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Rückblick auf den bisherigen Gang der Vorlesung 

 

1. Hinführung: Was ist Ethik? 

Ausgangsfrage: Wie nähert man sich einer Antwort auf die Frage, was 

Ethik ist? 

 

Zwei mögliche Verständnisse dieser Frage: 

a. Was ist im Verlauf der Geschichte der Ethik unter ‚Ethik’ verstanden 

worden bzw. was wird heute darunter verstanden? Hier geht es um 

faktische Auffassungen von Ethik, wie sie sich in Geschichte und 

Gegenwart finden.  
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b. Wie sollte Ethik und deren Aufgabe begriffen und konzipiert werden? 

Hier geht es um ein angemessenes Verständnis von Ethik bzw. um 

einen normativen Begriff von Ethik. 

 

Die Frage b. stellt sich deshalb, weil es unterschiedliche Auffassungen von 

Ethik gegeben hat und gibt, zwischen denen das Verständnis von Ethik und 

deren Aufgabe strittig ist.  

Die Frage b. führt zu der Frage nach dem Kriterium für ein angemessenes 

Verständnis von Ethik  
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In dieser Vorlesung vertretener Standpunkt: 

Bereits bevor wir uns mit Ethik als einer philosophischen oder 

theologischen Disziplin befassen, haben wir an der Praxis moralischen 

Fragens und Urteilens teil. Die Beschäftigung mit Ethik ist durch die 

Fragen motiviert, die sich uns in den verschiedensten Lebens- und 

Handlungsbereichen stellen (Fragen der sozialen Gerechtigkeit, Sterbehilfe, 

Embryonenforschung usw.). 

 

Ein angemessenes Verständnis von Ethik muss sich daher daran bemessen, 

dass es tatsächlich zur Klärung und Beantwortung der Fragen beiträgt, die 

sich uns in lebensweltlichen, wissenschaftlichen usw. Kontexten stellen.  
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Ein normativer Begriff von Ethik hat daher sein Angemessenheitskriterium 

in unserer moralischen Praxis oder, im weitesten Sinne, in unserer 

Lebenspraxis. 

 

Die Frage „Was ist Ethik?“ kann und darf also nicht einfach mit dem 

Verweis auf ein etabliertes Ethikverständnis beantwortet werden: „Ethik ist 

das und das.“ 

 

Sie kann allerdings auch nicht ohne den Bezug auf etablierte Auffassungen 

von Ethik beantwortet werden.  
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Der Begriff der Ethik ist durch eine lange Geschichte des ethischen 

Nachdenkens geprägt, und daher lässt sich die Frage, was Ethik ist, nur über 

die – anknüpfende oder kritische – Auseinandersetzung mit den Paradigmen 

des ethischen Denkens beantworten, die diese Geschichte hervorgebracht 

hat. 

 

Hieraus ergab sich das Ziel dieser Vorlesung: in Paradigmen ethischen 

Denkens einzuführen – philosophische und theologische –, und zwar immer 

unter der Fragestellung, wie sie sich zu unserer lebensweltlichen 

moralischen Praxis – im weitesten Sinne: unserem Lebensvollzug – 

verhalten und ob sie diese adäquat abbilden.   
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Im Fokus stand dabei bisher der Typus der Regelethik, da dieser für das 

moderne ethische Denken von grundlegender Bedeutung ist, und zwar bis 

in die theologische Ethik hinein. 

 

Die Vorlesung dabei den Titel „Ethik in protestantischer Perspektive“ 

 

nicht: „Theologische Ethik“ oder „Evangelisch-theologische Ethik“ 

Mit diesem Titel soll  

- erstens zum Ausdruck gebracht werden, dass evangelische Theologen 

einerseits und Philosophen andererseits sich, wenn es um Ethik geht, 

um dasselbe bemühen, nämlich um das Verstehen moralischer/ 

ethischer Phänomene und um die Klärung ethischer Fragen. 
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- zweitens die Suggestion vermieden werden, die im Ausdruck 

„Theologische Ethik“ liegen kann, nämlich dass Theologinnen und 

Theologen dabei völlig anders denken als Philosophinnen und 

Philosophen, nämlich dass sie, wo diese auf Vernunftargumente 

rekurrieren, ihre Argumente aus  Prämissen des christlichen Glaubens 

ableiten; ob eine solche Auffassung von theologischer Ethik 

sachgemäss ist, sollte der weiteren Prüfung vorbehalten bleiben; 

- drittens zum Ausdruck gebracht werden, dass wir, wenn wir uns mit 

Ethik befassen, in Traditionszusammenhängen stehen, die das 

Verständnis des Ethischen und den Blick auf die ethischen Phänomene 

prägen. Das gilt auch für evangelische Theologinnen und Theologen. 

Daher: „Ethik in protestantischer Perspektive“ 
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Ob und inwiefern der Protestantismus Einfluss auf das ethische Denken 

gehabt hat und hat, soll Thema dieser und der kommenden Vorlesungen 

sein.  

 

In dem ersten Kapitel dieser Vorlesung „Hinführung: Was ist Ethik?“ 

ging es darüber hinaus um die Unterscheidung 

- zwischen Moral und Ethik;  

- zwischen antiker und moderner Ethik;  

- zwischen deskriptiv-empirischen Untersuchungen, normativer Ethik, 

deskriptiver Ethik und Metaethik;  

- zwischen allgemeiner und angewandter Ethik usw. 
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2.  Begriffliche Grundlagen der Ethik: Moral, ethische Standards, 

(positives) Recht 

Unterscheidung  

- zwischen verschiedenen Arten von Wertungen (deontisch, evaluativ, 

Güter; Schleiermacher: Güter, Tugenden, Pflichten);  

- zwischen moralischen Urteilen einerseits und moralischen Regeln bzw. 

Normen andererseits;  

- zwischen Urteilen und Behauptungen (Relativismusproblematik); 

- zwischen (positiven und negativen, vollkommenen und 

unvollkommenen) Pflichten und (Anspruchs- und Abwehr-)Rechten; 

- zwischen moralischen Normen einerseits und ethischen Standards und 

Normen des positiven Rechts andererseits. 
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3.  Grundparadigmen heutigen ethischen Denkens 

3.1 Regelethik 

   Zur Erinnerung: Das Eigentümliche der Regelethik liegt in einer 

bestimmten Auffassung der Moral: 

- Handlungsbezug: In der Moral dreht sich alles um das menschliche 

Handeln 

- Im Mittelpunkt der Moral stehen moralische Urteile: Hiernach ist die 

moralische Orientierung eine Orientierung an moralischen Urteilen 

bzw.  Wertungen (vgl. die Unterscheidung zwischen zwei Bedeutungen 

des Ausdrucks ‚Das Richtige um des Richtigen willen tun‘: Es deshalb 

tun, weil es richtig ist (Wertung); oder es um des willen tun, weshalb es 

richtig ist, z.B. weil damit Leben gerettet wird (Situation)) 



11 

 

- Die für die Moral charakteristische Allgemeinheit hat nach dieser Sicht 

die Form des generellen Urteils („Es ist geboten, an seinem 

Lebensende Organe zu spenden“) bzw. der Regel („Man soll an seinem 

Lebensende Organe spenden“). Daher die Bezeichnung „Regelethik“. 

Kritik der Situationsethik. 

- Aus der Auffassung, dass im Mittelpunkt der Moral moralische Urteile 

stehen, resultiert die Bestimmung der Aufgabe der Ethik, nämlich 

moralische Urteile zu begründen. Dies geschieht in Gestalt ethischer 

Theorien, mit denen Prinzipien aufgestellt werden, aus denen sich 

moralische Urteile und Normen ableiten bzw. gewinnen lassen. 
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- Beispiele:  

a. Utilitarismus (utilitaristisches Prinzip): konsequenzialistische 

Bewertung von Handlungen; Begründung des utilitaristischen 

Prinzips bei Bentham und Mill: 

b. Kantische Ethik (kategorischer Imperativ): deontologische Bewertung 

von Handlungen; transzendentale Begründungsfigur;  

c. Diskursethik: transzendentale Begründungsfigur, verbunden mit 

kontraktualistischer Festsetzung von Normen. 
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- Charakteristisch für die Regelethik ist eine Verlagerung des ethischen 

Denkens vom Praktischen ins Theoretische: Im Fokus stehen nicht 

praktische Gründe, d.h. solche, die – z.B. in Gestalt von Situationen 

und Lebenslagen, in denen Menschen sich befinden – Grund geben für 

ein bestimmtes Handeln, sondern theoretische Gründe, d.h. solche, mit 

denen moralische Urteile begründet werden. Projekt einer 

argumentativen Begründung der Moral in Gestalt der 

Ableitungsbeziehung zwischen Urteilen: 

Ethische Theorie 

Prinzip 

Generelles Urteil bzw. Regel mittlerer Reichweite 

Singuläres moralisches Urteil 
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Dies ist das Modell des (regelethischen) Fundamentismus bzw. 

Fundamentalismus 

- Erinnert sei an die innerphilosophische Kritik dieses Modells und 

überhaupt des Projekts einer argumentativen Begründung der Moral 

(Harold Arthur Prichard, William David Ross) 

 

Alternatives Verständnis der Moral, insoweit es um das Handeln geht: 

- Im Mittelpunkt der Moral stehen nicht moralische Urteile, sondern  

praktische Gründe für Handlungen in Gestalt der Situationen und 

Lebenslagen, in denen Menschen oder andere Lebewesen sich befinden. 
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- ‚Das Richtige um des Richtigen willen tun‘ bedeutet hier: es nicht 

deshalb tun, weil es richtig ist (Urteil, Wertung), sondern es um des 

willen tun, weshalb es richtig ist, nämlich weil die betreffende Situation 

diese Handlung erfordert. 

- Die für die Moral charakteristische Allgemeinheit ist hier nicht auf der 

Ebene des Urteils oder der Regel lokalisiert, sondern in der moralischen 

Perzeption, die uns Situationen, Handlungen und Verhaltensweisen, 

unter bestimmten Mustern – ‚rücksichtslos‘, ‚grausam‘, ‚erniedrigend‘, 

‚ein Mensch in einer Notlage‘ – sehen lässt, in denen ihre moralische 

Signifikanz enthalten ist und die uns entsprechend auf sie eingestellt 

machen und moralisch reagieren lassen. 

Hinweis: neurobiologische Experimente 
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- Aufgrund dieses in der moralischen Perzeption enthaltenen 

Allgemeinheitsmoments kann die Betrachtung einer einzelnen Situation 

oder Handlung sich zur Erkenntnis einer Regel verdichten, so die 

empathische Betrachtung der Erniedrigung dieses Menschen zur 

Erkenntnis der Regel, dass Menschen nicht erniedrigt werden dürfen. 

- Die Alternative zur Regelethik ist also nicht eine reine Situationsethik, 

die Regeln oder Normen jede Bedeutung abspricht und damit das 

Allgemeinheitsmoment der Moral verleugnet (Fletcher, Moral ohne 

Normen). Die Alternative besteht vielmehr in einem kohärentistischen 

Modell, bei dem die Orientierung an konkreten Situationen mit der 

Orientierung an hieraus gewonnenen Regeln vermittelt wird.  

- Kohärentismus und Figur des reflektiven Gleichgewichts. 
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- Bei diesem alternativen Verständnis der Moral rückt in metaethischer 

Perspektive die Frage nach der Struktur der moralischen Perzeption ins 

Zentrum: Bedeutung von Emotionen/ kognitive Emotionstheorie, 

Zusammenwirken von Emotion und Verstand (Hume), Formung und 

Prägung der moralischen Perzeption z.B. durch religiöse 

Überlieferungen usw. 

- Wenn die moralische Perzeption emotional fundiert ist – so die heutige 

empirische Moralforschung in Psychologie und Neurobiologie –, dann 

kann die Richtigkeit einer Handlung einem anderen nicht mit 

Argumenten gezeigt werden, sondern sie kann sich ihm nur selbst 

zeigen, indem er sich die betreffende Situation vor Augen führt und sie 

dabei emotional bewertet.  
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- Das hat Konsequenzen für die Aufgabe der Ethik: Diese kann nicht 

fundamentistisch an der je eigenen moralischen Einsicht der Menschen 

vorbei das moralisch Richtige und Gebotene argumentativ aus 

ethischen Theorien ableiten, d.h. mit theoretischen Gründen 

rechtfertigen. Sie hat vielmehr die bescheidenere Aufgabe, zu solcher je 

eigenen Einsicht anzuleiten, indem sie Situationen und Handlungen in 

ihrer moralischen Bedeutsamkeit ins Bewusstsein hebt und transparent 

macht, um solchermassen praktische Gründe für das eigene 

Entscheiden und Handeln an die Hand zu geben (z.B. aktive 

Sterbehilfe, Armutsproblematik). 
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Ein Vorzug dieser alternativen Sicht der Moral: Hier stellt sich das 

Motivationsproblem nicht, mit dem die Regelethik behaftet ist: Inwiefern 

können Argumente, d.h. rein kognitive Ableitungen ohne Beteiligung von 

Emotionen, zum Tun des Richtigen motivieren? 

 

Auseinanderfallen von Gründen (in Gestalt von Argumenten) und Motiven 

(Hinweis: Michael Stocker, Die Schizophrenie der modernen ethischen 

Theorien) 

 

Bei praktischen Gründen sind Emotionen beteiligt, und zwar sowohl bei der 

Erkenntnis des Richtigen (kognitive Emotionstheorie) als auch in Gestalt 

der motivationalen Nötigung, das als richtig Erkannte zu tun. (Peter Winch)  
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Das regelethische Paradigma und die theologische Ethik: 

- Wie gesagt, ist das regelethische Paradigma charakteristisch für die 

moderne Ethik (vgl. die Ausführungen zur antiken und modernen 

Ethik) 

- Die vormoderne Ethik war zum wesentlichen Teil am aristotelischen 

Paradigma und an dessen (teleologischem) Natur-Verständnis orientiert 

(vgl. die Ausführungen zu Melanchthon) 

- Bis zum 17. Jahrhundert gab es keine theologische Ethik als eigene 

Disziplin und somit auch kein Konkurrenzverhältnis zwischen einer 

philosophischen und theologischen Ethik. Ethik galt als eine exklusiv 

philosophische Disziplin. 
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- Mit der Entstehung der theologischen Ethik ergeben sich Legitimations- 

und Abgrenzungsprobleme nach Seiten der philosophischen Ethik, und 

aufgrund des Paradigmenwechsels innerhalb der philosophischen Ethik 

sieht sich die theologische Ethik mit dem Problem konfrontiert, 

Anschluss suchen zu müssen an das Paradigma der modernen Ethik, um 

ihre Eigenart als Ethik zu legitimieren. 

- Beispiel für die Konzeption der theologischen Ethik als Regelethik: Die 

Ethik von Wilfried Härle 

- An die Stelle, welche in der philosophischen Ethik ethische Theorien 

als Letztbegründungsfundament einnehmen, rückt bei Härle „das 

christliche Wirklichkeitsverständnis“ in Gestalt von Gottes offenbartem 

Willen („Theonome“ Begründung der Moral). 
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- Problem: Ableitung moralischen Wissens (moralischer Urteile) 

bezüglich des Richtigen und Falschen, Guten und Schlechten aus 

Aussagen des christlichen Glaubens. Dies führt in die aporetische 

Alternative zwischen religiöser Ideologie und religiösem 

Fundamentalismus 

- Folgerung: Grundproblem einer christlichen Ethik – einer Ethik in 

evangelischer Perspektive – ist die Beziehung zwischen christlichem 

Glauben und moralischem Wissen. 

- Frage: Gibt es überhaupt eine solche Beziehung? Diese Frage führte zu 

der ethischen Konzeption von Knud Eilert Løgstrup. 
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- Für Løgstrup ist „die ethische Forderung“ etwas, das zwar durch die 

Verkündigung Jesu „enthüllt“ und „aufgedeckt“ wird, das aber von 

deren „religiöser Einkleidung“ gelöst und „rein human“ als im 

menschlichen Dasein angelegt phänomenologisch aufgewiesen werden 

kann. Für Løgstrup gibt es weder ein christliches Ethos noch eine 

christliche Ethik. 

- Mit Løgstrups phänomenologischer Zugangsweise kommt eine 

Auffassung von Ethik in den Blick, wonach diese nicht – wie im 

regelethischen Paradigma – die Aufgabe der Begründung (moralischer 

Normen und Urteile), sondern die Aufgabe des Verstehens der 

menschlichen Lebenswirklichkeit/ des menschlichen Daseins hat.  
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Dies mit dem Ziel der Anleitung zum Verstehen, um solchermassen eine 

bewusste und reflektierte Lebenspraxis zu ermöglichen. 

- Anfrage an Løgstrups Ansatz: Hat der christliche Glaube nicht doch 

rein historisch bzw. wirkungsgeschichtlich betrachtet erhebliche 

Auswirkungen auf die Moral gehabt und ein „christliches Ethos“ 

geformt? (Hinweis zum Begriff des Ethos in Abgrenzung vom Begriff 

der Moral) 
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- These: Wenn es eine Beziehung zwischen christlichem Glauben und 

moralischem Wissen gibt, dann muss diese im Horizont der Präsenz 

der Wirklichkeit aufgesucht werden, wie sie erlebt und erlitten wird. 

Denn mit dieser hat es sowohl die Moral – in Gestalt von praktischen 

Gründen (erlebten Situationen) – als auch die Religion – in Gestalt der 

Frage, was es ist, das im sinnenfällig Präsenten präsent ist – zu tun. 

- Zur Erinnerung: Ausführungen zum Begriff der Wirklichkeitspräsenz. 

Präsenzphänomene:  

a. in der Moral: thick moral concepts (Grausamkeit, Erniedrigung usw.) 

b. im Mythos: ‚die Nacht‘, Toben des Meeres (Poseidon), erotische 

Liebe (Aphrodite), Krieg (Ares) 
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c. im biblischen Zusammenhang: Schöpfung (vgl. Psalm 104), 

Krankheit als Präsenzphänomen, nämlich als Manifestation der 

Präsenz von Dämonen, die sich des Lebens des Kranken bemächtigt 

haben. 

Nähe und Differenz zwischen Mythos und christlichem Glauben. 

- Das regelethische Paradigma koppelt demgegenüber das ethische 

Denken von der Präsenz der Wirklichkeit ab und transformiert es in 

eine rein gedankliche Ableitungs- und Begründungsbeziehung 

zwischen Urteilen (Theorien, Prinzipien). Im Rahmen dieses 

Paradigmas stellt sich das Verhältnis zwischen christlichem Glauben 

und moralischem Wissen als eine solche Ableitungsbeziehung dar (vgl. 

Härle). 
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- Verdeutlichung der Beziehung zwischen christlichem Glauben und 

moralischem Wissen im Horizont der Wirklichkeitspräsenz an zwei 

Beispielen: Matth 25, 35f; Luthers Traktat vom ehelichen Leben. 

 

- These: Der christliche Glaube hat gerade aufgrund seines 

präsenzerschliessenden Charakters ein eigenes Ethos geformt.  

- Um dieses Ethos in seinem ganzen Umfang in den Blick zu bekommen, 

ist es über das Gesagte hinaus notwendig, die Reduktion der Moral auf 

das Handeln, wie sie im regelethischen Denken stattfindet, 

aufzubrechen, um die passivische Seite der Moral, d.h. die menschliche 

Angewiesenheit und Abhängigkeit in den Blick zu bekommen. 
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- Die Reduktion der Moral auf das Handeln manifestiert sich darin, dass 

gemäss der Standardauffassung der deontische Wertungsmodus – 

richtig, falsch usw. – im Zentrum steht und dass dem moralisch Guten 

nur eine vom Handeln abgeleitete Bedeutung zukommt in Gestalt von 

Handlungsmotiven oder handlungsrelevanten Dispositionen. 

- Ersichtlich beruht diese Auffassung auf einem Irrtum: Was wir 

beispielsweise in der Samaritererzählung als ‚gut‘ bewerten, ist nicht 

das Mitgefühl des Samariters (er könnte Mitgefühl empfinden, ohne zu 

helfen), sondern sein Handeln aus Mitgefühl, d.h. sein barmherziges 

Verhalten. 
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- Um dasjenige zu bezeichnen, worin die Moral sich äussert, reicht daher 

der Begriff des Handelns nicht aus. Vielmehr benötigen wir zwei 

Begriffe, den des Handelns und den des emotional bestimmten 

Verhaltens. 

- In solchem Verhalten treten Emotionen nach aussen in Erscheinung 

und wirken sich atmosphärisch auf andere aus (Hermann Schmitz, 

Gefühle als Atmosphären). Unser Leben wäre arm, wenn es diese 

Dimension der Moral nicht gäbe. 
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- Zwei Folgerungen:  

a. Epistemischer Primat des Guten gegenüber dem Richtigen (gegen die 

umgekehrte Standardauffassung): Wir müssen uns zuerst der 

emotionalen Verhaltenseinstellungen vergewissern, aufgrund deren 

wir urteilen, entscheiden und handeln, da von diesen abhängt, wie wir 

urteilen entscheiden und handeln. 

b. Unfreiheit des Willens, da wir über unsere Emotionen und somit auch 

über unsere emotional bestimmtes (mitfühlendes, liebevolles usw.) 

Verhalten nicht selbstbestimmt verfügen, sondern abhängig und 

angewiesen sind. Diesbezüglich schreibt die biblische und christliche 

Überlieferung das Gelingen menschlichen Lebens und 

Zusammenlebens der Präsenz von Gottes Geist zu (Gal 5,22f). 
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Insgesamt münden also die Überlegungen dieses ersten Teils der Vorlesung 

in die Kritik an einer Auffassung der Moral, die den Menschen nur und 

ausschliesslich als den freien und selbstbestimmten Urheber seines 

Handelns und Verhaltens sieht, aber die passivische Seite des menschlichen 

Lebensvollzugs in Gestalt von Abhängigkeit und Angewiesenheit 

unterschlägt. 

Nimmt man diese passivische Seite ernst, und zwar nicht im Sinne eines 

blossen Bestimmtwerdens, dem Menschen einfach ausgeliefert sind, 

sondern im Sinne eines Sich-Bestimmen-Lassens (vgl. 1. Kor 16,14), dann 

ist der Gegenstand der Ethik nicht bloss das Handeln, sondern umfassender 

die Lebensführung als etwas, worin diese passivische Seite des 

menschlichen Lebensvollzugs einbezogen ist. 
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Insgesamt war es das Ziel der letzten Vorlesungen vor Weihnachten zu 

verdeutlichen, dass in der biblischen und christlichen Überlieferung mit 

ihrem Wissen um die passivische Seite des menschlichen Lebensvollzugs 

eine tiefere Einsicht in die Verfasstheit der menschlichen 

Lebenswirklichkeit begegnet als in der Moralauffassung und im 

regelethischen Denken der Moderne, das einseitig das Handeln in den 

Fokus von Moral und Ethik stellt. Erst damit, und mit der Beseitigung der 

diesbezüglichen Denksperren – wozu insbesondere die Abkoppelung der 

Moral von der Wirklichkeitspräsenz gehört, wie sie im regelethischen 

Denken vollzogen wird –, wird diese Überlieferung anschlussfähig für die 

Gegenwart und kann sie ein orientierendes Potential gewinnen für den 

heutigen Menschen. 
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Es war darüber hinaus das Ziel zu verdeutlichen, dass es in der Ethik primär 

nicht um das Begründen geht, wie dies durch das regelethische Paradigma 

nahe gelegt wird, sondern um das genaue Verstehen, und zwar   

in fundamentalethischer Hinsicht um das Verstehen 

- der Moral in ihrer lebensweltlichen Phänomenalität 

- elementarer Begriffe wie dem des Handelns (Handlungen als 

Verständigungskonstrukte; kein begrifflicher Dezisonismus (Herms)) 

und dem Begriff des Verhaltens 

- der Beziehung zwischen Moral und christlichem (religiösem) Glauben 

und der ethosformenden Kraft des Glaubens 
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und in materialethischer Hinsicht um das genaue Verstehen der 

Situationen, Konflikte und Dilemmata, in denen Menschen sich befinden, 

sowie der Bedeutung, die die Phänomene im Kontext unserer Lebensweise 

haben (vgl. die Kontroverse zwischen Christopher Cordner und Peter 

Singer über die Beihilfe zum Suizid oder zwischen Cora Diamond und 

Peter Singer über dessen Speziezismusvorwurf) 
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Schliesslich noch zu einem möglichen Missverständnis: 

Regelethiker, seien sie Philosophen oder Theologen, können völlig zu 

Recht darauf verweisen, eine Auffassung von Ethik zu vertreten, deren 

historische Wurzeln auf die Aufklärung zurückgehen. Für sie legt es sich 

daher nahe, eine Position, wie sie in dieser Vorlesung vertreten wird, als 

Rückfall hinter die Aufklärung zu kritisieren. Trifft diese Kritik zu?  

 

Die Antwort hängt davon ab, was man unter ‚Aufklärung‘ versteht. Wenn 

man das, was die Aufklärung ausmacht, in ihren Resultaten zu finden 

meint, zu denen, wie gesagt, auch das regelethische Paradigma gehört, dann 

wird man diese Frage bejahen.  
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Wenn man hingegen die Aufklärung von ihrer Grundintention her begreift, 

nichts ungeprüft zu übernehmen, sondern alles auf den Prüfstand 

unvoreingenommener Kritik zu stellen und nur das für wahr zu halten, was 

diesen Test bestanden hat, dann fallen gerade diejenigen hinter die 

Aufklärung zurück, die sich das regelethische Paradigma zu eigen machen, 

nur weil es etabliert ist oder weil es, historisch betrachtet, auf die 

Aufklärung zurückgeht und mit so grossen Namen wie Kant oder Mill 

verbunden ist, ohne sich mit all den Fragen auseinanderzusetzen, die dieses 

Paradigma aufwirft und von denen einige Gegenstand der vorstehenden 

Überlegungen waren:  

- ob sich die Moral denn auf das Handeln reduzieren lässt;  
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- ob die moralische Orientierung tatsächlich eine Orientierung an 

moralischen Wertungen statt an konkreten Situationen ist;  

- ob das moralische Handeln seine Grundlage in theoretischen oder nicht 

vielmehr in praktischen Gründen hat;  

- ob die Allgemeinheit der Moral wirklich die Form der Regel oder des 

generellen Urteils hat;  

- ob denn die Erkenntnisse der empirischen Moralforschung, wonach die 

Moral ihre Grundlage in den menschlichen Emotionen hat, in der Ethik 

einfach ignoriert werden können;  

- ob es wahr ist, dass die Wirklichkeit in einen Dualismus von Tatsachen 

und Werten zerfällt; 

usw.  
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Ethik in protestantischer Perspektive 

Die Vorlesung trägt den Titel „Ethik in protestantischer Perspektive“. Wie 

gesagt, ist dieser Ausdruck bewusst gewählt: 

- nicht „Theologische Ethik“, da dies das Missverständnis befördert, es 

ginge hier um eine grundsätzlich andere Art von Ethik als in der 

philosophischen Ethik. Wenn es um die Konzeption von Ethik, d.h. um 

die Art des ethischen Nachdenkens geht, dann kann die Frage nur sein, 

welche Art des ethischen Nachdenkens dem menschlichen 

Lebensvollzug/ der menschlichen Lebenspraxis angemessen ist. 

Bei dieser Frage können und dürfen disziplinäre Profilierungs- und 

Abgrenzungsinteressen – theologische vs. philosophische Ethik – 

keinerlei Rolle spielen. 
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- Aus demselben Grund trägt die Vorlesung auch nicht den Titel 

„Evangelische Ethik“ oder „Protestantische Ethik“, da dies ein 

ähnliches Missverständnis befördert, so als ginge es darum, eine 

konfessionelle, eben protestantische Konzeption von Ethik zu 

profilieren, die der Protestantismus vermeintlich hervorgebracht hat und 

die sich von anderen konfessionellen Konzeptionen von Ethik (z.B. 

katholische Moraltheologie) unterscheidet und die, weil sie 

(vermeintlich) zur protestantischen Identität gehört, für evangelische 

Theologinnen und Theologen massgebend und verbindlich zu sein 

beansprucht. 
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Für die Beurteilung einer ethischen Konzeption kann nicht die Tatsache 

entscheidend sein, dass ihre Vertreterinnen und Vertreter sie zu ihrer 

kollektiven (religiösen oder kulturellen) Identität rechnen. Vielmehr 

kann auch hier nur und ausschliesslich entscheidend sein, ob sie 

sachlich angemessen ist, d.h. ob sie das, was Gegenstand der ethischen 

Reflexion ist, nämlich die Sphäre der Moral/ der menschliche 

Lebensvollzug, adäquat erfasst und reflektiert. 

 

Es ist eines zu fragen, durch welche Traditionen das eigene moralische 

und ethische Denken beeinflusst und geprägt worden ist. 

Es ist ein anderes zu fragen, ob dieses Denken dasjenige, worüber es 

nachdenkt, angemessen erfasst und reflektiert. 
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Die zweite Frage lässt sich nicht dadurch sistieren, dass man sich für das 

eigene Denken auf bestimmte Traditionen und hieraus abgeleitete 

(individuelle oder kollektive) Identitäten – wie z.B. die protestantische 

Identität – beruft und diese als massgebend für das eigene Denken 

statuiert. Eine derartige „Identitätsethik“ liefe auf eine Immunisierung 

gegenüber der Frage nach der Angemessenheit und Richtigkeit dieses 

Denkens hinaus. Und in ihr liegt die Tendenz zur Abschottung gegenüber 

anderen Auffassungen von Ethik, statt dass gerade umgekehrt die 

Auseinandersetzung und der Streit mit anderen Auffassungen gesucht 

wird um das angemessene und richtige Verständnis von Moral und Ethik.  
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Es geht nicht darum, die „evangelische“, „biblische“ oder wie immer 

bestimmte Sicht des menschlichen Lebensvollzugs anderen Auffassungen 

einfach entgegenzusetzen, sondern sie in ihrer Angemessenheit und 

Vernunft einsichtig zu machen.  

Gerade die protestantische Tradition ist durch ein beständiges Ringen um 

die Angemessenheit des theologischen und ethischen (z.B. Løgstrup!) 

Denkens in Bezug auf seinen Gegenstand gekennzeichnet ist. Insofern hält 

man dieser Tradition nur die Treue, wenn man die zweite Frage in den 

Fokus aller konzeptionellen Überlegungen zur Ethik stellt. 
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Die Wendung ‚Ethik in protestantischer Perspektive‘ gibt zunächst nur der 

Tatsache Ausdruck, dass evangelische Christinnen und Christen, 

Theologinnen und Theologen faktisch in einer bestimmten Tradition 

stehen, die ihren Blick auf Moral und Ethik (zumindest mit-)geprägt hat.  

Die Aufgabe besteht dann darin, dies nicht nur als eine historische 

Tatsache zu konstatieren, sondern sich der Angemessenheit und 

Vernünftigkeit dieses Blicks zu vergewissern – was einschliesst, dass er da 

korrigiert werden muss, wo er sich als einseitig oder fragwürdig 

herausstellt –, um ihn sich solchermassen bewusst und reflektiert zu eigen 

zu machen. Erst damit gewinnt das, was der Ausdruck ‚Ethik in 

protestantischer Perspektive‘ bezeichnet, eine orientierende Bedeutung im 

Blick auf die eigene Lebensführung und das eigene Handeln. 
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In der Regel wird das Spezifische der „protestantischen Perspektive an der 

reformatorischen Lehre von der Rechtfertigung des Sünders festgemacht. 

Man muss sich hierzu Mehreres vergegenwärtigen: 

 

- Die Reformation wollte keine neue Lehre in die Welt setzen. Vielmehr 

beanspruchte sie, lediglich aufs Neue eine Wahrheit ins Bewusstsein zu 

heben, die ihre Grundlage in der Bibel als der norma normans hat, der 

gegenüber alle kirchliche Lehre norma normata ist. Das bedeutet 

gemäss ihrem eigenen Selbstverständnis, dass auch Einsichten und 

Lehren der Reformation stets aufs Neue kritisch an der Bibel selbst 

überprüft werden können und müssen. 
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- Die Reformation reagiert auf eine bestimmte historische Situation, 

konkret: auf die spätmittelalterliche Busspraxis. Dies hat zur Folge, 

dass das Verhältnis von Glaube und Werken in den Fokus des 

reformatorischen Denkens rückt, wie dies insbesondere in Luthers 

Freiheitstraktat seinen Niederschlag gefunden hat. Hieraus ist dann das 

hervorgegangen, was man „Rechtfertigungslehre“ nennt. 

- Was man sich hieran verdeutlichen kann und muss, ist die Tatsache, 

dass von bestimmten historischen Situationen und Konstellationen ein 

bestimmtes Licht auf die Bibel fällt, das bestimmte biblische Aussagen, 

Einsichten oder Zusammenhänge hervortreten und wichtig werden 

lässt, was aber die Kehrseite haben kann, dass andere biblische 

Einsichten dadurch in den Hintergrund geraten können. 
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- So kann man z.B. fragen, ob nicht die Reformation mit der 

Fokussierung auf das Verhältnis von Glaube und Werken direkt oder 

zumindest indirekt zu der für die Moderne charakteristischen Reduktion 

von Ethos bzw. Moral auf das Handeln und das handelnde Subjekt 

beigetragen hat, wie sie sich bis heute auch in Lehrbüchern der 

evangelischen Ethik findet. Es muss also damit gerechnet oder kann 

doch zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass die Reformation 

durchaus ambivalente Folgen für das Verständnis von Moral und Ethik 

gehabt hat (worauf noch zurückzukommen ist). 
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- Diesem Punkt kommt nicht zuletzt Bedeutung zu im Blick auf die 

Frage, wie das anstehende Reformationsjubiläum zu begehen ist: ob in 

der Weise, dass für eine Lehre, die unter ganz anders gearteten 

historischen Bedingungen formuliert worden ist, uneingeschränkte 

Gegenwartsgeltung reklamiert wird? Oder in der Weise, dass gefragt 

wird, wo wir heute stehen und was diese Lehre uns noch zu sagen hat, 

d.h. so, dass aus heutiger Perspektive, die gewiss wirkungsgeschichtlich 

in starkem Masse durch die Reformation (zumindest mit-)geprägt 

worden ist, auch nach möglichen Einseitigkeiten dieser Lehre gefragt 

wird? 
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Historisch betrachtet reagiert die Rechtfertigungslehre auf eine Situation, 

die, wie gesagt, durch die spätmittelalterliche Bußpraxis und die darin 

angelegte tiefgreifende Verunsicherung der Menschen im Hinblick auf ihr 

eigenes Seelenheil gekennzeichnet war. Die durch die damalige Kirche 

nachhaltig beförderte Vorstellung war, dass man dieses Heils nur teilhaftig 

wird, wenn man entsprechende Bußleistungen – Wallfahrten, 

Geldzahlungen an die Kirche (»Ablasshandel«) usw. – erbringt. Luther 

erlebte den Ablasshandel in Wittenberg, und dies war auslösend für seinen 

Thesenanschlag an der Wittenberger Schlosskirche. Diesen Hintergrund im 

Auge zu behalten ist deshalb wichtig, weil nur von daher verständlich ist, 

welche Bedeutung dem Gedanken des göttlichen Gerichts für die 

Entstehung und Ausformulierung der Rechtfertigungslehre zukommt.  
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In Anbetracht jener Verunsicherung bezüglich des eigenen Heils zielte die 

im Zentrum der Rechtfertigungslehre stehende Aussage, dass nicht die 

Werke vor Gott gerecht machen, sondern allein der Glaube, darauf ab, die 

Menschen ihres Heils aufgrund ihres Glaubens gewiss zu machen.  

 

„So sind es denn Fabeln der meinungsreichen Scholastiker, dass der 

Mensch ungewiss sei, ob er im Stande des Heils (in statu salutis) sei oder 

nicht. Hüte dich, dass du je des ungewiss seiest, sondern sei des gewiss, 

dass du in dir selbst verloren bist. Du musst aber dich mühen, dass du 

gewiss und beständig seiest im Glauben an Christus, der für deine Sünden 

dahingegeben ist.“
1
  

                                                 

1 Kleiner Galaterkommentar, 1519, zitiert nach Hirsch, Hilfsbuch zum Studium der Dogmatik, 127f. 
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Die Lehre von der Rechtfertigung allein aus Glauben ist also damals 

wesentlich (auch) mit einem seelsorgerlichen Anliegen verbunden gewesen. 

Es ging um die Heilsgewissheit.  

 

Das Problem der Heilsgewissheit bleibt freilich auch im Protestantismus 

virulent. Vgl. Schleiermachers Beschreibung des Unterschieds zwischen 

Protestantismus und Katholizismus, wonach „ersterer das Verhältniß des 

Einzelnen zur Kirche abhängig macht von seinem Verhältniß zu Christo, 

der leztere aber umgekehrt das Verhältniß des Einzelnen zu Christo 

abhängig von seinem Verhältniß zur Kirche“
2
.  

                                                 

2 Friedrich Schleiermacher, Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt. Zweite Auflage (1830/31), 

Teilband 1, KGA I/13.1, hg. von Rolf Schäfer, Berlin/New York: de Gruyter, 2003, § 24, 164. 
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Katholizismus: Kirche als Heilsanstalt, über die der Christ mit Christus 

und so mit seinem Heil verbunden ist.  

Protestantismus: Alles hängt am Glauben an Christus, und in diesem ist 

die Zugehörigkeit zur Kirche begründet. Darin kann – entgegen Luthers 

seelsorgerlichem Anliegen – wiederum ein Element der Verunsicherung 

liegen im Hinblick darauf, ob denn der eigene Glaube hinreichend ist, und 

tatsächlich hat in der Geschichte des Protestantismus – z.B. im Pietismus – 

diese Verunsicherung eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. 

 

 Eng damit verknüpft: die Frage der Werke. Führt nicht eine Lehre, der 

zufolge allein der Glaube für das Gottesverhältnis entscheidend ist, zu einer 

Haltung des Quietismus? 



52 

 

Tatsächlich hat gerade der Protestantismus eine vita activa aus sich 

herausgesetzt, wonach das christliche Leben ein beständiger, tätiger Dienst 

zum Wohle des Nächsten ist.  

Die Kritik an einem laschen Lebenswandel durchzieht von der 

Reformation über den Pietismus bis zu Bonhoeffers Unterscheidung 

zwischen „billiger“ und „teurer“ Gnade in seinem Buch „Nachfolge“
3
 die 

Geschichte des Protestantismus. Dabei spielt auch jenes Moment der 

Verunsicherung hinsichtlich des eigenen Glaubens eine Rolle. Rechter 

Glaube, so die Vorstellung, wie sie etwa im Pietismus bei Spener
4
 zu finden 

ist, ist nur da, wo auch ein entsprechender Lebenswandel ist.  

                                                 

3 Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, DBW 4, München: Chr. Kaiser, 21994, 29ff. 

4 Vgl. Quellentexte theologischer Ethik, 214. 
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Die Werke werden somit erneut wichtig, zwar nicht in dem Sinne, dass 

man sich damit bei Gott etwas verdienen kann – dagegen stand die 

Rechtfertigungslehre –, aber doch im Sinne der Vergewisserung des 

eigenen Glaubens und damit der Beziehung zu Gott.  
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Luthers Auffassung der Rechtfertigung allein aus Glauben und des 

Verhältnisses von Glaube und Werken anhand seines Traktats „Von der 

Freiheit eines Christenmenschen“
5
 von 1520.  

 

Der Traktat beginnt mit einer Doppelthese: 

 

»Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand 

untertan.« 

»Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann 

untertan.« 

 

                                                 

5 Vgl. zum Folgenden aaO., 114-118. 
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Die erste These wendet sich in der damaligen Situation mit der Wendung 

»niemand untertan« gegen die geistliche Bevormundung durch die Kirche.  

 

Dem setzt Luther entgegen, dass jeder Christenmensch in geistlichen 

Dingen selbst dazu berufen ist zu urteilen, und zwar aufgrund der Heiligen 

Schrift als der alleinigen Urkunde von Gottes Offenbarung.  

 

„Allgemeines Priestertum der Gläubigen«: Diese bedürfen keines Priesters, 

um mit Gott in Kontakt treten zu können (siehe die oben stehende 

Charakterisierung des Unterschieds zwischen Protestantismus und 

Katholizismus durch Schleiermacher).  
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Jeder Gläubige hat unmittelbaren Zugang zu Gott aufgrund von dessen 

Offenbarung in der Heiligen Schrift. Wie ja auch im Neuen Testament im 

Gleichnis vom Hirten und den Schafen nicht von einem Leithammel die 

Rede ist, über den die Schafe mit dem Hirten verbunden sind. Vielmehr ist 

davon die Rede, dass die Schafe seine Stimme hören (Joh 10,3).  

 

Diese Mündigkeit jedes Christen bedeutet auf die Ethik und auch auf 

kirchliche Stellungnahmen zu ethischen Fragen übertragen, dass auch diese 

den einzelnen nicht bevormunden dürfen, indem sie ihm sagen, was (aus 

evangelischer Sicht) in strittigen moralischen Fragen richtig oder falsch, gut 

oder schlecht ist. Sie können sich nur an die je eigene Einsicht des 

einzelnen wenden und zu dieser anzuleiten versuchen. 
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Hinweis: Problem des evangelischen Standpunkts/ der evangelischen 

Position in ethisch strittigen Fragen 

Inneres Spannungsmoment im Ausdruck „Protestantisches Profil“ 

 

Auf den ersten Blick scheinen sich die beiden Ausgangsthesen des 

Freiheitstraktats zu widersprechen.  

Dieser Widerspruch wird im Folgenden aufgelöst, indem Luther eine von 

Paulus übernommene Unterscheidung einführt, nämlich zwischen dem 

„inneren“ und dem „äußeren“ Menschen. Das ist nicht in einem allgemein-

anthropologischen Sinne gemeint (Hinweis: Kritik von Herbert Marcuse 

und Scheler, deutsche „Innerlichkeit“), sondern in einem theologischen 

Sinne. 
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Der innere Mensch ist der geistlich erneuerte Mensch, der äußere Mensch 

ist der sich in Werken betätigende Mensch.  

Der innere Mensch ist m.a.W. der Mensch in seiner Beziehung zu Gott 

(coram Deo), der äußere Mensch ist der Mensch in seiner Beziehung zur 

Welt (coram mundo).  

Luther denkt den Menschen in Relationen. Für das Verhältnis des Men-

schen zu Gott ist allein der Glaube entscheidend. Hier verlieren die Werke 

jede Bedeutung.  

Im Verhältnis des Menschen zur Welt dagegen kommt den Werken 

entscheidende Bedeutung zu.  
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Dieser Unterscheidung entsprechend hat der Freiheitstraktat zwei Teile, 

deren erster von der geistlichen Erneuerung des Menschen durch den 

Glauben und deren zweiter von den aus solchem Glauben folgenden 

Werken handelt. 

Fromm
6
, d.h. vor Gott recht, und frei kann den Menschen also kein Werk 

machen, sondern allein der Glaube an Christus.  

Luther denkt dies im Freiheitstraktat so, dass sich im Glauben an Christus 

ein „fröhlicher Wechsel“ vollzieht: Christi Eigenschaften werden die 

unseren, unsere Eigenschaften die seinen („Er trägt unsere Sünde“).  

Luther rechnet dabei mit einer realen Erneuerung des Menschen durch das 

im Glauben ergriffene göttliche Wort.  
                                                 

6 Das Wort ›fromm‹ war zu Luthers Zeit keine religiöse Bezeichnung. Ein ›frommer Mann‹ war ein ›rechter Mann‹. Erst durch Luthers Bibelübersetzung hat dieses 

Wort seine religiöse Bedeutung bekommen.  



60 

 

Das ist wichtig im Blick auf das Verständnis von ‚Rechtfertigung‘. Wie 

gesagt, ist der Gedanke des göttlichen Gerichtes für das historische 

Verständnis der Entstehung der Rechtfertigungslehre von entscheidender 

Bedeutung.  

Vor Gericht wird jemand gerecht gesprochen bzw. es wird ihm etwas zur 

Gerechtigkeit angerechnet.  

In diesem Sinne ist die Rechtfertigung teilweise verstanden worden: 

„forensische“ Auffassung der Rechtfertigung (von lat. „forum“). Es geht 

um die Gerechtsprechung vor dem Forum des göttlichen Gerichts.  
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In der Confessio Augustana (der Augsburgischen Konfession) ist dies in 

Artikel IV. „De iustificatione“ so ausgedrückt: „Hanc fidem imputat Deus 

pro iustitia coram ipso“ (Diesen Glauben rechnet Gott für Gerechtigkeit vor 

ihm selbst zu).  

In Luthers Freiheitstraktat ist es demgegenüber nicht solche Zurechnung 

vor dem Forum des göttlichen Gerichts, in der das neue Verhältnis zu Gott 

begründet ist, sondern die Erneuerung des Menschen durch den Glauben.
7
  

Im Glauben an Christus kommt es zu jenem fröhlichen Wechsel, bei dem 

die Gerechtigkeit Christi auf den Menschen und die Sünde des Menschen 

auf Christus übergeht.  

 
                                                 

7 In anderen Texten Luthers findet sich allerdings auch das forensische Verständnis von Rechtfertigung, so im Kleinen Galaterkommentar von 1519, vgl. Hirsch, 

Hilfsbuch zum Studium der Dogmatik, 118.  
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Luther beschreibt diese wunderbare Kraft des Glaubens am Ende seiner 

Schrift:  

 

„Aus dem allen folget der Beschluss: Ein Christenmensch lebt nicht sich 

selbst, sondern in Christus und seinem Nächsten, in Christus durch den 

Glauben, im Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben fähret er über 

sich in Gott, aus Gott fähret er wieder unter sich durch die Liebe und bleibt 

doch immer in Gott und göttlicher Liebe, gleich wie Christus Joh 1,51 sagt: 

‚Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herab 

fahren auf des Menschen Sohn.‘“ 
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Der zitierte Abschnitt aus der Confessio Augustana macht demgegenüber 

deutlich, wie es in der Folge auch im Protestantismus zu einer 

Verunsicherung der Heilsgewissheit kommen konnte.  

Wenn im göttlichen Gericht der Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet 

wird, dann kann es zu einer bohrenden Frage werden, ob der eigene Glaube 

für solche Anrechnung ausreicht.  
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Wenn das Gottesverhältnis im Glauben gründet, dann sind die Werke 

davon entlastet, dass der Mensch sich mit ihnen – als guten Werken – vor 

Gott etwas verdienen muss. Sie können ganz und ungeteilt um des Nächsten 

willen geschehen.  

Hier liegt die wohl wichtigste Konsequenz für die Ethik, bedeutet es doch, 

dass für die Orientierung im Handeln nicht die Bewertung von Handlungen 

als gut oder schlecht entscheidend ist, sondern das, was durch die Handlung 

bewirkt wird. 

Zur Erinnerung: die Unterscheidung zweier Bedeutungen des Ausdrucks 

‚das Gute um des Guten willen tun‘: es deshalb tun, weil es gut ist; oder es 

um des willen tun, weshalb es gut ist, z.B. weil die betreffende Situation 

dies erfordert. 
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Ein Christenmensch tut, was er tut, nicht deshalb, weil es als gut bewertet 

wird – sei es durch Gott oder durch die Menschen – oder weil es als gut zu 

bewerten ist, sondern um des Nächsten willen bzw. aus Liebe zu Gott und 

dem Nächsten:  

„Darum soll seine Absicht in allen Werken frei und nur dahin gerichtet 

sein, dass er andern Leuten damit diene und nütze sei, nichts anderes sich 

vorstelle, als was den andern not ist.“ „Nur dahin gerichtet sein“ heißt: nicht 

noch mit der Nebenabsicht verbunden sein, sich damit etwas bei Gott zu 

verdienen bzw. selbst gut zu werden oder zu sein. 

In diesem Sinne befreit der Glaube zu selbstloser Liebe, und hierauf liegt 

einer der Hauptakzente des zweiten Teils des Traktats.  
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Dabei wirkt sich die Erneuerung des inneren Menschen ganz von selbst 

auf den äußeren Menschen, d.h. auf die Werke aus. Luther gebraucht 

diesbezüglich das Bild vom guten Baum, der gar nicht anders kann, als gute 

Früchte hervorzubringen. So kann auch der Glaube gar nicht anders, als 

gute Werke zu tun
8
:  

„Gute, fromme Werke machen nimmermehr einen guten, frommen Mann, 

sondern ein guter, frommer Mann macht gute, fromme Werke.“
9
  

 

                                                 

8 Philipp Jacob Spener wird dies dann unter Berufung auf Luther in dem Sinne aufnehmen, dass da, wo ein lascher Lebenswandel und keine guten Werke sind, auch 

kein rechter Glaube ist. Damit erlangen die Werke eine Bedeutung in Bezug auf die eigene Heilsgewissheit. 

9 In der ersten Disputation über Röm 3,28 von 1535 hat Luther dies so ausgedrückt: »Wir gestehen, dass die guten Werke dem Glauben folgen sollen, vielmehr nicht 

folgen sollen, sondern von selber folgen, gleich wie ein guter Baum nicht gute Früchte bringen soll, sondern von selber bringt.« Zitiert nach Hirsch, Hilfsbuch zum 

Studium der Dogmatik, 122. 
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Implizit ist darin eine Kritik an der Feststellung des Aristoteles in der 

Nikomachischen Ethik enthalten, wonach wir durch das Tun des Gerechten 

gerecht werden. Nur der, der gerecht ist, nämlich coram Deo (vor Gott) 

kraft seines Glaubens gerecht und geistlich erneuert ist, kann gerecht 

handeln.  

 

Das bedeutet in ethischer Hinsicht eine Verlagerung des Guten vom Werk 

auf die Person.  

In seinem Sermon von den guten Werken hat Luther dies so ausgedrückt: 

„Das erste und höchste aller edlen Werke ist der Glaube an Christum“, der 

die Person coram Deo gut macht.  
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Von diesem Gutsein der Person müssen „die Werke ihr Gutsein wie ein 

Lehen empfangen“.  

Trutz Rendtorff hat dies treffend so beschrieben: „Die Qualifikation des 

Guten im Handeln verläuft in erster Instanz nicht über das, was mit dem 

Handeln bewirkt wird, sondern wodurch sich der Mensch in seiner 

Lebensführung bestimmt weiß.“
10

 

Diese Fokussierung auf die Person verbindet sich mit einem 

konsequentialistischen Grundzug in Bezug auf das Handeln, insofern das 

Handeln am Nutzen des Nächsten, also an den Folgen orientiert ist. 

 

 

                                                 

10 Trutz Rendtorff, Art. »Ethik VII. Ethik der Neuzeit«, TRE, Bd. 10, 481-517, hier: 484. 


