1

Johannes Fischer


Weltgestaltung als ethische Aufgabe. Über die Bedeutung der Reformation für die Entstehung des ethischen Denkens der Moderne Vortrag am 23. Januar 2017 an der Fachhochschule St. Gallen im Rahmen der Ringvorlesung „Reformation und Ethik“. 

Im November letzten Jahres erschien im deutschen Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL ein Artikel mit dem Titel „Deutsche protestantische Republik“. Tobias Becker, Deutsche Protestantische Republik, in: DER SPIEGEL, Ausgabe vom 26.11.2016, 140-145. Der Autor vertrat darin die These, dass Deutschland immer noch ein zutiefst protestantisch geprägtes Land ist, und dies, obgleich die Kirchenmitgliedschaft gerade in der evangelischen Kirche in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen ist. Der Autor hatte dabei weniger die politische Führungselite in Deutschland im Blick, an die man hier zuerst denken mag, mit der Pfarrerstochter Angela Merkel als Kanzlerin, dem ehemaligen Pfarrer Joachim Gauck als Bundespräsidenten und einer stattlichen Reihe von Bundespräsidenten aus dem protestantischen Milieu. Der Protestantismus habe die deutsche Gesellschaft vielmehr in moralischer Hinsicht geprägt im Sinne des protestantischen Ideals „verantwortungsvoller, pflichtbewusster Lebensführung, fussend auf freien, individuellen Entscheidungen“. Der damit einhergehende hohe moralische Anspruch drücke in Deutschland auch dem politischen Diskurs seinen Stempel auf. Der Autor zitiert den Zeithistoriker Paul Nolte mit der Feststellung, dass „das Moralisieren“ und „die Bewertung von Politik unter ethischen Gesichtspunkten“ auf jeden Fall „sehr protestantisch sei“. Nirgendwo sonst seien die neuen sozialen Bewegungen der Achtzigerjahre so stark gewesen wie in Deutschland. „Die Friedensbewegung, die Anti-Atomkraft-Proteste, die ökologische Wende: Das waren Einfallstore für einen neuen protestantischen Geist in unserer Kultur.“ Diesem Geist verdanke insbesondere die Partei der Grünen ihren politischen Erfolg. Noch einmal Nolte: „Die Grünen verkörpern eine Politik des schlechten Gewissens. Sie sind eine ungemein protestantische Partei.“

Dass „das Moralisieren auf jeden Fall sehr protestantisch“ ist, das klingt nicht unbedingt schmeichelhaft. Aber es fügt sich zu der Beobachtung, dass auch die evangelische Kirche sich in der Öffentlichkeit vor allem auf dem Gebiet von Moral und Ethik zu profilieren sucht, und zwar mit einer kaum noch überschaubaren Zahl von öffentlichen Stellungnahmen und Orientierungshilfen zu unterschiedlichsten ethischen Themen, von der Sterbehilfe über nachhaltiges Wirtschaften bis hin zum Streitthema der Inklusion. Johannes Fischer, Kirche und Theologie als Moralagenturen der Gesellschaft. Acht Thesen zur Rolle der Moral in öffentlichen kirchlichen Stellungnahmen zu ethischen Fragen, in: Evangelische Theologie (Ev.Th.), Heft 2 2016, 150-160. Dahinter steht auch ein theologisches Konzept, nämlich das einer „Öffentlichen Theologie“, wonach es Aufgabe der Kirche als öffentlicher Kirche ist, der Gesellschaft ethische Orientierung zu vermitteln. Johannes Fischer, Gefahr der Unduldsamkeit. Die „Öffentliche Theologie“ der EKD ist problematisch, in: zeitzeichen 5/2016, 43-45. Innerhalb der evangelischen Kirche gibt es dazu allerdings auch kritische Stimmen. So beklagte der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, selbst ein engagierter Protestant, in einem Beitrag aus Anlass des Reformationsjubiläums Wolfgang Schäuble, Das Reformationsjubiläum 2017 und die Politik in Deutschland und Europa, in: Pastoraltheologie, Heft 1 2016, 44-53. eine einseitige Politisierung der deutschen Protestanten, die nicht selten mit Unduldsamkeit gegenüber Andersdenkenden einhergehe. Vor allem aber sei über dem politischen Engagement der „spirituelle Kern“ abhandengekommen, ohne den „die bestgemeinte politische Programmatik schal und ihr selbstgestecktes Ziel … unerreicht“ bleibe. Sicherlich liegt in dieser Sicht auch eine gewisse Einseitigkeit, und sie lässt sich gewiss nicht auf das gesamte kirchliche Leben verallgemeinern. Aber man kann ihr auch nicht absprechen, dass sie einen wichtigen Punkt trifft, was das Erscheinungsbild des heutigen Protestantismus betrifft.

Woher kommt es, dass die Kirchen der Reformation gerade auf dem Gebiet von Moral und Ethik eine solche Wirkungsgeschichte entfaltet haben, und das bis in die Gegenwart? Auf diese Frage will ich in meinem Vortrag eine Antwort zu geben versuchen. Meine These wird sein, dass die Reformation nicht nur den Inhalt unserer moralischen Überzeugungen beeinflusst hat, also unsere Vorstellungen davon, was moralisch gut oder schlecht ist, wie wir unser Leben gestalten und welche Normen unser Zusammenleben bestimmen sollen. Ihre eigentliche Bedeutung liegt vielmehr darin, dass sie das Verständnis davon, was Moral und was Ethik ist, entscheidend geprägt hat. Was wir heute unter Moral und Ethik verstehen, das gibt es überhaupt nur aufgrund von Weichenstellungen, die durch die Reformation geschehen sind. Aus diesen Weichenstellungen ist das ethische Denken der Moderne hervorgegangen, ohne das die gesellschaftliche und politische Ordnung westlicher Gesellschaften nicht zu verstehen ist. Insofern reicht die Bedeutung der Reformation weit über den religiösen und kirchlichen Bereich hinaus.

Um diese These einsichtig zu machen will ich von einer Unterscheidung ausgehen, die sich in Darstellungen der Geschichte der Ethik eingebürgert hat. Man unterscheidet dort zwischen zwei Grundparadigmen von Ethik, die nicht nur in der Sache verschieden sind, sondern auch zu verschiedenen Zeiten in Geltung standen, nämlich zwischen der antiken Ethik einerseits und der modernen Ethik andererseits. Die antike Ethik hatte ihre Zeit bis zur Reformation und teils noch darüber hinaus, und sie wurde dann nach und nach abgelöst durch die Entstehung des modernen ethischen Denkens. Historisch ist hier daran zu erinnern, dass zur Zeit der Reformation die Ethik eine rein philosophische Disziplin gewesen ist. Es gab damals noch keine theologische Ethik als eigene Wissenschaftsdisziplin. Wenn Theologen sich mit Ethik befassten – und dies zu tun gehörte damals zur theologischen Bildung –, dann befassten sie sich mit philosophischer Ethik, und hier vor allem mit der Nikomachischen Ethik des Aristoteles, des bedeutendsten Vertreters der antiken Ethik. Viele bedeutende Theologen, darunter auch der Reformator Philipp Melanchthon, schrieben Kommentare zur Nikomachischen Ethik. Demgegenüber bezeichnet man mit dem Ausdruck ‚moderne Ethik‘ jene Richtung des ethischen Denkens, die sich im 18. Jahrhundert im Zeitalter der Aufklärung vollends herausgebildet hat. Sie ist verbunden mit Namen wie Immanuel Kant, Jeremy Bentham oder John Stuart Mill, und sie ist bis in die Gegenwart prägend geblieben für das Verständnis dessen, was Moral oder was Ethik ist.

Gewöhnlich unterscheidet man antike und moderne Ethik anhand zweier verschiedener Fragestellungen. Danach ist für die antike Ethik die Frage nach dem guten Leben leitend, während für die moderne Ethik die Frage nach dem richtigen Handeln im Zentrum steht. Charakteristisch für die antike Ethik ist dabei der Typus der Tugendethik. So ist für Aristoteles das gute Leben, zu dem der Mensch durch seine Natur bestimmt ist, ein Leben gemäss der Vernunft. Für ein solches Leben aber ist es notwendig, dass der Mensch einen entsprechenden Charakter ausbildet, der ihn dazu befähigt, sich tatsächlich in allen Lebenslagen so verhalten zu können, wie es der Vernunft gemäss ist. Das geschieht über die Aneignung entsprechender Tugenden, also von Charaktereigenschaften wie Besonnenheit, Klugheit, Mut oder Gerechtigkeit. So begriffen liegt also die Bestimmung des Menschen in einem Leben gemäss den Tugenden. In ihnen liegt daher das in ethischer Hinsicht Entscheidende, und das bedeutet, dass dem konkreten Handeln und Verhalten nur in einer abgeleiteten Weise ethische Qualität zukommt: Grosszügiges Verhalten ist ethisch gut, wenn und insofern mit ihm die Tugend der Grosszügigkeit aktualisiert wird, in welcher das eigentlich Gute liegt. Demgegenüber besteht, wie gesagt, für die moderne Ethik das ethisch Entscheidende im richtigen Handeln und Verhalten. Daher sind es hier die Einstellungen und Charaktereigenschaften, denen in nur abgeleiteter Weise ethische Qualität zukommt: Die Einstellung der Hilfsbereitschaft ist gut, weil sie zu hilfsbereitem Verhalten befähigt, in welchem das eigentlich Gute liegt. Dies also markiert den entscheidenden Unterschied: Die aristotelische Ethik hat ihr Zentrum in der Tugend, die moderne Ethik hat ihr Zentrum im Handeln und Verhalten. Die These meines Vortrags ist, dass es die Reformation gewesen ist, die die Weichen in Richtung auf diese handlungszentrierte Auffassung von Ethik gestellt hat.

Immer wieder sind Philosophinnen und Philosophen auf die Tatsache aufmerksam geworden, dass die moderne Ethik sich nicht nur in ihrer Fragestellung, nämlich der Frage nach dem richtigen Handeln, sondern dass sie sich auch in ihrer Sprache von der antiken Ethik unterscheidet. 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. Charakteristisch für die moderne Ethik sind bestimmte Ausdrücke wie ‚sollen‘, ‚geboten‘, ‚verboten‘ oder ‚Pflicht‘, und zwar in einer ganz bestimmten, nämlich moralischen Bedeutung. Wenn man von einer Handlung sagt, dass sie nicht nur geboten, sondern dass sie moralisch geboten ist, dann bringt man damit einen unbedingten, letztgültigen Verpflichtungscharakter zum Ausdruck. Diese moralische Bedeutung kommt bei Aristoteles nirgends vor. Aristoteles kannte die Art von Moral nicht, auf der die moderne Moralphilosophie beruht und die bis heute das moralische Alltagsbewusstsein prägt und die Moraldiskurse westlicher Gesellschaften bestimmt. Woher ist diese Moralauffassung aber dann gekommen? 

Gerade wenn man den unbedingten Verpflichtungscharakter in Rechnung stellt, den in dieser Moralauffassung Ausdrücke wie ‚geboten‘ oder ‚verboten‘ haben, dann drängt sich die Antwort geradezu auf, dass diese Auffassung religiösen Ursprungs ist, nämlich dass sie das säkularisierte Relikt einer religiösen Gebotsethik ist. In einem vielbeachteten Aufsatz über „Moderne Moralphilosophie“ hat die englische Philosophin Elizabeth Anscombe diesen Sachverhalt so formuliert: „Zwischen Aristoteles und uns kam das Christentum mit seiner Gesetzeskonzeption der Ethik. Das Christentum nämlich leitete seine ethischen Begriffe von der Thora her. … Infolge der jahrhundertelangen Vorherrschaft des Christentums haben sich die Begriffe der Pflicht, des Erlaubten, der Vergebung tief in unsere Sprache und in unser Denken eingebettet.“ AaO. 223. 

Wenn Anscombe recht hat mit dieser Diagnose und wenn also die Moral der Moderne ihre geschichtlichen Wurzeln in der jüdisch-christlichen Tradition hat, dann drängt sich freilich die Frage auf, wie denn, und vor allem: wann denn das Christentum mit seiner Gesetzeskonzeption der Ethik „zwischen Aristoteles und uns“ gekommen ist. Anscombe selbst gibt auf diese Frage keine befriedigende Antwort. Für Anscombe liegt die Bedeutung der Reformation nicht darin, dass sie der Gesetzesethik zum Durchbruch verholfen hat, sondern ganz im Gegenteil darin, dass sie die Gesetzesethik aus religiöser Perspektive problematisiert hat, indem sie die Möglichkeit der Gesetzesbefolgung in Abrede stellte: „Der Protestantismus leugnete nicht die Existenz eines göttlichen Gesetzes; aber seine bezeichnendste Lehre bestand darin, dass dieses Gesetz nicht gegeben sei, um befolgt zu werden, sondern um zu zeigen, dass der Mensch – selbst im Zustand der Gnade – unfähig ist, es zu befolgen… .“ (AaO. 242, Anm. 5) Nach Anscombes Auffassung wurde damit der Gesetzesethik die Grundlage entzogen. Sie wirkt zwar in der Moralsprache der Moderne nach. Aber ohne religiösen Bezugsrahmen hat diese Sprache ihren Sinn verloren, weshalb Anscombe dafür plädiert, die Ethik von diesen sprachlichen Überresten zu reinigen und zu Aristoteles zurückzukehren.  Doch gerade wenn man sich vergegenwärtigt, dass bis zur Reformation das ethische Denken massgeblich von Aristoteles geprägt gewesen ist, dann lässt sich diese Frage kaum anders beantworten als so, dass das, was Anscombe das Dazwischenkommen des Christentums zwischen Aristoteles und uns nennt, die Reformation gewesen ist.

Doch warum die Reformation? Ist das Christentum nicht viel älter? Hätte also der Paradigmenwechsel von der antiken Ethik zur modernen Ethik nicht viel früher erfolgen müssen? Was ist das Besondere an der Reformation gewesen, dass sie eine solche Zäsur in der Geschichte des ethischen Denkens markiert? 

Diese Frage führt zu der zentralen These meines Vortrags: Dass es gerade die Reformation gewesen ist, durch welche die entscheidende Weichenstellung in Richtung auf die moderne Ethik erfolgt ist, das hat seinen Grund darin, dass die Reformation ganz im Gegensatz zu ihrem eigenen Selbstverständnis eine grundsätzlich andere Auffassung des christlichen Lebens und Handelns entwickelt hat als die christliche Überlieferung, auf die sie sich berief. Man muss sich hierzu in Erinnerung rufen, dass es das zentrale Anliegen der Reformation gewesen ist, sich auf die Heilige Schrift als alleinige Quelle von Gottes Offenbarung zurückzubesinnen. Die Schrift allein sollte massgebend sein in Fragen des christlichen Glaubens und der christlichen Lebensführung. In ihr fand Martin Luther den für seine gesamte Theologie zentralen Gedanken von der Rechtfertigung des Menschen vor Gott nicht durch gute Werke und Leistungen, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Seine klassische Formulierung hatte dieser Gedanke durch den Apostel Paulus im Brief an die Römer gefunden: „So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke durch den Glauben.“ (Rm 3,28). In seiner Auslegung dieses theologischen Fundamentalsatzes glaubte Luther in völliger Übereinstimmung mit Paulus zu sein. Tatsächlich jedoch hat Luther diesem Satz in einem entscheidenden Punkt eine andere Interpretation gegeben als Paulus, und das hat ein fundamental anderes Verständnis christlichen Lebens und Handelns zur Folge gehabt, als man es bei Paulus findet. 

Man kann sich den Unterschied zwischen Paulus und Luther an der Frage verdeutlichen, worauf es im Leben von Christinnen und Christen in ethischer Hinsicht letztlich ankommt. Für Paulus liegt das Entscheidende darin, dass durch Christinnen und Christen Liebe, Güte, Frieden, aber auch Vernunft und Besonnenheit in die Welt kommen. All das sind für Paulus Gaben des Heiligen Geistes, und so kann man auch sagen, dass für Paulus das ethisch Entscheidende in dem Geist liegt, von dem Christinnen und Christen sich in ihrem Leben und Handeln bestimmen und leiten lassen (vgl. Gal 5,25). Heute würde man vielleicht von einem spirituellen Verständnis des Ethischen sprechen.

Für Luther liegt demgegenüber das ethisch Entscheidende im Handeln von Christinnen und Christen, nämlich dass sie den Nutzen und das Wohlergehen ihrer Mitmenschen fördern. In seinem Freiheitstraktat Martin Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen, WA 7,20-38. von 1520 legt Luther die Botschaft von der Rechtfertigung allein aus Glauben ohne die Werke des Gesetzes dahingehend aus, dass die Werke hierdurch davon entlastet sind, bei Gott etwas bewirken zu müssen im Sinne des eigenen Seelenheils, und dass sie sich daher ganz am Nutzen des Nächsten orientieren können. In dieser Umorientierung der Werke vom Ziel des Heils bei Gott auf das Ziel des Wohles des Nächsten liegt gewissermassen die ethische Pointe der lutherischen Rechtfertigungslehre. Der evangelische Ethiker Trutz Rendtorff hat diesbezüglich von einem „christlichen Utilitarismus“ gesprochen, bei dem „die konkrete Bedürftigkeit, der Nutzen für die Nächsten zum neuen Kanon der ethischen Praxis ausgerufen wird“ Trutz Rendtorff, Art. „VII. Ethik der Neuzeit“, TRE Bd. 10, 481-517, 485.. Damit werden die Weichen gestellt in Richtung auf ein ethisches Denken, für welches das menschliche Handeln und dessen Wirkungen in der Welt im Zentrum stehen. 

Wie kommt es zu diesem Unterschied zwischen Paulus und Luther? Darauf will ich etwas genauer eingehen, weil hier der Schlüssel liegt zum Verständnis des tiefen Umbruchs, der in der Reformation sowohl in religiöser Hinsicht als auch im Hinblick auf das ethische Denken geschehen ist. Was zunächst Paulus betrifft, so ist es nicht ganz einfach, seine spirituelle Auffassung des Ethischen dem heutigen Verstehen zu erschliessen. Man muss sich dazu das religiöse Wirklichkeitsverständnis vor Augen führen, von dem das Denken des Paulus bestimmt ist, und man muss sich dazu von  bestimmten gedanklichen Klischees frei machen, die in heutigen Auffassungen von Religion begegnen. So ist die Meinung verbreitet, dass Religion in einem Glauben an irgendwelche metaphysischen Tatsachen besteht wie zum Beispiel an die Tatsache, dass es einen Gott gibt, oder an die Tatsache, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen worden ist. Beispielhaft für dieses Verständnis von Religion ist Ronald Dworkins Buch „Religion ohne Gott“,  Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2014. Zur Kritik vgl. Johannes Fischer, Der Verlust der Wirklichkeitspräsenz. Zu Ronald Dworkins „Religion ohne Gott“, in: Evangelische Theologie, 75. Jg. (2015), 120-134. Auf Paulus und die Bibel trifft das nicht zu. Hier ist Religion nicht blosser Tatsachenglaube, sondern etwas von Grund auf anderes, nämlich ein hochreflektierter Umgang mit Wirklichkeitspräsenz, also mit der Wirklichkeit, wie sie von Menschen im Hier und Jetzt erlebt und erlitten wird. Will man sich dies an einem Beispiel verdeutlichen, dann denke man an das Werden und Gedeihen in der Natur, wie es in jedem Frühling aufs Neue zu erleben ist. Dem Denken der Moderne entspricht es, dies kausal zu erklären. Dabei geht es um eine Tatsache, wie sie durch ein konstatierendes Urteil formuliert wird – z.B. „Die Blumen erblühen“, „Die Wiesen werden grün“ –, und diese Tatsache wird aus anderen Tatsachen wie z.B. klimatischen Bedingungen erklärt, die hierfür ursächlich sind. Im Fokus des religiösen Denkens steht demgegenüber nicht die Tatsache, sondern vielmehr die erlebte Präsenz des Werdens und Gedeihens in der Natur, wie sie z.B. an einem herrlichen Frühlingstag vor Augen ist, und diese Präsenz wird auf die Präsenz von etwas anderem zurückgeführt, nämlich auf die Präsenz von Gottes Atem oder Geist: „Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und Du machst neu die Gestalt der Erde“ (Psalm 104,30). Unmittelbar sinnenfällig präsent ist dabei nur das Blühen und Gedeihen der Natur. Gottes Atem hingegen als dasjenige, worauf dieses zurückgeführt wird, ist nur indirekt und mittelbar in diesem Blühen und Gedeihen sinnenfällig präsent. Unabhängig davon ist seine Präsenz den Sinnen entzogen, ist er unsichtbar. 

Innerhalb dieser Wirklichkeitsauffassung ist ein Gedanke, wie er im mechanistischen Weltbild der Moderne entwickelt worden ist, nämlich dass Gott die Welt wie ein aufgezogenes Uhrwerk geschaffen hat, das sich fortan aus eigenem Antrieb bewegt, völlig undenkbar. Vielmehr existiert die Welt in jedem Augenblick aus der Präsenz von Gottes Atem oder Geist. In dieser Weise wird das, was in der Zeit geschieht, auf etwas zurückgeführt, das durch seine Präsenz in die Zeit hineinwirkt, aber – wie Gottes Geist – selbst nicht der Zeit unterworfen ist und in diesem Sinne der Sphäre des Ewigen zugehört. Ewigkeit ist hier kein quantitativer Begriff. Gemeint ist nicht unbegrenzte Dauer, sondern vielmehr das, was vom Jenseits der Zeit her das Zeitliche bestimmt. Vgl. hierzu den Art. „Ewigkeit“, Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 2, Basel 1972, 838-843. Bei dieser Wirklichkeitsauffassung ist die alles entscheidende Frage im Blick auf das menschliche Leben, welche numinosen, d.h. der Sphäre des Ewigen zugehörigen Mächte es durch ihre Präsenz beherrschen.

Von dieser Frage ist auch das Verständnis menschlicher Praxis bestimmt. Sie zielt nicht darauf ab, rein weltimmanent die Tatsachen in der Welt zu beeinflussen und zu verändern. Sie zielt vielmehr auf die Präsenz des Ewigen im Zeitlichen. Denn was in der Welt geschieht, das geschieht durch diese Präsenz. Dies ist der Grund dafür, warum für den Apostel Paulus das ethisch Entscheidende im Leben von Christinnen und Christen darin liegt, dass durch sie Liebe, Güte, Frieden oder Besonnenheit in die Welt kommen. Denn bei alledem geht es um die Gegenwart des Ewigen im Zeitlichen. So hat Liebe diese Struktur: Sie ist als solche den Sinnen entzogen, man kann sie nirgends sehen. Sinnenfällig erfahrbar ist sie nur mittelbar, nämlich so, dass sie in der sinnenfälligen Präsenz eines entsprechenden, „liebevollen“ Verhaltens gegenwärtig ist. Im Blick auf diese verborgene Gegenwart spricht Paulus  vom „Geist der Liebe“ (2. Tim 1,7). Es ist dabei kein Zufall, dass das hebräische, griechische und lateinische Wort für ‚Geist‘ zugleich ‚Atem‘, ‚Hauch‘ oder ‚Wind‘ bedeutet. In dieser Bedeutungsnuance wird die Vorstellung von etwas, das in der sichtbaren Welt durch seine Präsenz unsichtbar wirkmächtig ist, so wie der Wind in der Bewegung der Blätter eines Baumes, unmittelbar anschaulich. Das meint ‚Spiritualität‘ im christlichen Sinne: Sie hat es mit einer Tiefendimension der Wirklichkeit zu tun, die in der sinnenfälligen Präsenz der Phänomene unsichtbar gegenwärtig ist. 

Diese spirituelle Verfasstheit der Wirklichkeit ist als solche für Paulus keine Frage religiösen Glaubens, sondern unmittelbares, alltägliches Erleben. Der Glaube bezieht sich auf das Verborgene, Unsichtbare, das  in der sinnenfälligen Präsenz der Wirklichkeit gegenwärtig ist, und das ist für Paulus mit dem Namen Jesus Christus verbunden. Nach dem Gesagten ist auch klar, dass die paulinische Auffassung des Ethischen nicht unter das Paradigma der antiken Ethik subsumiert werden kann. Anders als später bei Thomas von Aquin ist die Liebe für Paulus keine Tugend, sondern Präsenz des Ewigen im Zeitlichen. Überhaupt spielt der Begriff der Tugend in der Bibel so gut wie keine Rolle. Was bei Aristoteles Tugend ist, wie z.B. die Besonnenheit, das ist bei Paulus Geist (vgl. 2. Tim 1,7). Wenn es eine Parallele zu Aristoteles gibt, dann nicht im Begriff der Tugend, sondern im aristotelischen Begriff der Eudaimonia, der gemeinhin als ‚Glück‘ verdolmetscht wird. Anders als der moderne Glücksbegriff meint dieser Begriff keinen Zustand, etwa im Sinne eines Glücksgefühls, sondern etwas, das sich wie ein guter Dämon durch seine Präsenz, d.h. seine Anwesenheit oder Abwesenheit, bekundet. Johannes Fischer, Eudaimonia. Über die Möglichkeit und die Grenzen einer Tugendethik, http://profjohannesfischer.de/2016/02/16/eudaimonia-ueber-die-moeglichkeit-und-die-grenzen-einer-tugendethik/  Stand 8. Februar 2017. Wo in einem Gemeinwesen die Tugend herrscht, da ist Gegenwart der Eudaimonia. 

Was dieses präsenzorientierte Wirklichkeitsverständnis konkret für die ethische Praxis bedeutet, kann man sich exemplarisch am religiösen Pazifismus verdeutlichen, wie er auch heute noch durch die christlichen Friedenskirchen vertreten wird und dem bekanntlich auch der Theologe Dietrich Bonhoeffer nahe stand. Der religiöse Pazifismus steht quer zu einem ethischen Denken, das Ethik auf das menschliche Handeln und dessen innerweltliche Folgen reduziert. Ihm geht es nicht um die Herbeiführung von Frieden als einen innerweltlichen Zustand, z.B. in Gestalt des Schweigens der Waffen. Ihm geht es vielmehr darum, der Präsenz des Friedens in den innerweltlichen Verhältnissen Raum zu verschaffen, und zwar durch eine Praxis, die diese Präsenz mit sich führt und an sich selbst bezeugt. Wo immer Gewaltverzicht geübt und dem Gebot der Feindesliebe entsprechend gehandelt wird, da ist Gottes Schalom inmitten einer friedlosen Welt gegenwärtig. In diesem Sinne zielt auch der religiöse Pazifismus auf das Gegenwärtigwerden des Ewigen im Zeitlichen, des Geistes des Friedens gegen den Ungeist des Hasses, der Menschenverachtung und der Gewalt. Auf den Einwand, dass dies naiv sei und dass man auf diese Weise die Welt nicht retten kann vor Krieg, Unrecht und Gewalt würde ein religiöser Pazifist antworten, dass es nicht die Aufgabe des Menschen sei, die Welt zu retten. Krieg könne nur geistlich überwunden werden, weil er geistliche Ursachen hat, und hierin liege die Aufgabe von Christinnen und Christen, den Geist des Friedens in die Welt zu tragen.

So viel zur spirituellen Auffassung des Ethischen bei Paulus. Um nun den Unterschied zu Luther genau lokalisieren zu können, muss noch etwas zum Verständnis der Thora bei Paulus gesagt werden, also zum Verständnis des Gesetzes in Gestalt der Gebote Gottes. Ich habe Elizabeth Anscombe zitiert, die die Moral und Ethik der Moderne mit ihrem Fokus auf den Begriffen des moralischen Sollens und der moralischen Pflicht auf das Christentum zurückführt, nämlich auf die Tatsache, dass das Christentum seine ethischen Begriffe aus der Thora abgeleitet habe. Ich glaube nicht, dass man sich hierfür auf Paulus berufen kann, sondern dass Anscombe hier durch ein Verständnis der Thora geleitet ist, das sich erst mit der Reformation durchgesetzt hat. Bei Paulus findet sich im Römerbrief der Satz, dass „das Gebot zum Leben gegeben war“ (Rm 7,10). Es ist nicht einfach Forderung, Vorschrift oder Verpflichtung, sondern es hat den Charakter einer Weisung, man könnte auch sagen: einer Einweisung ins Leben. Der Zusammenhang zwischen Gebot und Leben wird dabei nicht durch den Verdienstgedanken gestiftet in dem Sinne, dass das Leben die Belohnung ist, die Gott für den Gehorsam gegenüber seinen Geboten gewährt. Vielmehr muss man sich auch diesen Zusammenhang von der Figur des Gegenwärtigwerdens des Ewigen im Zeitlichen her verdeutlichen: des Ewigen in Gestalt des von Gott her kommenden Lebens, das sich in den Geboten der Thora vermittelt, die Gott seinem Volk beim Bundesschluss am Sinai gegeben hat („Der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben“ (3. Mose 18,5)); und des Zeitlichen in Gestalt der konkreten menschlichen Lebensführung gemäss den Geboten der Thora. Das verheissene Leben erweist sich in dieser Lebensführung als gegenwärtig; in ihr gewinnt es zeitliche Gestalt. Darin liegt der spirituelle Charakter des Lebens nach den Geboten der Thora, wie er bis heute in der jüdischen Frömmigkeit begegnet. 

Diese Erinnerung an Paulus und sein Verständnis der Thora war notwendig, weil erst von hierher der Bruch verständlich wird, der sich gerade unter Berufung auf Paulus in der Reformation vollzieht. Wie gesagt, glaubte Luther mit seiner Rechtfertigungslehre in Übereinstimmung mit dem Apostel Paulus zu sein. Tatsächlich jedoch weicht er in einem entscheidenden Punkt von Paulus ab, was sich aus der geschichtlichen Situation erklärt, in der er seine Rechtfertigungslehre formuliert. Luther reagierte mit ihr auf die spätmittelalterliche Busspraxis, insbesondere auf deren Auswüchse im Ablasshandel, die im Jahr 1517 der Auslöser gewesen sind für Luthers 95 Thesen. Ziel dieser Busspraxis war das ewige Seelenheil, über das in Gottes Gericht entschieden wird. Diese Praxis folgte der instrumentellen Logik des Verdienstgedankens: Die Werke der Busse sind Mittel, um sich das ewige Seelenheil bei Gott zu verdienen. Adressat dieser Werke ist Gott. Selbst wenn das gute Werk im Almosengeben für die Armen besteht, so zielt es doch nicht eigentlich auf die Armen, sondern auf Gott, der dieses Werk als Verdienst anrechnen soll. Der Antrieb zu dieser Praxis speiste sich aus der ständigen Ungewissheit und Angst, nicht genug an guten Werken getan zu haben, um in Gottes Gericht bestehen zu können, und diese Angst wurde kirchlicherseits durch das Buss- und Ablasswesen gefördert und im Interesse kirchlicher Machtausübung instrumentalisiert. Nur auf diesem Hintergrund wird verständlich, welch ungeheure Befreiung für die Menschen damals in der ja zutiefst pessimistischen Botschaft lag, dass der Mensch durch und durch Sünder ist und unfähig, sich sein Heil selbst zu verdienen, und dass ihm dieses Heil allein durch Gottes Gnade in Christus zuteil wird. Das bedeutete Befreiung aus der Knechtschaft und Gängelung des Lebens durch jede Menge kirchlicher Vorschriften. Die Menschen ihres Heils gewiss zu machen und sie aus der ständigen Angst darum zu befreien, dies war das seelsorgerliche Anliegen von Luthers Rechtfertigungslehre. 

Hier nun, in dieser Busspraxis, haben die Gebote Gottes, oder was kirchlicherseits als solche ausgegeben wurde, den Charakter von Forderungen, von Imperativen oder Sollensvorschriften, deren Erfüllung oder Nichterfüllung über das eigene Seelenheil entscheidet, im Unterschied zu Weisungen bzw. Einweisungen ins Leben, wie ich dies soeben für Paulus verdeutlicht habe. Wenn Elizabeth Anscombe den Gebots- bzw. Pflichtcharakter der Moral und Ethik der Moderne auf das Christentum mit seiner Gesetzesethik zurückführt, dann trifft dies auf das Gesetzesverständnis zu, wie es für die spätmittelalterliche Busspraxis charakteristisch war, auf die die Reformation reagiert. 

In seiner Kritik an dieser Praxis hat Luther nicht nur dieses Verständnis der Gebote als Forderungen übernommen – nämlich als Forderungen, die den Menschen mit seinem Sündersein konfrontieren –, sondern er hat auch das instrumentelle Verständnis der menschlichen Werke übernommen, und das gibt seiner Rechtfertigungslehre ihre spezifische Zuspitzung. Während bei Paulus der Satz, dass die Gerechtigkeit vor Gott nicht aus den Werken des Gesetzes kommt, seine Begründung darin hat, dass aufgrund der menschlichen Sündhaftigkeit faktisch kein Mensch das Gesetz erfüllt und erfüllen kann, ist für Luther bereits der Versuch Sünde, Gerechtigkeit vor Gott durch Erfüllung des Gesetzes zu erlangen. Denn Luther denkt dies instrumentell, so als solle die Gerechtigkeit vor Gott durch die Erfüllung des Gesetzes wie der Zweck durch das Mittel bewirkt werden. Damit wird die Gerechtigkeit zu einem Werk des Menschen, statt sich allein der freien Gnade Gottes zu verdanken. Dieses Verständnis des Gesetzes, wie es im Begriff der „Werkgerechtigkeit“ seinen Niederschlag gefunden hat, bestimmt nicht zuletzt Luthers Bild von den Juden und ihrem Thoragehorsam: Juden sind es, die vor Gott durch ihre Werke gerecht werden wollen und die deshalb die Erlösung durch Christus nicht annehmen. Der Antijudaismus vor allem des späten Luther hat hier seine Wurzeln, und Luthers Bild von den Juden und ihrer vermeintlichen Werkgerechtigkeit hat im Protestantismus bis in die Gegenwart nachgewirkt. Der religiöse Sinn der Thora, wie ihn Paulus vor Augen hatte, überhaupt der spirituelle Charakter des Thoragehorsams im Sinne des Gegenwärtigwerdens des Ewigen im Zeitlichen, des von Gott her kommenden Lebens in der täglichen Einhaltung der Gebote, bleibt hier unverstanden.

Meine These ist nun, dass die Ethik Luthers die Folge dieses instrumentellen Verständnisses der menschlichen Werke gewesen ist. Denn es ist nach dem Gesagten klar, dass bei diesem Verständnis die Gottesbeziehung von den Werken freigehalten werden muss und allein auf den Glauben an Christus gegründet bleiben muss. Was die Beziehung zu Gott betrifft, so können die Werke des Menschen nichts ausrichten, und mögen sie noch so gut sein. In seinem Sermon von den guten Werken Martin Luther, Von den guten Werken, WA 6, 204-250. von 1520 führt Luther aus, dass in dieser Hinsicht kein Werk grösser oder kleiner, verdienstvoller oder weniger verdienstvoll ist als ein anderes, sondern dass hier alle Werke gleich seien, mögen wir essen, trinken, gehen, stehen, wallfahren oder Almosen geben. Damit entfällt Gott als Adressat der guten Werke des Menschen, der er in der spätmittelalterlichen Busspraxis gewesen ist. Das Handeln des Christen wird frei für die Welt. Hier haben die Werke nun ihren Adressaten, nämlich im weltlichen Beruf des Christen, in der Sorge für die Familie, in der gewissenhaften Ausübung des Berufs, in der Wahrnehmung von Verantwortung für das politische Gemeinwesen und in der Förderung des allgemeinen Nutzens im Sinne eines „christlichen Utilitarismus“, kurzum, in der „Bejahung des gewöhnlichen Lebens“ Charles Taylor, Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität, Frankfurt a.M. 1996, 373-535., wie der kanadische Philosoph Charles Taylor es genannt hat, im Unterschied zum Streben nach einem höheren, einem heiligen Leben im Sinne der Zweistufenethik, die bis zur Reformation in Geltung stand. Über die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Dynamik, die hierdurch freigesetzt worden ist, ist viel geschrieben worden. Erinnert sei an dieser Stelle nur an die These, die Max Weber in seiner Schrift „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in: ders., Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, Tübingen 1988, 1-206. vertreten hat, wonach die protestantische Ethik, und zwar vor allem in ihrer reformierten, weniger in ihrer lutherischen Gestalt, aufgrund ihrer Verbindung von rastloser Arbeit und innerweltlicher Askese wegbereitend für die kapitalistische Wirtschaftsweise gewesen ist.

Dass freilich die protestantische Ethik sich solchermassen hat durchsetzen können, dafür bedurfte es noch anderer Voraussetzungen als nur der Weichenstellungen durch die reformatorische Rechtfertigungslehre. Wie gesagt, hat bis zur Reformation Aristoteles bestimmenden Einfluss auf das ethische Denken gehabt. Dass seine ethische Konzeption ihre beherrschende Stellung in den von der Reformation erfassten Gebieten und Ländern verloren hat, das hat seinen Grund in dem Exklusivanspruch, den die Reformation für Gottes Wort und Gebot als alleinige Richtschnur christlichen Lebens und Handelns erhoben hat. Sola scriptura, lautete die reformatorische Forderung, allein die Schrift soll massgebend sein in Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Da ist kein Platz mehr für die dezidiert profane Ethik eines Philosophen wie Aristoteles, mag diese auch von noch so grosser Weisheit zeugen. Hinzu kommt, dass die Reformation zugleich eine Bildungsbewegung gewesen ist, die dadurch motiviert war, dass jeder selbst die Heilige Schrift als Urkunde von Gottes Offenbarung lesen und sich ein eigenes Urteil bilden können sollte. Das Ziel war die Erziehung zum Selbstdenken und zur Mündigkeit in Fragen des Glauben und Lebens. So hat die kirchlich beherrschte Erziehungs- und Bildungsarbeit in den von der Reformation erfassten Gebieten das Ihre getan, jenem Exklusivanspruch zur Durchsetzung zu verhelfen. Dass dann aus alledem ein neuer Typus des philosophisch-ethischen Denkens, nämlich die moderne Ethik, hervorgegangen ist, das ist eine überaus komplexe Entwicklung gewesen, die sich über fast drei Jahrhunderte hinzog und bei der natürlich auch der Rationalisierungsschub im Zeitalter der Aufklärung eine wesentliche Rolle gespielt hat, dem die modernen ethischen Theorien ihre logisch stringente Gestalt verdanken.

Sucht man nach einer Definition für das, was der Ausdruck ‚moderne Ethik‘ bezeichnet, und zwar nach einer Definition, die die verschiedenen Varianten der modernen Ethik in Gestalt der Kantischen Ethik einerseits und des Utilitarismus andererseits gleichermassen einschliesst, dann könnte es die folgende sein, die sich in einem verbreiteten Lehrbuch der Ethik findet. Ethik ist danach das Nachdenken über Fragen der Moral, wobei „im Mittelpunkt der Moral … Urteile <stehen>, durch die ein menschliches Handeln positiv oder negativ bewertet, gebilligt oder missbilligt wird“ Dieter Birnbacher, Analytische Einführung in die Ethik, Berlin/New York 2003, 12.. Deutlich ist in dieser Definition der Fokus der modernen Ethik beim menschlichen Handeln. Wie ich schon sagte, markiert dies den entscheidenden Unterschied zur antiken Ethik: Während der aristotelischen Ethik die Idee zugrunde liegt, dass das menschliche Zusammenleben seine Grundlage in den Tugenden hat – wenn alle gemäss den Tugenden leben, dann ist sowohl im Leben des einzelnen als auch im Gemeinwesen die Eudaimonia gegenwärtig –, liegt der modernen Ethik die Idee zugrunde, dass das menschliche Zusammenleben seine Grundlage in der Koordinierung der menschlichen Handlungen durch ihre moralische Normierung hat – wenn alle sich in ihrem Handeln nach den für alle geltenden Normen richten, dann ist für einen Zustand des verträglichen Zusammenlebens gesorgt –. Im Sinne einer solchen Koordinierung der Handlungen lassen sich sowohl der Kategorische Imperativ Kants als auch das utilitaristische Prinzip der Glücksmaximierung verstehen. Es muss hier nicht ausgeführt werden, wie viel wir dem ethischen Denken der Moderne verdanken. Ohne es gäbe es die Form des gesellschaftlichen und politischen Zusammenlebens nicht, die wir verinnerlicht haben und die wir alle schätzen. 

Ich komme zum Ende meines Vortrags und will hier noch einmal auf die Gegenwart zu sprechen zu kommen, mit der ich meine Ausführungen begonnen habe. Die Frage liegt ja nahe: Welchen Nutzen haben solche historischen Erinnerungen, wie ich sie vorgetragen habe? Ist das nicht lediglich noch von historischem Interesse? Mag ja sein, dass durch die Reformation Weichen für das moderne ethische Denken gestellt worden sind. Doch hat sich das heutige ethische Denken nicht längst von diesen religiösen Ursprüngen emanzipiert? Werden die heutigen öffentlichen ethischen Debatten zu moralisch kontroversen Fragen nicht mit rein säkularen Argumenten geführt ohne jeden religiösen Bezug? Wozu also die Erinnerung an die religiösen Wurzeln des heutigen ethischen Denkens in Christentum und Reformation?

Meine abschliessende These ist, dass uns diese religiösen Wurzeln weitaus näher sind, als dies allgemein bewusst ist, und dass von ihnen her Licht fällt auf die ethische Situation der Gegenwart. Ich will dies verdeutlichen an einer heute verbreiteten Definition von Ethik, wonach Ethik es mit „Normen und Werten“ zu tun hat.

Was zunächst moralische Normen betrifft, so werden sie in der Regel als Gebote aufgefasst, die Handlungen bzw. Unterlassungen vorschreiben. Bekanntlich gibt es verschiedene Arten von Geboten, darunter solche, die keinerlei moralischen Charakter haben. Man denke etwa an eine Verkehrsregel. Das wirft die Frage auf, was ein Gebot zu einem moralischen Gebot macht. Der Begriff des Gebotenseins einer Handlung impliziert, dass es eine Instanz gibt, durch die die Handlung geboten ist. Bei einer Verkehrsregel ist das die Instanz, die Verkehrsregeln erlässt und überwacht. Spricht man von ‚moralischem Gebotensein‘, dann ist dies mit der Vorstellung verbunden, dass dieses gebietende ‚etwas‘ die Moral ist. Das jedenfalls ist die Konsequenz bei einer Moralauffassung, die den deontischen Wertungsmodus, also Ausdrücke wie geboten, verboten oder erlaubt, als grundlegend für die Moral erachtet, wie dies für die moderne Ethik typisch ist. Hier bekommt der Ausdruck ‚moralisch geboten‘ die Bedeutung von ‚durch die Moral geboten‘. Anders verhält es sich, wenn man den evaluativen Wertungsmodus, also Ausdrücke wie gut oder schlecht, als grundlegend für die Moral erachtet. Hier hat der Ausdruck ‚moralisch geboten‘ die Bedeutung von ‚um der Verwirklichung des moralisch Guten willen erfordert bzw. geboten‘. Vgl. zu diesen beiden Moralauffassungen Johannes Fischer, Das moralisch Richtige und das moralisch Gute. Über zwei gegensätzliche Auffassungen von Moral, in: Zeitschrift für evangelische Ethik (ZEE), Heft 1 2017, 9-25.   Der Ausdruck ‚moralisch geboten‘ hat so begriffen die Bedeutung von ‚durch die Moral geboten‘. Kant würde sagen: ‚durch das Sittengesetz geboten‘. Das bedeutet, dass die Funktion, die in der religiösen Tradition Gottes Gebot gehabt hat, auf die Moral übergegangen ist, nämlich die Funktion einer verpflichtenden Letztinstanz in Bezug auf das menschliche Handeln und Unterlassen. An die Stelle des Glaubens an Gott als Gesetzgeber ist der Glaube an eine Instanz namens Moral getreten, die uns in Pflichten nimmt, und zwar mit einem letztgültigen Anspruch, der alle anderen Ansprüche übertrumpft, so, wie dies bei Gottes Gebot der Fall ist. In dieser Funktion als autoritative Letztinstanz in Fragen des Richtigen und Falschen, Gebotenen und Verbotenen wird die Moral in heutigen öffentlichen Debatten in Anspruch genommen, mag es um Sterbehilfe, um die Frage der Inklusion oder um die Aufnahme von Flüchtlingen gehen. Wie es in religiös geprägten Zeiten wichtig war, Gott auf seiner Seite zu haben, so ist es heute wichtig, die Moral auf seiner Seite zu haben. Man kann diesbezüglich von einer Zivilreligion der Moral sprechen, der entscheidende Bedeutung für den Zusammenhalt moderner Gesellschaften in normativen Fragen zukommt, nachdem unter den Bedingungen des weltanschaulichen Pluralismus die etablierten Religionen ihre Orientierungsfunktion in normativen Fragen weithin verloren haben. In gewissem Sinne arbeitet sich die moderne Moralphilosophie daran ab, diesen quasi-religiösen Charakter der Moral durch Strategien zu ihrer rationalen Begründung zu unterlaufen. Eine Variante hierzu ist, moralische Normen kontraktualistisch als etwas aufzufassen, das menschliche Gemeinschaften sich selbst geben. Doch ist es leicht zu sehen, dass Regeln, die wir uns selbst geben, wie zum Beispiel die Regeln einer Hausordnung, keine moralische Bindungskraft haben. Der autoritative Anspruch, der moralischen Geboten eigentümlich ist – man denke etwa an das Gebot der Achtung der Menschenwürde –, beruht gerade darauf, dass es hier um etwas geht, das all unseren Entscheidungen und Setzungen verbindlich vorgegeben ist. Auch Versuche, diese Vorgegebenheit in der Form von Letztbegründungen von Normen sicherzustellen, führen hier zu keinem Erfolg. Denn dadurch, dass eine Norm letztbegründet wird, ist sie noch keine moralische Norm. Das liegt schon daran, dass die Regeln rationaler Argumentation lediglich das Urteil zur Pflicht machen können, dass die betreffende Handlung geboten ist, aber dass sie nicht die Handlung zur Pflicht machen. Daher können sie nicht den Platz der Moral als verpflichtender Instanz einnehmen. Aus dieser Einsicht ergeben sich nicht zuletzt Anfragen an Jürgen Habermas‘ Deutung des Prozesses der Modernisierung, wonach die sozialintegrative Funktion, die ursprünglich der Bereich des Sakralen mit seinen rituellen Praktiken gehabt hat, auf die intersubjektive Verständigung über normative Geltungsansprüche übergegangen ist. „Soweit der sakrale Bereich für die Gesellschaft konstitutiv gewesen ist“, könne, so Habermas, „allein die zur Diskursethik entfaltete, kommunikativ verflüssigte Moral … die Autorität des Heiligen substituieren.“ (Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft, Frankfurt a.M. (1981), 1995, 140). Dagegen ist zu sagen, dass sich diskursethisch vielleicht Normen begründen lassen, aber dass sich diskursethisch keine moralischen Normen generieren lassen. Wenn jemand einer diskursethisch begründeten Norm zuwiderhandelt, dann kann ihm lediglich vorgehalten werden, dass er sich unvernünftig oder irrational verhält, aber es kann daraus nicht abgeleitet und ihm vorgehalten werden, dass sein Handeln unmoralisch ist. Schon gar nicht lässt sich aus diskursethischen Regeln der autoritative Anspruch und die Absolutheit ableiten, die moralischen Geboten eigentümlich ist und in welcher sich die Absolutheit von Gottes Gebot unter nachaufklärerischen Bedingungen erhalten hat.  Wie ich eingangs schon sagte, haben auch die Kirchen die Zivilreligion der Moral als eigenes Betätigungsfeld entdeckt, wenn sie sich selbst die Aufgabe zuschreiben, nicht etwa nur ihren eigenen Mitgliedern, sondern der Gesellschaft insgesamt moralische bzw. ethische Orientierung zu vermitteln. Wie der eingangs zitierte Paul Nolte zu Recht feststellt, gibt es dabei auf protestantischer Seite eine ausgeprägte Tendenz zur Moralisierung insbesondere der politischen Sphäre, bei der die politische Ethik der eigenen Tradition weithin in Vergessenheit geraten ist, die zwischen Moral und Politik sehr genau zu unterscheiden wusste. Johannes Fischer, Politische Verantwortung aus christlicher Gesinnung? Über Gesinnungsethik, Verantwortungsethik und das Verhältnis von Moral und Politik, in: Zeitschrift für evangelische Ethik (ZEE), Heft 4 2016, 297-306. 

Was andererseits Werte betrifft, so wird auch ihnen eine zentrale Bedeutung für die soziale und politische Integration moderner Gesellschaften zugeschrieben. Zumeist sogar stehen sie im Vordergrund, wenn eine Gesellschaft sich darauf besinnt, was ihren Zusammenhalt konstitutiert. Man besinnt sich auf die „gemeinsamen Werte“. Doch was sind Werte? Und inwiefern haben auch sie eine religiöse Dimension?

In der Rede von Werten kehrt unter nachaufklärerischen Bedingungen das Ewige wieder. Man erkennt dies daran, dass all das, was für Paulus Geist ist, im Wertediskurs zu Wert wird: Der Geist der Liebe wird zum Wert der Liebe, der Geist der Freiheit zum Wert der Freiheit usw. So wird in der Wertphilosophie Max Schelers die Liebe der höchsten Stufe der Werte, nämlich den Werten des Heiligen zugeordnet. Max Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Bern, 5. Aufl. 1960, 122ff. Was Geist und Wert unterscheidet, sind die zugrunde liegenden Wirklichkeitsauffassungen, einerseits die präsenzorientierte der religiösen Tradition, andererseits die objektivierende der Moderne. Geht es im einen Fall um die Präsenz des Geistes der Liebe in der sinnenfälligen Präsenz eines entsprechenden Verhaltens, so im anderen um das In-Erscheinung-Treten des Wertes der Liebe als einer objektiven Realität in der empirischen Faktizität eines entsprechenden Verhaltens. Das eine wird erlebt, das andere beobachtet. Wie dabei das Geistige ewig, d.h. nicht der Zeit unterworfen ist, so gilt dies auch für Werte. Mögen sich die menschlichen Wertvorstellungen mit der Zeit verändern, die Werte selbst existieren jenseits der Zeit. Innerhalb der Wertphilosophie gibt es eine Debatte darüber, wie diese zeitlose Existenz von Werten philosophisch zu denken ist. Je nachdem, ob das Ewige Geist oder Wert ist, unterscheidet sich auch die Ethik. Geht es im einen Fall um eine ethische Praxis, die auf das Gegenwärtigwerden des Ewigen im Zeitlichen gerichtet ist, wie dies am religiösen Pazifismus illustriert wurde, so geht es im anderen Fall um ein moralisches Handeln, das auf die Verwirklichung von Werten in der Welt des Faktischen gerichtet ist.

Was mit alledem verdeutlicht werden soll, ist die Tatsache, dass das religiöse Wirklichkeitsverständnis dem heutigen ethischen Denken weitaus näher steht, als es diesem selbst bewusst ist. Man kann sogar fragen, ob nicht überall da, wo heute von Werten gesprochen wird oder wo auf politischer Ebene Werte als das Verbindende und Identitätsstiftende einer Gesellschaft beschworen werden, eigentlich Geist gemeint ist, dies aber durch ein objektivierendes Denken verdeckt wird. Es ist ja nicht so, dass das, was das Wort ‚Geist‘ bezeichnet, uns, die wir heute leben, schlechterdings fremd ist. Wie für die Menschen früherer Zeiten gilt auch für uns, dass wir nicht bloss Beobachter, sondern Erlebende sind und dass es nicht die wissenschaftlich objektivierte Welt der Tatsachen, sondern dass es die in ihrer Präsenz erlebte und erlittene Wirklichkeit ist, in der sich unser Leben vollzieht und in der sich dessen Wohl und Wehe entscheidet. So können auch wir vom Geist einer Begegnung sprechen oder von dem Geist, der in einer Gemeinschaft von Menschen herrscht, und wir meinen damit etwas, das sich durch seine Präsenz bekundet. Wie die Menschen früherer Zeiten sind auch wir empfänglich dafür, ob eine Handlung freundlich oder unfreundlich, liebevoll oder lieblos, fürsorglich oder gleichgültig vollzogen wird. Das hat atmosphärische Auswirkungen auf die Person, der gegenüber die Handlung vollzogen wird, und auch hier geht es um Wirklichkeitspräsenz. Ganz praktisch findet das heute seinen Ausdruck in einem Konzept wie „Spiritual Care“, wie es in Pflege und Medizin praktiziert wird, bei dem dieser spirituellen Dimension menschlicher Existenz bei der Begleitung Kranker und Sterbender Rechnung getragen wird. Johannes Fischer, Über die spirituelle Dimension der Medizin, in: Isabelle Noth, Emmanuel Schweizer, Georg Wenz (Hg.), Seelsorge und Spiritual Care in interkultureller Perspektive, Göttingen 2017, 39-56. In ethischer Hinsicht ist dies alles andere als irrelevant oder gleichgültig.

Ich erwähne dies, weil an solchen Beispielen die Grenzen eines ethischen Denkens in den Blick kommen, das allein auf das menschliche Handeln fokussiert ist und das dabei den Geist, in dem Menschen handeln und den sie mit ihrem Handeln an andere weitergeben und in die Welt hinaustragen, völlig ausblendet. Dies führt noch einmal zurück zu der Frage, anhand deren ich den Unterschied zwischen Paulus und Luther erläutert habe, nämlich was im Leben eines Christen, man könnte verallgemeinern: was im Leben eines Menschen in ethischer Hinsicht letztlich zählt. Ist dies sein Handeln und das, was er mit ihm in der Welt bewirkt, im Guten wie im Bösen? Oder ist dies der Geist, von dem sich ein Mensch in seinem Fühlen und Denken bestimmen lässt und zu dessen Ausbreitung in der Welt er mit seinem Leben und Handeln beiträgt, im Guten wie im Bösen? In einer Zeit, in der die Beschwörung des Nationalen und Völkischen, die Ablehnung des Andersartigen und dumpfer Fremdenhass, aber auch ein religiös motivierter Fanatismus an Einfluss gewinnen und in der die Zukunft des menschlichen Zusammenlebens mit grosser Ungewissheit behaftet ist, hat die zweite Antwort einiges für sich. Wie gesagt: Für Aristoteles hatte das menschliche Zusammenleben seine Grundlage in der Tugend. Für die Moderne besteht diese Grundlage in der Koordinierung des Handelns über seine moralische Normierung. Von der religiösen Tradition her legt sich eine dritte Antwort nahe, bei der man nicht religiös sein muss, um sie zu verstehen, nämlich dass das menschliche Zusammenleben seine Grundlage in dem Geist hat, in welchem Menschen miteinander umgehen und der ein politisches Gemeinwesen prägt.

Nicht zuletzt ist dies eine Frage an die Kirchen, nämlich wofür sie letztlich stehen, ob für das moralisch Gute oder für den Geist, der es Menschen ermöglicht zu leben. Diese Frage stellt sich vor allem auch deshalb, weil wir heute, im Zeitalter der Globalisierung, stärker als frühere Zeiten mit den Grenzen und Aporien eines Denkens konfrontiert sind, das auf Weltgestaltung durch moralisches Handeln setzt. Hat sich doch durch die Globalisierung die moralische Verantwortung ins schier Grenzenlose erweitert. Wenn, wie Trutz Rendtorff es ausdrückt, „die konkrete Bedürftigkeit, der Nutzen für die Nächsten“ die Richtschnur der ethischen Praxis ist: Wie weit reicht dann der Horizont unserer Verantwortung in Anbetracht weltweiter Flüchtlingsnot und Armutsmigration? Dem Postulat eines „universellen humanitären Imperativs“ Heinrich Bedford-Strohm, Verantwortung aus christlicher Gesinnung, FAZ vom 7.12.2015 (http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/fluechtlingskrise-verantwortung-aus-christlicher-gesinnung-13951414.html)  im Sinne einer prinzipiellen moralischen Allzuständigkeit für das Elend der Welt steht die bittere Erkenntnis gegenüber, wie wenig das menschliche Handeln angesichts weltweiter Not und vor allem in Anbetracht der Realität des Bösen tatsächlich ausrichten kann. So schwankt das moralische Lebensgefühl zwischen Omnipotenzvorstellungen und Ohnmachtsdepression, und es hat das schlechte Gewissen zum ständigen Begleiter. Denn auch der Grundsatz, dass niemand über sein Können hinaus verpflichtet ist (ultra posse nemo obligatur), kann hier das Gewissen nicht erleichtern, sät er doch den ständigen Zweifel, ob man nicht immer noch mehr tun kann. Es ist derselbe Zweifel wie bei der spätmittelalterlichen Busspraxis, nur dass es hier keinen Ablass gibt. Eine Lebenseinstellung wie die des religiösen Pazifisten, wonach es nicht Aufgabe des Menschen ist, die Welt zu retten, sondern vielmehr menschliche Bestimmung ist, den Geist des Friedens, der Vernunft und der Liebe in die Welt zu tragen, eröffnet hier eine andere Perspektive. Diese Einstellung bedeutet ja nicht, dass man die Hände in den Schoss legt. Aber sie ermöglicht es, Grenzen zu akzeptieren aus der Einsicht heraus, dass nicht alles machbar ist durch menschliches Handeln.

