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,Religion und Moral' in einem Atemzug zu nennen, klingt beinahe abwegig
zu Zeiten, da Religion vielmehr mit Gewalt und Sendungsbewußtsein einher
zu gehen scheint als mit einer Moral, die diesen Namen in kritischem Sinne
verdient. Religion und Amoral, Terror und Intoleranz bestimmen das Bild in
den Medien, sei es im Blick auf die Geschichte des Christentums oder sei es
im Blick auf ihre monotheistischen Verwandten. Dementsprechend sind die
Beiträge des vorliegenden Bandes der Religion gegenüber vor allem im
Duktus des Hinterfragens gehalten, gerade auch in Auseinandersetzung mit
einer Moral, die sich auf Religion gründet. Und das nicht von ungefähr.
Denn in sozialwissenschaftlichen, psychologischen, psychoanalytischen, wissenssoziologischen und philosophischen Perspektiven zeigen sich nur zu oft
die prekären, wenn nicht krankhaften Folgen einer ,religiös begründeten'
Moral. Sie kann traumatisieren, Gewalt freisetzen, ganze Staaten in die Irre
führen - und imponiert dabei nicht selten mit dem Gestus des Mythischem
oder Metaphysischen.
Nur bliebe man unkritisch plakativ, wollte man für diese Konsequenzen
leichthin die Religion verantwortlich zu machen. Denn Religion gibt es nur
im Plural der Kulturen wie der pragmatischen Kontexte und damit nur in
pluralen Perspektiven und Horizonten, die nicht einfach unter einen polemischen Begriff zu bringen sind. Religion kann auch zur Humanisierung, Kultivierung und gelegentlich sogar zur Befriedung beitragen. Die Frage ist nur:
welche Religion in welcher Kultur und in welcher Lebensform. Auch das gilt
wie für das Christentum auch für seine Verwandten.
Da es bei der Kritik der entstellten Verhältnisse nicht bleiben soll, geht es
im folgenden auch um Gegenlektüren, die nach den Potentialen vor allem
der christlichen Religion für eine Moral fragen, die nicht fundamentalistisch,
essentialistisch oder gar gewalttätig ist. Religions- wie Moralkritik ist dann
nicht auf eine generelle Zurückweisung von Religion und religiös ,begründeter' Moral zu verkürzen, sondern sie wird zur Unterscheidungskunst: Religion von Religion zu unterscheiden, die eine religiöse Lebensform von einer
anderen und die Religion von ihrer Moral. Und das nicht allein, um die
Moral aus religiösen Engführungen zu befreien, sondern auch, um die Religion auf ihre lebensdienlichen Potentiale hin zu untersuchen. Sie bietet in
Geschichte und Gegenwart auch Möglichkeiten zu einer pluralismusfähigen
Kultur und einer interkulturell wirkungsvollen - eben nicht selbstgerechten Moral, Möglichkeiten, von denen manche noch der Verwirklichung harren.
Die Beiträge dieses Bandes sind vor dem jüngsten ,Krieg der Kulturen'
entstanden, diesseits von dessen Zuspitzung und noch in aller Unbefangenheit und Vitalität des akademischen Diskurses. Wenn der lebendige Streit des
Gründe Gebens und Gründe Verlangens abbricht, kommt das Destruktive in
Gang. Das zeigt die aktuelle Lage in unverlangter Deutlichkeit. Demgegen-

VI

Vorwort

über sind die folgenden pluralen, gelegentlich auch heterogenen Beiträge ein
trans- und interdisziplinäres Beispiel für die Arbeit an den Grenzen der V erständigung. Wer diese Grenzlagen des Diskurses im Namen der Homogenität
oder strikter Konsistenz gering schätzte, hätte die Aufgabe akademischer V erständigung verkannt. Daß diese offenen Konstellationen riskiert wurden, ist
den Autoren der vorliegenden Beiträge zu verdanken.
Diese Grenzgänge wären nicht möglich gewesen ohne gewichtige Unterstützung: Zu danken ist der Werner-Reimers-Stiftung, Bad Hornburg,
Deutschland, für die Unterstützung der interdisziplinären wissenschaftlichen
Tagung, aus der die meisten dieser Beiträge hervorgegangen sind. Zu danken
ist ausdrücklich auch der Emil Brunner-Stiftung Zürich in Verbindung mit
der evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich und dem
Zürcher Universitätsverein für die Finanzierung der Drucklegung. Zu danken ist dem Verlag Königshausen und Neumann für die Aufnahme des Bandes in sein Programm - und für die Einrichtung der damit eröffneten Reihe
,Interpretation Interdisziplinär'. Zu danken ist ferner der Otto. Fischbacher
Giovanni Segantini Stiftung, insbesondere Christian Fischbacher sen. und Dr.
Beat Stutzer vom Segantini Museum St. Moritz, für die Erlaubnis zum Abdruck von Segantinis ,Frühmesse' und deren Vorfassung, sowie PD Dr. Kornelia Imesch vom Schweizer Institut für Kunstwissenschaft für ihre hilfreichen Hinweise zum Verständnis beider Werke. Zu danken ist Frau Renata
Estermann, Abteilung Klinische Psychologie, Psychotherapie und Psychoanalyse, und zuletzt nicht am wenigsten Cecile Rupp und Andreas Mauz
vom Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich für die professionelle Erstellung der
Druckvorlage.
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,, Und er sprach zu ihnen:
Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht
und nicht der Mensch um des Sabbats willen. "
Mk 2,27

Die prominente Religionskritik
Sigmund Freuds, niedergelegt in seiner
S~hrift ,,Die Zukunft der Illusion" aus dem Jahr 1927, formulierte seinerzeit
eine jener skeptischen Positionen," die in der ersten Hälfte des zwanzigsten
Jahrhunderts erwartungsgemäß auf fruchtbaren Boden fiel, einer wissenschaftlich-rationalistischen Strömung entgegenkam und Einfluß auf die öffentliche Meinungsbildung bis in die Gegenwart besitzt. Die Auffassung,
theologische Lehrsätze und religiöse Glaubensinhalte seien Illusion und Lähmung des kritischen Denkens, war Ausdruck einer verbreiteten wissenschaftlichen und sozialen Entwicklung innerhalb der westlichen europäischen Industrienationen dieser Zeit. Dementsprechend gerieten Lehrsätze und Dogmen ins Abseits, während der Dienstleistungsbetrieb Kirche versuchte, den
Marktsektor Trost, soziale Unterstützung und feierliche Arrangements im
Konkurrenzkampf der sog. ,Weltanschauungen' erfolgreich zu besetzen.
Die Religion - und damit bezog Freud sich durchgängig auf Inhalte der
christlichen Semantik wie Vorsehung, Vatergott, Wunderglauben und Erlösung - habe nicht zuletzt in ihrer Werte schaffenden und erhaltenden Funk-

-----~---1

Friedrich
Nietzsche, KSA 8, S. 172.
••
Übersicht und eingehende philosophische Analyse bei John Leslie Mackie, Das Wunder des
Theismus. Argumente für und gegen die Existenz Gottes. Stuttgart 1985. Mehr zur Thematik
der Entfaltung religiösen Erlebens in: Brigitte Boothe, Das Dasein als Wunder. Die Entfaltung
religiösen Erlebens. In: Wilfried Ruff (Hg.), Religiöses Erleben verstehen. Göttingen 2002, S.
2

91-112.
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VON

PHILIPP STOELLGER

A) Theismuskritik: Zur Auseinandersetzung mit Adolf Grünbaum
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Theismuskritik

Philipp Stoellger

einem zweiten Teil soll eine protestantische Perspektive auf die Genese und
Rechtfertigung von Moral exponiert werden, die nicht theistisch, sondern
auf eigene und andere Weise humanistisch ist.
2. Theismus?
, Theismus' ist ein so problematischer wie abstrakter Begriff. Denn ,d~r
Theismus' ist ein abstraktionslogisch gewonnenes Konstrukt. Entwicke_ t
wurde dieses Konstrukt anhand bestimmter positiver Religionen (i.S. Sc~le;
ermachers), die untereinander allenfalls verwandt bzw. familienähnlich sin ·
Daher gibt es in vergleichbarer Weise auch nicht ,den Monotheismus'' so;dern nur verschiedene monotheistische Religionen. Grünbaum scheint ~e
Unterscheidung von singularisch-nominaler Substantialisierung und adj_ek:vischer Prädizierung von ,theistisch' auch zu kennen (vgl. ,die theistis_c /
Moral'), aber nicht für relevant zu halten. Dabei liegt in solcher Substantta isierung eines Prädikats potentiell der Anfang einer gleichsam metaphysisch;n
Hypostasierung. Wir nennen manches ,gut', aber ,das Gute' oder g~r ' a~
höchste Gut' ist eine seltsame Größe. Und mit Leben und Welt, Zeit un
Geschichte verhält es sich ähnlich. Wenn über diese Hypostasierung ~ina~~
mit dem so gebildeten Konstrukt all das begriffen werden soll, was als ei~z~ne, historische und ,positive' Religion auf dem Weg der Abstraktion zuruc
·
"bergelassen wurde, wird noch zweifelhafter, ob man mit der Abstraktton
u
d
haupt noch konkrete Phänomene in den Blick nehmen kann. Und wenn ' er
Theismus' so plural ist, wie Grünbaum meint, was berechtigt dann, von ,deJJ1
Theismus' als einheitlicher Größe zu sprechen?5
. kt
In historischem Sinn bezeichnet , Theismus' ein theoretisches Kon~tru r
der Aufklärungsphilosophie gegen den Atheismus." In diesem Sinn ist e_
weitgehend Vergangenheit, denn kaum ein zeitgenössischer Philosoph ve:_
tritt noch einen ,Theismus'.7 Generalisiert man diesen engen Sinn ~nd e~
wirft einen ahistorischen systematischen Theismusbegriff, etwa mittels er5
Merkmals der Personalität des einen Gottes,8 reduziert man die aus interne
Cassirers Symboltheorie

und die Frage nach Pluralismus und Differenz, Loccumer Protokolle

30/98, Loccum 1999, S. 108-149.

5

. .

,

Daß für Grünbaum ,theistisch' gleichbedeutend ist mit ,religiös' und ,monotheistisch (l 49),
d
.. n es
läßt die Referenz seiner Ausführungen extrem vage werden. Und auch seine Defimuo
Gottesglaubens ist ähnlich undeutlich und hinsichtlich ihres moraltheoretischen impacts un-.
haltbar: ,,ethische Lehren, die der Kodifizierung einer göttlichen Morallehre für die Welt 10
Gestalt theologischer Grundsätze dienen" (149).
6

Vgl. den Beitrag von Ingolf U. Dalferth in diesem Band.

. rno-Der religionsphilosphische Theismus allerdings, wie er von seiten der Reformed Episte
logy vertreten wird, wäre eigens zu verhandeln.
d
7

8

Vgl. Grünbaums Definition: ,,Der Glaube an die Existenz eines allgütigen, allmächtigen
allwissenden Gottes, dem das Universum zu allen Zeiten seine Existenz verdankt und
verschieden wie auch unabhängig von Seiner[!] Schöpfung ist" (145).

u;,
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geschmacklosen Vergleich zeigt sich hier bei Grünbaum in der Tat ein entscheidender Punkt: der Gottesglaube, der angesichts seiner radikalen Anfechtung durch den Holocaust gleichwohl Gottesglaube bleibt, muß für einen
Beobachter schlicht unverständlich bleiben. Aber darauf mit Polemik zu reagieren, wird weder den Glaubenden von seinem Glauben abbringen noch zur
Verständigung beitragen. Die Pointe der ausgehaltenen radikalen Anfechtung
kommt so noch nicht einmal in den Blick.
So fragt Grünbaum: ,,Wie klärt beispielsweise göttliche Güte, ob wir des
Geistlichen Falwell und Rabbi Kahanes Behauptung, ein nukleares Armage~don sei Teil eines göttlichen Plans der Liebe und Gerechtigkeit, weil nur 1e
Rechtgläubigen auferstehen werden, zustimmen oder ob wir sie abscheul~ch
finden sollen?" (163).11 Aber das läßt sich aus einer theologischen Persp~kttV~
durchaus entscheiden: 1. Wodurch wird Gottes Güte erkannt und besurnrnt.
durch seine Selbstbestimmung in Christus. 2. Es gilt die Einheit von Schö~fung, Versöhnung und Vollendung. 3. Die Schöpfung gilt als sehr gut. 4. Die
Versöhnung gilt allen. 5. Die Vollendung kann keine Vernichtung des Geschaffenen sein, sondern nur die des Mißbrauchs der Schöpfung. 6. Daher
gibt es keinerlei Grund, die Vernichtung der Schöpfung zu erwarten, zu erhoffen oder gar selber zu betreiben. Fazit: ein nukleares Armageddon z~ .erwarten oder gar zu wünschen, ist so abscheulich wie theologisch illegiUI11·
Der erwartete neue Himmel und die neue Erde bedürfen keiner Vernichtung
der alten, sondern deren Verwandlung.
. ken
Zudem wird von Buber weder der Holocaust als Handeln oder W ir
I
des verborgenen Gottes behauptet, noch in Zweifel gezogen, daß er nicht as
Wille Gottes zu verstehen ist, noch auch bestritten, daß er theologisch begründet Inbegriff des Bösen sei - weshalb also zeigt sich hier ,die moralis~he
Permissivität des Theismus'? Lediglich die Allmacht und gg( die allmächtige
Allgegenwart Gottes werden angesichts des Holocaust zweifelhaft, nicht aber
seine Güte, so daß die von Grünbaum behauptete theologische Inkonsistenz
nur durch die theistische Konstruktion einer abstrakten Allmacht und Allgüte
auftritt. 12
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Ebenso abstrakt ist das von Grünbaum affirmierte Urteil: ,, 'Weder das Christentum noch das
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J?af~r lassen sich allerdings diverse Gegenbeispiele anführen, so daß dieses
Urteil nicht generell gilt und allenfalls das Konstrukt Theismus' trifft nicht
aber alle jüdischen oder christlichen ethischen Urteil~. Als solches Beispiel
ka~n gerade ,,der große Jesaia" (147) dienen, der bei Grünbaum seltsamer~eise als emphatische Referenzfigur für seinen ,säkularen Humanismus'
dient. Andere Bei~piele wären der Deuteronomismus mit seiner Sozialgesetzgebung, Paulus wie Markus oder Matthäus, Luther, Kant oder Schleiermaeher - alle biet.en_ eine ,trif~ige Rechtfertigung'!• für einen spezifischen Moralko~ex, de~ f~r jeden C~nsten und damit final für jeden soll gelten können.
~II _di~se Beispiele waren 1.S. Grünbaums ,theistisch', alle bieten eine triftige
mtnnsi~ch~ Moral und_ alle führen nicht zu den von Grünbaum dargestellten
(vermemthch notwendigen) Konsequenzen eines ,Theismus'.
Wenn ,dem Theismus' nach Grünbaum moralische Valenz ohnehin nur
~xtrinsisch zukommt, können die von ihm inkriminierten Moralthesen [hrn
Jedenfalls nicht intrinsisch zu eigen sein, also nicht theistisch induziert und
d~her auch nicht für ,den Theismus' signifikant. Das aber heißt, sie können
m~ht pauschal für die Religionen signifikant sein, über die hier geurteilt
wird: D~e von Grünbaum kritisierten moralischen resp. moraltheoretische.n
Urteile sind .. da~er (aufgrund von Grünbaums eigener These des nur extrinsischen V ~rhaltmss.es voll Moral und Theismus) von der Religion (wie der
Theologi.e), ~er sie entstammen, deutlich zu unterscheiden. Es mag Christen
geben, die :vie von Grünbaum gezeigt urteilen, aber mit bloßen Einzelbel~gen kann mcht auf alle Christen, geschweige denn auf die christliche Religion geschlossen werden (gleiches gilt für die jüdische).
?ann a~er fragt sich, wofür die von ihm angeführten ,antisäkularen' und
,antihuma~isti.schen' moralischen Urteile signifikant sein können, außer für
n:anche Mitglieder der nordamerikanischen Gesellschaft und Kultur. Statt urn
e_me totale Kritik ,des Theismus' scheint es vielmehr um einen moraltheore~~-sc?en Fundamentalismus (amerikanischer, puritanischer oder ultraorthodoxer
jüdischer Prägung) zu gehen, der in politischem Kontext totalitäre oder theokratische Ambitionen entwickelt und pluralismusinkompetent ist; resp. um vormoderne .und moderne politische Theologien und die denen entsprechen~e
~ulturspezifische Lebensform.11 In dieser Hinsicht kann man Grünbaums I{ntik aus protestantischer Perspektive wohl zustimmen.

Systematisch gesehen ist allerdings grundsätzlich unzutreffend, daß einer
R~ligion eine Ethik nur ,aufgepfropft' würde. 18 Sicher hat es d~s gegeben ~nd
":71rd es das weiter geben, aber die Pointe der Explikation eth1~cher !mphk~honen einer religiösen Einstellung ist damit noch gar nicht im _Blick. Die
kulturelle Konkretion einer Religion läßt zwar (zumindest für Zeitge~o.ssen)
oft kaum scharfe Grenzen ziehen zwischen kulturspezifischen
und rehgi?n~spezifischen ethischen Implikationen. Aber wenn in der Perspektiv.e christlicher Theologie der Glaube ein Leben ist, und der Gla~be ~n Chnstu~ res~.
den dreieinigen Gott daher grundsätzliche ethische Imphkauonen hat, ist d~e
daraus zu entwickelnde Ethik weder ,aufgepfropft', noch da_rf o~er muß sie
zu derartigen Folgen führen, wie sie Grünbaum für notwendig halt, aber n~r
ekI e k tiscl,
·
· h en Kultur nachzuweiund lediglich vor allem in der amenik amsc

Se

Vgl. zur Unterscheidung von Begründung und Rechtfertigung im Anschluß an Johannes
Fischer, s.u. Anm. 21.
17_

Als Indiz .dafür: ,.Leider scheinen führende Meinungsmacher in den Vereinigten Staate_n
nicht nur blind zu sein für die moralische Sterilität des Theismus, sondern auch für die ethischen Schrecken, die in Theokratien möglich waren und sind" (165£). Dto.: ,,Man würde
e~warten, daß die beschworene Unergründlichkeit Gottes große Bescheidenheit nach sich
zieht, was die Erforschung seines vermeintlichen Willens und seiner angeblichen ethischen
Gebote angeht. Solche Bescheidenheit ist im orthodoxen religiösen Dogmatismus jedoch
kaum zu finden" (166).
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baums Begriff von Moral in ihrer Struktur dann noch von der sog. ,theistisehen' Moralbegründung?
.
Jedenfalls wird angesichts von Grünbaums antitheistischem Affekt zweifelhaft, ob sein ,säkularer Humanismus' so ,säkular' und religiös neutral ist,
wie er sich gibt. Kristo! kennzeichnet den säkularen Humanismus als ,religiös'
und ,theologisch'. Dagegen argumentiert Grünbaum für die Säkularität des
Humanismus. Aber der säkulare Humanismus ist erstens eine zutiefst traditionale Moralbegründung, die in ihrer Tradition bis weit in die Neuzeit stets
religiös motiviert war. Daher trifft Grünbaums Kritik an Kristols ,Traditionalismus' auch den säkularen Humanismus. Und zweitens ist die Position der
religiösen Neutralität pragmatisch inkonsistent. Sowenig es eine Indifferenzposition in Fragen der Ethik gibt, sowenig eine gegenüber Gott und in Fragen ~er
Religion. Das belegt Grünbaum wider willen selber: der säkulare Humanismus ist dezidiert antitheistisch und antireligiös, also mitnichten neutral, beobachtend und jenseits dieses Konflikts, sondern zutiefst in den Agon ver-strickt. Diese beiden Perspektiven sind beides Formen traditionaler Moralbe-gründungen mit religiös valenten Implikationen und Hintergründen. Für eine
nicht-traditionale Moraltheorie wäre dieser Gegensatz konträr und bei~es
obsolet." Wenn es aper gar keine nicht-traditionale Moral gäbe, wäre ledig-lieh die Frage, in welche Geschichte man verstrickt ist und wie von ihr aus
Verständigung und Koexistenz mit anderen möglich ist.
C) Im dritten Schritt versucht Grünbaum, die ,motivationale Unterlegenheit
,des Theismus' gegenüber dem säkularen Humanismus' nachzuweisen. ,,o:r
Gottesglaube ist bekanntlich motivational in keiner Weise ausreichend fur
diejenigen Formen des Verhaltens, über deren Wert viele Theisten mit säkularen Humanisten einig wären" (173). Dazu deklariert er als seine normative
Präferenz: die Kriminalität des Christentums sei , unvergleichlich bedeutsa-mer' als seine Moralität (mit Deschner). Gründe nennt er für dieses Präf~-renzkriterium keine. Als Argumente führt Grünbaum den christlichen Anti. .
semitismus und die statistische Korrelation von Verbrechen und Gottes-dienstbesuch in den USA im Vergleich zu England an. Aber weder wird d~S
Motivationsproblem sachlich thematisch, noch die insinuierte Überlegenheit
des säkularen Humanismus nachgewiesen, sondern der Text bricht im Argtl. .
mentationsnotstand ab.
Trotz all dieser Kritik an Grünbaums Kritik darf nicht übersehen werden,
daß es im Prinzipiellen und im Einzelnen seitens protestantischer Theologie
vielerlei Übereinstimmung mit ihm gibt. Wenn er erklärt, ,,daß der TheisrJ1U5
als Prämisse eines systematischen Moralkodex nicht logisch notwendig, ge-schweige denn hinreichend ist" (150), ist dem zuzustimmen. Aber Grünbau~
scheint doch noch mehr zu meinen: nämlich, daß ,Theismus' (und d.h ~ur
ihn jede religiöse Einstellung) als Prämisse notwendig auszuschließen ist
- und dem ist keineswegs zuzustimmen. Einen Moralkodex zu entwickeln
20

Wie unten anhand Ernst Tugendhat erörtert werden wird.
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sionales Verfahren, das nach Perspektive, Horizont, Problem, Situation un.d
V erfahren zu differenzieren ist. Der Begründung als Rechifertigung21 einer Ethik
bedarf es erst gegenüber einem lack of moral sense oder gegenüber anderen
Ethiken; d.h. die Begründungsbedürftigkeit entsteht unter den Bedingungen
des Pluralismus von Ethiken und damit aufgrund der Erosion von vergemeinschaftenden Selbstverständlichkeiten. Aber das ist kein bloßer Verlust,
sondern führt zur Entdeckung der intrinsischen Problematik ethischer Begründung und der Begründung einer Ethik.
Unter den gegenwärtigen spätmodernen Bedingungen ist keine absolute
(Letzt-)Begründung einer Ethik allgemein akzeptabel. Das gilt sowohl gegen
eine kantische wie gegen eine religiöse Ethik. So meint Ernst Tugendhat:
,,Ist es nicht naheliegend, daß wir, wie wir eine religiöse Begründung
zurückstellen müssen, auch eine apriorische (,metaphysische') Begründung verwerfen müssen? Es erscheint naheliegend, daß eine solche
apriorische Begründung eine pseudoreligiöse Begründung ist, ein
Versuch, die religiöse Begründung zu säkularisieren". 22

Wenn es keine absolute Begründung mehr gibt, folgt aber mitnichten ein
Relativismus, denn:
,,Was wir in der Philosophie tun können, ist nicht mehr, als eben dieses gewöhnliche moralische Bewußtsein in seinen Voraussetzungen
verständlich zu machen" (VE 28).

In eben diesem Sinne expliziert die Theologie teils kritisch teils konstru~tiV
die einer religiösen Lebensform eigene moralische Einstellung in Form einer
Ethik.23
Damit ist aber philosophisch wie theologisch entselbstverständlicht, daß es
stets um die ,Begründung' einer Ethik gehen muß. Einerseits kommt die reflexive Thematisierung gegenüber den valenten Grundgewißheiten imrTl~r
schon zu spät, andererseits ist eine Ethik nicht notwendig cartesianisch als ein
,Aufbau' (einer Theorie) zu konzipieren. Das Modell von Grund und Begründetem, von Grundlegung und damit der Konstitutionstheorie folgt ei~er
,Logik der Konstitution', die von dem Primat des theoretischen Bewußtse!Jl~
eines autonomen vernünftigen Subjekts lebt. Aber eben das ist fraglich. Sic
überhaupt moralisch ZU verstehen, ist nicht gleichsam naturaliter .irn wese~
des Menschen' begründet. Er ist nicht per se ein animal morale kein anirna
naturaliter morale (weder moraliter bonus noch bene moratus), ' sondern et·11
animal culturaliter morale. Denn aller Ethik liegt eine ,Wahl' voraus, die voJ1
der Ethik selber nicht zu entscheiden ist, sondern von der sie selber zehrt·
Diese präethische Entscheidung ist auch nicht angemessen als ,Akt' zu versW
21

Vgl. Johannes Fischer in: Ders., Über moralische und andere Gründe. Protestantische EiI1 ..
würfe zu einer philosophischen Debatte, ZThK 95, 1998, S. 118-157. Hier: S. 122ff.
22
23

Ernst Tugendhat, Vorlesungen über Ethik. Frankfurt a.M. 1993, S. 15 (im folgenden VE).
Die Begriffe ,Ethik' und ,Moral' gebrauche ich wie Tugendhat promisk.
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Rec?tfert~gungsrekurs geteilt wird ( d.h. sie sollten doppelt kodiert sein: ftir
zwei Ho~1zonte ent~orfen). Der Streitpunkt dürfte (b) sein: Ein religiös ge-rec~.tfert1gtes mo~ahsches Urteil z.B. zum pfleglichen Umgang mit der
Schopfung kann die Akzeptanz seines Rechtfertigungsrekurses allen zumuten;
aber erstens muß es das nicht und zweitens kann es das nicht im Modus der
~orderung, sondern nur in dem der um Zustimmung werbenden Plausibili-sierung. 11:1 Fall des Konflikts mit anderen muß das religiös begründete ethi-sche Urteil daher remoto deo plausibel zu machen sein. Andernfalls würde
der rel~giöse Rechtfertigungsrekurs im Modus der gesetzlichen Forderung
pervertiert und zu einem Fall rhetorischer Gewalt (hier ist Grünbaums Kritik
an fundamen~alistischen religiösen Moralurteilen aus theologischer Perspekti-ve nur zuzustimmen).
Urteile einer religiösen wie der protestantischen Ethik sollten daher ge-gen~ber ~nderen doppelt kodiert sein, oder anders gesagt: in sinnvoller Weise
zweideutig resp. für andere deutbar und verständlich sein. In diesem Sinne
gälte für P.rotestanti~che Ethik, was Eberhard J üngel für die theologische An-thropolog~e formuliert hat: der ,,Anspruch des besonderen Ereignisses der
Rechtfert1g~ng auf _Allgemeinverbindlichkeit und die dem entsprechende
a~thropolo~1sche Relevanz der Rede von Gott ist erst dann eingelöst, wenn
die theologischen Aussagen über den Menschen auch für einen Nichtglau-benden einen anthropologischen Gewinn ergeben. Es ist folglich für d~I1
aufgrun~ von Offenbarung gewonnenen Begriff Gottes wesentlich, daß die
~nter semer Voraussetzung entstandenen anthropologischen Sätze auch dann
smnvoll und brauchbar sein müssen, wenn der Ausdruck Gott' als bloße
Leerstelle mißverstanden und entsprechend verwendet ~erden sollte'' .zs
,, Gera.de wei~ . . . , Gott' also das Vorurteil ist, mit dem theologische Anthr0-P?log1e arbeitet, muß jeder Satz theologischer Anthropologie anthropolo ...
gisch allgemem gültig sein und insofern dann auch allgemein verständlich werden
· ·.: Man muß also jeden Satz theologischer Anthropologie so umformulieren
~onnen, daß er auch, ohne Gott zu nennen, verständlich und einleuchtend
ist. Es ~ird dann. allerdings . . . eine jede solche Aussage von einem Satz de5
Eva~gehur:-is ~u emei_n Satz des Gesetzes, von einem eindeutig wohltuenden Satz
zu emem in sich ambivalenten Satz. Der Gewinn, den der Glaube mit Gott ge-macht zu haben sich freut, läßt sich als solcher nicht umformulieren".

Demgemäß kann man formal für die Grundlegungsproblematik ein:r
Ethik formulieren: Eine Grundlegung der Ethik in der Perspekti~e egologischer Autonomie scheitert (theologisch gesprochen an der Aporetik des Geset~es). Sie führt zur ,,Sinnlosigkeit der Selbstbehauptung"21 bis. hin zur Eskalation der Selbststeigerung ins Jenseits von Gut und Böse. M1~ dem Zerfall
egologischer Autonomie und deren Konstitutionsansprüchen fallt der gener~Ue Ausschluß jeder Heteronomie. Der ,Heteros' kann nicht von der Genese
einer Moral ausgeschlossen werden, und das wäre auch gar nicht wünschens":'ert. Zwar ist Fremdbestimmung ambig, aber daher zugleich zum ~ufbau
einer Moral so unentbehrlich wie unabweisbar. Statt sich selbst und die M~ral allein in der Logik der Selbstbehauptung zu entwerfen, gilt vielmehr .keine Selbsterhaltung ohne Fremderhaltung'. Daher ist die transitive Erhalt~ng
durch den Anderen und des Anderen basal für Genese und Geltung einer
~oral, auch und gerade einer christlichen. Das autonome Subj~kt kann auf
diesem Weg in seinem Scheitern den Primat oder zumindest die basale Bed:utung des Anderen entdecken. Diese Entdeckung wurde von Emm.anuedl
28
Lev·
. inas als ,Humanismus des anderen Mense h en , en tC".ta lret · Entscheiden.
Wird dann für die religiöse Dimension der Ethik sein, wer der Andere ist.
Abe r d"re b asale Bedeutung des Anderen kann auc h verst an den werden ' ohne
schon Gott als den ursprünglich Anderen zu verstehen.

26

.. Eberhard Jüngel, Extra Christum nulla salus - als Grundsatz natürlicher Theologie? Evange-hsche Erw~gungen zur ,Anonymität' des Christenmenschen. In: Ders., Entsprechungen: Gott
- .Wahrheit - Mensch. Theologische Erörterungen. München, 2. Aufl., 1986, S. 178-t 9Z,
Hier: S. 189.
26

Eberhard Jüngel, Der Gott entsprechende Mensch. Bemerkungen zur Gottebenbildlichkeit
des Menschen als Grundfigur theologischer Anthropologie. In: A.a.O., S. 290-317, Hier: 5·
291( Vgl. dazu Emmanuel Levinas: ,,Einer guten Philosophie steht es wohl an, die Merl'
schenrechte nicht ausgehend von einem unbekannten Gott zu denken. Es ist. aber erlaubt, die
Idee Gottes ausgehend von jenem Absoluten zu suchen, das sich in der Beziehung zum f,Jl'
deren manifestiert"; und daß ,,die Menschenrechte einen Schnittpunkt bilden, an dem Gott irtS
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Das personale, für die Glaubenden personbildende wie individuierende
Verhältnis zur personalen Besetzung des Grundes der Moral ist für die prot~stantische Ethik basal. Dieses Verhältnis zu Gott in Christus ist ein Verhältnis
zum Grund der Freiheit christlicher Existenz. Sie ist daher grundlegend durch
einen Anderen bestimmt, was formal als heteronom resp. als Fremdbestirnmung erscheint. Nur ist dieser bestimmte Andere, der die Freiheit christlicher
Existenz erschließt, der Grund des Faktums dieser Freiheit und damit der
Grund unserer im Anderen gründenden Autonomie. Die auf diese bestimm~e
Weise fremdbegründete (theologisch gesprochen: gerechtfertigte) Autonomie
folgt nicht der Logik reziproker symmetrischer Anerkennung, sondern entdeckt sich als stets schon anerkannt und erkennt das an - und nicht nur das,
sondern darin den stets vorgängigen Anderen. In dieser asymmetrischen Anerkennung wird der Christ befreit von der Unbedingtheit resp. dem Absolutismus der Selbstbehauptung und -erhaltung, die seit Spinoza die Logik der
Autonomie beherrscht."
Auf dem Hintergrund der Krise des ehedem gefeierten autonomen Subjekts in der Spätnioderne wird das Verhältnis zum Anderen für den Christ~n
in besonderer Weise bedeutsam. Im Horizont des irreduziblen Pluralismus i~t
die Pluralität (andere; Ethiken und Religionen) nicht ein lästiges oder marginales Problem des Glaubenslebens, sondern der Glaube lebt mit den plurale~
Anderen, indem dieses Sozialverhältnis in seiner Perspektive grundlegen
bestimmt ist durch denjenigen Anderen, von dem der Glaube lebt. Die A~deren sind nicht die Gefährdung des Selbst, sondern der soziale Kontext, in
dem der Glaube lebt und der Gläubige sein Selbst entwickelt. 31 Daß vor deril'
mit dem und nach dem Selbst stets Andere sind, bedeutet, daß dieses Selbst
stets nach, mit und vor Anderen lebt. Darin ist die Identität des Gläubigen
eine alterologische Identität und keine egologische: sie lebt mit und v01!1
Primat des einen Anderen statt unter dem Primat des absoluten Ego.32 Dar111t
ist der Glaube auf irreduzible Weise in die Pluralität verstrickt, die er vonno-dern immer wieder zu reduzieren suchte.33 In der Perspektive einer prote-stantischen Ethik, die sich dezidiert dem Pluralismus ausgesetzt vorfindet,
.}() Vgl. Blumenbergs Studien zur Selbstbehauptung in -erhaltung, bes. Ordnungsschwund und
Selbstbehauptung. Über Weltverstehen und Weltverhalten im Werden der technischen Epoche. In: Helmut Kuhn/Franz Wiedmann (Hgg.), Das Problem der Ordnung. VI. Deutscher
Kongreß für Philosophie, München 1960/Glan 1962, S. 37-57; Selbsterhaltung und Beharrung. Zur Konstitution der neuzeitlichen Rationalität, Akademie der Wissenschaften und der
Literatur in Mainz, Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse 11, 1969, 5·
333-383.
31

Die ontogenetische Priorität des Anderen, von dem die Genese personaler Identität lebt, gilt
auch für die pluralen Mitwelten.
32

Zu der hier nur angedeuteten Identität, für die der Andere basal bedeutsam ist vgl. paul
Ricceur, Das Selbst als ein Anderer. München 1996, bes. S. 9ff, 26ff, 382ff.
33

In dieser Verstrickung bekommt er es mit einem ethischen Horizont zu tun, der nicht mehr
nur kommunitaristisch ist. Die Moral einer Gruppe lebte nur in einer small world.
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higkeit einer Perspektive an andere und für andere intendiert werden und
nicht eine konstruierte Integration aller möglichen Perspektiven in die eine,
die die eigene ist. Damit wäre das Ziel nicht mehr eine reduktive Homogenisierung, sondern eine Orientierung und Kombination der heterogene~
Perspektiven. Und damit würde auch eine Kombination von religiösen nut
,autonomen' Begründungen theoretisch möglich und zulässig. Fraglich ist
dann jeweils am konkreten Problem, ob diese Kombination konvergent oder
divergent ist. Der potentiell doppelte Ausgang von Verständigung oder
Kampf ist unvermeidlich." Daher ist auch aus protestantischer Perspektive
verständlich, daß Grünbaum auf Fundamentalismen mit Kampf reagiert. Nur
kann diese agonale Einstellung nicht als Ansatz einer verständigungsorientierten Ethik dienen.35
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4. Fazit und Thesen

Grünbaums Rekurs auf einen emphatisch säkularen Humanismus mit antir~ligiöser Spitze ist tendenziell pluralismusreduktiv und hermeneutisch wenig
hilfreich, da er andere Ethiken für prinzipiell illegitim erklärt. Demgegenübe:
bedarf es der Verständigung über gemeinsame Horizontintentionen bet
gleichzeitiger Wahrung irreduzibel pluraler Perspektiven. Wie wenig ,neu. .
tral' der sogenannte säkulare Humanismus ist, zeigt ein Blick auf seinen ge ...
netischen Hintergrund. Und welche Alternativen sich böten, zeigt ein Aus...
blick auf Levinas' ,Humanismus des anderen Menschen' und eine protestan-tische Version des Humanismus.
Der klassische Renaissancehumanismus ist eine Funktion seines kultur-spezifischen Hintergrundes: sowohl des Christentums als auch des (Neu)Pla-tonismus, wie man anhand von Pico, Pomponazzi oder Vico zeigen könnte.
Ein heutiger Humanismus droht dann mythisch oder metaphysisch zu wer-den, wenn er antireligiös resp. naturalistisch konzipiert wird." Ein vermeint ...
lieh es , Wesen des Menschen', demzufolge er naturaliter moralis sei, ist aber
ein frommer Wunsch. Und wenn man stattdessen darauf rekurriert, daß er
34

Daher braucht es rechtliche Rahmenbedingungen, um den möglichen Konflikt zu regeln·
Diese Rahmenbedingungen können den Pluralismus orientieren und ihn ggf regulieren, aber
nicht reduzieren. Der Übergriff der rechtlichen Pluralismusregulation auf die vorrechtlichen
Bereiche der Lebenswelt (z.B. Geschlechterverhältnis)

darf nicht eskalieren. Die Tendenz zur

Verrechtlichung der Lebenswelt untergräbt den lebensweltlichen Untergrund des Rechts.
35

Zum Verhältnis von Verständigung und Kampf vgl. Philipp Stoellger, Das Spiel der Herrne ...
neutik und der Kampf In: TheoLogica 1/99, S. 3-12.
3(',

Merleau-Ponty

notierte allerdings: Der ,,Humanismus von heute" sei keine ,,säkularisierte

Theologie" mehr, sondern eine ,,association toute nouvelle du .materialisme' et du ,spiritualis ...
me', du pessimisme et de l'optimisme, ou plutöt ... le depassernent de ces antitheses''. Die
Frage nach einem Eigensinn des Humanismus, der sich gegenüber seiner Tradition selbst
behauptet, ist also nicht genetisch zu entscheiden (Maurice Merleau-Ponty, Signes. Paris 1960'
S. 286£).
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sondern ein Denken vom Primat des Anderen. Zu den unselbstverständlichen
Voraussetzungen Levinas' gehört, daß die Ethik der Ontologie vorausgeht
und das Alteritätsverhältnis früher ist als das auf den Anspruch des Anderen
antwortende Subjekt. Die Grundstruktur dieser Ethik ist daher asymmetrisch
und nicht von der (Ko)Präsenz und der Logik symmetrisch reziproker Anerkennung bestimmt. Denn Kopräsenz, äquivalente Partizipation und Symmetrie sind nicht ,zureichende Gründe' einer Ethik. Stattdessen kommt diese
Logik der Reziprozität stets verspätet gegenüber dem vorgängigen Anspruch
des Anderen, dem zu begegnen unvermeidlich ist. Wir sind stets schon als
Menschen auf unser V erhalten dem vorgängigen Anderen gegenüber angesprochen, ehe wir uns dazu verhalten. Die Ethik ist daher nicht im autonomen Ego begründet, sondern im uns ansprechenden Anderen resp. in diesem
Verhältnis.
Levinas' Humanismus des anderen Menschen ist doppelt kodiert: er ist
(im Sinne von J üngels Postulat der Übersetzbarkeit) sowohl religiös Güdisch)
als auch nicht-religiös lesbar. Damit stellt er ein ausgezeichnetes Beispiel eines
Humanismus dar, der religiös entstanden und motiviert auch von anderen
Religionen und nicht- religiösen Positionen aus verständlich und plausibel z.u
machen ist. Der Primat des Anderen ist allerdings ambivalent, wie Jüngel fur
jede Anthropologie diesseits einer evangelischen Perspektive bemerkte. Der
Anspruch des Anderen teilt die Zweideutigkeit des (theologisch verstand:nen) Gesetzes. Diese Zweideutigkeit wird bei Levinas einerseits durch ~ie
vermeinte Identität von Gerechtigkeit und Liebe aufgefangen, andererseits
auf seinem jüdischen Hintergrund durch ein entsprechendes Gesetzesverständnis.
Aus der Perspektive christlicher Theologie ist dieser Ambivalenz nur zu
begegnen, indem auf den Anderen rekurriert wird, der das ambivalente Ge:
setz in ein grundlegend anderes Verhältnis gestellt hat, in das Verhältnis zu~
Evang~lium. Ein pro~estantisches Verständnis des Menschen wie der ~thi~
rekurnert daher auf die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium wie au,
die von Person und Werk. Dieser Perspektivenwechsel eines ,anderen
christlichen Humanismus sei abschließend in thetischer Form exponiert:

· ·· bewährt er sich als
k 0tnmt er zu sich selbst. Erst in seiner Humamtat

1. Der Mensch verfehlt von sich aus stets seine Bestimmung (theologisch wie
nicht-theologisch gesehen). Er verhält sich nicht, wie er sollte und wollte.
2. Diese Selbstverfehlung als Grundbestimmung (hamartiologisch wie a~thropologisch) erschließt die Krise jedes ungebrochenen Humanismus. Mit
] üngel formuliert: ,,Der homo sapiens und der homo humanus sind offensichtlich
nicht unmittelbar identisch. Seine Menschlichkeit muß der Mensch vielmehr
allererst finden und stets aufs neue bewähren. Erst wenn er menschlich wird,
Subjekt ,,ist Verantwortlichkeit,

bevor es Intentionalität

ist" (7 4). ,,Ich sein bedeutet ... , sich

der Verantwortung nicht entziehen zu können" (43). ,,Die reine Passivität, die der Freiheit
vorangeht, ist Verantwortlichkeit" (78).
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niert", d.h. ,,daß der Mensch allererst dadurch ein Mensch wird, daß er sich
von Gott und damit unwiderruflich als Mensch anerkannt weiß".41

8. Anthropologisch wie theologisch ist damit eine Ontologie der Relationen

FÜR ODER WIDER DEN THEISMUS?

vorausgesetzt mit dem Primat der Relation vor den Relaten: Die Beziehung
des Anderen zu mir begründet mein Selbst und bestimmt mich vor aller
Selbstbestimmung.

ZUR OBSOLETEN KONTROVERSE UM EIN
PHILOSOPHISCHES KONSTRUKT
VON

9. Luther formulierte: ,,opus non facit personam, sed persona facit opus''
(WA 39/1, 283,9). Aber was macht meine Person? Im Verhältnis zum stets
vorgängigen Anderen wird meine Person, er ,macht' insofern meine Person.

INGOLF U. DALFERTH

Als so werdende Person handle ich, und zwar anders, als wenn ich diese u~:
sprüngliche Fremdbestimmung negiere. Daher gilt ,,Fides facit personaI11
(ebd. 283, 1).
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Mensch ist nicht primär gefordert, sondern ur-sprünglich affektiv getroffen (passiv), und folgt damit nicht der Logik rigorod
ser Selbsterhaltung,
sondern der transitiven
Fremdbestimmung
un
-erhaltung.
11. Nur durch die basale Fremdbestimmung des Menschen zur Menschlich-keit kann der Verdacht ausgeschlossen werden, das Handeln am Anderen
folge einem indirekten Egoismus. Denn das Ego (als ipse) kommt vom vorgängigen Alter her. Die transitive Fremderhaltung widerfährt dem Menschen
ursprünglich, und nur darum kann er ihr selber folgen im Umgang mit den
Anderen.

12. Aber unter dieser Umbesetzung der Perspektive kann der Mensch si~~
nicht der Logik der Selbsterhaltung entziehen. Daher gilt, daß er zugletc
(simul) beiden Logiken folgt (allerdings in asymmetrischer Relevanz). ~as
führt zur Ambivalenz der Phänomene und des eigenen Lebens (anthropod~~
gisch wie theologisch). Selbstverständlich ist auch dem Christen stets ~e
Selbsterhaltung. Aber auf ihr zu beharren ist in theologischer Perspektive a wegig.
· ··t s ver13. Nicht der Kampf gegen den Anderen mit dem Ziel der Altenta
d
5
nichtung bestimmt daher das Leben des menschlichen Menschen, sondern d~e
1
Leben von dem Anderen her und daher mit und für die Anderen. Sofern
aber der Logik von Selbstbehauptung und Fremdvernichtung folgen sollt~J1;
ist dieses menschliche Menschsein höchst gefährdet, also mitnichten elfl
fromme Naivität, sondern ein ebenso hermeneutisches wie kritisches Verhältnis zu den Anderen.

41

Jüngel, a.a.Oi, S. 198.
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