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 Christentum und
Säkularität 
Impulse aus der Theologie Eugen Bisers
(1918 – 2014)

Der 100. Geburtstag des Theologen 
Eugen Biser war für die Katholische 
Akademie Bayern eine willkom-
mene Gelegenheit, einmal darüber 
nachzudenken, worüber Eugen Biser 
selbst immer wieder nachdachte: die 
Gegenwart. So bat die Katholische 
Akademie in Zusammenarbeit mit der 
Eugen-Biser-Stiftung am 2. Februar 

2018 Kenner seiner Person und seiner 
wissenschaftlichen Arbeiten zu einem 
abendlichen Symposium mit 300 
Teilnehmern. Pointierte Darstellungen 
der Theologie Eugen Bisers und eine 
Diskussion, inwiefern seine Gedanken 
dazu beitragen können, dem Christen-
tum für die Moderne Bedeutung zu 
verleihen, standen im Mittelpunkt.

Religion und Recht
Paul Kirchhof

Eugen Biser kennt unsere säkulari-
sierte und zugleich um Menschlichkeit 
bemühte Welt. In diesem Bewusstsein 
widmet er sein liebenswürdiges Chris-
tentum dem Menschen. Er definiert den 
Auftrag des „noch in den Kinderschu-
hen steckenden“, also am Anfang seines 
Wirkens stehenden Christentums, sucht 
den Menschen die Angst zu nehmen, 
ihnen Hoffnung zu geben, ihnen die Be-
gegnung mit Gott zu erschließen. 

Diese ermutigende Theologie ist von 
großer Bedeutung für das Gelingen einer 
freiheitlichen Gesellschaft. Als Jurist 
darf ich Ihnen dieses für das Verhältnis 
von Religion und Recht verdeutlichen. 
Beide haben einen gemeinsamen Auf-
trag, stützen sich auf gemeinsame Ur-
sprünge, denken und verstehen den 
Menschen nach einem ähnlichen Men-
schenbild. 

I. Das Menschenbild 

Das Christentum lehrt, dass Gott 
seinen Sohn in die Welt geschickt hat, 
um dort Mensch zu sein und die Men-
schen zu erlösen. Dieses Menschenbild 
prägt das gesamte Wirken Eugen Bisers 
als Wissenschaftler, als Autor, als Päda-
goge, als Prediger und als Dialogpart-
ner. Wenn Gott Mensch geworden ist 
und durch sein Menschsein den Men-
schen erlöst hat, gewinnt der Mensch 
eine Würde und eine Freiheit, in der er 
seine Individualität entfaltet. Diese 
Rechte kommen dem Menschen allein 
deshalb zu, weil er Mensch ist. Einen 
radikaleren Freiheits- und Gleichheits-
satz gibt es in der Rechtsgeschichte 
nicht. Die modernen säkularen Staats-
verfassungen sprechen von angebore-
nen Menschenrechten, die unantastbar, 
unveräußerlich und unverletzlich sind. 
Religion und Recht widmen sich so dem 
Menschen, suchen seine Freiheit zur 
Wirkung zu bringen, sehen in der auto-
nomen Person ein Maß der Gerechtig-
keit. 

Prof. Dr. Dres. h.c. Paul Kirchhof, 
Bundesverfassungsrichter a.D., Direktor 
der Forschungsstelle für Staats- und 
Steuerrecht an der Universität Heidel-
berg und Mitglied des Kuratoriums der 
Eugen-Biser-Stiftung

Dabei stützen sich Theologie und 
Recht auf Texte, die Bibel und die Ver-
fassungsurkunde, denen sie hervorgeho-
bene Autorität und Geltung zusprechen, 
die sie für die Gegenwart weiterdenken, 
für die Zukunft vorausschreiben, vor-
schreiben. So entwickeln sich bestimm-
te Denkweisen, Theorien, die den Text 
begreifen, verstehen und erneuern wol-
len. Diese Theorien müssen überzeugen. 
Daneben entfaltet sich aber auch eine 
Dogmatik, die sich auf den geschriebe-
nen Text beruft und deshalb bean-
sprucht, an dessen Rang und Verbind-
lichkeit teilzuhaben. Doch sind beide 
Wissenschaften bemüht, subjektive 

Festschreibungen, zeitbezogene Fixie-
rungen und machtbegründende Kompe-
tenztitel zu vermeiden, den Text weiter-
hin atmen, sich entwickeln und erneu-
ern zu lassen. Die Bibel wie der Verfas-
sungstext sind gesprächsbereit und ant-
wortoffen. Religion braucht den Prediger, 
Recht den Richter.

Religion und Recht vertrauen dem 
Menschen. Eugen Biser erwartet vom 
Menschen die Fähigkeit zum grenzenlos 
Guten. Glaube ist insofern „die schon 
realisierte Utopie“. Die Verfassung 
bringt jedem Menschen Freiheitsver-
trauen entgegen, stützt dieses Vertrauen 
aber durch die Ordnung des Rechts.

II. Der gemeinsame Auftrag: 
Frieden und Freiheit

Eugen Biser betont einerseits die be-
freiende Botschaft des Christentums. 
Gott hat seinen Sohn gesendet, damit er 
uns von den mosaischen Gesetzen und 
seinen Zwängen befreie. Diese Freiheit 
ist eine Freiheit vom Gesetz. Anderer-
seits betont Biser, dass der Gottessohn 
„Frieden auf Erden“ hinterlassen habe, 
der Weltfrieden nicht von der Kunst der 
Politiker oder der Kraft der Vernunft 
zur Verständigung und Versöhnung zu 
erwarten sei, sondern von dem erbar-
menden Eingriff Gottes in ein leidvolles 
Weltgeschehen. Das Recht ist heute er-
folgreich auf dem Weg, eine verbind-
liche Friedensordnung zu schaffen, die 
Kriege beendet, die Waffen schweigen 
lässt und ihre Zahl und Zerstörungs-
kraft begrenzt. Vor allem aber sucht das 
Recht die Völker zu versöhnen und in 
Gemeinsamkeiten miteinander zu ver-
binden, um dem Entstehen von Krieg 
und Terror vorzubeugen. Dieses Recht 
ist nicht Gegner, sondern Garant von 
Frieden und Freiheit. Es schafft Frieden, 
der in der Freiheit der Menschen wur-
zelt. Das Recht bändigt Macht und be-
gründet Macht, dient der Freiheit, kann 
aber auch Freiheit gefährden.

Unsere Sprache kennt den schönen 
Begriff „Rechtsquelle“. Das Recht ist – 
wie das Wasser – im Dunkel des Berges 
schon entstanden, wird dann beim Her-
austreten an der Quelle für den Men-
schen sichtbar und begreifbar, wird dort 
durch die Kunst des Menschen verfasst, 
so dass nichts verlorengeht oder ver-
schmutzt wird, wird so zu einem not-
wendigen Mittel menschlichen Lebens, 
zu einem Lebensmittel. Recht ist also in 
seinen Kerninhalten nicht von einer 
Obrigkeit gesetzt oder von einem Parla-
ment gewollt, sondern vorgefunden. Dar-
aus erwächst die Autorität des Rechts.

Diese Autorität des Rechts und des 
Überbringers von Recht ist unangreif-
bar, wenn Gott die zehn Gebote Moses 
auf Tafeln überreicht und ihn beauf-
tragt, diese den Menschen zu geben. 
Dieses „göttliche“ Recht prägt oder ent-
spricht dem Rechtsempfinden des Men-
schen, der einem Hang zum Guten 
folgt, in dessen Gewissen der göttliche 
Rechtstifter und Rechtsprecher wirkt. 
Dieses insbesondere von Thomas von 
Aquin betonte natürliche Recht und die 
dem Menschen innewohnende Moral 
erlauben die Unterscheidung von Gut 
und Böse durch das Menschsein und 
damit für die Menschheit. Die Einsicht 
des Geschöpfes in den Plan des Schöp-
fers lässt uns in dieser Vernunft das be-
greifen und verstehen, was uns – so 
Eugen Biser – eingestiftet ist. Die Auf-
klärung wird von der „Vernunftnatur“ 
des Menschen sprechen, die mensch-
liche Ratio als unbestechlichen „Ge-
richtshof“ (Kant) anrufen, der Hand-
lungsmaßstäbe und Handlungen als gut 
oder böse beurteilen kann. 

Der Kern dieses Denkens ist die 
Würde in Freiheit, die alle Menschen 
beanspruchen. In Freiheit und Würde 
sind die Menschen alle gleich. Wenn 
allerdings die USA gegenwärtig eine 

Politik nach dem Prinzip des „Deal“ zu 
machen suchen, sie also nur demjenigen 
geben, der eine Gegenleistung erbringt, 
so sind die Bedürftigen und die Ent-
wicklungsländer, die sich mangels Zah-
lungskraft nicht an diesem Gütertausch 
beteiligen können, von Vornherein von 
dem Politikgeschehen ausgenommen. 
Dieses widerspricht aller Vernunft und 
christlichen Einsicht. 

Unsere säkularisierte, von einem 
Gottesglauben losgelöste rechtliche 
Welt werden wir mit dem Hinweis auf 
ein „göttliches“ Recht nicht beeindru-
cken können. Doch wir werden die Ge-
meinsamkeit in den Rechtsfolgen – die 
generationenübergreifende Verbindlich-
keit der Elementarprinzipien des Rechts 
– hervorheben und den darin angeleg-
ten gemeinsamen Auftrag für Kirche 
und Staat betonen. Wir beanspruchen 
für die „universalen Menschenrechte“ 
weltweite Geltung unabhängig vom 
Willen der jeweiligen rechtsetzenden 
staatlichen Autorität. Das Grundgesetz 
setzt für seine Kerninhalte Unabänder-
lichkeit voraus, mag auch die verfas-
sungsändernde Gewalt eine Änderung 
lichkeit voraus, mag auch die verfas-h die verf

wollen. Damit sind unverrückbare 
rechtliche Selbstverständlichkeiten an-
gesprochen, die von der Religion und 
einer freiheitlichen Demokratie immer 
wieder bestätigt und fundiert werden 
müssen. Das Wort von den „universalen 
Menschenrechten“ ist eine appellative 
Feststellung, die nicht eine schon er-
reichte Weltgeltung der Menschenrech-
te behauptet, sondern diese Weltgeltung 
erreichen will. Auch kann das Grund-
gesetz mit seiner Unabänderlichkeits-
garantie nur seine Identität sichern, sich 
aber nicht gegen revolutionäre Zerstö-
rungen dieser Verfassung abschirmen. 
Dennoch ist diese Friedensordnung, die 
sich auf die Würde und Freiheit jedes 
Menschen stützt, eine Existenzbedin-
gung der modernen Welt, die in der
Realität von Krieg und Terror, Natur-
katastrophen und Völkerwanderungen, 
eines erbitterten Kampfes zwischen 
Geld und Kultur eine Orientierung 
braucht. Diese zu geben ist Auftrag von 
Staat und Kirche.

Das Staatsrecht sucht Frieden und 
Freiheit im Prinzip der Demokratie zu 
gewährleisten. In dieser Staatsform be-
stimmt der Bürger als Wähler in strikt 
formaler Gleichheit, wer die Herrschaft 
im Staat innehaben, für ihn als Reprä-
sentant politisch entscheiden soll. Die 
Parteien stellen die Kandidaten auf. Der 
Wähler wählt aus den Kandidaten die 
Mandatsträger, die dann im Bundestag 
frei, an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden und nur ihrem Gewissen ver-
antwortlich – so sagt es das Grundge-
setz – Politik gestalten sollen. Wenn 
nun aber die so Gewählten ihren Auf-
trag nicht wahrnehmen, die Entschei-
dung über die Regierungsbildung viel-
mehr einer Gruppe – ihrer „Parteibasis“ 
– überlassen, so werden Parteimitglie-
der mit Sonderentscheidungsrechten 
ausgestattet, obwohl sie vom Staatsvolk 
niemals gewählt worden sind. Der ent-
scheidungsberechtigte Bürger könnte 
dieses Vorzugsabstimmrecht nur gewin-
nen, wenn er in diese Partei einträte, 
also in vielen Fällen eine Parteimitglied-
schaft entgegen seinem politischen Wil-
len begründete. Zudem müsste er sich 
sein Sonderabstimmrecht durch Bei-
tragszahlung „erkaufen“. Ich würde ger-
ne mit Eugen Biser diskutieren, was er 
zu dieser Verrückung der Menschen-
rechte in seiner helfenden, therapeuti-
schen Theologie einzuwenden hätte. 

III. Freiheitsvertrauen:
Dialog statt Dekret 

Im Ringen um die unverletzlichen 
und unveräußerlichen Menschenrechte 
sagt Eugen Biser auch etwas zu dem 
Weg, zu der Methode, wie wir dieses 
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stets anzustrebende, aber nie gänzlich 
erreichbare Ziel einer Gerechtigkeit in 
Frieden und Freiheit verwirklichen kön-
nen: Mehr Dialog als Dekret. Das 
Recht, die Gerechtigkeit wird eher im 
Innern des Menschen, seinem Gewis-
sen, seiner Seele, entfaltet als von au-
ßen durch Befehl und Zwang an ihn he-
rangetragen. Gerechtigkeit baut auf 
Freiheitsvertrauen, nicht auf Freiheits-
argwohn. Hier liegt ein elementar mo-
derner Gedanke der Verfassungsstaaten, 
die Freiheit garantieren, aus diesem 
Freiheitsprinzip eine Friedenserwartung 
ableiten. Wenn der Mensch seine Frei-
heit unfriedlich wahrnimmt, wird der 
Frieden nicht gelingen. Wenn er seine 
Freiheit in einem Kriegsgebiet entfalten 
soll, ist ihm trotz Freiheitsbereitschaft 
der Weg zur Freiheit versperrt. 

Dieses Grundvertrauen in einen zum 
Guten bereiten, zur Freiheit fähigen 
Menschen wird in Staatsverfassungen 
zerstört, die dem Bürger grundsätzlich 
mit Argwohn begegnen. China erprobt 
gegenwärtig in einzelnen Kantonen ein 
Anstandsregister. Jeder Bürger wird mit 
einer Ausgangspunktzahl ausgestattet. 
Durch Wohlverhalten kann er seinen 
Punktebestand mehren, durch Fehlver-
halten mindern. Unterschreitet sein 
Punktestand eine bestimmte Mindest-
grenze, wird dieses veröffentlicht. Der 
Betroffene steht am Pranger. Dieser 
Staat beobachtet, lenkt und straft den 
Menschen aus dem Verborgenen. 

Der Rechtsstaat sucht demgegenüber 
den Dialog. Er verbietet jedem Men-
schen die Gewaltanwendung, beendet 
Faustrecht und Fehde, entwaffnet in 
Europa die Menschen. Er sucht jeden 
Streit allein in sprachlicher Auseinan-
dersetzung zu schlichten. Grundsätzlich 
verständigen sich die Menschen im 
Konfliktfall durch den Dialog, erwarten, 
wenn dieser misslingt, eine verbindliche 
Entscheidung durch die Rechtspre-
chung, die Kläger und Beklagten recht-
liches Gehör gewährt und auf dieser 
Grundlage Recht spricht und Recht be-
gründet. 

Der Rechtsstaat ermöglicht diese 
Friedlichkeit, indem er Grundsatzfra-
gen, die Krieg und Streit verursacht ha-
ben, ausdrücklich offenlässt. Dieses gilt 
insbesondere für die Frage nach dem 
wahren Gott und der wahren Religion. 
Der Staat ist weltanschaulich neutral, 
garantiert seinen Bürgern die Religions-
freiheit, erwartet damit aber auch, dass 
die den Menschen bedrängende Frage 
nach seiner Endlichkeit, nach dem Sinn 

seines Lebens, nach der Wahrheit in der 
freien Gesellschaft beantwortet wird. 
Religion und Kirchlichkeit bleiben für 
den Menschen und das Leben des Men-
schen in Gemeinschaft unverzichtbar. 
Ihre Maßstäbe, Lehren und Riten wer-
den aber von Staat und Recht nicht be-
einflusst, sondern im freien Dialog der 
Menschen bestimmt und unterschied-
lich entfaltet. Dieses Fundament für 
eine freiheitliche Friedensordnung, für 

unser Recht, unseren Staat errichten die 
freien Menschen.

Auch dieser Dialog hat einen Ur-
sprung im Christentum wie in der Auf-
klärung. Der Christ begegnet einem 
Gott, der den Menschen unmittelbar er-
leuchtet, ihm eine selbstbewusste, maß-
stabssichere Freiheit gibt. Die Aufklä-
rung verheißt Erleuchtung durch sittli-
che Vernunft, also ebenfalls nicht in be-
liebiger, sondern in gebundener Frei-
heit. Christliche Erleuchtung führt eher 
zur Selbstlosigkeit, Aufklärung eher zur 
Selbstverwirklichung. 

IV. Entfremdung von Staat und Kirche 
trotz gemeinsamen Erfolges 

Eugen Biser stellt mit seiner Lehre 
von Christus als dem Sohn Gottes den 
„Frieden auf Erden“ und die „Freiheit 
auf Erden“ als gleichrangige Ziele des 
menschlichen Strebens und der mensch-
lichen Entwicklung in den Mittelpunkt 
seiner Theologie. In der Freiheit ist die 
Kernhoffnung des modernen Menschen 
definiert, der sich nach Offenheit, nach 
dem Raum für ein freies Atmen, ein frei-
es Denken, Sprechen und Handeln, 
nach der Ungebundenheit der Entde-
ckungsfreude und der Entfaltungsfanta-
sie sehnt, der sein Leben selbstverant-
wortlich gestalten will. 

Das Christentum erlebt mit der Ver-
kündung der Menschen- und Bürger-
rechte in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts einen historisch einmali-
gen Erfolg. Es hätte die Erneuerer in 
den USA und die Revolutionäre in 
Frankreich eigentlich dankbar umar-
men müssen. Doch die politische Reali-
tät stand dem entgegen. Insbesondere 
die Französische Revolution kämpfte
gegen den Feudalismus und damit auch 

In 33 Akademieveranstaltungen – von 
1965 bis 2002 – wirkte Eugen Biser mit. 
Dieses Foto zeigt ihn im Jahr 1972 als 1972

Referent bei der Veranstaltung „Gerech-
tigkeit und Barmherzigkeit.“

gegen die Kirche. Die Revolution war 
angetreten mit dem politischen Fanal 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“. 
Doch aus der Brüderlichkeit unter allen 
Menschen – einem fundamentalen Inte-
grationsgedanken – wurde bald die Un-
terscheidung zwischen Brüdern und 
Staatsfeinden. Andersdenkende wurden 
ausgegrenzt. Die Freiheitsbewegung 
nahm den Weg zu Guillotine, Diktatur 
und Krieg. Die vier nach der Französi-
schen Revolution geschriebenen Verfas-
sungen sprechen nicht mehr von der 
Brüderlichkeit, sondern von „Freiheit, 
Gleichheit, Sicherheit“. Das sind wohl 
realistischere, rechtlich erreichbare Ide-
ale, die bis heute wirken. Sie haben aber 
nicht die Kraft gehabt, die holprigen 
Wege, die Staat und Kirche in ihrem ge-
meinsamen Dienst an den Menschen-
rechten auseinander führten, wieder zu 
einem gemeinsamen Auftrag zu führen, 
der auf getrennten Wegen zu erfüllen 
ist. 

Doch wenn nun im 21. Jahrhundert 
die Menschenrechte einen glänzenden 
Erfolg erleben, insbesondere in Europa 
47 Staaten der europäischen Menschen-
rechtskonvention beigetreten sind und 
sich der Gerichtsbarkeit in Straßburg 
unterworfen haben, ist es hohe Zeit, 
dass die christlichen Kirchen mit den 
Staaten zusammen für diese Entwick-
lung danken, sie in Festen und Hoch-
ämtern feiern, sie diese Gewährleistun-
gen als Inhalt des Verfassungsrechts 
und als Kernanliegen der christlichen 
Botschaft im Denken der Menschen fest 
verankern. 

Auch für das Prinzip einer verant-
wortlichen Freiheit müssen Staat und 
Kirche immer wieder kämpfen. Wir er-
ziehen unsere Kinder heute zur Unver-
antwortlichkeit. Wenn in den digitalen 

Bücher aus der Feder des Theologen 
Eugen Biser standen zum Verkauf. Die 
Münchner Dombuchhandlung hatte 
einen Stand aufgebaut, der gut frequen-
tiert war.
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Medien jedermann in der Anonymität 
Hass, Häme und Gewalt verbreiten, z.B. 
seinen Lehrer verleumden kann, ohne 
zur Verantwortung gezogen zu werden, 
widerspricht dieses fundamental der 
Freiheitsidee. Jeder hat das Recht zur 
freien Meinungsäußerung. Er steht aber 
mit seinem Gesicht und seinem Namen 
für jedermann erkennbar für das, was er 
sagt. Wenn hingegen die Veranstalter 
von digitalen Plattformen die Anonymi-
tät, die technisch einfach vermeidbar 
wäre, zum Geschäftsmodell machen, ist 
dieses ein Geschäft gegen die Freiheit. 

V. Die äußere und die innere Freiheit

Der christliche Glaube stärkt den Ge-
staltungswillen und die Freiheitsverant-
wortung des Menschen, ist Antrieb zur 
Freiheit, ermutigt zum Wagnis der Frei-
heit. Freiheit ist anstrengend und steckt 
voller Risiken. In eindringlicher Weise 
handelt Eugen Biser – aus seiner eige-
nen Kriegserfahrung – auch von der 
Verstörung, der Angst, der Einsamkeit 
des Menschen. Wenn er diesem Men-
schen sagt, das Christentum bringe ge-
rade ihnen eine „heilbringende“ Ant-
wort, sei „therapeutisch“, so ist damit 
der Mensch nicht strukturell als krank 
definiert, sondern als begegnungsbe-
dürftig, auf innere Erleuchtung angewie-
sen. „Das Gegenteil von Glaube ist 
nicht Unglaube, sondern Angst.“ Der 
Glaube nimmt dem Menschen die 
Angst, ermutigt ihn, vor aller Augen frei 
zu sein, zu seiner freien Entscheidung 
zu stehen, grundsätzlich auch seine Ent-
scheidung als gut zu empfinden, weil er 
sie verantwortlich getroffen hat. 

In dieser Ermutigung zur Freiheit 
übernehmen Staat und Kirche unter-
schiedliche Aufgaben. Der Rechtsstaat 
sichert mit seinem Recht die äußere 
Ordnung, gewährt dem Menschen nicht 
„Freiheit“, sondern definierte – begrenz-
te – Freiheitsrechte, enthält sich aber 
strikt jeder moralischen Beurteilung 
und Weisung. Diese Staatsverfassung 
setzt auf die innere Freiheit des Chris-
ten und Menschen, die Freiheit in Sitt-
lichkeit, das Handeln nach verallgemei-
nerungsfähigen Maßstäben, die der 
Mensch in seinem Gewissen, seiner 
Verantwortlichkeit, auch seiner Schuld-
fähigkeit entwickelt. Je mehr der Bürger 
die Fähigkeit zur sittlichen Freiheit ent-
wickelt, desto weniger braucht der Staat 
Freiheit durch Recht und Rechtszwang 
zu begrenzen. Wenn der Kaufmann ehr-
bar, der Wettbewerb lauter, die Wissen-
schaft wahrheitsbewusst und wahrheits-
sensibel, der Bürger anständig und der 
Sportler fair ist, kann sich das Recht auf 
die Gewährleistung, Organisation und 
Förderung der Freiheit beschränken. Je 
mehr der Bürger aber andere verletzt, 
den Frieden stört, er das Maß verliert 
und die Herrschaft über sich selbst 
schwindet, desto mehr muss das Recht 
Ordnung schaffen und Freiheit begren-
zen. Ein erfolgreiches Christentum er-
übrigt viele Regeln des Rechts, erlaubt 
dem Staat, sich auf die Gewährleistung 
der Freiheit zurückzunehmen und auf 
die Vielfalt eigenverantwortlicher Frei-
heit der Menschen zu setzen. Der frei-
heitliche Staat profitiert von der inne-
ren Bindung des Christen, der christ-
lichen Moral. 

Allerdings bekräftigt Eugen Biser das 
Wort: „Das Christentum ist keine mora-
lische, sondern eine mystische Religion.“ 
Dieser Einspruch gegen eine moralisie-
rende Dogmatik widerspricht aber nicht 
christlichen Verhaltenslehren und Ver-
haltensverantwortlichkeiten, die als 
„Moral“ den Menschen innerlich bin-
den. Er lehrt eher das Staunen vor dem 
Geheimnis unmittelbarer Gotteserfah-
rung, das den Menschen erleuchtet und 
ihm Maßstäbe gibt.

Prof. Dr. Markus Vogt, Professor für 
Christliche Sozialethik an der LMU 
München, Mitglied des Stiftungsrates 
(2.v.r), moderierte die Podiumsdiskus-
sion mit den Referenten, Wenz, 
Kirchhof und Thurner (v.l.n.r.).

1985 war er einer der Referenten bei der 1985

Festakademie anlässlich des 100. Ge-
burtstags von Romano Guardini. Zu 
sehen ist Biser (re.) hier mit Professor 
August Everding (li.) und dem Journa-
listen Gerhard Ruis aus Salzburg. 
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Er wirkte auch in den Medien. Im 
Februar 1997 ließ sich Eugen Biser von 1997

BR-Redakteurin Daniela Philippi 
(später Regierungssprecherin bei 
Ministerpräsident Horst Seehofer) in 
Schloss Suresnes interviewen. 

Ein Fernsehteam produzierte einen 
Beitrag für das Magazin „Kirche in 
Bayern“ der bayerischen privaten 
Lokalsender. Der bereits gesendete 

kurze Filmbericht ist im YouTube-
Kanal der Katholischen Akademie 
Bayern zu sehen.

VI. Die Organisationslehre: Vom 
Autoritäts- zum Verstehensglauben 

Im Menschenbild Eugen Bisers sind 
auch seine Vorstellungen von der Ob-
rigkeit, von Kirche und Staat angelegt. 
Er sagt: „Ich sehe eine Wende vom Ge-
horsams- und Autoritätsglauben zum 
Verstehensglauben.“ Diese Glaubens-
lehre wendet sich zunächst an Kirche 

und Papst – heute eher an die Kurie –, 
läuft aber auch der Entwicklung der 
Staatstheorie parallel und bietet damit 
erneut einen Anlass, Staatsrecht und 
Glauben wechselseitig zu entfalten.

Die Staatstheorie sieht die Menschen 
zunächst als Wölfe, die sich im ständi-
gen Krieg untereinander gegenseitig zer-
stören. Dieses Menschenbild fordert 
eine Obrigkeit, die alle ihr anvertrauten 

Wölfe als Untertanen vorbehaltlos be-
herrscht und damit die Sicherheit eines 
äußeren Friedens garantiert. Doch ein 
solcher absoluter Herrscher kann sei-
nerseits Krieg gegen seine Untertanen 
führen, sie unterdrücken, entrechten 
und töten. Deshalb muss das Staats-
recht auch garantieren, dass die Obrig-
keit dem freien Menschen nicht das ihm 
Eigene – sein Leben, seine Freiheit, sein 
Vermögen – nimmt und ihm keinen 
Schaden zufügt. Das Staatsrecht organi-
siert eine Gewaltenteilung, stattet die 
Menschen mit Menschenrechten aus, 
gibt ihnen schließlich die Möglichkeit 
einer Verfassungsgerichtsbarkeit, vor 
der der Einzelne in Waffengleichheit 
mit der Obrigkeit seine Rechte durch-
setzen kann.

Wenn der Mensch nicht Wolfsmensch 
ist, den der Staat in seine Schranken zu 
weisen hat, sondern Verantwortungs-
mensch, der im Verfassungsstaat mit an-
geborenen und unverletzlichen Rechten 
ausgestattet ist, so ist auch diese ge-
meinsame Botschaft von Staatsverfas-
sung und Christentum von besonderer 
Aktualität. Die Europäische Union, die 
zwischen den Machtblöcken der Verei-
nigten Staaten und Chinas einen neuen 
Auftrag zu übernehmen hat, ringt ge-
genwärtig zwischen den Prinzipien der 
Mehrheitsdemokratie und dem vertrag-
lichen Konsens. Das Mehrheitsprinzip 
ist für die unterlegene Minderheit nur 
erträglich, wenn der Mensch nicht Wolf, 
sondern berechtigter Verantwortungs-
träger ist, er gegenüber einer Mehrheit 
die Sicherheit hat, dass seine Minder-
heitsrechte geschützt werden und er in 
Zukunft zur Mehrheit gehören kann. 
Dieses ist das Prinzip des Verfassungs-
staates. Im Staatenverbund wie der 

Europäischen Union hingegen begeg-
nen sich die Staaten grundsätzlich in 
Vertragsfreiheit, sind ungebunden, so-
weit sie sich vertraglich nicht gebunden 
haben. Wenn nun außerhalb der ver-
traglichen Bindungen neue Finanzfonds 
als Dauereinrichtung der Umverteilung 
geschaffen werden sollen, bliebe die 
Minderheit ohne Rechte. Es wird sich 
eine Mehrheit bilden, die sich als finan-
ziell bedürftig definiert, um dann die

Minderheit, die als reich definiert wird, 
auszubeuten. Hier sichert allein der ver-
tragliche Konsens hinreichende gegen-
seitige Verantwortlichkeit. Wenn wir 
christlich kühne Hoffnungen wagen, 
könnte das Christentum in diese Debat-
te eine Kultur des Maßes hineintragen. 

VII. Vertrauen in den begrenzten
Menschen

Die These Eugen Bisers, er sehe eine 
Wende vom Gehorsams- zum Verste-
hensglauben, rührt an dem Kern des 
modernen Staats- und Kirchenverständ-
nisses. Auch der Staat wird heute weit-
gehend als eine Autoritätsorganisation 
verstanden, die dem freien Menschen 
Maßstäbe setzt, Gebote und Verbote 
vorgibt. Das Vertrauen auf die innere 
Freiheit ist im Schwinden. Fehlentwick-
lungen in der Weltwirtschaft, im Fi-
nanzmarkt, auch in Wissenschaft und 
Technik, wenn sie mehr Fortschritte des 
Könnens, weniger des Dürfens erzielen, 
bestärken den Ruf nach Autoritäten. 
Doch hier macht gerade das Christen-
tum, insbesondere Eugen Biser, die im 
Menschlichen angelegte Beschränkung 
bewusst. Der Mensch kann nicht vor-
aussehen, was morgen geschieht, nicht 
die Gedanken des anderen Menschen 
lesen, aus eigener Kraft nicht hundert 
Meter fliegen und nicht nach den Ster-
nen greifen. Menschlichkeit ist im Dies-
seits die Endlichkeit, die vor Selbstüber-
schätzung und Selbstüberforderung be-
wahrt. Diese Humanität verdient Ver-
trauen.

Wenn wir in dieser unserer Gegen-
wart, reich an außerordentlichen Chan-
cen und dramatischen Risiken, auf die 
Lehre von Eugen Biser zurückgreifen 
dürfen, wir zu seinem Hundertsten erle-
ben, dass er durch sein Wort und seine 
Schrift uns gegenwärtig ist, ist dies ein 
Glücksfall, für den wir dankbar sind, 
den wir intellektuell genießen, den wir 
zur Selbstinspiration und zur Bereiche-
rung unseres Gemeinwesens nutzen 
wollen. l

Die Europäische Union, die 
zwischen den Machtblöcken 
der Vereinigten Staaten und 
Chinas einen neuen Auftrag 
zu übernehmen hat, ringt 
gegenwärtig zwischen den 
Prinzipien der Mehrheitsde-
mokratie und dem vertrag-
lichen Konsens.


