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Johannes Fischer 

 

Glaube und Handeln 

Christliche Existenz in der säkularen Welt 

 

Einleitung 

Die folgenden Überlegungen befassen sich mit der Frage, in welcher Weise der christliche 

Glaube das Handeln beeinflusst. Dass er dies tut, gilt als unstrittig. Die Bedeutung des Glaubens 

für das Handeln ist seit jeher Untersuchungsgegenstand der theologischen Ethik. Die Kirchen 

berufen sich auf den Zusammenhang von Glaube und Handeln, wenn sie in der Öffentlichkeit 

ihr diakonisches und humanitäres Engagement begründen. Auch in der Debatte über die Rolle 

religiöser Überzeugungen im säkularen Verfassungsstaat wird ein solcher Zusammenhang 

fraglos unterstellt.  

 

Im Folgenden soll nicht dieser Zusammenhang in Frage gestellt werden, wohl aber eine 

bestimmte Vorstellung von diesem Zusammenhang, die als genauso unstrittig gilt wie dieser 

selbst. Sie ordnet Glaube und Handeln einander so zu, dass der Glaube die Antwort ist auf die 

Frage, warum Christen so handeln, wie sie als Christen handeln. Sie tun dies, weil sie in ihrem 

Handeln durch ihren Glauben bestimmt sind. Für diese Antwort gibt es zwei Varianten. Der 

Glaube kann einerseits orientierend und andererseits motivierend für das Handeln sein. Im 

ersten Fall wird er als eine kognitive Überzeugung aufgefasst, welche normative Implikationen 

für das Handeln beinhaltet. Ein Beispiel ist die Überzeugung, dass alle Menschen zu Gottes 

Ebenbild geschaffen sind. Aufgabe einer theologischen Ethik ist es dann, die normativen 

Implikationen des christlichen Glaubens ins Bewusstsein zu heben, sie in ihren Konsequenzen 

für konkrete Handlungs- und Entscheidungssituationen zu durchdenken und sie im Blick auf 

ihre Kommunikabilität im öffentlichen Raum in eine säkulare Sprache zu übersetzen, wofür 

sich bei diesem Beispiel der Begriff der Menschenwürde anbietet. Im zweiten Fall wird der 

Glaube als eine bis in emotionale Schichten reichende Einstellung aufgefasst, die sensibel für 

bestimmte Situationen macht und entsprechend darauf reagieren lässt. Beispiele sind die 

Nächstenliebe und das Mitgefühl mit dem Leiden anderer Menschen. Aufgabe einer 

theologischen Ethik ist es dann, die emotionalen Ressourcen des Glaubens ins Bewusstsein zu 

heben und sie in ihrer Bedeutung für das christliche Handeln zu explizieren. Ganz gleich, ob 

der Glaube auf die eine oder auf die andere Weise aufgefasst wird, gemeinsam ist beiden 

Auffassungen, dass im Glauben die Erklärung für das jeweilige Handeln liegt. Dass Christen 
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so handeln, wie sie handeln, das hat seine Erklärung in dem, was sie zu Christen macht, und 

das ist ihr Glaube. In sprachlicher Hinsicht hat diese Erklärung die Form eines Urteils, das wahr 

oder falsch sein kann und mit dem im Falle seiner Wahrheit eine Tatsache konstatiert wird. 

 

Es soll im Folgenden nicht in Zweifel gezogen werden, dass man die Beziehung zwischen 

christlichem Glauben und Handeln in der skizzierten Weise konzeptualisieren kann. Bezweifelt 

werden soll jedoch, dass sie damit verstanden ist. Ich möchte im Folgenden zeigen, dass man 

zu einer völlig anderen Auffassung dieser Beziehung gelangt, wenn man das Verständnis 

sowohl des Handelns als auch des Glaubens einer genauen Prüfung unterzieht. Ich beginne mit 

dem Verständnis des Handelns (1.), wende mich dann dem Verständnis des Glaubens und der 

Beziehung zwischen Glaube und Handeln zu (2.), frage im Anschluss daran nach der Bedeutung 

der Tatsache, dass zumindest im westlichen Kulturkreis Christen in ihrem Handeln nicht nur 

durch ihren Glauben, sondern auch durch die säkulare Vernunft bestimmt sind (3.), und befasse 

mich unter der Überschrift `Glaube und Moral´ mit dem aus dieser Tatsache resultierenden 

Problem, dass Christen in zwei verschiedenen, einander überlappenden Lebenswelten leben 

und sich zurechtfinden müssen, nämlich einer religiösen und einer säkularen Lebenswelt (4.). 

Der Schlussteil (5.) setzt sich mit einem möglichen Einwand auseinander. 

 

1. Handeln 

Zunächst also sei die Problematik der eingangs skizzierten Betrachtungsweise am Verständnis 

des Handelns verdeutlicht. Völlig ausgeblendet wird bei ihr das, was Menschen, die sich als 

Christen verstehen, in ihrer eigenen intentionalen Perspektive zum Handeln veranlasst. Das 

sind nicht kognitive Überzeugungen oder emotionale Einstellungen, sondern Gründe. 

Handlungsgründe stehen in einer anderen Beziehung zu Handlungen als Überzeugungen und 

Einstellungen. Sie erklären Handlungen nicht, sondern sie lassen Handlungen verstehen.  

 

Der Unterschied wird sofort deutlich, wenn man die Antworten betrachtet, die Handelnde auf 

die Frage nach dem Grund für ihr Handeln geben. Haben diese Antworten doch nicht die Form 

von Urteilen, sondern von Narrativen, d.h. von Artikulationen von erlebter 

Wirklichkeitspräsenz. Wenn jemand beim Verlassen des Hauses einen Regenschirm mitnimmt 

und auf die Frage, warum er dies tut, zur Antwort gibt: „Draußen gießt es in Strömen“, dann 

handelt es sich bei dieser Antwort um eine Schilderung dessen, was draußen geschieht, und 

nicht um ein Urteil, für das ein Anspruch auf Wahrheit erhoben wird. Diese Schilderung ruft 

Vorstellungen davon hervor, wie es draußen zugeht, und sie versetzt damit imaginativ in die 
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Situation dessen, der sich auf den Weg nach draußen macht, und lässt solchermaßen verstehen, 

warum dieser einen Schirm mitnimmt. 

 

An ihrer sprachlichen Form ist Sätzen nicht anzusehen, ob sie Narrative oder Urteile sind. Der 

Satz `Es regnet´ kann je nach kommunikativem Kontext beides sein. Wenn die Frage lautet 

„Regnet es draußen?“ und aufgrund eines Blicks aus dem Fenster geantwortet wird „Ja, es 

regnet.“, dann handelt es sich um ein Narrativ, das artikuliert, was in seiner erlebten Präsenz 

vor Augen ist. Wenn die Frage lautet „Ist es wahr, dass es regnet?“ und aufgrund eines Blicks 

aus dem Fenster geantwortet wird „Ja, es regnet.“, dann handelt es sich um ein Urteil, mit dem 

die in der Frage erfragte Wahrheit bestätigt wird. Beidemal ist beim Blick aus dem Fenster der 

Regen in seiner erlebten Präsenz vor Augen. Das Narrativ ist die sprachliche Artikulation dieser 

Präsenz. Es vergegenwärtigt das, was draußen geschieht, für die Vorstellung des Fragenden. 

Demgegenüber geht es bei der Beantwortung der Frage „Ist es wahr, dass es regnet?“ nicht um 

die Vergegenwärtigung dessen, was draußen geschieht, sondern darum, ob man in Bezug auf 

das, was beim Blick aus dem Fenster vor Augen ist, sagen kann, dass es regnet. Es geht m.a.W. 

um die Aussage `Es regnet´, und die Präsenz des Regens ist als der Sachverhalt im Blick, der 

diese Aussage wahr macht. Bezogen auf diesen Sachverhalt ist der Satz ‚Es regnet‘ kein 

Narrativ, sondern eine Beschreibung dessen, was draußen geschieht.  

 

Man kann sich an diesem Beispiel nicht zuletzt den Unterschied verdeutlichen zwischen dem 

Erleben, das narrativ artikuliert wird, und der Erfahrung, die durch Urteile konstatiert wird. 

Seinen Niederschlag findet Letzteres in der Rede von Erfahrungstatsachen oder auch von 

Erfahrungswissenschaften. Der Blick auf die Wirklichkeit ist hier durch die Verständigung über 

die Wahrheit von Urteilen präformiert. Was Kant in der Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft 

im Blick auf die „Revolution der Denkart“ der Physik ausführt, nämlich „dass die Vernunft nur 

das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt“ und dass sie die Natur befragt 

„nicht in der Qualität eines Schülers, der sich alles vorsagen läßt, was der Lehrer will, sondern 

eines bestallten Richters, der die Zeugen nötigt, auf die Fragen zu antworten, die er ihnen 

vorlegt“1, das gilt, wie das Beispiel zeigt, für das urteilende Denken insgesamt. Die 

Wirklichkeit wird in den Blick genommen aus dem Blickwinkel der propositionalen Struktur 

des Urteils. 

 

 
1 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Werke in zehn Bänden, Bd. 3, Darmstadt: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft 51956, 23. 
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Das Gesagte bedeutet, dass zwischen zwei Arten von Wirklichkeit unterschieden werden muss, 

nämlich zwischen der erlebten Wirklichkeit, die narrativ artikuliert wird, einerseits und der im 

urteilenden Denken sichergestellten Wirklichkeit, die, insoweit sie raumzeitlichen Charakter 

hat, über die Erfahrung vergewissert wird, andererseits. Im Blick auf die erste soll im 

Folgenden von `Wirklichkeitspräsenz´ und von `Lebenswelt´ gesprochen werden, im Blick auf 

die zweite von `Tatsachenwelt´. Wenn wir über Erklärungen für Handlungen in Gestalt von 

handlungsleitenden Überzeugungen und Motiven sprechen, dann sprechen wir über die 

Tatsachenwelt. Wenn wir hingegen über Gründe für Handlungen sprechen, dann sprechen wir 

über die Lebenswelt. Denn es ist die erlebte Wirklichkeit, im Beispiel: die Präsenz des Regens 

vor der Haustür, die Grund gibt zum Handeln. Tatsachen sind demgegenüber keine 

Handlungsgründe. Die Feststellung `Es ist eine Tatsache, dass es regnet´, beantwortet nicht die 

Frage nach dem Grund dessen, der im Hinausgehen einen Schirm mitnimmt. Das tut vielmehr 

das Narrativ ̀ Es regnet´, das die Präsenz des Regens sprachlich artikuliert, die den Betreffenden 

zum Mitnehmen des Schirms veranlasst. Handlungsgründe gibt es nur innerhalb von 

Wirklichkeitspräsenz.2    

 

Bevor ich mich der Frage zuwende, was dies für die Beziehung zwischen Glaube und Handeln 

bedeutet, will ich die Überlegungen noch in einem Punkt vertiefen. Denken wir uns eine 

erkenntnistheoretische Position, welche nur das als wirklich gelten lässt, was durch wahre 

Urteile konstatiert wird. Für diese Position schrumpft die Wirklichkeit auf die Tatsachenwelt 

zusammen. Die Lebenswelt hingegen verschwindet aus dem Bereich des Wirklichen. Das 

Narrativ `Es regnet!` beim überraschten Blick aus dem Fenster drückt deshalb keine 

Wirklichkeitserkenntnis aus. Das tut erst das Urteil `Es regnet´, das den Regen als eine 

Erfahrungstatsache konstatiert. Im Weltbild dieser erkenntnistheoretischen Position kann es 

daher auch keine Handlungsgründe geben. An ihre Stelle treten Handlungserklärungen. Ein 

Beispiel ist die belief-desire-Erklärung von Handlungen. Dass jemand beim Verlassen des 

Hauses einen Regenschirm mitnimmt, hat hiernach seine Erklärung in der Überzeugung des 

Betreffenden, dass es regnen könnte, und in dem Wunsch des Betreffenden, nicht nass zu 

werden. Überzeugung und Wunsch sind dabei Tatsachen innerhalb der Tatsachenwelt.  

 

Es ist diese erkenntnistheoretische Position, welche das Wirklichkeitsverständnis der Moderne 

dominiert. Aus ihr ist das wissenschaftliche Weltbild hervorgegangen. Die Welt ist hiernach 

 
2 Ausführlich dazu: Johannes Fischer, Die Zukunft der Ethik. Ein Essay. Erscheint voraussichtlich 2022 bei Mohr 

Siebeck. 
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alles, was der Fall ist, nämlich die Gesamtheit der Tatsachen, wie sie durch wahre Urteile 

festgestellt werden.3 Das wirkt sich bis in das ethische Denken aus. Ob mit einem Satz 

moralischen Inhalts wie ̀ Er hat sich gut verhalten´ eine Erkenntnis ausgedrückt wird oder nicht, 

das wird davon abhängig gemacht, ob der Satz als ein Urteil aufgefasst werden kann oder nicht. 

Da er, als Urteil aufgefasst, eine Tatsache konstatiert, hängt dies wiederum davon ab, ob es 

außer empirischen Tatsachen auch moralische Tatsachen gibt bzw. geben kann. So entzünden 

sich an dieser erkenntnistheoretischen Position die metaethischen Debatten über Kognitivismus 

und Nonkognitivismus, moralischen Realismus und Antirealismus. Dass der Satz `Er hat sich 

gut verhalten´ ein Narrativ sein könnte und dass überhaupt moralische Wertungen wie ´gut´, 

`schlecht´, `geboten´ oder `verboten´ sich auf Verhalten und Handeln im 

Präsenzzusammenhangs der Lebenswelt beziehen, das liegt hier völlig außerhalb des 

Blickfelds.4 

 

Das hat weitreichende Konsequenzen für die Ethik. Wenn Erkenntnis sprachlich die Form des 

Urteils hat, dann gibt es moralische Erkenntnis nur dann, wenn moralische Wertungen Urteile 

sind.5 Aufgabe der Ethik ist es dann, moralische Urteile zu begründen. Da jedoch Urteile keine 

Handlungsgründe sind, geht von einer solchen Ethik keinerlei Veranlassung zum Handeln aus. 

Innerhalb der Metaethik wird dieses Problem unter der Fragestellung thematisiert, ob und 

inwiefern moralische Urteile zu Handlungen motivieren können. Doch geht es nicht eigentlich 

um Motivation, sondern um die Frage, ob und inwiefern die Moral Grund gibt zu Handlungen. 

Das tut sie, aber nur deshalb, weil moralische Wertungen gerade keine Urteile sind, sondern 

Artikulationen von Wirklichkeitspräsenz.6 Nirgendwo in der Tatsachenwelt kann das moralisch 

Gute aufgefunden werden. Dieses ist keine Erfahrungstatsache, und deshalb gibt es auch keine 

Erfahrungswissenschaft vom moralisch Guten. Das moralisch Gute wird vielmehr erlebt, sei es 

real oder imaginativ, d.h. in der inneren Vorstellung, z.B. aufgrund seiner narrativen 

Vergegenwärtigung. Im Erleben von menschlichem Verhalten erleben wir dessen Gut- oder 

 
3 Ludwig Wittgenstein, Logisch-philosophische Abhandlung. Tractatus logico-philosophicus. Frankfurt a.M.: 

Suhrkamp, 1998. 
4 Es sei allerdings angemerkt, dass sich der Satz `Diese Handlung ist moralisch gut´ auch als ein Urteil verstehen 

lässt, und zwar ohne dass man in die Debatten über Kognitivismus und Realismus verstrickt wird, dann nämlich, 

wenn der Satz nicht als Bewertung der Handlung aufgefasst wird, sondern als ein Urteil über die Bewertung der 

Handlung, und zwar ein Urteil des Inhalts, dass die Handlung allgemeine Anerkennung als gut verdient. Der 

Anspruch auf Allgemeingültigkeit, den man gewöhnlich für ein Kennzeichen (vermeintlicher) moralischer Urteile 

hält, ist so begriffen in dem Ausdruck `moralisch´ enthalten. Das unterscheidet die Qualifizierung einer Handlung 

als moralisch gut von der Bewertung einer Handlung als gut. 
5 „Im Mittelpunkt der Moral stehen Urteile, durch die ein menschliches Handeln positiv oder negativ bewertet, 

gebilligt oder missbilligt wird.“ Dieter Birnbacher, Analytische Einführung in die Ethik, Berlin/New York: Walter 

de Gruyter, 2003, 12. 
6 Ausführlich dazu: Fischer, Die Zukunft der Ethik (vgl. Anm. 1). 
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Schlechtsein, was sich daran zeigt, dass wir, je nachdem, dem betreffenden Verhalten zu- oder 

abgeneigt sind, und das artikulieren wir mit narrativen Sätzen wie `Er hat sich gut verhalten´ 

bzw. `Er hat sich schlecht verhalten´. Ebenso wenig kann das moralisch Gebotene in der 

Tatsachenwelt aufgefunden werden. Auch dieses ist etwas, das erlebt wird, nämlich in dem 

Anspruch an das eigene Handeln, der von der realen oder imaginierten Präsenz der Situation 

oder Lebenslage anderer Menschen ausgeht. Moralische Dilemmata, in denen das Handeln 

unter mehreren moralischen Ansprüchen steht, denen nicht gleichzeitig entsprochen werden 

kann, werden als Konflikte real erlebt und bestehen nicht lediglich in einer gedanklichen 

Beziehung zwischen (vermeintlichen) Urteilen moralischen Inhalts. 

 

Der Präsenzcharakter der Moral erschließt sich gerade über die deontische Moralsprache, d.h. 

über Ausdrücke wie ‚moralisch geboten‘ oder ‚moralisch verboten‘. Die Ausdrücke ‚gebieten‘, 

‚verbieten‘, ‚erlauben‘, ‚vorschreiben‘ usw. bezeichnen Sprechakte, mit deren Vollzug das 

getan wird, was sie besagen. Mit der Äußerung „Ich verbiete Dir, das Haus zu betreten“ wird 

genau das getan, was gesagt wird, nämlich verboten, das Haus zu betreten. Getan wird es, indem 

dieser Satz geäußert, also präsent gemacht wird im Gegenüber zu demjenigen, dem verboten 

wird. Der Präsenz kommt also konstitutive Bedeutung für das Verbot zu. Man sieht das auch 

an einer Äußerung wie „Er hat es verboten!“, mit der begründet werden soll, dass eine 

bestimmte Handlung unterlassen werden soll. Als Begründung verstanden ist dieser Satz keine 

Tatsachenfeststellung, sondern ein Narrativ, das den Sprechakt des Verbietens in seiner 

gewesenen Präsenz in Erinnerung ruft, damit aber zugleich die Präsenz des Verbotes im Sinne 

eines „Es ist verboten!“ herbeizitiert. So begriffen ist die Geltung des Verbotes diese seine 

bleibende und als Nötigung erlebte Präsenz innerhalb der Lebenswelt, die erst endet, wenn das 

Verbot durch einen erneuten Sprechakt zurückgenommen wird. In dieser lebensweltlichen 

Präsenz liegt der Grund, die betreffende Handlung zu unterlassen. Demgegenüber stellt der als 

Urteil aufgefasste Satz `Es gibt eine moralische Pflicht, die eigenen Eltern im Alter zu 

unterstützen´ zwar als eine Tatsache fest, dass es eine moralische Pflicht gibt, die eigenen Eltern 

im Alter zu unterstützen. Aber er nimmt nicht in die Pflicht, d.h. er gebietet nicht, da ihm das 

Moment der Präsenz abgeht, und somit liefert er auch keinen Handlungsgrund. Anders verhält 

es sich, wenn im Gegenüber zu jemandem, der seine betagten Eltern im Stich lässt, ausgerufen 

wird: „Aber es gibt eine moralische Pflicht, die eigenen Eltern im Alter zu unterstützen!“. 

Dieser Ausruf artikuliert diese Pflicht in ihrer in Anspruch nehmenden Präsenz bzw. Geltung, 

und er konfrontiert solchermaßen den anderen mit dieser Pflicht als einem Grund für ein 

entsprechendes Handeln. 
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Mit alledem soll nicht die Bedeutung von moralischen Normen in Zweifel gezogen werden, die 

gewöhnlich als das Material angesehen werden, aus dem die Moral besteht. Normen, d.h. 

präskriptive Sätze, begründen zwar keine Handlungen, da es Handlungsgründe nur innerhalb 

von Wirklichkeitspräsenz gibt. Insofern erfährt die Bedeutung von Normen in der Tat eine 

Relativierung. Aber Handlungen müssen vor gültigen Normen gerechtfertigt werden können, 

und zwar insbesondere dann, wenn sie diese übertreten. Die Rechtfertigung besteht dann im 

Verweis auf die Besonderheit der in ihrer Präsenz erlebten Situation, die zu der Handlung und 

Übertretung nötigt. Die Unterscheidung zwischen `begründen´ und `rechtfertigen´ erlaubt es, 

beidem Rechnung zu tragen, sowohl dem Präsenzbezug als auch der Normorientierung des 

Handelns.    

 

2. Glaube und Handeln 

Ausgangspunkt dieser Überlegungen war die Frage, in welcher Beziehung Glaube und Handeln 

stehen. Mit dem Gesagten dürfte deutlich geworden sein, warum es so naheliegend ist, diese 

Beziehung in der Form einer Erklärung des einen durch das andere aufzusuchen. Leitend ist 

dabei jene erkenntnistheoretische Prämisse, wonach wirklich nur das ist, was sich in der Form 

des Urteils aussagen lässt. Sie lässt die Wirklichkeit auf die Tatsachenwelt 

zusammenschrumpfen. Auch der christliche Glaube und das Handeln werden dadurch zu 

Gegebenheiten der Tatsachenwelt, und so muss auch die Beziehung zwischen ihnen hierin 

aufgesucht werden. Weil die Wirklichkeit Tatsachencharakter hat, kommt sie nicht als 

Handlungsgrund in Betracht. Daher ist es in dieser Perspektive nicht die Wirklichkeit, die den 

Handelnden zu seiner Handlung veranlasst. Vielmehr muss dies etwas im Handelnden selbst 

sein. Von dieser Art war die belief-desire-Erklärung, die Handlungen auf Überzeugungen und 

Wünsche zurückführt. Von derselben Art ist die Erklärung des Handelns von Christen aus ihrem 

Glauben als einer subjektiven Verfassung, sei es in Gestalt einer kognitiven Überzeugung oder 

in Gestalt einer emotionalen Einstellung. Ist es in biblischer Perspektive der Nächste, dessen 

Situation Grund gibt zum Handeln (Luk 10,33ff), so treten in der Tatsachenwelt des urteilenden 

Denkens an dessen Stelle die Nächstenliebe oder auch das Mitleid als Emotionen, die zu 

Handlungen motivieren und in denen zugleich die Erklärung für deren Vollzug liegt. Wie man 

sich an der Ersetzung des Nächsten durch die Nächstenliebe als Emotion verdeutlichen kann, 

sind Emotionen nichts anderes als Projektionen der Dynamik der Lebenswelt in die 

Subjektivität, die dadurch veranlasst sind, dass die Wirklichkeit zur Tatsachenwelt 

zusammengeschrumpft ist. Da hiermit die Wirklichkeit als Handlungsgrund entfällt, braucht es 
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etwas im Handelnden selbst, das dessen Handeln erklärt. Im Grunde soll der Begriff der 

Emotion etwas Unmögliches leisten, weshalb er auch so schwer zu fassen ist. Mit ihm wird die 

Orientierung innerhalb von Wirklichkeitspräsenz im Koordinatensystem der Tatsachenwelt 

verortet, was bedeutet, dass diese Orientierung selbst zu einer Tatsache namens ̀ Emotion´ wird, 

bei gleichzeitiger Ausblendung der Wirklichkeitspräsenz, innerhalb deren sie sich orientiert. 

Letztlich handelt es sich um einen bloßen modus loquendi: Da sich menschliches Leben und 

Handeln innerhalb von Lebenswelten vollzieht und nur von dieser Einbettung her zu verstehen 

ist, braucht es innerhalb der Tatsachenwelt etwas, das für die Orientierung innerhalb von 

Wirklichkeitspräsenz steht, und eben dies wird ‚Emotion‘ genannt.  

   

Gänzlich anders stellt sich die Beziehung zwischen Glaube und Handeln dar, wenn man sie von 

der intentionalen Perspektive des Handelns her zu verstehen sucht. Dann nämlich ist die 

Antwort auf die Frage, warum Christen so handeln, wie sie als Christen handeln, in dem 

Präsenzzusammenhang der spezifischen Lebenswelt zu suchen, innerhalb deren sie sich als 

Christen orientieren und von der her sie die Gründe für ihr Handeln beziehen. Ihr Handeln ist 

dann durch diese Lebenswelt veranlasst und nicht durch ihren Glauben. Ihr Glaube ist vielmehr 

das, was sie in dieser Lebenswelt lokalisiert. Man muss sich hierzu vergegenwärtigen, dass jede 

Erkenntnis von Präsenz, von Anwesenheit oder von Gegenwart mit einer Veränderung des 

Ortes des Erkennenden verbunden ist, nämlich mit seiner Lokalisierung im Raum des Präsenten 

bzw. Anwesenden bzw. Gegenwärtigen. In jeder Begegnung mit einem anderen Menschen 

machen wir diese Erfahrung. Durch dessen Anwesenheit ist der Raum, in dem wir uns 

aufhalten, ein anderer als ohne seine Anwesenheit. Deshalb macht es Sinn, von 

`Präsenzräumen´ zu sprechen. Solche Räume sind selbstbeglaubigend, d.h. man kann nicht 

gewissermaßen „von außen“ feststellen, ob darin etwas präsent ist. Denn sobald man der 

Präsenz gewahr wird, ist man schon „drinnen“. So lokalisiert auch die Erkenntnis des Glaubens 

den Glaubenden im Präsenzzusammenhang einer religiösen Lebenswelt. Diese Erkenntnis wird 

in der Glaubenspraxis geformt, welche – im Gebet, im Kultus, im meditierenden, „hörenden“ 

Umgang mit religiösen Texten – in den Raum der Gegenwart des Heiligen vermittelt. Die 

Beziehung zwischen christlichem Glauben und Handeln besteht so gesehen darin, dass die 

Erkenntnis des Glaubens in einer spezifischen Lebenswelt lokalisiert, aus der das Handeln des 

Glaubenden seine Gründe bezieht.  

 

Zum Verständnis dieser Lebenswelt muss man sich vergegenwärtigen, dass es in Mythos und 

Religion Wirklichkeit nur und ausschließlich im Modus der Präsenz gibt. Hieraus erklärt sich 
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die eigentümliche Verschränkung von Zeitlichem und Ewigem, die für diese 

Wirklichkeitsauffassungen charakteristisch ist. Damit Menschen sich in der unendlichen 

Mannigfaltigkeit dessen, was sie erleben, orientieren können, muss es in den zahllosen 

einzelnen raumzeitlichen Ereignissen, die sie erleben, identisch Wiederkehrendes geben, so 

dass die unendliche Mannigfaltigkeit sich auf überschaubar Vieles reduziert. Im Unterschied 

zu den raumzeitlichen Ereignissen kann dieses identisch Wiederkehrende nicht an einen 

bestimmten Ort oder eine bestimmte Zeit gebunden sein, sondern es muss etwas jenseits der 

raumzeitlichen Dinge und Ereignisse sein; denn andernfalls könnte es darin nicht identisch 

wiederkehren. Andererseits muss es in der sinnenfälligen Präsenz der Dinge und Ereignisse 

erlebt werden können, denn sonst könnte es die Mannigfaltigkeit dessen, was erlebt wird, nicht 

strukturieren. In dieser Weise wird im griechischen Mythos in jedem Sturm auf hoher See aufs 

Neue die Anwesenheit des zornigen Poseidon erlebt. Von der sinnenfälligen Präsenz der 

Ereignisse unterscheidet sich Anwesenheit dadurch, dass sie nicht selbst unmittelbar 

sinnenfällig in Erscheinung tritt, sondern nur vermittelt durch sinnenfällige Präsenz bzw. in der 

sinnenfälligen Präsenz der Ereignisse. Das Ewige ist im Mythos das, was von jenseits des 

Raumes und der Zeit her in Raum und Zeit im Modus der Anwesenheit in Erscheinung tritt und 

durch seine Anwesenheit das Geschehen in der Welt bestimmt. Demgegenüber unterscheidet 

sich der Gott des christlichen Glaubens von den mythischen Göttern dadurch, dass er nirgendwo 

in der Welt anwesend, sondern weltjenseitig ist, aber in dem, was sinnenfällig in der Welt 

geschieht, durch seinen Geist gegenwärtig ist (vgl. z.B. Psalm 104). Auch Gegenwart tritt nicht 

unmittelbar sinnenfällig in Erscheinung, sondern nur vermittelt durch sinnenfällige Präsenz 

bzw. in der sinnenfälligen Präsenz der Ereignisse. Der Schöpfungsglaube ist so begriffen kein 

propositionaler Glaube an eine kausale Verursachung der Welt durch ein höheres Wesen, 

sondern vielmehr die Wahrnehmung der geistlichen Gegenwart des Schöpfers in der 

sinnenfälligen Präsenz der Welt (EKG 503). Ebenso wenig ist der Glaube an die 

Menschwerdung Gottes im Menschen Jesus Christus ein propositionaler Tatsachenglaube, 

sondern vielmehr die Wahrnehmung der geistlichen Gegenwart dessen, was die biblischen 

Texte von Jesus Christus erzählen, in der sinnenfälligen Präsenz der Welt (z.B. 2. Kor 4,10;  

Matth. 25,35ff). An die Gottheit Jesu Christi glauben heißt daher, die Welt im Lichte der Texte 

lesen, die seine Geschichte erzählen. 

 

Charakteristisch für die Wirklichkeitsauffassung des Glaubens ist nach dem Gesagten eine 

Schichtung zwischen dem, was unmittelbar sinnenfällig präsent ist, und dem, was in dem 

sinnenfällig Präsenten verborgen gegenwärtig ist. Diese Schichtung ist nun auch für das 
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Verständnis der Beziehung zwischen Glaube und Handeln von Bedeutung. Der Nächste ist 

nirgendwo in Raum und Zeit sinnenfällig präsent, sondern vielmehr in der leiblichen Präsenz 

eines anderen Menschen gegenwärtig (Luk 10,29ff), und er nimmt durch diese seine Gegenwart 

das Handeln in Anspruch. Dasselbe gilt für den Bruder, in dessen Gegenwart in einem anderen 

Menschen nach Matth. 25,35ff Jesus selbst gegenwärtig ist. Handlungsleitend ist also die 

Tiefenschicht der Wirklichkeitspräsenz, d.h. dasjenige, was darin unsichtbar gegenwärtig ist. 

Das gilt nicht nur im Blick auf die Wirklichkeit, die Grund gibt zum Handeln. Es gilt auch im 

Blick auf das Handeln selbst. Kann doch auch die sinnenfällige Präsenz einer Handlung eine 

geistliche Tiefendimension haben in Gestalt der Gegenwart von etwas, das sich über diese 

Handlung vermittelt: „Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue …“ (Gal 

5,22). Für die Präsenzorientierung des Glaubens sind all das nicht subjektive Einstellungen, 

Gefühle oder Emotionen, die zum Handeln motivieren, sondern vielmehr Manifestationen von 

Geistesgegenwart. Auch diese können zu Gründen werden für ein entsprechendes Handeln, 

zum Beispiel für ein diakonisches Handeln, das intentional darauf gerichtet ist, Liebe und 

Barmherzigkeit zu üben. Nur von dieser geistlichen Tiefendimension des Handelns her ist das 

Gebot des Gewaltverzichts verständlich. In der Präsenzperspektive des Glaubens ist Frieden 

keine empirische Tatsache, kein innerweltlicher Zustand, etwa in Gestalt des Schweigens der 

Waffen. Er ist vielmehr etwas, das im Modus seiner Gegenwart erlebt wird. Dementsprechend 

zielt hier das Handeln darauf, der Gegenwart des Friedens in den innerweltlichen Verhältnissen 

Raum zu verschaffen, und zwar durch eine Praxis, die diese Gegenwart an sich selbst bezeugt 

und mit sich führt: Wo immer Gewaltverzicht geübt und dem Gebot der Feindesliebe 

entsprechend gehandelt wird, da ist Gottes Friede inmitten einer friedlosen Welt gegenwärtig. 

In diesem Sinne zielt der religiöse Pazifismus auf das Gegenwärtigwerden des Ewigen im 

Zeitlichen, des Geistes des Friedens gegen den Ungeist des Hasses, der Menschenverachtung 

und der Gewalt. Das ist der Sinn des Gewaltverzichts.  

 

3. Glaube und Vernunft 

Nun könnte durch die bisherigen Überlegungen der Eindruck entstehen, dass Menschen, die am 

christlichen Glauben teilhaben, sich in ihrem Handeln allein in der religiösen Lebenswelt ihres 

Glaubens orientieren. Für den größten Teil der Geschichte der Kirche dürfte dies im Blick auf 

die Volksfrömmigkeit in der Tat auch zutreffen. Doch darf man darüber nicht vergessen, dass 

das Christentum in einer Welt seinen Anfang nahm, die nicht nur durch Mythos und Religion, 

sondern auch durch die griechische Aufklärung geprägt war. Diesem Umstand verdankt die 

christliche Theologie ihre Entstehung. Durch sie wurde der christliche Glaube in das urteilende 
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Denken überführt. In der Gegenwart verhält es sich so, dass Menschen, die sich als Christen 

verstehen, zugleich in einer Welt leben, die durch die Aufklärung der Moderne geprägt ist. Das 

betrifft insbesondere das wissenschaftliche Weltbild. Wie geht das zusammen?  

 

Oben war vom lokalisierenden Charakter der Erkenntnis des Glaubens die Rede. Sie lokalisiert 

den Glaubenden im Präsenzzusammenhang einer religiösen Lebenswelt. Sie lässt ihn in der 

sinnenfälligen Präsenz der Dinge und Ereignisse mit der Gegenwart von etwas rechnen, mit 

dem andere Menschen, die seinen Glauben nicht teilen, darin nicht rechnen. Daher sind 

Menschen, die unterschiedlichen Glaubensweisen anhängen, durch ihren Glauben tief 

voneinander getrennt. Sie leben in verschiedenen religiösen Lebenswelten. Vor diesem 

Hintergrund wird die große Errungenschaft des urteilenden Denkens verständlich, das in 

kritischer Abgrenzung vom Mythos in der griechischen Aufklärung auf den Plan tritt. Damit 

Menschen sich auf eine gemeinsame Welt verständigen können, bedarf es der Distanznahme 

von aller Wirklichkeitspräsenz, und diese wird im urteilenden, begrifflichen Denken vollzogen. 

Zwar ist es immer noch die Präsenz des Regens, die beim Blick aus dem Fenster vor Augen ist; 

aber für das urteilende Denken ist der Regen eine empirische Tatsache. Mit der Umstellung der 

Wirklichkeit von Präsenz auf Faktizität aber verschwinden die mythischen Götter und ebenso 

der christliche Gott aus dem Bereich des Wirklichen, da sie nur innerhalb von erlebter 

Wirklichkeitspräsenz anwesend bzw. geistlich gegenwärtig sind. Damit aber verschwindet das 

Trennende, das in Mythos und Religion liegt, und man kann sich innerhalb einer gemeinsamen 

säkularen Welt treffen.  

 

Auch die Überlegungen dieses Aufsatzes, den Sie gerade lesen, bewegen sich innerhalb des 

urteilenden Denkens und zielen auf Verständigung innerhalb einer gemeinsamen säkularen 

Welt. Zu dieser Welt gehört als eine Tatsache, dass sich das menschliche Leben innerhalb von 

Wirklichkeitspräsenz vollzieht. So, wie wir uns in der Form des Urteils über die Tatsache 

verständigen können, dass es gerade draußen regnet, so können wir uns auch über die Tatsache 

verständigen, dass der christliche Glaube präsenzorientiert ist oder dass es Handlungsgründe 

nur innerhalb von Wirklichkeitspräsenz gibt. Um uns der Wahrheit derartiger Urteile 

vergewissern zu können, müssen wir freilich den Standpunkt des urteilenden Denkens verlassen 

und uns in der inneren Vorstellung in die betreffenden Präsenzzusammenhänge versetzen, also 

zum Beispiel in Situationen, die Grund geben zu einem bestimmten Handeln, wie im Beispiel 

dessen, der einen Schirm mitnimmt, weil es draußen regnet.  
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Nun war allerdings auch die Rede davon, dass das urteilende Denken das Verständnis für das 

Eigentümliche sowohl des Glaubens als auch des Handelns verdunkeln und blockieren kann. 

Doch genaugenommen liegt das Problem nicht im urteilenden Denken, sondern vielmehr in 

dem Exklusivanspruch für das urteilende Denken in Bezug auf die Wirklichkeitserkenntnis, 

von dem bereits die Rede war, d.h. in der Meinung, dass nur das wirklich ist, was in der Form 

des Urteils festgestellt werden kann. Nicht nur die religiöse Lebenswelt, sondern die 

Lebenswelt überhaupt verschwindet damit aus dem Bereich des Wirklichen. Dieser 

Exklusivanspruch ist das Charakteristikum der Aufklärung der Moderne. Die griechische 

Aufklärung kannte dergleichen nicht. Daher schloss in der Zeit des Hellenismus die Teilhabe 

am aufgeklärten Denken und an der dadurch erschlossenen gemeinsamen Welt die Teilhabe an 

sakralen Kulten nicht aus. Es handelte sich um die Teilhabe an zwei verschiedenen Arten von 

Präsenzräumen, zwischen denen Menschen widerspruchsfrei wechseln können, nämlich den 

Räumen exklusiv menschlicher Ko-Anwesenheit – modern gesprochen: den Räumen 

menschlicher Intersubjektivität –, von denen aus die Welt im wahrheitsorientierten dialegesthai 

vergegenständlicht wird unter Ausblendung ihrer eigenen Präsenz, und den Präsenzräumen des 

Heiligen. So konnten die Menschen sich einerseits in einer gemeinsamen Welt treffen und 

gleichzeitig an unterschiedlichen sakralen Lebenswelten partizipieren, durch die sie 

voneinander getrennt waren.  

 

Dieser Unterschied zwischen griechischer Aufklärung und Aufklärung der Moderne hat seine 

Erklärung darin, dass der Mythos, von dem die griechische Aufklärung sich absetzte, aufgrund 

seiner Präsenzorientierung keine Tatsachenbehauptungen über die Wirklichkeit aufgestellt hat, 

welche durch die aufgeklärte Kritik erst destruiert werden mussten. Demgegenüber setzt sich 

die Aufklärung der Moderne von einem metaphysischen Weltbild ab, das seinen Ursprung in 

der christlichen Theologie hatte. Deren spezifischer Beitrag war es, den präsenzorientierten 

christlichen Glauben ins urteilende Denken zu transformieren und mit dessen Mitteln zu 

reflektieren. Wie gesagt, ist es die Leistung des urteilenden Denkens, durch die Distanznahme 

von aller Wirklichkeitspräsenz eine gemeinsame Welt zu gewährleisten. Diesem Ziel diente 

auch die theologische Transformation des christlichen Glaubens ins urteilende Denken. In 

Anbetracht der Dynamik und Kreativität des gelebten Glaubens mit immer neuen 

Glaubensvarianten ging es darum, durch die theologische Explikation der Offenbarung Gottes 

mittels des urteilenden Denkens die Gemeinsamkeit der geglaubten Wirklichkeit unter den 

Glaubenden sicherzustellen und so die Einheit der Kirche zu wahren. Daher ist die Theologie 

immer auch ein Machtinstrument der Kirche gewesen, das der Unterscheidung und 



13 
 

Grenzziehung zwischen Rechtgläubigkeit und Häresie diente. Dabei war es eigentlich ein Ding 

der Unmöglichkeit, was die Theologie leisten sollte und zu leisten beanspruchte. Denn 

Wirklichkeitspräsenz lässt sich nicht im urteilenden Denken erfassen und sicherstellen.7 

 

Mit der Transformation ins urteilende Denken nahm der Glaube die Züge eines religiösen 

Tatsachenglaubens an, und als solcher bot er der Kritik der Aufklärung der Moderne die 

notwendige Angriffsfläche. Während in der Antike ein Bewusstsein davon vorhanden war, dass 

die aufgeklärte Vernunft von den Göttern nichts Sicheres wissen kann, da diese aufgrund ihrer 

Seinsweise im Modus der Anwesenheit der Erkenntnis des urteilenden Denkens entzogen sind, 

setzt sich die Aufklärung der Moderne von einer Metaphysik ab, in der Gott zum Gegenstand 

des urteilenden Denkens geworden ist. So kommt es dazu, dass im Unterschied zur griechischen 

Aufklärung, die sich im Übergang vom Mythos zum urteilenden Denken vollzog, die 

Aufklärung der Moderne sich innerhalb des urteilenden Denkens selbst vollzieht, nämlich als 

Metaphysikkritik. Die Entscheidung zwischen zwei Wirklichkeitsauffassungen, für deren beide 

Erkenntnis beansprucht wird, erfordert eine Untersuchung und Klärung des Erkenntnisbegriffs, 

nämlich der Grundlagen und Quellen, die gesicherte Erkenntnis verbürgen. Daher ist die 

Aufklärung der Moderne wesentlich Erkenntniskritik, und zwar von Standpunkt des urteilenden 

Denkens aus. Auf diese Weise etabliert sich das urteilende Denken als diejenige Instanz, die 

darüber entscheidet, was wirklich ist und was nicht, und zwar unter Einschluss der Religion. 

Die Folge davon ist, dass Letztere in die Subjektivität projiziert werden muss, um ihr einen 

Platz im Weltbild des urteilenden Denkens zu sichern. So kommt es zu jenem Verständnis des 

religiösen Glaubens, das seither im allgemeinen Bewusstsein vorherrschend ist, wonach dieser 

im Unterschied zur Erkenntnis des urteilenden Denkens gerade keine Erkenntnis, sondern 

vielmehr ein subjektives Überzeugtsein oder ein Gefühl ist. 

 

Nun kann allerdings auch der Standpunkt, von dem aus Erkenntniskritik geübt wird, 

erkenntniskritisch hinterfragt werden. Gibt es auch nur einen einzigen vernünftigen Grund, mit 

dem sich der Exklusivanspruch für das urteilende Denken in Bezug auf die 

Wirklichkeitserkenntnis rechtfertigen lässt? Wie gesagt, hat dieser Anspruch den Ausschluss 

der Lebenswelt aus dem Bereich des Wirklichen zur Folge. Es ist die Welt, die wir erleben, 

erleiden und handelnd gestalten und mit deren Realität wir bei alledem völlig selbstverständlich 

rechnen. Warum soll nicht auch ein Narrativ wie „Es regnet!“ beim überraschten Blick aus dem 

 
7 Daher gibt es strenggenommen auch keine theologische Ethik. Vgl. dazu Johannes Fischer, Warum Ethik nicht 

religiös begründet werden kann, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik, Jg. 65 (2021), 221- 227. 
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Fenster eine Erkenntnis ausdrücken? Oder ein Narrativ wie „Er hat sich gut verhalten!“? Wird 

der Exklusivanspruch fallengelassen, dann ergibt sich eine Situation wie in der Antike, nämlich 

dass Menschen widerspruchsfrei an zwei Arten von Wirklichkeit partizipieren können, nämlich 

an der über das urteilende Denken erschlossenen gemeinsamen säkularen Welt und an 

religiösen Lebenswelten, die über religiöse Praxis erschlossenen sind. In der einen Welt 

begreifen sie ein Phänomen wie das Coronavirus naturwissenschaftlich als etwas, das aus einer 

Mutation entstanden ist, in der anderen bringen sie die erlebte und erlittene Realität, die durch 

dieses Virus verursacht ist, in Gebet und Kultus vor Gott und versuchen zu verstehen, wie diese 

Realität mit Gottes Gegenwart und Handeln – oder mit dem Entzug seiner Gegenwart und 

seinem Nicht-Handeln – in Zusammenhang steht. Die naturwissenschaftliche Erklärung des 

Virus schließt den Gedanken an ein Handeln Gottes genauso wenig aus, wie die kausale 

Erklärung einer Armbewegung aus Muskelkontraktionen und Impulsen des zentralen 

Nervensystems das Verständnis der Armbewegung als eine Handlung ausschließt, die von der 

handelnden Person initiiert und ausgeführt wird. Auch hier sind die unterschiedlichen 

Betrachtungsweisen auf unterschiedliche Präsenzräume zurückzuführen, von denen her die 

Armbewegung in den Blick genommen wird. Im einen Fall ist die Präsenz der handelnden 

Person ausgeblendet, womit die Armbewegung lediglich als ein Körperereignis im Blick ist; im 

anderen Fall wird die Armbewegung im Lichte der leiblichen, bis in die Bewegung hinein sich 

erstreckenden Präsenz der Person und eben damit als Handlung wahrgenommen. Nicht anders 

verhält es sich mit der wissenschaftlichen Erklärung der Welt einerseits und ihrem Verständnis 

aus Gottes Gegenwart und Handeln andererseits.  

 

Dass es hier einen Widerspruch gibt, das kann nur dann so scheinen, wenn man meint, dass die 

Antwort auf die Frage, ob Covid 19 etwas mit Gott zu tun hat, in die Zuständigkeit des 

urteilenden Denkens fällt. Gerade Theologinnen und Theologen sind es gewohnt, 

Glaubensfragen ins urteilende Denken zu verlegen, und so ist es kein Zufall, dass man gerade 

unter ihnen die Meinung antrifft, dass Gott mit der Entstehung des Virus nichts zu tun hat.8 Was 

eigentlich eine Frage des Glaubens ist, das beanspruchen sie zu wissen: Gott greift nicht in das 

Naturgeschehen ein. In der Tat: Wenn man die Antwort auf jene Frage im urteilenden Denken 

sucht, dann bleibt neben der naturwissenschaftlichen Erklärung des Virus kein Platz für Gott. 

Die Erklärung des Virus aus einer göttlichen Kausalität nimmt sich vielmehr wie ein primitiver 

Theismus und Rückfall hinter die Metaphysikkritik der Aufklärung aus. Im Ergebnis läuft dies 

auf eine Theologie hinaus, der zufolge Gott nicht in der äußeren Welt wirkt, sondern im Inneren, 

 
8 Johannes Fischer, Covid 19 und Gott, in: https://zeitzeichen.net/node/8493.  

https://zeitzeichen.net/node/8493
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in der Subjektivität, im menschlichen Bewusstsein, nämlich durch den Geist des Trostes 

angesichts der Unabänderlichkeiten der äußeren Welt und durch die Vermittlung von 

spiritueller Geborgenheit in Anbetracht von Endlichkeit und Sterblichkeit. Das ist es dann, was 

von dem Gott der Bibel übrig bleibt. 

 

4. Glaube und Moral 

Nun könnte sich nach dem Gesagten der Eindruck nahelegen, dass unter den Bedingungen der 

Gegenwart christliche Existenz darin besteht, einerseits aufgrund des Glaubens in einer 

religiösen Lebenswelt zu leben und andererseits aufgrund der Teilhabe am urteilenden Denken 

sich in einer mit anderen gemeinsamen säkularen Tatsachenwelt zu orientieren. Doch wäre das 

ersichtlich eine verkürzte Sicht der Dinge. Da menschliches Leben sich innerhalb von 

Wirklichkeitspräsenz vollzieht, bedarf es für das Zusammenleben in einer gemeinsamen Welt 

nicht nur der Verständigung auf eine gemeinsame Tatsachenwelt, sondern auch einer 

gemeinsamen Lebenswelt. Die Entstehung einer gemeinsamen säkularen Lebenswelt ist die 

natürliche Folge der Eliminierung von Mythos und Religion im urteilenden Denken, mit der 

die Götter auch aus der erlebten Wirklichkeit verschwinden. Das bedeutet, dass Christen 

aufgrund ihres Glaubens einerseits und ihrer Teilhabe am urteilenden Denken andererseits an 

zwei verschiedenen Lebenswelten teilhaben, nämlich an der religiösen Lebenswelt ihres 

Glaubens, die ihnen mit anderen Christen gemeinsam ist, und an einer säkularen Lebenswelt, 

die ihnen mit Menschen gemeinsam ist, die ihren Glauben nicht teilen.  

 

Das hat Folgen für ihr Handeln. Hat doch die säkulare Lebenswelt ihre eigenen Gründe. Allem 

voran betrifft dies die Moral. Es war bereits die Rede davon, dass es sich bei der Moral um eine 

Präsenzorientierung handelt. Als solche hat sie religiöse Wurzeln in Judentum und 

Christentum.9 In ihrer heutigen Gestalt jedoch ist sie aus der Aufklärung der Moderne 

hervorgegangen. Hieraus erklärt sich ihre Säkularität. Ihre Verwandtschaft mit dem religiösen 

Wirklichkeitsverständnis zeigt sich darin, dass es sich auch bei den Gründen der Moral um eine 

Tiefenschicht innerhalb der Schichtung des Präsenzzusammenhangs der Lebenswelt handelt in 

Gestalt von sinnenfällig gegebener leiblicher Präsenz, in der sich die Anwesenheit einer Person 

manifestiert, in der ein Mensch gegenwärtig ist. Die Moral hat es innerhalb dieser Schichtung 

nicht mit dem Einzelnen, mit der Person, sondern mit dem Menschen in der Person des anderen 

zu tun. Wenn Klaus in eine Notlage geraten ist und Peter ihm aus moralischen Gründen hilft, 

dann hilft Peter ihm nicht deshalb, weil es sich um Klaus handelt, sondern deshalb, weil es sich 

 
9 Siehe hierzu und zum Folgenden: Fischer, Die Zukunft der Ethik (vgl. Anm. 1)  
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bei Klaus um einen Menschen handelt, der in eine Notlage geraten ist. Was in religiöser 

Perspektive der Nächste in der Person des anderen ist, das ist in der säkularen Perspektive der 

Moral der Moderne der Mensch in der Person des anderen. Hierin haben die Menschenwürde 

und die Menschenrechte ihr Fundament.10 

 

Die Teilhabe an zwei verschiedenen Lebenswelten, einer religiösen und einer säkularen, 

bedeutet, dass das Handeln von Christen unter der Konkurrenz zweier Arten von Gründen steht, 

nämlich den Gründen ihres Glaubens und den Gründen der Moral. Die Moral ist dabei engstens 

mit dem urteilenden Denken verknüpft, dem die Lebenswelt, aus der die Moral ihre Gründe 

bezieht, ihre Säkularität verdankt. So hängt die moralische Bewertung einer Handlung von der 

Abschätzung ihrer voraussichtlichen Folgen ab, die im urteilenden Denken vorgenommen wird. 

Das Konfliktpotential zwischen beiden Arten von Gründen zeigt sich in besonderer Schärfe bei 

der Frage der Gewaltfreiheit. Während dem Glauben ein gewaltfreies Handeln entspricht, das 

darauf zielt, der geistlichen Gegenwart des Friedens in den innerweltlichen Verhältnissen Raum 

zu verschaffen, ist für das urteilende Denken Frieden ein innerweltlicher Zustand, dessen 

Herstellung dafür geeignete Mittel erfordert, zu denen auch die Androhung und Ausübung von 

Gewalt gehören kann. Das ist dann eine Frage der Abschätzung und Bewertung der Folgen und 

Nebenfolgen. Mit diesem Verständnis des Friedens hat es die Moral zu tun, zum Beispiel wenn 

es um die moralische Bewertung einer humanitären Intervention geht. Demgegenüber beruht 

der Gewaltverzicht des christlichen Pazifismus nicht auf einem Folgenkalkül.  

 

Ein derartiger Konflikt zwischen konkurrierenden Gründen fordert zu einer grundsätzlichen 

Stellungnahme heraus. Sie kann darin bestehen, sich von der säkularen Welt und von der 

Mitverantwortung für deren Gestaltung ganz zurückzuziehen, um in Reinheit und ohne 

Kompromisse den eigenen Glauben zu leben. Konsequent durchgeführt läuft dies auf den 

Rückzug aus der mit Menschen anderen Glaubens gemeinsamen Welt und auf die Abschließung 

innerhalb der eigenen religiösen Lebenswelt hinaus. Das ist der Weg religiöser Sekten. Die 

Stellungnahme kann andererseits in der bewussten Bejahung der säkularen Welt als 

gemeinsamen Ort von Menschen unterschiedlichen Glaubens bestehen und in der Bereitschaft, 

Verantwortung in dieser Welt zu übernehmen. Was das für die christliche Existenz bedeutet, 

hat Dietrich Bonhoeffer mit dem Satz charakterisiert: „Vor und mit Gott leben wir ohne Gott“11, 

 
10 Johannes Fischer, Human Dignity and Human Rights, in: Religion and Human Rights: Global Challenges from 

Intercultural Perspectives, edited by Wilhelm Gräb and Lars Charbonnier, Berlin/München/Boston: De Gruyter, 

2015, 71-86. 
11 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, DBW 8, München 1998, 500f.  
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nämlich als Christen in einer Welt, in der Gott nicht vorkommt. Das kennzeichnet sie in ihrer 

Weltlichkeit. Bonhoeffer hat in hellsichtiger Weise den Konflikt beschrieben, in den das 

Handeln des Christen damit verstrickt ist und für den gerade das Problem der Gewalt bzw. 

Gewaltfreiheit exemplarisch ist. Er hat dabei klar gesehen, dass es für diesen Konflikt keine 

Lösung gibt. Die Übernahme von Verantwortung innerhalb der säkularen Welt verlangt daher 

dem Christen die Bereitschaft ab, auch Schuld auf sich zu nehmen.12 Bonhoeffers Position 

unterscheidet sich damit fundamental von den Lösungsvorschlägen, die die theologische 

Tradition für das Problem des Gewaltverzichts ausgearbeitet hat, sei es in Gestalt einer 

Zweistufenethik oder in Gestalt der Auslegung, dass man für sich selbst auf Gewalt verzichten, 

den Nächsten aber nötigenfalls mit Gewalt schützen soll. Diese Lösungsvorschläge sind nicht 

an der Lebenswelt des Glaubens und an deren präsenzorientiertem Friedensverständnis, 

sondern an der Tatsachenwelt des urteilenden Denkens und dem Verständnis des Friedens als 

innerweltlichem Zustand orientiert unter der Fragestellung, wie sich die Forderung des 

Gewaltverzichts mit den Erfordernissen und Notwendigkeiten dieser Welt vereinbaren lässt.  

 

Der Konflikt, in den das Handeln des Christen durch dessen Existenz in zwei Lebenswelten 

verstrickt ist, lässt sich nicht im urteilenden Denken der Theologie lösen. Wie gesagt, sind 

Urteile keine Handlungsgründe. So können auch theologische Urteile nicht begründen, wie 

unter dem konkreten Anspruch einer in ihrer Präsenz erlebten Situation gehandelt werden soll. 

Für Bonhoeffer ist daher das verantwortliche Handeln ein „freies Wagnis, durch kein Gesetz 

gerechtfertigt“13. Erinnert sei aber daran, dass es Sinn macht, Normen zu formulieren, vor denen 

Entscheidungen und Handlungen gerechtfertigt werden müssen. Darin liegt die Aufgabe einer 

Friedensethik, nämlich Kriterien aufzustellen dafür, wann überhaupt nur die Androhung und 

Anwendung von Gewalt in Betracht gezogen werden darf. Christen können sich niemals mit 

der Anwendung von Gewalt abfinden. Daher ist ihr friedensethischer Beitrag in der mit anderen 

Menschen gemeinsamen säkularen Welt auf die Minimierung von Gewalt gerichtet. 

 

5. Schluss 

Ich möchte zum Schluss auf einen Einwand eingehen, der die praktische Relevanz der 

vorstehenden Überlegungen betrifft. Danach haben diese mit den heutigen Realitäten in Kirche 

und Theologie wenig bis gar nichts zu tun haben. Wo überhaupt gibt es noch ein Bewusstsein 

von der Differenz und dem grundsätzlichen Konflikt zwischen den Gründen des Glaubens und 

 
12 Dietrich Bonhoeffer, Ethik, München: Chr. Kaiser Verlag, 1992, 275. 

 
13 AaO. 285. 
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den Gründen der Moral? Ist Bonhoeffer mit seiner diesbezüglichen Diagnose nicht längst 

Geschichte? Ist nicht längst die Moral zur maßgebenden Orientierung auch innerhalb der Kirche 

geworden, und die Nächstenliebe zu einer moralischen Tugend? Halten nicht die Kirchen selbst 

sich ihren Beitrag zum allgemeinen Wertebewusstsein zugute, wenn sie ihre gesellschaftliche 

Stellung und ihren öffentlichen Einfluss zu verteidigen suchen? Ist nicht auch der heutigen 

theologischen Ethik alles daran gelegen, sich im allgemeinen Moral- und Ethikdiskurs zu 

positionieren? Kurzum, ist nicht längst die säkulare Welt und Lebenswelt zum Referenzrahmen 

von Theologie und Kirche geworden? Liegt daher deren Zukunft nicht in der bewussten 

Bejahung dieser Entwicklung, indem sie sich als öffentliche Theologie und öffentliche Kirche 

begreifen, d.h. als Teil der zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit, und indem sie von dorther ihr 

Selbstverständnis und ihren Daseinszweck ableiten? 

 

Nun ging es bei den vorstehenden Überlegungen zur Beziehung zwischen Glaube und Handeln 

sowie Glaube und Moral nicht um eine empirische Untersuchung. Daher werden sie durch diese 

Anfragen nicht wirklich getroffen. Ihre Wahrheit oder Unwahrheit ist ganz unabhängig davon, 

ob die empirische Diagnose zum Zustand von Kirche und Theologie, auf die sich diese 

Anfragen berufen, zutreffend ist oder nicht. Fragwürdig sind bei genauer Betrachtung diese 

Anfragen selbst, und zwar weil sie sich nicht darauf beschränken, den heutigen empirischen 

Zustand der Kirche zu beschreiben – ob zutreffend oder nicht, sei dahingestellt –, sondern weil 

sie ihn ins Normative wenden und als alternativlos hinstellen: Er soll maßgebend sein dafür, 

was unter heutigen Bedingungen Kirche ist und sein kann und welche Überlegungen zum 

Verständnis der Kirche als relevant und welche als irrelevant einzustufen sind. Das ist 

Beschwörung der Normativität des Faktischen. Niemand käme auf die Idee, die Frage, was 

Vernunft ist, empirisch zu beantworten durch eine Erhebung der Meinungen, die Menschen 

darüber haben. Die Klärung dieser Frage dient vielmehr gerade dem Zweck, falsche Meinungen 

darüber als solche aufzudecken und zu kritisieren. Darin liegt ihre praktische Relevanz. Nicht 

anders verhält es sich mit der Klärung der Frage, in welcher Beziehung der christliche Glaube 

zum Handeln steht. Auch hier geht es um die Kritik falscher Meinungen, und zwar insbesondere 

solcher Meinungen, wie sie durch jene Anfragen ins Normative gewendet werden. Insofern sind 

diese Anfragen selbst der beste Beweis für die praktische Relevanz der vorstehenden 

Überlegungen.  

 

Zu den falschen Meinungen gehört nicht zuletzt die Auffassung, man könne religiöse Gründe 

durch einen Akt der „Übersetzung“ in säkulare Gründe überführen. Sie spielt im Projekt einer 
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öffentlichen Theologie eine zentrale Rolle. Man muss sich hierzu vergegenwärtigen, dass beide 

Arten von Gründen Gründe nur innerhalb des Präsenzzusammenhangs der jeweiligen 

Lebenswelt sind. Lebenswelten aber lassen sich nicht ineinander „übersetzen“. Wie übersetzt 

man Präsenz in Präsenz? Übersehen wird überdies der grundsätzliche Konflikt zwischen beiden 

Arten von Gründen, wie er am Beispiel des Gewaltverzichts verdeutlicht wurde. Wie übersetzt 

man den religiösen Pazifismus in Moral? Jürgen Habermas hat bei seinem Vorschlag einer 

„Übersetzung“ religiöser Überzeugungen in säkulare Gründe den öffentlichen Raum im Blick 

gehabt, in dem es religiösen Bürgern nicht zugemutet werden kann, bei politischen 

Entscheidungen von ihren religiösen Überzeugungen abzusehen.14 Allerdings müssen sie ihre 

Gründe säkularen Bürgern so verständlich machen, dass auch diese sich mit ihnen 

auseinandersetzen können und müssen, und das erfordert eine Übersetzung in eine säkulare 

Sprache. Doch wie deutlich wurde, reicht die Zumutung für religiös Gläubige viel tiefer, und 

sie betrifft nicht nur den öffentlichen Raum. Sie besteht darin, in zwei diametral verschiedenen, 

einander überlappenden Lebenswelten leben und sich zurechtfinden zu müssen. Insofern ist 

bereits die Unterscheidung zwischen religiösen und säkularen Bürgern irreführend. Religion 

und Säkularität sind nicht auf verschiedene Menschengruppen verteilt, sondern sie finden sich 

in ein und demselben Menschen. 

 
14 Jürgen Habermas, Religion in der Öffentlichkeit. Kognitive Voraussetzungen für den „öffentlichen 

Vernunftgebrauch“ religiöser und säkularer Bürger, in: Zwischen Naturalismus und Religion, Frankfurt a.M.: 

Suhrkamp, 2005, 119-154. 


