Provokation, daß es im Laufe von 
Volksversammlungen zu Todesopfern kommt. Haßerfüllte Verleum
dungskampagnen, die jemanden seelisch und moralisch zugrunde rich
ten können, sind gleichermaßen unzulässig. "916)
Der "Fortschritt" in der Militärtechnologie hat die Entwicklung von 
Waffen ermöglicht, die als in sich unmoralisch eingestuft werden müs
sen: wenn sie große Lebensbereiche unbewohnbar machen oder auf 
Zerstörung, Deformierung und Manipulation des genetischen Materials 
abzielen; ähnlich weiters als Spielzeug getarnte Sprengsätze sowie Waf
fen, die dem Gegner unnötig grausame Schmerzen zufügen.917) 
Selbstverständlich handelt es sich bei all diesen Aufzählungen nicht um 
erschöpfende Angaben, sondern nur um besonders krasse Beispiele sol
cher auf keinen Fall sittlich zulässiger Handlungsweisen und Kampfmit
tel.

9'6) "Numquam igitur adhiberi licet media inhonesta, sive agatur de potestate 
constituta sive de coetibus qui rerum mutationem promoverunt, ut sunt ultio 
qua in populum animadvertitur, cruciatus, methodi 'terrorismi' et callida pro
vocatio quam mors hominum sequatur in popularibus tumultibus. Aeque 
reicienda est odiosa calumniarum diffusio apta ad physice et moraliter quem
piam perimendum.'' - GK, Libertatis conscientia, Nr. 79, in: AAS 79 (1987) 
590.

917) Vgl. Laun, Überlegungen, 107.
9181 In diesem Zusammenhang wird die Form des Repressionsterrors von oben, 

also des Staatsterrors, ausgeklammert. Es interessiert vorwiegend der soge
nannte Agitations- oder Revolutionsterror von unten. Vgl. zur Begrifflich- 
keit: Funke, Terrorismus, 517 ff.
Die begriffliche Unterscheidung Peter Waldmanns (Terrorismus, 703), der 
Terror "auf Techniken systematischer Gewaltanwendung im Dienste der Er
haltung eines Herrschaftssystems” einengt, während er Terrorismus als "Er
zeugung von Furcht und Schrecken mit dem Ziel der Aushöhlung der be
stehenden gesellschaftlich-politischen Ordnung und einer anschließenden tief
greifenden Umwälzung" auffaßt, erscheint im alltäglichen und politikwissen
schaftlichen Sprachgebrauch nicht durchsetzbar: Diese Termini werden viel
mehr meist synonym verwendet. Eher geeignet für eine Abgrenzung der Be
griffe ist die Bestimmung von Terrorismus als "die konfessionsartige An
schauung, eben [als] der Ismus [des Terrors], wonach das Instrumentarium 
des Schreckens Mittel der Durchsetzung von politischen Zielvorstellungen ist 
und sein soll." - Rock, Anarchismus, 69 f.

c) Verurteilung des Terrorismus

Besondere Aufmerksamkeit verdient im Zusammenhang in sich 
schlechter Mittel das mancherorts schon staatsbedrohend gewordene 
Phänomen des nationalen und internationalen Terrorismus.918)
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Ziel und Charakteristik des Terrorismus

Er zielt durch Drohung und Einsatz von Gewalt und ähnlichen Mitteln 
auf die Erzeugung eines Klimas des Schreckens und der Angst in brei
ten Kreisen der Bevölkerung und bezweckt damit eine Destabilisierung 
der politischen Lage, um schließlich eine Ablösung des jeweiligen do
minierenden politischen Systems und/oder der konkreten Herrschafts
träger zu erreichen. Selbst Unschuldige können gezielt das Opfer von 
Mord und Gewalt werden.919)

9191 Zur Phänomenologie vgl. Rock, Anarchismus, 69-75.
92°1 Kasch, Terrorismus, 763 und 764; vgl. ders., Bedingungen; ders., Erklä

rungsversuche. Siehe weiters: Ständiger Rat der DBK, Erklärung vom 
10.4.1978.

92 0 "Les enlevements et la prise d'otages font regner la terreur et, par le men
aee, exercent d'intolerable oppressions sur les victimes. Ils sont moralement 
illegitimes. Le terrorisme qui menace, hiesse et tue sans discrimination est 
gravement contraire ä la justice et ä la charite." - Catechisme, Nr. 2297 
(Hervorhebungen im Original). Vgl. auch die deutliche Verurteilung jeder 
Folter ebd. und in Nr. 2298.

Unabhängig davon, ob er nun zielbestimmt (funktional) oder scheinbar 
ziellos (dysfunktional) ist, kann Terrorismus als destruktive Interaktion 
bestimmt werden, deren Ziel die "Zerstörung der Autonomie des ande
ren oder seiner moralischen Integrität" ist und worin die Person "gezielt 
zum enthumanisierten lebendigen Gegenstand" gemacht werden soll.920) 
Im Terrorismus hat der Respekt vor der Würde der Person aufgehört, 
politische Gegner sollen entweder liquidiert oder innerlich gebrochen 
werden.

Darum urteilt der Katechismus der Katholischen Kirche über derartige 
Phänomene:

"Entführungen und Geiselnahmen verbreiten Schrecken [wörtl.: 
lassen den Terror herrschen] und üben durch Drohung auf die 
Opfer unzulässigen Druck aus; sie sind moralisch unzulässig. 
Terrorismus, der willkürlich bedroht, verwundet und tötet, ist 
ein schwerer Verstoß gegen die Gerechtigkeit und die christliche 
Liebe. "921)

Unbedingte Verwerflichkeit als Mittel aktiven Widerstands

Kein noch so hohes Ziel kann aus ethischer und moraltheologischer
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Sicht diese Instrumentalisierung von Personen rechtfertigen. 922)

922> Vgl. Häring, Christus, Bd 3, 418 f.
Es ist unverständlich, wie Martin Rock in einer anderen Untersuchung 
(Christ, 130) als ethisch legitime Möglichkeit scheinbar auch den "Einsatz 
von Terror" in abwägende Überlegungen bezüglich des ökonomischen Um
gangs mit Gewalt miteinbeziehen kann. Die Existenz in sich schlechter Mittel 
wird (130 f) nicht einmal erwähnt. Oder handelt es sich nur um begriffliche 
Unschärfe bzw. eine unvollständige Sichtweise?

923) yg[ Waldmann, Terrorismus, 707.
924> Weiler, Internationale Ethik, Bd 1, 139. Das Ziel müßte sein: "Jeder Terro

rismus, wo immer und wofür immer, sollte in der öffentlichen Meinung der 
Welt geächtet sein." - Weiler, Soziallehre, 230.
Zu umfassenden Strategien der Überwindung von Anarchismus und 
Terrorismus vgl. Rock, Anarchismus, 84-90.

Aber auch aus realpolitischem Kalkül erscheint Terrorismus als denk
bar ungeeignet. Denn aufgrund utopischer Zielsetzungen sind die mei
sten Terroristen unfähig, auf weiteren Gewalteinsatz zu verzichten, 
wenn ihre Methode das nach Lage der Dinge für sie optimale Resultat 
erbracht hat.923) So erweist sich Terrorismus neben dem schweren 
Schaden für das Gemeinwohl nicht selten sogar für seine Akteure und 
Sympathisanten als kontraproduktiv: Die Destruktion gegen andere 
trifft schließlich das eigene Ich.

Somit ist aktiv-gewaltsamer Widerstand, der sich terroristischer Metho
den bedienen zu müssen glaubt, a priori moralisch diskreditiert und po
litisch mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit zum Scheitern verurteilt.

Perspektiven der Überwindung

Als Ergebnis freier personaler Entscheidung ist Terrorismus im Letzten 
ein sittliches Phänomen, dessen "Entlarvung und Überwindung nur mit 
einer ebenso moralischen wie politisch-sozialen Anstrengung der ge
samten Menschheit möglich sein wird."924)

2. Einsatz von Gewalt nur als "ultima ratio"

Als Forderung einer Moral der Mittel stellt sich beim aktiven Wider
stand gegen den schweren Mißbrauch der Staatsgewalt in besonderer 
Dringlichkeit der verantwortliche und daher möglichst zu minimierende 
Einsatz physischer Gewalt.

Die Entscheidung zur Anwendung von Gewalt als Mittel zur Verteidi
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gung des Gemeinwohls darf nur die "ultima ratio" darstellen, kann also 
nur als letzte Möglichkeit in Frage kommen, wenn alle anderen, näm
lich friedlichen und verfassungsmäßigen Mittel bereits voll ausge
schöpft sind.925) Zudem muß sich eine Appellation an eine höhere In
stanz (z.B. an die Vereinten Nationen) als unmöglich oder aussichtslos 
erweisen.926) Um diesem Prinzip zu entsprechen, brauchen aber nicht 
alle gewaltlosen Mittel zum tatsächlichen Versuch ihrer praktischen 
Anwendung kommen. Bei manchen Aktionen kann es sich nämlich 
schon vor ihrer Durchführung zeigen, daß sie zur Erreichung des 
Widerstandsziels nicht sinnvoll sind bzw. scheitern werden.927)

925) ygi Häring, Christus, Bd 3, 418; Hörmann, Widerstand, 1721 f; Messner, 
Naturrecht, 798; Pribilla, Grenzen, 421; Rock, Christ, 128; Weiler, Begrün
dung, 76; Wolkinger, Widerstand, 861; Ziegler, Hinweise, 352.

926) Dies hebt u.a. Josef Höffner hervor: Gesellschaftslehre, 280.
927) ygi Angermair, Gutachten, 272.
928) ygi we]ty; Sozialkatechismus, Bd 2, 256 f.
929) Zum zivilen Ungehorsam mit seinen Merkmalen (Illegalität, Öffentlichkeit, 

Gewaltlosigkeit bzw. Gewaltfreiheit gegenüber Personen, sittlich hochstehen
de Motive, Inkaufnahme der Strafe, Systemimmanenz, Appell- bzw. Symbol
charakter und eine gewisse ultima ratio) vgl. aus der Sicht christlicher Sozial
ethik die umfassende Studie von Remele, Ungehorsam, bes. 92-163. - Kri
tisch gegenüber gesetzwidrigem Verhalten im Rechtsstaat: Böckle, Dimensio
nen, 195.

a) Gewaltlose Möglichkeiten der Prävention

Welche Möglichkeiten bieten sich, um den Gewalteinsatz nicht zum 
einzig möglichen Weg der Notwehr gegenüber verbrecherischer Staats
gewalt werden zu lassen?

Allgemein gilt: Je früher bestimmten Bedrohungen widerstanden wird, 
desto leichter kann die Gefahr abgewandt werden, sodaß es nicht zur 
Situation aktiv-gewaltsamen Widerstands kommt. Politisch engagierte 
Bürger sind herausgefordert, im Rahmen der verfassungsmäßigen Mög
lichkeiten warnend ihre Stimme gegen Unrecht zu erheben und ihren 
Einfluß geltend zu machen.
Reicht dies angesichts der Schwere des Unrechts nicht aus928), so kön
nen auch Aktionen passiven Widerstands außerhalb der gesetzlichen 
Möglichkeiten in Frage kommen: Mutige Menschen werden in persön
lich verantworteter Gehorsamsverweigerung ihren Widerstand bei un
gerechten Befehlen oder Gesetzen kundtun, sich öffentlich organisieren 
und gegebenenfalls Maßnahmen kollektiver Verweigerung und des zivi
len Ungehorsams in bestimmten Bereichen setzen.929) Der Erfolg ge
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waltloser Bewegungen in vielen geschichtlichen Situationen läßt sich 
nicht leugnen.930)

930) Vg] jje von Mahatma Gandhi in Indien angeführte Widerstandsbewegung: 
Gandhi, Non-Violence; ders., Story. Zur Hinführung: Fonseca, Gandhi. 
Ausführliche Würdigung bei Renoldner, Gandhi, bes. 132 ff.

Große Bedeutung kommt der öffentlichen Meinung und den Medien als 
deren wichtigsten Organen bei ihrer Bildung und Verbreitung zu. Mo
ralische und religiöse Autoritäten und Institutionen müssen die Gewis
sen rechtzeitig für bereits geschehenes oder sich ankündigendes Un
recht schärfen.
Die internationale Staatengemeinschaft kann und soll in verschiedenem 
Grade aktiv werden, um die Willkür tyrannisch Regierender einzudäm
men.

Es gibt viele Möglichkeiten und Abstufungen. Doch kann der Fall ein
treten, wo nüchtern Verantwortliche zur Einsicht kommen, dies alles 
helfe nicht mehr weiter. Denn friedliches Zuwarten würde die Bosheit 
der Mächtigen nur ermutigen und unterstützen.

b) Notwendigkeit ständiger Überprüfung eines Gewalteinsatzes

Gewalteinsatz innerhalb einer Widerstandsaktion kann dann aber nicht 
ein für allemal ethisch und rechtlich legitimiert werden, sondern bedarf 
in jedem seiner Schritte der Überprüfung und Rechtfertigung hinsicht
lich des "Daß" und "Wie", gemäß den in dieser Studie erörterten sitt
lichen Kriterien.
Sobald als möglich muß schließlich wieder der Weg der Gewaltlosigkeit 
eingeschlagen werden.

5. Kapitel 
Erfolgsaussicht

Gerade am Anwendungskriterium "Erfolgsaussicht'' zeigt sich, daß ein 
Gesamturteil über die sittliche Erlaubtheit aktiv-gewaltsamen Wider
stands bei aller nötigen "Deontologie" der Mittel im einzelnen (d.h. 
dem Ausschluß in sich schlechter Handlungen) nicht auf die Berück
sichtigung des umfassenden Erfolgs einer Handlung, also auf das teleo
logisch-pragmatische Moment, verzichten kann. Die katholische Sozial
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lehre und Moraltheologie beweisen am Beispiel einer so konkreten An
wendung ihrer Prinzipien eine vielfach ungeahnte Realitäts- und Le
bensnähe.

1. Erfolgskriterium Gemeinwohlverteidigung

Woran ist nun der Erfolg einer Aktion des unter Umständen gewaltsa
men Widerstands zu messen?
Hauptsächlich daran, ob er sein Ziel, von dem her er sich grundlegend 
legitimieren muß931’, wenigstens annäherungsweise erreicht: nämlich die 
Sicherung bzw. Wiederherstellung der staatlichen Förderung des 
Gemeinwohls.

931) ygi ausführlich oben, 198 ff.
932’ Zsifkovits, Politik, 98.

In diesem Fall gilt dann auch: "Selbst den Gesetzen einer dem Volk aufge
zwungenen Gewaltherrschaft muß Folge geleistet werden, wenn sie gemein
wohlnützlich sind und zu stabiler Rechtsordnung beitragen. Sie werden nicht 
befolgt wegen der sie erlassenden Autorität - eine solche gibt es ja nicht mehr 
-, sondern auf Grund der ihnen selbst von innen her zukommenden Autorität 
und Verpflichtungskraft." - Rock, Christ, 115. Vgl. Vat II, GS 74: siehe 
oben, 170 ff.

a) Gemeinwohlorientierter Erfolg als sittliche Kategorie

Wenn als Ziel des Widerstands nicht eine gemeinwohlorientierte Ord
nung der Gerechtigkeit, sondern das Partikularinteresse bestimmter 
Gruppen und Personen dominiert, bleibt eine ausschließlich pragmati
sche Bewertung von Erfolg. Ein naturrechtliches Erfolgskriterium hin
gegen ist bei aller Berücksichtigung des konkret Möglichen und Er
reichbaren wesentlich gemeinwohlabhängig und wird dadurch auch zur 
sittlichen Kategorie.

b) Güterabwägung zur Beurteilung des Gesamterfolgs

Unter dieser Voraussetzung ist bei aktiv-gewaltsamem Widerstand - wie 
in jeder sonstigen Situation erlaubter Verteidigung - in einer Abwägung 
von Gütern das Prinzip der Proportionalität, also der Verhältnismäßig
keit, anzuwenden: "Wenn die Schäden einer an sich berechtigten Ver
teidigung gegen ein schweres Unrecht unvergleichlich größer sind als 
das erlittene Unrecht, ist man verpflichtet, das Unrecht zu ertragen und 
sich nicht so zu verteidigen."932’ In diesem Fall gilt es, das geringere 
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von zwei Übeln wählen und auf aktiven Widerstand zu verzichten.

Ungenügend wäre es also, eine verbrecherische Regierung bloß zu stür
zen, ohne zugleich eine wirkliche Aussicht für eine gesicherte und ver
besserte Zukunft zu haben. Denn dies würde das Übel des Gemein
wohlnotstands nur vergrößern, wie es die leidvolle Erfahrung vieler Re
volutionen in Geschichte und Gegenwart gezeigt hat. Aus diesem 
Grund ist die große Zurückhaltung bedeutender Theologen, wie des 
hl. Thomas von Aquin, oder auch des kirchlichen Lehramts in Fragen 
aktiven Widerstands verständlich und berechtigt.933’

933’ Dieser Aspekt in der Beurteilung der Widerstandsfrage durch den Aquinaten 
wurde bereits ausführlich dargestellt: vgl. 81 f.
Auch Paul VI. hält darum in PP 31 Revolution grundsätzlich für ein übel und 
nur in der extremen Ausnahme für ethisch legitim: vgl. oben, 173 ff.

934’ Messner, Naturrecht, 799 (Hervorhebung im Original); vgl. Weiler, Einfüh
rung Ethik, 44.

935’ Pribilla, Grenzen, 422; vgl. Weiler, Begründung, 76 f.
936’ Angermair, Gutachten, 273.
937’ Vgl. Messner, Naturrecht, 800; Rock, Christ, 129.

Bedingung ist die moralische Gewißheit, daß aus dem gewaltsamen 
Widerstand "nicht ein gleiches oder noch größeres Unheil für das Ge
meinwesen erwachse als die Gewaltherrschaft, die beseitigt werden 
soll. "934>

c) Moralische Gewißheit des Erfolgs

Die Art der nötigen Gewißheit des Erfolgs kann allerdings nie eine 
berechenbar-unbedingte, sondern nur eine moralische sein, da sie von 
vielen Faktoren abhängig ist und das zukünftige freie Handeln von 
Menschen mit einschließt. Insofern bleibt aktiver Widerstand immer ein 
Wagnis, das verantwortungsbewußten Mut erfordert.935’

Bei der nachträglichen Beurteilung einer Widerstandshandlung muß als 
Forderung der Gerechtigkeit gegenüber den Durchführenden gelten: 
"Nicht der faktische Erfolg ist für die 'sittliche' Beurteilung ausschlag
gebend, wohl aber die verantwortungsbewußte Bereitung auf den Er
folg.''936’
Zu ihr gehört als wichtige Forderung die nach ausreichender Organisa
tion.937’ Sie soll verhindern, daß der Widerstand länger als nötig dauert 
und sich destabilisierende, gemeinwohlwidrige Kräfte breitmachen. 
Auch muß während und nach einer Widerstandshandlung die Aufrecht
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erhaltung bzw. rasche Wiederaufnahme gesellschaftlicher Grundfunk
tionen gesichert werden.938)

d) Bei fehlender Erfolgschance Ausharren in Geduld

Besteht keine Hoffnung auf Verbesserung der Verhältnisse durch akti
ven Widerstand, so bleibt den Bürgern nur übrig, sich in Geduld zu fü
gen und die bescheidenen sonstigen Möglichkeiten von Protest und 
Widerstand wahrzunehmen: Mögen diese auch keine Aussicht auf greif
baren Erfolg haben, so können sie doch eine zeichenhafte Wirkung aus
üben und bezeugen, daß Unrecht noch immer als solches erkannt wird 
und der Widerstandswille noch nicht völlig gebrochen ist.939)

939) Vgl. Hörmann, Eid, 31 f. Einem zeichenhaft verstandenen passiven Wider
stand eignet oft nicht nur der Protest gegen das konkrete ungerechte Gesetz, 
sondern er steht "symbolisch für Nichtanerkennung dieser Staatsmacht" als 
solcher (Rock, Christ, 116).
Ein besonderes Problem stellt die Frage dar, ob rein zeichenhafter Wider
stand unter Umständen auch gewaltsam sein darf und soll, was Klüber (Beur
teilung, 63) bejaht. Politische Verantwortung muß hier das ungleich höhere 
Risiko für das Gemeinwohl jedenfalls aufs sorgfältigste gewichten. Denn wo 
kein Erfolg zu erwarten ist, ist es leicht möglich, daß sich infolge von (ge
waltsamem) Protest die Unterdrückungsmaßnahmen einer verbrecherischen 
Regierung ins Bodenlose steigern.

94°) Zur urchristlichen Bereitschaft zum Martyrium als Form passiven Wider
stands siehe oben, 37 ff.

Christen werden Zuflucht nehmen zum Gebet als Grundlage jeder äuße
ren Aktion und mit Hilfe der Gnade auch bereit sein, für ihre Treue zu 
Gottes Gebot sogar ihr Blut zu vergießen, falls dies nötig sein sollte.9401

2. Naturrechtliches Effektivitätsprinzip

Die Möglichkeit kann nicht ausgeschlossen werden, daß eine schwer 
unrechtmäßig ausgeübte Staatsgewalt oder eine schon von ihrer Begrün
dung her unrechtmäßige (also usurpatorische) Herrschaft eines Tages 
wider alles Erwarten doch zur Sicherung und Förderung des Gemein
wohls zurückkehrt.
Aktiver Widerstand gegen sie würde dann unverantwortlich, da er als 
sein Ziel nun glaubwürdig nicht mehr die notwendige Verteidigung des 
Gemeinwohls angeben kann, sondern höchstens die eines äußeren 
Rechtstitels im partiellen Interesse von Personen oder Gruppen.

938) vg[ Weiler, Begründung, 77; ders., Soziallehre, 229.
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a) Legitimierung von Herrschaft
durch effektive Gemeinwohlsicherung

So enthalten katholische Soziallehre und Moraltheologie einen gewissen 
pragmatischen Aspekt: Herrschaft kann auch nachträglich legitimiert 
werden, wenn sie wirklich das Gemeinwohl in einem bestimmten Min
destmaß sichert und keine Möglichkeit besteht, daß der an sich recht
mäßige Träger der Staatsgewalt diese auf Wegen wieder erlangen könn
te, die mit der Verantwortung für die Förderung des Gemeinwohls ver
einbar sind.94I) In dieser Weise gibt es ein Effektivitätsprinzip in natur
rechtlichem Verständnis.942)

941> Vgl. Aertnys/Damen, Theologia moralis, Bd 1, 403; Mausbach/Ermecke, 
Moraltheologie, Bd 3, 48; Weiler, Internationale Ethik, Bd 1, 102 f.

942) Das ohne Rücksicht auf das Naturrecht als Quelle des Völkerrechts (neben 
Vertrags- und Gewohnheitsrecht) formulierte Effektivitätsprinzip würde le
diglich besagen, daß die "Voraussetzung für die völkerrechtliche Anerken
nung einer Gemeinschaft als Staat die Errichtung einer effektiven Herrschaft 
über das in Frage stehende Territorium mit der Aussicht auf Dauer" sei 
(Weiler, ebd., 102). Die Frage der Mittel zu ihrer Verwirklichung und die 
Verpflichtung zur Förderung des Gemeinwohls sind in einer solchen Sicht se
kundär. Der Vorwurf einer Normativität des Faktischen erschiene dann nicht 
unberechtigt.

Zur Klärung der Rechtsverhältnisse und zur Erzielung einer dem Ge
meinwohl dienenden inneren Stabilisierung kann dem Inhaber eines bis
herigen Rechtstitels aufgrund derartiger Rücksichten sogar der Verzicht 
auf seinen formalen Anspruch als ethisch ratsam oder geboten nahe
gelegt werden.

b) Keine Normativität des Faktischen

Die Einbeziehung eines naturrechtlich verstandenen Effektivitätsprin
zips bei der Beurteilung der Legitimität der konkreten Träger einer 
Staatsgewalt schließt zwar ein, "daß eben faktische Lagen normativ zur 
Kenntnis genommen werden können, bedeutet [aber] noch nicht die 
Normativität des Faktischen letztlich, so lange - trotz allen Mißbrauchs 
- im naturrechtlichen Verständnis das allgemeine Wohl des (Staats)vol- 
kes Souveränität begründet und hinter der ausgeübten (effektiven) 
Staatsgewalt zu sehen ist. Dies ist der realistische Zug der Naturrechts
lehre in Verbindung mit ihrem 'geschichtlichen' Denken, daß es im 
Zeitablauf und angesichts der Neukonstituierung des Gemeinwohls un
ter einer tatsächlichen Staatsgewalt zu neuer Rechtmäßigkeit kommen 
kann. Nicht also konstituiert die Faktizität Recht, sondern das Gemein
wohl im Verständnis des Volkes. Dies wurde nie als allgemeines Recht 
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zur Revolution gedeutet und ebenso nicht zum Willkürrecht bei der 
Ausübung der Regierungsgewalt erhoben. "943>

943) Ebd., 103; vgl. Messner, Naturrecht, 795 f.
Somit wird "gerade das Effektivitätsprinzip in seiner Problematik ein gutes 
Beispiel für die naturrechtliche Basis des Völkerrechts und das Ungenügen 
eines völkerrechtlichen Gewohnheitsrechts und positiven Völkerrechts allein, 
gerade um Normenkonflikte zu beheben, was auch Hans Kelsen erkannt hat." 
- Weiler, ebd.; vgl. zum Effektivitätsprinzip der Sache nach auch: ders., Ein
führung Ethik, 43.
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3. Abschnitt
Die Entscheidung zur Anwendung: 
Zur Problematik der Feststellung 

des aktiven Widerstandsfalls

Die bisherige Analyse hat gezeigt, daß ein aktiv-gewaltsames Wider
standsrecht nur bei schwerster Gefährdung und Verletzung des Gemein
wohls durch die Träger der Staatsgewalt gegeben sein kann.944)
Die Bestimmung von Kriterien für die Durchführung konnte aufweisen, 
daß dies allein noch nicht ausreicht, um eine Anwendung derart fqlgen- 
schwerer Mittel ethisch zu rechtfertigen:
Ausschließlich ein Handeln im Namen und in der Autorität des Staats
volkes945), eine Aktion der Verteidigung des Gemeinwohls dieses Vol
kes946), die alleinige Anwendung sittlich erlaubter Mittel947) (darin ein
geschlossen ein Gewalteinsatz als "ultima ratio" und das Bemühen um 
ständige Gewaltminimierung) sowie die begründete Aussicht auf einen 
Erfolg des ganzen Unternehmens948) lassen aktiven Widerstand über
haupt als ethisch legitime Möglichkeit ins sittliche Bewußtsein treten.

944) Siehe oben, 223 ff.
945> Vgl. 228 ff.
946) Vgl. 232 ff.
947) Vgl. 234 ff.
948) vgl. 241 ff.

Dann erst kann es um die Entscheidung zur konkreten Anwendung der 
vorgestellten ethischen Kriterien gehen, um ihre zu verantwortende 
Umsetzung in die Praxis politischer Ethik auf dem Hintergrund einer 
ernsthaften Analyse der politisch-sozialen Situation.
Vorweg darf vermutet werden: Die Entscheidung zum aktiv-gewaltsa
men Widerstand ist überaus schwierig und mit höchster Verantwortung 
verbunden.
Unausweichlich stellen sich existentielle Fragen: Wer darf sie treffen? 
Kann sie ein einzelner überhaupt verantworten? Wann darf das verblei
bende Restrisiko der Gemeinschaft eines Volkes zugemutet werden? 
Kann es unter Umständen sogar eine Pflicht zum aktiven Widerstand 
geben?

Diese Fragen aufzuwerfen wäre in einer "Ideologie der Revolution" von 
vornherein überflüssig:
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Wenn z.B. nach Ernesto Cardenal der Befreiungskampf und der Wider
stand eines Volkes per definitionem immer schon als solche gerecht 
seien, also "die Frage nach der Erlaubtheit von revolutionärer Gewalt, 
die eine politisch nicht nur defensive, sondern auch offensive Zielset
zung miteinschließt, schon im voraus jeweils als entschieden angesehen 
wird, dann wird sie im Grunde gegenstandslos. Die Entscheidung des 
Gewissens wird dispensiert."949)

949) Baadte, Kirche, 160. Er bezieht sich auf E. Cardenal, Von der Heiligkeit der 
Revolution, Wuppertal 1972, 19 f.

950) Max prjbilla sieht ein "untrügliches Kennzeichen für Bestand und Dauer ei
ner freiheitlichen Staatsverfassung" in der "Tatsache der frei zum Ausdruck 
kommenden Opposition” und in der "Selbstverständlichkeit, mit der das 
Recht zur Opposition allgemein anerkannt und gewahrt wird." Dazu gehöre 
auch das Recht zur öffentlichen Kritik. - Sinn, 387.
Rudolf Weiler hebt die Bedeutung der "GewissensVerantwortung von Minori
täten" hervor, um "die öffentliche Meinung zu sensibilisieren und zu bilden. 
Der Staat hat hier eine besondere Aufgabe, Minderheitenmeinungen zu 
schützen und zu beachten, weil er im Machtbesitz ist." - Begründung, 77.

Um einem derartigen Regreß ins Vor- und Amoralische zu entgehen, 
der den sittlichen Anforderungen der Menschenwürde zutiefst wider
sprechen müßte, ist im Gegenteil gerade ein Maximum an Ethos und 
Wirklichkeitssinn bei der Beurteilung solcher Situationen des Wider
standes zu verlangen.

Eine Hauptfrage wird lauten: Wie können politisch Verantwortliche 
(von den "Normalbürgern" bis zu den eigentlichen Entscheidungsträ
gern) ein sachlich fundiertes Urteil über das faktische Erfülltsein der 
Voraussetzungen und Bedingungen aktiven Widerstands in einer kon
kreten Situation gewinnen?

1. Kapitel 
Freie öffentliche Meinung

1. Bedeutung im Vorfeld aktiven Widerstands

Der freien öffentlichen Meinung kommt gerade im Vorfeld aktiven 
Widerstands besondere Bedeutung zu. Ihr Vorhandensein und Funktio
nieren ist, wie die Erfahrung vielerorts bestätigt, eine der wesentlichen 
Garantien für den Bestand rechtsstaatlicher Verfahrensweisen und Si
cherungen.950)
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Die Erhaltung der Rede- und Versammlungsfreiheit sowie des Rechtes 
auf umfassende und unabhängige Information durch Verhinderung von 
Monopolisierungen bei Presse, Rundfunk, Fernsehen und anderen 
Kommunikationsmedien sind unerläßliche Voraussetzungen für die Bil
dung freier öffentlicher Meinung.951)

951) Vgl. Vat II, IM 8 (in: AAS 56 [1964] 148); Communio et Progressio, 
23.5.1971, Nr. 24-47 (in: AAS 63 [1971] 603-610); Aetatis novae, 
22.2.1992, III C und D (in: AH 98, 18 f); Catechisme, Nr. 2493-2499.

952) Vgl. Zsifkovits, Politik, 77 ff.
953) Vgl. Vat II, IM 12, in: AAS 56 (1964) 149; Catechisme, Nr. 2498.
954) \y0 diese Möglichkeit der Kritik schweren Unrechts, verübt durch die Herr

schenden, in der Öffentlichkeit noch gegeben ist, liegt auch die Situation akti
ven Widerstands noch nicht vor. Gewaltlose Mittel sind dann offenbar nicht 
schon voll ausgeschöpft.

955) Vgl. auch oben, 225 f.

Als wichtigste Artikulatoren der öffentlichen Meinung sind die Massen
medien Kontrollore politischer Macht. Doch wer kontrolliert sie? Es 
kommt dabei vor allem auf das Ethos der politischen Journalisten und 
die sittliche Reife wachsamer Rezipienten an.952) Eventuelle Einschrän
kungen durch die öffentliche Gewalt dürfen nur entsprechend den Er
fordernissen des Gemeinwohls, im Einklang mit den Menschenrechten 
und der sittlichen Ordnung und immer nur subsidiär erfolgen.953)

2. Unterdrückung als Zeichen einer Widerstandssituation

Kommt es aber tatsächlich zur systematischen Beeinflussung und Len
kung der öffentlichen Meinung vonseiten der Staatsgewalt, unter Um
ständen ideologisch bedingt, so ist eben dies ein Alarmsignal in Rich
tung einer Situation aktiven Widerstands. Die freie öffentliche Meinung 
bekundet also den Ernst der Lage und das mögliche Gebotensein akti
ven Eingreifens durch Widerstand nicht so sehr durch ihre ausdrückli
che Artikulation eines schweren Mißstands954), als vielmehr durch ihr 
Fehlen und ihre Unterdrückung. 955>
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2. Kapitel 
Rechtliche und moralische Autoritäten

1. Allgemeine Übersicht möglicher Autoritäten

Bei der faktisch-konkreten Beurteilung einer Widerstandssituation er
halten die Einschätzungen vonseiten rechtlicher und moralischer Autori
täten - hierbei ist sowohl an Vertreter von Institutionen als auch an Ein
zelpersönlichkeiten zu denken - erhebliches Gewicht. Diese Autoritäten 
sind mitunter selber die eigentlichen Träger eines möglichen aktiven 
Widerstands, müssen dies aber nicht notwendigerweise sein bzw. kön
nen dies nach ihrem Selbstverständnis manchmal prinzipiell gar nicht 
sein (z.B. die Kirche956) als solche).

956) Dabei trifft zu, was Rudolf Weiler feststellt: "Je weniger die Religionen und 
die Kirchen heute unmittelbar politische Macht ausüben, umso stärker wird 
ihr moralisches Gewicht." - Internationale Ethik, Bd 1, 53.

957) Gerade von juristischer Seite wird die Einrichtung eines "Notparlaments" 
immer wieder als Gewähr für eine Kanalisierung des Widerstands und dessen 
größere Durchschlagskraft angesehen: vgl. Rock, Christ, 54.

Welche Instanzen oder Personen kommen als derartige Autoritäten in 
Frage?

Falls noch einzelne verfassungsmäßige, an sich für das Gemeinwohl tä
tige Organe des Staates sich die nötige Unabhängigkeit gegenüber einer 
schwer unrechtmäßigen Staatsgewalt bewahrt haben, so sind zunächst 
sie es, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Urteilsbildung und zu 
einer möglichst friedlichen Abhilfe beitragen sollen:
Beispielsweise kann ein Parlament noch über integre Abgeordnete ver
fügen, die sich, falls reguläre Zusammenkünfte nicht mehr möglich 
sind, zu geheimer Beratung treffen.957) Den obersten Gerichtshöfen 
eines Staates kommt ebenfalls Gewicht zu, wenn sie nicht schon verein
nahmt worden sind. Ist das Staatswesen föderativ strukturiert, so sind 
die Länder und ihre Vertretungen in die Pflicht genommen, Unrecht 
beim Namen zu nennen und dagegen vorzugehen. Arbeitgeber- und Ar
beitnehmervertretungen (wie Kammern, Gewerkschaften, Genossen
schaften, ...) können aufgrund ihres großen Einflusses im politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Leben im äußersten Fall sogar durch Or
ganisation eines Generalstreiks eine Widerstandsbewegung tragen und 
politisch erfolgreich machen.
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Auf die Verantwortung der internationalen Staatengemeinschaft und 
ihrer Instanzen in Situationen schweren einzelstaatlichen Machtmiß
brauchs wurde bereits hingewiesen.958)

958> Vgl. oben, 218 ff und 230 ff.
959) Vgl. Weiler, Internationale Ethik, Bd 1, 28. Zur Beurteilungsproblematik 

vgl. auch: ders., Einführung Ethik, 44.
9ö°) vgl. Vat II, NA 2, in: AAS 58 (1966) 741; D 4196.
9611 Vgl. Vat II, UR 12, in: AAS 57 (1965) 99 f.
962) vgl. Vat II, LG 8 (in: AAS 57 [1965] 11 f); DH 1 (in: AAS 58 [1966] 930;

D4118 f).

Als Einzelpersönlichkeiten können neben den Politikern auch Schrift
steller, Schauspieler, Künstler, Wissenschaftler, Wirtschaftsfachleute, 
Militärs, ... als besonders wirksame Mahner der Nation gegen Unrecht 
auftreten. Ein geradezu traditionelles Wächteramt üben Philosophen 
und Priester aus.959)

Die wahrscheinliche Sicherheit der Beurteilung einer Widerstandssitua
tion ist jedenfalls höher, wenn möglichst viele anerkannte Autoritäten 
darin übereinstimmen.

2. Der Dienst der Kirche 
bei der Beurteilung einer Widerstandssituation

Nicht zuletzt kommt den verschiedenen Religionsgemeinschaften, ins
besondere der Kirche mit ihren Repräsentanten und einfachen Mitglie
dern in Widerstandssituationen ein mehrfacher Dienst der "Erleuchtung 
der Gewissen" zu.

Unbeschadet einer Würdigung der notwendigen Zusammenarbeit und 
des Dialogs der Religionen960) sowie der ökumenischen Dimension961) 
im Eintreten für Menschenwürde und Menschenrechte und im Vorge
hen gegen Unrecht darf das spezifische Selbstverständnis der katholi
schen Kirche als wahre Kirche Jesu Christi, des einzigen Erlösers des 
Menschengeschlechts, nicht übersehen werden.962) Ihren Lehren und 
Weisungen kommt darum aus der Sicht des katholischen Glaubens un
gleich größere Bedeutung zu. Diese soll für das Widerstandsproblem 
skizziert werden:

a) Kirchliches Lehramt

Das Lehramt der Kirche legt auch jene sittlichen Prinzipien authentisch 
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vor, die die Ordnung des gesellschaftlichen Lebens betreffen.963*

963) vg[ yat [j, dh 14 (jn: AAS 58 [1966] 940; UvG III 103); Catechisme, Nr. 
2105.

964* Siehe oben, 145-185.
965* Vgl. 186 ff.
966* "Hae Litterae Encyclicae eo spectant ut in lucem proferant fecunditatem 

principiorum quae Leo XIII enuntiavit quaeque ad doctrinae Ecclesiae patri
monium pertinent indeque eius magisterii auctoritatem obstringunt. Sed pa
storalis sollicitudo Non induxit etiam ad nonnullorum eventuum recentioris 
historiae inquisitionem proponendam. Supervacaneum est animadvertere mu
neris Pastorum partem esse attente considerare eventorum cursum ut cognos
cantur novae evangelizationis necessitates. Non est tamen huius inquisitionis 
iudicia decretoria proferre, quandoquidem ex sese ad propriam magisterii 
provinciam non illud pertinet." - JP II, CA 3, in: AAS 83 (1991) 796. Dt. 
gemäß VApSt 101. Die Hervorhebung wurde aufgehoben.

Die auf die Widerstandsfrage bezüglichen Aussagen des Sozialen Lehr
amts der Kirche wurden im problemgeschichtlichen Teil ausführlich re
feriert und analysiert964* und liegen auch den systematischen Überlegun
gen965* zugrunde.

b) Hirtenamt von Papst und Bischöfen

Meistens sind lehramtliche Stellungnahmen zu gesellschaftlichen Fragen 
eingebettet in einen hirtenamtlichen Kontext, in dem die allgemeinen 
Prinzipien konkretisiert und auf die jeweiligen Verhältnisse angewandt 
werden. Beispielsweise beabsichtigt "Centesimus annus" neben der 
Herausstellung der "Grundsätze ..., die zum Lehrgut der Kirche gehö
ren", aus der pastoralen Sorge heraus zudem "eine Analyse einiger Er
eignisse der jüngsten Geschichte vorzulegen". Dies gehört nach kirch
lichem Selbstverständnis mit zur Hirtenaufgabe der Bischöfe, welche 
"mit dieser Untersuchung freilich kein endgültiges Urteil abgeben, da 
das auf Grund der besonderen Eigenart ihres Lehramtes gar nicht in 
dessen spezifischen Bereich gehört."966*
Als die Frage aktiven Widerstands betreffende Kundgebungen des Hir
tenamtes sind u.a. die Beurteilungen über die konkrete Berechtigung 
einer revolutionären Erhebung hervorzuheben, wie sie z.B. von ver
schiedenen Bischofskonferenzen in prophetisch-pastoraler Weise vorge
nommen worden sind:

Beispiel Kolumbien

In Kolumbien ging der Erzbischof von Bogota, Kardinal Luis Concha 
in seinem Hirtenbrief vom 15.8.1965 "von der Annahme aus, daß - re
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bus sic stantibus - die kolumbianischen Institutionen zwar reformbe
dürftig, aber auch reformfähig seien."967) Er sah darum ein gewaltsa
mes Vorgehen gegen die Regierung, die er immer noch für rechtmäßig 
hielt, als verwerflich an. Anderer Meinung war der Priesterguerillero 
Camilo Torres.968)

967) Baadte, Kirche, 154 f. Hervorhebung im Original.
968) ygi ßaadte, Kirche, 151 ff; Houtart/Rousseau, Kirche, 124 ff.

In diesem Zusammenhang bleibt die prinzipielle Problematik des "Priester- 
guerilleros" ausgeklammert. Die katholische Tradition verbietet Priestern die 
Anwendung von Waffengewalt. Sie seien nach dem Vorbild Christi eher ver
pflichtet, ihr eigenes Leben hinzugeben, als fremdes Blut zu vergießen (vgl.
Thomas v. A„ STh II-II q.40 a.2, in: DThA 17 B [1966] 87-92). Insofern 
kann hier von einem "Pazifismus des Amtes" gesprochen werden. Vgl. dazu 
Laun, Überlegungen, 102.

969) Vgl. Nicaragua: Bischöfe, 3.6.1979; Bischofskonferenz, 30.7. 1979. Siehe 
dazu: Baadte, Kirche, 169-172.

97°) Vgl. Vat II, AA 7 und 14 (in: AAS 58 [1966] 843 f und 850 f); JP II, Chri
stifideles laici, 30.12.1988, Art. 15 (in: AAS 81 [1989] 413-416).
Zur individuellen und technischen Konkretheit als Grenzen der Kompetenz 
des kirchlichen Lehramts im ethischen Bereich vgl. auch Spindelböck, Lehr
amt, 51-54.

Beispiel Nicaragua

Bei Anwendung derselben Prinzipien gelangten hingegen die nicaragua
nischen Bischöfe auf dem Hintergrund einer davon verschiedenen Situa
tion zu einem anderen Ergebnis: Nach dem Ausbruch des revolutionä
ren Aufstands gegen das Somoza-Regime (1978/79) erkannten sie des
sen Berechtigung prinzipiell an. Das hinderte sie aber nicht, den gesam
ten Prozeß kritisch zu verfolgen und Verletzungen der Gerechtigkeit 
und Menschenwürde - von welcher Seite auch immer - mutig und ent
schieden anzuprangern.969)

c) Verantwortetes Sachurteil der Gläubigen

Besondere Zuständigkeit der Laien

Im Hinblick auf die konkrete Analyse der gesellschaftlichen Wirklich
keit im Licht des Evangeliums und die daraus zu ziehenden Folgerun
gen beansprucht weder das Lehr- noch das Hirtenamt des Papstes und 
der Bischöfe eine direkte oder gar ausschließliche Zuständigkeit. Viel
mehr sind dazu besonders die Laien aufgrund ihres Weltauftrages ge
mäß dem Grad ihrer Sachkompetenz und Verantwortlichkeit aufgefor
dert.970) Die Rolle der Kirche als solcher liegt vor allem in der Erleuch

253



tung der Gewissen mit dem ihr vom Herrn anvertrauten Wort der 
Wahrheit. "Das politische und wirtschaftliche Handeln der Gesellschaft 
gehört nicht direkt zu ihrer Sendung."971'

971' "Administratio politica et oeconomica societatis haud quidem pertinet directe 
ad eius missionem, sed Dominus tradidit ei verbum veritatis, ad conscientias 
illuminandas aptum." - GK, Libertatis conscientia, Nr. 61 (in: AAS 79 
[1987] 580); vgl. Vat II, GS 42 (in: AAS 58 [1966] 1060 f; UvG IV 678; 
TkSoz 369).

972' K. Rahner, Theologie, 580 f.
Vgl. das 4. und 5. Prinzip in der Stellungnahme Pius' XI. "Firmissimam 
constantiam" zum aktiven Widerstandsrecht (D 3776), wie oben (152 ff) 
dargestellt und kommentiert.

973' Rock, Christ, 130.

Beurteilung und Entscheidung im aktiven Widerstand

Angewandt auf die Fragen aktiven Widerstands bedeutet das dann: 
"(D)ie konkrete Anwendung dieser Prinzipien einer möglicherweise 
sittlich legitimen Revolution [ist] nicht mehr die Aufgabe der Theologie 
und des eigentlichen theoretischen Lehramtes der Kirche, sondern eine 
Sache der profanen Soziologie, eine Sache der praktischen Vernunft, 
die allerdings durch den Glauben erleuchtet und sogar durch charismati
sche Inspiration gesteuert wird ... "972)
Aus der Sicht des Glaubens darf der sich verantwortlich um die Er
kenntnis und das Tun des Willens Gottes mühende Christ mit überna
türlicher Hilfe rechnen: "Man kann sich nur schwer eine Lage ausma
len, in der die Gaben des Heiligen Geistes (vor allem die Gabe der Er
kenntnis, des Rates und des Starkmutes) unentbehrlicher sind als bei je
nen, die in schicksalsschwerer Stunde einen Widerstand wagen, um den 
Staat von einem Gewaltherrscher zu befreien."973'

Legitime Differenzen in der konkreten Beurteilung

In gesellschaftlichen Fragen ganz allgemein kann - wie das Zweite Vati
kanische Konzil deutlich gemacht hat - eine christliche Sicht der Dinge 
den Gläubigen eine bestimmte konkrete Lösung nahelegen. "Aber ande
re Christen werden vielleicht, wie es häufiger, und zwar legitim, der 
Fall ist, bei gleicher Gewissenhaftigkeit in der gleichen Frage zu einem 
anderen Urteil kommen." Dann habe niemand das Recht, "die Autorität 
der Kirche ausschließlich für sich und seine eigene Meinung in 
Anspruch zu nehmen." Ein offener Dialog in Liebe solle zu einer Klä
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rung im Sinn des Gemeinwohls beitragen.974)

974) "Pluries ipsa visio Christiana rerum eos ad aliquam determinatam solutionem 
in quibusdam rerum adiunctis inclinabit. Alii tamen fideles, non minore sin
ceritate ducti, ut saepius et quidem legitime accidit, aliter de eadem re iudi- 
cabunt. ... meminerint oportet nemini licere in praefatis casibus pro sua sen
tentia auctoritatem Ecclesiae sibi exclusive vindicare. Semper autem collo
quio sincero se invicem illuminare satagant, mutuam caritatem servantes et 
boni communis imprimis solliciti." - Vat II, GS 43, in: AAS 58 (1966) 1063; 
UvG IV 684. Dt. gemäß TkSoz 371.

975) Rahner K., Funktion, 589.
Vgl. auch Hörmann, Eid, 30 f, der auf die damalige unterschiedliche Ein
schätzung der Gefährlichkeit der nationalsozialistischen Herrschaft und des 
Rechts bzw. der Pflicht zum Widerstand gegen sie hinweist.

Gerade in einer Widerstandssituation können die Beurteilungen über 
das Ausmaß der Gemeinwohlverletzung und die möglichen und gebote
nen Wege der Abhilfe oft stark divergieren. Dies gilt erst recht von 
einem in Erwägung gezogenen Gewalteinsatz.
So meint in diesem Zusammenhang Karl Rahner: "Natürlich ist die 
Grenzziehung zwischen ungerechten Institutionen der einen und der an
deren Art wieder eine Ermessensfrage, die wohl auch von Menschen 
der Kirche, die sich vom Evangelium und der Bergpredigt her inspirie
ren lassen wollen, nicht einheitlich gelöst werden kann, so daß der vom 
eben zitierten Konzilstext [GS 43] anvisierte Fall eines Dissenses zwi
schen Christen bei beiderseitiger Berufung auf das Evangelium hier 
einen Höhepunkt extremer Art findet."975)

Notwendigkeit gemeinwohlbezogenen Dialogs

Angesichts der Folgenschwere mancher Entscheidungen kann also der 
notwendige Prozeß eines sachlichen Dialogs unter Christen und Nicht
christen zur Verteidigung und Förderung des Gemeinwohls nicht ent
schieden genug betont werden. Die Verfechter egoistischer Interessen 
bei gewaltsamen Aktionen lassen hingegen ihre gemeinwohlwidrigen 
Motive oft eben durch die konsequente Verweigerung sachlicher Aus
einandersetzungen erkennen.

Indes wäre es naiv zu glauben, gerade ein aktiv-gewaltsamer Wider
stand könne in aller Öffentlichkeit vorbereitet werden. Die Forderung 
nach sachlichem Dialog aller am Gemeinwohl interessierten Kräfte 
schließt gerade um ihrer Glaubwürdigkeit und der Wahrscheinlichkeit 
ihres Erfolges willen ein gewisses konspiratives Moment gegenüber 
denen ein, die offensichtlich nicht dem Gemeinwohl dienen wollen, 
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aber vielleicht dennoch die öffentliche Meinung beherrschen.

3. Kapitel 
Unvertretbare Gewissensentscheidung 

der direkt Verantwortlichen

Jenen politisch unmittelbar Verantwortlichen, die den Ernst der Lage 
erkennen und die zugleich über ausreichende Mittel verfügen, einem 
ethisch legitimen aktiven Widerstand zum Erfolg zu verhelfen, kommt 
eine unabweisbare Verantwortung für die Letztentscheidung zu.

1. Zum Begriff der Gewissensentscheidung

Wenn es hier in besonderem Maße zutreffend ist, von einer eigent
lichen Gewissensentscheidung dieser Personen zu sprechen976', so soll 
damit nicht der so häufige Mißbrauch dieses Begriffs (z.B. in der Ab
treibungsdiskussion) unterstützt werden.

976' Vgl. Rock, Christ, 133. Zur Klärung des Begriffs ''Gewissensentscheidung" 
siehe: Laun, Gewissen, 104-109.

977' "Quo magis ergo conscientia recta praevalet, eo magis personae et coetus a 
caeco arbitrio recedunt et normis obiectivis moralitatis conformari satagunt." 
- Vat II, GS 16, in: AAS 58 (1966) 1037; UvG IV 597; D 4316. Dt. gemäß 
TkSoz 344.

978' Zur Autonomie des Gewissens und zum Anspruch der Wahrheit vgl. die 
Darlegungen von Laun, Gewissen, 92 ff.

Gewissensentscheidung im richtigen Sinn heißt keineswegs, die Ent
scheidung über aktiv-gewaltsamen Widerstand werde der Willkür be
stimmter Personen anvertraut. Im Gegenteil: "Je mehr also das rechte 
Gewissen sich durchsetzt, desto mehr lassen die Personen und Gruppen 
von der blinden Willkür ab und suchen sich nach den objektiven Nor
men der Sittlichkeit zu richten."977'
Die Eigengesetzlichkeit des Gewissens darf nämlich nicht mit einem 
Recht auf schrankenlose Autonomie gleichgesetzt werden.978' Als re
zeptives Organ sittlicher Wahrheit ist es für sein rechtes Funktionieren 
darauf angewiesen, sich gemäß objektiv gültigen sittlichen Normen zu 
bilden und zu betätigen. Zugleich bedarf es der stets neuen Schulung an 
der konkreten Lebenswirklichkeit.
Erst in der Verbindung von sittlichen Werturteilen mit den Sachurteilen 
verschiedenster Lebensbereiche formuliert es in weitgehender Selbstän
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digkeit, doch in bleibender Verantwortung gegenüber dem Anspruch 
der Wahrheit konkrete sittliche Urteile.

2. Gewissensentscheidung 
in der Situation aktiven Widerstands

Bei einer Entscheidung über aktiven Widerstand handelt es sich um den 
Fall eines "Gewissensentscheid(s) in der plural-komplexen Situation der 
Entscheidung. "979) Nie ganz übersehbar sind die verschiedenen Fakto
ren und Abhängigkeiten der konkreten politischen und sozialen Verhält
nisse und die Auswirkungen eines Gewalteinsatzes auf sie.

979) Vg] [iazu ebd., 108 f; Böckle, Dimensionen, 190 f; Eid, Widerstand, 217
221; Klüber, Beurteilung, 63 f.

9801 "pie Widerstandspflicht wird umso dringlicher, je höher die soziale Siel 
lung, das persönliche Ansehen und die tatsächliche Wirkungsmöglichkeit de
rer ist, die zum Eingreifen und Durchgreifen befähigt und somit auch berufen 
sind." - Pribilla, Grenzen, 423; vgl. auch Eid, Widerstand, 220.

Diese Entscheidung steht keineswegs im Gegensatz zu allgemeingülti
gen Normen. Sie sind gleichsam die Leuchttürme der Orientierung und 
wurden besonders im systematischen Teil dieser Studie ausführlich ge
würdigt.
Was allerdings konkret zu tun ist, ist nicht von vornherein klar und oft 
nur schwer zu erkennen. Das Gewissen aber bleibt der Wahrheit ver
pflichtet, ob diese ihm nun allgemein vorliegt oder in einem konkreten 
Situationsurteil, ob sie ihm sicher ist oder bloß wahrscheinlich. Nie ist 
das Gewissen hier irrational oder dezisionistisch, falls es sich gemäß 
seinem eigenen Nomos betätigt. Allein das geduldige Mühen um einen 
ausreichenden Grad der Sicherheit beim Handeln kann vor Leichtfertig
keit bewahren.

3. Widerstandspflicht

Da aktiver Widerstand ohnehin nur bei höchstem Staats- und Gemein
wohlnotstand in Frage kommen kann, schließt Max Pribilla daraus, daß 
jene, die in dieser Situation dazu befähigt seien, auch dazu berufen 
sind.980) Diese Befähigung wird sowohl am Grad der Einsicht als auch 
an der konkreten Handlungsmöglichkeit zu messen sein.
Auch Johannes Messner anerkennt, daß es trotz der eher skeptischen 
Einstellung der traditionellen Naturrechtslehre zum bewaffneten aktiven
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Widerstand Fälle geben kann, wo das Recht und sogar die Pflicht zur 
Organisierung und Durchführung eines solchen Widerstands besteht.981)

4. Hohes Ethos politischer Verantwortung

Die Verantwortung wird schwer lasten auf gewissenhaften Menschen, 
die in Widerstandssituationen eine Entscheidung zum Wohl ihres Vol
kes und im Einklang mit den Prinzipien der Sittlichkeit und des Rechts 
- im Sinne von Gerechtigkeit - zu treffen haben. Sie wissen, wieviel 
von ihrem Einsatz abhängen kann.

Immer bleibt ein nicht kalkulierbares Restrisiko, das die unmittelbaren 
Akteure zu tragen haben. Es ist leichter, von vornherein zu behaupten, 
aktiv-gewaltsamer Widerstand sei immer sittlich unzulässig und dabei 
angesichts größter Gemeinwohlbedrohung in untätiger Distanz zu ver
harren. Sogar das Opfer des eigenen Lebens kann in einer Aktion der 
gemeinsamen Notwehr gegen schwer unrechtmäßige Staatsgewalt zu 
bringen sein.982)

982> Zur Tugend der Tapferkeit, die sogar zum Opfer des eigenen Lebens für 
eine gerechte Sache befähigt vgl. Catechisme, Nr. 1808.

Wer zu all dem bereit ist - nicht aus Draufgängertum, sondern aus tief
ster Verantwortlichkeit -, dem mag, auch wenn das Wort heute unzeit
gemäß klingt, der Sache nach das Prädikat "Held" gebühren, trotz und 
vielleicht gerade wegen des Bewußtseins der eigenen Grenzen, die sol
che Menschen meist sehr intensiv verspüren.

Es wird relativ selten nötig sein, aktiv-gewaltsamen Widerstand zu lei
sten. Das dafür notwendige Ethos aber darf im Alltag von Gesellschaft 
und Politik nie fehlen. Wäre es immer ausreichend vorhanden, so wür
den sich Situationen legitimen aktiven Widerstands erübrigen, was trotz 
seines scheinbar illusorischen Charakters ähnlich wie die totale Ab
schaffung des Krieges dem politischen Handeln als Ziel stets vor Augen 
stehen muß.

Eindringlich hebt Joseph Kardinal Ratzinger die Bedeutung des Gewis
sens zur Verhinderung und Überwindung von Tyrannis hervor: "Die 
Zerstörung des Gewissens ist die eigentliche Voraussetzung totalitärer 
Gefolgschaft und totalitärer Herrschaft. Wo das Gewissen waltet, gibt

98O Messner, Naturrecht, 800; vgl. auch Rock, Christ, 132 f; Weiler, Begrün
dung, 76; Welty, Sozialkatechismus, Bd 2, 265 f.
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es eine Schranke für die Herrschaft menschlichen Befehls und mensch
licher Willkür, ein Heiliges, das unantastbar bleiben muß und sich jeder 
fremden und eigenen Verfügung in einer letzten Souveränität entzieht. 
Nur die Unbedingtheit des Gewissens ist der absolute Gegenpol zur Ty
rannis . ,."983)

Die Hoffnung bleibt letztlich unausrottbar, daß sich die scheinbare 
Ohnmacht des Gewissens immer wieder als stärker erweist als alle 
Willkür tyrannischer Anmaßung, da das Gewissen zum Wesen des 
Menschen gehört.984) Die Abschaffung des Gewissens würde ja zugleich 
die des Menschen bedeuten!

983) Ratzinger, Gewissen, 153.
984) Ähnlich stellt Johannes Messner fest: "Unter allen Kräften der staatlichen 

Dynamik erweisen sich die sittlichen als die stärksten. Diese Behauptung mag 
überraschen. Wäre sie nicht wahr, dann könnte die Menschheit nicht be
stehen. Sie wäre längst an der Gewalt der irrationalen Kräfte, die in der staat
lichen Dynamik wirksam sind, zugrunde gegangen, jedenfalls hätte sie sich 
nicht zur Höhe der Kultur erheben können, die sie trotz allem erreicht hat." - 
Naturrecht, 951. Hervorhebung im Original.
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Schluß
Diese Studie über das aktive Widerstandsrecht hatte das Ziel, einen 
sowohl problemgeschichtlichen als auch prinzipiell-systematischen Bei
trag zur Problematik der sittlichen Legitimität von Gewalt in der Aus
einandersetzung mit ungerechter staatlicher Macht zu leisten.
Dabei wurde auf eine zweifache Erkenntnisquelle zurückgegriffen: 
Unter Berücksichtigung der Aussagen und Grundorientierungen des 
christlichen Offenbarungsglaubens sollte ein von der Vernunft getra
genes naturrechtliches Denken die Erkenntnis von ethischen Prinzipien 
und Anwendungskriterien für aktiven Widerstand ermöglichen.

1. Der problemgeschichtliche Hauptteil hob den Reichtum vor allem 
der christlichen Reflexion zur Problematik des Mißbrauchs der Staats
gewalt und einer adäquaten, unter Umständen auch gewaltsamen Ant
wort darauf ins zeitgenössische ethisch-moraltheologische Bewußtsein. 
Schrift und Vätertradition als hervorragende Zeugen der christlichen 
Offenbarung wurden befragt, ob aktiv-gewaltsamer Widerstand über
haupt grundsätzlich mit dieser Offenbarung vereinbar sein könne.

Unbeschadet des Vorrangs gewaltloser Lösungen konnte erwiesen wer
den, daß die von der Hl. Schrift bezeugte göttliche Offenbarung die 
Anwendung von Gewalt als Mittel sittlich legitimen Widerstands nicht 
in jeder Situation schweren staatlichen Unrechts kategorisch aus
schließt.
Der staatlichen Macht ist jedenfalls dort der Gehorsam zu verweigern, 
wo diese etwas im Gegensatz zum Gebot Gottes Stehendes befiehlt (vgl. 
Apg 5,29). Unrecht tun ist also für den Christen nie erlaubt, Unrecht 
geduldig und widerstandslos leiden kann hingegen sehr wohl im Impe
rativ der Nachfolge Jesu liegen (vgl. Mt5,39). Es gibt überdies Situa
tionen, in denen es höhere Rücksichten, insbesondere die Pflichten ge
genüber anderen, nahelegen oder sogar für geboten erscheinen lassen 
können, sich oder andere wirksam zu verteidigen, was den Einsatz von 
Gewalt einschließen kann. Diese Sicht ist auch mit Röm 13,1-7 verein
bar.

Die Kirchenväter sind sich einig in der Option für gewaltlosen Wider
stand. Das Martyrium ist ein wichtiges derartiges Zeugnis. Nur wenige 
lassen eine Offenheit für aktiven Widerstand erkennen (Klemens von 
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Alexandrien) oder befürworten ihn sogar ausdrücklich (Origenes, Lac
tantius, Eusebius von Cäsarea, Lucifer von Calaris, Sozomenos).
Ihre weitgehende Zurückhaltung in dieser Frage ist indes nicht als der
art abgeschlossen und normativ zu werten, daß sie als Ausdruck eines 
unveränderlichen kirchlichen Neins zu möglicher Gewaltanwendung im 
Widerstand anzusehen wäre.

Das christliche Mittelalter hat denn auch zunehmend die bereits in nuce 
enthaltene Traditionslinie aktiven Widerstands weiter entfaltet und aus
differenziert.
Das gewaltsam durchsetzbare Recht zur Absetzung eines Herrschers er
scheint in Verbindung mit germanischem Denken als immer selbstver
ständlicher (vgl. die Fränkische Reichsordnung).
Im Zusammenhang der Lehre von der Volkssouveränität ergeben sich 
sowohl rechtsförmliche Lösungen mit dem Ziel der Gewaltminimierung 
im Widerstand (vgl. die Magna Carta) als auch Widerstandstheorien 
ohne ausreichende sittlich-rechtliche Begrenzungen (vgl. Johannes von 
Salesbury).
Thomas von Aquin hat die vorhandenen Ansätze neu bewertet und aus
gebaut. Klar werden von ihm Ursprung und Sinn der Staatsgewalt, ihr 
möglicher Mißbrauch sowie Umfang und Grenzen der bürgerlichen Ge
horsamspflicht dargestellt.
Bei schwerer Tyrannis schlägt er eine gestufte Weise der Abhilfe vor: 
Ist die Tyrannis (ohne oder trotz präventiver Maßnahmen) schon einge
treten, so muß zuerst zur Vorsicht gemahnt werden. Falsche Wege der 
Abhilfe sind auszuschließen, was jede Eigenmächtigkeit betrifft. Ein 
ethisch legitimer Weg der Abhilfe wird aufgezeigt: Es kann das verfas
sungsmäßige Absetzungsrecht eines Staatsvolkes oder eines Oberherrn 
geben. In der Vorgangsweise ist dieser Widerstand von Aufruhr abzu
grenzen, die Prinzipien des Gemeinwohls, der Notwehr und der Dop
pelwirkung einer Handlung sind bestimmend. Schließlich bleibt bei un
überwindlicher Tyrannis gegen alle menschliche Hoffnung stets die 
Hoffnung auf Gott.
Das Konzil von Konstanz hat den Tyrannenmord im eigentlichen Sinn 
verurteilt. Sein Verbot ist aber nicht dahingehend zu interpretieren, als 
ob damit ausnahmslos jede um des Gemeinwohls willen nötig erschei
nende Tötungshandlung im Verlauf eines aktiven Widerstands zensu
riert worden wäre.

Im christlichen und säkularen Denken der Neuzeit werden sehr konträre 
Linien der Stellungnahme zum aktiv-gewaltsamen Widerstand ange
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troffen.
Die katholischen Spätscholastiker der frühen Neuzeit (wie Vitoria, Bel
larmin und Suärez) bejahen Recht und Pflicht zum aktiven Widerstand 
gegen schwere Tyrannis fast einhellig, wenn auch mit zahlreichen Ein
schränkungen und Differenzierungen.
Der Jesuit Juan de Mariana ist als radikaler Vertreter der Lehre von 
der erlaubten Tötung eines Tyrannen auch durch einen einzelnen her
vorgetreten. In dieser extremen Auffassung erfuhr er aber in seinem 
Orden und vonseiten der Gesamtkirche keine Unterstützung. Im Gegen
satz zu Mariana schließt der Kirchenlehrer Alfons Maria von Liguori 
ein aktiv-gewaltsames Widerstandsrecht aus.
Reformatoren und Nachreformatoren kennen zahlreiche Lehrunterschie
de zur Frage aktiven Widerstands. Dabei gibt es - trotz Unter
schiedlichkeit des Bekenntnisses - in den Prinzipien viele Berührungs
punkte mit katholischen Autoren.
Von den Theoretikern des absolut-souveränen säkularen Staates der 
Neuzeit wurde das Widerstandsrecht verneint. Man erkannte es zu 
Recht als Sprengkammer einer zunehmend ausschließlich auf das 
menschlich gesatzte Recht bezogenen Staatslehre. Rechtspositivismus 
und Konstitutionalismus sahen das Widerstandsrecht als "erledigt" an. 
In den Verfassungsstaaten des französisch-angelsächsischen Raums hin
gegen behielt das Widerstandsrecht seine Funktion zur außerordent
lichen Sicherung der rechtsstaatlichen Ordnung bei.
Erst im Gefolge der Überwindung totalitärer Systeme kam es nach dem 
2. Weltkrieg zu einer Renaissance naturrechtlichen Denkens und damit 
auch der breiten Wiederanerkennung eines Widerstandsrechts. Die 
Möglichkeit ethisch legitimen Gewalteinsatzes einschließlich der dabei 
unter Umständen gerechtfertigten Tötung eines Gewaltherrschers wird 
spätestens seit dem Attentat der Gruppe um Oberst Claus Graf Schenk 
von Stauffenberg gegen Hitler von nur mehr wenigen katholischen und 
evangelischen Ethikern und Moraltheologen ernsthaft bezweifelt.

Von einem Sozialen Lehramt der Kirche im eigentlichen Sinn kann erst 
seit Papst Leo XIII. gesprochen werden. Dieses hat seither immer wie
der neu, auf dem Hintergrund der konkreten sozialen und politischen 
Verhältnisse, zu den Fragen von Staat und Staatsgewalt, bürgerlichem 
Gehorsam und dem Recht bzw. der Pflicht zum Widerstand Stellung 
genommen. Somit sind prinzipielle Aussagen des Sozialen Lehramts 
eingebettet in konkrete Beurteilungen aufgrund des Hirtenamtes von 
Papst und Bischöfen.
Papst Leo XIII. stellte deutlich Sinn und Grenzen der Staatsgewalt vor 
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Augen. Der bürgerliche Gehorsam findet dort sein Ende, wo keine 
staatliche Autorität mehr besteht, nämlich wenn die Herrscher etwas 
gegen das Gebot Gottes befehlen wollten. Gewaltanwendung lehnt er 
ab. Dieser Ausschluß aktiv-gewaltsamen Widerstands ist aber nicht als 
prinzipielles Nein zu werten, sondern als situationsbedingte Absage auf
grund der Verhältnisse der Zeit und als Abgrenzung gegenüber marxi
stischen Revolutionsbewegungen.
Pius XI. verdanken wir eine umfassende Totalitarismus-Kritik gegen
über den Systemen des italienischen Faschismus, des deutschen Natio
nalsozialismus und des atheistischen Kommunismus.
In der Enzyklika "Firmissimam constantiam" präzisierte er Bedingun
gen für die sittlich legitime Inanspruchnahme eines aktiv-gewaltsamen 
Widerstandsrechts: Nur bei schwerster Verletzung und Gefährdung des 
Gemeinwohls dürfe als letztes Mittel auch mit Gewalt Widerstand gelei
stet werden. Die Gewaltmittel müßten den Charakter eines relativen 
Ziels haben und dürften nie in sich unerlaubt sein. Der aus ihrer An
wendung stammende mögliche Schaden müsse geringer sein als der aus 
der zu überwindenden Gewaltherrschaft kommende.
Pius XII. hielt sich in Fragen aktiven Widerstands stärker zurück. Im
merhin rief er die Grundthese der naturrechtlichen Volkssouveränität in 
Erinnerung. Selbstverständlich ist für ihn, daß es Grenzen der Staatsge
walt und eine Pflicht zu passivem Widerstand gibt. Gewalt als normales 
Mittel sozialer Änderung lehnt er ab. Hinsichtlich der Überwindung 
einer Diktatur oder eines totalitären Systems betont er die objektive 
Seite, wonach derartige Herrschaftsstrukturen mit Notwendigkeit zu
sammenbrechen müßten. Konkrete Handlungsanweisungen für aktiven 
Widerstand gibt er nicht. Nur en passant nimmt er bejahend Stellung zu 
aktiven Widerstandshandlungen (Ungarn-Aufstand).
Johannes XXIII. wies in "Mater et Magistra" sowie in "Pacem in terris" 
auf Ziel und Grenzen der Staatsgewalt hin. Der evolutive Weg hat den 
Vorrang vor gewaltsamen Revolutionen.
Vom 2. Vatikanischen Konzil wurde das Widerstandsrecht ausdrücklich 
anerkannt. Gegenüber verbrecherischen Befehlen gibt es eine Wider
standspflicht. Der gewaltlosen Verteidigung ist der Vorzug zu geben. 
Aktiv-gewaltsamer Widerstand wird dennoch nicht ausgeschlossen.
Papst Paul VI. hat sich in "Populorum progressio" deutlich zum Aus
nahmefall einer ethisch legitimen sozialen Revolution bekannt. Diese 
kann dann erlaubt sein, wenn in einer offenkundigen und langandauern
den Gewaltherrschaft, der auf andere Weise nicht beizukommen ist, die 
fundamentalen Rechte der Personen und das Gemeinwohl aufs schwer
ste verletzt werden. Die Aussicht auf Erfolg muß es als wahrscheinlich 
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erscheinen lassen, daß die Schäden des Widerstands nicht größer sind 
als die zu überwindenden.
Auf den Generalversammlungen des lateinamerikanischen Episkopats in 
Medellin und Puebla wurde diese Sicht durch die Hervorhebung struk
tureller Tyrannis noch vertieft und zugleich der Vorzug gewaltloser 
Lösungen erneuert.
Unter dem Pontifikat Johannes Pauls II., der in einer fast unüberbiet
baren Eindringlichkeit der Logik der Gewalttätigkeit immer wieder eine 
Absage erteilt hat, stellten das Dokument der Kongregation für die 
Glaubenslehre "Libertatis conscientia" und auch der "Katechismus der 
Katholischen Kirche" nochmals die wesentlichen Aussagen der Kirche 
über Voraussetzungen und Grenzen aktiven Widerstands vor. Gewalt
lose Wege der Abhilfe gegen Tyrannis werden als stets neu anzustre
bend aufgezeigt.

2. In prinzipiell-systematischer Sicht, der der zweite Hauptteil dieser 
Untersuchung über das aktive Widerstandsrecht gewidmet war, sollte 
zuerst dessen grundsätzliche ethische Legitimität weiter vertieft und 
nachgewiesen werden, bevor nach sittlichen Kriterien zur konkreten 
Anwendung gefragt und auf die Problematik der letzten Entscheidung 
zur Anwendung eingegangen wurde.

Die Vereinbarkeit mit der Offenbarung war als wichtiges Ergebnis des 
problemgeschichtlichen Teils bereits aufgezeigt worden. Als naturrecht
liche Konstituenzien für die Begründung der grundsätzlichen ethischen 
Legitimität aktiven Widerstands wurden die Existenz eines präpositiven 
Rechts, der Staatszweck Gemeinwohl, die naturrechtliche Volkssouve
ränität, das gemeinsame Notwehrrecht des Staatsvolkes und das Modell 
der Urteilsvollstreckung ausgeführt:
Ohne Anerkennung eines Naturrechts im weitesten Sinn wird jede Rede 
von Machtmißbrauch sinnlos und ein Widerstandsrecht unmöglich. 
Menschenwürde und -rechte sind der willkürlichen Interpretation nur in 
einem naturrechtlichen Verständnis unbedingt entzogen. So hat sich das 
Naturrecht in der präventiven Sicherung der Rechtsstaatlichkeit, bei der 
konkreten Feststellung und Anwendung des aktiven Widerstandsrechts 
und bei der nötigen Neubegründung der politischen Ordnung als norma
tiv wirksam zu erweisen.
Eigentlicher Staatszweck ist das Gemeinwohl als Selbst- und Dienst
wert. Es ist das Ziel der Staatsgewalt und des bürgerlichen Gehorsams. 
An ihm ist die sittliche Legitimität konkreter politischer Herrschaft zu 
messen. Auf die Wiedererrichtung einer gemeinwohlorientierten Auto
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rität muß aktiv-gewaltsamer Widerstand abzielen.
Naturrechtliche Volkssouveränität versteht das Volk als ursprünglichen 
Träger der Staatsgewalt. Versagt der konkrete Träger der Herrschaft 
schwer, so kann das Recht wieder beim Volk liegen, die Staatsgewalt 
neu zu begründen. Jedem Willkürwillen und Revolutionismus muß eine 
Absage erteilt werden. Die Rechtssouveränität steht im Zweifelsfall vor 
der Volkssouveränität.
Das Recht zur Notwehr steht dem Volk als Ganzen ebenso zu wie dem 
einzelnen. Im Bemühen um Gewaltminimierung muß das Prinzip der 
Notwehr die Entscheidung zum und die Durchführung des aktiven 
Widerstands ständig kritisch begleiten. Gegenüber der individuellen 
Notwehr besteht allerdings eine spezifische Andersartigkeit der Be
drohungssituation, die sich weniger in konkreten Einzelaktionen fest
machen läßt als vielmehr in einer strukturellen Gesamtsituation 
schwerer gemeinwohlgefährdender Tyrannis.
Die Denkfigur der Urteilsvollstreckung im aktiven Widerstand bietet 
sich als hilfreich in bezug auf zwei Ziele an: Insofern die Gewissensent
scheidung der unmittelbar für aktiven Widerstand Verantwortlichen ob
jektiviert werden soll, kann von einem Gerichtsurteil im uneigentlichen 
Sinn gesprochen werden. Die zukünftige Errichtung einer wirksam 
handlungsfähigen internationalen Rechtsautorität könnte die Anwen
dung eines aktiven Widerstandsrechts schon im Ansatz obsolet machen.

Ethische Kriterien zur konkreten Anwendung des aktiven Widerstands
rechts wurden auf der Basis dieser naturrechtlichen Konstituenzien auf
zuzeigen versucht:
Schwerste Gemeinwohlverletzung vonseiten der konkret Regierenden ist 
Voraussetzung für das Vorliegen eines aktiven Widerstandsfalls. Die 
Gemeinwohlsituation kann sowohl anhand inhaltlicher als auch formal
quantitativer Parameter analysiert werden.
Nur im Namen und in der Autorität des Staatsvolkes darf es in der 
Folge zu Aktionen aktiven Widerstands kommen. Ein implizites Han
deln im Namen des Volkes wirft zahlreiche Fragen nach seiner Legiti
mation auf, kann aber nicht für jeden Fall ausgeschlossen werden. Als 
Spezialfall mag eine Intervention von außen - wenn sie wirklich der 
Befreiung von tyrannischer Herrschaft dient und nicht fremde Vor
machtsinteressen verwirklicht - zur Unterstützung des Widerstands 
eines Volkes ethisch gerechtfertigt erscheinen.
Die Notwendigkeit einer Aktion der Verteidigung schließt sowohl Auf
ruhr als auch Mordhandlungen an tyrannischen Herrschern aus. Nicht 
hingegen ist damit die sittliche Unzulässigkeit jeder Tötungshandlung 
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an Tyrannen schlechthin behauptet, die sich unter Umständen als 
Aktion der Verteidigung für die erfolgreiche Durchführung des Wider
standes als unumgänglich darstellen mag.
Eine Moral der Mittel lehnt in sich schlechte Mittel kategorisch ab, wo
zu besonders die Verurteilung des Terrorismus gehört. Der Einsatz von 
Gewalt darf überhaupt nur als "ultima ratio" erfolgen, also im Sinne 
der Ausschöpfung gewaltloser Möglichkeiten im Vorfeld aktiven 
Widerstands und als Imperativ zu ständiger Überprüfung und Minimie
rung eines eventuell notwendigen Gewalteinsatzes.
Die Wahrscheinlichkeit der Aussicht auf Erfolg mißt sich am Erfolgs
kriterium der Gemeinwohl Verteidigung. Dabei ist dem naturrechtlichen 
Effektivitätsprinzip angemessen Rechnung zu tragen, das politische 
Herrschaft letztlich nur durch effektive Gemeinwohlsicherung legiti
miert sieht.

Hinsichtlich der Entscheidung zur Anwendung dieser Kriterien läßt sich 
eine komplexe Problematik bei der Feststellung des aktiven Wider
standsfalls erkennen:
Der Dienst der öffentlichen Meinung bei dieser Feststellung liegt eher 
im Vorfeld aktiven Widerstands, während ihre Unterdrückung ein 
Warnsignal für die Situation schwerer Gemeinwohlgefährdung darstellt. 
Die Kirche kann einen mehrfachen Dienst für die Beurteilung leisten: 
Das kirchliche Lehramt äußert sich prinzipiell zu sozialen Fragen von 
ethischer Relevanz. Das Hirtenamt von Papst und Bischöfen hält eine 
nähere Konkretisierung dieser Prinzipien öfter für geboten. Dem ver
antworteten Sachurteil der gläubigen Laien kommt besondere ethische 
Relevanz bei der Beurteilung und Entscheidung der Fragen aktiven 
Widerstands zu. Ein gemeinwohlbezogener Dialog kann Differenzen 
konkreter Beurteilung überbrücken und einer Klärung zuführen.
Unvertretbar ist jedoch die Gewissensentscheidung der direkt für akti
ven Widerstand Verantwortlichen. Dabei kann sich für bestimmte Per
sonen sogar die Erkenntnis einer Widerstandspflicht ergeben. Damit 
nicht Willkür herrscht, ist ein hohes Ethos politischer Verantwortung 
notwendig, das auch im alltäglichen politischen und sozialen Leben un
verzichtbar erscheint: Dies gerade auch, um möglicher Gefährdung 
durch tyrannische Herrschaft vorzubeugen und aktiven Widerstand in 
der Zukunft möglichst überflüssig zu machen!
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Quellen- und
Literaturverzeichnis

Hinweise zur Zitation

Die Kurzzitation erfolgt, wo sie angemessen erscheint, in der Regel 
durch Angabe des Autors und des ersten Substantivs im Titel sowie mit 
der betreffenden Seitennummer.

Die Wiedergabe von Zitaten in Text und Anmerkungen der Dissertation 
richtet sich nach der Originalschreibweise in den betreffenden Quellen 
bzw. der Literatur. Ausnahme: Thomas von Aquin, Opera omnia, ed. 
Busa (»)!

In Zitaten aus Lexikonartikeln werden die dort verwendeten Abkürzun
gen meist ausgeschrieben.

Eckige Klammern in Zitaten geben verdeutlichende Einfügungen mei
nerseits wieder.

Hinweise zu diesem Verzeichnis

Das Quellen- und Literaturverzeichnis enthält alle Titel, die in der Dis
sertation direkt belegt oder zitiert werden.

Die kirchlichen Dokumente werden chronologisch, andere Quellen und 
Literatur alphabetisch geordnet aufgeführt. Davon ausgenommen 
stehen gesammelte Werke oder Schriften eines Autors jeweils am An
fang seiner übrigen Titel.

Unterstrichene Wörter in diesem Quellen- und Literaturverzeichnis die
nen als Hilfe zum Erschließen eines Titels gemäß seiner Kurzzitation.
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Abkürzungen aus Quellen und Literatur

Die Abkürzungen der biblischen Bücher richten sich nach den ökumeni
schen "Loccumer Richtlinien".

» Verweis auf die ausführlichere Angabe in diesem
Verzeichnis

AA
AAS

Vat II, Apostolicam actuositatem (»)
Acta Apostolicae Sedis, (Rom)-Citta del Vaticano 
1909 ff

AH Arbeitshilfen, hg. v. Sekretariat der DBK, Bonn 
1970 ff

ApSt 
ARSP

Der Apostolische Stuhl, Köln-Vatikan 1982 ff 
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Neuwied- 
Berlin 1907 ff

ASS
BKV2

Acta Sanctae Sedis, Rom 1865-1908
Bibliothek der Kirchenväter, hg. v. 0. Bardenhewer, 
Th. Schermann (ab Bd 35: J. Zeilinger) und C. Wey- 
man, 83 Bde, Kempten-München 1911-1939

CA
CC Ser. lat.

JP II, Centesimus annus (»)
Corpus Christianorum seu nova Patrum collectio, 
Series latina, Turnhout-Paris 1953 ff

CHP Corpus Hispanorum de Pace, 25 Bde, Madrid 
1963 ff

COD3 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, curantibus J. 
Alberigo et al., consultante H. Jedin, Bologna 19733 
(Instituto per le scienze religiose)

ComSTh Vitoria F. de, Comentarios a la Secunda secundae de 
Santo Tomas (»)

CSEL Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, hg. v. 
der Wiener Akademie der Wissenschaften, Wien 
1866 ff

D Denzinger H. (Begr.)/Hünermann P. (Hg.), Enchiri
dion symbolorum, definitionum et declarationum de 
rebus fidei et morum/Kompendium der Glaubensbe
kenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, Frei- 
burg/Br.-Basel-Rom-Wien 199137. Die Nummern 
entsprechen (abgesehen von den Neuaufnahmen): 
Denzinger H./Schönmetzer A., Enchiridion symbo-
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DBK 
DH 
DRM

DT
DThA

DV 
EvStL3

FKTh

Fischer

Friedberg

FrZPhTh

GCS

GK

GS 
HerKorr

HWbPhil

HKG

IKaZ

lorum, definitionum et declarationum de rebus fidei 
et morum, Barcelona-Freiburg-Rom 197636
Deutsche Bischofskonferenz
Vat II, Dignitatis humanae (»)
Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santita Pio XII, 
20 Bde, 1941-1959, Bd 1-7: Milano, Bd 8-20: Citta 
del Vaticano
Deutsche Tagespost, Würzburg 1948
Die deutsche Thomas-Ausgabe. Vollständige, unge
kürzte deutsch-lateinische Ausgabe der Summa theo
logica. Übersetzt und kommentiert von Dominika
nern und Benediktinern Deutschlands und Öster
reichs, hg. von der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Walberberg bei Köln, (Salzburg)-(Hei- 
delberg)-Graz-Wien-Köln 1933 ff
Vat II, Dei verbum (»)
Kunst H./Herzog R./Schneemelcher W. (Hg.), Evan
gelisches Staatslexikon, 2 Bde, Stuttgart 19873
Forum Katholische Theologie, Aschaffenburg 
1985 ff
Fischer J.A. (Hg.), Die Apostolischen Väter. Grie
chisch und Deutsch, München 19767
Friedberg Ae., Corpus Iuris Canonici, 2 Bde, Lip- 
siae 1879-91
Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 
Freiburg/Schweiz 1955 ff
Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten 
Jahrhunderte, hg. v. der Preußischen Akademie der 
Wissenschaften, Berlin-Leipzig 1897 ff
Kongregation für die Glaubenslehre/Sacra Congrega
tio pro doctrina fidei
Vat II, Gaudium et spes (»)
Herder-Korrespondenz (bis 1967 auch: Orbis catholi
cus), (Wien)-Freiburg 1946 ff
Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. v. J.
Ritter u. K. Gründer, Basel-Stuttgart 1971 ff
Handbuch der Kirchengeschichte, hg. v. H. Jedin 
(Bd 7 mit K. Repgen), 7 Bde, Freiburg-Basel-Wien 
1962-1979, Sonderausgabe 1985. Zitiert wird nach 
dieser.
Internationale Katholische Zeitschrift "Communio",

269



IM 
Jaffe

Kathpress

KathSozL2

LcM2

LG
LThK2

MagnBullRom

Mansi

MGH

MGHCap

MGHLiblit
MGHSs
Mirbt6

MM
MRDok

Frankfurt/Main 1972 ff
Vat II, Inter mirifica (»)
Jaffe Ph., Regesta Pontificum Romanorum, Leipzig 
1851; 2. Aufl. curaverunt S. Löwenfeld, F. Kalten
brunner, P. Ewald, 2 Bde, Lipsiae 1885/88, photo- 
mech. Nachdruck Graz 1956
Info-Dienst der Österreichischen Katholischen 
Presseagentur, Wien
Klose A./Manti W./Zsifkovits V. (Hg.), Katholi
sches Soziallexikon, Innsbruck-Wien-München-Graz- 
Köln 19802
Hörmann K. (Hg.), Lexikon der christlichen Moral, 
Innsbruck-Wien-München 1976
Vat II, Lumen gentium (»)
Höfer J./Rahner K. (Hg.), Lexikon für Theologie 
und Kirche, Freiburg/Br., 10 Bde + Register: 1957
19672, 3 Bde "Das Zweite Vatikanische Konzil": 
1966-1968 (= LThK2, Vat II); (unveränderte) Son
derausgabe des Gesamtwerks 1986
Magnum Bullarium Romanum (= Bullarum, Privile
giorum ac Diplomatum Romanorum Pontificum Am
plissima Collectio), cura Hieronymo Mainardi et Ca- 
rolo Cocquelines, Romae 1733-1762, Ndr. Graz 
1964-65
Mansi J.D., Sacrorum conciliorum nova et amplissi
ma collectio, 31 Bde, Florenz-Venedig 1757-1798, 
Ndr. und Forts, hg. v. L. Petit u. J.B. Martin in 60 
Bdn, Paris 1899-1927
Monomenta Germaniae Historica inde ab a.C. 500 
usque ad a. 1500, Hannover-Berlin 1826 ff
MGH, Capitularia Regum Francorum (Legum sectio 
II)
MGH, Libelli de lite Imperatorum et Pontificum 
MGH, Scriptores
Mirbt C. (Hg. von l-5)/Aland K. (Neubearb. für6), 
Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römi
schen Katholizismus, Bd I: Von den Anfängen bis 
zum Tridentinum, Tübingen 19676
Johannes XXIII., Mater et Magistra (») 
Menschenrechte. Dokumente und Deklarationen, hg. 
von der Bundeszentrale für politische Bildung,
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Bonn 1991
MThZ Münchener Theologische Zeitschrift, München 

1950 ff
NA
NkDok

Vat II, Nostra aetate (»)
Nachkonziliare Dokumentation im Auftrag der DBK; 
Trier

NLcM Rotter H./Virt G. (Hg.), Neues Lexikon der christli
chen Moral, Innsbruck-Wien 1990

NO Die neue Ordnung, hg. v. Institut f. Gesellschafts
wissenschaften, (Heidelberg)-(Paderborn)-Walber- 
berg 1946 ff

JP II
OR dt.

Johannes Paul II.
L'Osservatore Romano. Wochenausgabe in deutscher
Sprache, (Vatikanstadt)-Ostfildern 1971

OR it. L'Osservatore Romano. Giornale quotidiano politico 
religioso, (Roma)-Citta del Vaticano 1861 ff

PG J.P. Migne, Patrologiae cursus completus, Series 
graeca, 161 Bde, Paris 1857-66

PL J.P. Migne, Patrologiae cursus completus, Series la
tina, 221 Bde, Paris 1844-64

PP 
PT
RP 
R-UB

Paul VI., Populorum progressio (»)
Johannes XXIII., Pacem in terris (»)
Thomas von Aquin, De regimine principum (»)
Reclams Universal-Bibliothek bei Verlag Philipp Re
dam jun., Stuttgart

StdZ Stimmen der Zeit (vormals: Stimmen aus Maria 
Laach), Freiburg/Br. 1871 ff

STh
StL7

Thomas von Aquin, Summa theologiae (») 
Görres-Gesellschaft (Hg.), Staatslexikon. Recht - 
Wirtschaft - Gesellschaft, 5 Bde, Freiburg-Basel- 
Wien 19857 ff

StWk Stimmen der Weltkirche, hg. v. Sekretariat der 
DBK, Bonn 1977 ff

ThPh
ThPQ
ThWNT

Theologie und Philosophie, Freiburg 1966 ff 
Theologisch-praktische Quartalsschrift, Linz 1848 ff 
Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, 
begr. v. G. Kittel, hg. v. G. Friedrich, Stuttgart-Ber- 
lin-Köln 1933-1979, Studienausgabe 1990 (unverän
derter Ndr.)

TkSoz Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-Be
wegung Deutschlands - KAB (Hg.), Texte zur katho-
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UG

UR
UvG

VApSt

Vatll 
Vat II, 
ed. lat.

WA
WB1F

lischen Soziallehre. Die sozialen Rundschreiben der 
Päpste und andere kirchliche Dokumente, Köln-Ke
velaer 19897
Utz A.-F./Groner J.-F. (Hg.), Aufbau und Entfal
tung des gesellschaftlichen Lebens. Soziale Summe 
Pius' XII., 3 Bde, Freiburg/Schweiz 1954-1961 
Vat II, Unitatis redintegratio (»)
Utz A.F./Galen B.v. (Hg. im Auftrag der Stiftung 
Humanum), Die katholische Sozialdoktrin in ihrer 
geschichtlichen Entfaltung. Eine Sammlung päpstli
cher Dokumente vom 15. Jahrhundert bis in die Ge
genwart (Originaltexte mit Übersetzung), 4 Bde, 
Aachen 1976
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hg. v. Se
kretariat der DBK, Bonn 1975 ff
2. Vatikanisches Konzil

1966 Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum 
II, Constitutiones, Decreta, Declarationes, cura et 
studio Secretariae Generalis Concilii Oecumenici 
Vaticani II, Vatikanstadt 1966, Neudruck 1974 
"Weimarer Ausgabe" » Luther M., Werke
"wiener blätter zur friedensforschung", hg. v. Verein 
Universitätszentrum für Friedensforschung
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Quellen

Hl. Schrift

Die lateinischen Texte der Hl. Schrift entsprechen der
Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio, Editio typica altera, Libre- 
ria Editrice Vaticana 1986.

Eigens verwiesen wird im gegebenen Fall auf die
Biblia sacra iuxta Vulgatam Clementinam nova editio (Biblioteca de 
Autores Cristianos 14), Madrid 19857.

Schrifttexte in Deutsch werden gemäß der Endfassung der Einheits
übersetzung (approbiert von der DBK 1978) wiedergegeben:
Die Bibel. Altes und Neues Testament. Einheitsübersetzung, Freiburg- 
Basel-Wien 1980.

Väter und Kirchenschriftsteller

Die dt. Üs. patristischer Texte richtet sich - sofern nicht anders angege
ben und wo sie zur Verfügung stand - nach der in der jeweiligen An
merkung belegten deutschen Ausgabe (z.B. BKV2).

Ambrosius, Expositio evangelii secundum Lucam/Lukaskommentar, 
in: CC Ser. lat. 14 (= Sancti Ambrosii Mediolanensis opera 4), 1-400; 
BKV2, Des heiligen Kirchenlehrers Ambrosius ausgewählte Schriften, 
Bd II, 5-517
Ambrosius, Sermo contra Auxentium de basilicis tradendis, in: PL 16, 
1049-1062; lat./dt.: Rahner H., Kirche, 158-185
Aurelius Augustinus, De civitate Dei libri XXII, in: CC Ser. lat. 47 
und 48 (= Aurelii Augustini Opera 14/1 [lib. I-X] und 14/2 [lib. XI- 
XXII]), Turnhout 1955; Der Gottesstaat, in deutscher Sprache von C.J. 
Perl. 3 Bde, Salzburg 1951-1953; Vom Gottesstaat, übertr. v. W. 
Thimme, eingel. und komm. v. C. Andresen, 2 Bde, München 19852
Aurelius Augustinus, De libero arbitrio libri tres, in: CC Ser. lat. 29
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(= Aurelii Augustini Opera 2/2), 211-321
Aurelius Augustinus, Expositio quarumdam propositionum ex Epistola 
ad Romanos, in: PL 35, 2063-2088
Aurelius Augustinus, Sermo 62, in: PL 38, 414-423
Aurelius Augustinus, Tractatus CXVI in loannem, in: CC Ser.lat. 36 
= Aurelii Augustini Opera 8, 647-650; PL 35,1941-1944
Athenagoras, De Resurrectione mortuorum, in: PG 6, 973-1024 
Basilius der Große, Brief 243, in: PG 32, 901-912; BKV2, Des heili
gen Kirchenlehrers Basilius des Großen ausgewählte Schriften, Bd I, 
298-303
Basilius der Große, Brief 248, in: PG 32, 927-930
Cyprian von Karthago, Ad Demetrianum, in: CC Ser. lat. 3 A 
(= Sancti Cypriani Episcopi Opera 2), 35-51; BKV2, Des heiligen Kir
chenvaters Caecilius Cyprianus sämtliche Schriften, Bd I, 204-227 
Cyprian von Karthago, Brief 13, in: CSEL 3/2, 504-509; BKV2, Des 
heiligen Kirchenvaters Caecilius Cyprianus sämtliche Schriften, Bd II, 
44-49
Eusebius von Cäsarea, Historia ecclesiae (mit lat. Üs. des Rufmus), 
in: GCS, Eusebius Werke 2/1, 6-507 und 2/2, 518-904; BKV2, Des 
Eusebius von Cäsarea ausgewählte Schriften, Bd II, 15-476
Eusebius von Cäsarea, Vita Constantini, in: GCS, Eusebius Werke 
1/1 (1975), 15-151 = 1 (1902), 7-148; BKV2, Des Eusebius von Cäsa
rea ausgewählte Schriften, Bd I, 4-190
Hippolyt von Rom, Danielkommentar, in: GCS, Hippolytus Werke 
1/1, 2-340
Hippolyt von Rom, De antichristo, in: GCS, Hippolytus Werke 1/2, 3- 
47
Irenäus von Lyon, Adversus haereses libri quinque, in: PG 7, 437- 
1224; BKV2, Des heiligen Irenäus ausgewählte Schriften, Bd I (Buch I- 
III) und II (Buch IV-V)
Johannes Chrysostomos, Commentarius in Epistolam ad Romanos (in 
32 Homilien), in: PG 60, 391-682; BKV2, Des heiligen Kirchenlehrers 
Johannes Chrysostomus ausgewählte Schriften, Bd V (Hom. 1-15) und 
VI (Hom. 16-37)
Justin der Märtyrer, Apologia I pro Christianis, in: PG 6, 327-440; 
BKV2, Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten, Bd I, 11-84
Klemens von Alexandrien, Stromata, in: GCS, Clemens Alexandrinus 
2, 3-518 (Buch I-VI) und 3, 3-102 (VII u. VIII); BKV2, Des Clemens 
von Alexandreia ausgewählte Schriften, Bd III (Buch I-III), IV (Buch 
IV-VI) und V (Buch VII)
Klemens von Rom, Erster Brief an die Korinther, in: Fischer, 24-107
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Lactantius, De mortibus persecutorum, in: CSEL 27/2, 171-238; 
BKV2, Des Luc. Cael. Firm. Laktantius ausgewählte Schriften, 4-63 
Lactantius, Divinae institutiones, in: CSEL 19, 1-672
Lucifer von Calaris, De non parcendo in Deum delinquentibus, in: 
CSEL 14, 209-283
Origenes, Contra Celsum, in: GCS, Origenes Werke 1, 51-374 (Buch 
I-IV) und 2, 1-293 (Buch V-VIII); BKV2, Des Origenes ausgewählte 
Schriften, Bd II (Buch I-IV) und III (Buch V-VIII)
Origenes, Ermahnung zum Martyrium, in: GCS, Origenes Werke 1, 3
47; BKV2, Des Origenes ausgewählte Schriften, Bd I, 154-213
Origenes, In Epistulam B. Pauli ad Romanos Commentarii, in: PG 14, 
837-1292
Polykarp von Smyrna, Brief an die Philipper, in: Fischer, 246-265 
Sozomenos, Historia ecclesiae, in: PG 67, 844-1630
Tatian der Assyrer, Oratio adversus Graecos, in: PG 6, 803-888; 
BKV2, Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten, Bd I, 195-257 
Tertullian, Ad Scapulam, in: CC Ser. lat. 2 (= Tertulliani Opera, 2), 
1127-1132; BKV2, Tertullians ausgewählte Schriften, Bd II, 264-273 
Tertullian, Apologeticum, in: CC Ser. lat. 1 (= Tertulliani Opera 1), 
85-171; BKV2, Tertullians ausgewählte Schriften, Bd II, 37-182 
Tertullian, De idololatria, in: CC Ser. lat. 2 (= Tertulliani Opera 2), 
1101-1124; BKV2, Tertullians ausgewählte Schriften, Bd I, 138-174 
Theodor von Mopsvestia, In Epistolam ad Romanos, in: PG 66, 787
876

Kirchliche Dokumente

1. Päpste und römische Kongregationen

Gregor VII. (1073-1085), Dictatus papae, in: Mirbt, Nr. 547
Urban II. (1088-1099), Epistola "Excommunicatorum interfectoribus" 
ad Godefridum Lucanum episcopum, in: PL 151, 394; auch bei Ivo von 
Chartres, Decretum, X 54, in: PL 161, 706; Mansi, Bd 20, 713; Kurz
fassung in: Jaffe, Bd 1, Nr. 5536 (4142)
3. Laterankonzil (1179), Canon 27, in: COD3, 224 f; Mansi, Bd 22, 
231-233
4. Laterankonzil (1215), Constitutio 3: De haereticis, in: COD3, 
233 ff; Mirbt6, Nr. 603; Mansi, Bd 22, 986 ff

275



Konzil von Konstanz, Dekret "Quilibet tyrannus", in: COD3, 432; 
Mansi, Bd 27, 765 E-766 A; D 1235
PaulV., Konstitution "Cura Dominici gregis" vom 24.1.1615, in: 
MagnBullRom, tom. V, pars IV, Romae MDCCLIV, nr. CCXLI, 
p. 170 f; engl. in: Lewy, Constitutionalism, 168 f

Leo XIII., Epistola Encyclica "Quod Apostolici muneris" über die 
modernen Irrtümer, 28.12,1878, in: ASS XI (1878/79) 369-376; UvG I 
120-131; tw. in: D 3130-3133
Leo XIII., Epistola Encyclica "Diuturnum illud" über den Ursprung 
der staatlichen Gewalt, 29.6.1881, in: ASS XIV (1881/82) 4-14; UvG 
XXI 1-23; tw. in: D 3150-3152
Leo XIII., Epistola Encyclica "Immortale Dei" über den christlichen 
Staat, 1.11.1885, in: ASS XVIII (1885/86) 161-180; UvG XXI 24-48; 
tw. in: D 3165-3179
Leo XIII., Litterae Encyclicae "Libertas praestantissimum" über die 
menschliche Freiheit, 20.6.1888; in: ASS XX (1887) 593-613; UvG II 
40-76; tw. in: D 3245-3258
Leo XIII., Litterae Encyclicae "Sapientiae Christianae" über die wich
tigsten Pflichten der christlichen Staatsbürger, 10,1.1890. in: ASS 
XXII (1889/90) 385-404; UvG XXIII 50-80
Leo XIII., Litterae Encyclicae "Rerum novarum" über die Arbeiter
frage, 15.5.1891, in: ASS 23 (1890/91) 641-670; UvG IV 1-46; TkSoz 
41-78; tw. in: D 3265-3271
Leo XIII., Litterae Encyclicae "Au milieu des sollicitudes" an die 
Bischöfe und Katholiken Frankreichs vom 16.2,1892, in: ASS XIV 
(1891/92) 519-529; UvG XXIII 177-207
Leo XIII., Epistola Encyclica "Graves de communi" über die christ
liche Demokratie, 18.1.1901. in: ASS XXXIII (1900/01) 385-396; 
UvG VI 32-53

Pius XI., Lettera enciclica "Non abbiamo bisogno" an die Katholische 
Aktion gegen den italienischen Faschismus, 29.6.1931. in: AAS 23 
(1931) 285-312; UvG XXVI 164-244; Fitzek, Pius XL, 27-55
Pius XL, Enzyklika "Mit brennender Sorge" gegen den Nationalsozia
lismus, 14,3.1937. in: AAS 29 (1937) 145-167; UvG II 167-219; 
Fitzek, Pius XL, 113-137
Pius XI., Litterae encylicae "Divini Redemptoris" gegen den atheisti
schen Kommunismus, 19.3.1937, in: AAS 29 (1937) 65-106; UvG II 
77-166; Fitzek, Pius XL, 167-209; tw. in: D 3771-3774
Pius XI., Epistula encyclica "Firmissimam constantiam" ad venerabiles 
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fratres archiepiscopos et episcopos aliosque locorum ordinarios foedera
tarum Mexici civitatum, 28.3.1937. in: AAS 29 (1937) 189-199; UvG 
XV 41-91; tw. in: DS 3775 f = (span.) Carta apostolica al Episcopado 
Mejicano "Nos es muy conocida". in: AAS 29 (1937) 200-211

Pius XII., Rundschreiben "Summi Pontificatus" vorn 20.10.1939. lat. 
in: AAS 31 (1939) 413-453; DRM III 395-433; ital.: DRM III 435
467; dt.: AAS 31 (1939) 565-594; UG 1-92
Pius XII., Weihnachtsansprache "Grazie, Venerabili Fratelli" an das 
Kardinalskollegium, 24.12.1940, in: AAS 33 (1941) 5-14; DRM II 
341-352; UG 3567-3593
Pius XII., Rundfunkbotschaft "La solennita della Pentecoste" vom 
1.6.1941 (Pfingsten) zum 50jährigen Jubiläum von Rerum novarum, in: 
AAS 33 (1941) 195-205; DRM III 107-119; UG 493-522; TkSoz 163
175
Pius XII., Weihnachts-Rundfunkbotschaft 1942 "Con sempre nuova 
freschezza" über die Grundelemente des Gemeinschaftslebens, 
24,12.1942, in: AAS 35 (1943) 9-24; DRM IV 327-346; UG 219-271 
Pius XII., Ansprache "La vostra gradita presenza" an italienische Ar
beiter anläßlich ihrer Gratulation zu seinem 25-jährigen Bischofsjubi
läum, 13.6.1943, in: AAS 35 (1943) 171-179; DRM V 83-93; UG 679
701
Pius XII., Rundfunkbotschaft "Oggi, al compiersi" zum 5. Jahrestag 
des Kriegsbeginns vom 1.9.1944, in: AAS 36 (1944) 249-258; DRM 
VI 121-132; UG 724-745
Pius XII., Ansprache "La vostra presenza" an die italienischen Mitglie
der der Medizinisch-biologischen Vereinigung "San Luca", 
12.11.1944, in: DRM VI 183-196; UG 2218-2251
Pius XIL, Weihnachts-Rundfunkbotschaft 1944 "Giä per la sesta volta" 
über Demokratie und Weltfrieden, 24.12.1944, in: AAS 37 (1945) 10
23; DRM VI 235-251; UG 3467-3510; TkSoz 177-191
Pius XIL, Ansprache "Nell'accogliere" an das Kardinalskollegium vom 
2.6.1945, in: AAS 37 (1945) 159-168; DRM VII 67-78; UG 3531-3548 
Pius XIL, Ansprache "Dacche piacque al Signore" an die Sacra Roma
na Rota über den Unterschied zwischen der kirchlichen und staatlichen 
Gerichtsbarkeit vom 2.10.1945, in: AAS 37 (1945) 256-262; DRM VII 
203-210; UG 2702-2724
Pius XII., Ansprache "Negli ultimi sei anni" an das Heilige Kardinals
kollegium, 24.12.1945, in: AAS 38 (1946) 15-25; DRM VII 303-315; 
UG 4054-4085
Pius XIL, Ansprache "La elevatezza" an das Heilige Kollegium aus 
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Anlaß der Inthronisation der neuen Kardinäle, 20,2,1946. in: AAS 38 
(1946) 141-151; DRM VII 385-398; UG 4086-4111
Pius XII., Ansprache "L'omaggio" an das Patriziat und den Adel 
Roms, 8.1.1947. in: DRM VIII 367-371; UG 3209-3222
Pius XII., Ansprache "De grand coeur" an die Teilnehmer des Interna
tionalen Kongresses für humanistische Studien, 25.9.1949. in: AAS 41 
(1949) 555 f; DRM XI 217 f; UG 356-361
Pius XII., Ansprache "Con vivo compiacimento" an die Sacra Romana 
Rota anläßlich der Eröffnung des neuen Gerichtsjahres am 13.11.1949. 
in: AAS 41 (1949) 604-608; DRM XI 269-273; UG 374-391
Pius XII., Ansprache "Rome, which welcomes you" an Kongreßmit
glieder der USA-Regierung, 4.12.1949, in: DRM XI 301; UG 362-364 
PiusXII., Ansprache "Dans Notre souhait" an die Teilnehmer des 
ersten Internationalen Kongresses für Privatrecht, 15.7.1950. in: DRM 
XII 153-155; UG 419-431
Pius XII., Ansprache "A vous, Messieurs" an Verwaltungswissen
schaftler über den Sinn und die Grenzen staatlicher Eingriffe vom 
5.8.1950. in: DRM XII 159-161; UG 3450-3457
Pius XII., Ansprache "Dans ce court" an das Diplomatische Corps 
vom 1.1.1951. in: DRM XII 407-409
Pius XII., Ansprache "Tres sensible" an die Mitglieder des "Mouve
ment universel pour une Confederation mondiale" vom 6.4.1951. in: 
AAS 43 (1951) 278-280; DRM XIII 33-35; UG 3993-4002
PiusXII., Weihnachts-Radioansprache "Gia per la decimaterza volta" 
am 24.12.1951, in: AAS 44 (1952) 5-15; DRM XIII 421-433; UG 
4178-4221
Pius XII., Botschaft an den Katholikentag in Berlin, 10,8.1952, in: 
AAS 44 (1952) 723-727; DRM XIV 559-563; UG 203-218
Pius XII., Ansprache "Ce 'Premier Congres" an die Teilnehmer des 
Ersten Internationalen Kongresses für Histopathologie des Nerven
systems, 14.9.1952, in: AAS 44 (1952) 779-789; DRM XIV 319-330; 
UG 2252-2286
Pius XII., Ansprache "Nous croyons" an die Teilnehmer des 6. Inter
nationalen Kongresses für Strafrecht vom 3.10.1953, in: AAS 45 
(1953) 730-744; DRM XV 337-353; UG 432-484
Pius XII., Ansprache "Ci riesce" an den 5. Nationalkongreß des katho
lischen Juristenverbandes Italiens vom 6.12.1953, in: AAS 45 (1953) 
794-802; DRM XV 483-492; UG 3963-3986
PiusXII., Weihnachts-Rundfunkbotschaft "II popolo" über die Gefah
ren einer technischen Weitsicht vom 24,12.1953, in: AAS 46 (1954) 5
16; DRM XV 519-531; UG 654-678
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Pius XII., Brief "En ouvrant ä Rennes" an Charles Flory, den Vorsit
zenden der 41. Sozialen Woche Frankreichs (Rennes), 14.7.1954, in: 
DRM XVI 461-466; OR it. 21.7.1954; UG 4296-4312
Pius XII., Ansprache "Vouz avez voulu" an die Teilnehmer des zehn
ten Internationalen Historikerkongresses, 7.9.1955. in: AAS 47 (1955) 
672-682; DRM XVII 211-222; UG 5893-5914
Pius XII., Rundfunkbotschaft zur Weltlage vom 10.11,1956, in: DRM 
XVIII 655-658; Orbis catholicus [HerKorr] 11 (1956/57) 121 f; UG 
6375-6380
Pius XII., Ansprache an eine Gruppe der "Jungen Union" der CDU 
von West-Berlin am 28.3.1957. in: AAS 49 (1957) 287 f; DRM XIX 
69 f; UG 6249-6252

Johannes XXIII., Litterae encyclicae "Mater et Magistra" - "über die 
jüngsten Entwicklungen des gesellschaftlichen Lebens und seine Gestal
tung im Licht der christlichen Lehre", 15.5.1961, in: AAS 53 (1961) 
401-464; UvG IV 196-459; TkSoz 211-280; Herder-Bücherei, Bd 110 
[= MM]
Johannes XXIII., Litterae encyclicae "Pacem in terris" - "Über den 
Frieden unter allen Völkern in Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und 
Freiheit", 11.4,1963, in: AAS 55 (1963) 257-304; UvG XXVIII 94
265; TkSoz 281-330; Herder-Bücherei, Bd 157; tw. in: D 3955-3997 
[=PT]

Vat II, Decretum de Instrumentis Communicationis Socialis/Dekret 
über die sozialen Kommunikationsmittel < "Inter mirifica" >, 
4,12,1963, in: AAS 56 (1964) 145-157; Vat II, ed. lat. 1966, 73-89; 
LThK2, Vat II, Bd 1, 116-135; UvG XII 58-96 [= IM]
Vat II, Constitutio dogmatica de Ecclesia/Dogmatische Konstitution 
über die Kirche < "Lumen gentium" >, 21.11.1964, in: AAS 57 
(1965) 5-75; LThK2, Vat II, Bd 1, 156-359; Vat II, ed. lat. 1966, 93
219; tw. in: D 4101-4179 [= LG]
Vat II, Decretum de Oecumenismo/Dekret über den Ökumenismus 
< "Unitatis Redintegratio" >, 21,11.1964. in: AAS 57 (1965) 90-112; 
Vat II, ed. lat. 1966, 243-274; LThK2, Vat II, Bd 2, 40-123; tw. in: 
D 4185-4192 [= UR]
Vat II, Declaratio de Ecclesiae habitudine ad religiones non-christia- 
nas/Dekret über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Re
ligionen < "Nostra aetate" >. 28,10.1965, in: AAS 58 (1966) 740-744; 
Vat II, ed. lat. 1966, 411-419; LThK2, Vat II, Bd 2, 488-495; tw. in: 
D 4195-4199 [= NA]
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Vat II, Constitutio dogmatica de divina relevatione/Dogmatische Kon
stitution über die göttliche Offenbarung < "Dei verbum" >, 
18.11.1965. in: AAS 58 (1966) 817-836; Vat II, ed. lat. 1966, 423
455; LThK2, Vat II, Bd 2, 504-583; D 4201-4235 [= DV]
Vat II, Decretum de Apostolatu laicorum/Dekret über das Apostolat 
der Laien < "Apostolicam actuositatem" >, 18.11.1965. in: AAS 58 
(1966) 837-864; Vat II, ed. lat. 1966, 459-508; LThK2, Vat II, Bd 2, 
602-701 [= AA]
Vat II, Declaratio de libertate religiosa/Erklärung über die Religions
freiheit < "Dignitatis humanae" >. 7.12.1965, in: AAS 58 (1966) 929
946; Vat II, ed. lat. 1966, 511-540; LThK2, Vat H, Bd 2, 712-747; 
UvG III 65-110; tw.: D 4240-45 [= DH]
Vat II, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis/Pa- 
storalkonstitution über die Kirche in der Welt von heute < "Gaudium et 
spes">, 7.12,1965. in: AAS 58 (1966) 1025-1120; Vat II, ed. lat. 
1966, 681-835; LThK2, Vat II, Bd 3, 280-591; UvG IV 547-872; 
TkSoz 331-435; tw.: D 4301-4345 [ = GS]

Paul VI., Ansprache beim Rat der Vereinten Nationen, 4.10,1965 
(franz.), in: AAS 57 (1965) 877-885; Vat II, ed. lat. 1966, 1015-1030; 
UvG XXVIII 297-329; tw. in: VApSt 232, 52-59
Paul VI., Litterae encyclicae de populorum progressione promovenda - 
über die Entwicklung der Völker < "Populorum progressio" >, 
26.3.1967, in: AAS 59 (1967) 257-299; UvG IV 460-546; NkDok 4; 
TkSoz 445-480, tw.: D 4440-4469 [= PP]
Paul VI., Ansprache an die "Campesinos" auf dem Eucharistischen 
Kongreß in Bogota, 23.8.1968 (span.), in: OR it. 25.8.1968; UvG XX 
119-132
Paul VI., Ansprache bei der Hl. Messe am Tag der Entwicklung in 
Bogota am 23,8.1968 (span.), in: AAS 60 (1968) 625-630; Insegna- 
menti di Paolo VI, Bd 6 (1968) 383-388
Paul VI., Ansprache zur Eröffnung der Zweiten Generalversammlung 
des Lateinamerikanischen Episkopates, Bogota, 24.8,1968 (span.), in: 
AAS 60 (1968) 639-649; Insegnamenti di Paolo VI, Bd 6 (1968) 403
414
Paul VI., Mittwochaudienz vom 21.10.1970 zu Folterungen und politi
schem Terror, in: OR it. 22.10.1970; Insegnamenti di Paolo VI, Bd 8 
(1970) 1051-1054; HerKorr 24 (1970) 575 f
Pontificium Consilium Instrumentis Communicationis Socialis prac- 
positum/Päpstliche Kommission für die Instrumente der sozialen 
Kommunikation, Instructio Pastoralis ad Decretum Concilii Oecume- 
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nici Vaticani II de Instrumentis Communicationis Socialis rite applican
dum de mandato eiusdem Concilii exarata/Pastoralinstruktion über die 
Instrumente der sozialen Kommunikation, veröffentlicht im Auftrag des 
II. Vatikanischen Ökumenischen Konzils < "Communio et Progres
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Aktives Widerstandsrecht.
Die Problematik der sittlichen Legitimitaet von Gewalt in 

der Auseinandersetzung mit ungerechter staatlicher Macht.
Eine problemgeschichtlich-prinzipielle Darstellung

The Right of Active Resistance.
The problem of moral legitimacy of force in conflict with 

unjust civil power. A historical-systematic view

(Kurzreferat/Abstract deutsch/englisch zur Aufnahme in 
internationale Datenbanken)

Die ethisch-moraltheologische Studie "Aktives Widerstandsrecht" be
handelt die sittliche Legitimitaet von Gewalt in der Auseinandersetzung 
mit ungerechter staatlicher Macht.
Der problemgeschichtliche Teil zeigt die Beurteilung aktiven Wider
stands in der Hl. Schrift, bei christlichen Philosophen und Theologen 
sowie durch das Lehramt der Katholischen Kirche. Dabei ergibt sich 
eine grundsaetzliche Vereinbarkeit eines aktiven Widerstandsrechts mit 
der christlichen Offenbarung.
Auf dieser Basis erfolgt im prinzipiell-systematischen Teil aus natur
rechtlicher Perspektive die Diskussion der grundsaetzlichen sittlichen 
Legitimitaet aktiven Widerstands, seiner ethischen Kriterien und der 
konkreten Entscheidung zur Anwendung des aktiven Widerstands
rechts.

The ethical-theological study "The Right of Active Resistance" deals 
with moral legitimacy of force in conflict with unjust civil power.
The historical part shows the reflection on active resistance in Scrip
ture, by Christian philosophers and theologians and by the Magisterium 
of the Catholic Church. From that follows a fundamental compatibility 
of a right of active resistance with Christian revelation.
On this basis the systematic part from the perspective of natural law 
discusses the fundamental ethical legitimacy of active resistance, its 
ethical criteria and the concrete decision to apply the right of active 
resistance.

Schlagwoerter deutsch: AKTIVER WIDERSTAND; WIDERSTANDSRECHT;
GEWALT; STAAT; NATURRECHT; REVOLUTION; TYRANN; TYRANNIS; 
TYRANNENTOETUNG
Catchwords English: ACTIVE RESISTANCE; RIGHT OF RESISTANCE; FORCE; 
CIVIL POWER; STATE; NATURAL LAW; REVOLUTION; TYRANT; TYRANT 
KILLING
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Moraltheologische Studien

SYSTEMATISCHE ABTEILUNG (MSS)

Hrsg, von Josef Georg Ziegler und Joachim 
Piegsa.
Alle Bände sind gebunden (22 x 14,3 cm).

Band 14: Ziegler, Josef Georg (Hrsg.)
»In Christus«.
Beiträge zum ökumenischen Gespräch. 
168 S„ DM 38,—ISBN 3-88096-464-5
INHALT: I. Die neutestamentliche Grundlegung. 
Hugolinus Langkammer: Sein in Christus als 
soteriologisches Endstadium paulinischer Präposi
tionssprache. Wolfgang Schrage: »In Christus« und 
die neutestamentliche Ethik. II. Die dogmatische 
Aussage. Amo Schilson: »Sein in Christus«. Dog
matische Überlegungen zur Grundstruktur christli
cher Identität. Friedrich Beißer: Sein in Christus — 
ein Gespräch mit Josef Ziegler. III. Die ethische 
Anwendung. Albrecht Peters: Grundzüge biblisch 
reformatorischer Ehtik. Josef Georg Ziegler: In 
Christus — das Prinzip einer Gnadenmoral.
Ein zentrales Anliegen des emeritierten Mainzer 
Moraltheologen J. G. Ziegler war immer das Pro
blem einer theologisch fundierten Moraltheologie. 
Der vorliegende, von ihm herausgegebene Band 
bezeugt wieder einmal dieses Bestreben. — Her
vorgegangen sind die Beiträge aus einer ökumeni
schen Vortragsreihe an der Universität Mainz. So 
sind auch im vorliegenden Band jeweils ein katho
lischer und ein evangelischer Beitrag einander ge
genübergestellt. Ein erstes Vortragspaar der Ex- 
egeten H. Langkammer OFM und W. Schrage be
schäftigt sich mit der neutestamentlichen Formel 
»In Christus«. In einem zweiten Hauptkapitel sind 
Beiträge der Dogmatiker bzw. systematischen 
Theologen A. Schilson und F. Beißer einander ge
genübergestellt, wobei der Beitrag von Beißer sich 
als Gespräch mit J. Ziegler versteht. Im dritten 
Hauptteil folgt schließlich die ethische Anwen
dung. Hier referieren A. Peters und J.G. Ziegler. 
Ein Verzeichnis dieser ökumenischen Doppelvorle
sungen an der Universität Mainz von 1963-1983 
beschließt den Band.

Zeitschrift für Katholische Theologie, 1989/2.
Dem vorliegenden Buch kommt das Verdienst zu, 
im Wege des ökumenischen Gesprächs die wich
tige theologisch-ethische Grundeinsicht vom Sein 
und Leben in Christus nahezubringen. Es gibt 
außerdem Anstoß zur notwendigen weiteren Refle
xion der christozentrischen Ethik.

Theologische Revue 84 (1988) 497-501.

Band 15: Karl-Heinz Kleber und Joachim 
Piegsa (Hrsg.)
Sein und Handeln in Christus.
Perspektiven einer Gnadenmoral. Festgabe 
für Prälat Prof. Dr. Dr. h. c. Josef Ziegler.
232 S„ DM 48,—, ISBN 3-88096-465-3
INHALT: I. REFLEXIONEN. Tadeusz Styczen: 
Anthropologische Grundlagen der Ehtik oder ethi
sche Grundlagen der Anthropologie? Helmut Ju
ras: Migraton und Menschenwürde: Assimilation 
oder Integration? — ein ethisches Dilemma. Jan 
Pryszmont: Die Gnade im Leben des Christen. Die 
orthodoxe Lehre nach Feofan dem Klausner. Jan 
Kowalski: Christozentrismus im polnischen mo
raltheologischen Denken. Remigiusz Sobanski, 
»Persona« und »christifidelis« im CIC 1983. 
Rechtsanthropologische Erwägungen. Andrzej 
Szostek: Teleogismus und Anthropologie. Hans 
Zeimentz: Vernunft und Offenbarung in der Moral
theologie von Georg Hermes (1775-1831). 
Joachim Piegsa: Die Kompetenz des kirchlichen 
Lehramtes im Bereich des natürlichen Sittengeset
zes. II. KONKRETION. Helmut Borok: Sittliche 
Implikationen der Firmung. Alfons Nossol: Buße 
und Versöhnung. Theologische Aspekte der Bi
schofssynode 1983. Karl-Heinz Kleber: Unverfüg
barkeit des Lebens. Anfragen an die Moraltheolo
gie. Johannes Reiter: Christliche Politik — Politik 
angesichts des Reiches Gottes.
... das macht gerade den Reiz der vorliegenden 
Schrift aus, katholischen Moraltheologen nicht im 
ökumenischen Gespräch oder in allgemeinwissen
schaftlichen Erörterungen zuzuhören, sondern sie 
in ihrer alltäglichen Arbeit unter sich belauschen zu 
können. Die vorliegende Festschrift hat dabei noch 
einen besonderen Reiz. Sie ist dem katholischen 
Moraltheologen Josef Georg Ziegler zum 70. Ge
burtstag gewidmet, der besonders den Kontakt mit 
polnischen Theologen hergestellt und gepflegt hat. 
Deshalb stammen auch sieben von zwölf Beiträgen 
aus polnischer Feder (in deutscher Übersetzung). 
Aber noch mehr: Ziegler wurde schon zu seinem 
60. Geburtstag eine Festschrift überreicht, in der 
Karol Wojtyla, der jetzige Papst Johannes Paul II., 
selbst einen Beitrag geschrieben hatte. Denn Zieg
ler hatte dem damaligen Erzbischof von Krakau die 
Ehrendoktorwürde des Katholisch-Theologischen 
Fachbereichs der Universität Mainz überreichen 
dürfen ... So sei dieses Buch allen denen empfoh
len, die sich mit der gegenwärtigen polnischen und 



ihr nahestehenden deutschen Moraltheologie be
schäftigen möchten, dabei insbesondere auch des
halb, weil Papst Johannes Paul II. diesem Denken 
entstammt. Aber auch davon abgesehen ist die 
Schrift instruktiv für katholisches moral
theologisches Denken überhaupt, zumindest in ei
ner heute sich immer weiter ausbreitenden Rich
tung.
Theologische Literaturzeitung 115 (1990) 140-142

Band 16: Dobiosch, Hubert (Hrsg.)
Natur und Gnade.
Die christozentrische Grundgestalt der 
christlichen Sittlichkeitslehre. Joachim Piegsa 
zum 60. Geburtstag dargebracht von seinen 
Freunden.
254 S„ DM 68,—, ISBN 3-88096-466-1
Inhalt. I. Grundlagen. Joseph Georg Ziegler: 
»Christus lernen« (Eph 4,20). Alfons Nossol: Liebe 
als christliche Existenzform. Hugolinus Langkam
mer OFM: Der Mensch vor und ohne Christus in 
der heilsgeschichtlichen Sicht des Apostels Paulus. 
Tadeusz Styczen: Philosophische Implikationen des 
Redemptio-Ereignisses. Karl-Heinz Kleber: Rück
kehr von einer Sündenmoral zur Heilsethik. Hubert 
Dobiosch: Die sakramentale Gnade in der Lehre 
der Karmeliter-Salmantizenser.

II. Konkretionen. Franz Scholz: Zwei Tabus, die 
Polens Verständigung mit Deutschland behindern. 
Dietmar Bernt: Über die Schwierigkeit, die Folgen 
unseres Handelns abzuwägen. Anton Ziegenaus: 
Der Selbstmord im Schnittpunkt zwischen Emanzi
pation und christlichem Glauben.
III. Monographien. Johannes Reiter: Leben aus 
dem Glauben. Grundzüge der christlichen Ehtik 
nach Ferdinand Probst (1816-1899). Alois Marcol: 
Das Verhältnis von Natur und Gnade bei Joseph 
Wittig. Helmut Borok: »Das sittliche Leben der 
Erlösten«. Die christologische Struktur der Moral
theologie des Magnus Jocham (1808-1893). Tho
mas Maria Rimmel: Zum Begriff der Person bei 
Edith Stein.

Band 17: Reifenberg, Peter
Situationsethik aus dem Glauben Leben 
und Denken Ernst Michels (1889-1964) 
1992, 634 S„ DM 78,-, ISBN 3-88096-467-X

Band 18: Borok, Helmut
»Sein und Leben für Gott in Christo«. 
Begründung, Verfaßtheit und Vollzug des 
christlichen Lebens. Das organische Moral
prinzip des Magnus Jocham (1808-1893). 
1993, 278 S„ DM 58,-, ISBN 3-88096-468-8

HISTORISCHE ABTEILUNG (MSH)

Hrsg, von Georg Ziegler und Karl-Heinz 
Kleber.
Alle Bände sind gebunden, 22 x 14,3 cm.

Band 11: Kopecky, Frantisek
Moraltheologie im aufgeklärten theresia- 
nisch-josephinischen Zeitalter.
Sittliche Bildung und Ausgestaltung der 
Morallehre zum eigenständigen systemati
schen Lehrfach.
394 S„ DM 78,—, ISBN 3-88096-451-3
In den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts ent
stand im Kulturbereich der Donaumonarchie auf
grund von behördlichen Verordnungen zur Reform 
des theologischen Studiums und der allgemeinen 
sittlichen Bildung eine neue Darstellungsweise der 
katholischen Moraltheologie. Sie wurde in dieser 
von der Theologiegeschichte nur wenig beachteten 
»Zwischenzeit« — zwischen der blühenden kasui
stischen Morallehre (H. Busenbaum, hl. Alphons 
von Liguori) und der erneuerten systematischen 
Moraltheologie der ersten Hälfte des 19. Jahrhun
derts (J. M. Sailer, J. B. Hirscher) — den Reform
anforderungen entsprechend wissenschaftlich aus
gebaut. In ihrer Zielsetzung, Begründung und

Lehrart wurde sie von der vorausgehenden ba
rocken »Beichtmoral« strukturell sowie weitgehend 
auch inhaltlich abgehoben, durch neue didaktische 
Methoden, philosophisch-anthropologische An
sätze und biblisch-patristische Lehrinhalte be
reichert und zur eigenständigen theologisch-syste
matischen Lehrdisziplin erhoben.
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Das 50-Jahr-Gedenken an das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 und 
andere Ereignisse der jüngsten Vergangenheit stellen die Frage nach 
der moralischen Zulässigkeit von Gewalt im Widerstand gegen unge
rechte staatliche Macht.
Der hier vorliegenden ethisch-moraltheologischen Studie geht es - im 
Horizont einer christlichen Problemgeschichte - um die prinzipielle 
Klärung der Frage sowie um die Bereitstellung von Kriterien für die 
Anwendung eines aktiven Widerstandsrechtes.

Josef Spindelböck, Dr. theol., Mag. theol., geb 1964 in Kirchberg in 
Tirol, Promotion mit Auszeichnung 1993 an der Katholisch-Theo
logischen Fakultät der Universität Wien.


