14

14

Johannes Fischer

Eudaimonia. 
Über die Möglichkeit und die Grenzen einer Tugendethik

Tugendethik unter modernen Prämissen?
Die Debatte über die Möglichkeit und die Grenzen einer Tugendethik wird zu einem nicht unerheblichen Teil dadurch erschwert, dass der Begriff der Ethik von vielen Autoren umstandslos mit der modernen Ethikauffassung gleichgesetzt wird. Von einer Tugendethik wird dementsprechend verlangt, dass sie, damit sie ihren Namen verdient, das leisten muss, was die Ethik nach modernem Verständnis zu leisten hat. Diesem Verständnis zufolge ist Ethik Reflexion auf Moral. In der Moral aber geht es nach diesem Verständnis um die deontische Bewertung von Handlungen. Folglich kann von ‚Tugendethik‘ nur dann die Rede sein, wenn sich zeigen lässt, dass derartige Bewertungen sich im Ausgang vom Handelnden und dessen Charaktermerkmalen gewinnen lassen. So begriffen stellt die Tugendethik, falls es dergleichen gibt, einen dritten Theorietypus neben deontologischen und konsequenzialistischen ethischen Theorien dar, der dasselbe wie diese zu leisten beansprucht. 

Dies ist die Auffassung von Tugendethik, die Christoph Halbig im zweiten Teil seines Buches „Der Begriff der Tugend und die Grenzen der Tugendethik“ Christoph Halbig, Der Begriff der Tugend und die Grenzen der Tugendethik, Frankfurt a.M. 2013. entwickelt. Danach muss die Tugendethik „ihren Bezugspunkt beim Handelnden und seinen Charaktermerkmalen finden, und sie muss zugleich in Konkurrenz zu deontologischen und konsequenzialistischen Ansätzen in der Lage sein, eine eigenständige Bestimmung des deontischen Status von Handlungen dadurch zu leisten, dass diese in einer noch zu klärenden Weise als Ausdruck dieser Person und ihrer Charaktermerkmale verstanden werden.“ AaO. 297. Halbigs diesbezügliche Erörterung gelangt zu dem negativen Ergebnis, dass die Einwände gegen eine so verstandene Tugendethik die Strategien zu ihrer Verteidigung klar überwiegen.

Ist damit die Unmöglichkeit einer Tugendethik tatsächlich erwiesen? Gegen Halbigs methodische Prämisse, die Entscheidung über Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Tugendethik von deren Beitrag zur Moral in Gestalt deontischer Bewertungen von Handlungen abhängig zu machen, lässt sich einwenden, dass am Anfang des Nachdenkens über Tugenden und Tugendethik nicht die moralische Frage nach dem richtigen Handeln, sondern die ethische Frage nach dem guten Leben stand. Letztere ist durch die Moralphilosophie der Moderne zwar in den Hintergrund gedrängt, aber doch keineswegs obsolet geworden. Vielmehr hat sie in den zurückliegenden Jahrzehnten eine Renaissance erfahren, und es hat sich dabei zunehmend die Einsicht durchgesetzt, dass der an dieser Frage orientierte ethische Gebrauch der praktischen Vernunft von grundsätzlich anderer Art ist als der an Fragen des richtigen Handelns orientierte moralische Gebrauch der praktischen Vernunft. Habermas, Erläuterungen zur Diskursethik, Frankfurt a.M. 1991. Stellt man die Frage nach der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Tugendethik im Horizont der ethischen Fragestellung nach dem guten Leben, dann hängt die Antwort davon ab, welche Bedeutung den Tugenden für ein solches Leben zukommt.

In der Bestimmung dieser Bedeutung liegt dann das zentrale Problem einer jeden tugendethischen Konzeption. So kann es zum Beispiel nahe liegen, das Verhältnis zwischen Tugenden einerseits und gutem Leben andererseits in einem konsequenzialistischen Sinne zu deuten. Die Bedeutung der Tugenden liegt dann in den Folgen, die sie für Glück und Wohlergehen haben. Doch so begriffen hätten die Tugenden keine eigenständige  Bedeutung, sondern nur eine aus diesen Folgen abgeleitete Bedeutung. Daher könnte hier auch nicht eigentlich von ‚Tugendethik‘ als einem eigenständigen Typus von Ethik die Rede sein. Vielmehr müsste man von einer Glücks- oder Wohlergehensethik sprechen, innerhalb deren Tugenden Mittel zum Zweck sind, und es würde sich um eine Form von Konsequenzialismus handeln. Christoph Halbig spricht diesbezüglich von Charakterkonsequenzialismus. Nur dann kann in einem strikten und präzisen Sinne von ‚Tugendethik‘ die Rede sein, wenn die Bedeutung der Tugenden für das gute Leben in einer den Tugenden selbst inhärenten Beziehung zum guten Leben fundiert ist dergestalt, dass das gute Leben unmittelbar mit den Tugenden gegeben ist. Wie aber soll man sich das vorstellen?

Die klassische Antwort hierauf findet man in der Nikomachischen Ethik des Aristoteles, und so soll im Folgenden zunächst der Zusammenhang zwischen den Tugenden und der Eudaimonia bei Aristoteles in den Blick genommen werden. Die dabei vertretene These ist, dass der Ausdruck ‚Eudaimonia‘ keinen Zustand bezeichnet, der in einem konsequenzialistischen Sinne durch die Tugenden bewirkt wird und der gegeben oder nicht gegeben sein kann, sondern dass dieser Ausdruck etwas bezeichnet, das wie eine numinose Wirklichkeit gegenwärtig sein oder sich entziehen kann, und dass dementsprechend der Zusammenhang mit den Tugenden darin besteht, dass diese die Gegenwart der Eudaimonia verbürgen. In einem zweiten Schritt soll gefragt werden, warum die Tugenden unter den Bedingungen des modernen ethischen Denkens die Bedeutung einbüssen, die sie in der antiken Ethik gehabt haben. Diesbezüglich ist die These, dass dies auf die jüdisch-christlichen Wurzeln des modernen ethischen Denkens zurückzuführen ist, denen zufolge das sittlich Entscheidende im Handeln und Verhalten liegt und nicht in der Tugend. Trotz dieses fundamentalen Unterschieds gibt es jedoch insofern eine Parallele zum aristotelischen Denken, als auch im jüdisch-christlichen Denken das Ziel menschlichen Strebens nicht in einem Zustand besteht, sondern in etwas, das durch den Modus der Präsenz charakterisiert ist. Erst mit der Profanisierung des Denkens in der Moderne wird aus diesem Ziel ein Zustand, dessen Entstehung konsequenzialistisch begriffen wird.  

Der Zusammenhang zwischen den Tugenden und der Eudaimonia bei Aristoteles
Das aristotelische Denken bewegt sich in einem völlig anderen begrifflichen Rahmen als das moderne ethische Denken. Leitend ist eine teleologische Wirklichkeitsauffassung, die an der Worumwillen-Frage, d.h. an der Frage nach dem Telos einer Sache oder Tätigkeit orientiert ist, im Unterschied zur modernen Wirklichkeitsauffassung, die – von den Naturwissenschaften bis hin zum Verständnis des menschlichen Handelns – durch die Warum-Frage dominiert ist. Dabei ist das jeweilige Telos der betreffenden Sache oder Tätigkeit inhärent, so dem Samenkorn das Telos der entwickelten Pflanze oder dem Sattlerhandwerk das Telos des fertigen Sattels. Hieraus ist die Fragestellung der aristotelischen Ethik abgeleitet: Ist auch dem menschlichen Leben von Natur ein Telos eingeschrieben, auf das hin es ausgerichtet ist, und wenn ja, worin besteht es.

Das Wort, mit dem Aristoteles dieses Telos bezeichnet und das er dabei von seinem Lehrer Platon übernimmt, heisst Eudaimonia Eth. Nik. 1095a.. Zumeist wird es mit ‚Glück‘ oder ‚Wohlergehen‘ übersetzt. Es ist diese Übersetzung, die – zumal wenn mit ihr das moderne Glücksverständnis assoziiert wird – eine Interpretation der aristotelischen Auffassung der Tugenden im Sinne des Charakterkonsequenzialismus nahe legt. Die Bedeutung der Tugenden liegt dann darin, dass sie das Glück bzw. Wohlergehen sowohl des einzelnen als auch des Haushalts, der Oikonomia, als auch der Polis fördern. Ob diese Übersetzung zutreffend ist, wird zu fragen sein.

Zuvor soll in Erinnerung gerufen werden, wie Aristoteles bei der Entwicklung seiner ethischen Konzeption vorgeht und wie er zum Begriff der Tugenden gelangt. Nachdem die Eudaimonia als das letzte und oberste Ziel des menschlichen Strebens benannt ist, schliesst sich nicht etwa die Frage an, worin die Eudaimonia besteht oder wie sie erreicht werden kann, um auf diesem Wege zur Tugend zu gelangen. Bei einem solchen Vorgehen würde die Bedeutung der Tugenden aus dem ethisch fundamentaleren Begriff der Eudaimonia abgeleitet. Vielmehr kehrt Aristoteles zu der Ausgangsfrage nach dem obersten dem Menschen bestimmten Telos zurück, um von dorther den Weg zu den Tugenden zu bahnen. Einen ersten gedanklichen Zwischenschritt bildet die Unterscheidung zwischen Poiesis, d.h. einer Tätigkeit, die ihr Ziel ausserhalb ihrer selbst hat, und Praxis, d.h. einer Tätigkeit, die ihr Ziel in sich selbst hat. Das oberste dem Menschen bestimmte Telos kann nicht Resultat oder Produkt einer Poiesis sein; denn wäre es dies, dann könnte weitergefragt werden nach dem Worumwillen dieses Produkts, und es würde sich nicht um ein oberstes Telos handeln. Also muss es sich beim obersten dem Menschen bestimmten Telos um ein solches handeln, das einer Praxis inhärent ist. (Vergegenwärtigt man sich, dass Aristoteles dieses Telos Eudaimonia nennt, dann zeigt sich bereits hier ein entscheidender Unterschied zum Glücksverständnis der Moderne, wie es etwa im Utilitarismus begegnet, dem zufolge Glück durch Handeln bewirkt werden kann.) Die weitere Bestimmung dieses Telos erfolgt über den Gedanken, dass es sich um ein Telos handeln soll, das von Natur dem Menschen als Menschen bestimmt ist. Also muss es mit dem zu tun haben, was den Menschen vor allen anderen Lebewesen auszeichnet, und das ist die Vernunft. Das oberste Telos des Menschen muss folglich in einer Praxis bestehen, die durch die Vernunft bestimmt ist. Dies führt zu der Anschlussfrage, in welcher Weise die Vernunft die menschliche Lebenspraxis bestimmen und prägen kann. Die Antwort hierauf ist: über die – dianoetischen und ethischen – Tugenden. Folglich ist das oberste dem Menschen bestimmte Telos ein Leben gemäss den Tugenden. Gemäss dieser Herleitung liegt also die Bedeutung der Tugenden nicht darin, dass sie den Menschen glücklich machen oder das allgemeine Wohl befördern, sondern darin, dass sich in ihnen die mit seiner Natur gegebene Bestimmung des Menschen verwirklicht.

Was hat das dann aber mit Eudaimonia zu tun? Im Grunde gibt Aristoteles zwei Antworten auf die Frage nach dem obersten dem Menschen bestimmten Telos. Die eine lautet: Eudaimonia. Die andere lautet: vernunftgemässe Lebensführung, die sich in den Tugenden verwirklicht. Beides zusammengenommen ergibt: Wo die Vernunft in Gestalt der Tugenden herrscht, da ist Eudaimonia. Die Eudaimonia besteht hiernach nicht in den Konsequenzen, die eine vernunftgemässe Lebensführung zeitigt, wie Glück oder Wohlergehen. Sie ist vielmehr mit der Herrschaft der Vernunft selbst gegeben. Genau hier liegt die Schwierigkeit der Interpretation: Inwiefern soll diese Herrschaft in Gestalt der Tugenden gleichbedeutend mit Eudaimonia sein, wenn dies nicht aus irgendwelchen Folgewirkungen wie Glück oder Zufriedenheit hergeleitet werden kann, die diese Herrschaft hat? Was meint das Wort ‚Eudaimonia‘?

Die Antwort dürfte wohl darin zu suchen sein, dass für Aristoteles und seine antiken Leser bei diesem Wort noch dessen Ursprungsbedeutung mitgeklungen hat: einen guten Dämon haben. Wo die Vernunft herrscht, da steht das menschliche Leben und Zusammenleben gewissermassen unter einem guten Dämon. Das Gemeinsame der beiden Antworten auf die Frage nach dem obersten dem Menschen bestimmten Ziel liegt dann darin, dass es sich beidemal um etwas handelt, das bestimmenden Einfluss auf das menschliche Leben hat, die Vernunft vermittels der Tugenden einerseits und die Eudaimonia in dem soeben erläuterten Sinne andererseits. Weil beide Antworten derselben Frage gelten, wird beides miteinander identifiziert, und der aufklärerische Impetus der aristotelischen Ethik zeigt sich in dieser Gleichsetzung: Eudaimonia ist da, wo die Vernunft bestimmenden Einfluss auf das menschliche Leben hat. Wird die Eudaimonia in dieser Weise begriffen, dann hat dies eine wichtige Konsequenz. Sie ist dann nicht ein Zustand, in dem sich ein Mensch oder eine menschliche Gemeinschaft befindet, der gegeben oder nicht gegeben sein kann, so wie dies das Glück im modernen Verständnis ist. Sie ist vielmehr etwas, das wie eine numinose Wirklichkeit anwesend oder abwesend sein, sich mitteilen oder sich entziehen und verbergen kann, im Leben eines einzelnen Menschen wie im Leben eines Gemeinwesens. Der Zusammenhang zwischen der Eudaimonia und der Herrschaft der Vernunft in Gestalt der Tugenden besteht dann darin, dass Letztere die Gegenwart der Eudaimonia verbürgt (wobei allerdings Aristoteles einschränkend hinzufügt, dass die Eudaimonia auch von günstigen äusseren Lebensumständen abhängig ist AaO. 1099a.). Umgekehrt ist die Eudaimonia abwesend, wo immer ein Gemeinwesen durch die ungezügelten Leidenschaften seiner Bürger wie Habsucht, Neid oder Machtstreben zerrüttet wird und zerfällt.

Einen Hinweis darauf, dass diese Interpretation der Eudaimonia im Sinne einer quasi-numinosen Realität nicht abwegig ist, gibt eine Stelle in der Nikomachischen Ethik, an der Aristoteles selbst einen Bezug zur mythischen Wirklichkeitsauffassung herstellt, freilich um postwendend den Gedanken, dass sich die Eudaimonia den Göttern verdankt, aus dem Gebiet der Ethik zu verbannen: „Daraus erwächst nun auch die Frage, ob man die Eudaimonia erlangen kann durch Lernen oder Gewöhnen oder sonstwie durch Übung oder ob die Eudaimonia uns zuteil wird durch eine Gabe der Gottheit oder etwa gar durch Zufall. Wenn es nun überhaupt ein Geschenk der Götter an die Menschen gibt, so kann folgerichtig auch die Eudaimonia eine Gabe der Gottheit sein und zwar umso eher, als sie unter den menschlichen Gütern das wertvollste ist. Die Antwort darauf gehört allerdings mehr in eine andere Untersuchung. Doch ist soviel klar: selbst wenn uns die Eudaimonia nicht von den Göttern gesandt wird, sondern durch ethisches Handeln und in gewisser Weise durch Lernen und Üben zuteil wird, so gehört sie doch zu den göttlichsten Gütern.“ AaO. 1099b. Dass Aristoteles überhaupt diesen Bezug herstellt, weist darauf hin, dass ihm die mythische Konnotation des Ausdrucks ‚Eudaimonia‘ bewusst gewesen ist. Aristoteles weist an dieser Stelle die Meinung, dass die Eudaimonia eine Gabe der Götter oder der Gottheit ist, nicht ausdrücklich zurück. Aber er stellt klar, dass in einer ethischen Untersuchung zu diesem Thema die Götter aus dem Spiel bleiben müssen. Denn in einer solchen Untersuchung geht es um den Beitrag, den der Mensch selbst durch Übung und Gewöhnung, d.h. durch die Aneignung von Tugenden, leisten kann.

Oben wurde gesagt, dass die Eudaimonia nicht in den Konsequenzen besteht, die eine vernunftgemässe Lebensführung zeitigt, wie Glück oder Wohlergehen, sondern dass sie mit der Herrschaft der Vernunft selbst gegeben ist. Das bleibt richtig, aber es bedarf nach den Ausführungen über den Anwesenheitscharakter der Eudaimonia einer Präzisierung. Wenn man von den Konsequenzen einer vernunftgemässen Lebensführung spricht, dann vollzieht man eine Trennung zwischen Ursache und Wirkung, zwischen der Lebensführung einerseits und dem, was sie bewirkt, andererseits. Anwesenheit steht in einer anderen Beziehung zu dem, was aus ihr hervorgeht, und zwar insofern sie dieses mit sich selbst kontaminiert, d.h. zu etwas macht, worin sie selbst ist, begegnet, sich manifestiert. Kurt Hübner verdeutlicht dieses Phänomen anhand einer Fülle von Beispielen für die Präsenz der mythischen Götter. Vgl. ders., Die Wahrheit des Mythos, München 1985. So sehr daran festzuhalten ist, dass die Eudaimonia nicht in den Konsequenzen besteht, die eine vernunftgemässe Lebensführung zeitigt, so sehr gilt doch nun auch, dass die Eudaimonia in eben diesen Konsequenzen – dem Wohlergehen des einzelnen wie dem des Gemeinwesens – gegenwärtig ist und erfahren wird. Hieraus erklärt es sich, dass der Bedeutungsgehalt des Ausdrucks ‚Eudaimonia‘ diese Konsequenzen mitumfasst, was – zumal für das moderne Bewusstsein – die Übersetzung mit ‚Glück‘ oder ‚Wohlergehen‘ nahe legt, woraus dann freilich das Missverständnis resultieren kann, dass die Eudaimonia in dem besteht, worin sie doch lediglich anwesend ist, ohne darin aufzugehen.

Um zusammenzufassen: Folgt man der hier vorgeschlagenen Interpretation, dann sind Tugenden nicht Mittel zum Erreichen der Eudaimonia. Vielmehr sind sie Garanten der Gegenwart der Eudaimonia. Wo immer die Tugend das menschliche Wollen und Trachten lenkt, da herrscht Eudaimonia, sei es im Leben des einzelnen oder im Haushalt, der Oikonomia, oder in der Polis. Es ist nach dieser Sicht gerade nicht das Glück oder das Wohlergehen, worin die Eudaimonia besteht. Vielmehr sind Glück und Wohlergehen Manifestation der Gegenwart der Eudaimonia. Das blosse Streben nach Glück und Wohlergehen als letztem Ziel, wie es in der Moderne durch den Utilitarismus postuliert wird, verfehlt nach dieser Sicht gerade das dem Menschen bestimmte Telos. Und ebenso tut dies eine Auffassung von Tugenden, die diesen lediglich einen instrumentellen Wert im Blick auf das Erreichen von Gütern wie Glück und Wohlergehen zuerkennt. Die Tugend hat ihre Bedeutung in sich selbst. In ihr liegt die mit seiner Natur gegebene Bestimmung des Menschen, deren Realisierung zugleich die Gegenwart der Eudaimonia im Leben des einzelnen wie der Gemeinschaft verbürgt. 

Von diesem Ausgangspunkt aus erschliesst sich für die aristotelische Ethik das gesamte Feld der menschlichen Lebenspraxis. Wie dem menschlichen Leben insgesamt, so ist auch dem menschlichen Handeln und Verhalten von Natur das Telos der Eudaimonia bestimmt, und es realisiert dieses Telos, indem es den Tugenden gemäss ist. Deren oberste ist die Tugend der Gerechtigkeit, der Aristoteles alle anderen Tugenden zu- und unterordnen kann, insofern diese mit der Gerechtigkeit deren entscheidendes Merkmal teilen, nämlich – zumindest immer auch – pros heteron, d.h. auf den anderen gerichtet zu sein, da sie zur Eudaimonia der Gemeinschaft beitragen. Von entscheidender Bedeutung ist bei alledem die Einsicht, dass es sich bei Aristoteles nicht etwa so verhält, dass der ethische Charakter oder Wert der Tugenden aus der ethischen Qualität des entsprechenden Verhaltens oder Handelns abgeleitet ist. Die Tugend der Grosszügigkeit ist nicht deshalb in einem ethischen Sinne wertvoll oder gut, weil grosszügiges Verhalten gut ist. Vielmehr verhält es sich gerade umgekehrt: Das grosszügige Verhalten bezieht seine ethische Qualität aus der Tatsache, dass es Äusserung bzw. Manifestation der Tugend der Grosszügigkeit ist. Denn ethische Qualität kommt ursprünglich den Tugenden zu, insofern sich in ihnen die Bestimmung des Menschen realisiert und insofern sie es sind, welche die Gegenwart der Eudaimonia verbürgen.

Handeln anstelle von Tugend: die jüdisch-christlichen Wurzeln des modernen ethischen Denkens
An genau dieser Stelle liegt der entscheidende Unterschied zur Moral und Ethik der Moderne. Für Letztere liegt das moralisch Entscheidende im Handeln und Verhalten, nicht in der Tugend. Wenn den Tugenden eine moralische Qualität zuerkannt wird, dann ist diese daraus abgeleitet, dass Tugenden zum moralisch richtigen Handeln bzw. zur Erfüllung der moralischen Pflichten befähigen. So begriffen haben Tugenden keine eigenständige moralische oder ethische Bedeutung, und daher kann unter modernen Vorzeichen von Tugendethik nicht eigentlich die Rede sein. Daher hat man die Antwort im Grunde schon vorweggenommen, wenn man die Frage nach der Möglichkeit und den Grenzen einer Tugendethik im Horizont der modernen Moral- und Ethikauffassung stellt.

Um den tiefen Graben zu verstehen, der die moderne Moralphilosophie von der antiken Ethik trennt, muss man sich die religiösen Wurzeln der modernen Moralauffassung in Erinnerung rufen. Es ist oft darauf hingewiesen worden, dass die Moral und Ethik der Moderne in ihrer strikt deontischen Ausrichtung nichts anderes ist als die säkularisierte Gestalt einer religiösen Gesetzesethik, die die jüdisch-christliche Überlieferung hervorgebracht hat. In deren Zentrum steht Gottes Gebot. Dieses schreibt Handeln und Verhalten vor, nicht Tugenden. Es ist daher kein Zufall, dass der Begriff der Tugend in der Bibel so gut wie keine Rolle spielt, am ehesten noch im Neuen Testament in den Tugend- und Lasterkatalogen, die aus der hellenistischen Umwelt adaptiert worden sind. Auch Glaube, Hoffnung und Liebe, die in der Scholastik bei Thomas von Aquin zu „theologischen Tugenden“ werden, findet man in der Bibel nicht als Tugenden thematisiert. Man mag sich dies am Gebot der Nächstenliebe verdeutlichen, dessen Gehalt in Luk 10,30ff durch die Samaritererzählung veranschaulicht wird. Jesus schliesst diese Erzählung ab, indem er sein Gegenüber auffordert: „Gehe hin und tue desgleichen.“ Er sagt nicht: „Gehe hin und werde genauso tugendhaft wie der Samariter!“ Die Liebe zum Nächsten wird in dieser Erzählung als ein bestimmtes Verhalten vor Augen gestellt, nämlich als ein Handeln, dessen Grund und Motiv ganz und ungeteilt und ohne irgendwelche Nebenabsichten die Situation des Bedürftigen ist.

Natürlich liegt an dieser Stelle sofort der Einwand nahe, dass ein solches Verhalten höchst voraussetzungsvoll ist, nämlich eine entsprechende Einstellung bedingt, die empathisch und sensibel ist für die Situation des Bedürftigen, wodurch diese allererst zum Grund und Motiv des eigenen Handelns werden kann. Was spricht dagegen, diese Einstellung ‚Tugend‘ zu nennen und dementsprechend von einer ‚Tugend der Nächstenliebe‘ zu sprechen? Man muss sich hier vergegenwärtigen, dass diese Redeweise eine Akzentverschiebung beinhaltet, die aus der Nächstenliebe, wie sie biblisch thematisiert wird, etwas ganz anderes macht. Wie gesagt, besteht nach biblischem Verständnis die Nächstenliebe in einem bestimmten Verhalten. In diesem liegt das moralisch Entscheidende. Geht man davon aus, dass hierzu eine bestimmte Einstellung Voraussetzung ist, und erkennt man auch dieser Einstellung eine moralische Qualität zu, dann ist diese Qualität aus der moralischen Qualität des Verhaltens abgleitet, zu dem sie disponiert. Die Einstellung ist gut, weil das resultierende Verhalten gut ist. Es verhält sich nicht etwa umgekehrt so, dass das Verhalten gut ist, weil die Einstellung gut ist, die sich in ihm manifestiert. Vielmehr hat, weil der moralische Akzent ganz auf dem Verhalten liegt, die Einstellung keine eigenständige moralische Bedeutung. Genau dies kehrt sich um, wenn von der ‚Tugend der Nächstenliebe‘ gesprochen wird. Mit dieser Redeweise wird das moralisch Entscheidende, wie es durch das Wort ‚Nächstenliebe‘ bezeichnet wird, in die Einstellung verlegt, so als würde die Nächstenliebe statt in einem Verhalten in einer Einstellung bestehen. Bei dieser Sichtweise ist es folgerichtig, das Gutsein des Verhaltens der Liebe aus dem Gutsein der Einstellung der Liebe abzuleiten, die sich in ihm manifestiert. Das Verhalten des Samariters ist dann gut, weil es Äusserung der Tugend der Nächstenliebe ist. Dementsprechend kommt es in ethischer Hinsicht in erster Linie nicht auf das Tun und Verhalten an, sondern vielmehr darauf, sich die Tugenden anzueignen, von denen her das Tun und Verhalten allererst sein Gutsein bezieht. Denn das Gute hat dann seinen ursprünglichen Sitz in den Tugenden. Dementsprechend muss die christliche Ethik als Tugendethik konzipiert werden.

Diese Auffassung ist bis heute in grossen Teilen der katholischen Moraltheologie verbreitet. Die Weichen hierzu wurden in der Scholastik bei Thomas von Aquin gestellt, der es unternahm, die christliche Ethik mit der aristotelischen Tugendethik zu amalgamieren. Dabei bleibt jedoch eine tiefe Spannung bestehen, die sich nicht eliminieren lässt. Thomas bezeichnet Glaube, Hoffnung und Liebe als Tugenden, weil sie den Menschen tüchtig machen für seine letzte Bestimmung, die ewige Glückseligkeit. Das liegt ganz auf der Linie des aristotelischen Tugendverständnisses. Nach dieser Sicht bezieht das Verhalten der Liebe seine sittliche Qualität daraus, dass es Manifestation der Tugend der Liebe ist. Diese tugendethische Deutung der Nächstenliebe erweist sich jedoch sofort als schief, wenn sie auf die biblische Rede von Nächstenliebe übertragen wird. Wenn man das in Luk 10,30ff geschilderte Verhalten des Samariters als gut bewertet: Tut man dies tatsächlich deshalb, weil man in ihm die Manifestation einer Tugend, d.h. einer festen Einstellung erkennt? Von einer solchen Einstellung ist in der Samaritererzählung nirgends die Rede. Geschildert wird vielmehr ein Verhalten. Was aber das Gutsein dieses Verhaltens betrifft: Ist dieses nicht einfach mit der Tatsache gegeben, dass der Samariter das tut, was die geschilderte Situation erfordert, und dass er es deshalb tut, weil die Situation es erfordert? Ersichtlich ist dies ein anderer Begriff des Guten, als er in der strebensethischen Konzeption des Aristoteles begegnet, nämlich der Begriff des moralisch Guten. Dieser bezieht sich auf ein Verhalten, mit dem einer gegebenen Situation entsprochen wird: Sich so in einer solchen Situation zu verhalten ist gut. Vgl. hierzu Johannes Fischer, Das moralisch Richtige und das moralisch Gute. Über zwei gegensätzliche Auffassungen von Moral. Zu finden unter www.profjohannesfischer.de.  Das ist es, was durch die Samaritererzählung veranschaulicht wird. Dass es sich bei dem strebens- bzw. tugendethisch Guten einerseits und dem moralisch Guten andererseits um zwei verschiedene Konzeptionen des Guten handelt, die sich nicht amalgamieren lassen, findet im Übrigen auch in Entwürfen der katholischen Moraltheologie seinen Niederschlag, wenn nämlich darin die Ethik zweigeteilt behandelt wird, einerseits in einem tugendethischen Teil und andererseits in einem normtheoretischen Teil, in welchem es um das moralisch Gesollte geht. Vgl. Eberhard Schockenhoff, Grundlegung der Ethik. Ein theologischer Entwurf, Freiburg i.B. 2007. Um gleichwohl an dem Anspruch auf Einheitlichkeit der ethischen Konzeption festzuhalten, liegt es hier freilich nur zu nahe, den tiefen Graben, der zwischen diesen beiden Teilen besteht, rein sprachlich zu überspielen, nämlich über die Postulierung einer „Idee des Guten“ AaO. 50., die angeblich beides umfasst, die strebensethische Perspektive und den Gedanken der moralischen Pflicht. Tatsächlich jedoch wird hierbei der Ausdruck ‚das Gute‘ lediglich äquivok für zwei verschiedene Begriffe des Guten gebraucht, denen zwei verschiedene Typen von Ethik entsprechen, nämlich die Tugendethik einerseits und die Ethik des Handelns und Verhaltens andererseits.

In dieser Hinsicht bedeutet die Reformation eine tiefe Zäsur. Sie hat zu einem Bruch mit der auf Thomas zurückgehenden Tradition der Verschmelzung von Aristoteles und christlicher Ethik geführt, und in der Folge verlor innerhalb der protestantischen Ethik der Tugendbegriff seine prominente Stellung. Damit wurden die Weichen gestellt für die Ethik der Moderne, für die das Entscheidende im Handeln und Verhalten liegt und nicht in der Tugend. Allerdings kam es dabei zu einer folgenschweren Einseitigkeit, insofern im ethischen Denken der Moderne die Moral exklusiv auf den deontischen Modus, d.h. auf das Sollen und die Pflicht, reduziert wurde. Oberflächlich betrachtet mag es vielleicht so scheinen, als liege dies ganz auf der Linie des religiösen Ursprungs der Moral in Gottes Gebot. Doch muss man sehen, dass bereits in der Bibel eine differenzierte Auffassung von Gottes Gebot begegnet, die quer steht zu dessen Reduktion auf das rein Deontische. Augenfällig ist dies beim Gebot der Nächstenliebe. Dieses schreibt nicht bloss ein Handeln vor, sondern auch dessen Grund und Motiv in Gestalt der Situation des Bedürftigen. Wer daher dieses Gebot lediglich deshalb befolgt, weil es durch Gott geboten ist, der befolgt es gerade nicht. Nicht deshalb, weil es geboten ist, soll ihm Folge geleistet werden, sondern um des willen, weshalb es geboten ist, nämlich um des Bedürftigen willen. Vgl. hierzu Johannes Fischer, Das moralisch Richtige und das moralisch Gute, aaO. (Anm. 8). Dies ist es, was Luk 10,30ff vor Augen stellt, und nur ein solches Verhalten ist Liebe. Dahinter steht ein Gottesbild, dem zufolge Gott nicht blinden Gehorsam in Bezug auf seine Gebote verlangt, sondern mit diesen das Wohl seiner Kreaturen beabsichtigt und den Menschen für dieses Wohl in seinen Dienst nimmt. Diese Auffassung der Gebote führt gerade zur Kritik am buchstabenfixierten Gebotsgehorsam, wie insbesondere Jesu Umgang mit dem Sabbatgebot verdeutlicht (vgl. Mk 2,27). Wenn Grund und Motiv der Gebotsbefolgung nicht die Gebotenheit des Gebots ist, sondern vielmehr dasjenige, was mit dem Gebot intendiert ist, dann ist darin die Tendenz zur Emanzipation vom Gebot überhaupt angelegt. Diese Konsequenz wird ausdrücklich in Luthers Freiheitstraktat von 1520 gezogen, wo es vom Christen heisst, dass ihm kein Gebot zur Seligkeit not ist, ja, dass er „frei ist von allen Geboten“ und dass er alles, was er tut, „aus lauter Freiheit umsonst“ WA 7, 32. tut. Die Reduktion der Moral der Moderne auf den deontischen Wertungsmodus lässt sich also nicht direkt und umstandslos auf die Reformation oder das Christentum zurückführen. Nur so viel ist richtig, dass die Moral der Moderne mit ihrem Fokus auf dem Handeln und Verhalten ihren Ursprung in der jüdisch-christlichen Tradition hat und dass dabei Gottes Gebot zentrale Bedeutung zukommt.

Gottes Gebot und das Ziel menschlichen Strebens
Die einseitige Ausrichtung der modernen Ethik am deontischen Wertungsmodus hat innerhalb der Moralphilosophie der zurückliegenden Jahrzehnte viel Kritik erfahren. G. E. M. Anscombe, Moderne Moralphilosophie, in: Günther Grewendorf, Georg Meggle (Hg.), Seminar: Sprache und Ethik. Zur Entwicklung der Metaethik, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1974, 217-243. Philippa Foot, Morality as a System of Hypothetical Imperatifs, in: Philosophical Review 81 (1972), 205-316. Vor allem scheint sie der Natur des Menschen zuwiderzulaufen, welcher das Streben nach Zielen eingeschrieben ist. Teils führte diese Kritik zur Rückwendung zu Aristoteles und zu Bestrebungen, das deontische Vokabular ganz aus der Ethik zu verbannen, teils aber auch zu Ansätzen einer „Integrativen Ethik“, welche die strebensethische Perspektive mit einer deontisch aufgefassten Moral additiv zu verbinden suchen. Hans Krämer, Integrative Ethik, Frankfurt a.M. 1995. Paul Ricoeur, Das Selbst als ein Anderer, 1996. Einerseits ist das menschliche Leben auf das Ziel des guten Lebens hin ausgerichtet, wie immer dieses näher bestimmt werden mag, andererseits steht es in Anbetracht der Realität des Bösen unter dem Imperativ des moralischen Sollens und der Pflicht. 

Dieser Zweiteilung liegt allerdings eine stillschweigende Prämisse zugrunde, nämlich dass der Moral rein für sich genommen jede strebensethische Ausrichtung abgeht. Eben deshalb muss diese ergänzend zur Moral hinzuaddiert werden. Auf den ersten Blick leuchtet das ja auch ein. Wer das moralisch Gebotene tut, weil er damit ein bestimmtes Ziel erreichen will, der verhält sich nicht moralisch. Strebensethisches Verhalten und Moral scheinen mithin zwei sich ausschliessende Dinge zu sein. Doch stellen sich die Dinge anders dar, wenn man zu den religiösen Ursprüngen der Moral zurückgeht. Der Bibel ist die Strebensnatur des Menschen ja nicht fremd. Das Verhältnis zwischen dem Ziel des menschlichen Strebens einerseits und Gottes Gebot andererseits ist dabei von ganz ähnlicher Art wie das Verhältnis zwischen Eudaimonia und Tugend in der aristotelischen Ethik. Wie dort gilt, dass überall da, wo die Tugend herrscht, ein guter Dämon über dem Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft waltet, so gilt hier, dass überall da, wo Gottes Gebot in Geltung steht, Gottes Geist als die Weise der Präsenz Gottes in der Welt im Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft gegenwärtig ist. Das aber ist gleichbedeutend – zwar nicht mit ‚gutem Leben‘ im aristotelischen Sinne, aber doch – mit Leben im emphatischen Sinne des Wortes, wie es nach biblischer Sicht Ziel menschlichen Hoffens und Strebens ist. Denn das Gebot, so heisst es bei Paulus, ist zum Leben gegeben, und in ihm ist Gottes Geist gegenwärtig (Rm 7, 10.14). 

Wie bei der tugendethischen Konzeption des Aristoteles darf auch dies nicht in einem konsequenzialistischen Sinne missverstanden werden, etwa nach Art einer Religion der Gunstbewerbung, bei der die Gebote Gottes befolgt werden im Spekulieren darauf, dass Gott dies mit Wohltaten belohnen wird. Hiergegen richtete sich die reformatorische Kritik der „Werkgerechtigkeit“. Nicht das Ziel menschlichen Strebens ist Grund und Motiv der Gebotsbefolgung, sondern vielmehr das Gebot selbst bzw. dasjenige, wozu es als Liebesgebot anhält, wie die Linderung der Not des Bedürftigen. Aber aufgrund dieser Ausrichtung des Handelns und Verhaltens an Gottes Gebot ist das individuelle und gemeinschaftliche Leben von einem Geist beseelt, der am Leben in seiner Fülle als dem letzten Ziel menschlichen Strebens teil gibt. So besteht hier kein Widerspruch zwischen menschlichem Streben und der Orientierung an Gottes Gebot, sondern zwischen beidem besteht vollkommene Konvergenz. Und auch noch in einer anderen Hinsicht besteht eine Parallele zur Eudaimonia der aristotelischen Ethikkonzeption: So, wie diese nicht in demjenigen besteht, was sie bewirkt, nämlich das Gedeihen des individuellen und gemeinschaftlichen Lebens, sondern vielmehr darin gegenwärtig ist, so gilt dies auch für Gottes Leben schaffenden Geist: Es ist seine Gegenwart, die in der Lebendigkeit und Fülle des Lebens erfahren wird.

So kommen aristotelische und christliche Ethik bei allen Differenzen in einem Punkt überein, nämlich dass das vom Menschen erstrebte Gute nicht ein Zustand sei es des einzelnen oder der Gemeinschaft ist, der gegeben oder nicht gegeben sein kann, sondern vielmehr die Präsenz von etwas, das sich mitteilen und entziehen kann und dessen Gegenwart das menschliche Leben und Zusammenleben zu Gedeihen und Entfaltung bringt. Recht betrachtet entspricht diese Auffassung des Guten der Art und Weise, wie Wirklichkeit ursprünglich begegnet und erfahren wird, nämlich im Modus ihrer Präsenz. Es ist diese Erfahrung, die in Mythos und Religion lebendig ist, und hierdurch ist das mythische und religiöse Fragen und Denken bestimmt: Was ist es, das in der erlebten Präsenz der Wirklichkeit präsent ist, im Guten wie im Bösen? Im Rahmen dieser Denkweise kann das Gute für den Menschen nur in etwas bestehen, das durch seine Gegenwart das menschliche Leben und Zusammenleben lenkt und gedeihen lässt.

Nur auf diesem Hintergrund ist nicht zuletzt die religiöse Ethik zu verstehen. Augenfällig ist dies am radikalen Pazifismus. Hartmut von Sass, Politik des Pazifismus. Eine theologische Verteidigung, Zeitschrift für evangelische Ethik (ZEE), 60. Jg. (2016), 41-47. Mit konsequenzialistischen Argumenten ist diese Position kaum zu rechtfertigen. Die Erwartung, man könne in einer Welt voller Hass, Verblendung und menschenverachtender Gewalt durch eine Praxis des vollkommenen Gewaltverzichts eine Abnahme von Gewalt und Frieden bewirken, sieht sich einer Fülle von kritischen Rückfragen und Gegenbeispielen ausgesetzt. Für den religiösen Pazifisten jedoch sind es nicht konsequenzialistische Erwägungen, auf die sich seine Einstellung gründet, sondern das Vertrauen, dass überall da, wo dem Gebot der Feindesliebe gefolgt und auf Gewalt  verzichtet wird, Gottes Schalom in dieser Welt gegenwärtig ist – auch gegen allen Augenschein. So begriffen ist der radikale Pazifismus nur als religiöse Haltung wirklich vertretbar. Wird er aus diesem Kontext gelöst und wird aus ihm ein allgemeines Handlungsprinzip gemacht, dann in der Tat muss er argumentativ gegenüber konsequenzialistischen Einwänden gerechtfertigt werden. Hier greift dann Max Webers Unterscheidung zwischen einer Gesinnungsethik, die sich auf bestimmte Handlungsprinzipien verlegt ohne Rücksicht auf die Folgen, und einer Verantwortungsethik, die die Folgen des eigenen Handelns und Unterlassens in Rechnung stellt.

Der Umschlag in den Konsequenzialismus
Mit dem Verblassen der mythischen und religiösen Wirklichkeitsauffassung verändert sich auch der Charakter des erstrebten Guten. Es verliert seinen Präsenzcharakter und wird zu einem Zustand sei es von einzelnen Menschen oder von Gemeinschaften. Wie gesagt, legen sich für diesen Zustand Bezeichnungen wie ‚Wohlergehen‘ oder ‚Glück‘ nahe. Was aber den Zusammenhang dieses Zustands mit der Tugend einerseits und dem Handeln und Verhalten andererseits anbelangt, so tritt mit dem Wegfall des Präsenzcharakters des Guten an dessen Stelle ein Konsequenzialismus, der diesen Zustand als Folge der Tugend bzw. eines entsprechenden Handelns begreift, also im Sinne des Charakterkonsequenzialismus einerseits und des Handlungs- bzw. Regelkonsequenzialismus andererseits. Was Letzteren betrifft, so tritt hier auseinander, was in der religiösen Tradition eine Einheit bildet in Gestalt des menschlichen Strebens einerseits und von Gottes Gebot andererseits, und es bilden sich innerhalb der Ethik der Moderne zwei Varianten heraus, je nachdem, ob das Erstrebte bzw. das Glück oder ob das Gebotene bzw. die Pflicht den Primat hat. Im Utilitarismus hat das Glück den Primat, und die Pflicht hat ihr Kriterium in der Maximierung des Glücks. In der Kantischen Ethik hat demgegenüber die Pflicht den Primat, und auf die Glückseligkeit darf der Mensch hoffen aufgrund der Glückswürdigkeit, die er sich mit der Erfüllung seiner Pflichten erworben hat. Auch das ist eine Form von Konsequenzialismus.

