
Fragen zur Erschließung 

1. Welche Erfahrungen verbinde ich in 
meiner Biographie mit dem Begriff des 
Gehorsams, insbesondere im kirchli-
chen Kontext?  

2. Freiheit und Gehorsam! Bleiben diese 
Begriffe für mich widersprüchlich oder 
lassen sich Verbindungen herstellen?  

3. In welchen Situationen erlebe ich, 
dass Gott sich mir mitteilt? Wie sieht 
meine Antwort darauf aus? 

 

 

 

 

 Dei Verbum – Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung II 

Vom „Gehorsam des Glaubens“  

     
Dem offenbarenden Gott ist der „Gehorsam des Glaubens“ (Röm 16,26; vgl. Röm 1,5; 2 Kor 10,5-6) zu 
leisten. Darin überantwortet sich der Mensch Gott als ganzer in Freiheit, indem er sich „dem offenbaren-
den Gott mit Verstand und Willen voll unterwirft“ und seiner Offenbarung willig zustimmt. Dieser Glaube 
kann nicht vollzogen werden ohne die zuvorkommende und 
helfende Gnade Gottes und ohne den inneren Beistand des 
Heiligen Geistes, der das Herz bewegen und Gott zuwenden, die 
Augen des Verstandes öffnen und „es jedem leicht machen 
muss, der Wahrheit zuzustimmen und zu glauben“. Dieser Geist 
vervollkommnet den Glauben ständig durch seine Gaben, um 
das Verständnis der Offenbarung mehr und mehr zu vertiefen. 
(DV 5) 

 

Die Offenbarung und das „Licht der menschlichen Vernunft“ 

Durch seine Offenbarung wollte Gott sich selbst und die ewigen 
Entscheidungen seines Willens über das Heil der Menschen 
kundtun und mitteilen, „um Anteil zu geben am göttlichen 
Reichtum, der die Fassungskraft des menschlichen Geistes 
schlechthin übersteigt“. Die Heilige Synode bekennt, „dass 
Gott, aller Dinge Ursprung und Ziel, mit dem natürlichen Licht der menschlichen Vernunft aus den 
geschaffenen Dingen sicher erkannt werden kann“ (vgl. Röm 1,20); doch lehrt sie, seiner Offenbarung sei 
es zuzuschreiben, „dass, was im Bereich des Göttlichen der menschlichen Vernunft an sich nicht 
unzugänglich ist, auch in der gegenwärtigen Lage des Menschengeschlechtes von allen leicht, mit 
sicherer Gewissheit und ohne Beimischung von Irrtum erkannt werden kann“. (DV 6) 

    Zugänge zum II. Vatikanischen Konzil – 27 

 
 



 

Erläuterungen zum Text 

Im Fortgang der Analyse der Offenbarungskonstitution betrachten wir heute zwei Abschnitte aus dem 
ersten Kapitel, in dem die Grundlagen des Offenbarungsgedankens erläutert werden. Nachdem bereits 
die Offenbarung als Selbstmitteilung Gottes beschrieben wurde, thematisieren diese beiden Texte die 
Frage nach Annahme und der Erkenntnis des sich offenbarenden Gottes. Anders gefragt: Welche Rolle 
spielt der Mensch bei der Selbstmitteilung Gottes? 

Vom Gehorsam des Glaubens 

Die ersten beiden Sätze dieses Abschnittes haben sicher auf den ersten Blick eine befremdliche Wirkung. 
Da ist von Gehorsam und Unterwerfung von Willen und Verstand die Rede. Sind das Haltungen der 
Kirche des 21. Jahrhunderts, in die das Zweite Vatikanische Konzil die Kirche führen sollte?  
Die Antwort auf die Selbstmitteilung Gottes ist der Glaube des Menschen. Das bedeutet: Der Mensch 
vertraut sich in seiner ganzen Existenz ganz Gott an. Von großer Bedeutung ist dabei der Hinweis, dass 
der Mensch dies in Freiheit tut. Wille und Verstand sollen in Freiheit „Ja“ sagen können zu dem Angebot 
Gottes, in Gemeinschaft mit den Menschen zu treten und ihnen unendliche Gemeinschaft mit IHM zu 
schenken. Der Gehorsam bricht also nicht Wille und Verstand, sondern Wille und Verstand folgen dem 
Heilsangebot Gottes in Freiheit. Eine Problematik mit dem Begriff des Gehorsams besteht vielleicht darin, 
dass wir ihn heute als die Entsprechung auf einen Befehl verstehen. Hier ist aber zu beachten, dass der 
Glaubensgehorsam sich zurückbindet an den Glaubensgehorsam Jesu. Der Sohn hat sich ganz der Liebe 
des Vaters anvertraut. Dass dies Momente des Zweifels nicht ausschließt, bezeugt nicht zuletzt die 
Stunde am Ölberg. Glaubensgehorsam ist also kein Befehlsgehorsam!  

Die Offenbarung und das „Licht der menschlichen Vernunft“ 

Dieser Abschnitt betont nun wiederum den dialogischen Charakter der Offenbarung, gerade vor dem 
Hintergrund des vorangegangenen Textes. Dies wird schon deutlich, wenn davon die Rede ist, dass Gott 
sich selbst den Menschen mitteilt. Interessant ist dabei ein Blick in den lateinischen Originaltext. Das Gott 
sich selbst mitteilt, wird mit dem Begriff „communicare“ umschrieben. Gott kommuniziert sich also den 
Menschen – das unterstreicht den dialogischen Grundcharakter. Denn Kommunikation funktioniert nur, 
wenn die Antwort des Menschen nicht ausbleibt. Dabei geht zuerst Gott auf den Menschen zu, er lässt 
uns teilhaben am Reichtum der göttlichen Güter, auch wenn dies unsere Fassungskraft übersteigt. Dass 
Gott sich uns mitteilt, ist von daher zuerst Geschenk. Wir können die Erfahrung seiner Gegenwart nicht 
herstellen – Gott muss auf uns zukommen.      
Der letzte Abschnitt unseres Textes beschreibt sehr optimistisch die Rolle des Menschen in diesem 
kommunikativen Vorgang der Offenbarung.  Gott kann sicher erkannt werden durch die menschliche 
Vernunft – so ist zu lesen! Aber wie ist dies zu verstehen? Die Theologie spricht hier von der so genann-
ten natürlichen Gotteserkenntnis. Diese darf nicht als eine Möglichkeit des Beweises der Existenz Gottes 
missverstanden werden. Vielmehr soll hier dargelegt werden, dass der Mensch auch in der Schöpfung 
Zugang zur Wirklichkeit Gottes hat (vgl. DV 3). Dass der menschlichen Vernunft der Zugang zu Bereichen 
des Göttlichen möglich ist, erklärt sich ebenfalls aus dem Gedanken der geschöpflichen Gottesebenbild-
lichkeit des Menschen. Jeder Mensch empfängt in seiner Schöpfung den Ruf Gottes, der ihn zu einem 
Berufenen macht. Dadurch ist er in der Lage, sein Leben so zu gestalten, wie Gottes es ihm zuschreibt. 
Wieder stoßen wir auf den Berufungsgedanken und die unverletzbare Würde, die jedem Menschen 
daraus erwächst. 


