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„Eine Religion, 
 die den Menschen finster macht, ist falsch; 
denn er muss Gott mit fröhlichem Herzen,  

und nicht aus Zwang dienen.“ 
I. KANT 
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Einleitung 

Die christliche Tugend des Gehorsams1 befindet sich in einer umfassenden 
Legitimationskrise. Peter Ustinov hat das scharf pointiert, als er an den Nürn-
berger Prozess erinnerte: „For centuries men have been punished for disobe-
dience. At Nuremberg, for the first time, men were punished for obedience. 
The repercussions of this precedent are only just beginning to be felt.“2 

Theologie versteht sich als unwillkürliche Rede von Gott. Insofern sie Re-
de ist, erweist sich Sprache als ihr Instrument. Theologie ist deshalb, folgt 
man Ernst Fuchs und Eberhard Jüngel, stets „Sprachlehre des Glaubens“.3 In 
einem weiteren Sinn will diese Studie einen Beitrag zur theologischen 
Sprachlehre leisten, indem nach Sein und Sollen des Gehorsams gefragt wird. 
Sprache lebt von Begriffen, die allerdings in hermeneutischer Bewegung 
sind.4 Auch theologische Begriffe, wie der des Gehorsams, unterliegen se-

                                                 
1 Yves Congar erinnert an die beiden Kirchenväter Ignatius von Antiochien und Cypri-

an, die nach Congars Expertise unübertroffen strikt die Bedeutung von Autorität und Ge-
horsam für das Christentum behauptet haben, vgl. Y. CONGAR, Kirche, 30. Zur fundamen-
talen Bedeutung des Gehorsams als Tugend oder sogar als „Mutter und Wächterin aller 
Tugenden“ besonders bei Augustinus (De civ. Dei 14, 12–13), dann aber auch bei Thomas 
von Aquin (S.th. II–II q. 104 a. 1–5), vgl. M. HEIM, Obsequium, 361 und C. WALTHER, 
Art. Gehorsam, 150–151 und ferner zur positiven Bedeutung des Gehorsams als Tugend im 
Christentum E. SCHILLEBEECKX, Kritik, 618–621. Congar erinnert außerdem an die Bann-
bulle Exsurge gegen Luther, in der Gehorsam als „Fundamentaltugend“ hervorgehoben 
wird, vgl. Y. CONGAR, Kirche, 52 [bes. Anm. 59]. Insgesamt besteht kein Zweifel an der 
Bedeutung des Gehorsams als christlicher Tugend, vgl. H. KUHLMANN, Gewalt denken, 
498. 

2 So schreibt Ustinov am 2. Juli 1967 in seinem Artikel In War, Must a Man Obey? für 
die Sonntagsausgabe der New York Times. 

3 Vgl. E. JÜNGEL, Wertlose Wahrheit, 3 und dazu H. FISCHER, Protestantische Theolo-
gie, 224; M. H. THIELE, Gott, 365 und G. WAINWRIGHT, Church, 95. Zum ur-lutherischen 
Anliegen der Reflexion auf das Wort, mit der Luther den europäischen Szientismus und 
Intellektualismus nachhaltig mitbestimmt hat, vgl. T. NIPPERDEY, Luther, 39 und M. BER-

GER/M. MURRMANN-KAHL, Protestantismus wohin, 8. 
4 Vgl. C. GESTRICH, Kirche, 115: „Die Hermeneutik der Theologie darf nicht allein der 

Vergegenwärtigung früherer Gottesrede dienen. Die Jetztzeit ist ebenfalls ein Entde-
ckungszusammenhang der Theologie, also die Kultur in ihrer ganzen Weite.“ Die Gegen-
wart mit ihren historischen und kulturellen Implikaten wirft neues Licht auf den Begriff 
des Gehorsams. Dabei deutlich werdende Vorbehalte bieten die Möglichkeit, Aspekte des 
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mantischen Transfers.5 Es ist denkbar, dass sie für den weiteren theologi-
schen Gebrauch und das unwillkürliche Reden von Gott ungeeignet sind. Mit 
dem Aufzeigen der Distanzstruktur des Gehorsams6 möchte diese Arbeit 
einen Beitrag zur Aufklärung der Sprachlehre des Glaubens leisten und eine 
Antwort auf die Frage versuchen, warum der evangelische Rat des Gehor-
sams aus theologischen und ethischen Gründen zum Problem geworden ist 
und dogmatisch wie kerygmatisch ein Schattendasein fristet; obwohl sich am 
Misstrauen gegenüber dem eigenen Herz im status corruptionis nicht viel 
geändert haben dürfte, den Dietrich Bonhoeffer als Begründung dafür an-
führt, warum Christinnen und Christen bereitwilliger (kirchlicher) Autorität 
als dem korrumpierten Selbst folgen wollten7; bis sie lernten, dass Autorität 
enttäuschen und böse sein kann.8  

                                                 
Gehorsams aufzuspüren, die der Theologie bisher nicht präsent waren; die Distanzstruktur 
des Gehorsams mag ein solcher neuer Aspekt sein, den erst die Zeit freilegen konnte. Zur 
instrumentellen Bedeutung von Begriffen und ihrem geschichtlichen Wandel, vgl. H. J. 
STÖRIG, Kleine Weltgeschichte, 20. Auch Hegel betont für die Philosophie den zeitge-
schichtlichen Kontext für ihre Arbeit am Begriff, denn es sei Aufgabe der Philosophie, ihre 
jeweilige Zeit in Gedanken zu fassen. Es gibt kein zeit- und kontextloses Denken, weder 
für die Philosophie noch für die Theologie, vgl. G. W. F. HEGEL, Grundlinien der Philoso-
phie des Rechts [Vorrede], 26. 

5 Vgl. C. SCHEDL, Zur Theologie, 125. Zu Sprach- und Denkentwicklung in neutesta-
mentlicher Hinsicht, vgl. U. SCHNELLE, Das Evangelium, 20–21 und in alttestamentlicher 
Hinsicht C. WESTERMANN, Lob, 21. Allerdings hat Eugen Drewermann darauf hingewie-
sen, wie angstbesetzt und schmerzhaft Prozesse des theologischen Umdenkens sind, vgl. E. 
DREWERMANN, Den eigenen Weg, 77. 

6 Vgl. dazu erste Ausführungen in M. WIRTH, Eigensinn, 187–188. 
7 Vgl. D. BONHOEFFER, „Nach zehn Jahren“, 23. Hinzu kommt Bonhoeffers Beobach-

tung, derzufolge Menschen lieber an einem fremden Befehl leiden als an der eigenen 
Verantwortung, vgl. ebd. 35. In diesem Zusammenhang erinnert Wolfgang Huber an die 
Bedeutung, die die Reformation für die Etablierung einer theologisch aufgeladenen Gehor-
samsbereitschaft, besonders im deutschen Gebiet der Reformation, hatte und daran, dass 
sie einen gewissen Untertanengeist gefördert habe. Emblematischen Charakter habe ein 
gewisser „protestantischer Obrigkeitsgehorsam“, der die nicht zu leugnende ethische 
Pflicht zur Rechtsbefolgung isoliert in den Mittelpunkt rücke. Ethisches Proprium evange-
lischer Ethik ist nach Huber aber neben der „Pflicht zur Rechtsbefolgung“ genau so die 
„Pflicht zum Ungehorsam“; realgeschichtlich ist der Protestantismus nach Huber aber 
häufiger gehorsam als ungehorsam gewesen, vgl. W. HUBER, Protestantismus, 87. Huber 
begründet seine Ethik bibeltheologisch und rückt die „Entmythologisierung politischer 
Herrschaft“ dazu in den Vordergrund, die die „clausula Petri“ (Apg 5,29) und das „Zins-
groschenwort“ Jesu (Mt 22,21) anzeigt: Dass man dem Kaiser zwar geben möge, was des 
Kaisers ist (Pflicht zur Rechtsbefolgung nach Mt 22,21), im Konfliktfall aber Gott mehr 
gehorchen müsse als den Menschen (Pflicht zum Ungehorsam nach Apg 5,29). Zu beach-
ten sei auch die Bedeutung Luthers für die Entwicklung deutscher Gehorsamsterminolo-
gien. So habe der Reformator durch seine Übersetzung von Röm 13 den Begriff der Obrig-
keit in die deutsche Sprache gebracht. Per analogiam hat Luther die dekalogische Pflicht 
zur Achtung der Eltern auf die politische Führung übertragen: „Kaum ein Gedanke der 
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Bis heute fehlt eine systematische Untersuchung zu einer Theologie und 
Ethik des Gehorsams, die einerseits keine Schmeichelvisiten unternimmt und 
daran vorbei sieht, dass Christinnen und Christen nicht mehr unter dem Ver-
dikt eines religiösen Gehorsams die „Freiheit eines Christenmenschen“ zu 
leben bereit sind, und andererseits beantworten hilft, warum Gehorsam sei-
nem Wesen nach ein theologisches und ethisches Problem darstellt und die 
gängige theologische Praxis der Uminterpretation des Gehorsams als Oxy-
moron („freier Gehorsam“) hermeneutisch, bibeltheologisch, systematisch-
theologisch und kerygmatisch höchst zweifelhaft ist.  

Bevor die These von der Distanzstruktur des Gehorsams durch historische, 
philosophische und theologische Hinsichten entfaltet werden kann und so der 
Grund für eine Substitution des Gehorsams durch Begriffe wie Freundschaft, 
Hingabe etc. entsteht, folgt innerhalb dieser Einleitung zunächst eine Ver-
ständigung über das, was im Titel mit (1) Distanz und (2) Gehorsam gemeint 
ist. Unter (3) folgt die übliche tour d’horizon zur Erfassung der Struktur des 
Argumentationsgangs:  
 
(1) Ist Theologie Sprachlehre des Glaubens, dann kommt sie um eine diffe-
renzierungsfähige Terminologie nicht umhin. Eine solche wird nun hinsicht-
lich des Gehorsams versucht, zu dem hier per definitionem Distanz gehört: 
Innerhalb der Freiheitsdebatte gibt es einen negativen und einen positiven 
Begriff von Distanz. Innerhalb des Autonomiedenkens beschreibt positive 
Distanz die Grundfähigkeit der Freiheit, gerade darin formal frei zu sein, sich 
trotz aller materialen Bedingtheit zu allem und jedem, auch zu sich selbst, in 
Distanz setzen zu können. So verhalten sich Menschen affirmativ oder dis-
tanziert zu sich selbst, eigenem Begehren, Leiden und Überzeugtsein, wie 
Keith Lehrer in dem Buch Self-Trust oder Bernhard Waldenfels in seiner 
Phänomenologie betont haben.9  

                                                 
Reformation war so erfolgreich wie dieser“, bemerkt Huber, vgl. ebd. 50.52. Gerade Bon-
hoeffer ist ein Beispiel für die bis heute nicht abgeschlossene reformatorische Entdeckung 
der christlichen Freiheit, die die „fatale Geschichte lutherischer Staatsfrömmigkeit“ nicht 
aufhalten konnte, vgl. ebd. 53. Huber aber hat den Vorrang der clausula Petri vor dem 
Zinsgroschenwort angesichts des Menschenhasses im Nationalsozialismus scharf pointiert, 
vgl. ebd. 91: „[…] es gibt staatliche Rechtssetzung und staatliche Handlungen, die in so 
elementarer und unerträglicher Weise gegen Forderungen der Gerechtigkeit verstoßen, 
dass ihnen kein Gehorsam geschuldet wird. Die Pflicht zur Rechtsbefolgung findet hier ein 
Ende.“ 

8 Vgl. H. WALDENFELS, Von der Lehr- zur Lebensautorität, 353. 
9 Vgl. K. LEHRER, Self-Trust, 78–102 und B. WALDENFELS, Das überbewältigte Lei-

den, 129: „Was den Menschen auszeichnet, ist die winzige Distanz zum eigenen Leben, die 
ihn nötigt, das Leben auf diese oder jene Weise zu bilden und zu dichten.“ Dazu auch I. U. 
DALFERTH, Leiden, 85–86; C. LINK, Die umstrittene Seele, 61 sowie H. B. SCHMID, Mora-
lische Integrität, 284. 
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Um negative Distanz geht es in der These und im Titel dieser Studie. Zwar 
entstammt die gemeinte Distanz ebenso der Freiheit des Menschen, von sich 
absehen zu können, doch wie dies im positiven Fall zu Reflexion und Ortsbe-
stimmung (epoché) sowie zur Übernahme von Verantwortung führt, so ver-
liert sich die Freiheit negativer Distanz, denn ihr Absehen besteht wesentlich 
in innerer Distanz zur Tat eigener Freiheit. Dies lässt sich nicht selten in 
Gehorsamsdiskursen ausmachen, wenn Akteure nicht tun, was sie innerlich 
bejahen, stattdessen umsetzen, was befohlen wird. Um eben diese Distanz 
geht es vornehmlich in dieser Studie, die deshalb als negative Distanz rubri-
ziert werden kann, weil sie eigene Überzeugung und schließlich die positive 
Freiheit zum Eigenstand negiert. Gemeinsam mit positiver Distanz ist ihr 
allein der Ursprung in der Freiheit, die auch ermöglicht, diese preiszugeben.  

Können Menschen aber überhaupt tun, was sie nicht wollen? Bedeutet 
nicht der Vollzug einer Tat stets auch, dass man will, was man tut? Die Sozi-
alpsychologie ist sich einig, dass sich Menschen aus verschiedenen Gründen 
immer wieder dissonant zu Charakter und Überzeugungen verhalten (negative 
Distanz).10 Im Anschluss an Hans B. Schmid, der sich wiederum auf Kants 
Handlungsbegriff bezieht, kann es durchaus ein Handeln geben, das nicht 
freiheitliches und ichhaftes Agieren ist, etwa wo Menschen bloß aus „Nei-
gung, Leidenschaft oder vielleicht schlicht aus Routine“ agieren.11 In keinem 
der genannten Fälle erfolgt das Handeln aus bewusst getroffener Wahl. Eben-
so denkbar sind drei weitere Handlungszusammenhänge, in denen Menschen 
behaupten können, nicht zu wollen, was sie tun. Dies kann einmal bei will-
kürlichem Verhalten der Fall sein, wenn Menschen die Kontrolle über sich 
verlieren, was dem bereits genannten Routinehandeln ähnlich ist. Menschen 
können überdies aus Unwissenheit etwas getan haben, das sie nicht tun woll-
ten. Und es gibt drittens Handlungen mit Doppeleffekt, wobei ein Effekt 
gewollt ist, der andere nur in Kauf genommen wird, aber nicht Objekt des 
Wollens ist.12 In allen genannten Fällen zeigt sich das, was hier negative 
Distanz heißen soll und den Graben meint, der zwischen Wollen und Tat, 
Innen und Außen, (positiver) Freiheit und Autorität aufbricht.  

Allerdings sind nicht alle Handlungen, die Menschen trotz innerer und he-
teronomer Distanz begehen, schlechte Handlungen. Das wird besonders dort 
deutlich, wo Menschen Pflichten entsprechen, obwohl sie innerlich überhaupt 
nicht, etwa zur Menschlichkeit, geneigt sind. Das Entscheidende einer Pflicht 
ist eben, dass sie auch gegen eigene Interessen Geltung besitzt.13 Dennoch 

                                                 
10 Vgl. A. G. MILLER/ B. E. COLLINS/ D. E. BRIEF, Perspectives on Obedience, 16. 
11 Vgl. H. B. SCHMID, Moralische Integrität, 85. 
12 Vgl. ebd. 115–119 und M. WIRTH, Wenn man tut, 115–117.  
13 Vgl. H. B. SCHMID, Moralische Integrität, 131. Hier zeigt sich außerdem, dass exter-

ne Gründe durchaus als Rechtfertigung für eigenes Handeln fungieren können. Die Prob-
lematik der heteronomen Distanz hat also nichts mit der Rechtfertigbarkeit eigenen Han-
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bleibt ein gradueller Unterschied zwischen ich-distanzierter und ich-
involvierter Erfüllung von Pflichten, denn es macht einen Unterschied, ob 
Menschen pflichtgemäß handeln, weil sie Pflichten einhalten wollen oder 
weil sie die Gutheit des Gehaltes der Pflicht, wie Menschlichkeit, affirmieren.  

Auch der Sozialpsychologie sind die Begriffe Autonomie (positive Dis-
tanz) und Heteronomie (negative Distanz) keineswegs unbekannt. Als „auto-
nomer Charakter“ wird beschrieben, wer sich dem Gruppen- und Autoritäts-
druck nur dann beugt, wenn der materiale Gehalt in selbstständiger Entschei-
dung gewollt wird. Hinzu kommt die Überprüfung der Übereinstimmung 
zwischen fremden und eigenen Werten. Autonome Personen fühlen sich ih-
rem eigenen Gewissen unterworfen und zeigen sich autoritäts- und gruppen-
kritisch14; sie würden nicht in Distanz zu eigenen Werten und Urteilen im 
Gehorsam gegen diese handeln. Wohl aber sind sie zu einer Distanz gegen-
über dem Druck der Autorität und Gruppe in der Lage, die ihre Autonomie 
auszeichnet. In Distanz zu Gruppe und Autorität zeigt sich die Fähigkeit der 
Freiheit zu formaler Distanz, die nichts und niemandem so ausgeliefert ist, als 
könnte sie nicht einmal denkerisch dagegen protestieren. Hier zeigt sich wie-
derum der Unterschied zwischen einem heteronomen (negativen) und einem 
autonomen (positiven) Distanzbegriff: Heteronom ist Distanz, wenn sie von 
eigenen Werten und Überzeugungen zugunsten fremder Ansprüche absieht. 
Autonom ist Distanz, wenn Freiheit zugunsten eigener Überzeugungen in 
Distanz zu fremden Ansprüchen tritt.15 Im Gegensatz zum „autonomen Cha-
rakter“ neigt der autoritätshörige Typ zu „automatischem“ oder „abruptem“ 
Gehorsam. Bei diesem Typ ist zu unterscheiden zwischen solchen, die voll 
mit dem Befehl übereinstimmen und eigentlich nicht gehorchen, weil sie sich 
auch ohne Befehl engagiert hätten, und solchen, die aus verschiedenen Grün-
den nicht in der Lage waren, innerlich empfundene heteronome Distanz in 
autonome Distanz umzuwandeln.16  

Die hier in Rede stehende negative Distanz kann auch als Scheinhaftigkeit 
oder Konformismus beschrieben werden, denn beide imponieren durch innere 
Distanz, wenn nicht mitvollzogen wird, was dennoch dargestellt ist; eine 
Logik übrigens, die im sakramententheologischen Prinzip des ex opere ope-
rato Niederschlag gefunden hat, das mechanisches Denken und ein mögliches 
Distanzgefälle in Kauf nimmt, um Wirksamkeiten gegen menschliches Un-

                                                 
delns zu tun, weil es offenbar Handlungen trotz innerer Abneigung gibt, die im Zusam-
menhang mit der Erfüllung von Pflichten gerechtfertigt sind, vgl. ebd. 133. Damit ist aber 
gesagt, dass es nicht immer wünschenswert ist, auf externe Ansprüche bloß distanziert zu 
reagieren. In Liebesdiskursen etwa wünschen sich die Diskurspartner mehr als heteronom-
distanziertes Befolgen des Wunsches nach außerordentlicher Berücksichtigung. 

14 Vgl. H. B. LÜTTKE, Gehorsam und Gewissen, 128. 
15 Vgl. M. WIRTH, Eigensinn, 187–188. 
16 Vgl. H. B. LÜTTKE, Gehorsam und Gewissen, 131. 
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vermögen zu sichern.17 Konformismus und Gehorsam ist gemeinsam, dass 
das Wollen der konkreten Handlung nicht als Primärgrund firmiert. Im Kon-
formismus ist das eigene Wohlergehen Primärgrund für den Vollzug einer 
angewiesenen Handlung. Im Gehorsam ist der Wille zur Achtung einer Auto-
rität Primärgrund für den Vollzug einer angewiesenen Handlung. Als Sekun-
därgrund kann das Objekt des angewiesenen Handelns mitgewollt sein, aber 
darauf kommt es weder im Konformismus noch im Gehorsam an. Der Clou 
ist gerade, dass man etwas ganz unabhängig von der Frage tut, wie man selbst 
dazu steht. Auch Scheinhaftigkeit bedeutet heteronome Distanz und tritt noch 
bewusster als der Konformismus in Opposition zum Dargestellten. Solche 
Externalität kann mit äußerster Akribie vorgehen, um den Anschein der Ober-
flächlichkeit zu vermeiden.18  

Die hier eingeführte negative Distanz ist von besonderer ethischer Rele-
vanz, weil sie Person und Akteur entkoppelt. Es mag ethisch wenig relevante 
Bereiche geben, in denen Menschen in negativer Distanz Befehle und Anwei-
sungen ausführen, die allerdings das Gebot zur Menschlichkeit nicht tangie-
ren.19 Wo immer dies der Fall ist, wird negative Distanz zu einem Problem. 
Wenn es stimmt, dass Gehorsam durch die hier definierte negative Distanz 
geprägt ist, dann folgt ethische Zurückweisung für all jene Zusammenhänge, 
in denen Menschen als Personen gefordert sind, ihr Handeln also ihrem Wol-
len entsprechen und Harmonie zwischen Innen und Außen bestehen soll; eine 
Forderung nicht allein für Freundschafts- und Liebesdiskurse, sondern gerade 
auch für den theologischen Kontext. Martin Luther hatte in psychologischer 
Optik in seinem Großer Katechismus betont, Vorbild und Liebe Jesu animier-
ten den Gläubigen dazu, den göttlichen Willen mit „Lust und Liebe“ zu erfül-
len.20  

 
(2) Gehorsam hat einen konstitutiven Platz in der Bürokratie und entspricht 
einem „instrumentellen Rationalismus“, der Akteure des Gehorsams zu 

                                                 
17 Vgl. E. JÜNGEL, Indikative, 348 sowie U. BENTZ, Jetzt ist noch Kirche, 305–308 und 

B. KLEINSCHWÄRZER-MEISTER, Gnade im Zeichen, 519–523.631–643. 
18 Vgl. H. B. SCHMID, Moralische Integrität, 259. 
19 Faktisch sind Szenarien eher selten, in denen Menschen sich als Akteure negative 

Distanz leisten können, denn selbst in der Verwaltung und im exekutiven Agieren von 
Soldaten, Beamten (Juristinnen und Juristen im Staatsdienst, Lehrerinnen und Lehrern, 
Polizistinnen und Polizisten, etc.) oder bei Handlungen in institutionellen Zusammenhän-
gen geht es nicht selten um ethisch relevante Handlungen und Unterlassungen, für die 
Akteure verantwortlich sind. 

20 Vgl. BSLK 661, 25–37 und Luthers Heidelberger Disputation von 1518 (BoA 5, 
379,19) und dazu K. STOCK, Grundlegung, 16–21.145. Konrad Stock hebt in diesem Zu-
sammenhang kontroverstheologisch hervor, dass der Protestantismus auf die Affektion 
setzt, die von der Liebe Gottes gerührt ist und entsprechend agiert, wohingegen der Katho-
lizismus eher auf Autorität setzt, vgl. ebd. 166. 
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Werkzeugen von Autoritäten werden lässt.21 Hier erscheint der Gehorsam 
„sachlich, präzise und seelenlos“22, gerade so, dass von Staatsdienern „Selbst-
verleugnung“ gefordert ist, die nach Max Weber gerade „Ehre des Beamten“ 
sei, also so zu handeln, als entstamme alles eigener Überzeugung.23 Weber 
beschreibt die Bürokratie als geregelten Arbeitsprozess mit definierten Amts-
pflichten bei hierarchischer Verfassung.24 Gehorsam erscheint sachlich wie 
unpersönlich, und wieder ist es Weber, der in seiner präzisen Definition von 
Gehorsam bereits das ethische Problem unüberhörbar intoniert, das der Ge-
horsam als Figur der Selbst-Rücksichtslosigkeit evoziert:  

„Gehorsam soll bedeuten: dass das Handeln des Gehorchenden im wesentlichen so abläuft, 
als ob er den Inhalt des Befehls um dessen selbst willen zur Maxime seines Verhaltens 
gemacht habe, und zwar lediglich um des formalen Gehorsamsverhältnisses halber, ohne 
Rücksicht auf eigene Ansicht über Wert oder Unwert des Befehls als solchen.“25 

Mitgliedern von Organisationen ist mit Eintritt in ein Arbeitsverhältnis dieses 
bürokratische Gehorsamsprinzip bekannt. Niklas Luhmann geht von einer 
allgemeinen Bereitschaft zum Gehorsam aus, sodass kein fortwährender Be-
darf zur Explikation der Sinnhaftigkeit des Tuns besteht.26 Institutionen Ge-
horsam zu verweigern ist vor diesem Hintergrund so unwahrscheinlich wie 
unerhört. Luhmann spricht von Rebellion, denn Ungehorsam ist „[…] gegen 
das System und gegen alle formalen Erwartungen“.27 Die Gehorsamsbereit-
schaft in Bürokratien ist wesentlich durch die Zahlung von Geld motiviert, 

                                                 
21 Vgl. Z. BAUMAN, Dialektik der Ordnung, 32; E. FROMM, Studien über Autorität und 

Familie, 141 und A. HONNETH, Kritik, 49. 
22 S. KÜHL, Ganz normale Organisationen, 97. 
23 Zitiert bei Z. BAUMAN, Dialektik der Ordnung, 36. 
24 Vgl. M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, 548–551 und Z. BAUMAN, Dialektik 

der Ordnung, 35 sowie S. KÜHL, Ganz normale Organisationen, 97.  
25 M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, 123. Gehorsam kann nach allen bereits gen-

annten Aspekten vorläufig definiert werden als „[…] any compliant act by a subordinate in 
response to a request of any person at a higher level in an organizational hierarchy“, A. G. 
MILLER/ B. E. COLLINS/ D. E. BRIEF, Perspectives on Obedience, 13. Genauer zu sondie-
ren ist hier, was einen „compliant act“ ausmacht, ob damit nur die Bereitschaft zur Aner-
kennung von Autorität ausgesagt ist oder ob compliance mehr meint, zum Beispiel eine 
innere Zugewandtheit zu den inhaltlichen Positionen und Richtungen, für die eine Autorität 
steht. Das Problem dieser sehr weiten Formulierung ist ihr Mangel an Differenzierung. 
Denn es besteht ein großer Unterschied zwischen einer Handlung, die deshalb durchgeführt 
wird, weil ein Akteur eine Anweisung geprüft hat und sich hinter sie stellen kann, und 
einer Handlung, die ein Akteur vollzieht, schlicht weil sie angeordnet wurde. Im ersten 
Fall wird das Handeln durch eigene Einsichten gerechtfertigt; im zweiten Fall dient allein 
der Hinweis auf den Befehl des Befehlenden als Rechtfertigung.  

26 Vgl. N. LUHMANN, Organisation und Entscheidung, 113. Stefan Kühl geht von einem 
„begrenzten Generalgehorsam“ aus, zu dem Menschen in Bürokratie und Organisation be-
reit sind, vgl. S. KÜHL, Ganz normale Organisationen, 102. 

27 N. LUHMANN, Funktion und Folgen, 63. 
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das nicht nur passager, sondern chronisch nötig ist. Aus diesem Grund blei-
ben Menschen über viele Jahre Teil einer Organisation.28 Mit der „Folgebe-
reitschaft über Geldzahlung“29 hängt auch zusammen, dass Institutionen keine 
charismatische Autorität benötigen, die zu Gehorsam animieren müsste, wie 
Luhmann weiter festhält.30  

Neben Bürokratien sind es auch andere Systeme, die regelmäßig Gehorsam 
hervorrufen, in denen Autonomie geringe bis keine, Folgsamkeit aber konsti-
tutive Bedeutung hat. Nach Zygmunt Bauman sind dies Militär, Gefängnis, 
totalitäre Gruppierungen in Politik und Religion; aber auch Bildungseinrich-
tungen, Psychiatrien und Krankenhäuser sind nicht selten gehorsamsfor-
dernde Systeme.31 Mit gewissem Recht kann man von „absoluten Institutio-
nen“ sprechen32, denn es ist dort selten eine zu Kooperation einladende 
Macht, sondern die Kulisse der Gewalt (aus Waffen, sozialer Stigmatisierung, 
Entzug von Freiheitsrechten und Isolation, physischem Zwang, Verweigerung 
von Zukunftsperspektiven, Mobbing, sozialer und ökonomischer Negativ-
Privilegierung etc.), die zu Folgsamkeit, Gehorsam und Unterwerfung ani-
miert. Von einer anhaltenden „Neigung zum Autoritären“ und von einem 
„autoritären oder gar totalitären Gestus“ spricht Thomas Schäfer und hat 
dabei einerseits die Weisungsmacht der Psychotherapie vor Augen, der sich 
gegenwärtig Pilgerströme unterordnen, genauso aber einen ausgrenzenden 
Begriff philosophischer Vernunft, den Schäfer auf die hegelianische Philoso-
phie zurückführt.33 Gehorsam gegenüber Therapeuten und Gehorsam gegen-

                                                 
28 Vgl. S. KÜHL, Ganz normale Organisationen, 99. In den im ersten Kapitel zu bespre-

chenden sozialpsychologischen Experimenten zur Gehorsamsbereitschaft wird allerdings 
auffallen, dass Geldzahlungen keine wichtige Bedeutung für die Gehorsamsbereitschaft der 
Probanden hatten, da eher geringe Beträge gezahlt wurden. Die Probanden sind außerdem 
teilweise bereit, Geld zurückzugeben, oder leisten Überstunden, wie im Experiment von 
Zimbardo. Nie aber wurde aufgrund des zu leistenden Gehorsams von Probanden mehr 
Geld gefordert, vgl. ebd. Siehe auch P. G. ZIMBARDO, Psychologie der Gefangenschaft, 75. 
Allerdings zeigen Menschen in institutionellen Kontexten, deren Mitglied sie freiwillig 
und ehrenamtlich geworden sind, ein hohes Gehorsamspotenzial, vgl. S. KÜHL, Ganz 
normale Organisationen, 108.  

29 Vgl. ebd. 99. 
30 Vgl. N. LUHMANN, Funktion und Folgen, 94–96. 
31 Vgl. Z. BAUMAN, Dialektik der Ordnung, 179. Dazu auch H. C. KELMAN/ V. L. HA-

MILTON, Crimes of Obedience, 314 und O. KÖNIG, Macht in Gruppen, 26–27. Günter 
Bierbrauer hat im Sinne des situativen Erklärungsansatzes des Bösen an die Institutionen 
Schule, Krankenhaus und Gefängnis erinnert, in die menschliches Verhalten eingebunden 
ist und geformt werden soll. Kommt es an solchen Orten zum Zusammenbruch von 
Menschlichkeit, sind Systeme geneigt, den Grund in der bösen Disposition der Täterinnen 
und Täter anzunehmen und überblenden die Bedeutung der Institution als möglichen 
Grund des Übels, vgl. G. BIERBRAUER, Das Stanford-Gefängnisexperiment, 429.  

32 Vgl. U. BALTZER, Gemeinschaftshandeln, 121. 
33 Vgl. T. SCHÄFER, Reflektierte Vernunft, 9. 
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über der Gefahr vereinheitlichender Vernunft, Schäfer spricht von „intellek-
tueller Überheblichkeit“34, erinnern daran, dass Autoritätsempfänglichkeit 
kein bloß historisches Moment ist. 

Trotz erfolgter kursorischer Kontextualisierung des Gehorsams im institu-
tionellen Raum ist Gehorsamshandeln noch nicht präzise gefasst. Vielmehr 
scheint Gehorsam ein äußerst gespreizter Bedeutungshof eigen: Hat man 
nicht gerade einen Märtyrer vor einer Waffe, wird der lebensbedrohte 
Mensch abrupt und umfassend tun, was man von ihm verlangt, und unbedingt 
gehorsam sein. Sind in einem demokratischen Prozess Gesetze entstanden, ist 
danach von allen an diesem Verfahren Beteiligten Gehorsam gegen das Ge-
setz zu erwarten.35 Gehorsam, so viel lässt sich mit Blick auf diese Beispiele 
von Hannah Arendt schon sagen, ist ein undifferenzierter Begriff und gerade 
das ist sein Problem. Denn was besagt ein Begriff, der in einem Fall durch 
Brutalität Bedingungslosigkeit evoziert, dann ein demokratisch legitimiertes 
Verhalten meint, zu dem unausgesetzt Kritik gehört. Arendt moniert das 
Problem der viel zu undifferenzierten Verwendung der Lexeme Macht und 
Gehorsam, wobei gerade der Gehorsam mal als Verbrechen und Katastrophe, 
dann als Tugend verstanden wird36:  

„Sie synonym zu gebrauchen, zeigt nicht nur, dass man das, was die Sprache sagt, nicht 
mehr hören kann, was schlimm genug wäre; der Unfähigkeit, Unterschiede zu hören, ent-
spricht die Unfähigkeit, die Wirklichkeit zu sehen und zu erfassen, auf die die Worte ur-
sprünglich hinweisen.“37  

Unerledigte Aufgabe von Philosophie und Theologie ist bis heute eine prä-
zise Fassung des Gehorsams (hypakon/oboedientia38), ein vielfach höchstens 
„halbausgeleuchteter Begriff“.39 Es versteht sich von selbst, dass eine solche 
umfassende Ausleuchtung einer begründeten Abgrenzung des Bedeutungsho-
fes des Gehorsams bedarf; denn sein Problem ist gerade Fassungslosigkeit40, 

                                                 
34 Vgl. ebd. 
35 Vgl. H. ARENDT, Macht, 42 und H. ARENDT, Über die Revolution, 232. Dazu auch I. 

PAUL-HORN, Resistenz, 105. 
36 Vgl. K. NUSSER, Art. Gehorsam, 148. 
37 H. ARENDT, Macht, 44. Der Begriffsfamilie Macht, Herrschaft, Autorität und Gehor-

sam sei unabhängig von der Frage nach den Gründen ohnehin signifikante Zweideutigkeit 
eigen, vgl. H. ARENDT, Über die Revolution, 232.  

38 Vgl. M. LIMBECK, Das Gesetz, 8 und K. NUSSER, Art. Gehorsam, 147. 
39 Petra Gehring spricht mit Blick auf eine Philosophie des Befehls von einem „halb-

ausgeleuchteten Begriff“, vgl. P. GEHRING, Anspruch, 405. Theologischerseits ist es Chris-
tian Walther, der auf Äquivokationen des Gehorsamsbegriff hingewiesen hat, der im Zu-
sammenhang mit der Rechtfertigungslehre eine andere Bedeutung hat als in theologisch-
ethischen Diskussionen, vgl. C. WALTHER, Art. Gehorsam, 148. 

40 Semantische Fassungslosigkeit, die ein weit abgesteckter Bedeutungshof evoziert, ist 
nicht selten ein Problem großer Begriffe. Marco Hofheinz und Georg Plasger kommen für 
die Termini Gerechtigkeit und Frieden zu einer ähnlichen Diagnose wie diese Studie zum 
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die es erlaubt, ihn sowohl in Kontexte der Hingabe als auch der Preisgabe 
und Beraubung des Selbst einzuordnen. Ein solcher definitorischer Versuch 
ist in philosophisch-theologischer Absicht ein Movens dieser Studie. Ihr liegt 
das Erschrecken darüber zugrunde, dass in einigen philosophischen und theo-
logischen Lexika Einträge zum Stichwort Gehorsam ausbleiben und bisher 
eine umfassende Analyse der Geschichte und Ethik des Gehorsams noch 
aussteht.41 Die meisten theologischen Erörterungen verwenden nicht weniger 
erschreckend einen Gehorsamsbegriff, den sie mit so vielen Freiheitsdiskur-
sen angefüllt haben42, dass die Gefahr der Vergiftung der Freiheit besteht, je 
nach dem, wie heutige Leserinnen und Leser auf Gehorsam reagieren; nicht 
zuletzt wegen der Gehorsams-Katastrophe im „Hitlerismus“ meist ablehnend. 
Aber auch aus genuin theologischen Gründen bedarf es einer klaren Fassung 
des Phänomens Gehorsam, um nicht die Exodus-Dimension der jüdisch-
christlichen Tradition preiszugeben; aber auch deshalb, weil Gehorsam, folgt 
man Emmanuel Lévinas, ein genuin theologischer Begriff ist.43 Wichtige 

                                                 
Gehorsam, Hofheinz und Plasger sprechen von „diffuse[r] Weitläufigkeit“, vgl. M. HOF-
HEINZ/ G. PLASGER, „Ernstfall Frieden“, 16–17. Cornelia Richter hat jüngst für das Phä-
nomen der Aggressivität aufgezeigt, dass trotz Omnipräsenz im Alltag Aggressivität bisher 
kaum zum Gegenstand theologischer Auseinandersetzung geworden ist. Es gibt also im 
Hinblick auf große Begriffe weiterhin Klärungsbedarf, vgl. C. RICHTER, Ausgeliefert, 169–
170.  

41 Vgl. C. WALTHER, Art. Gehorsam, 150. In vielen philosophischen und theologischen 
Lexika fehlt ein Eintrag zum Gehorsam oder fällt recht knapp aus. Will man ein philoso-
phisches Lexikon anführen, so fehlt ein Eintrag zum Gehorsam im Wörterbuch der philo-
sophischen Begriffe, 2013 neu von Arnim Regenbogen und Uwe Meyer im Meiner Verlag 
herausgegeben. Bemerkenswert etwa, dass im Theologischen Wörterbuch zum Neuen 
Testament (ThWNT) ein Artikel hypakon fehlt. So kommt das Historische Wörterbuch der 
Philosophie (HWP) in seinem Artikel zum Gehorsam lediglich zum Allgemeinplatz, Ge-
horsam sei stets ein Aspekt im Freiheitsgeschehen, weil Freiheit sich orientiert und daher 
stets unterordnet, vgl. K. NUSSER, Art. Gehorsam, 147: „Der Akt, in dem sich menschliche 
Freiheit verwirklicht, impliziert immer und in jedem Fall einen Akt des G. Der sittlich 
Handelnde übernimmt einen in Evidenz gegebenen Zusammenhang, d. h. er ordnet sich 
dem darin gebotenen Anspruch unter.“ Ein weiteres Beispiel bietet das 2013 erschienene 
Handwörterbuch Theologische Anthropologie, das den Dialog zwischen der römisch-
katholischen und der russisch-orthodoxen Tradition sucht. Auch hier fehlt ein Eintrag zum 
Gehorsam, vgl. B. STUBENRAUCH, Handwörterbuch, 302–303.  

42 Vgl. C. WALTHER, Art. Gehorsam, 150. Selbst Jürgen Moltmann scheut vor einer 
Verabschiedung des Begriffs zurück und koordiniert ihn als „neuen Gehorsam“ mit dem 
Befreiungsanliegen seines Denkens, vgl. J. MOLTMANN, Kirche, 123. In seiner Pneumato-
logie führt Moltmann weiter aus, blinden Gehorsam könne es in der christlichen Kirche 
nicht geben, weil Glaube befreit und persönliches Engagement meint, vgl. J. MOLTMANN, 
Der Geist, 127. 

43 Vgl. E. LÉVINAS, Humanismus, 136. In der unten vorzustellenden Ethik Lévinas’ im 
Hinblick auf ihre Bedeutung für eine Theorie und Ethik des Gehorsams wird der Gehorsam 
ausdrücklich auf das Antlitz bezogen, in dem Gott als der Unendliche als Spur erscheint. 
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definitorische Abgrenzungen und erste ethische Einschätzungen werden im 
Folgenden versucht:  

Gehorsam gibt es nur im Raum der Freiheit.44 Wo es Gehorsam gibt, dort 
muss es auch die Option des Ungehorsams geben. Einen Befehl, auf den man 
mit Gehorsam reagieren soll, kann man auch mit Ungehorsam quittieren.45 
Nur unter Gewalt wird ein Befehl Zwang. Allerdings darf diese Differenzie-
rung nicht so missverstanden werden, als sei Gehorsam als Handlungsoption 
im Raum der Freiheit ein in jeder Hinsicht angemessenes Verhalten und 
ethisch völlig unproblematisch. Das von Lévinas herausgestellte knechtende 
Moment des Gehorsams verbietet Arglosigkeit46, denn Gehorsam bedeutet 
nicht weniger als die Bestimmung durch einen anderen Willen, wie Notger 
Slenczka definiert47 oder Wolfgang Beinert mit legitimierendem Ton über 
den kirchlichen Gehorsam ausführt:  

„Darunter wird das Handeln einer Person verstanden, welche dazu bestimmt wird durch 
eine andere Person, Instanz oder Regel. Anstelle des eigenen Willens tritt ein fremdes als 
grundsätzlich frei übernommenes Aktionsprinzip, das sich gewöhnlich in einem Befehl 
artikuliert. Vorausgesetzt ist mithin ein hierarchisches und nicht mehr herrschaftsfreies 
Verhältnis zwischen Oberem und Unterem. Es geht auch nicht um Erkenntnis, sondern um 
Vollzug des Wahren oder Richtigen, dessen der Obere bereits versichert ist. Der Gehor-
chende ist im Falle des Gehorsams der Gefügige, Verzichtende, sich Unterwerfende.“48  

In Freundschafts- oder Liebesdiskursen genügen Handlungen bei innerer (ne-
gativer) Distanz nicht. Natürlich kann der Worumwille des eigenen Tuns in 
Freundschaft und Liebe das Faktum des Willens des Anderen sein, aber doch 
nicht alleine! In Freundschafts- und Liebesbeziehungen will man, dass der 
andere wirklich will. Nichts empörender, erbärmlicher und desaströser, wenn 
der Andere in der Feier der Gemeinschaft nicht von Herzen will, was er tut. 
Den meisten Menschen wird man früher oder später diese innere Distanz 
anmerken, sie ist partiell nie zu erledigen, kann aber nicht die Grundstruktur 
einer Beziehung sein. Gehorsam kann mithin nicht die Interpretationsfigur 
zur Erhellung gegenseitiger Anerkennung sein, die Freundschaft und Liebe 
konstituiert. Gehorsam ist dafür deutlich zu extrinsezistisch, denn im allge-
meinen Sprachgebrauch nennt man einen Menschen nicht gehorsam, der 

                                                 
Ludwig Wenzler hat hier den Bezug zum Gehorsam besonders hervorgehoben: „Das Un-
endliche wird nur gedacht im Gehorchen und durch das Gehorchen auf den Anspruch im 
Antlitz des Anderen […]“, L. WENZLER, Zeit als Nähe, 79. 

44 Vgl. W. BEINERT, Amt, 88; K. NUSSER, Art. Gehorsam, 147 und M. WIRTH, Eigen-
sinn, 169–171. 

45 Vgl. U. BALTZER, Gemeinschaftshandeln, 123: „Wenn kein Gehorsam möglich ist, 
gibt es auch keinen Gehorsam und damit auch keinen Befehl.“ 

46 Vgl. E. LÉVINAS, Humanismus, 80. 
47 Vgl. N. SLENCZKA, Art. Gehorsam, 551. 
48 W. BEINERT, Amt, 88. Vgl. auch P. RICŒUR, Wege der Anerkennung, 265. 



12 Einleitung  
 
wirklich will. Gehorsam ist eine Inklination eigen, die das Selbst nicht akti-
viert, obwohl es der Lebensnerv von Liebe und Freundschaft ist.49  

Delikat ist die Frage nach der Tugendhaftigkeit des Gehorsams, schon weil 
Glaube, Hoffnung und Liebe seit der Neuscholastik als christliche Tugenden 
(arete/virtus) gelten, denen der Gehorsam allenfalls beigeordnet werden 
kann.50 Die in dieser Studie nachzuweisende Distanzstruktur des Gehorsams 
weckt Zweifel, ob Liebe, nach dem Aquinaten forma aller Tugenden51, auch 
forma der Tugend des Gehorsams ist, wenn es im Gehorsam auf personale 
Endogenität nicht ankommt.52 Längst ist Gehorsam aber als bloße Sekundär-
tugend entlarvt.53 Im Gehorsam können Menschen dem Gebot der Liebe und 
der Solidarität nämlich ebenso folgen wie einem Befehl zum Hass. So hat 
sich die christliche Tugend des Gehorsams im Lauf der Geschichte an vielen 
Orten als Katastrophe enttarnt. In manchen Situationen kann es eine Pflicht 
zum Gehorsam geben, es kann aber ebenso eine Pflicht zum Ungehorsam 
geben; Gehorsam ist also nicht an sich gut, wie für Primärtugenden gefor-
dert.54 

Die mögliche Pflicht zum Ungehorsam, die den Ambivalenzcharakter des 
Gehorsams unterstreicht, spielt im Christentum und seiner verbreiteten Päda-
gogik oft nur eine untergeordnete Rolle55; besonders im römisch-katholischen 
Format des Christentums, das den Gehorsam weiterhin, zum Beispiel in den 
Weiheversprechen, zu einem Königsweg der Nachfolge Jesu erklärt.56 In der 

                                                 
49 Vgl. M. WIRTH, Absurdität, 549–550. 
50 Vgl. R. MIGGELBRINK, Ekstatische Gottesliebe, 163. Außerdem fällt das Fehlen des 

Gehorsams in den neutestamentlichen Tugendkatalogen auf (2 Kor 6,6–10; Gal 5,22–23; 
Eph 4,2–3 und 2 Tim 2,22–24), sodass die Frage erlaubt sein muss, ob die spätere theolo-
gische Nobilitierung des Gehorsams zur Tugend ein eklatantes Missverständnis bedeutet. 

51 Vgl. S.th. II-II q. 23 a. 7 und dazu R. MIGGELBRINK, Ekstatische Gottesliebe, 
166.171 sowie R. MIGGELBRINK, Latens Deitas, 100.  

52 Vgl. R. MIGGELBRINK, Ekstatische Gottesliebe, 163. 
53 Vgl. S. MILGRAM, Behavioral Study, 371 und R. C. SOLOMON, Victims, 53. 
54 Auch wenn man Konrad Stocks Definition einer protestantischen Tugendlehre folgt, 

fällt der Gehorsam nicht darunter, da die Gleichzeitigkeit von Lieben und Wollen mindes-
tens heute nicht zum Denotat des Gehorsams gehört, vgl. K. STOCK, Grundlegung, 145.  

55 Vgl. B. CHILTON/ J. NEUSNER, Types of Authority, 4. 
56 Vgl. H. C. KELMAN/ V. L. HAMILTON, Crimes of Obedience, 53.59–63. Andererseits, 

das geben die beiden Autoren auch zu bedenken, ist Ungehorsam ebenso ein Teil jüdisch-
christlicher Tradition. Es gibt dafür unzählige Beispiele. Der Prophet Jona wäre eines, vgl. 
M. WIRTH, Eigensinn, 181–187. Die Autoren erinnern an Papst Innozenz III. (1243–1254), 
der sogar von einer bestimmten Pflicht des Ungehorsams gegenüber dem Papst gesprochen 
hat, vgl. ebd. 58. Ganz am Ende ihrer Studie erinnern die Verfasser an das kleine evange-
lische Dorf Le Chambon und seinen Pfarrer André Trocmé, das flüchtige Juden aus 
Deutschland und dem Osten Europas aufnahm und zu enormem Ungehorsam und Wider-
spruch gegen Machthaber in der Lage war, vgl. ebd. 337–338. Was den Begriff der Autori-
tät betrifft, ist er ohnehin, besonders in seiner Bedeutung für eine Theologie des Amtes, 
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gesamten westlichen Kultur ist Gehorsam gegen Normen, Gesetze und Auto-
ritäten verbreiteter und positiver sanktioniert als Ungehorsam; Ungehorsam, 
selbst wo er indiziert und lobenswert ist, scheint vor dem faktischen Gehor-
sam der Mehrheit schwer.57  

Nach diesem Panoramablick auf verschiedene Facetten des Gehorsamsbe-
griffs kann nun eine engere Auszeichnung beginnen. Dabei ist von zentraler 
Bedeutung, dass in Gehorsamskonstellationen die Antwort auf den Worum-
willen des eigenen Handelns nicht auf eigenes Wollen lautet, denn der Grund 
des Handelns liegt extern im Sollen eines Befehls:  

„Wenn man freiwillig handelt, dann tut man, was man will – und man tut etwas, weil man 
es will. Die Warum-Frage wird durch das eigene Wollen beantwortet. Wenn man hingegen 
gehorcht, dann tut man etwas, weil man es soll – die Warum-Frage wird durch ein Sollen, 
eine Pflicht bzw. den Befehl, der diese Pflicht aktualisiert, beantwortet.“58  

                                                 
dem Bereich der Kontroverstheologie zuzuordnen, vgl. K. LEHMANN, Karl Rahner als 
Pionier, 6.  

57 Vgl. H. C. KELMAN/ V. L. HAMILTON, Crimes of Obedience, 57. Bernhard Bueb hat 
2006 eine Arbeit vorgelegt, die dem Lob der Disziplin in der Erziehung von Kindern ge-
widmet ist, die tatsächlich aber eine Schrift über den Gehorsam darstellt, wie Benjamin 
Ortmeyer deutlich gemacht hat, vgl. B. ORTMEYER, Gehorsam, 3, und B. BUEB, Lob, 11–
12.47–62 sowie B. BUEB, Von der Pflicht, 11–14.33–45. Mit Ortmeyer ist zu notieren, wie 
salonfähig im Bereich einer populären Debatte über Erziehung und Bildung die Rede von 
Führung, Autorität und Gehorsam geworden ist, vgl. B. ORTMEYER, Gehorsam, 3. Fraglich 
ist nur, ob eine popularistische Debatte eine tatsächlich aufgeklärte ist oder ob nicht mit 
den Etiketten Autorität und Gehorsam tatsächlich eine Gegenposition zu Willkür und 
Libertinismus etc. gemeint ist, die bei Licht besehen auch ohne den Problembegriff des 
Gehorsams auskäme, der auch im pädagogischen Kontext bei Bueb nicht genau definiert 
ist. So kann Buebs Lob des Gehorsams in der Erziehung nicht gegen die These angeführt 
werden, Gehorsam sei ein Problembegriff und als Haltung im Freiheitsdenken neuzeit-
lichen Bewusstseins kaum integrierbar. Keineswegs kann für den Bereich der Erziehungs-
wissenschaft und einer sich anschließenden Ethik von einem umfassenden Lob des Gehor-
sams gesprochen werden, vgl. F. SCHWEITZER, Art. Gehorsam, 552. Der ebenso populäre 
wie ‚angesagte‘ Pädagoge Jesper Juul wendet sich dezidiert gegen eine Erziehung zum 
Gehorsam und plädiert für Verantwortung als Erziehungsziel, vgl. J. JUUL/ H. JENSEN, 
Vom Gehorsam, 34–36.56–60.102–113. Man muss nicht erst die Antipädagogik eines 
Ekkehard von Braunmühl bemühen, um in der Erziehungswissenschaft der Gegenwart 
Bueb lediglich einen Platz am Rand der Debatte um Methoden und Ziele zuzuweisen. Eine 
solche Situierung geschieht schon durch die breite Anerkennung und Respektierung frei-
heits- und individualitätssensibler pädagogischer Ansätze, etwa von Winfried Böhm und 
Paulo Freire. Gemessen an ihren Positionen zur Bedeutung von Individualität und Auto-
nomie des Kindes erscheint Buebs Vorstoß geradezu abwegig, vgl. W. BÖHM, Theorie, 
120–132; P. FREIRE, Pädagogik der Autonomie, 96–99.127–132; P. FREIRE, Pedagogy, 87–
124 und dazu P. BIEHL/ F. JOHANNSEN, Einführung, 31–32. Zur Antipädagogik vergleiche 
die gleichnamige Hauptschrift von E. V. BRAUNMÜHL, Antipädagogik, 135–158.  

58 H. B. SCHMID, Moralische Integrität, 127. Komprimierter fasst diesen Zusammen-
hang Notger Slenczka, wenn er als Kern des idealen Gehorsams-Diskurses die Preisgabe 
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Dieser Definition von Hans B. Schmid schließt sich diese Studie an, wobei 
darüber hinaus das Moment heteronomer Distanz, wie oben expliziert, ange-
fügt werden muss und von Schmid übersehen wurde.59 Ist nun gehorsames 
Handeln von freiwilligem Handeln unterschieden, obwohl auch zu Gehor-
samshandlungen eine (initiale) Zustimmung und also eine Freiwilligkeit ge-
hört, die das gesamte Gehorsamsgeschehen insofern prägt, als bleibend die 
Möglichkeit besteht, aus dem Gehorsamsdiskurs auszutreten, so ist weiter zu 
notieren: Gehorsam ist die gewünschte Haltung, die auf den Befehl einer 
Autorität folgt; Autorität erscheint so als präzises Korrelat des Gehorsams.60 
Der Befehlshaber inauguriert mit seinem Befehl nicht Deliberation, sondern 
wünscht prompte Umsetzung. Nicht weil es auf Seiten des Befehlsempfän-
gers zu einer materialen Einsicht gekommen wäre, sondern schlicht weil be-
fohlen wurde, soll entsprechend gehandelt werden:  

„[…] der Befehlende tut mehr, als eine mögliche Handlung des Befehlsempfängers zu 
benennen und zur Diskussion zu stellen. Der Befehl bringt die Erwartung des Befehlenden 
zum Ausdruck, dass der Befehlsempfänger die befohlene Handlung auch ausführt, und 
zwar nicht aus irgendwelchen Gründen (etwa weil der Befehlsempfänger […] geneigt ist 
[…]), sondern weil ihm befohlen worden ist.“61  

Weil es in Befehl und Gehorsam nach dieser Definition Schmids überhaupt 
nicht auf intrinsische Motivationen oder Überzeugungen ankommt, schließt 
sich die Frage nach einer heteronomen Distanz im Befehls-Gehorsams-
Kontinuum an. Denn kommt es nicht auf die innere Haltung im Gehorsam an 
(„Ein Befehl hebelt […] kraft der Autorität des Befehlenden tatsächlich das 
eigene Wollen […] in der Begründung von Handeln aus“62), dann bedeutet 
Gehorsam immer auch inneren Abstand zur Materialität des Befehls. Befehle 
werden also nicht aus Neigung oder Überzeugung ausgeführt, sonst bedürfte 
es des Befehls nicht.  

Ist einem insgesamt die Trennung zwischen extrinsezistischen und intrin-
sezistischen Beweggründen für eigenes Tun zu scharf, besonders angesichts 
der Pluriformität und Undurchsichtigkeit nicht bloß des Fremdpsychischen63, 
dann hilft vielleicht die etwas vorsichtigere Unterscheidung zwischen Prim-
ärgrund und Sekundärgrund eigenen Handelns: „Handeln auf Befehl würde 
sich […] dadurch von freiwilligem Handeln unterscheiden, dass der Primär-
grund dieses Handelns ein solches Einhaltenwollen der Anweisung […] 

                                                 
des Eigenwillens benennt, vgl. N. SLENCZKA, Art. Gehorsam, 551 und C. WALTHER, Art. 
Gehorsam, 155. 

59 Vgl. M. WIRTH, Rez. Schmid, 418. 
60 Vgl. H. B. SCHMID, Moralische Integrität, 83 und C. WALTHER, Art. Gehorsam, 149.  
61 Vgl. H. B. SCHMID, Moralische Integrität, 78. 
62 Ebd. 83. 
63 Vgl. H. VERWEYEN, Was ist Freiheit, 516. 
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war.“64 Damit ist zwar weiterhin ein Distanzgeschehen beschrieben, denn 
wenn der Primärgrund nicht das Wollen der befohlenen Tat war, sondern das 
Beachten von Autorität und Befehl, dann steht man in einer gewissen Distanz 
zum Inhalt des Befohlenen. Dieser Inhalt kann dann bloß noch ein Sekundär-
grund des eigenen Handelns sein. Er ist damit nicht nichts und behält den 
Status eines Grundes, wenn auch nur eines sekundären. Sicher gibt es Hand-
lungen aus Gehorsam, bei denen sich eine primäre und sekundäre Ebene un-
terscheiden lässt. Es gibt aber auch den anderen Fall, wo Menschen im Ge-
horsam überhaupt keinen Bezug zum Inhalt des Befohlenen haben, wo es 
einzig beim Primärgrund des Anerkennenwollens oder -müssens von Autori-
tät bleibt und die Distanz zum Befohlenen ungleich größer ist als in solchen 
Fällen, wo die materiale Seite des Befehls immerhin als Sekundärgrund fir-
miert. Im Verlauf dieser Arbeit werden beide Varianten des Gehorsamsdis-
kurses erörtert: Abraham und einige Milgram-Versuchspersonen dienen dabei 
als Beispiele für ein Gehorsamsgeschehen, das durch maximale Distanz zum 
Inhalt des Befehls zu beschreiben wäre. 

Letztlich will diese Studie eine Antwort auf die Frage versuchen, warum 
die Beziehungsform des Gehorsams sowohl in einer allgemeinen Ethik als 
auch in theologischen Zusammenhängen, trotz ihrer traditionellen Bedeutung, 
heute Unbehagen und nicht selten Schweigen auslöst, wenn es nicht zu dras-
tischen Uminterpretationen kommt, die besonders aus dem Bereich der christ-
lichen Theologie stammen.65 Ein aktuelles Beispiel für das kirchliche Schwei-
gen zum Gehorsam stellt der Evangelische Erwachsenenkatechismus dar.66 
Als Beispiel für eine römische Uminterpretation des Gehorsams in ein positi-
ves Freiheitsverhältnis ist die Instruktion Der Dienst der Autorität und der 
Gehorsam der vatikanischen Kongregation für die Orden von 2008 zu nen-
nen.67 Hier soll die These vertreten werden, dass es ein Distanzgeschehen im 

                                                 
64 H. B. SCHMID, Moralische Integrität, 128. 
65 Vgl. M. WIRTH, Eigensinn, 169–170. 
66 Die Marginalität bzw. das gänzliche Ausbleiben einer Thematisierung des Gehorsams 

wird für den Evangelischen Erwachsenenkatechismus im Sachregister deutlich, denn dort 
fehlt ein entsprechender Eintrag, vgl. A. BRUMMER/ M. KIESSIG/ M. ROTHGANGEL (Hg.), 
Evangelischer Erwachsenenkatechismus, 993. 

67 Die Instruktion der Vatikanischen Kongregation für Institute geweihten Lebens und 
für Gesellschaften apostolischen Lebens passt den evangelischen Rat des Gehorsams an die 
Bedingungen der Moderne an und füllt den Begriff des Gehorsams mit einem auffallenden 
Quantum Freiheit, vgl. DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Der Dienst der Autorität: Zum 
einen betont die Instruktion das Ende des „Sklavendaseins“ durch den Gehorsam, wie 
Jesus veranschaulicht habe (7), sodann wird der Gehorsam in den Orden freiwillig genannt 
(8). Hingewiesen wird zudem auf die synodale Leitungstradition religiöser Institute und 
Klöster (9). In der Verlautbarung des Apostolischen Stuhls wird festgestellt, Gehorsam sei 
geradewegs Ausdruck von Freiheit: „Der Gehorsam ist […] der einzige Weg, über den die 
menschliche Person als intelligentes und freies Wesen verfügt, um zur vollen Selbstver-
wirklichung zu gelangen.“ (15) Gehorsam also im Dienst des neuzeitlichen Strebens nach 
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Gehorsams-Diskurs ist, das den Gehorsam für viele Zusammenhänge wenigs-
tens heute unbrauchbar macht. Mag Gehorsam in anderen Zeiten und Zonen 
nach Tugend geklungen haben68, weder in lebensweltlichen noch in ethischen 
Zusammenhängen ist dies heute der Fall. Diese Arbeit geht von einer Bedeu-
tungsverschiebung des Begriffs Gehorsam aus, die nicht allein, aber auch mit 
Diktaturen zusammenhängt, die die Welt des 20. Jahrhunderts bis heute er-
schüttern.69 Nicht allein für den theologischen Gebrauch des Gehorsams ist es 
erheblich, wenn wissenschaftsterminologisch und umgangssprachlich gegen-
wärtig andere Begriffe usuell sind, die ausdrücken, was in anderen Kontexten 
mit Gehorsam gesagt werden konnte. Der Hinweis auf den diktatorischen 
Missbrauch von Gehorsam, so sehr er Abdikation des Gehorsams motiviert, 
reicht allerdings nicht für eine umfassende Analyse. Mit der These von der 
Distanzstruktur des Gehorsams werden Strukturen innerhalb des Gehorsams 
aufgedeckt, die diesen Begriff insgesamt als ungeeignet für Freundschafts- 
und Liebesdiskurse ausweisen, zu denen auch das Gott-Mensch-Verhältnis 
gerechnet wird. Jürgen Moltmann hat dies in seiner Pneumatologie bereits 
deutlich gemacht:  

„Glaube wird oft nur als formelle Zustimmung zur Lehre der Kirche oder als Teilnahme 
am Glauben der Kirche, ja gelegentlich als ‚blinder Gehorsam‘ gegenüber göttlichen Gebo-
ten aufgefasst. Befreiender Glaube aber ist ein Glaube, der uns persönlich ergreift.“70  

                                                 
dem eigenen Selbst? Es ist auch die Rede vom „Gehorsam als höchstem Akt der Freiheit“ 
(65) bei einer insgesamt auffällig autoritätskritischen (43, 60) und auf den Einzelnen ge-
richteten (49–50) Argumentationsrichtung. Konkrete Restrukturierungsversuche, die nicht 
wie die skizzierte Instruktion den Gehorsam durch die Eintragung von Freiheitsmomenten 
erträglicher machen, sind eher selten, und dieses Ausbleiben bestätigt die Diagnose Jün-
gels, derzufolge sich die Theologie insgesamt zu wenig Freiheit nimmt, das Wort Gottes in 
die Gegenwart zu übertragen, vgl. E. JÜNGEL, Entsprechungen, 35.  

68 Vgl. D. BONHOEFFER, Widerstand, 77 und für den Bereich der Antike, vgl. K. S. 
FRANK, Art. Gehorsam, 392–398 mit dem wichtigen Hinweis auf das Autonomie-Denken 
antiker Ethiken, die keinesfalls blinden Gehorsam empfahlen. 

69 Vgl. H.-G. GADAMER, Gesammelte Werke, Bd. 1, 284 und M. WIRTH, Eigensinn, 
171. Zur Möglichkeit von Bedeutungsverschiebungen und zum Wandel von lebensweltli-
chen Bezügen von Begriffen am Beispiel von Vorurteilen, die heute ebenfalls einen nega-
tiven Klang haben, vgl. A. VASILACHE, Interkulturelles Verstehen, 40.  

70 J. MOLTMANN, Der Geist, 127. Es seien besonders Sondergruppen im Protestantis-
mus gewesen, wie Quäker oder Baptisten, die immer wieder gegen die Gefahr der Werkge-
rechtigkeit auf die pneumatologische Komponente des persönlichen Glaubens hingewiesen 
hätten, so Moltmann, vgl. ebd. 129. Klaus Tanner erinnert mit Ernst Troeltsch an das pro-
testantische Projekt des Christentums als einer „Persönlichkeitsreligion“, das Troeltsch 
gegen die Gefahr der extrinsezistischen Missachtung des Individuums innerhalb der Reli-
gionen anführt, vgl. E. TROELTSCH, Glaubenslehre: 71: „Das Christentum ist […] die 
entscheidende und prinzipielle Wendung zur Persönlichkeitsreligion gegenüber allem 
naturalistischen und antipersonalistischen Verständnis Gottes.“ Tanner merkt weiter an, 
wie sehr personalisierte Theologien den Protestantismus geprägt haben und Begriffe wie 
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Für den theologischen Bereich kann gezeigt werden, wie verzichtbar und 
dürftig der Begriff des Gehorsams zur Bestimmung eines biblisch-fundierten 
Gott-Mensch-Verhältnisses ist.71 Natürlich soll und kann nicht verboten wer-
den, weiter von einem theologischen Gehorsam zu sprechen, denn damit kann 
eine elementare Form der Hingabe ausgedrückt werden. Allerdings kann 
theologisch nicht mehr umstandslos von Gehorsam gesprochen werden, als 
gäbe es die angezeigte Bedeutungsverschiebung und die ethische Problematik 
dieser Beziehungsform nicht. Das hier verfolgte Anliegen einer Substitution 
des evangelischen Rates des Gehorsams will auch dem aktuellen lebenswelt-
lichen Bezug des Wortes Gehorsam Rechnung tragen und folgt dem Vorbild 
Paul Tillichs, der für einen anderen theologischen Begriff, den der Erbsünde, 
eine Neuinterpretation vorschlug, die den Begriff des peccatum originale 
verwarf.72 Christof Gestrich hat die hermeneutische Regel pointiert, der Til-
lich im Bereich der Erbsündentheologie gefolgt ist und die hier auf das un-
übersehbare theologische Problem des Gehorsams appliziert werden soll. 
Dabei geht es in beiden Fällen um eine Revitalisierung: „Willst du überhaupt 
noch dasselbe wie die maßgeblich früheren Texte sagen, musst du das von 
den Früheren Gesagte heute auf jeden Fall anders sagen!“73  

 
(3) Der Aufbau dieser Studie ist von diesem hermeneutischen Prinzip geleitet 
und setzt bei der Frage an, was heute noch als Gehorsam gelten kann. Wenn 
mit dieser Studie letztlich ein theologisch-ethisches Problem gelöst werden 
soll, kann doch nicht übersehen werden, dass Gehorsam nicht allein ein Be-
griff der Theologie ist. Soll sich die theologisch-systematische These von der 
Problematik des Gehorsams aufgrund der inhärenten Distanzstruktur des 

                                                 
Personsein, Selbstbewusstsein und Subjektivität hervorgebracht haben, vgl. K. TANNER, 
Von der liberalprotestantischen Persönlichkeit, 96–97. Tanners gehorsamskritische Pointe 
gegen die Gefahr innerer Distanz lautet in diesem Zusammenhang, vgl. ebd. 104: „Glaube 
als Vertrauen, als persönliche Lebensgewissheit ist immer in die eigene Lebensgeschichte 
verwoben und insofern höchst individuell.“ Ähnlich auch R. ANSELM, „Wie hast Du’s mit 
der Religion“, 3; P. DABROCK, Antwortender Glaube, 324 und T. RENDTORFF, Ethik, 205. 
Reiner Anselm erinnert aber an das Zugleich der Orientierung des Glaubens an der Ge-
meinschaft und spricht auch für den Bereich des evangelischen Christentums von einem 
„komplementären Verhältnis von Individuum und Institution“, vgl. R. ANSELM, Ekklesio-
logie, 245. 

71 Vgl. M. WIRTH, Eigensinn, 187–188. Damit sollen keineswegs solche Spiritualitäts-
formen diskreditiert werden, die den Begriff des Gehorsams für eine ganz innige Bezie-
hung zu Gott verwenden. Man mag kritisch darüber denken, im Einzelfall aber können 
Gläubige damit eine ganz adäquate Haltung vor Gott einnehmen. Patrick D. Miller etwa 
berichtet von seiner sterbenden Mutter, die im Tod noch die Worte „trust and obey“ auf 
den Lippen hat und ihrer innigen Beziehung zu Gott damit Ausdruck verleihen wollte, vgl. 
P. D. MILLER, The Way, 79.  

72 Vgl. P. TILLICH, Systematische Theologie II, 54.  
73 C. GESTRICH, Erbsünde, 175. 
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Gehorsams argumentativ bewähren, ist ein interdisziplinärer Fokus erforder-
lich. Aus diesem Grund ist auch der Titel dieser Arbeit, Distanz des Gehor-
sams. Theorie, Ethik und Kritik einer Tugend, bewusst weit gewählt; auch, 
um die Einzelberichte der Systematik, also Dogmatik und Ethik, deutlich als 
Themen dieser Studie zu benennen. Zweifelsohne handelt es sich bei dieser 
Studie um eine in theologischer Absicht verfasste Arbeit, bewusst nimmt sie 
aber historische, psychowissenschaftliche und philosophische Expertise mit 
auf und bleibt gerade systematische Theologie, der daran gelegen ist zu beto-
nen, dass dem Themenfeld des Gehorsams nur interdisziplinäre Analysen 
gerecht werden können.74  

Strukturiert ist diese Arbeit durch die Themafrage nach der Distanz des 
Gehorsams. In dieser Topik machen Gänge zu paradigmatischen Gehorsam-
serzählungen (Teil I), philosophischen Wortmeldungen zum Verhältnis von 
Freiheit und Gehorsam (Teil II) und ein Teil zur Substitution des als Problem 
ausgewiesenen Gehorsams (Teil III) die zentralen Stücke aus und ermögli-
chen das interdisziplinäre Gespräch zwischen Theologie und angrenzenden 
Wissenschaften. Ist die Makrostruktur dieser Untersuchung von der Einsicht 
geprägt, eine theologische Enquête zum Themenfeld Gehorsam wäre unvoll-
ständig, fehlten beispielsweise Untersuchungen zum Zusammenhang von 
Gehorsam und Nationalsozialismus oder zur Autoritätskritik der Frankfurter 
Schule, so besteht trotz unterschiedlicher Themen und Methoden in den ein-
zelnen Kapiteln die Stringenz im Bereich der Mikroebene darin, stets die 
These von der Distanzstruktur als systematisch-theologisches Problem des 
Gehorsams verifizieren zu wollen.  

Dem interdisziplinären und disziplinären Anliegen75 dieser Studie folgend, 
konfrontiert der erste Teil mit dem Problem erklären zu müssen, was gegen-
wärtig überhaupt als Gehorsam gelten kann. Mehr als eine grobe Abbreviatur 
sind die drei sehr unterschiedlichen Gehorsamsparadigmen, die hier als loci 
classici des Gehorsams verstanden werden und sowohl auf den aktuellen 
Sprachgebrauch als auch auf das kontemporäre Unbehagen hindeuten, wie die 
Erzählung von der Bindung Isaaks (Kapitel 1), die Geschichte des viel be-
schworenen NS-Gehorsams (Kapitel 2) und die sozialpsychologischen Expe-
rimente zum Gehorsamsverhalten von Milgram und Zimbardo (Kapitel 3).  

Das vierte Kapitel öffnet zu Beginn und vor der theologischen Erörterung 
einen Prospekt, der mit Kant (4.1), den Vertretern der Kritischen Theorie 
(4.2) sowie mit Arendt (4.3) und Foucault (4.4) die problematische Drift des 

                                                 
74 Zur Bedeutung der Interdisziplinarität und kulturwissenschaftlichen Orientierung der 

Theologie, vgl. R. ANSELM/ S. SCHLEISSING/ K. TANNER, Einleitung, 8–10 und P. DA-

BROCK, Zum Gebrauch, 277–278.  
75 Zu diesem für die Theologie wichtigen Unterschied, vgl. entsprechende Ausführun-

gen von Wolfgang Huber, zitiert bei U. BECKER, Laudatio für Professor Dr. Friedrich 
Johannsen, 12. 
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Gehorsams anzeigt. Im folgenden Kapitel steht mit Schleiermacher (5.1), 
Lévinas (5.2) und Gadamer (5.3) dann die problematische Drift des Ungehor-
sams im Fokus, sollen die zweifelhaften Verlockungen der Selbstaufgabe im 
Autonomieverlust (problematische Drift des Gehorsams) sowie des Liberti-
nismus (problematische Drift des Ungehorsams) gemieden werden. Eine 
Theologie des Gehorsams, die notwendig im Gespräch mit Hans Urs von 
Balthasar, Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Rudolf Bultmann, aber auch mit 
Johannes Calvin und Friedrich Gogarten entwickelt werden müsste, ist kein 
Anliegen dieser Arbeit.  

Beginnt diese Arbeit mit einem geweiteten Blick auf die Geschichte und 
Philosophie des Gehorsams, so bringt ihr dritter Teil eine Weitung in theolo-
gischer Hinsicht und fragt, ob eine Kritik des Gehorsams im Raum der evan-
gelischen Theologie insgesamt nachgewiesen werden kann. Dazu wird die 
evangelisch-theologische Systematik Falk Wagners (7.1), Eberhard Jüngels 
(7.2) und Wolfgang Hubers (7.3) auf die Frage hin untersucht, welche Bedeu-
tung der Gehorsam dort noch generiert. Das Ausfallen einer positiven Rezep-
tion des Gehorsams in wichtigen Strängen katholischer Systematik der Ge-
genwart76 findet sich auch in entsprechend wichtigen Unternehmungen pro-
testantischer Theologie, wodurch wiederum das hier angestoßene Projekt 
einer Substitution des zum Problem gewordenen Gehorsams theologische 
Legitimation erfährt. Dazu empfiehlt sich eine biblisch-theologische Orientie-
rung, die den hier anfangshaft vorzustellenden Versuch rechtfertigt, Freund-
schaft als Geschehen zu würdigen, das fassen kann, was einst der jetzt ver-
femte Gehorsam zu fassen vermochte. In alttestamentarischer Lektüre sind es 
das partnerschaftliche Exodus-Geschehen (8.1) und Psalm 119 (8.2), die 
exemplarisch die biblische Favorisierung eines freiheitlichen Freundschafts-
geschehens statt eines Gehorsamsdiskurses für das Gott-Mensch-Verhältnis 
belegen. Neutestamentarisch leistet dies insbesondere die johanneische Tradi-
tion, hier ist auf die Perikope der Fußwaschung (8.3) und auf das Freund-
schafts-Logion Joh 15,14–15 (8.4) zurückzukommen. Nach systematisch-
theologischer Absicherung der theologischen Baisse des Gehorsams und einer 
dadurch legitimierten Suche nach einem geeigneten Substitutionskandidaten, 
der bibeltheologisch fundiert im Konzept der Freundschaft gefunden wird, 
folgt dann das Gesamtresümee dieser Untersuchung (Kapitel 9), die einen 
interdisziplinären Fokus wählte, um die These von der Distanzstruktur des 
Gehorsams philosophisch nachzuweisen, in die Theologie zurückzutragen, 
eine längst fällige Substitution anzumahnen und beispielhaft mit dem Begriff 
der Freundschaft zu erproben. 

                                                 
76 Vgl. T. PRÖPPER, Theologische Anthropologie, 733 und dazu M. WIRTH, Eigensinn, 

188. 


