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1 Einführung 

1.1 Das Anliegen der Ethik 
Aus dem Fluss des Alltagslebens heraus stellt sich uns immer wieder die Frage: „Was soll ich tun?“ Unser 
Leben vollzieht sich darin, dass wir stets neu Entscheidungen treffen – kleine und große. Die Lebenssi-
tuationen drängen uns die Entscheidungen auf, ohne uns gleichzeitig zu sagen, wie wir uns darin zu ver-
halten hätten. Ob wir in dem mannigfaltigen Für und Wider der verschiedenen Möglichkeiten das 
Rechte treffen, entscheidet über das Gelingen oder Verfehlen unseres Lebens. Keine Tat lässt sich 
ungeschehen machen, jedes Tun zieht Folgen nach sich – für uns persönlich, dann aber auch für viele, 
deren Leben wir durch unser Verhalten mitprägen. Mit der ethischen Besinnung über unser Tun geht 
auch das Mündigwerden des Menschen einher. In ihr drücken wir unser Wissen um Gut und Böse aus. 
Chaotisches und Schöpferisches steht uns gleichermaßen zur Hand: Das Ethos des Menschen 
entscheidet über die Verwirklichung seines Daseins. 
 Die Bibel trägt dem Anliegen der Ethik nicht allein durch die Vermittlung der Gebote Gottes Rech-
nung, sondern schon im Alten Testament mit ihrer Weisheitslehre, der es aus der Ehrfurcht vor Gott 
heraus ebenfalls um das Gelingen des Lebens geht (Spr 9,10–12). Dem fortschreitenden Charakter der 
Offenbarung Gottes entsprechend, findet die biblische Ethik als jene der Gemeinschaft mit Jesus 
Christus ihre eigentliche Gestalt. Ehe wir uns jedoch dem zuwenden, was wir von Jesus Christus her zu 
unserem Thema zu sagen haben, wollen wir uns kurz mit den allgemeinen Fragestellungen der 
Lebensführung auseinander setzen. Schließlich haben wir es ja im Ringen um die christliche Gestaltung 
des Lebens stets mit den säkularen Einflüssen und ihren Herausforderungen zu tun. Das beginnt schon 
beim Begriff selbst, der aus dem griechischen Denken stammt. 

1.2 Der sprachliche Begriff 
Der Begriff Ethik für die Lehre vom sittlich richtigen Handeln leitet sich von Griechischen ἦθος [êthos] ab, 
was zunächst den „gewohnten Sitz“, den „Aufenthaltsort“ meint und weiter die „Gewohnheit“, den 
„Brauch“ bis hin zur „Sinnesart“ und der „Lebensanschauung“ beschreibt. 
 Der Begriff taucht in der Bibel nur einmal innerhalb eines Zitates1 auf, welches Paulus den Korin-
thern vorhält: „Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten“ (1 Kor 15,33). Für „gute Sitten“ liest die GN 82 
bezeichnenderweise „Charakter“, weil es dabei um die innere Haltung, die Grundverfassung des Men-
schen geht. Ethos wurde bereits von Cicero (106–43 v. Chr.) mit „mos“ ins Lateinische übersetzt; so auch 
in dem obigen Wort des Apostels Paulus (mores bonos). Davon kommt unser Begriff „Moral“. Darum hat 
sich auch im katholischen Raum die Bezeichnung „Moraltheologie“ für das eingebürgert, was man auf 
protestantischer Seite und im säkularen Bereich in der Regel mit „Ethik“ meint. 
 Das Griechische kennt noch den Nebenbegriff ἔθος [éthos] (mit kurzem „e“), den wir vom Vorigen 
unterscheiden wollen. Im Gegensatz zum zuerst genannten Êthos (mit langem „e“), welches ein inneres 
Verpflichtetsein ausdrücken will geht es dabei mehr um von außen her auferlegte Ordnungen. 
 Dieser Ausdruck findet sich zwölf Mal in Neuen Testament. Er beschreibt in Lk 22,39 die natürliche 
„Gewohnheit“ (in Heb 10,25 die schlechte Gewohnheit); weiter findet sich dieser Ausdruck für den 
„Brauch“ (Lk 1,9; 2,42; Joh 19,40), der im Zusammenhang mit den mosaischen Ordnungen stehen kann 
(Apg 6,14; 15,1; 21,21; 26,3; 28,17) und auch für die römischen „Gepflogenheiten“ steht (Apg 16,21; 
25,16). Die Vulgata übersetzt diesen Ausdruck an vier Stellen (Joh 19,40; Apg 15,1; 16,21; 28,17) eben-
falls mit „mos“, in Apg 6,14 mit „traditio“ (Überlieferung) und an den übrigen sieben Stellen mit „con-
suetudo“ (Gewohnheit). 

1 Aus der Komödie „Thais“ (die Hetäre von Alexander d. Gr.) des griechischen Dichters Menander (342–291 v. Chr.). 
                                                            



Ethik  Einführung 
 
1.3 Die sachliche Abgrenzung 
Überall dort, wo der Mensch um Sinn und Inhalt seines Lebens ringt, 
kann sich sein Denken nicht allein um theoretische Erkenntnisfragen 
bemühen, es muss sich auch den Herausforderungen der Lebens-
führung stellen. Die Philosophie muss praktisch werden. Das war 
schon die Auffassung des Aristoteles (384–322 v. Chr.), der die Ethik 
als eigenständige philosophische Disziplin neben der Logik, der Phy-
sik und der Metaphysik etablierte. Für ihn stand „die Frage nach 
Mitte und Maß als den Kriterien für vernünftiges Handeln im Mittel-
punkt. Praktisch im aristotelischen Sinne ist Philosophie dann, wenn 
sie nicht auf jedes grundsätzliche Wissen um seiner selbst willen zielt, sondern ihren Sinn und Zweck aus 
der Praxis bezieht.“2 Wenn wir in der Ethik vom menschlichen Verhalten „wie es sein soll“ reden, berüh-
ren wir damit aber auch die Bereiche der Rechtswissenschaft und der Ästhetik, sondern auch der Päda-
gogik. 
 Gilt unter dem juristischen Gesichtspunkt eine Handlung bereits als legal, wenn sie äußerlich mit 
dem Gesetz übereinstimmt, so hängt ihr ethischer Wert hingegen von der inneren Zustimmung zum 
Gesetz (Gebot) ab. Ein gesetzlich korrektes Handeln ist äußerlich feststellbar, die Entscheidung über das 
ethische Handeln fällt im Herzen. 
 In der Ästhetik reden wir in den Kategorien des Schönen, Gefälligen oder des Hässlichen, des 
Abstoßenden, in der Ethik hingegen vom Guten oder Bösen des menschlichen Verhaltens. Ethik und 
Ästhetik gehen vielfach eigene Wege. Was gut ist, braucht nicht unbedingt ein Kunstwerk zu sein und 
das Gewöhnliche ist nicht seiner Natur nach schlecht oder gar böse. Der Appell der Ethik an die Ästhetik 
besteht aber in der Weise, dass sie sich nicht von ihr verselbstständige; die Forderung nach der Freiheit 
für die Kunst kann nicht so weit gehen, dass unter dem Etikett des „künstlerisch wertvollen“ die 
sittlichen Werte verletzt werden. 
 Die Pädagogik will ethische Werte vermitteln und zur rechten Urteilsbildung heranführen. Es ist 
nicht die Aufgabe der Ethik, eine Lehre über die Erziehung zu bieten. Die Ethik arbeitet die sittlichen 
Werte heraus, die Pädagogik bemüht sich um die Vermittlung derselben. Es kann aber der Ethik nicht 
gleichgültig sein, wie die ihre Inhalte weitergegeben werden und welches Ziel dabei von der Pädagogik 
zu erwarten wäre. 

2 MS Encarta 97: Ethik. 

Die Ethik nimmt den Platz der 
„praktischen Philosophie“ ein. 

Den Ort, der unsere innere 
Einstellung 

(Lebensanschauung) in 
konkreten Handlungen 
sichtbar werden lässt. 
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2 Ethik – Philosophie in der Praxis 

2.1 Annäherung 
Ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu suchen und zu erforschen bei allem, was man unter dem 
Himmel tut […] bis ich sähe, was den Menschen zu tun gut wäre, solange sie unter dem Himmel leben. 

Salomo (965–926 v. Chr.: Kohelet/Prediger 1,13 … 2,3) 

Denn der HERR gibt Weisheit, und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. 

Sprüche 2,6 

Salomo fand auf seiner Suche nach der rechten Lebensführung die Quelle dazu in der Begegnung mit 
dem lebendigen Gott: Er schenkt „Erkenntnis und Einsicht“! (siehe dazu: „2.7.2 Die relationale Ethik des 
Christen“ auf Seite 10) Das Bemühen der Philosophie – so edel das auch sein mag – bleibt hingegen auf 
sich selbst bezogen: 

„Der ist der allerbeste, der selber alles durchdenket;  
Doch ist wacher auch der, der richtigem Rate sich anschließt. 
Aber wer selbst nicht bedenkt und was er von andern vernommen auch nicht zu Herzen sich nimmt,  
ist ein ganz unnützer Geselle.“ 

Hesiod (um 700 v. Chr.; zitiert bei Aristoteles: Nikomachische Ethik). 

Da darf es nicht wundern, dass sich in der Vielfalt der Lebenssituationen immer wieder neu die Frage 
nach der zutreffenden Beschreibung des Wesens der Ethik stellte. So sind uns auch aus der Geschichte 
die unterschiedlichsten Antworten auf die Frage, „was soll ich tun?“ überliefert. 

2.2 Antike Konzepte der Ethik 

2.2.1 Hedonismus 

Auf Aristipp v. Kyrene (435–366) geht das Konzept des Hedonismus zurück, welches die Kyrenaiker als 
ein Streben nach Lust (ἡδονή hedone) unter Vermeidung von Unlust zu verwirklichen suchten. Dabei 
darf man aber nicht an niedere Triebbefriedigung denken. Immerhin galt das Schlagwort: ἔχω, οὐκ 
ἔχομαι – Ich besitze <sie>, nicht sie mich. Wobei unter „sie“ die Lust gemeint ist, die man zu beherr-
schen suchte. 

2.2.2 Eudämonismus 

Unter diesem Stichwort fasst man die späteren, verfeinerten Überlegungen zum Thema des „Glückselig-
keit“ (εὐδαιμονία – eudämonia) zusammen. Unter den vielfältigen Ausprägungen lassen sich zwei 
Hauptströmungen unterscheiden: 

a) Die Epikureer (nach Epikur, 341–271), Stichwort: μακαρίως ζῆν – (glücklich leben). Es geht um ein 
vernünftiges Streben nach glückseligem Leben. 

b) Die Stoiker (nach Zenon v. Kition, 333–264), Stichwort: κατ᾽ ἀρετὴν ζῆν / κατὰ φύσιν ζῆν (der 
Tugend gemäß leben /der Natur gemäß leben). Dabei war man auf der Suche nach einer 
„Weltvernunft“, nach einem „Weltgesetz“, dem gemäß man leben wollte und sich dadurch die 
Glückseligkeit versprach, welche man sich in der Freiheit von den Leidenschaften, den Affekten 
(ἀπαθία), und in der Selbstgenügsamkeit (αὐτάρκεια), bzw. in einer Unerschütterlichkeit (ἀταραξία) 
dachte (vgl. „stoische Ruhe“). 

2.3 Die mittelalterliche Rezeption der antiken Tugendlehre 
Von Plato (427–348/47 v. Chr.) her spricht man schon von vier Kardinaltugenden (Haupttugenden): 
Weisheit (σοφία), Tapferkeit (ἀνδρεία), Besonnenheit (σωφροσύνη) und Gerechtigkeit (δικαιοσύνη). 
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In der mittelalterlichen Theologie (der Scholastik) war man vielfach um ein Verstehen der Inhalte des 
Glaubens bemüht. So versuchte man auch im Bereich der Ethik das besondere der biblischen Botschaft 
zu den Anschauungen der Philosophie in Beziehung zu setzen. Ein bestimmender Grundsatz der 
Theologie des Thomas v. Aquin (1225–1274) lautet: „gratia naturam non tollit, sed perficit“ (die Gnade 
nimmt die Natur nicht weg, sondern vollendet sie). So prägen auch die „theologischen Tugenden“ – 
Glaube (fides), Hoffnung (spes) und Liebe (caritas) – die „natürlichen Tugenden“ (siehe oben: 
Kardinaltugenden) und bilden damit das Grundgerüst der katholischen Morallehre bis in die Gegenwart. 

2.4 Die Aufklärung 
In der Neuzeit wurde die Forderung erhoben, jede faktisch allgemein befolgte sittliche Norm als ver-
nünftige Vereinbarung zu begründen; Begründungsregel bei Immanuel Kant (1724–1804) ist der 
„kategorische Imperativ“: „… handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, 
dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“3 

2.5 Gegenwärtige Orientierungen 

2.5.1 Utilitarismus 

Vom lateinischen „utilis“ (nützlich) ausgehend, spricht man hier vom Nützlichkeitsprinzip in der Ethik, 
welches vor allem im anglikanischen Raum entwickelt wurde. Es geht auf Jeremy Bentham (1748–1832) 
und sein Maximum-Happiness-Principle zurück (“pushpin is as good as poetry” Kegeln ist genau so gut 
wie Poesie: d.h.: wenn du durch das Kegeln glücklich wirst, ist es genau so nützlich wie ein Gedicht le-
sen …). John Stuart Mill (1806–1873) formulierte den auch heute noch gebräuchlichen Grundsatz: “right 
actions are those that tend to produce the greatest happiness of the greatest number of people …” 
(Richtige Handlungen sind jene, welche für die größte Anzahl von Menschen das größtmögliche Glück 
bringen.) 
 Das leitende Prinzip ist hier ein genaues Abwägen der Auswirkungen einer Handlung; wie weit sie 
geeignet ist, womöglich alle oder zumindest „die größte Anzahl“ zufrieden zu stellen. Das Problem dabei 
ist natürlich stets die Frage, was man nun unter „Glück“ und unter der „größten Anzahl“ jeweils 
verstehen möchte … 

2.5.2 Wertethik 

Max Scheler (1874–1928) hat schon gegenüber der Pflichtethik Kants das emotionale Wertgefühl in die 
ethische Diskussion eingebracht. Im Besonderen ist hier der Deutsche Nicolai Hartmann (1882–1950) zu 
nennen. Auf die Frage, wie sind ethische Prinzipien zu gewinnen, erhält man die Antwort: „[…] im 
Gegensatz zum Erfahrbaren müssen sie geschaut werden.“ (d. h.: innerlich, intuitiv erfasst werden). 

Die Werte müssen zunächst als solche erkannt 
werden, d. h. es muss uns klar werden, dass ihre 
Inhalte wichtig sind, dass wir sie nur zu unserem eige-
nen Schaden missachten – leider sind nicht für jeden 
Menschen Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Treue 
selbstverständliche Werte. Vielleicht sind uns auch 
noch viele Werte völlig unbewusst – damit gingen wir 
bislang am möglichen Reichtum unseres Lebens 
vorbei. Wir leben also in einem „Wertausschnitt“; d. h. 
nur ein Teil, ein Ausschnitt der Werte, die das Leben 
formen könnten, bestimmt unser Dasein. In einem 
gewissen Sinn findet auch eine Verschiebung des 
Wertausschnittes während des Lebens statt: Als 
Kinder hatten wir andere Interessen als heute – und wenn wir einmal alt werden sollten, wird uns 

3 Kant-W Bd. 7, S. 51 (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.) 
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wieder etwas anderes wichtig werden. Wer sagt uns aber, was im Leben und seinen einzelnen Abschnit-
ten wirklich von Bedeutung ist? Es ist klar, dass uns nicht alles gleich wertvoll – und damit erstrebens-
wert sein kann. Lohnt es sich, aus Liebe zum Vaterland sein Leben einzusetzen? oder Tag und Nacht zu 
arbeiten, um auch einmal auf den Seychellen Urlaub zu machen? (Du weißt nicht, wie die Blumen 
duften, weil du nur Arbeit kennst und schuften.) Nach welchen 
Kriterien scheiden wir das Wertvolle vom Wertlosen? Wie ordnen wir 
die Werte? 
 Wir spüren aber nicht nur einen Widerstreit zwischen einem Wert 
und seinem entgegen gesetzten Unwert (z. B. zwischen Treue und Un-
treue oder zwischen Tapferkeit und Feigheit), sondern oft auch zwi-
schen zwei Werten selbst (z. B. im Konfliktfall zwischen den Erfordern-
issen der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit). Soll ein z. B. Feuer-
wehrmann oder ein Polizist im Ernstfall eher sein eigenes Leben scho-
nen oder hat er sich vorrangig um die Rettung bzw. Bewahrung der an-
deren zu kümmern? 

2.5.3 Diskursethik 

Sucht man in der „Wertethik“ die Grundsätze des Handels als vorgegebene Werte zu begreifen, welche 
im Grunde aus sich selbst heraus gültig und damit zeitlos sind, so zielt die „Diskursethik“ darauf ab, die 
Prinzipien des Handelns jeweils neu in der Diskussion der „Kommunikationsgemeinschaft“ (Karl-Otto 
Apel, 1922) zu finden. Auf Jürgen Habermas (1929) geht die „Theorie des kommunikativen Handelns“ 
und das Konzept des „herrschaftsfreien Diskurses“ zurück. Die zentralen Prinzipien der Diskursethik, die 
sich so begründen lassen sollen, lauten: 

„Jede gültige Norm muss der Bedingung genügen, dass die Folgen und Nebenfolgen, die sich aus der 
allgemeinen Befolgung der strittigen Norm für die Befriedigung der Interessen eines jeden Einzelnen 
voraussichtlich ergeben, von allen zwanglos akzeptiert werden können.“ Habermas, 1983. 

Der „diskursethische Grundsatz“ lautet etwas allgemeiner, „dass nur die Normen Geltung beanspruchen 
dürfen, die die Zustimmung aller Betroffenen als Teilnehmer eines praktischen Diskurses finden (oder 
finden könnten)“ Habermas, 19834. 

2.5.4 Vertragstheorien 

Hier wäre John Rawls (1921–2002) und seine “Theory of Justice” (Theorie der Gerechtigkeit, 1971) zu 
nennen. Es geht dabei um die Bedingung der Stabilität einer Gerechtigkeitsvorstellung: 

Wenn die Grundstruktur und die Institutionen einer Gesellschaft gerecht sind, erwerben ihre 
Mitglieder den Gerechtigkeitssinn, d. h. den Wunsch, gerecht zu handeln und sie zu erhalten.  

Entwicklung des Gerechtigkeitssinns über soziales, moralisches Lernen, Gefühle der Freundschaft, des 
Vertrauens und der Schuld: Gerechtigkeitssinn als elementarer Bestandteil der Menschlichkeit.5 

4 http://de.wikipedia.org/wiki/Diskursethik 
5 http://de.wikipedia.org/wiki/John_Rawls 
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2.6 Ethische Konzepte 
Die unterschiedlichen Ansätze in der Beschreibung der Ethik können etwa wie folgt skizziert werden. 
Dabei sollen die in Klammer stehenden Bibelstellen deutlich machen, dass es sich auch und gerade die 
Heilige Schrift nicht „einfach“ macht, wenn sie uns vor die ethische Herausforderung stellt: 

• Strukturen der ethischen Handelns 

– Teleologische Ethik (τὸ τέλος [Telos]: das Ende, das Ziel) 
• Was will ich erreichen? (vgl. Heb 11,26; Mt 6,1) 

– Deontologische Ethik (τὸ δέον [Deon]: das Schickliche, die Pflicht) 
• Welche Prinzipien/Normen leiten mich? (vgl. 1 Sam 16,7) 

• Motive des ethischen Handeln 

– Gesinnungsethik 
• Es entscheidet die Flamme der eigenen Gesinnung  

(Erfolg = Nebensache; vgl. Lk 13,14–15; Apg 20,24; Gal 2,11ff) 
– Verantwortungsethik 

• Wir denken an die absehbaren Ergebnisse  
(Politik: Zweck heiligt die Mittel; Bibel: Mt 17,24–27; 1 Kor 10,32; 2 Kor 8,21) 

– Situationsethik 
• Der Versuch, der komplexen Lebenswirklichkeit variabel gerecht zu werden  

(vgl. Jos 2,3ff; Apg 16,3 <> Gal 5,2–4) 

2.7 Resümee und Orientierung 
Und je mehr der Mensch sich müht zu suchen, desto weniger findet er. Und auch wenn der Weise 
meint: „Ich weiß es“, so kann er's doch nicht finden. 

Dem Menschen, der ihm gefällt, gibt Er Weisheit, Verstand und Freude … 

Salomo (965–926 v. Chr.: Kohelet/Prediger 8,17; 2,26) 

Hier soll es aber um die Frage gehen, die sozusagen vor jeder ethischen Frage gestellt werden muss. 
Wollen wir die Antworten auf unsere Fragen nach der rechten Lebensführung selber finden (z. B. durch 
das Mittel der menschlichen Vernunft) – oder räumen wir transzendentalen Quellen (etwa einer 
religiösen Offenbarung) den Vorrang ein? 

2.7.1 Autonome oder heteronome Ethik? 

Von den alten Griechen her und dann wieder verstärkt seit der Aufklärung wird für eine 
säkulare Ethik votiert. Man argumentiert, dass allein eine der Vernunft einsichtige und 
von ihr begründete moralische Entscheidung der Würde und der Freiheit des Menschen 
angemessen sei. Man spricht dabei von autonomer Ethik, weil die solcherart gewonnene 
Erkenntnis sozusagen aus dem Menschsein selbst abgeleitet wird und darum  
selbstevident sei, welcher sich jeder vernünftige Mensch schon allein deshalb unterwer-
fen würde, weil sich über die Prinzipien der 
Vernunft hinwegzusetzen der Selbstverleugnung 
des Menschen als Homo Sapiens gleichkäme. Es 

leuchtet ein, dass, wer so denkt, eine religiös bestimmte Ethik 
als Bevormundung empfindet. Man spricht von ihr als einer 
heteronomen Ethik und fragt zuweilen sogar, ob eine solche 
Ethik überhaupt eine Ethik im herkömmlichen Sinn sein könne, 
da ihr ja das freie Fragen des Menschen nach dem rechten Le-
bensvollzug fehlt, weil die moralische Entscheidung durch das 
Gebot Gottes schon vorweggenommen sei. 
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2.7.2 Die relationale Ethik des Christen 

Der Christ kann und will sich gegen den Vorwurf, unter 
einer Heteronomie zu stehen, zunächst gar nicht wehren.  
Immerhin gehört es zum spezifisch Christlichem, dass er 
Jesus Christus als seinen Herrn bekennt. Ist er damit aber 
auch schon als Mensch entmündigt? Ganz und gar nicht! 
Denn es gehört zur genuinen christlichen Erfahrung, dass 
wir erst durch die Begegnung mit Jesus Christus jene 
Freiheit des Lebens gewinnen, die wir ohne ihn gar nicht 
in Sicht bekämen (siehe dazu das in „2.1 Annäherung“ auf 
Seite 6 Gesagte). Darum führen wir hier den Begriff der 
relationalen Ethik6 als christlichem Ansatz zu diesem Thema ein, weil der Angelpunkt jeder Überlegung 
die Beziehung zu Jesus Christus sein wird. Damit grenzen wir uns nicht nur gegen das autonome Konzept 
der säkularen Ethik ab, sondern wehren uns auch gegen den negativen Beigeschmack der Heteronomie 
im Sinn der Entmündigung des ethischen Fragens und Verantwortens. Das heteronome Wesen des 
Christseins ist kein Joch der Unfreiheit, sondern die Erkenntnis, dass uns in der Gemeinschaft mit dem 
Sohn Gottes jene Ursprünglichkeit des Menschseins wiedergegeben wurde, zu der wir von der 
Schöpfung her berufen sind. Wenn wir uns der relationalen Ethik der Liebe Gottes erschließen, erkennen 
wir im Willen Gottes nichts uns fremdartig (heteronom) Aufoktroyiertes, sondern das uns angemessene 
Lebenskonzept, dem wir in freier Einsicht gerne zustimmen. 
 Die Öffnung des Menschen für den Willen seines Schöpfers ist nicht die Preisgabe der ethischen 
Freiheit des Einzelnen. Denn wir bewegen uns nicht am Buchstaben des Gesetzes entlang, sondern sind 
zur Freiheit der Kinder Gottes berufen (vgl. Gal 4,1–7). Gott hat uns in Christus von neuem geboren (1 Pe 
1,3; 2 Kor 5,17), darum wird im Hinblick auf Hes 36,26–27 im Hebräerbrief ein Wort des Propheten Jere-
mias (Jer 31,31–33) bestätigt: 

„Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der 
Herr: Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn, und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott 
sein, und sie sollen mein Volk sein.“ (Heb 8,10) 

Das bedeutet für uns, dass uns die Gebote Gottes nicht mehr als Forderungen von außen 
entgegentreten, welchen wir auf Grund unserer Neigung zur Sündhaftigkeit widersprechen (vgl. Röm 
7,7–25), sondern dass jetzt „Gott in uns beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem 
Wohlgefallen“ (Phil 2,13). Wenn wir uns diesem Wirken Gottes erschließen, erfahren wir unser Tun als 
Freiheit (vgl. Joh 8,31–32;  Röm 8,1–17; Jak 1,25). Das schließt freilich nicht aus, dass auch der Christ – 
schmerzvoll genug – den Widerstreit von Gut und Böse in sich erfährt. 
 Darum ist es auch ein echtes ethisches Handeln, welches die Verantwortung nicht aus, sondern be-
wusst einschließt (vgl. Röm 12,2). Wenn Gott „sein Gesetz in unser Herz schreibt“, und wir uns von der 
Besinnung auf das Gute leiten lassen (vgl. Phil 4,8), dann geschieht das ja nicht so, dass wir dadurch zu 
Marionetten wurden. Dadurch sind auch nicht alle zweihundertsiebenundfünfzig7 Lebensfragen ein für 
alle Mal für uns geklärt, so dass wir nur in dem nun Vorgegebenen zu funktionieren hätten. Es handelt 
sich bei dem oben zitierten Wort vielmehr um unsere Instandsetzung als Bundespartner Gottes, denen 
eine Empfindung geschenkt wird für das, worauf es Gott tatsächlich ankommt. Die „Erkenntnis all des 
Guten, das wir haben, in Christus“ (Phlm 6) wird uns anleiten, in den täglichen Fragen des Lebens „zu 
prüfen“, was im Einzelfall der Wille Gottes ist (Röm 12,2; Eph 5,10; Phil 1,9; 1 Thess 5,21). Damit wird 
das mit Leben und Freude erfüllt, was an sich schon von Gott in unser Gewissen hineingelegt worden ist 
(Röm 2,14–15). 

6 Relational – beziehungsorientiert. 
7 Oder sind es noch mehr? 
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3 Ethik – Theologie in der Praxis 

„Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue.“ (Jak 2,18 /Hfa) 

3.1 Der biblisch-theologische Rahmen der Ethik 

3.1.1 Wie frei ist der Mensch? 

Jede Ethik, die über eine bloße Beschreibung des menschlichen Verhaltens hinausgeht und uns zu einem 
bestimmten Sollen anleiten will, muss sich mit der Frage der Freiheit zu dieser Willensentscheidung aus-
einander setzen8. Darum wollen wir hier darlegen, in welcher Weise wir als Christen von einer Willens-
freiheit sprechen können, welche erst die ethische Verantwortung des Menschen möglich macht. 
 „Mein Wille ist mein Königreich“, das lassen wir uns nicht gerne nehmen. Wir empfänden es als ei-
nen Angriff auf uns selbst, wenn uns jemand diese Freiheit abspräche – und müssen doch gleichzeitig 
zugeben, dass die Gestaltung unseres Lebens von so vielen Umständen, Zufällen und Zwängen abhängt, 
denen wir nicht einfach entfliehen können. Gegen den Pessimismus eines Gelebt-Werdens erhebt sich 
zwar das heroische „Aber wir könnten doch ganz anders, wenn wir wirklich wollten …“ – die Frage: „Wie 
frei ist der Mensch?“, wird damit aber nur umso dringlicher gestellt. 
 Von der „klassischen Mechanik“ her konnte die-
se uralte Frage unter dem Blickpunkt des Gesetzes 
von Ursache und Wirkung nur im Sinn des Determi-
nismus, der (Vor-)Bestimmtheit aller Dinge beant-
wortet werden. Die Entdeckungen der Quanten-
physik haben dieses Weltbild jedoch gründlich er-
schüttert; nun gibt es ihn wieder, den „Zufall“, der 
sich ohne bestimmte Ursache ereignet. Damit ist für 
die Freiheit des Willens im eigentlichen Sinn freilich 
noch nicht viel gewonnen, da unsere 
Wahrnehmungen und die Denkvorgänge von neuro-
nalen Vorgängen im Gehirn getragen sind, die zunächst ihrer Chemie und Physik gehorchen – wie auch 
immer diese zu verstehen wäre. 

Der allmächtige Gott 

Wer in der Bibel nach einer Antwort auf diese Fragen sucht, wird bald merken, dass sie auf Dimensionen 
verweist, vor denen die bisher angerissenen philosophischen Probleme geradezu gering erscheinen. 
Immerhin bezeugt sie uns einen allmächtigen und souveränen Gott, der sein Ziel mit uns Menschen be-
harrlich verfolgt – und zwar so, dass es „nicht an jemandes Wollen oder Laufen liegt“, sondern an „sei-
nem Erbarmen“. Da spürt Paulus unsere Ratlosigkeit und nimmt sie gleich vorweg: „Nun sagst du zu mir: 
Warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen?“ (Röm 9,16. 19). Da wun-
dert es wenig, dass dieser Fragenkreis gerade unter Christen oft wie eine heiße Kartoffel behandelt wird, 
die man besser gar nicht anrühren sollte. Denn jene, die sich daran die Finger verbrannten, haben damit 
mehr Probleme geschaffen als gelöst. 

Der kirchengeschichtliche Hintergrund der Frage 

Machen wir uns die dogmatische Problemlage kurz bewusst: Konnte der Kirchenvater Augustinus (354–
430) in seinen frühen Werken (De libero arbitrio) noch unbefangen vom freien Willen reden, wird ihm 

8 Zwar setzt schon jeder Staat, der eine Rechtsordnung aufstellt, die Freiheit zur Entsprechung gegenüber dieser Rechtsnorm 
damit voraus – sonst könnte er ja auch das Zuwiderhandeln nicht unter Strafe stellen – andererseits erleben wir durch die 
Erfahrung von verschiedenen „Zwängen“, die vom Einzelnen jeweils unterschiedlich wahrgenommen werden, eine gewisse 
Beeinträchtigung der Freiheit zu dem sonst als richtig erkannten Handeln. Man beachte nur das Ringen der Rechtsprechung um 
das etwaige Gegeben sein von „mildernden Umständen“ oder um teilweise oder gänzliche „Unzurechnungsfähigkeit“ des 
Angeklagten. 
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mit der Zeit die Notwendigkeit der zuvorkommenden Gnade Gottes angesichts der sündhaften Verloren-
heit des Menschen immer deutlicher bewusst. Fragt man ihn weiter, warum etliche Menschen zu 
Christus kommen und andere nicht, so entwirft er ein geradezu mechanisches Gnadenverständnis: Bei 
den einen wirkt Gott in seiner Gnade zu ihrem Heil und bei den anderen nicht. Den offensichtlichen 
Unterschied im Wirken Gottes führt er auf seinen unerforschlichen Ratschluss zurück, der bestimmte 
Menschen zum Heil erwählt und vorherbestimmt hätte und die anderen in ihrer sündhaften 
Verstockung belassen hätte (Ad Simplicium; De praedestinatione sanctorum; u. a.). Augustinus windet 
sich in seiner Argumentation zwar wie ein Fisch, ein freier Wille des Menschen ist in diesem Denksystem 
zumindest hinsichtlich seines Heils nicht mehr auszumachen. Martin Luther (De servo arbitrio) und 
Johannes Calvin (Institutio) sind seine treuesten Schüler in diesen Bahnen geworden. Allerdings haben 
weder die röm.-kath. Kirche noch die lutherischen Kirchen die extremen Schlüsse ihrer Väter in die 
Lehre übernommen. Anders freilich die reformierten Kirchen und Gemeinschaften im Gefolge Calvins, 
welche die Vorherbestimmungslehre (in verschiedenen Varianten) als ein wesentliches Element 
vertreten. 
 Im Gefolge von Jakob Arminius (1590–1609) formierte sich dagegen ein Widerstand. Arminianer 
sprechen von der Vorherbestimmung Gottes nämlich so, dass Gott seine Erwählung zum Heil nicht will-
kürlich festlege (Calvinismus), sondern davon abhängig mache, wie er das (zukünftige) Verhalten des 
Menschen in Glauben und Lebensführung voraussähe. Dieses Konzept hat zwar den „Vorteil“, dass der 
Mensch durch sein Verhalten in die Heilsentscheidung eingebunden wird (Wahrung seiner Freiheit), lei-
det aber unter dem „Nachteil“, dass damit die Gnade Gottes als vom Verhalten des Menschen abhängig 
gedacht werden muss und damit nicht mehr die in der Bibel bezeugte „freie Gnade Gottes“ ist, welche 
den Menschen gerade unabhängig von seiner Vorleistung annehmen möchte (Röm 4,4; 11,6; 2 Tim 1,9; 
Tit 3,5). Darum konnten auch Arminianer wie John Wesley (Gründer der Methodistenkirche) gestandene 
Calvinisten wie George Whitefield niemals überzeugen. Der damals aufgerissene Graben im Verständnis 
des Verhältnisses von Gottes Allmacht und Gnade auf der einen Seite und der Freiheit und der Verant-
wortung des Menschen auf der anderen Seite blieb unter diesen Denkmustern bis in die Gegenwart 
bestehen. 
 Die Wurzel des Problems liegt darin, dass von Augustinus her ein Gnadenbegriff vorherrscht, wel-
cher – ganz im Sinn der klassischen Mechanik – nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung verstanden 
wird. Die Souveränität Gottes und die Freiheit des Menschen können da nicht „gleichzeitig“ bestehen. 
Wer sich in der Theologie ein wenig auskennt, weiß, dass Karl Barth im letzten Jahrhundert einen hero-
ischen Ausweg aus diesem Dilemma vorschlug. Sein Konzept leidet jedoch an der schieren Unvermeid-
lichkeit einer Allversöhnung (kein Mensch geht verloren) und kann darum der Bibel auch nicht gerecht 
werden … 

Die Freiheit im biblischen Schöpfungskonzept  

Christen könnten von Physikern etwas lernen. Diese haben nämlich im 20. Jahrhundert durch die Beo-
bachtung bestimmter Phänomene im subatomaren Bereich die klassische Mechanik im Sinn der Quan-
tenmechanik neu zu interpretieren gelernt und sprechen nun nicht mehr streng von Ursache und 
Wirkung, sondern von „Wahrscheinlichkeiten“ im Ablauf des Naturgeschehens. Wer die Bibel 
unbefangen liest, wird in ihr – analog zur Beobachtung der Natur – ebenfalls scheinbar Unvereinbares 
entdecken: Den allmächtigen Gott, auf dessen Gnade der Mensch angewiesen ist und den freien Men-
schen, der offensichtlich Ja oder Nein sagen kann. Wie könnte nun eine „Quantentheologie“ der Gnade 
und des freien Willens aussehen, die dann freilich nicht von „Wahrscheinlichkeiten“, sondern von „Hoff-
nung des Heils“ zu sprechen hätte? 
 Sie müsste zunächst den Charakter der Schöpfung in seiner 
ganzen Weite erkennen. Mit der Gabe des „Odem des Lebens“ 
[ ַחִּי֑יםִנְׁשַמ֣ת   – nischmat-chajim] hebt Gott den Menschen aus 
dem Ablauf des Naturzusammenhang heraus und setzt ihn sich 
zu seinem Gegenüber (1 Mose 2,7). Gott hält sein Geschöpf 
nicht sklavisch fest, er lässt den Menschen los;  mehr noch, er 
sendet ihn geradezu in die Freiheit der Selbstverfügung und der 
Verfügung über die Schöpfung. 
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Gott schenkt Möglichkeiten der Lebensgestaltung 

Gegenüber der Weltabgewandtheit Gottes im Deismus und dem geradezu mechanischen Verständnis 
vom Lauf der Welt im Determinismus bezeugt uns die Bibel Gott als den seiner Schöpfung frei gegen-
überstehenden Herrn. Als solcher trägt und erhält Gott die Welt und führt sie dem von ihm gesetzten 
Ziel zu. Diese Lenkung der Dinge (in der Dogmatik auch „Vorsehung“, lateinisch „Providentia“ genannt), 
erfolgt in verschiedener Weise: 

 Gott trägt und erhält die Schöpfung im Allgemeinen: Heb 1,3; Mt 5,45; 6,26; Lk 12,6; Hiob 38–39; Ps 
36,7; 147,9 aber auch Amos 3,6. 

 Gott lenkt die Geschichte der Menschen im Besonderen: Ps 145,9; Apg 14,16–17; 17,26; Dan 2,27–
45; Spr 16,9; 21,1. 

 Gott begegnet dem Menschen besonders, der sich seinem Willen öffnet: Ps 91,11; Mt 6,30; Lk 12,7; 
Apg 5,38–39 u. a. 

Im Gegensatz zur griechischen Philosophie der Stoa, in der die Vorsehung mit dem Schicksal gleichge-
setzt wird, redet die Bibel von der Vorsehung Gottes im Sinn vom Bereiten von „Möglichkeiten“ für den 
Menschen, innerhalb derer er frei wählen kann. Da werden sich (innerhalb der Gebote Gottes) viele 
Chancen anbieten, die das Lebensglück auf verschiedene Art und Weise eröffnen, die dem Menschen 
mit seinen Neigungen in unterschiedlicher Weise entgegenkommen. Es ist also weder so, dass alles im 
Voraus bestimmt wäre, noch so, dass es jeweils nur eine einzige Möglichkeit gäbe, glücklich zu werden. 
Das sollte uns die Freiheit begreifen lassen, zu der wir berufen sind und uns davor bewahren, 
vermeintlich verpassten Gelegenheiten ewig nachzutrauern.  
 Als Beispiel mag die Brautwerbung für Isaak dienen. Der Bericht in 1 Mose 24,1–61 zeigt, dass Gott 
alles vorbereitet hat, es war aber dann doch die freie Entscheidung vor allem der Rebekka, welche „die 
Gelegenheit“ auch nutzt (V. 8. 41. 49. 58). Im Gegensatz dazu findet sich im Buch Tobit9 die Vorstellung, 
dass das Glück des Menschen in einer bereits vorher festgelegten Weise bestimmt wäre: „Gott hat Sara 
für dich bestimmt, schon bevor er die Welt geschaffen hat (ἡτοιμασμένη ἦν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος)“ (Tob 
6,18 /GN10). Im Gegensatz zur biblischen Rebekka hat die Sara der späteren jüdischen Tradition keine 
freie Wahl … 

In der Augsburger Konfession11 hat man darum festgehalten: 

„Vom freien Willen wird also gelehrt, daß der Mensch etlichermaß ein freien Willen hat, äußerlich ehrbar zu 
leben und zu wählen unter denen Dingen, so die Vernunft begreift; aber ohn Gnad, Hilfe und Wirkung des hei-
ligen Geists vermag der Mensch nicht Gott gefällig zu werden, Gott herzlich zu furchten, oder zu glauben, oder 
die angeborene böse Lüste aus dem Herzen zu werfen. Sondern solchs geschieht durch den heiligen Geist, 
welcher durch Gotts Wort geben wird.“ 

Das Liebeswerben Gottes zu unserem Heil 

Ist es uns in den natürlichen Dingen freigestellt, uns für Grün oder für Blau zu entscheiden, so sieht es 
hinsichtlich des Heils doch anders aus. Da sind wir ja auf das Heil angewiesen, welches Gott uns bereitet. 
Wie sieht es in diesem Bereich mit unserer „Freiheit“ aus? 
 Da erfahren wir, dass Gott uns in den Freiräumen unseres Daseins ganz persönlich anspricht und zur 
Gemeinschaft mit ihm ruft, Damit wird uns aber die Antwort noch nicht vorweggenommen, denn er 
wirkt nicht im Sinn eines irgendwie messbaren Einflusses auf unseren Willen, sondern dadurch, dass er 
sich selbst zum Motiv für unsere Entscheidung macht. Dadurch „zieht“ uns der Herr zu sich (Hosea 11,4; 
Joh 12,32; 6,44). Seine Gnade besteht also nicht darin, dass uns etwas Übernatürliches eingeflößt wird, 
sondern darin, dass er uns in seiner Liebe so begegnet, dass es uns möglich wird, ihn in Freiheit 

9 Im Gegensatz zur röm.-kath. Kirche haben das Judentum und der Protestantismus dieses Buch nicht in die offizielle biblische 
Sammlung aufgenommen. 

10 Vgl. auch EH. Der Satz fehlt in den Apokryphen der Lutherbibel weil ihnen für das Buch Tobias eine andere Textvorlage zu-
grunde liegt. Ein ähnlicher Satz findet sich dort in Tob 7,10 (vgl. auch 3,20). 

11 BSLK, S. 70, CA XVIII, Vom freien Willen. 
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anzunehmen. Gott greift nicht wie in ein Räderwerk in unser Leben ein, sondern begegnet uns in seiner 
Liebe. Wenn Gott solcherart das „Wollen und Vollbringen in uns bewirkt“ (Phil 2,13), entmündigt er uns 
dadurch nicht, sondern ermächtigt uns erst zum Vollzug unserer Freiheit. Gott begegnet dem Menschen, 
nach Hiob 33,14. 29 (mindestens) „zwei bis dreimal“. In dieser Begegnung schenkt Gott dem Menschen 
die Freiheit zur Antwort. Er begegnet uns als der Allmächtige, aber nicht als der Übermächtige, der über 
uns verfügte. 

Das Vorherwissen Gottes und die menschliche Entscheidung 

Die Freiheit, die wir in dieser Begegnung erfahren, stellt uns aber auch in die Verantwortung. Das wird 
aus der Geschichte des Pharao deutlich, der seine Stunde nicht erkannte. Der Pharao verstockt sechs 
Mal selbst sein Herz (2 Mose 7,13. 22; 8,11. 15. 28; 9,7 man schlage diese Stellen in der Unrev. Elbf.12 
nach, wobei jedoch die abweichende Verszählung in Kap. 8 (1115; 1519; 2832) zu berücksichtigen 
ist. Erst nach der 6.(!) Plage verstockt Gott sein Herz (2 Mose 9,12; 10,1. 20. 27; 11,10; 14,4. 8).13 Dass 
Gott die Gesinnung des Pharao bereits kannte und dem Mose sein Handeln mit ihm ankündigte (2 Mose 
3,19; 4,21; 7,3. 14), soll also nicht als Bestimmung über ihn angesehen werden (sozusagen, dass er gar 
nicht anders handeln konnte).  
 Aus Gottes Allwissenheit kommt sein Vorherwissen um die Entscheidungen des Menschen (andern-
falls wäre Prophetie im biblischen Sinn gar nicht möglich). Dieses Vorherwissen darf aber keinesfalls mit 
einer Vorherbestimmung bestimmter Dinge verwechselt werden. Gott weiß zwar die Dinge, die wir mor-
gen tun werden; dennoch sind wir es, die diese Dinge in unserer Verantwortung tun. Wenn wir dies aus-
einander halten, bietet sich eine Möglichkeit an, gegenüber dem calvinistischen Ansatz in neuer Weise 
von „Erwählung und Vorherbestimmung“ zu sprechen (siehe den folgenden Exkurs). Das zeigt uns auch 
Ps 139, wo David unter dem Eindruck der allen Verstand übersteigenden Erkenntnis Gottes seiner selbst 
(Vv. 1–16), sich nicht dem „unausweichlichen Schicksal“ (Kismet) überlässt, sondern seine Bitte und sein 
Vertrauen darauf setzt, dass ihn Gott „auf ewigem Wege leiten“ möge (Vv. 23–24). 
 Wir wurden „durch ihn und für ihn geschaffen“ (Kol 1,16). Darin gründet unsere Freiheit. Wer das 
ausschlägt, darf sich freilich nicht wundern, wenn er in verwirkter Freiheit sich selbst preisgegeben wird 
(Röm 1,21–32) und in seiner Verstockung auch noch mitwirken muss, dass Gottes Wille geschieht 
(2 Mose 9,15–17). Denn es bleibt nun einmal bestehen, dass Gott als der Allmächtige an sein Ziel 
kommt. 

Exkurs: Das Vorauserkennen Gottes, Erwählung und Vorherbestimmung in Christus 

 „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat uns gesegnet mit jeder geistli-
chen Segnung in der Himmelswelt in Christus, 4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der 
Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe, 5 und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft 
durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, 6 zum Preise der Herrlich-
keit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten.“ (Eph 1,3–6 /Rv. Elbf.) 

In Eph 1,3–6 kommt es nun auf die Betonung an: Lesen wir, „in 
ihm hat er UNS erwählt …“, dann sind wir bei der ausweglosen 
Prädestinationslehre der Kirchenväter, wie sie sich im Calvinis-
mus manifestiert hat. 
 Lesen wir jedoch, „in IHM hat er uns erwählt …“, dann liegt 
der Schwerpunkt auf dem Heilsplan Gottes, in den Gott jeden 
Menschen mit einbeziehen möchte (Joh 3,16; 1 Tim 2,4). Gott 
will, dass alle zu Christus kommen. Aber auch wirklich ZU CHRISTUS und zu keinem anderen! Jesus will 
alle zu sich ziehen (Joh 12,32; Mt 22,1–14). 

12 Leider lässt die Rv. Elbf., wie die Luther, die Selbstverstockung des Pharao nicht mehr so gut erkennen. 
13 Vgl. auch Lk 19,44 und 2 Thess 2,9–11: „… darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet 

würden.“ 
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 Damit hat sich der Vater bereits vor Grundlegung der Welt darauf „festgelegt“, die (noch zu erschaf-
fenden) Menschen „in Christus“ „als Söhne und Töchter“ (2 Kor 6,18) anzunehmen. Der Sinn dieser Er-
wählung ist also nicht der, dass wir zu spekulieren hätten, wer und wie viele Menschen zum Heil erwählt 
oder gar zur Verdammnis verworfen wären – und auch nicht, ob bestimmte Ereignisse in unserem Leben 
vorherbestimmt wären –, sondern dass wir erkennen, dass wir keinen anderen Zugang zum Vater haben 
als den durch seinen Sohn (vgl. Joh 14,6; Apg 4,12; 1 Joh 5,12); denn (nur!) „in Ihm“ sind wir erwählt – 
sonst stehen wir außerhalb der Bestimmung Gottes, der uns „vorherbestimmt zur Sohnschaft durch 
Jesus Christus.“ 
 Diese Erwählung gilt allen Menschen; das heißt aber 
nicht, dass auch alle gerettet werden! Gott will zwar die 
Errettung aller (1 Tim 2,4), die Gnade ist allen 
„erschienen“ (Tit 2,11), Jesus will alle „zu sich ziehen“ (Joh 
12,32), jeder Mensch („die Welt“) ist von Gott so geliebt, 
dass er für ihn seinen Sohn gab – aber auch jeder ist 
aufgefordert ganz persönlich (d. h. „frei“) an Jesus „zu 
glauben“ um „nicht verloren zu gehen sondern gerettet 
zu werden“ (Joh 3,16). Darum dürfen „Erwählung“ und 
„Vorherbestimmung“ nicht im Sinn einer unabänderlichen 
Schicksalsbestimmung Gottes aufgefasst werden (wie das im Calvinismus geschieht), sondern als 
zugesagte Zuwendung Gottes in Gnade, welche uns zur freien Entscheidung einlädt, auf jenes 
„vorgesteckte Ziel“ (Phil 3,14) einzugehen, welches Gottes für uns gesetzt hat. 
 Als Beispiel mag der Wunsch der Eltern gelten, für ihre Kinder einen positiven Lebensinhalt durch 
ihre Erziehung vorzugeben (vorherzubestimmen). Ob das die hoffnungsvollen Sprösslinge auch dankbar 
annehmen, obliegt freilich ihrer eigenen Entscheidung … 

Die „Erwählung in Christus“ ist das Angebot der Liebe Gottes 

– für alle Menschen! – 

Die „Vorherbestimmung zur Sohnschaft“ ist die Zielvorgabe Gottes 

Wir dürfen uns durch den Glauben an Jesus Christus als „vom Vater dem Sohn gegeben“ betrachten (Joh 
6,39; 10,29; 17,2. 9. 12. 24; 18,9). Damit ist das „Ziehen des Vaters zum Sohn“ zum Ziel gekommen (Joh 
6,44–45 vgl. auch Joh 6,37, wonach der zu Jesus kommt, dem es vom Vater „gegeben“ wird.) Nun be-
steht aber zwischen dem „Ziehen“ und dem „Gegebenwerden“ gewiss der Unterschied, dass das „Zie-
hen“ das noch offene, unabgeschlossene, gleichsam vorbereitende Handeln Gottes meint, während sich 
im „Geben“ bereits das Ereignis vollzieht, auf das sich Paulus in 1 Kor 1,30 und Kol 1,13 bezieht (vgl. 
auch Joh 5,24). 
 Dass Gott alle Menschen zu Jesus ziehen will, darf nicht nur aus Joh 12,32, sondern auch aus seinem 
allgemeinen Heilswillen (1 Tim 2,4) geschlossen werden. Daran ändert auch der Schlussvers vom Gleich-
nis der königlichen Hochzeit (Mt 22,1–14) nichts: „Denn viele sind berufen, aber wenige sind auser-
wählt.“ Der Ruf erging immerhin an alle! Jeder hätte kommen können. Wer ein „Auserwählter“ ist, be-
stimmt der Mensch selbst, indem er sich dem Ruf Gottes öffnet oder auch verschließt. Darum kann das 
Neue Testament die Gläubigen ganz unbefangen auch die Auserwählten nennen (Mt 24,22. 24. 31; Mk 
13,20. 22. 27; Lk 18,7; Röm 8,33; 16,13; Kol 3,12; 2 Tim 2,10; Tit 1,1; 1 Pe 1,1–2; 2,9; 2 Joh 1; Offb 17,14). 
 Mit diesem Zugang wird nicht nur die Souveränität Gottes und seine uns zu Christus ziehende Gnade 
betont, sondern auch der Mensch frei gesetzt, seinem Schöpfer jene Antwort zu geben, die der 
Erkenntnis seiner am Kreuz Christi bewiesenen Liebe entspricht. Die Lösung lautet also: Gott schenkt uns 
in Christus eine Freiheit, die von seiner Liebe getragen wird. In dieser wollen wir in rechter Ver-
Antwortung „Ja zu IHM“ sagen: „Darum, wie der heilige Geist spricht: ‚Heute, wenn ihr seine Stimme 
hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht …‘“ (Heb 3,7–8). 
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3.2 Das Gebot Gottes 

„Darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte. Denn der Mensch, der sie tut, wird durch 
sie leben; ich bin der HERR.“ (3 Mose 18,5) 

Es liegt auf der Hand, dass den Geboten Gottes entscheidende Bedeutung zukommt. Wir müssen uns 
aber fragen, in welcher Weise diese die christliche Ethik formen und bestimmen können. Genügt es, 
wenn wir sie auflisten und dann nach Wegen suchen, sie in die Praxis umzusetzen? Das haben vor uns 
schon die Pharisäer getan … Sie trachteten durch eine vom Gesetz Gottes geprägte, bis in die „Kleinig-
keiten“ des Lebens hineingehende Regelung „ihre Gerechtigkeit“ aufzurichten, und gingen so am eigent-
lichen Ziel, der „Gerechtigkeit Gottes“, vorbei! (Röm 10,2–3) Worin lag der Fehler? 

3.2.1 Das Problem der Selbstgerechtigkeit 

Beachte genau die Ausführungen des Apostels Paulus zu dem oben angeführten Vers (3 Mose 18,5) in 
Gal 3,10–14! Das Gesetz wäre nur dann ein Weg des Lebens, wenn wir es „in allem“ erfüllen könnten – 
sonst träfe uns sein Fluch (V. 10). Dort wo mit dem Gesetz wirklich ernst gemacht wird (Röm 3,31) tut 
sich kein Weg zur Selbstgerechtigkeit auf, wir kommen vielmehr zur Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit 
(Röm 3,20. 23; 7,13–14; 8,3). Zur Rechtfertigung gelangen wir nicht durch unser Tun, sondern durch den 
Glauben an die Versöhnung in Christus (Röm 3,21–30; 4,22–25; 5,1–2; Phil 3,8–9; Heb 7,18–19 u. v. a.). 

„So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin (εἰς Χριστόν), damit wir durch den 
Glauben gerecht würden.“ (Gal 3,24) 

Das Gesetz ist nicht unser Zuchtmeister in Christus (sozusagen, dass es uns im Glauben an Jesus die We-
ge Gottes lehrte) sondern zu ihm hin. Die griechische Präposition εἰς in der Wendung εἰς Χριστόν [eis 
christon] weist hier auf die Richtung, auf das Ziel hin. Das Gesetz drängt uns also (durch seine Strafdro-
hung) zu Christus hin, weil es nur in ihm „Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung“ gibt (1 Kor 1,30). In 
Christus ist es die Gnade, die uns zum neuen Leben erzieht (Röm 6,14; Tit 2,11–12). 

3.2.2 Die Verkennung des inneren Gehalts des Gesetzes 

„Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und 
Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den 
Glauben!“ (Mt 23,23) 

Wer den Blick auf Hunderte von Vorschriften richtet, kann leicht das Zentrum aus den Augen verlieren. 
So wird es auch erklärlich, dass sich ein Pharisäer bei seiner Sicht des Gesetzes durchaus dünken konnte 
„nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen“ zu sein (Phil 3,6). Wird er freilich 
mit dem eigentlichen Inhalt des Gesetzes konfrontiert, wie es unser Herr Jesus selbst darstellt: 

„Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? 37 Jesus aber antwortete ihm: ‚Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt‘. 38 Dies ist 
das höchste und größte Gebot. 39 Das andere aber ist dem gleich: ‚Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst‘. 40 In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.“ (Mt 22,36–
40), 

so sucht er nach dem Paralleltext in Lk 10,29 sofort „sich selbst zu rechtfertigen“ indem er scheinheilig 
nach seinem Nächsten fragt, worauf er die Geschichte vom barmherzigen Samariter zu hören 
bekommt … (So praktisch hat sich der Schriftgelehrte das Gebot vermutlich gar nicht vorgestellt.) 
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3.2.3 Die zehn Gebote 

Die zehn Gebote14 als Kernstück des Gesetzes (2 Mose 34,28; 5 Mose 4,13) leiten im Grunde noch gar 
nicht zu einer Ethik an. Sie grenzen vielmehr gegenüber der Sünde ab und überführen uns damit als 
Übertreter der göttlichen Ordnung (Röm 3,20): 
Das erste Gebot sagt uns, dass wir keine anderen Götter neben dem HERRN haben sollen, es sagt aber 

nicht, in welcher Weise die Gemeinschaft mit Gott positiv erfüllt werden kann. 
So grenzt auch das zweite Gebot gegenüber dem Missbrauch des Namens des HERRN ab, es belehrt mich 

aber noch nicht über den rechten Umgang. 
Regelt das dritte Gebot schon das ganze Verhältnis von Ruhe und Arbeit, Gottesdienst und Familienaus-

flug, Leistungssport und „Stiller Zeit“? 
Das vierte Gebot ist als einziges der zwischenmenschlichen Gebote positiv15 formuliert; wo aber sind sei-

ne Grenzen? 
Das fünfte Gebot lehrt mich, nicht zu töten, es sagt mir aber nicht, wie ich das Zusammenleben unter 

schwierigen Umständen gestalten soll. 
Das sechste Gebot hält mich an, die (schon bestehende) Ehe nicht zu brechen, es berät mich aber nicht, 

wen ich heiraten und ob ich überhaupt heiraten soll und wie ich eine gute Ehe führen könnte. 
So verbietet mir das siebente Gebot zwar das Stehlen, lehrt mich aber noch nicht den rechten Umgang 

mit dem Eigentum: Wie viel darf (soll, muss, kann) ich besitzen? 
Ich soll kein falsches Zeugnis sagen; wie viel soll ich aber von dem, was ich an Wahrheit weiß, nach dem 

achten Gebot an die Öffentlichkeit tragen? 
Wie kann es gelingen, dass ich mich nicht im Begehren nach Personen und Sachen, die mir nicht 

gehören, aufzehre (neuntes und zehntes Gebot)? Erst in der von Gott geschenkten Liebe findet sich 
die „Erfüllung“ des Gesetzes (Röm 13,10). 

3.2.4 Das Gewissen 

Die Entscheidung über den ethischen Wert oder Unwert einer Handlung kann nur im eigenen Gewissen 
erfolgen. Eine Tat mag zwar äußerlich legal erscheinen und damit die Anerkennung der Mitmenschen 
finden, damit ist aber noch nicht garantiert, dass unser Tun auch die Billigung unserer eigenen „inneren 
Stimme16“ findet. 
 Wohlgemerkt: der eigenen inneren Stimme! Denn das Gewissen ist nicht der „Stimme Gottes“ 
gleichzusetzen. Das zeigen uns Stellen wie 1 Kor 4,4; 8,7–13; 2 Kor 5,11; 1 Joh 3,20; die alle in unter-
schiedlicher Weise deutlich machen, dass zwischen dem, was wir gutheißen und dem, was Gott dazu zu 
sagen hat ein Unterschied bestehen kann (vgl. auch Spr 21,2). Zur bereits genannten Stelle aus 1 Kor 8 
wäre noch 1 Kor 10,25–29 hinzuzufügen, um von der Bibel her aufzuzeigen, was wir im täglichen Leben 
allzeit beobachten können: Dass das Gewissen in verschiedenen Menschen unterschiedliche Reaktionen 
zeigen kann. Hier spielen alle Einflüsse eine Rolle, die unser Leben bisher – positiv wie negativ – geprägt 
haben (Erziehung, Vorbilder, Ideale, Kultur usw.). 
 Im Gewissen setzen wir uns selbst mit unserem eigenen Tun auseinander (Röm 2,15), hier verant-
worten wir uns aber auch vor dem Reden Gottes (2 Kor 4,2) und empfinden genau, dass nicht einmal der 
alttestamentliche Gottesdienst uns vollkommen machen kann (Heb 9,9; 10,2), hier hilft uns nur das 
„Blut Jesu Christi“ (Heb 9,14; 10,22; 1 Pe 3,21). 
 Weil das Gewissen zu uns gehört, stellt sich für den Christen die Aufgabe der Gewissenserziehung 
und der Einübung in den rechten Umgang damit (Apg 24,16; Röm 13,5; 1 Tim 1,5. 19; 3,9; 1 Pe 2,19). 
Dies geschieht im Hören auf das Wort Gottes. Dadurch wird unser Blick für „das Gute“ im Lichte Gottes 
geschärft. Die innere Stimme des „Anklagen und Verteidigens“ gewinnt dadurch an Klarheit, sie orien-
tiert sich mehr und mehr am Wesentlichen und hält sich nicht mehr damit auf, sich über 

14 Der Verfasser folgt hier der in Österreich üblichen katholischen Zählung der 10 Gebote. 
15 „Ehre Vater und Mutter …“ Alle anderen Gebote verbieten: „Du sollst nicht …“ 
16 Das Alte Testament kennt für das Gewissen keinen eigenen Ausdruck. Sinngemäß wird davon aber vom „Herzen“ (vgl. Hiob 

27,6 in LU und der genaueren Rv. Elbf.) und zuweilen auch von „Herz und Nieren“ geredet (Ps 7,10; Jer 17,10; so auch Offb 
2,23). Der griechische Ausdruck im Neuen Testament lautet συνείδησις [syneidesis], was ähnlich dem lateinischen conscientia 
dem „Mitwissen“ und dem „Bewusstsein“ entspricht. 
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Bedeutungsloses „Gewissensbisse“ zu machen (Kol 2,16). So betrachtet, ist die Wahrnehmung unseres 
Gewissens einmal eine unerlässliche Bedingung für das ethische Handeln, dann aber in der Bewahrung 
des „guten Gewissens“ auch ein Ziel auf dem Weg des Lebens (1Tim 1,19; 1 Pe 3,16; Heb 13,18). 

Gefahren für das Gewissen 

Werden die Mahnungen des Gewissens in fortgesetzter Weise missachtet, „beleidigen“ wir unsere 
innere Stimme, dadurch kommt es zu einer Abstumpfung. Das Gewissen kann durch Missbrauch sogar 
so weit Schaden nehmen, dass es uns als mahnende und zurechtweisende Instanz gar nicht mehr dienen 
kann (vgl. 1 Tim 4,2; Tit 1,15). Es gibt aber auch das andere Extrem, das überempfindliche Gewissen, 
welches sich ständig anklagt und so gar keinen Frieden finden will (1 Joh 3,19–21). 

Die Versuchung 

„Sokrates (470–399 v. Chr.) ging davon aus, dass alle Laster auf Unkenntnis, nicht auf absichtlicher Bös-
artigkeit beruhten. Tugend setzte er mit Erkenntnis gleich und vertrat die Auffassung, dass diejenigen, 
die wissen, was recht ist, auch richtig (d. h. tugendhaft) handeln.“17 
 Wir wollten dem gerne zustimmen; es stellt sich aber bald heraus, dass sich die Dinge des Lebens 
nicht so leicht auf der logischen Ebene analysieren und auf dem Reißbrett aufzeichnen lassen. Die Wirk-
lichkeit sieht aber anders aus. Da geschieht oft das Unfassbare, der „Betrug der Sünde“ (Heb 3,13); 
dabei sieht der Ablauf der Dinge nicht nur für den äußeren Beobachter unverständlich aus, auch dem 
Handelnden selbst ist sein Tun oft unerklärlich: 

„Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will; sondern was ich hasse, das tue ich.“ 
 (Röm 7,15) 

Wir müssen damit rechnen, dass uns nicht nur die Werte motivieren, sondern auch die Unwerte einen 
Einfluss auf uns ausüben, welchen wir mit unserem Verstand allein nicht so einfach entkräften können. 
Das Irrationale und Widersinnige des Bösen scheint manchmal unwiderstehlich zu sein. 
 Jesus lehrt uns zu beten: „führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen“ (Mt 6,13). 
Dabei weiß der Herr auch, dass Gott nicht selbst in Versuchung führt. Das Gebet richtet sich vielmehr als 
Bitte um Bewahrung vor und in den Momenten der Versuchung an Gott, die gar nicht notwendigerweise 
immer mit dem Satan zusammenhängen (Mk 1,13; Joh 8,44). Die „eigene Lust“ genügt auch, um uns zu 
Fall zu bringen (Jak 1,13–15). Wenn das Neue Testament die Neigung zur Sünde mit der Bezeichnung 
„Fleisch“ verbindet, dann ist dieser Ausdruck nicht leibfeindlich aufzufassen und schon gar nicht auf den 
Missbrauch der Sexualität einzugrenzen. Es ist vielmehr die durch den Sündenfall verdorbene „alte Na-
tur“ in uns gemeint, welche nur durch die bewusst wahrgenommene Gemeinschaft mit Jesus Christus 
überwunden werden kann (vgl. Röm 8,1–17). 

3.3 Der neue Mensch in Christus 

Was soll ich tun? – Glaube an den Herrn Jesus Christus! 

Vor jedem Tun (vgl. Joh 6,28–29; Apg 16,30–31) – mit dem sich die Ethik zu beschäftigen hat – werden 
wir zum Glauben an den Sohn Gottes verwiesen, der „sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns 
erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu 
guten Werken“ (Tit 2,14). Nur mit der Erfahrung, dass „der Sohn frei macht“ (vgl. Joh 8,30–36) kann die 
christliche Ethik ihren Anspruch auf den Menschen erheben und ihn zu einem neuen Leben führen. 
Deshalb haben wir eingangs den christlichen Ansatz zur Ethik als den der Relation (der Beziehung) 
beschrieben. 

17 MS Encarta 97 Enzyklopädie: Sokrates Microsoft Corporation, 1993-1996. 
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Die Erneuerung des Sinnes 

Von der die christliche Existenz begründenden Erfahrung der „Wiedergeburt aus dem Wort Gottes und 
dem Heiligen Geist“ (Joh 3,3–8; Eph 5,25–27; Tit 3,5; 1 Pe 1,23) reden die Propheten als von einer Er-
neuerung des Herzens (5 Mose 30,6; Jer 31,31–34; Hes 36,26–27). So sehr diese Erfahrung einen punktu-
ellen Charakter hat, welche uns die Glaubensgewissheit der Gotteskindschaft wahrnehmen lässt, so sehr 
betont das neutestamentliche Zeugnis auch die Notwendigkeit einer ständigen Erneuerung der 
Gesinnung, welche als Voraussetzung gilt, damit wir den Willen Gottes für unser Leben in aktueller 
Weise erkennen können (Röm 12,2; Eph 4,22–24; Kol 3,8–14). Der Glaube an Jesus beachtet nicht nur 
seine Weisung als Richtschnur für das Leben (Joh 15,14), sondern orientiert sich auch am Wesen Jesu 
Christi selbst. Beachte vor allem, welche neue Wendung der Herr dem alttestamentlichen Gebot der 
Nächstenliebe gibt. Aus dem „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ wird nun „Liebt einander, wie ich 
euch geliebt habe“ (Joh 13,34; 15,12). Dem schließt sich das weitere Zeugnis des Neuen Testaments an, 
welches uns das Ziel weist, dass wir „gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes“ (Röm 8,29; 2 Kor 3,18). 

Nicht unter dem Gesetz – nicht gegen das Gesetz 

Der Christ steht nicht mehr unter einem Gesetz, welches sozusagen von außen her sein ganzes Leben zu 
regeln hätte, er steht als Kind Gottes nicht mehr unter dem Zuchtmeister, weil er durch Jesus Christus 
vom Gesetz erlöst wurde (Röm 7,4–6; 6,14–15; 1 Kor 9,20). Er gebraucht aber diese Freiheit nicht als 
„Deckmantel der Bosheit“ (1 Pe 2,16) und gibt darin auch nicht „dem Fleisch Raum“ (Gal 5,13), sondern 
lebt „im Geist“, „im Gesetz Christi“ (1 Kor 9,21) welcher ihn zu einem Leben führt, „gegen welches das 
Gesetz nicht ist“ (Gal 5,23). Der Christ lebt damit „in der Liebe“, welche „dem Nächsten nichts Böses tut“ 
und damit „die Erfüllung des Gesetzes ist“ (Röm 13,10). 

Die Grundzüge der christlichen Ethik 

Wer die Bibel aufmerksam liest, wird bald feststellen, dass ihre Mahnungen uns auf verschiedenen Ebe-
nen erreichen. So finden sich auch im Neuen Testament viele Worte, welche uns unmittelbar 
ansprechen und unser Leben in das Licht Gottes stellen. Daneben finden sich aber auch Abschnitte die 
sich auf traditionelle Verpflichtungen beziehen, die stets einem gewissen Wandel unterworfen sind 
(Kleidung, Arbeit, Rollenverständnis der Geschlechter, Staatsverständnis usw.). Damit stellt sich für uns 
die Aufgabe, das grundsätzliche und damit allgemein Gültige des Wortes Gottes zu entdecken und auch 
in einer äußerlich veränderten Welt zur Sprache zu bringen. Um diese Arbeit leisten zu können, wollen 
wir uns auf die Grundzüge der christlichen Ethik besinnen. Wir werden sie hier als eine Ethik der Liebe, 
der Vergebung und der Freude kennen lernen. 

3.3.1 Die Ethik der Liebe 

Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung (Röm 13,10). Nicht in pharisäischer Eigengerechtigkeit, nicht als Leis-
tungsdruck, vielmehr als Frucht des neuen Lebens, welches das Gebot nicht übertritt, sondern seinem 
innersten Wesen nach – Christus gemäß – auszufüllen trachtet: 

 „Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? 37 Jesus aber antwortete ihm: »Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt‘. 38 Dies ist 
das höchste und größte Gebot. 39 Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst‘. 40 In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.“(Mt 22,36–40) 

Die Liebe entfaltet sich in zwei Richtungen, zu Gott und zum Nächsten. Damit teilt sie sich aber nicht auf, 
sie wendet sich nicht einmal Gott zu und dann wieder dem Nächsten; sie ist vielmehr in jedem Au-
genblick unseres Daseins in den beiden Dimensionen, die unser Menschsein ausmachen, aktiv. Wir erle-
ben jede Phase unseres Lebens in einem bestimmten Verhältnis zu Gott und zu unseren Mitmenschen 
gleichzeitig. Wenn wir in diesem Zusammenhang von Liebe sprechen, dann meinen wir: 

 Die Liebe entzieht sich nicht des Menschen, indem sie sich Gott zuwendet 

 Die Liebe trachtet nach der Ehre Gottes, indem sie sich dem Menschen zuwendet 
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3.3.1.1 Die Liebe zu Gott 

Die Liebe zu Gott wurzelt in der Erkenntnis, dass es diesen einen und nur diesen einen Gott gibt, der sich 
uns zugewandt hat: 

„Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein. Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb ha-
ben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.“ (5 Mose 6,4–5) 

Das „Herz“ (ֵלָבב [lebab; oft in der Kurzform leb]) ist der Sitz unserer Neigung, der Ort, wo wir unsere 
Entscheidungen treffen. Der Ausdruck „Seele“ (ֶנֶפׁש [näphäsch]) bedeutet im hebräischen Alten Testa-
ment weniger unsere geistige Persönlichkeit, sondern mehr die reale Gestalt des Lebensvollzuges. Es ist 
damit unser Leben selbst gemeint, wie es sich als Verlangen, Begehren und Trachten nach Verschiede-
nem kundtut. Schließlich steht die „Kraft“ (ְמֹאד [meod]) für alles, was uns zur Verfügung steht. 
 Die Liebe zu Gott wird sich nun gewiss Zeit nehmen, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen, ihn zu 
loben, ihn anzubeten. Damit entziehen wir uns aber nicht dem Leben in dieser Welt, wir atmen damit 
vielmehr die Luft der Ewigkeit und schöpfen jene Kraft, die wir in unserem der Vergänglichkeit unter-
worfenen Alltag brauchen. Nur dadurch können wir überhaupt unseren Beziehungen in dieser Welt ge-
recht werden, in welchen sich die Liebe zu Gott freilich bewähren muss: 

„Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen 
Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht?“ (1 Joh 4,20) 

Vgl. dazu auch 1 Joh 3,17; Mt 5,23–24; 25,34–46. Aber nicht erst das Neue Testament redet in dieser 
Weise; bereits bei Jesaja (Kap. 58) finden wir einen Text, in dem eine Handlung wie das Fasten, nur dann 
einen Wert vor Gott hat, wenn sie aus einer ungetrübten Beziehung zu den Mitmenschen geschieht. 
Selbst dort wo die Liebe zu Gott zu einem Konflikt mit den Menschen führt (vgl. Joh 12,26 mit V. 43; Apg 
4,19; 5,29) handelt sie nicht lieblos an den Menschen. Sie verwehrt sich lediglich gegen die Übergriffe 
derer, welche einen Anspruch erheben, der ihnen nicht zukommt. In der Liebe zu Gott liegt damit auch 
jene Selbstachtung begründet, die sich dagegen wehrt, Menschen in unangebrachter Weise Macht über 
sich zu geben. In der Bindung des Gewissens an Gott gewinnen wir damit unsere Freiheit; gehorchen wir 
hingegen in unzulässiger Weise den Menschen, versklaven wir uns selbst. Solcherart den Menschen zu 
gehorchen, wäre auch keine Nächstenliebe, da sich diese Liebe nicht zuletzt an der Selbstachtung 
orientiert, welche gerade dadurch verletzt werden würde. Es heißt doch: Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst; und nicht gegen dich selbst! 
 Die rechte Liebe zu Gott, die sich in der Achtung vor seinem Gebot zeigt, lässt (langfristig) hingegen 
auch da, wo sie sich vor den Übergriffen der Menschen wehren muss, zur Wertschätzung vor den Men-
schen gelangen (vgl. Spr 3,4; Dan 1,9; Apg 4,47; 5,13; Röm 14,18). 

3.3.1.2 Die Liebe zum Nächsten 

Die Liebe zum Nächsten empfängt, wie oben dargelegt, ihre Dynamik aus der Liebe zu Gott (vgl. Spr 
14,31; Mt 5,44–45; Eph 5,1–2; Phil 4,5). Fehlt die Ehrfurcht vor Gott, muss man auch um die Mitmensch-
lichkeit fürchten (vgl. 1 Mose 20,11; Neh 5,15; Ps 36,2). Wird die Liebe aus der Lauterkeit der Beziehung 
zu Gott gelebt, fließt der Strom wieder zurück zur Quelle, von wo er ausging: Die Liebe zum Nächsten 
führt zur Verherrlichung Gottes (Mt 5,16; 2 Kor 9,11–15; 1 Pe 2,12). 

Jenseits von Egoismus und Altruismus 

Dass ein Engagement für den Nächsten schon das Gegenteil des Egoismus sein soll, ist keineswegs ga-
rantiert. Die Heuchler posaunen nämlich ihre Almosen an die Not Leidenden aus, um „ihren Lohn“ von 
den Menschen zu erhalten (Mt 6,2). Auf der anderen Seite lauert die Gefahr des Altruismus, jener 
zuweilen krankhafte Selbstverzicht zum Wohle anderer, der auch zum Äußersten fähig ist: „… und hätte 
ich die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze“ (1 Kor 13,3). 
 Die Liebe widmet sich dem Gegenüber, sie scheint in diesem Dienst zuweilen aufzugehen und entäu-
ßert sich; darin muss sie sich aber, um wirklich Liebe zu sein, stets auch selbst wahrnehmen. Selbst im 
aufopferungsvollen Einsatz etwa an Kranken oder Not Leidenden darf sie sich nicht völlig ausschalten, 
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weil sonst die Liebe aufhört, Beziehung zu sein und sich damit selbst entleert. Das Interesse für den 
Nächsten darf nicht zu seiner Verabsolutierung führen. Es wäre dann keine Liebe mehr, die stets vom Ich 
zum Du geht und erwarten (nicht jedoch fordern) darf, dass sie erwidert wird. Darum wird in der Bibel 
das Gebot der Nächstenliebe in eine bemerkenswerte Balance zum eigenen Ich gestellt: 

„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der HERR.“ (3 Mose 19,18) 

Man begegnet zuweilen der Aufforderung, zuerst sich selbst zu lieben, weil man nur dann sich dem 
Nächsten in rechter Weise zuwenden könnte. Wenn das in der Weise gemeint ist, dass man sich von 
einer depressiven, kleinmütigen Selbstverachtung abwenden sollte, um zu einer positiven 
Selbstannahme vor unserem Schöpfer zu finden, so befinden wir uns auf dem richtigen Weg. Martin 
Luthers Satz aus dem Kleinen Katechismus18, „Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen 
Kreaturen ...“ fasst die Schöpfungslehre zusammen: Ich darf und soll sein, aber für meinen Nächsten, ja 
für „alle Kreaturen“ soll und muss auch Raum und Möglichkeit zum Leben sein! Jeder soll sich gemäß 
des Schöpferwillens Gottes frei entfalten können. 
 „Den Nächsten lieben wie sich selbst“, bedeutet damit nicht ein Alle-über-einen-Kamm-Scheren. 
Der, der mehrere Talente anvertraut bekam, wird sich in größerem Umfang entfalten als der, der 
weniger zu verwalten hat. Wenn wir hier von „Talenten“ sprechen, dann wollen wir das nicht nur im 
geistlichen Sinn tun  (1 Kor 12,11), sondern allgemein an die unterschiedliche Begabung der Menschen 
denken (Mt 25,15). Es kann eben nicht jeder von uns einen Wirtschaftsbetrieb aufbauen oder ein 
Künstler sein, ein Mittelschullehrer werden oder einem Staatswesen vorstehen. Jeder Neid wird 
ausgeschlossen, indem wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Wir gönnen ihm sein Wirken, weil er 
– selbst dann, wenn er im Leben weiter um sich greifen kann als wir – unser bescheideneres Maß damit 
nicht beeinträchtigen, sondern fördern und anerkennen wird, weil er sich darin ebenfalls von der Liebe 
bestimmen lässt. Wir könnten ja auch gar nicht so viel tun wie ein Hochbegabter, weil wir nicht über 
dieselben Fähigkeiten verfügen. Damit wird nicht nur jedes falsche Vergleichsdenken und der daraus 
resultierende Leistungsdruck vermieden, sondern auch dem Neid gewehrt. Vielmehr wird erreicht, dass 
jeder seinem Maß entsprechend, seine Lebenserfüllung finden kann. 

Gerechtigkeit 

Damit können wir auch versuchen, die Gerechtigkeit im mitmenschlichen Bereich zu definieren. „Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst“, heißt also, dass wir unseren Nächsten so fördern, dass er selbst zu sei-
nem Leben finden kann. Es bedeutet nicht, dass wir ihm sein Leben abnehmen; wie wir ja auch nicht die 
Verantwortung für unser Leben ablegen können. Beachte in diesem Zusammenhang die Aufforderung 
zur Arbeit und die schroffe Abweisung des „Sozialschmarotzers“ (2 Thess 3,7–12; wer nicht arbeiten will 
– nicht: wer nicht arbeiten kann!). So mag uns die Hilfeleistung für den Not Leidenden zwar ein Opfer 
abverlangen (Lk 3,11), sie soll uns aber nicht selber in die Not führen (2 Kor 8,12–13). „Wer zwei Kleider 
hat, gebe dem, der keines hat“, heißt also sinngemäß: Dort mit dem eigenen Überfluss abhelfen, wo Le-
bensnotwendiges fehlt. Es meint weder: Wer vier hat, gebe dem, der zwei hat, damit beide drei haben – 
noch zwingt es uns, die wir nur eines besitzen, dieses noch so zu zerteilen, dass niemand mehr recht 
warm werden kann (dabei kommt Letzteres aus freien Stücken doch gar nicht so selten vor …). 

Wer ist mein Nächster? 

Der Schriftgelehrte wusste um das Gebot, hatte aber Mühe, den Ort seiner Anwendung zu finden; 
darum seine scheinheilige Frage (Lk 10,29). Wir wollen uns hier zunächst merken, dass „der Nächste“ 
keine abstrakte Größe ist; ihn „zu lieben“ kann sich nicht in uniformierter Mitmenschlichkeit erschöpfen, 
sondern hängt ab von der konkreten Begegnung mit einem ganz bestimmten Menschen, zu dem wir 
aber in einer unterschiedlichen Beziehung stehen. 
 Jeder lebt in mannigfachen Beziehungen. Teils wurden sie uns schlicht aufgegeben, teils wurden wir 
ungefragt in sie hineingestellt, teils haben wir sie selbst gesucht. Gegenüber allen Mitmenschen ver-
pflichtet uns das Gebot (Phil 4,5). Die Umsetzung wird freilich ganz anders aussehen, ob ich meinem 

18 BSLK, S. 510 
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Vater oder meinem Sohn begegne; meiner Ehefrau oder der netten Verkäuferin in der Bäckerei; dem 
Chef, der die Anerkennung für die Sonderleistung verweigert, oder dem ungeschickten Lehrling, der 
ständig kontrolliert werden muss; dem Stadtbeamten, der zur günstigen Wohnung in schöner Lage 
verhalf anders als dem Sohn der Nachbarin, der mit seiner lauten Musik der ganzen Umgebung auf die 
Nerven geht. Berühren uns die politischen Unruhen in Südost-Asien in gleicher Weise, wie der noch 
ungeklärte Raubüberfall in unserer Straße am letzten Wochenende …? 

Die ethische Situation 

Der Nächste ist uns immer der, der im Moment unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, der uns durch 
sein Eintreten in unseren Tageslauf nicht mehr so ohne weiteres die Straße ziehen lässt. Wir haben ihn 
uns nicht ausgesucht, er wurde uns einfach in den Weg gestellt. In der Begegnung mit ihm ereignet sich 
das, was wir hier die ethische Situation nennen wollen. Jetzt wird es nämlich ernst mit unserer inneren 
Einstellung. Wie entscheiden wir uns? Entziehen wir uns der Aufgabe und geraten dann in den Konflikt 
unserer Gedanken, die uns „entschuldigen oder anklagen“ (vgl. Röm 2,15), oder lassen wir uns vom 
„Gebot der Stunde“ zu jenem unbedingten Sollen verpflichten, welches der ethischen Verantwortung 
gerecht wird? Ziehen wir weiter nach Jericho oder halten wir unser Lasttier an und schreiten zur Tat (Lk 
10,29–37)? 
 Wesentlich für das ethische Moment sind die Freiheit und die Freiwilligkeit der jeweiligen Handlung. 
Zwingt uns beispielsweise eine staatliche Behörde zur Hilfeleistung (z. B. im Katastrophenfall), so liegt 
der ethische Wert für uns nur mehr in der Art und Weise der inneren Beteiligung, nicht mehr am Tun an 
sich, denn das geschieht in diesem Fall nicht mehr aus freien Stücken. 
 Was war es, was den Samariter zum Anhalten seines Weges bewog? Hätte es ihn auch so berührt, 
wenn am Wegrand ein Tier am Verenden gewesen wäre? Was lies ihn alle Scheu überwinden? Was zog 
ihn, alle Volksgrenzen übergreifend, zu dem Fremden hin? Wo sich echte menschliche Begegnung ereig-
net, wird im Nächsten wieder das Bild Gottes erkannt, in dem wir alle erschaffen wurden. Dieses Bild 
Gottes ist hier von den Räubern entstellt worden. Es ist aber als Berufung des Menschen immer noch 
präsent und begründet seine unantastbare Würde. Selbst noch dort, wo es durch die Sünde verzerrt 
worden ist (1 Mose 9,6). Das schafft hier über alle menschlichen Gegensätze hinweg die Beziehung. Im 
Einsatz für die Wiederherstellung des Bildes Gottes im Nächsten gewinnen wir unsere eigene, 
schöpfungsgemäße Berufung weil wir doch das gleiche Bild im Herzen tragen. Entziehen wir uns dieser 
von Gott her bereiteten ethischen Situation, verkümmern wir in unserer Vergänglichkeit nur selbst (Spr 
3,27–28; 14,31; 1 Joh 3,17). 

Wir müssen uns aber nicht in jeder Lage in gleicher Weise verpflichtet fühlen. Den meisten Menschen ist 
es ohnehin lieber, wenn wir sie unbehelligt lassen, viele würden sich über unsere Zuwendung sogar ent-
rüsten und diese, auch wenn wir ihnen damit helfen wollten, als unangebrachte Einmischung in ihre Ver-
hältnisse auffassen. Andererseits kennen wir auch die Momente, von denen Jakobus spricht: 

„Wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut's nicht, dem ist’s Sünde.“ (Jak 4,17) 

Dieses Wort fordert und entlastet gleichzeitig. Es ermutigt uns, den gegebenen Zeitpunkt auszukaufen 
(Eph 5,16; Kol 4,5). In beiden Stellen geht es ja nicht darum, ständig ein Hans-Dampf-in-allen-Gassen zu 
sein, sondern den von Gott herbeigeführten Augenblick zu erkennen und zu nützen. Der griechische Text 
macht deutlich, dass es ist nicht um die Zeit in ihrem ständigen Ablauf19 geht (χρόνος [chronos]), son-
dern vom durch die spezielle Situation qualifizierten Zeitpunkt die Rede ist (καιρός [kairos]). Es braucht 
nicht extra erwähnt zu werden, dass es hier ganz besonders auf die Gemeinschaft und die Führung des 
Heiligen Geistes ankommt. Wie wir diese „Gelegenheiten“ in ihrer unterschiedlichen Form ethisch erfas-
sen können, soll noch näher dargestellt werden. 

19 z. B. 1 Pe 4,3 von der Zeit des alten Lebens 

22 

                                                            



Ethik  Ethik – Theologie in der Praxis 
 
Wahrhaftigkeit 

„Wär’ nur der Mensch erst wahr, er wär’ auch gut“, lässt Franz Grillparzer den Bischof Gregor in „Weh 
dem, der lügt“ sagen. Dass damit Wesentliches zum Ausdruck gebracht wird, wussten bereits die Schrei-
ber der Bibel. Die Liebe zählt nur dann etwas, wenn sie im „Gehorsam zur Wahrheit“ steht (1 Pe 1,22; 
1 Joh 3,18) und „ohne Falsch“ (Röm 12,9) ist. Das Erste, was den neuen Menschen auszeichnen soll, ist, 
dass er „die Lüge ablegt und die Wahrheit redet“ (Eph 4,25). Man beachte auch, wie das Gebot der 
Nächstenliebe in 3 Mose 19,9–18 in Forderungen nach Wahrheit und ausgleichender Gerechtigkeit 
eingebettet ist. 
 Wie steht es dann mit der Notlüge? Gelogen ist gelogen, sagen manche und schließen das Kapitel 
ab. Es gibt aber einige Stellen in der Bibel, die nicht so einfach auszulegen sind (2 Mose 1,16–21; Jos 2,3–
6 Ri 21,18–22; 1 Sam 11,10; 19,17; 20,6.29; 21,3.14; 27,8–12; 2 Sam 17,18–20; Jer 38,23–28). 2 Mose 
1,16–21 mag noch irgendwie „erklärt“ werden; bei Jos 2,3–6 wird es schon schwieriger, noch dazu, weil 
diese Geschichte in Heb 11,31 u. Jak 2,25 als Glaubenstat bezeichnet wird. Entweder verstehen wir 
heute den historischen Hergang der Begebenheiten nicht mehr richtig, so dass wir diese Geschichten als 
Not(?)-Lüge verstehen, was damals möglicherweise gar nicht der Fall war – oder der Rat Jesu, „klug wie 
die Schlangen, aber ohne Falsch wie die Tauben“ zu sein (Mt 10,16), ließe auch noch solche „Grenzfälle“ 
zu, weil hier vielleicht eine auf Menschen bezogene „Wahrheit“ die Wahrhaftigkeit vor Gott verletzt 
hätte. 
 Wie es nun auch sei; wir werden gut beraten sein, wenn wir uns grundsätzlich zur Wahrheit 
bekennen und die genannten Bibelstellen nur mit äußerster Vorsicht hinsichtlich ihrer Anwendung 
betrachten. Das gilt auch für Sätze wie: „Alles was man sagt, soll wahr sein; aber man muss nicht alles 
sagen, was wahr ist.“ Damit könnte man ebenfalls leicht der Heuchelei anheim fallen. Jede Lüge verletzt 
die Integrität des Menschen und raubt ihm die Selbstachtung. 

3.3.2 Die Ethik der Vergebung 

Dieses Kapitel ist hier nicht als Anhängsel zu verstehen, sozusagen als Notausgang oder Entschuldigung 
dafür, dass wir die gestellten Ansprüche doch nie vollkommen erfüllen können. Es handelt sich vielmehr 
um einen genuinen Zug der christlichen Ethik, welcher einzigartig ist und in dieser Gestalt keiner säkula-
ren Ethik eigen ist. 
 Natürlich kann und wird man einander auch im mitmenschlichen Bereich vergeben – wie sähe denn 
das Leben aus, wenn das nicht der Fall wäre? – das Grundproblem der entstandenen Schuld wird 
dadurch freilich noch nicht gelöst. Ein rein philosophisch entworfenes Konzept der Ethik kann sich nur 
am Anspruch der Werte (wie Wahrheit, Gerechtigkeit, Mitmenschlichkeit usw.) orientieren. Dieser 
Anspruch der Werte appelliert an unser Bewusstsein indem er uns zu einem Sollen verpflichtet, welches 
uns zu dieser und jener Handlung drängt. Solange unser Tun im Einklang mit dem im Gewissen 
vernommenen Anspruch der sittlichen Werte steht, befinden wir uns im Gleichgewicht. Dieses wird aber 
empfindlich gestört, wenn wir in Widerspruch zu dem geraten, was von uns selbst als richtig erkannt 
worden war. Die darin gefühlte Schuld erweist sich keineswegs als überholtes Relikt zwanghafter 
Moralvorstellungen, sondern als unausweichliche Belastung des eigenen Seins, welche weder völlig 
verdrängt, noch durch den Versuch der Wiedergutmachung restlos aufgearbeitet werden kann. Eine 
säkulare Ethik kann diese Schuld zwar feststellen – bei sich und bei anderen – sie kann sie aber nicht 
auflösen. Es bliebe uns darin nichts anderes übrig, als mit der Summe unseres Tuns und seiner 
zunehmenden Last den Weg des Lebens immer mühsamer zu gehen. 
 Durch die biblische Botschaft erfahren wir, dass wir mit einem verkehrten Handeln nicht gegen ein 
unpersönliches System der Werte verstoßen haben, sondern gegen Gott gesündigt haben, der sich uns 
in Liebe zuwendet. Wir haben das Du unseres Schöpfers verletzt. Das lässt einerseits unser 
Fehlverhalten schwerer erscheinen, eröffnet uns aber auch im Eingeständnis der Sünde vor Gott, von 
Ihm her Befreiung und Vergebung derselben zu empfangen. Ein unpersönliches Gesetz kann uns keine 
Vergebung zusprechen, und deshalb auch nicht unser Gewissen reinigen – das vermag allein das in 
glaubenden Vertrauen angenommene „Blut Christi“ (Heb 9,14) vor dem Angesicht Gottes. Der Inhalt der 
Lehre von der Vergebung wird in der Dogmatik ausführlich dargestellt. In der Ethik handeln wir von der 
menschlichen Gesinnung und untersuchen nun diese im Hinblick auf die Vergebung. 
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3.3.2.1 Die Gesinnung der Umkehr 

„Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet?“ (Röm 2,4) Damit wird jede Verhärtung in der 
Selbstgerechtigkeit, jedes Festhalten an der Sünde Lügen gestraft. Dieses Wort erreicht uns einmal 
grundlegend in der Bekehrung zu Jesus Christus, dann aber immer wieder neu in der Nachfolge, wenn 
der Herr erziehend an unserem Charakter arbeitet. Es ist demütigend und befreiend zugleich, wenn wir 
uns zur Umkehr bereit finden. Leider fällt uns diese Haltung nicht einfach in den Schoß, es kostet uns 
einiges, zu unserer Schuld zu stehen und die Sünde zu bekennen (vgl. Hiob 31,33–34). Darum bittet 
Jeremia: „Bekehre du mich, so will ich mich bekehren“ (Jer 31,18). Es geht darum, die Bereitwilligkeit zur 
Umkehr in unseren Charakter zu integrieren, um nicht durch eine etwaige Unbußfertigkeit verstockt zu 
werden. 

3.3.2.2 Die Haltung der Barmherzigkeit 

„Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.“ (Mt 6,12) Der Herr Jesus 
schärfte seinen Jüngern in immer neuen Wendungen den Zusammenhang zwischen der Vergebung der 
eigenen Schuld und der Weitergabe der Barmherzigkeit Gottes ein (Mt 6,14–15 Parallelen bei Mk und 
Lk; Mt 18,21–22. 28–35; Lk 17,3–5; Eph 4,32; Kol 3,13). Wie ernst die Sache ist, zeigt uns Paulus (2 Kor 
2,10–11): „Wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu 
vergeben hatte, es vergeben um euretwillen vor Christi Angesicht, 11 damit wir nicht übervorteilt werden 
vom Satan; denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat.“ Von Paulus können wir auch lernen, dass wir 
zwar gegenüber uns selber sehr streng sein dürfen (1 Kor 9,27; Phil 3,12–14), dabei aber „geduldig 
gegen jedermann“ sein sollen (1 Thess 5,14), um den, der gestrauchelt ist, „mit sanftmütigem Geist 
zurecht helfen“ zu können (Gal 6,1). Selbst angesichts des Überhandnehmens der Ungerechtigkeit in 
dieser Welt, soll in uns „die Liebe nicht erkalten“ (Mt 24,12). 

Zusammenfassung 

Die Grundzüge der christlichen Ethik als einer der Liebe und der Vergebung können so zueinander in Be-
ziehung gebracht werden: 

Die christliche Ethik Liebe Vergebung 

auf Gott bezogen Liebe zu Gott Gesinnung der Umkehr 

auf den Menschen ausgerichtet Liebe zum Nächsten Haltung der Barmherzigkeit 

Die christliche Ethik hat darum beides im Auge zu behalten: Die hingebungsvolle Verpflichtung, unser 
ganzes Tun und Lassen vom Wort unseres Herrn durchdringen zu lassen – und gleichzeitig die unbe-
grenzte Bereitschaft Gottes zur Vergebung stets neu dankbar anzunehmen (vgl. 1 Joh 2,1): Im 
Bekenntnis der eigenen Schuld vor Gott und in der Bereitschaft, die Vergebung allen jenen, die an uns 
schuldig werden, weiterzugeben. Darum kann sie zu Recht als Ethik der Liebe und der Vergebung 
bezeichnet werden. 

3.3.3 Die Ethik der Freude 

Wenn der Apostel Johannes auf das praktische Leben des Christen zu sprechen kommt, begnügt er sich 
im Allgemeinen mit der Aufforderung, „in der Liebe zu bleiben“ (1 Joh 4,12. 16), weil die Liebe ja auch 
nach Paulus „am höchsten steht“ (1 Kor 13,13/GN). Aber gleich nach der Liebe folgt in der Frucht des 
Geistes die Freude (Gal 5,22)! Diese fällt als emotionale Regung aus der übrigen Reihe der Tugenden. 
Die Freude bringt Farbe in das Leben und bewahrt uns davor, das Christsein auf ein graues Üben in mit-
menschlichen Disziplinen zu reduzieren. 
 Im Grunde sehnt sich ja die ganze Welt nach Freude, jenem „hochgestimmten Gemütszustand des 
Froh- und Beglücktseins“, wie sie in Dudens Deutsches Universalwörterbuch näher bestimmt wird. 
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Friedrich Schiller hat ihr in seiner „Ode an die Freude“ ein literarisches Denkmal gesetzt. Ein Gedicht, 
welches Ludwig van Beethoven im Schlusschor seiner neunten Symphonie so unvergleichlich in Töne 
gesetzt hat, dass es als “Song of Joy” nicht nur zu einem Popsong geworden ist, sondern seit 1986 durch 
einen Beschluss der EG-Außenminister sogar zur Europahymne erhoben wurde. 
Die Frage kann jetzt nur mehr die sein, dass wir nach ihrer Quelle zu suchen haben. Wenn wir bisher die 
christliche Ethik als eine solche der Liebe und der Vergebung beschrieben haben, dann steht sie auch in 
einer ganz besonderen Beziehung zur Freude, weil sowohl die Liebe wie auch die Vergebung der Sünden 
zur Erfahrung der Freude führen. 

Die Frucht der Liebe 

In Joh 15,9–12 ruft uns Jesus zum „Bleiben in seiner Liebe“ auf, welches er als ein Halten seiner Gebote 
näher beschreibt. Der Abschnitt gipfelt in der Aussage (Vers 11): „Das sage ich euch, damit meine Freu-
de in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde.“ Wir haben also die Verheißung des Herrn, dass 
uns das Tun des Willens Gottes zur persönlichen Freude gereichen wird. Damit wird uns ein Anteil an 
der Erfahrung des Herrn Jesus selbst gegeben, von dem es in Heb 1,9 im Zitat eines Wortes aus Ps 45,8 
heißt (GN): „Du hast das Recht geliebt und das Unrecht gehasst; darum, Gott, hat dein Gott dich erwählt 
und dir Ehre und Freude gegeben, mehr als allen, die zu dir gehören.“ 
 Wenn die alten Griechen in ihrem Streben nach dem Glück des Menschen eine Leitlinie für die Ethik 
sahen, welches ganz wesentlich von der Gegenwart der Freude bestimmt ist, dann weist uns die 
biblische Botschaft sogar noch den Weg dazu. Es wird freilich nicht die Freude um ihrer selbst willen 
gesucht – darin besteht der Unterschied zur Fun-Generation, der Spaßgesellschaft unserer Tage – das 
Trachten geht vielmehr nach der Verwirklichung des Willens Gottes. Die Freude stellt sich dann als eine 
Form des Segens ein. Das wusste bereits König Salomo, wenn er in Prediger 2,26 sagt: „Dem Menschen, 
der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Verstand und Freude.“ 

Die Erneuerung durch die Vergebung 

Die Erkenntnis, vor Gott schuldig geworden zu sein, geht nach dem biblischen Zeugnis stets mit der Er-
fahrung einer seelischen Bedrückung einher (vgl. Ps 31,9–10; 32,2–3), wir leiden selbst an unserer 
Sünde. Wie aber das Ende dieser Psalmen zeigt, führt die Erfahrung der Vergebung der Sünde stets zu 
neuer Freude. Dieser Zusammenhang war den Psalmisten so sehr bewusst, dass sich bei ihnen die Bitte 
um die Erneuerung der Freude an die Bitte um die Vergebung der Sünde nahtlos anschließen konnte: 
„Nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein! Wasche mich, dann werde ich weiß wie Schnee! Lass 
mich wieder Freude erleben und mit deiner Gemeinde jubeln. Du hast mich völlig zerschlagen; richte 
mich doch wieder auf!“ (Ps 51,9–10 /GN). 
 So ist es ganz natürlich, wenn es von Samaria heißen kann: „Es entstand große Freude in dieser 
Stadt“ (Apg 8,8), als es dort durch die Evangeliumsverkündigung des Philippus zu einer Erweckung kam. 

Die Freude am Herrn 

„Die Freude am Herrn ist eure Stärke!“, so geben die meisten Übersetzungen den Zuspruch des Nehe-
mia (Nehemia 8,10) wieder. Dabei bringt uns die Rv. Elbf. mit „Die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz“ 
einen wichtigen Aspekt aus dem Hebräischen nahe: Wer sich nicht mehr freuen kann steht in großer 
psychischer Gefahr! Umgekehrt treibt die Freude nicht nur den Trübsinn aus, sondern bewahrt uns 
durch ihren positiven Grundton vor vielen Ablenkungen zweifelhafter Quellen, die uns nur 
oberflächliche Erfüllung vorgaukeln. 
 Als Freude am Herrn orientiert sie sich nicht an vergänglichen Anlässen, sondern an der Quelle des 
Lebens selbst. So wirkte auch Jesus der Betrübnis seiner Jünger über seinen Weggang mit der 
Gewissheit seiner Auferstehung und mit der Zusage seines Kommens zu ihnen im Heiligen Geist 
entgegen (Johannes 16,19-24). Daraus resultiert ja auch die Freude über die Gewissheit des Heils. Die 
Freude, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen, übertrifft auch noch jene Freude, die uns 
erfasst, wenn wir Großes für unseren Herrn tun durften (Lukas 10,20). 
 Manchmal gleicht doch unser Leben einem vom Sturm geschüttelten Bäumchen. Den Umständen 
entsprechend dürften wir uns gar nicht freuen - und dennoch spüren wir: da ist Freude da! So muss es 
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wohl auch Paulus empfunden haben, als er den Philipperbrief schrieb. Vom Äußeren her betrachtet, 
sorgt er sich in Kapitel 2,27 darum, dass er nicht eine Traurigkeit nach der anderen hätte, dennoch kann 
er in Kapitel 3,1 und in 4,1-4 nicht anders, als der Freude wieder zum Durchbruch zu verhelfen. 

Die heilsame Traurigkeit 

Gerade der letzte Absatz hat deutlich gemacht, dass die biblische Rede von der Freude kein oberflächli-
ches Alle-Tage-Lächeln meint. Der Christ weiß um Anfechtungen und Versuchungen, die wir im Hinblick 
auf die Bewährung nach Jakobus zwar ebenfalls „für Freude achten sollen“ (Jak 1,2–4); aber allein schon 
die Aufforderung zeigt, dass diese Tage nicht von der Erfahrung der Freude gekennzeichnet sind. Das gilt 
noch mehr von jenen Zeiten, in denen uns Gott „zur Gerechtigkeit erzieht“ (Heb 12,5–11), das „scheint 
uns nicht Freude, sondern Leid zu sein.“ Gerade aber weil Gott ein Gott der Freude ist (Ps 16,11) – und 
uns an seiner Freude wirklich Anteil geben will – führt er uns zuweilen durch solche Erfahrungen. Es gibt 
eben auch einen „Schmerz, wie Gott ihn haben will“, der „eine Reue hervorruft“, derer wir auch als 
Christen immer wieder bedürfen (2 Kor 7,9–10). Auch das hat König Salomo schon im Prediger fest-
gehalten: 

„Ein guter Ruf ist besser als gute Salbe und der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt. 2 Es ist 
besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert; denn da zeigt sich das 
Ende aller Menschen, und der Lebende nehme es zu Herzen! 3 Trauern ist besser als Lachen; denn 
durch Trauern wird das Herz gebessert. 4 Das Herz der Weisen ist dort, wo man trauert, aber das Herz 
der Toren dort, wo man sich freut. 5 Es ist besser, das Schelten des Weisen zu hören als den Gesang 
der Toren.“ (Koh 7,1–5) 

An diesem Punkt wird besonders deutlich, wie sehr die christliche Ethik eine solche der Beziehung ist. 
Unser Ethos reift nicht einfach aus uns selbst heraus, es ist vielmehr als Frucht der gelebten Beziehung 
zu Gott zu verstehen, welche nicht nur durch seine Segnungen, sondern auch durch seine Korrektur 
geprägt ist. Die sittliche Reife des Christen erwächst ihm aus der Erziehung Gottes (Joh 15,1–6). 
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4 Die Entfaltung der christlichen Ethik 
Dieser Abschnitt will wichtige Lebensbereiche nach Maßgabe der bisher gewonnenen Einsicht in das 
Wesen der christlichen Ethik als Liebe zu Gott und dem Nächsten ansprechen. Es versteht sich von 
selbst, dass dies nicht so geschehen kann, dass auf alle Eventualitäten des Lebens in gebührender Weise 
eingegangen werden kann. Das wäre dem Anspruch der Ethik auch gar nicht förderlich. Sie will und kann 
auch gar nicht, ein für alle Fälle gültiges Gesetz aufstellen – damit wäre sie gar nicht mehr Ethik20. Die 
Ethik ist ihrem Wesen nach eine ständige Aufgabe an den Einzelnen in seiner jeweils unterschiedlichen 
und einmaligen Situation. Die Würde des Menschen als ethisch verantwortliches Wesen zeigt sich doch 
gerade darin, dass er aus der „Bildung des Herzens“ heraus (vgl. Röm 12,2) jene Antworten auf die 
Erfordernisse seines Lebens selber findet, welche ihn vor Gott und den Menschen wohlgefällig machen 
(Spr 3,4); es geht hier um die im konkreten Lebensvollzug sich zeigende Weisheit. Dafür soll in uns die 
Liebe und das Verständnis geweckt werden. Exemplarische Beispiele sollen zum eigenen Nachdenken 
anregen und somit den ethischen Reifeprozess in uns fördern. 

4.1 Das Leben 
In der ethischen Besinnung bemühen wir uns um den rechten Vollzug unseres Lebens. Das Leben, wel-
ches wir aus Gott empfangen haben, ist das ureigentliche Gut des Menschen, welches wir in 
Dankbarkeit zu entfalten haben. Darum beginnt die ethische Verantwortung beim rechten Umgang mit 
dem Leben selbst. Die Ethik achtet und fördert das Leben – das Gebot Gottes wehrt der 
Grenzüberschreitung: „Du sollst nicht töten!“ 

4.1.1 Kinder sind eine Gabe Gottes 

(Ps 127,3) Gott schenkt uns das Leben durch den 
Zeugungsakt unserer Eltern, durch welchen die Be-
fruchtung ermöglicht wird. Wenn wir unsere Entste-
hung nicht allein den Eltern, sondern vor allem Gott 
verdanken, dann nicht zuletzt deshalb, weil es für 
unser Leben von entscheidender Bedeutung ist, 
welche Samenzelle sich mit der Eizelle vereinigt. Da-
durch findet eine Kombination des Erbgutes unserer 
Eltern statt, welche einzigartig ist. Auch über unser 
Geschlecht wird in diesem Augenblick entschieden. 
Es hängt davon ab, ob eine Samenzelle mit einem X- 
oder einem Y-Chromosom auf die Eizelle trifft, die 
für das geschlechtsentscheidende Chromosomen-
paar stets ein X-Chromosom bereithält. (Aus einem 
XX-Paar entwickelt sich ein Mädchen – aus einem 
XY-Paar ein Bub.) Das geschlechtsunterscheidende 
Merkmal stammt 
also vom Vater, 

der freilich keinen willentlichen Einfluss auf seine Bildung hat (vgl. 
dazu 1 Mose 5,4: „Er zeugte Söhne und Töchter …“). Die Befruchtung 
findet im Eileiter statt; von den 200–300 Millionen Samenzellen des 
Vaters dringt nur eine einzige in die reife Eizelle der Mutter. Durch die 
Verschmelzung der beiden jeweils mit nur einem einfachen (haplo-
iden) Satz von 23 Chromosomen ausgestatteten Zellkerne entsteht die 
Zygote, die Urspungszelle des Menschen, die wie alle Körperzellen bereits den doppelten (diploiden) 
Chromosomensatz besitzt. Durch fortgesetzte Zellteilungen wächst das befruchtete Ei bereits auf dem 
Weg durch den Eileiter zu einer hohlen Zellkugel (Morula, Blastula, Blastozyte) von hunderten Zellen 

20 Jedenfalls nicht mehr im Sinn von Êthos (ἦθος mit langem „e“); sondern als Gesetzlichkeit eher dem Éthos (ἔθος mit kur-
zem „e“) zu vergleichen. Vgl. dazu die Worterklärung auf Seite 4. 
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heran und erreicht nach einigen Tagen die Gebärmutter. Dort nistet sie sich in die Schleimhaut ein und 
wächst zum Embryo heran. Wir können nicht umhin, die erfolgreiche Befruchtung (Bildung der Zygote 
nach der Kernverschmelzung) als den Beginn des menschlichen Lebens zu betrachten, da damit jene 
Entwicklung einsetzt, welche bei gesunden Bedingungen zur Geburt eines Kindes führt. Das hat für die 
Ethik weit reichende Folgen: 

4.1.1.1 Die Annahme des eigenen Lebens vor Gott 

„Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke.“ 

(Ps 139,14/EH) Wenn man die Entstehung und die Entwicklung des Lebens betrachtet, muss man unwill-
kürlich staunen über die Größe Gottes. Was ist aber, wenn wir eine Behinderung an uns entdecken – 
eine körperliche oder geistige Benachteiligung gegenüber dem Durchschnitt der übrigen Menschen? 
Spätestens an diesem Punkt erkennen wir, dass wahre Selbstannahme nur im Vertrauen auf Gott 
möglich ist, welches mich hineinfinden lässt in das Geheimnis, dass Gott vor allem in und durch die 
Schwachen mächtig sein will (1 Kor 1,27–29; 2 Kor 12,9). 

4.1.1.2 Die Verantwortung der Eltern 

Es gibt keine unehelichen Kinder – es gibt nur uneheliche Eltern. Gott hat uns mit der geschlechtlichen 
Fähigkeit auch eine Verantwortung übertragen. Die Einbettung in die Ehe bietet nicht nur für Mann und 
Frau den notwendigen Schutz ihrer Intimität, sondern auch den lebensfördernden Raum an Versorgung 
und Zuwendung für das heranwachsende Kind. Als Eltern werden wir uns bereit finden, die Kinder dank-
bar anzunehmen, die Gott uns anvertraut (auch wenn es mehr sind, als wir selbst dachten). Dass es dazu 
vor allem bei behinderten Kindern einer besonderen Gnade bedarf, will jedoch auch bedacht sein. 

Familienplanung 

a) Aus der Kenntnis des weiblichen Fruchtbarkeitszyklus lässt sich der Kinderwunsch in gewissen Gren-
zen planen21. Problem: Der Kalender berücksichtigt nicht das Empfinden der Liebe … 

b) Aus dem Umstand, dass das menschliche Leben mit der Befruchtung beginnt, sind jene Methoden 
der Familienplanung ethisch nicht zu rechtfertigen, die eine bereits befruchtete Eizelle zum Abgang 
leiten. So verhindert z. B. ein Intrauterinpessar (umgangssprachlich: Spirale) die Einnistung des be-
fruchteten Eies in der Gebärmutterschleimhaut. Siehe auch ii) unter d)! 

c) Ganz anders sind gewiss jene Methoden zu betrachten, welche eine Befruchtung verhindern sollen. 
Entweder mechanisch, indem den männlichen Samenzellen der Weg zur Eizelle gewehrt wird (Prä-
servative, Pessare), oder chemisch durch die Verhinderung des Eisprungs bei der Frau (Ovulations-
hemmer; die Pille). Bei den mechanischen Mitteln ist es vor allem eine Frage der Ästhetik, ob und 
welche man anwenden will – während bei den chemischen die Stimmen nie ganz schweigen wer-
den, die vor einem gesundheitlichen Risiko warnen. 

d) Die „Pille danach“ wirkt je nach Zyklusphase unterschiedlich: (i) Sie verhindert entweder den Ei-
sprung, sofern dieser noch nicht stattgefunden hat (wie die Pille unter Punkt c), (ii) oder sorgt dafür, 
dass eine bereits befruchtete Eizelle sich nicht in der Gebärmutter einnisten kann (siehe Punkt b!). 

e) Die Frage der Sterilisation ist gesondert zu behandeln, weil sie in der Regel unumkehrbar entweder 
den Mann oder die Frau unfruchtbar macht. (Die Frage stellt sich vor allem dann, wenn aus 
medizinischen Gründen eine (weitere) Schwangerschaft unbedingt vermieden werden sollte.) 

f) Bei der biblischen Beurteilung des Coitus interruptus22 nach 1 Mose 38,8–10 (darum auch als Onanie 
bezeichnet) ist zu beachten, dass Onan an dieser Stelle die im Alten Testament übliche Schwager-
pflicht grob verletzte (vgl. 5 Mose 25,5–6). Das trug ihm das Gericht Gottes ein. Er stand nicht in 
dem Spannungsfeld, zwar ehelichen Umgang haben zu wollen, dabei aber eine Schwangerschaft 

21 Das setzt allerdings eine verlässliche Regelmäßigkeit des Zyklus voraus. 
22 Unterbrochener Geschlechtsverkehr. 
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nicht mehr verantworten zu können. Im Rahmen der Familienplanung ist allerdings abgesehen von 
der großen Unsicherheit auf die für Mann und Frau unbefriedigende Beendigung des Aktes 
hinzuweisen. 

Eine Anfrage an die röm.-kath. Morallehre 

„Die Kirche bleibt sich und ihrer Lehre treu, sowohl wenn sie urteilt, dass es Gatten erlaubt ist, die Zeiten zu 
berücksichtigen, die von Empfängnis frei sind, als auch wenn sie den Gebrauch solcher Mittel als stets uner-
laubt missbilligt, die eine Empfängnis direkt verhindern, auch wenn für diese andere Handlungsweise immer 
wider Argumente angeführt werden, die ehrbar und schwerwiegend zu sein scheinen. Diese beiden Fälle 
unterscheiden sich nämlich völlig voneinander: im ersteren bedienen sich die Gatten rechtmäßig einer ihnen 
von der Natur gegebenen Möglichkeit; im zweiten aber verhindern sie, dass der Zeugungsvorgang seinen 
natürlichen Verlauf nimmt.“ 

Mit dieser Passage aus der Enzyklika „Humanae vitae“ von Papst Paul VI., vom 25. Juli 1968 (DH 4478), 
sind dem Katholiken von den oben angeführten Möglichkeiten der Familienplanung alle außer Punkt a) 
versagt23. Die naturtheologische Begründung findet sich ebenfalls in diesem Dokument (DH 4475; die 
Kursivsetzung findet sich bereits im Originaltext!): 

„Indem die Kirche die Menschen ermahnt, die Gebote des natürlichen Gesetzes zu beachten, das sie in ihrer 
beständigen Lehre auslegt, lehrt sie nun aber, dass es notwendig ist, dass jeglicher Vollzug der Ehe von sich aus 
auf die Erzeugung menschlichen Lebens ausgerichtet bleibt.“ 

Es bleibt freilich zu fragen, ob dieser Ansatz dem biblischen Kontext wirklich entspricht: Ist der eheliche 
Umgang in erster Linie auf Zeugung ausgerichtet – oder ist er das „Hochzeitsgeschenk Gottes an das 
Ehepaar“ aus welchem sich die Fruchtbarkeit als Folge ergibt, mit der das Paar verantwortlich umzu-
gehen hat? 
 Die Gabe der Fruchtbarkeit, die gewiss nicht bewusst ausgeschlossen werden darf, wenn die Ehe zu 
ihrer Vollendung kommen soll, ist in die Würdigung ihrer emotionalen Dimension eingebettet, welche 
dem Liebesakt einen Eigenwert für das Ehepaar zumisst, welcher unabhängig von der Zeugung eines Kin-
des besteht (z. B. Spr 5,15–19 in der Rv. Elbf.24; Koh 9,9; das ganze Hohe Lied, vor allem Hld 7,1–14; 1 Kor 
7,2–5). Wenn wir so denken dürfen, brauchen wir die Eheleute nicht zu verurteilen, wenn sie einander – 
unter Verhütung einer Zeugung – in Liebe begegnen. Denn nicht jedem Paar kann das Aufziehen von 10 
und mehr Kindern ans Herz gelegt werden … 

Künstliche Befruchtung – pränatale Diagnostik 

Darf ein Ehepaar dem Kinderwunsch auf diesem Weg nachhelfen? Von der Integrität der Ehe her be-
trachtet, kommen fremde Ei- bzw. Samenzellen oder Formen der Leihmutterschaft gewiss nicht in Frage. 
Das Hauptproblem der  In-vitro-Fertilisation ist gegenwärtig der Umstand, dass dabei stets mehr Eizellen 
befruchtet werden als dann Kinder ausgetragen werden. Das lässt sich mit der schöpfungsorientierten 
Anschauung über den Beginn des menschlichen Lebens nicht vereinbaren. Daher erübrigt sich auch die 
Diskussion über die pränatale Diagnostik, wenn sie zum Kriterium der Auswahl wird, welche von den be-
fruchteten Eizellen dazu bestimmt werden, zum Kind heranzuwachsen. 

Das Recht auf eine natürliche Zeugung? 

Juristisch wird man sich zwar schwer tun, einer noch nicht existenten Person „Rechte“ einzuräumen, 
aber von der ethischen Seite her wird man an die Eltern, die an eine künstliche Befruchtung denken, die 
Frage richten dürfen, ob ihrem Wunsch nach einem Kind nicht auch die spätere Reflexion des Kindes 
über seine Zeugung entgegenzuhalten wäre? Für die Selbstannahme des Kindes wird es gewiss nicht 
einerlei sein, ob es sich als Frucht des Liebesaktes seiner Eltern oder als Kunstgriff der Medizin zu 

23 Zum Verbot der einzelnen Möglichkeiten siehe: DH 2715, 2758–2760, 2791–2793, 2795, 3185–3187, 3634, 3638–3640, 
3716–3718 (Pius XI, Enzyklika „Casti connubii“; 31. Dezember 1930), 3917a, 4478–4479 (Paul VI, Enzyklika „Humanae vitae“; 25. 
Juli 1968). 

24 Die GN (82 u. 97) liest für „deine Quelle sei gesegnet“ in V. 18: „Sie soll dir viele Kinder schenken!“, was bereits eine Inter-
pretation darstellt, in die der Zusammenhang der Stelle nicht weist (es geht um die Bewahrung vor dem Ehebruch!). 
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begreifen hätte. Das Problem würde sich noch vergrößern, wenn sich beim Kind eine Behinderung 
herausstellen sollte. Eine solche kann nur dann von dem/der Betroffenen angenommen werden, wenn 
er/sie die Behinderung als von Gott zugelassen begreifen kann; was aber, wenn dahinter die Manipu-
lation eines Gynäkologen stünde? 

4.1.1.3 Der Schutz des ungeborenen Lebens 

Es ist nicht einzusehen, warum dem Leben eines Menschen in seiner vorgeburtlichen Phase weniger 
Achtung entgegengebracht werden sollte als nachher. Dem Hinweis, dass ein Embryo in den ersten 
Schwangerschaftsmonaten nicht aus sich selbst heraus lebensfähig ist, kann entgegengehalten werden, 
dass ein neugeborenes Baby diese Fähigkeit auch noch nicht hat … 

Schwerwiegende ethische Fragen 

Hier wäre zunächst an die Frau zu denken, der ein Arzt mitteilt, dass entweder sie oder ihr Baby (mögli-
cherweise auch beide) die Schwangerschaft nicht überleben werden … 
 In verzweifelter Lage befinden sich auch die Opfer von Vergewaltigungen. Dürfen wir ihnen die Last 
aufbürden, das in ihrem Fall wirklich ungewollte Kind auszutragen, ohne dabei einen Finger zu krümmen 
(Lk 11,46)? Andererseits wird die Frage, „was kann das Kind dafür, aus diesem Umstand heraus das Le-
ben zu haben?“, ebenfalls nachhaltig unser Gewissen herausfordern. 

4.1.2 Einen Leib hast du mir bereitet 

(Heb 10,5) Diese Stelle bezieht sich zwar auf unseren Herrn Jesus; darf aber wegen Röm 12,1–2 sinnge-
mäß auch auf uns bezogen werden. Dem Christentum wird hin und wieder eine Leibfeindlichkeit vorge-
worfen. Das rührt aber von griechisch-asketischen Missverständnissen her, nicht von der Bibel selbst. Im 
Gegenteil: Die biblischen Autoren preisen Gott als den Schöpfer des Leibes und halten auch zu einem 
gewissen Maß des Lebensgenusses an (z. B.: Koh 2,24–26; 9,9; Jer 22,15; 1 Tim 6,17). 
 Man darf aus 1 Tim 4,8 („die leibliche Übung ist zu wenig nütze“) keine Abwertung des Morgen-
sports ableiten. Das körperliche Training wurde in der Antike als wesentliche Hilfe zur charakterlichen 
Ertüchtigung gesehen. Dagegen wehrt sich der Apostel, weil er weiß, dass wir schlechte Eigenschaften 
nicht durch körperlichen Einsatz, sondern nur durch einen „Wandel im Geist“ (Gal 5,16) in den Griff be-
kommen können. Wenn sportliche Betätigung hingegen als Ausgleich zur sonst eintönigen Lebensweise 
betrieben wird, fördert das die Gesundheit und ist deshalb zu empfehlen. 
 Nur dort, wo die Sorge um die Leiblichkeit zum Kult wird, wird die Grenze überschritten (vgl. Röm 
13,14). Das oben Gesagte gilt sinngemäß auch für den Bereich der Kosmetik und des Schmucks. Stellen 
wie 1 Pe 3,3 oder 1 Tim 2,9–10 wollen sich ja nicht grundsätzlich gegen alle Äußerlichkeiten wenden, 
sondern dem Missbrauch durch die Eitelkeit wehren (vgl. Jes 3,16–24). Beachte, dass die Bibel auch ganz 
unbefangen natürlich von diesen Dingen reden kann (1 Mose 24,22; Ps 45,10; Jes 61,10;  Jer 2,32; Lk 
15,22 u. a.) 

4.1.3 Du sollst nicht töten 

„Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht“ (1 Mose 9,6), damit begründet die Bibel die 
Würde und Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. Dass damit nicht nur das leibliche Leben, 
sondern auch die ganze seelische Dimension gemeint ist (Verletzung des Lebens durch Beleidigungen), 
macht der Herr Jesus vor allem in der Bergpredigt deutlich (Mt 5,21–26). Wir wollen auf einige ernste 
ethische Fragen zu diesem Gebot kurz eingehen. Wir werden die entsprechenden Punkte besser 
diskutieren können, wenn wir berücksichtigen, dass das fünfte Gebot bereits im Alten Testament aber 
auch in der Bergpredigt als „du sollst nicht morden25“ aufgefasst wurde (vgl. dazu 2 Mose 20,13 in der 
EH und in der altgriechischen Übersetzung der LXX. Weiter Mt 5,21 in der GN (82 u. 97). So hat z. B. 
David den Goliath sicherlich nicht ermordet … 

25 Griechisch: οὐ φονεύσεις [ou phoneuseis]; das hebräische ח  ֽ ְרָצ֖ א ּֿתִ ֖ ֹ֥  “lässt den Unterschied zwischen „töten [lo tirzach] ל
und „morden“ freilich nicht deutlich erkennen. 
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4.1.3.1 Suizid 

Manche drohen mit Selbstmord ohne überhaupt nur daran zu denken, weil sie damit Druck auf andere 
ausüben wollen. Bei depressiver Stimmungslage sollten diese Signale jedoch ernst genommen werden. 
 Es gilt nicht nur das Leben des Nächsten, sondern auch das eigene Leben zu achten und in der Ehr-
furcht vor Gott zu leben! Darum ist der Stolz, auf Grund dessen Menschen in früheren Zeiten unter einer 
oft krankhaften Ehrsucht einen egoistisch motivierten Freitod wählten, auf jeden Fall zu verurteilen.  
 Wir dürfen die Anfechtung freilich nicht gering achten, die sich aus schwierigen Lebensverhältnissen 
ergibt, wollen aber trotzdem daran festhalten, dass Gott für jede, auch noch so aussichtslos 
erscheinende Situation einen Ausweg so bereithält, dass wir die Versuchung bestehen können: 

„Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu; er 
wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung 
einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt.“ (1 Kor 10,13 /EH) 

4.1.3.2 Euthanasie 

Gegenwärtig wird in vielen Ländern das Recht angestrebt, den Arzt im Fall einer unheilbaren Krankheit 
um die Herbeiführung des Todes ersuchen zu können. Das ist zwar grundsätzlich etwas anderes als die 
„Tötung unwerten Lebens“ unter der nationalsozialistischen Herrschaft. Damals ging es um den gewalt-
samen Tod von Behinderten. In der heutigen Diskussion geht es um die Möglichkeit eines freiwilligen 
Todes unter bestimmten Umständen, um sich ein unheilbares Leiden abzukürzen. Als „Sicherheit“ wird 
die unabhängige Diagnose der unheilbaren Krankheit durch mehrere Ärzte, die Gegenwart von 
Angehörigen und Zeugen bzw. eine gerichtliche Überwachung gefordert. 
 Man sollte dieses Anliegen sicherlich nicht vorschnell mit dem Selbstmord gleichsetzen. 
Andererseits muss auch hier festgehalten werden, dass wir auch die an sich bereits zu Ende gehenden 
Erdentage in der Ehrfurcht vor dem Schöpfers zu leben haben. Damit machen wir mit der Erkenntnis 
ernst, dass unser Leben eine Gabe Gottes ist. Wir haben zu unserer Entstehung nichts beigetragen. Dass 
wir sind kommt nicht von uns, darum haben wir auch kein Recht, über das Ende unseres Lebens zu 
verfügen. 
 Abgesehen davon gibt es in der modernen Medizin viele Möglichkeiten einer weitest gehenden Be-
freiung von Schmerzen, sodass auch das Argument der „Barmherzigkeit“ in dieser Hinsicht nicht greift. 
Es stellt auch eine unzumutbare ethische Belastung für den betreffenden Arzt dar, weil er – selbst wenn 
es auf das Verlangen des Patienten hin geschieht – doch die aktive Tötungshandlung zu vollziehen hätte. 

Das Recht auf einen würdevollen Tod 

Der technische Fortschritt in der Medizin erweist sich nicht nur als Segen, sondern manchmal auch als 
kaum zu bewältigende ethische Herausforderung. Wie lange muss man einen „hoffnungslosen“ 
Patienten durch verschiedenste Geräte „am Existieren“ halten, denn von Leben kann vielfach wirklich 
nicht mehr gesprochen werden. Es werden immer wieder Fälle bekannt, wo man in Gerichtsbeschlüssen 
nach einer Lösung für Patienten ringt, die schon jahrelang nicht mehr bei Bewusstsein waren. Schwierig 
wird die Antwort deshalb, weil es auch vorkommt, dass manche solcher „Aussichtslosen“ doch wieder 
„erwachten“. Wo ist die Grenze? 

4.1.3.3 Töten aus Notwehr? 

Im Alten Testament, aus dem immerhin das fünfte Gebot stammt, wird der Einsatz von Gewalt sowohl 
für die Selbstverteidigung als auch im Fall der Hilfeleistung für andere als selbstverständlich betrachtet 
(z. B. 5 Mose 22,27). Dass man damit aber auch maßvoll umzugehen hatte, macht nicht zuletzt die feine 
Unterscheidung in 2 Mose 22,1–2 deutliche: Wird der Dieb im Dunkel der Nacht gestellt, und dabei ge-
tötet, liegt keine Blutschuld vor, nach Aufgang der Sonne liegt die Sache anders. Da sollte sein Leben 
(wohl nach Möglichkeit) geschont werden, weil einem Diebstahl allein noch nicht mit dem Tod begegnet 
werden darf. 
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4.1.3.4 Todesstrafe und Kriegsdienst 

Siehe dazu: „Ubeltäter mit dem Schwert strafen“ auf Seite 48 und „rechte Kriege fuhren“ auf Seite 49 
unter „4.3.2.3 Die Anerkennung der staatlichen Gesetze“ auf Seite 48. 

4.1.4 Der Einsatz des Lebens in der Verantwortung 

Wir haben bisher stets von der Entfaltung des Lebens gesprochen, sogar von der Pflege der Leiblichkeit 
und uns dagegen gewehrt, unser Leben aus irgendwelchen Gründen „vorzeitig“ zu beenden. Die Um-
stände unseres Daseins fordern uns aber zuweilen auch zum Einsatz unseres Lebens heraus. Dabei wird 
unter dem Zeichen der Hilfe für andere manchmal das eigene Leben riskiert. Man braucht nur an die 
Bergrettung zu denken – oder an einen Polizisten, der sich dem Verbrecher in den Weg stellt, um andere 
Menschen zu schützen. 
 So sehr wir im „Normalfall“ zum vorsichtigen Umgang mit uns selbst gerufen sind und jedes 
Abenteurertum fragwürdig erscheinen muss, so sehr fühlen wir auch im „Krisenfall“ die Verpflichtung, 
das Leben bewusst zu wagen und es unter Umständen sogar zu lassen. Sich davor zu scheuen, würden 
wir als Versagen werten; wir könnten dann mit uns selber nicht mehr zufrieden sein … 
 Die Frage ist nur: Welche Werte nötigen uns, das Leben einzusetzen? Die Bereitschaft, im Ernstfall 
das Leben für das Vaterland zu lassen, hat in den westlichen Ländern deutlich abgenommen; früher 
wäre das eine selbstverständliche Ehrensache gewesen … 
 Für den Christen stellt sich diese Aufgabe vor allem dann, wenn er fühlt, dass die Sache Gottes auf 
dem Spiel steht, wenn er sich „zum letzten Zeugnis“ gerufen weiß, dann gewinnt das aktive Loslassen 
des Lebens im Leiden (vgl. 1 Pe 4,16) und sogar im Tod ethisches Gewicht: 

„Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach diesen Wor-
ten sagte er zu ihm: Folge mir nach!“ (Joh 21,19 /EH) 

4.2 Die Familie 
Die Familie wird zunächst als eine Institution der menschlichen Gesellschaft wahrgenommen, welche 
zwar im Lauf der Zeit tief greifende Veränderungen erfahren hat26, nichtsdestoweniger aber auch eine 
Kontinuität aufweisen kann, die trotz mancher Verfallserscheinungen und ideologischer Angriffe nicht zu 
einer grundsätzlichen Auflösung oder Ersetzung durch andere Strukturgebilde geführt hat. Sie gilt 
weiterhin als „Keimzelle der Völker“ und „Urform des Gemeinschaftslebens“. 
 Ihr Sinn erschöpft sich freilich nicht in der Sicherung elementarer menschlicher Bedürfnisse wie Nä-
he, Kommunikation. Ernährung und Fortpflanzung. Als geistliche Gemeinschaft wurzelt sie in der Stif-
tung Gottes. Als schöpfungsgemäße Bestimmung des Zusammenlebens und -wirkens von Mann und 
Frau, Eltern und Kindern, näheren und entfernteren Verwandten, spiegelt sie das Urbild Gottes im Men-
schen wieder: Dort, wo sie sich nicht nur um irdischer Notwendigkeiten willen versammelt, sondern als 
christliche „Hör- und Lehrgemeinschaft, Liebes- und Dienstgemeinschaft, aber auch als Vergebungsge-
meinschaft ‚in dem Herrn‘“27. Wir wollen nun wichtige Aspekte des Lebens in der Familie betrachten: 

4.2.1 Ehre Vater und Mutter 

Das einzige positiv formulierte Gebot des zwischenmenschlichen Teils der zehn Gebote (siehe „3.2.3 Die 
zehn Gebote“ auf Seite 17) greift jene Achtung vor unseren Eltern auf, die als unbedingte ethische Ver-
pflichtung tief in unseren Herzen liegt. Gott hat uns geschaffen – er gab uns das Leben aber durch un-
sere Eltern. In der Gabe der Elternschaft liegt im Gesamtplan der Schöpfung jene Aufgabe begründet, 
welcher Ehre zukommt. 
 Das schließt den Gehorsam ein, erschöpft sich jedoch nicht allein im „Untertansein“ (vgl. Lk 2,51), 
welches in dieser Form ja nicht unser ganzes Leben währt (vgl. dazu Joh 2,4; Mk 3,31–33). In der Haltung 
der Ehre sind wir dankbar für ihre Zuneigung, Versorgung und Erziehung, was uns den Start in das 

26 Das ist auch innerhalb der Bibel nicht zu übersehen (Die Erzväter erlebten die Familie gewiss anders als wir heute). 
27 Karl Heinz Bormuth, Marburg, in „Wörterbuch Psychologie & Seelsorge“. 
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eigene Leben erst richtig ermöglicht. Die Eltern dienen uns damit an Gottes statt. Diese Einbettung ihrer 
Aufgabe im Rahmen der göttlichen Ordnung steckt auch das Maß der Ehre ab, die wir ihnen schuldig 
sind: 

 Es ist keine absolute Ehre, sie hat dort ihre Grenzen, wo die direkte Beziehung des Menschen zu 
Gott gefährdet wird: „Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich …“ (Mt 10,37). 

 Andererseits darf aber auch nicht eine falsch verstandene Hingabe an Gott von der Pflicht den Eltern 
gegenüber abhalten (Mk 7,11–12). 

 Dabei muss 1 Tim 5,4 (Versorgung der Eltern) in Balance zu Eph 5,31 („Darum wird ein Mann Vater 
und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen …“) gehalten werden. Die „erste emotionale 
Zuwendung“ gehört dem eigenen Ehepartner; das müssen auch die Eltern respektieren. 

 Es gibt somit auch eine Ablösung vom Elternhaus, welche der Grundhaltung der Ehre gegenüber den 
Eltern nicht zuwiderläuft. Wir verlassen sie dabei ja nicht in der Art des „verlorenen Sohnes“. 

Was ist aber, wenn die Eltern ihrer Aufgabe uns gegenüber nicht in rechter Weise nachgekommen sind? 
Wenn die Mutter uns verlassen hat? Wenn der Vater ein Alkoholiker war? Wenn sie uns misshandelt ha-
ben oder wenn wir gar von ihnen missbraucht worden sind? Sollen wir sie dann auch ehren? 
 Auf menschlicher Ebene wird die Antwort schwer fallen: Sagen wir Ja, ertappen wir uns als Heuch-
ler; sagen wir Nein, empfinden wir auch keine Befriedigung. Vom Evangelium her kann keine gesetzliche 
Weisung abgeleitet werden, wohl aber die Einsicht, dass auch die Verbitterung nicht weiterhilft. Wir 
können über die Wunden nicht hinwegsehen, wir können aber aus der Erfahrung der eigenen 
Vergebung die persönliche Anklage fallen lassen. Gott wird sie zweifellos zur Rechenschaft ziehen. 
Können wir aber ihr Verderben wollen? Ich weiß, hier reden wir vom menschlich Unmöglichen; 
andererseits wird gerade hier deutlich, wie sehr die christliche Ethik eine der Liebe und der Vergebung 
ist. Öffnen wir uns ihrer Gesinnung, dann werden wir zum Kanal der Liebe Gottes in diese heillose Welt 
hinein. 

Bibelstellen zum Thema: Vater und Mutter 

1 Mose 2,24; 2 Mose 20,12; 21,15. 17; 1 Sam 22,3; Ps 27,10; Spr 1,8; 6,20; 10,1; 15,20; Spr 17,25; 19,26; 
20,20; 23,22–25; 28,24; 30,11. 17; Mt 10,35–37; 12,50; 15,4–5; Mt 19,5. 19. 29; (Parallelen dazu bei Mk 
u. Lk) Lk 2,43–52; 14,26; Eph 5,31; Eph 6,2; 1 Tim 1,9. 

Die Geschwister 

Geschwister sucht man sich nicht aus, man hat sie. Darin schwingt ein unüberhörbarer Seufzer mit. Was 
man allerdings durch Geschwister haben könnte, ist denen schmerzlich bewusst, denen sie versagt 
waren. Im Umgang mit ihnen lernen wir „spielerisch“ die grundlegenden sozialen Umgangsformen, wie 
Fürsorge, Rücksicht, Teilen können, die Meinung anderer ertragen usw. 

„Wer den Vater liebt, der ihn gezeugt hat, wird auch alle anderen lieben, die vom selben Vater stam-
men.“ (1 Joh 5,1 /GN) 

Dieses Wort bezieht sich vom Zusammenhang her zwar auf die „geistlichen Geschwister“ in der Gemein-
de des Herrn. Die Ausdrucksweise ist aber offensichtlich dem Alltag entnommen, sodass wir sagen kön-
nen, dass sich die Liebe zu den Eltern auch darin ausdrückt, dass wir uns um eine gute Beziehung zu ih-
ren Kindern – das sind unsere Geschwister – bemühen (vgl. 1 Mose 13,8; 45,24; Ps 133,1). 

4.2.2 Die Erziehung 

Erziehung ist notwendig, weil der Mensch als „unfertiges Wesen“ geboren wird. Unser Verhalten ist 
nicht wie das der Tiere durch Instinkte vorgegeben. Wir müssen lernen immer wieder gute 
Entscheidungen  in ethischer Verantwortung zu treffen. Darum gibt uns auch das Wort Gottes den 
Auftrag der Erziehung (1 Mose 18,19; 5 Mose 6,7; Ps 78,3–6; Eph 6,4). 
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4.2.2.1 Die Ethik und die Pädagogik 

Es ist nicht die Aufgabe der Ethik, eine Lehre über die Erziehung zu bieten. Die Ethik arbeitet die sittli-
chen Werte heraus, die Pädagogik bemüht sich um die Vermittlung derselben. Es kann aber der Ethik 
nicht gleichgültig sein, wie die ihre Inhalte weitergegeben werden und welches Ziel dabei von der Päda-
gogik zu erwarten wäre. 

4.2.2.2 Das Ziel der Erziehung 

Als Christen haben wir den gleichen Wunsch wie Josua; wir wollen mit unserem ganzen Haus dem Herrn 
dienen (Jos 24,15). Das Evangelium wird verkündigt, damit wir mit unserem ganzen Haus gerettet wer-
den (Apg 11,14; 16,31). Ob sich dieses im vollen Sinn verwirklichen lässt, hängt aber auch an der freien 
Entscheidung aller einzelnen, die Gott niemanden aufzwingt. Es darf darum den Eltern deshalb, weil ihre 
Kinder nicht (oder: nicht alle) gläubig sind, kein Vorwurf gemacht werden28. 
 Diesem Umstand trägt Paulus auch bei der Eignungsprüfung für einen Ältesten (Pastor) Rechnung, 
wenn er in 1 Tim 3,4–5 von diesem zwar erwartet, dass er in der Lage ist, „seinem Haus recht vorzuste-
hen“ indem er die „Kinder in Gehorsam hält“, aber ihr eigentliches Gläubig-Sein nicht zur allgemeinen 
Bedingung macht. Darum haben auch einige englische Übersetzungen29 für „gläubige Kinder“ in Tit 1,6 
„treue Kinder“ stehen, weil es im Griechischen das gleiche Wort ist: „τέκνα ἔχων πιστά – faithful chil-
dren, die nicht im Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein.“ Bei näherer Überlegung des ganzen 
Satzes liegt dieser Schluss auch nahe, denn von in vollem Sinn christlichen Kindern sollte man nicht extra 
hinzufügen müssen, dass sie nicht in „liederlichen Ruf“ stehen sollen. So lange sie aber noch keine be-
wusste Entscheidung für Jesus getroffen haben, ist dieser Beisatz von ganz anderer Bedeutung: zeigt er 
doch, dass es sehr wohl ein Erziehungsziel ist, die Kinder zu einem menschlich anständigen Leben heran-
zuführen30. Die geistliche Dimension liegt jedoch in ihrer eigenen Verantwortung. 

4.2.2.3 Aspekte der Erziehung 

Die Erziehung will ihrer Intention nach Wertvorstellungen vermitteln; sie will lehren und formen. Ihr 
Sinn kann sich aber nicht in der ständigen Beeinflussung von außen erschöpfen. Sie muss danach trach-
ten, dass der zu Erziehende das Ziel der Erziehung selbst ergreift und auf Grund der vermittelten Werte 
und der mittlerweile gewonnenen Erfahrungen zu einer individuellen Umsetzung im Leben findet. Mit 
anderen Worten: Der Erzieher muss sich das Ziel stecken, nach einer bestimmten Zeit überflüssig zu 
sein. Wo dieses nicht erreicht wird, ist die Gefahr groß, dass später andere Einflüsse die Oberhand 
gewinnen. Vergleiche dazu die Lebensgeschichte des Königs Joasch von Juda in 2. Buch der Chronik, 
Kapitel 24. Beachte vor allem den Vers 2 in Verbindung mit den Versen 14–18. 
 Dort wo Erziehung bewusst wahrgenommen wird, schafft sie mit ihren Weisungen eine notwendige 
Distanz zum übrigen Leben mit seinen Einflüssen, sie schirmt damit ab und behütet. Allerdings kann sie 
ihre Arbeit nur dann wirklich fruchtbar tun, wenn sie ihre Aufgabe auch in einem bestimmten Bezug zur 
Außenwelt erfüllt, denn in ihr soll sich der heranwachsende Mensch bewegen lernen. Die „heile Welt 
zuhause“ und die oft raue Wirklichkeit „draußen“ dürfen nicht als zwei getrennte Sphären erlebt 
werden, weil sonst zwei Lebensweisen entwickelt werden: zu Hause brav sein – draußen aber mit den 
Wölfen heulen. Vielmehr sollte aus der Geborgenheit der Erziehung heraus der feste Stand im Dasein 
gefunden werden. 
 Erziehung steht immer in der Gefahr, zu sehr zukunftsorientiert zu sein. Man will ja auch das vermit-
teln, was im „späteren Leben“ wichtig ist. Das Kind Kind sein lassen, den Jugendlichen Jugendlichen sein 
lassen, erscheint als Zeitverschwendung. Dabei könnten diese Lebensabschnitte eine nie mehr 
wiederkehrende „Schonzeit“ zur Ausreifung der Persönlichkeit sein, ein in der Ruhe sich vollziehendes 

28 Beachte auch, dass nach dem übrigen Zeugnis des Neuen Testaments durch Apg 16,31 nicht einmal die Errettung des Ehe-
partners garantiert werden kann: 1 Kor 7,16! 

29 z. B. die originale und die New King James Version (1982); Webster (1833) und Revised Webster Update (1995). Die meis-
ten übrigen lesen aber auch: “children who believe”. 

30 Vgl. dazu das Zitat aus der Augsburger Konfession auf Seite 13. 
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Kräftesammeln zum späteren(!) Erwachsensein darstellen, welches nicht einfach übersprungen werden 
kann (sonst ergibt sich später das Problem des Nachtrauerns um die „versäumte Kindheit“). 
 Weiter steht die Erziehung in der Spannung zwischen den allgemeinen Forderungen des Lebens und 
der ganz persönlichen Begabung des einzelnen. Um was es hier geht, soll mit einem bekannten Wort 
veranschaulicht werden: „Ich habe meine beiden Kinder vollkommen gleich erzogen.“ – „Dann haben Sie 
mindestens eines falsch erzogen!“ Natürlich können wir nicht umhin, die Kinder auf die „Rahmenbedin-
gungen“ des Lebens vorzubereiten. Gewisse Regeln gelten tatsächlich für alle. Bestimmte Dinge können 
einfach nur so und nicht anders gemacht werden. Andererseits hat sich Gott auch etwas dabei gedacht, 
wenn er die Menschen mit unterschiedlichen Temperamenten und Wesenszügen ausgestattet hat. Der 
Bedächtig-Langsame hat es zwar schwerer, sich in unserer hektischen Welt zurechtzufinden, dafür wird 
er wahrscheinlich weniger falsch machen als der Übereifrig-Schnelle. Hier soll auch noch kurz auf die 
Übersetzung von Spr 22,6 hingewiesen werden. Bei Luther heißt es: „Gewöhne einen Knaben an seinen 
Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird.“ Das klingt so wie es die Gute Nachricht wörtlich 
sagt, „dem Kind gute Gewohnheiten beibringen“. Dem gegenüber ist die Deutung der Rv. Elbf. vorzuzie-
hen: „Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß … usw.“ Es geht in diesem Satz also um jene Erziehungs-
form und jenes Ausbildungsziel, das dem Wesen des Kindes entspricht. Das verlangt von den Eltern das 
entsprechende Einfühlungsvermögen. Hier darf wohl die Frage gestellt werden, ob es auch „Künstler“ 
geben darf, oder ob alle „etwas Ordentliches“ lernen sollen? 

4.2.2.4 Der Erziehungsweg 

„Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des 
Herrn.“ (LU 12: „… in der Vermahnung zum Herrn.“) (Eph 6,4) 

Der Unterschied zwischen der alten Lutherübersetzung und der revidierten liegt in der Auffassung des 
Genitivs bei „Herr“ (ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου). LU 84 gibt ihn mit „… Ermahnung des Herrn“ 
wieder. Das entspricht der Lesung als Genitivus subjektivus. Das Griechische kennt aber wie das Lateini-
sche auch einen Genitivus objektivus31. So liest hier LU 12: „… in der Vermahnung zum Herrn“. 
 Den Sinn der Stelle nach der Lesart der neuen Lutherbibel gibt die GN 97 so an: „Erzieht sie mit Wort 
und Tat so, wie es dem Herrn gemäß ist.“ oder wie es die GN 82 noch deutlicher sagte: „Erzieht sie mit 
Wort und Tat nach den Maßstäben, die der Herr gesetzt hat.“ Es geht also um Art und Weise der Er-
ziehung. Nach der alten Lesart geht es hingegen um das Ziel der Erziehung: „zum Herrn“. Sprachlich ist 
die Frage nicht mit Entweder-oder zu entscheiden; beide Lesarten sind grammatikalisch vertretbar. Aber 
auch vom geistlichen Gehalt sind beide Aussagen wichtig, denn das Ziel und die Methode, es zu errei-
chen, stehen in einem unauflösbaren Zusammenhang. 

Vorbildliche Autorität 

Erziehung hat gar keinen Sinn, die Kinder machen mir ja doch alles nach … 

Wir lernen tatsächlich unsere Umgangsformen vor allem durch die Beobachtung anderer, durch das 
sogenannte Lernen am Modell. Der beste Rat nützt wenig, wenn niemand zur Verfügung steht, an dem 
man die Umsetzung ins Leben beobachten könnte (vgl. Phil 4,9; 1 Kor 11,1). 

Das Ziel der Erziehung ist die freie Entscheidung zum Guten (vgl. Jes 7,16); die positiv wahrgenommene 
Eigenverantwortlichkeit. Damit tendiert die Erziehung auf die Freiheit hin. Kann die Erziehung aber auch 
in Freiheit erfolgen? 
 Das humanistische Idealbild geht von der Vorstellung aus, dass der Mensch an sich gut sei und 
darum die Erziehung nur verderben könne. Der antiautoritären Erziehung müssen darum „Gehorsam“ 
und „Ordnung“ als verdächtige Vokabel erscheinen, weil sie im negativen Sinn mit „Macht“ assoziiert 
werden. In diesem Modell fehlt die Erfahrung der Grenze. Dadurch wird es schwierig, sich an Regeln zu 
gewöhnen, die für ein gedeihliches Miteinander unbedingt nötig sind. Wenn die Situation schwierig 

31 Im Deutschen ist diese Form nur in Resten erhalten. So z. B. in „Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Weisheit“, wo ja 
nicht von einer Furcht die Rede ist, die der HERR hat (Genitivus subjektivus), sondern von unserer (Ehr-)Furcht vor dem Herrn 
(Genitivus objektivus). 
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wird, läuft man weg und lernt nicht, Schmerzliches „auszuhalten“ und mit Frustrationen umzugehen. Die 
antiautoritäre Methode gilt heute zwar als überholt, ihre Auswirkung, was die Verunsicherung von 
Eltern, Lehrern und Erziehern betrifft, ist aber deutlich spürbar. 
 Es sollte klar sein, dass auch nicht das extreme Gegenteil, die Dressur, die Methode der Wahl in der 
Erziehung sein kann (vgl. Kol 3,21). Von der Bibel her steht die persönliche Beziehung im Mittelpunkt des 
erzieherischen Interesses. Siehe das unter „4.2.2.4 Der Erziehungsweg“ auf Seite 35 zu Eph 6,4 bereits 
Gesagte. Echte Autorität gewinnen wir außerdem nur in der Gemeinschaft mit Gott. Wer Gehorsam 
erwartet, muss selber den Gehorsam leisten. Aus der Ehrfurcht vor Gott darf auch der Segen für die 
Kinder erwartet werden (vgl. Spr 14,26). Ähnlich wie in der Beziehung zu Jesus Christus die Freiheit aus 
dem Gehorsam erwächst (Joh 8,31–32), so auch in der Erziehung. In ihr lernt man – schrittweise geführt 
– das freiheitliche Moment nur in einer „Vorschule des Gehorsams“. Das Verhältnis von Gehorsam und 
Freiheit in der Erziehung kann mit einem Trichter verglichen werden. Je besser sich eine Beziehung ent-
wickelt, desto mehr Freiheit kann eingeräumt werden. 

4.2.2.5 Auszug aus dem österreichischen Recht 

§137 ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch)32 

(1) Eltern und Kinder haben einander beizustehen und mit Achtung zu begegnen. Die Rechte und 
Pflichten des Vaters und der Mutter sind, soweit nicht anderes bestimmt ist, gleich.  

(2) Eltern haben das Wohl ihrer minderjährigen Kinder zu fördern, ihnen Fürsorge, Geborgenheit und 
eine sorgfältige Erziehung zu gewähren. Die Anwendung jeglicher Gewalt und die Zufügung körperlichen 
oder seelischen Leides sind unzulässig. Soweit tunlich und möglich sollen die Eltern die Obsorge 
einvernehmlich wahrnehmen. 

§ 138 ABGB Kindeswohl 

In allen das minderjährige Kind betreffenden Angelegenheiten, insbesondere der Obsorge und der 
persönlichen Kontakte, ist das Wohl des Kindes (Kindeswohl) als leitender Gesichtspunkt zu 
berücksichtigen und bestmöglich zu gewährleisten. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung des 
Kindeswohls sind insbesondere  

1. eine angemessene Versorgung, insbesondere mit Nahrung, medizinischer und sanitärer 
Betreuung und Wohnraum, sowie eine sorgfältige Erziehung des Kindes; 
2. die Fürsorge, Geborgenheit und der Schutz der körperlichen und seelischen Integrität des Kindes;  
3. die Wertschätzung und Akzeptanz des Kindes durch die Eltern; 
4. die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes; 
5. die Berücksichtigung der Meinung des Kindes in Abhängigkeit von dessen Verständnis und der 
Fähigkeit zur Meinungsbildung; 
6. die Vermeidung der Beeinträchtigung, die das Kind durch die Um- und Durchsetzung einer 
Maßnahme gegen seinen Willen erleiden könnte; 
7. die Vermeidung der Gefahr für das Kind, Übergriffe oder Gewalt selbst zu erleiden oder an 
wichtigen Bezugspersonen mitzuerleben; 
8. die Vermeidung der Gefahr für das Kind, rechtswidrig verbracht oder zurückgehalten zu werden 
oder sonst zu Schaden zu kommen; 
9. verlässliche Kontakte des Kindes zu beiden Elternteilen und wichtigen Bezugspersonen sowie 
sichere Bindungen des Kindes zu diesen Personen; 
10. die Vermeidung von Loyalitätskonflikten und Schuldgefühlen des Kindes; 
11. die Wahrung der Rechte, Ansprüche und Interessen des Kindes sowie 
12. die Lebensverhältnisse des Kindes, seiner Eltern und seiner sonstigen Umgebung. 

32 Quelle: http://www.jusline.at/137_Allgemeine_Grundsätze_ABGB.html (Juni 2014). 
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§ 139. 

(1) Dritte dürfen in die elterlichen Rechte nur insoweit eingreifen, als ihnen dies durch die Eltern selbst, 
unmittelbar auf Grund des Gesetzes oder durch eine behördliche Verfügung gestattet ist. 

(2) Eine mit einem Elternteil und dessen minderjährigem Kind nicht nur vorübergehend im 
gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person, die in einem familiären Verhältnis zum Elternteil 
steht, hat alles den Umständen nach Zumutbare zu tun, um das Kindeswohl zu schützen. Soweit es die 
Umstände erfordern, vertritt sie den Elternteil auch in Obsorgeangelegenheiten des täglichen Lebens. 

§ 160 ABGB Pflege, Erziehung und Bestimmung des Aufenthalts des Kindes 

(1) Die Pflege des minderjährigen Kindes umfasst besonders die Wahrnehmung des körperlichen Wohles 
und der Gesundheit sowie die unmittelbare Aufsicht, die Erziehung besonders die Entfaltung der 
körperlichen, geistigen, seelischen und sittlichen Kräfte, die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, 
Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes sowie dessen Ausbildung in Schule und Beruf.  

(2) Das Ausmaß der Pflege und Erziehung richtet sich nach den Lebensverhältnissen der Eltern. 

(3) Die Eltern haben in Angelegenheiten der Pflege und Erziehung auch auf den Willen des Kindes 
Bedacht zu nehmen, soweit dem nicht dessen Wohl oder ihre Lebensverhältnisse entgegenstehen. Der 
Wille des Kindes ist umso maßgeblicher, je mehr es den Grund und die Bedeutung einer Maßnahme 
einzusehen und seinen Willen nach dieser Einsicht zu bestimmen vermag. 

§ 161 

Das minderjährige Kind hat die Anordnungen der Eltern zu befolgen. Die Eltern haben bei ihren 
Anordnungen und deren Durchsetzung auf Alter, Entwicklung und Persönlichkeit des Kindes Bedacht zu 
nehmen.  

§ 162 

(1) Soweit die Pflege und Erziehung es erfordern, hat der hierzu berechtigte Elternteil auch das Recht, 
den Aufenthalt des Kindes zu bestimmen. Hält sich das Kind woanders auf, so haben die Behörden und 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes auf Ersuchen eines berechtigten Elternteils bei der 
Ermittlung des Aufenthalts, notfalls auch bei der Zurückholung des Kindes mitzuwirken.  

(2) Haben die Eltern vereinbart oder das Gericht bestimmt, welcher der obsorgeberechtigten Elternteile 
das Kind hauptsächlich in seinem Haushalt betreuen soll, so hat dieser Elternteil das alleinige Recht, den 
Wohnort des Kindes zu bestimmen. 

(3) Ist nicht festgelegt, in wessen Haushalt das Kind hauptsächlich betreut werden soll, so darf der 
Wohnort des Kindes nur mit Zustimmung beider Elternteile oder Genehmigung des Gerichts in das 
Ausland verlegt werden. Das Gericht hat bei der Entscheidung über die Genehmigung sowohl das 
Kindeswohl zu beachten als auch die Rechte der Eltern auf Schutz vor Gewalt, Freizügigkeit und 
Berufsfreiheit zu berücksichtigen. 

§ 172 

Hat das einsichts- und urteilsfähige Kind seine Meinung über seine Ausbildung den Eltern erfolglos 
vorgetragen, so kann es das Gericht anrufen. Dieses hat nach sorgfältiger Abwägung der von den Eltern 
und dem Kind angeführten Gründe die zum Wohl des Kindes angemessenen Verfügungen zu treffen. 

4.2.3 Gott schuf den Menschen als Mann und Frau 

4.2.3.1 Ehe oder Ehelosigkeit? 

Aus der Schöpfungsordnung ergibt sich auch die Aufgabe der Erziehung (und Selbsterziehung) zur rech-
ten Ausrichtung der in der Schöpfung vorgegebenen Geschlechtlichkeit. Wir gewinnen uns Mann- bzw. 
Frausein dadurch, dass wir die prinzipielle Zuordnung zueinander erkennen und positiv wahrnehmen. 
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 Dies gilt unabhängig davon, ob wir diese „Hinordnung auf die Ehe“ tatsächlich einmal verwirklichen 
oder auch nicht. Gerade das Neue Testament weist der Ehelosigkeit den gleichen und in der Möglichkeit 
des freieren Dienstes für den Herrn sogar höheren Wert zu (1 Kor 7,27–28. 32–38): 

„Es gibt verschiedene Gründe, warum jemand nicht heiratet. Manche Menschen sind von Geburt an 
eheunfähig, manche – wie die Eunuchen – sind es durch einen späteren Eingriff geworden. Noch an-
dere verzichten von sich aus auf die Ehe, weil sie ganz davon in Anspruch genommen sind, dass Gott 
jetzt seine Herrschaft aufrichtet. Das sage ich für die, die es verstehen können.“ (Mt 19,12 /GN 97) 

Es ist also nicht so, dass jemand, der nicht verheiratet ist, deshalb kein ganzer Mensch wäre. Er muss 
aber darum wissen, dass sich die potenziellen Möglichkeiten der Geschlechtlichkeit nur in der Ehe 
verwirklichen lassen. Es geht dann darum, die Enthaltung des geschlechtlichen Umgangs durch die 
Gnade in das Dasein zu integrieren (1 Kor 7,7: „Jeder hat seine eigene Gabe33 von Gott, der eine so, der 
andere so.“) 

4.2.3.2 Sackgassen 

Selbstbefriedigung 

Wenn man die weite Verbreitung in Betracht zieht, ist es schon erstaunlich, dass die Bibel die Selbst-
befriedigung nirgends erwähnt. Welchen Schluss wollen wir aus diesem Umstand ziehen? 
 Das geschlechtliche Verlangen ist uns auf den Lebensweg mitgegeben, das soll nicht verdrängt wer-
den. Es soll uns zu einer auf eine partnerschaftliche Ausrichtung offenen Persönlichkeitsstruktur 
erziehen. Zu diesem Ufer hin lohnt es sich aufzubrechen. Daraus ergibt sich die Einsicht, dass es im 
Grunde gar keine Selbstbefriedigung gibt. Denn das, was man so nennt, befriedigt nicht wirklich, wir 
kreisen damit vielmehr um uns selbst und der Sinn unserer Geschlechtlichkeit kann sich nicht 
verwirklichen. 
 Man wird dabei auch zwischen „Spannungslösungen“, die sich oft geradezu natürlich ergeben und 
einer „Sucht“ unterscheiden, die mit pornografischen Inhalten zu tun hat, die als solche ethisch nicht 
neutral sind. 

Homosexualität 

Hier fehlt der Raum, dieses sensible Thema ausführlicher zu besprechen.34 Die verschiedenen Umstände 
und Motive, die jemand zu einer gleichgeschlechtlichen sexuellen Neigung führen, verlangen auch einen 
unterschiedlichen Zugang in der Seelsorge. Wir haben freilich daran zu erinnern, dass das Wort Gottes 
darin einen „widernatürlichen“ (παρὰ φύσιν – „gegen die Natur“; Röm 1,26) oder einen „den 
natürlichen Verkehr verlassenden“ (Röm 1,27) Umgang mit unserer Geschlechtlichkeit sieht. Nach dem 
Zusammenhang dieser Stellen wurzelt dies in der Entfremdung von Gott selbst (Röm 1,21–22. 28). Wer 
diese Neigung darum mit „Veranlagung“ beschreiben und damit als ethisch bedenkenlos erklären will, 
muss beachten, dass wir auch anderen sexuellen Neigungen nicht einfach nachgeben dürfen, sondern 
danach zu fragen haben, wie sich Gott den Umgang mit diesem Potential vorstellt, wenn uns die 
Beziehung mit ihm wichtig ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass in uns allen – freilich in unterschiedlicher 
Ausprägung – eine „Veranlagung“ zur Übertretung des Gebotes steckt (Röm 7,17–20), die in Christus 
überwunden werden will. 

4.2.4 Die Ehe im Herrn 

 „sie ist frei, zu heiraten, wen sie will; nur dass es in dem Herrn geschehe“ (1 Kor 7,39) 

33 Im Sinne von Ehe oder Ehelosigkeit; griech.: χάρισμα Charisma. 
34 Unter http://www.evangelischeallianz.at – „Stellungnahmen“ kann man die theologische Position der Österreichischen 

Evangelischen Allianz zu diesem Thema abrufen. 
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Es mag zunächst verwundern, dass es abgesehen von dieser fast beiläufig gemachten Bemerkung des 
Apostels Paulus im Neuen Testament keine Erörterung der Frage gibt, ob man als Christ seinen künftigen 
Partner nur aus den Reihen der ebenfalls an Jesus Gläubigen zu wählen hat oder nicht. Wenn aber 
begriffen worden ist, dass die Ehe eine Gemeinschaft ist, die alle Bereiche des Lebens, von der 
verborgensten Mitte des Herzens bis hin zur ganzen Leiblichkeit meint, dann sollte eine lange Erklärung 
darüber, dass vor allem in Glaubensfragen Einheit bestehen sollte, überflüssig sein. Immerhin wird in 
den schwierigen Zeiten einer Ehe die Antwort auf die Probleme stets von der geistlichen Basis her 
gesucht werden müssen. 
 Dort wo in einer bestehenden Ehe (vorläufig) nur ein Partner an Jesus Christus gläubig wird, soll die 
Ehe freilich nach Möglichkeit fortgesetzt werden (1 Kor 7,12–16). Petrus rechnet sogar in vielen Fällen 
mit der Bekehrung des zweiten Partners, wenn der Christ sich nun in veränderter Weise in die Ehe ein-
bringt (1 Pe 3,1–4). Freilich gilt diese Verheißung nicht „automatisch“; vgl. dazu 1 Kor 7,16. Darum kann 
auch das Wort des Paulus an den Kerkermeister zu Philippi nicht ohne weiteres verallgemeinert werden 
(Apg 16,31). 

4.2.4.1 Die Ehe als Gabe Gottes 

„Haus und Habe vererben die Eltern; aber eine verständige Ehefrau kommt vom HERRN.“  (Spr 19,14) 

(In die gleiche Richtung gehen auch Stellen wie Spr 18,22 u. 31,10) Auch der Volksmund sagt: „Ehen wer-
den im Himmel geschlossen.“ Darum darf und soll auch um den Partner gebetet werden. Wenn wir das 
schon für zweitrangige Dinge des Lebens wie Nahrung und Kleidung tun, wie viel mehr nicht auch um 
den Partner, mit dem man den größten Teil seines Lebens zubringen wird. Nur wenn wir in diesem Be-
reich glauben können, d. h. vertrauen, dass Gott auch um diese Bedürfnisse weiß, werden wir im Stande 
sein, zu warten und nicht in Kurzschlusshandlungen zu verfallen. Selbst wenn wir im Gebet merken 
sollten, dass Gott jetzt andere Wege mit uns geht, werden wir auch fähig werden, die (vorläufige) 
Ehelosigkeit als die momentan bessere Führung annehmen zu können. Gott will allen unseren „Mangel“ 
mit seiner Herrlichkeit ausfüllen (vgl. Phil 4,19). 

„und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in 
gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen.“  (1 Thess 4,4–5) 

Als Christen wollen wir taktvoll im Umgang mit dem anderen Geschlecht umgehen. Das heißt aber nicht, 
dass wir uns völlig passiv verhalten. Wir müssen es selbst wagen – und auch anderen zugestehen –, den 
Abstand zu überbrücken und Beziehungen anzubahnen. Wenn zwei Menschen in „offenen Kontakten“ 
Zuneigung zueinander empfinden, werden sie in der Folge zu prüfen haben, ob ihre Gefühle „echt“ sind, 
ob sie sich als tragfähig für ein gemeinsames Leben erweisen. 

4.2.4.2 Die Ehe als Wagnis 

Die Liebe, die zur Ehe führt, ist ein Geschenk Gottes; wie weiß man aber, dass das, was man momentan 
empfindet, von Gott ist? Christen haben erstens das Vorrecht, um innere Klarheit zu beten; dann aber 
auch die Pflicht, den Verstand in der rechten Weise zu gebrauchen. Dabei werden wir erkennen, dass es 
um eine Entscheidung geht, die den Charakter des Wagnisses in sich trägt. Das läuft freilich dem 
entgegen, dass wir gerne die (vorherige) Gewissheit hätten, wirklich den Idealpartner zu finden, mit dem 
nichts schief gehen kann. 
 Diese Garantie ist allerdings nirgends erhältlich. Es kann sie auch gar nicht geben, weil jeder Christ 
sein Leben so durchläuft, dass er/sie im Grunde jeden Tag neu und frei sich für die bewusste Nachfolge 
Jesu entscheiden muss, welche nicht zuletzt auch das Leben in der Ehe prägen wird. Eine Vorausgarantie 
dieser Entwicklung ist also wegen der Offenheit des Lebens gar nicht möglich. 
 Wenn Christen bezüglich dieser Entscheidung Gott um Führung bitten, dann wird die Antwort eben 
nicht so ausfallen, dass wir am Gegenüber die Inschrift aufleuchten sehen: Das ist dein Partner, mit kei-
nem anderen wirst du glücklich werden! Das entspräche einer mechanischen Daseinsauffassung, welche 
nicht der freien Entfaltung des Lebens Rechnung trägt. Wenn wir Gott vertrauen, dass Er uns einen 
guten Weg führen wird, wird die positive Antwort in dieser Frage vielmehr so zu erwarten sein, dass Er 
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uns ermutigen wird, die freie Entscheidung der Liebe zu treffen. Kein Christ muss heiraten (vgl. dazu 
1 Kor 7,32–40). Wenn wir eine freudige Zuneigung zueinander empfinden, dann dürfen wir auch damit 
rechnen, dass Er trotz aller Unzulänglichkeiten unseres Wesens in uns diesen Funken immer neu 
füreinander aufleuchten lassen wird. Wir sollen ja später nicht in Selbstmitleid die Suppe auslöffeln, die 
wir uns selber eingebrockt haben, sondern mit der Zusage rechnen, dass die Liebe Gottes „nicht 
aufhört“ (1 Kor 13,8) und ihre Frucht tragen wird. 
 Dieser Impuls der Liebe Gottes muss dann aber auch von beiden stets neu aufgegriffen und ins 
Leben umgesetzt werden. Weil es hier keine Vorausgarantie geben kann, wie er unter den 
wechselhaften Umständen des Alltags tatsächlich ins Leben eingebracht wird, haben wir hier vom 
Wagnis bezüglich der Ehe gesprochen. Vielleicht können wir Paulus unter diesem Gesichtspunkt nun 
besser verstehen, wenn er in 1 Kor 7,6–9 die christliche Ehe als „Erlaubnis“ bzw. nach der EH als 
„Zugeständnis“ bezeichnet. Das heißt: wir dürfen heiraten, es ist nichts Falsches daran, der freien 
Entscheidung wird nichts in den Weg gelegt (1 Kor 7,25–40), eine Gewähr für das „große Glück“ kann 
uns der Apostel aber nicht geben. 
 Weiter sollte man auch bedenken, dass die meisten Menschen doch als junge Leute heiraten, die 
diesen Bund mit ihren oft noch unfertigen Persönlichkeitsbildern eingehen und erst in der Ehe jene Ent-
wicklungsarbeit an ihrem Charakter leisten, ohne die diese Gemeinschaft nicht bestehen kann. 

4.2.4.3 Ehe auf Probe? 

Niemand kann sich probeweise verschenken (wenn man schon daran denkt, dass man sich bei Nichtge-
fallen wieder zurücknimmt, war es doch kein Geschenk). Darum geht in 1 Mose 2,24 dem „ein Fleisch 
werden“ die „Bindung“ (LU: anhangen) voraus. Die Liebe braucht ein Zuhause! Sie kann nicht immerfort 
werben, hoffen, oder gar bangen, ob sie auch morgen noch erwidert werde; sie will zur Gewissheit kom-
men: „Mein Freund ist mein, und ich bin sein!“ (Hld 6,3), um sich in ihrer ganzen Blüte entfalten zu kön-
nen. Sie gedeiht nur dort, wo sie sich gänzlich hingeben kann, in der festen Zuversicht, nicht mehr abge-
wiesen zu werden. Dieses Zuhause schaffen sich die Brautleute selbst, indem sie einander öffentlich die 
lebenslängliche Treue versprechen (durch ihr Jawort in der Hochzeitsfeier). Damit bereiten sie ihrer Liebe 
die Herberge, die sie brauchen, um ihrer Begegnung jene Tiefe zu verleihen, die ohne diesen Band nicht 
gewonnen werden kann. 
 Deshalb ist es auch von der Sache her unmöglich, die Ehe zu „probieren“. Es ist  einfach nicht das 
Gleiche, ob man die eigene Intimität in einer Atmosphäre des liebevollen Angenommenseins für den 
Partner öffnet, oder ob man zu einer Art Aufnahmeprüfung antritt (mit dem Risiko des Nichtbestehens). 
Unter einer solchen Bedingung kann man nicht das Gleiche empfinden. Jedem geschlechtlichen Umgang 
außerhalb einer gültig geschlossenen Ehe fehlt nämlich dieser letzte Ausdruck der gebenden Liebe. Das, 
was als Geschenk der Liebe gedacht ist, wird damit zur Sünde der Unzucht; zur Sünde im griechischen 
Sinn des Wortes: zur Zielverfehlung! Aus der gebenden Liebe wird die fordernde Lust, die so nie das 
Glück finden wird. 
 Es braucht auch nicht verhehlt zu werden, dass wir alle Dinge lernen müssen; auch den geschlechtli-
chen Umgang zwischen Mann und Frau. Müssten wir hier gleich hohe Leistungen vollbringen, um den 
Partner nur ja zufrieden zu stellen, wäre es um das Wesen der Liebe gänzlich geschehen. Nur in der Un-
befangenheit des Umganges, den eine aus Liebe geschlossene Ehe bietet, kann auch der geschlechtliche 
Umgang zur gegenseitigen Freude heranreifen. 

Die Grenzen der Liebe vor der Ehe 

Eines ist klar: Die Liebe drängt zur völligen Vereinigung. Solange aber die Vereinigung nicht durch den 
öffentlichen Eheschluss besiegelt ist, kann die Beziehung immer noch „relativ leicht“35 gelöst werden. 
Damit wäre aber nach einer Trennung alles zuvor „Gegebene“ auch für den späteren tatsächlichen Ehe-
partner „verloren“. Man kann sich eben nur Einem wirklich schenken. Das wird beim Mädchen sogar äu-
ßerlich an der Defloration erkennbar. Die Hochzeitsfreude der Braut des Hohen Liedes war es: „An unsrer 
Tür sind lauter edle Früchte, heurige und auch vorjährige: mein Freund, für dich hab ich sie aufbewahrt.“ 

35 Das gilt auch für die heutige, in der westlichen Welt vorherrschende Auffassung von der Verlobung. Im alten Israel war sie 
jedoch schon der Rechtsakt, der den (später vollzogenen) Bund der Ehe stiftete. 
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(Hld 7,14). Von den Reizen seiner Frau heißt es in Spr 5,17 für den Ehemann: „Habe du sie allein, und 
kein Fremder mit dir.“ 
 Darum wird man auch in der Verlobungszeit nicht nur auf den eigentlichen Geschlechtsakt, sondern 
auch auf jedes andere Öffnen der Intimität verzichten (Petting). Selbst dann, wenn es schwer fällt, wird 
man sich daran zu erinnern haben, dass dies aus Liebe geschieht. Echte Liebe kann warten! Sie weiß, 
dass sie alles bekommen wird. Und wenn es doch (wider Erwarten) zu einer Auflösung der Beziehung 
kommen sollte36, hat man sich in der Liebe für den späteren, eigentlichen Partner bewahrt. 
 Als bewusster Christ wird man auch überlegen: Falls eine Beziehung (oder sogar eine Verlobung) 
doch wieder aufgelöst wird, kann man sich ja nicht gänzlich aus dem Weg gehen; der Besuch der glei-
chen Gemeinde sollte durch die Trennung doch nicht unmöglich gemacht werden. Man will sich noch in 
die Augen schauen und dem gleichen Herrn dienen können. 
Stellen wie 5 Mose 22,13–21 zeigen, dass der Mann nach dem Gesetz des Mose sogar ein Recht darauf 
hatte, eine Jungfrau zur Frau zu bekommen. Dann sollte es sich freilich auch für den Mann von selbst 
verstehen, dass er ohne vorigen Umgang mit Frauen in die Ehe geht. 2 Sam 13,12–14 zeigt ebenfalls 
deutlich, dass vorehelicher Verkehr als „Schandtat“ aufgefasst wurde. Beachte in diesem 
Zusammenhang, dass Tamar nichts dagegen gehabt hätte, als Ehefrau dem Amnon zu gehören (V. 12: 
„der König wird mich dir nicht versagen“); sie wollte aber nicht ohne diesen Band mit ihm schlafen. Es 
begegnet uns hier die gleiche Haltung wie sie der Apostel Paulus in 1 Kor 7,2 zeigt: Geschlechtsverkehr 
außerhalb einer gültigen Ehe ist Unzucht. 
 Wo es, wie in 2 Mose 22,15–16, dennoch dazu kommt, dass ein Mann ein Mädchen zum Beischlaf 
„überredet“, so darf die Verpflichtung zur Heirat bzw. zur Auslösung nicht als nachträgliche Legalisierung 
des Handelns verstanden werden, sondern ist im Sinne der Schadensbegrenzung aufzufassen; dass also 
nach einem Fehlverhalten nicht noch weiteres Unrecht geschähe! Selbst im „Katechismus der katho-
lischen Kirche“ liest man in Absatz 2350: 

Die Brautleute sind aufgefordert, die Keuschheit in Enthaltsamkeit zu leben. Sie sollen diese Bewährungszeit 
als eine Zeit ansehen, in der sie lernen, einander zu achten und treu zu sein in der Hoffnung, dass sie von Gott 
einander geschenkt werden. Sie sollen Liebesbezeugungen, die der ehelichen Liebe vorbehalten sind, der Zeit 
nach der Heirat vorbehalten. Sie sollen einander helfen, in der Keuschheit zu wachsen. 

Meidet allen bösen Schein 

So hat die alte Lutherbibel 1 Thess 5,22 übersetzt37. Damit werden wir erinnert, dass es uns nicht 
genügen darf, das Rechte zu tun, sondern auch darum, durch unzweideutiges Verhalten nach außen kein 
böses Gerücht aufkommen zu lassen. Wenn ein junges, noch unverheiratetes Paar eine warme 
Sommernacht in einer einsamen Berghütte verbringt, mag man ihnen die Reinheit im Handeln zwar 
zutrauen, die Optik nach außen wird aber schief geraten. Ähnlich wäre es, wenn man den Urlaub ohne 
weitere Begleitung gemeinsam verbringt. Da wird auch der Hinweis auf die getrennten Zimmer wenig 
nützen. Die „Welt“ wird ihnen die Lauterkeit des Handelns nicht abnehmen. Dadurch wird das Zeugnis 
für den Herrn untergraben, obwohl von den Tatsachen her gar nichts Unrechtes geschehen sein mag.  
 Anders ist es gewiss, wenn ein junger Mann von den Eltern der Braut eingeladen wird und im Gäste-
zimmer ihres Hauses übernachtet. Da stehen dann nach außen hin die Eltern für die Reinheit der jungen 
Leute ein; oder wenn eine ganze Jugendgruppe unter verantwortungsvoller Leitung eine Reise 
unternimmt. 

4.2.4.4 Die Ehe und die Gesellschaft 

Die eheliche Liebe hat einen verborgenen und einen öffentlichen Charakter! Der Schritt an die Öffent-
lichkeit schenkt die Freiheit für das gemeinsame Intimleben. Es kommt darum nicht von ungefähr, dass 
alle Völker und Kulturen Formen entwickelt haben, die den Eintritt in die Ehe öffentlich und rechtlich 
erkennbar machen. Trotz vieler kultureller Unterschiede (auch innerhalb der Bibel) ist in der Willenser-
klärung der Brautleute zur Ehe, dem „Konsens”, ein allen Ehe-Riten gemeinsames Merkmal erkennbar. 

36 Selbst wenn eine solche Bemerkung in diesem Zusammenhang unpassend erscheint: Wer garantiert, dass ein Partner nicht 
vor der Hochzeit stirbt oder den anderen verlässt? 

37 Neue Lutherbibel: „Meidet das Böse in jeder Gestalt.“ 
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Stellvertretend sei hier der Rechtsgrundsatz der Römer erwähnt: „Nuptias non concubitus sed consensus 
facit.“  (Eine Hochzeit kommt nicht durch den Beischlaf sondern durch den (öffentlichen) Konsens zu 
Stande.) 
 Wurde dieser Konsens in den Anfängen der Menschheit innerhalb der beteiligten Familien und der 
Sippe ausgedrückt (vgl. 1 Mose 29,28; Richter 14,1–3 u. a.), so haben im Lauf der Geschichte religiöse 
(die Kirchen) bzw. staatliche Institutionen (das Standesamt) diese ehestiftende Funktion ausgeübt (vgl. 
dazu „ehelich sein“ auf Seite 50). Die Hochzeit in der christlichen Gemeinde hat für die Gläubigen in 
erster Linie die Bedeutung des Segens Gottes, aber auch des Beistandes und der Begleitung derer, die 
den gleichen Weg des Lebens gehen. Eine sakramentale Bedeutung wird darin jedoch nicht gesehen. 

4.2.4.5 Die Verbindlichkeit der Ehe 

(Hld 2,16; 6,3; 7,11) Wer heiratet, gehört sich nicht mehr selbst. Der Mann und die Frau setzen im Einge-
hen ihrer Ehe einen irreversiblen Akt, welcher sie einander in ganz bestimmter Weise verpflichtet (1 Kor 
7,3–5). Sie gehören nun einander! Sie sind in einen Bund getreten, der ihnen die Auflösung nicht mehr 
zugesteht (Mal 2,14; Spr 2,17; Mk 10,9: „Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht 
scheiden.“). 
 Als Jesus einmal seine Jünger mit dieser Tatsache konfrontierte, meinten sie: „Steht die Sache eines 
Mannes mit seiner Frau so, dann ist’s nicht gut zu heiraten“ (Mt 19,10). Andererseits entspricht es doch 
dem Wesen der Liebe, dass sie „auf Ewigkeit hin“ angelegt ist. Das bringen sogar schnulzige Schlager-
texte zum Ausdruck. Wer verliebt ist, denkt nicht an eine Trennung, da ist man vielmehr angesteckt von 
jener Liebe, die „niemals aufhört“ (1 Kor 13,8): „Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwi-
derstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des HERRN.“ (Hld 8,6). Darum ist 
auch das Eheversprechen: „… bis dass der Tod euch scheide“ keine von außen zukommende Forderung 
an die Eheleute, sondern Ausdruck des innersten Wesens ihrer Liebe selbst und damit unverzichtbarer 
Bestandteil der Hochzeitsfeier. In der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der selbst die Liebe ist, 
darf man damit rechnen, dass die Liebe das ganze Leben durchträgt. 
 Wenn es dennoch zu Ehescheidungen kommt, dürfen diese niemals als „Möglichkeiten“ betrachtet 
werden; sie sind vielmehr die bittere Folge von Sünde (Mt 19,9), Härte des Herzens (Mt 19,8) oder Un-
willigkeit eines nichtchristlichen Partners (1 Kor 7,12–16) und lassen unweigerlich tiefe Verletzungen 
zurück (Jes 54,6). 
 Was sollen nun jene tun, deren Ehen zerbrochen sind, die keine Chancen mehr haben, den 
verlorenen Partner wiederzugewinnen? Hier wird im Gegensatz zum katholischen Verständnis, welches 
eine Wiederverheiratung zu Lebzeiten des früheren Partners ausschließt, vor allem von Mt 19,9 und 
1 Kor 7,15 her die Möglichkeit einer neuen Eheschließung gesehen. Für die sich daraus ergebenden 
Fragen bietet der Verfasser eine Studie mit dem Titel „Ehescheidung – Wiederverheiratung“ im 
Downloadbereich seiner Homepage38 an. 

Ordnet euch einander unter! 

(Eph 5,21–33) In diesem Abschnitt findet sich das Wesen der Liebe und das Beziehungsgefüge der Ehe 
natürlicher Weise ausgedrückt: 
 Da ist die Liebe eines Mannes, der um seiner Frau willen alles zurücklässt (Vater und Mutter verlas-
sen, d. h. das ganze bisherige Lebensgefüge), der sich ihr – so wie sie ist – voll und ganz zuwendet, ihr 
damit „anhängt“ (das ist die Unterordnung des Mannes). Ist es dann nicht ein unschätzbares Vorrecht, 
diese Liebe erwidern zu dürfen – auch auf die Seiten seiner Persönlichkeit einfühlsam einzugehen, die 
eines liebevollen Tragens bedürfen um damit seiner Zuneigung in herzlichster Weise zu entsprechen? 
(das ist die Unterordnung der Frau). 
 Es geht also nicht darum, festzulegen, dass der Mann der „Chef“ ist, sondern um das Geben und das 
Antworten in der Liebe. Wenn die Bibel die Frau weiter die „Gehilfin“ des Mannes nennt (1 Mose 2,18) 
so ist das nicht nur im Sinn der Arbeitsteilung gemeint, sondern umfassender: Ohne seine Frau ist der 
Mann „hilflos“ – in allen seinen Lebensbereichen. Wenn er begriffen hat, dass sie ein „Geschenk Gottes“ 

38 http://members.aon.at/schweiger.alfred (Oktober 2007) 

42 

                                                            

http://members.aon.at/schweiger.alfred


Ethik  Die Entfaltung der christlichen Ethik 
 
für ihn ist (Spr 19,14), dann wird das Gebot: „Ihr Männer liebt eure Frauen“ (Eph 5,25) auch zum Aus-
druck des Respekts vor Gott, der sie gegeben hat. 

Gabe und Aufgabe 

Die Gefühle lassen sich nicht konservieren. Als Christen müssen wir es aber ohnehin lernen, unser Ver-
halten nicht von unseren Gefühlen abhängig zu machen, sondern vielmehr die Empfindungen durch die 
innere Einstellung zu steuern. Das gilt auch für die Ehe. Wer nicht die rechte Haltung zu seinem Partner 
einnimmt, darf sich nicht wundern, wenn er auch bald nichts mehr für ihn empfindet. Die Liebe lebt von 
der täglichen Entscheidung, sie will gelebt werden! 
 Die Hürden des Lebens lassen sich nicht voraussehen. Durch das glaubensstärkende Zeugnis guter 
Vorbilder kann aber jene Zuversicht zu Gott gewonnen werden, die Mann und Frau „des kommenden 
Tages lachen lässt“ (Spr 31,25). 

„Deine Kleider seien jederzeit weiß, und lass auf deinem Haupte das Öl nie fehlen. Genieße das Leben 
mit der Frau, die du liebst, alle Tage des eitlen Lebens, welches er dir unter der Sonne gibt in dieser 
vergänglichen Zeit; denn das ist dein Teil am Leben und an der Mühe, womit du dich abmühst unter 
der Sonne.“ (Prediger 9,8–9 /Schl.) 

4.2.5 Familie und christliche Seelsorge 
 „Ausgehend von den Gefährdungen und Belastungen der Familie in der Gegenwart, wird man Familie unter 
einem doppelten Aspekt zu sehen haben: einerseits ist sie ‚Patient Familie‘, andererseits kann sie eine 
therapeutische Aufgabe übernehmen. 
 Als ‚Patient Familie‘ wird ihr die Seelsorge besondere Aufmerksamkeit schenken müssen bezüglich der 
Aufarbeitung frühkindlicher Schädigungen durch elterliches Fehlverhalten, der Bearbeitung von Generationen-
konflikten und Partnerproblemen. Dies wird z. T. nicht nur in Individualseelsorge, sondern oft auch unter Ein-
beziehung mehrerer oder aller Familienglieder zu geschehen haben (Systemtherapien). Spezielle 
Familienberatungsstellen können unter Ausnutzung wertvoller Erkenntnisse moderner Psychologie an dieser 
Stelle eine wichtige Aufgabe erfüllen. 
 Als eine Art therapeutischer Schutzraum werden bewusst christlich lebende Familien Anlaufstelle und 
Durchgangsstation für Menschen mit sozialen Integrationsschwierigkeiten sein können. Auch familiennahe 
Gottesdienste und familienfreundliche Begegnungsangebote in christlichen Gemeinden werden hier unter-
stützend wirken können. Das Gleiche gilt von Familienfreizeiten und Familienbegegnungen aus privater 
Initiative. Wenn hier christliche Familien eine seelsorgerlich-therapeutische Aufgabe haben, darf dies jedoch 
nie in einem gesetzlichen oder idealistischen Sinne missverstanden werden. Gerade die Tatsache, dass auch 
solche Familien nur aus der Kraft der Gnade Gottes und der Vergebung ihrer Schuld leben, ist von großer 
Bedeutung. Oft kommen die hilfreichsten Impulse aus Familien, die selber einmal ‚Patient Familie‘ gewesen 
sind. Dies ist einmal durch Verkündigung und Seelsorge zu fördern, sollte aber auch durch Kurse und 
Schulungen in dieser Richtung unterstützt werden. So können Familien gesunden und Keimzellen der 
Gesundung für andere werden.“39 

4.2.6 Das Alter 

Dem Alter wird in der Bibel Ehre entgegengebracht (3 Mose 19,32). Andererseits muss auch der alternde 
Mensch weiterhin lernen, denn auch dieser Abschnitt des Lebens will gemeistert werden. Es ist nicht 
einfach, sich aus Aufgaben zurückzuziehen, die man nun anderen überlassen soll und muss (vgl. 4 Mose 
8,25–26). Der Wert des Alters soll sich in der Weisheit zeigen, an der man die Jüngeren teilhaben lässt, 
ohne sie damit beherrschen zu wollen (Ps 34,12–15; 92,14–16). 
 Es ist schmerzlich, den über lange Jahre vertrauten Partner sterben zu sehen und wieder einsam zu 
werden. Die Trauer muss zugelassen werden, wenn der Schmerz sich nicht als innere Verbitterung nie-
derschlagen soll: Klagen – aber nicht anklagen! Es ist schon eine Zeit des Loslassens des Lebens ehe man 
es endgültig in die Hände Gottes zurücklegt. 

39 Karl Heinz Bormuth, Marburg in „Wörterbuch Psychologie & Seelsorge“ (Dietrich). 
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4.3 Das Leben in der Gesellschaft 
Wir erfahren unser Leben zunächst in der Beziehung zu unseren Eltern, den Verwandten und einigen 
Freunden. Je nach dem ob wir uns in einer Großstadt oder in einer ländlichen Gegend befinden, werden 
weitere Beziehungsstrukturen fühlbar. In der westlichen Welt sind wir in dieser Hinsicht sehr arm 
geworden. In vielen „Entwicklungsländern“ wissen sich wesentlich mehr Menschen über ihre Familien 
hinaus noch in Sippen und Stämme eingebunden. (Die damit verbundene Sicherheit ist ein Vorteil, der 
sich jedoch sehr schnell umkehrt, wenn man der Erwartung der Gemeinschaft nicht mehr Genüge 
leistet.) In der Ethik haben wir uns also auch mit unserer Verantwortung in dieser Welt zu beschäftigen. 
Wir tun dies hier unter verschiedenen Gesichtspunkten: 

4.3.1 Der Beruf 

Wir haben hier als Überschrift bewusst den „Beruf“ gewählt und nicht die „Arbeit“. Zwar ist jeder Beruf 
unauflöslich mit Arbeit verbunden, der Begriff weist aber doch darüber hinaus. Das Paradies unterschei-
det sich vom Schlaraffenland nicht zuletzt dadurch, dass der Mensch bereits darin zur Arbeit berufen 
wurde, in welcher er sich schöpferisch und erhaltend am Werk Gottes beteiligen sollte. (Das wird heute 
ein Tischler, der im Kunsthandwerk tätig ist, noch ursprünglicher erfahren können, als wenn er in einer 
Serienproduktion stünde.) Die Arbeit steht im Segen Gottes. Der Wechsel von Arbeit und Ruhe 
strukturiert das Leben des Menschen. 
 Im Beruf erkenne ich meine Aufgabe einmal mir selbst gegenüber aber auch gegenüber der 
menschlichen Gesellschaft in ganz bestimmter Weise: 

4.3.1.1 Der persönliche Aspekt 

Keiner kann alle vorliegenden Aufgaben (Arbeiten) erfüllen; es hängt von den körperlichen und geistigen 
Möglichkeiten ab, von den Talenten aber auch von den Neigungen. Damit stellt sich für uns bereits die 
ethische Aufgabe, jenen Bereich zu finden, für den wir uns „berufen“ fühlen. Obwohl wir hier von der 
irdischen Tätigkeit reden, hat das auch eine geistliche Seite. Immerhin gehört die Arbeit zum Schöp-
fungsauftrag Gottes an den Menschen. Da er uns mit unterschiedlichen Möglichkeiten ausgestattet hat 
(vgl. 2 Mose 35,35), will er auch, dass wir diese erkennen und zur Entfaltung bringen. 
 Ich bin z. B. von meinem zivilen Beruf her Bäckermeister und Konditor und liebe diesen nach wie vor. 
Ich könnte mir aber nicht vorstellen, Fleischhauer zu sein, obwohl ich gute Bratwürste zu schätzen weiß. 
Es sollte also auch jemand geben, der sich deren Herstellung zur Lebensaufgabe gemacht hat. Ich backe 
ihm dafür die Semmeln für seinen Leberkäse … 

4.3.1.2 Der gesellschaftliche Aspekt 

So lange wir uns auf einer niedrigen technischen Entwicklungsstufe befinden, können wir die 
Bedürfnisse des Lebens selbst befriedigen. So stellte früher ein Bauernhof nahezu alle seine Gebrauchs- 
und Konsumgüter selbst her. Aber schon in der Bibel findet man die Spezialisierung in verschiedene 
Handwerke. Dadurch kann ein höherer Lebensstandard gewonnen werden – vorausgesetzt, dass der 
Austausch der erzeugten Güter im wechselseitigen Einvernehmen geschehen kann. In der 
Wahrnehmung der Aufgaben, zu denen ich mich auf Grund meiner Fähigkeiten und Neigungen 
persönlich berufen weiß, leiste ich also auch einen Beitrag zum Leben und Gedeihen der Gesellschaft. 

4.3.1.3 Die ethische Bewertung der Arbeit 

Für die ethische Bewertung dieses Beitrags zum Wohl der Mitmenschen, sollte nun nicht die Art der Tä-
tigkeit im Mittelpunkt stehen. Zwar hatte zumindest früher in jedem kleinen Dorf der Lehrer, der Pastor 
und der Arzt ein besonderes Ansehen – aber auch der Hochschulprofessor wird für eine funktionierende 
Müllabfuhr dankbar sein … Entscheidend ist die Treue in der übernommenen Aufgabe; unabhängig da-
von, welcher Art die Tätigkeit ist (vgl. Mt 25,23; Eph 6,5–8; 1 Kor 4,2). 
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Die Berufswahl 

Für die Wahl des Berufes stellt sich außer dem bereits genannten „persönlichen Aspekt“ aus ethischer 
Sicht vor allem die Frage, wie weit sich die allgemeine Verpflichtung gegenüber Wahrhaftigkeit, Recht-
mäßigkeit und Ehrenhaftigkeit in der in Aussicht genommenen Tätigkeit verwirklichen lässt. 
 Gegen den Beruf des Goldschmieds wird wohl nichts einzuwenden sein, auch wenn er nur für die 
reicheren Leute arbeiten wird; für den Polizisten stellt sich freilich die Frage, wie weit er mit seinem Ge-
wissen die Verpflichtung zur Gewaltanwendung vereinbaren kann. Wir können keine Liste von verbote-
nen Berufen erstellen. Wir verstehen aber auch, dass jemand, der bisher in der Glücksspielbranche tätig 
war, nach seiner Bekehrung nach einem anderen Wirkungskreis Ausschau halten wird. 

Das Verhalten im Alltag der Wirtschaft 

Als Christen wissen wir uns hohen ethischen Werten verpflichtet. Wir leben aber in einer Welt, die auch 
im wirtschaftlichen Bereich von der Sünde gezeichnet ist. Wir können diesem System nicht entfliehen 
(vgl. 1 Kor 5,9–11). Wir werden keine Firma finden, in der alles korrekt und sauber abläuft. Was sollen 
wir tun? 
 Es kann nicht unsere Aufgabe sein, dem Chef ständig zu sagen, was er verkehrt macht; oder dem 
Kollegen von der Nachbarabteilung dauernd auf die Finger zu sehen. Wir werden unseren Frieden darin 
finden, wenn wir in dem Bereich, für den wir verantwortlich sind, ein gutes Gewissen haben können. 
Darin den Weg zu finden und die Extreme vermeiden ist freilich eine tägliche Herausforderung: 

„Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zu Grunde richtest. 17 Sei nicht allzu 
gottlos und sei kein Tor, damit du nicht sterbest vor deiner Zeit.“ (Koh 7,16–17) 

4.3.1.4 Der Christ und die verschiedenen Wirtschaftssysteme 

Wir verbinden mit der Stellung eines Sklaven die Erinnerung an die Baumwollplantagen der amerikani-
schen Südstaaten oder die erniedrigende Kinderarbeit in Südost-Asien. Wenn im Neuen Testament das 
Verhältnis Herr-Sklave unbefangen erwähnt wird, dann sicher nicht deshalb, um eine damit verbundene 
Ausbeutung zu rechtfertigen. Es fällt geradezu auf, dass die Worte an die „christlichen Herren“ so ge-
richtet sind, dass sie zu einem menschenwürdigen und gerechten Umgang (Eph 6,9; Kol 4,1; 1 Tim 6,2; 
Philemon 16; auch im Sinn der Entlohnung) angehalten werden. So konnte Paulus einen entlaufenen 
Sklaven sogar wieder an seinen (christlichen!) Herrn zurückschicken (Philemon 12), was vom mosaischen 
Gesetz (zum Schutz des Sklaven) sogar verboten gewesen wäre (5 Mose 23,16). Vermutlich ist es dem 
Sklaven Onesimus sogar besser gegangen als heute so manchem Angestellten nach dem Kollektiv-
vertrag. Betrachten wir einmal die verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten von 1 Kor 7,21:  

LU: „Bist du als Knecht berufen, 
so sorge dich nicht; 

EH: „Wenn du als Sklave berufen wurdest, 
soll dich das nicht bedrücken; 

doch kannst du frei werden,  
so nutze es umso lieber.“ 

auch wenn du frei werden kannst,  
lebe lieber als Sklave weiter.“ 

Luther lässt dabei wie die meisten Übersetzungen an den Sprung in die goldene Freiheit denken; 
während die EH den Satz als scheinbar unglaublichen Rat zum Weiterverbleib im Sklavenstand 
wiedergibt. GN 97 erklärt in ihrer Fußnote beide Varianten als sprachlich möglich. Der Text der EH hat 
deshalb einen Sinn, weil die „Freiheit“ damals gar nicht so golden war. Wer sorgt im Krankheitsfall? Wer 
zahlt die Pension? In Leibeigenschaft zu sein bedeutete damals, auch eine Sozialversicherung zu haben. 
 Wir werden heute gewiss nicht mehr in die Wirtschaftsformen der Antike zurückkehren wollen. 
Diese Ausführungen sollen nur zeigen, dass eine menschenwürdige Arbeits- und Sozialethik auch in 
einem uns sonst fremd gewordenen System fruchtbar sein kann. Es ist damit eine ähnliche Situation wie 
mit dem Christsein unter den verschiedenen politischen Systemen (vgl. dazu das unter „4.3.2 Der Staat“ 
auf Seite 46 Gesagte). Wir können dann auch Paulus verstehen, wenn er in 1 Kor 7,20–22 die 
Standesunterschiede nivelliert; auch wenn das in dieser Weise gewiss nur für den Gläubigen 
nachvollziehbar ist. 
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4.3.1.5 Der Erfolg im Beruf 

Jeremia war einmal ziemlich ratlos: „Warum geht's doch den Gottlosen so gut, und die Abtrünnigen ha-
ben alles in Fülle?“ (Jer 12,1). Die calvinistische Arbeitsethik geht mit ihrer Verknüpfung von „sichtbarem 
Segen“ und „Stand in der Gnade“ an der biblischen Wirklichkeit vorbei. Dennoch dürfen wir damit 
rechnen, dass „der Arbeiter seines Lohnes wert ist“ (Lk 10,7) und der frühere Dieb, wenn er nun zu ar-
beiten beginnt, „etwas habe“ – nicht nur für ein einbruchssicheres Eigenheim, sondern auch „um dem 
Bedürftigen zu geben“ (Eph 4,28). 

Die Sorge um das Leben 

Von den Gefahren des Reichtums wie auch der Armut weiß Agur in Spr 30,8–9 ein Lied zu singen. Wenn 
uns vom Herrn der Blick auf die Vögel gelenkt wird, die „weder säen, noch ernten, noch sammeln“ (Mt 
6,26), dann sollen wir damit nicht zur Gedankenlosigkeit angehalten werden, sondern von der 
kleinmütig quälenden Sorge zum Vertrauen auf unseren himmlischen Vater gelenkt werden. Die Vögel 
fliegen ja auch nicht nur aus Lust und Laune umher; in rechter Weise zu sorgen ist Pflicht und Vorrecht 
der Eltern und sogar Ausdruck des tätigen Glaubens (1 Tim 5,8). 

Gott und unser irdischer Besitz 

Es gehört zum Wesen des Menschen als Verwalter der Schöpfung, dass er über verschiedene Dinge ver-
fügen kann. Gott achtet unseren Besitz sogar mit einem Gebot: „Du sollst nicht stehlen!“ Wo die 
Weisheit das Haushalten bestimmt „werden die Kammern voll kostbarer, lieblicher Habe“, weiß Spr 
24,3–4 ganz ohne schlechten Gewissen festzustellen. Nur der Geizige hat keinen Anteil am Reich Gottes 
(1 Kor 6,10)! 
 Vom Geben für die Bedürftigen ist bereits oben die Rede gewesen. Als aber Abraham dem Melchise-
dek begegnete, dem „Priester des höchsten Gottes“ gab er den Zehnten nicht aus einer 
Mitmenschlichkeit heraus, sondern aus Ehrerbietung gegenüber Gott (vgl. Spr 3,9–10; ein Almosen zu 
geben ist etwas anderes als das Reich Gottes aktiv zu unterstützen). Abraham gab damals ohne Gesetz 
und Vorschrift, offensichtlich aus einem inneren Wollen heraus, wie es auch beim „Scherflein der 
Witwe“ (Lk 21,1–4) zu beobachten ist. 
 Spätestens hier werden wir feststellen, dass der Wohlstand nicht allein von Fleiß und rechtem Wirt-
schaften abhängig ist, sondern vom Segen Gottes, der uns auch in diesem Bereich zu einem Leben im 
Glauben beruft, wo offensichtlich andere Gesetze gelten, als wir sie in einem säkularen Wirtschafts-
seminar lernen könnten (vgl. 2 Kor 8–9): 

„Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr; ein andrer kargt, wo er nicht soll, und wird doch 
ärmer.“ 
 (Spr 11,24) 

4.3.1.6 Die Ruhe 

Die Ruhe ist uns nicht nur zum Kräfte sammeln für die weitergehende Arbeit gegeben, sie hat vielmehr 
einen Eigenwert, welcher jedoch nur als Ruhe vor Gott recht erfahren wird. Zwar hat jeder Mensch seine 
Freizeit; er füllt sie jedoch entweder mit neuer Hektik, oder vertrödelt sie. Nur im Wissen um den Segen 
Gottes können wir wirklich ruhen, d. h. einmal gar nichts selber tun; sich beschenken lassen mit neuen 
Inhalten, das eigene Werk aus der Distanz betrachten und neu überdenken. Zeit für Gott und für das 
Schöne im Leben haben. 

4.3.2 Der Staat 

Jedes menschliche Zusammenleben braucht Leitung; wir kommen auch nicht ohne eine Verwaltung aus. 
Das ist in der Familie so, das wird auch in der Großfamilie sichtbar (da ist eben noch der Urgroßvater zu-
mindest ehrenhalber als Autorität erkennbar). Dort wo sich aus Abstammung und/oder politische Ereig-
nisse ein Staat gebildet hat tritt die „Obrigkeit als Gottes Dienerin“ hervor (Röm 13,1–7). Wenn Paulus 
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die Obrigkeit als „von Gott eingesetzt40“ betrachtet, will das nichts über das rechtmäßige Zustandekom-
men einer Regierung aussagen. Ist etwa Nero rechtmäßig Kaiser des alten Rom geworden? Oder regiert 
das heutige Rom zu Recht über das Alto Adige (unser(?) Südtirol)?. Die Bibel redet hier pragmatisch. Sie 
rechnet mit den Ist-Zuständen. Sie will keine Philosophie des Staatsrechtes entfalten (Monarchie oder 
Republik; verschiedene Verwaltungsformen etc.). Sie rät uns vielmehr zum positiven Einsatz für den 
Staat, in dem wir gerade leben: 

„Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum HERRN; denn 
wenn's ihr wohlgeht, so geht's auch euch wohl.“ (Jer 29,7) 

Achtung! Wenn es der Stadt wohlgeht, geht es auch uns wohl; nicht umgekehrt! Auch Paulus mahnt uns, 
für die Obrigkeit zu bitten, damit wir ein „ruhiges Leben“ (1 Tim 2,1–2) führen mögen. 
 Christen können deshalb so gelassen in den verschiedensten Staatsformen leben, weil sie über den 
jeweiligen politischen Verhältnissen die Oberherrschaft Gottes erkennen (Röm 13,1), der den Lauf der 
Welt zu seinem Ziel führt (Spr 21,1). Das wird uns aber nicht abhalten, dort, wo uns die Möglichkeit ein-
geräumt wird, jene Regierung zu wählen, die uns für unser Land am dienlichsten zu sein scheint. 

4.3.2.1 In der Spannung zwischen Gesetz und Evangelium 

Das Gesetz verkündigt uns das Gebot, es deckt die Schuld auf und droht mit Strafe. Das Evangelium be-
gegnet uns mit Barmherzigkeit und bietet uns die Vergebung und die Erneuerung an. Das sind die 
beiden Weisen, durch die uns Gott in seiner Gerechtigkeit erzieht. 
 Die Obrigkeit handelt als „Gottes Dienerin“ in der Weise des Gesetzes. Sie muss Gesetze erlassen um 
das Zusammenleben zu regeln und die Übertretung strafrechtlich verfolgen. Sie kann und darf ihrem 
Wesen nach nicht barmherzig sein. Was würden wohl die Leute sagen, wenn man den ergriffenen Dieb 
wieder laufen ließe? Wenn seine Reue echt ist, kann er vom Evangelium her Vergebung empfangen – 
vom Staat her muss er aber trotzdem hinter Gitter … Das ist die notwendige Ordnung der Welt, in der 
wir auch als Christen noch leben. Vgl.: „Die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst“ (Röm 13,4) und 
„nach kaiserlichen und anderen ublichen Rechten Urteil und Recht sprechen“ (Augsburger Konfession; 
siehe unten) 

Mitarbeit in der Politik? 

Es besteht kein Grund, sich aus der Politik zurückzuziehen. Das Argument, „man werde doch auf einem 
untergehenden Schiff nicht mehr die Liegestühle zurechtrücken“, geht am Auftrag des Lebens vorbei. 
Wir erwarten zwar nicht mehr das Heil von und in dieser Welt – aber so lange wir noch in ihr leben, 
wollen wir uns auch für die Werte des Lebens einsetzen. Die Frage ist freilich, ob wir uns als Christen 
dem Fraktionsdruck im Nationalrat recht entgegenstellen könnten, wenn es darum ginge, Gesetze zu 
beschließen, die wir vom Gewissen her nicht mittragen können. 
 Sollen wir eine neue, christliche Partei gründen? Diese Frage kann nicht so einfach beantwortet wer-
den. Wir müssten überlegen, wie wir unseren Wählern ein Mitspracherecht einräumen könnten, die uns 
zwar von den moralischen Grundsätzen her die Stimme geben, aber dennoch keine bewussten Christen 
sein wollen? Würden wir damit nicht wieder den Charakter der spezifisch „christlichen Partei“ verlieren? 
Zu bedenken wäre ferner, dass sich jeder Auftritt im Staat für das Gesetz einsetzen muss. Darf dazu der 
Name „christlich“ gebraucht werden, da er doch für die Gnade steht? 

Die Trennung zwischen Staat und Gemeinde 

Der Staat und die Gemeinde haben vom Plan Gottes her verschiedene Aufgaben. Der Staat soll dem Zu-
sammenleben der Menschen dienlich sein, so lange wir hier noch auf Erden leben. Die Gemeinde hinge-
gen ist ein Zeichen der zukünftigen Welt. In ihr wird die Gnade Gottes sichtbar, welche sogar 70x7 Mal 
zur Vergebung bereit ist und auch den „Feind“ lieben wird (Mt 5,44–45; Lk 6,27-37; Röm 15,20), dem 

40 Hier kommt in der lateinischen Bibel (Vulg.) der Ausdruck „ordiniert“ vor (quae autem sunt a Deo ordinatae sunt). 
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doch der Staat durch sein Gesetz wehren muss – während wir uns als Gemeinde des „Richtens“ zu ent-
halten haben. 
 Darum kann die Gemeinde wegen diesem Gegensatz kein direkt politisches Engagement betreiben, 
ohne ihren eigentlichen Auftrag in dieser Welt zu gefährden. Der einzelne Bruder oder die Schwester 
wird ihre Aufgabe in der Welt hingegen sehr wohl wahrnehmen können und müssen.  
 So würde z. B. ein Richter, der Christ ist, auch den inzwischen reumütig bekehrten Dieb noch zu sei-
ner Haftstrafe verurteilen. Er wird das im Auftrag der staatlichen Gesetze tun, denen wir uns als Christen 
zu unterstellen haben. Die Gemeinde wird ihren „Häfenbruder41“ seelsorgerlich begleiten und ihm 
helfen, sich unter die irdische Strafe zu stellen (vielleicht kommt sogar sein Richter einmal zu einer 
Gebetsgemeinschaft ins Gefängnis). 

4.3.2.2 Die Ethik und die Rechtswissenschaft 

Die Ethik und die Lehre von den Rechten, die Jurisprudenz, berühren einander, sprechen aber doch 
grundverschiedene Gebiete an. In der ethischen Besinnung fragen wir in unserem Herzen nach der Rich-
tigkeit des Handelns und fühlen uns allein unserem Gewissen gegenüber verantwortlich. 
 Der Staat kann aber nicht in die Herzen seiner Bürger schauen. Er muss objektive Sachverhalte und 
Tatbestände nennen, die er in dieser oder jener Weise für Recht oder auch für Unrecht erklärt. Damit 
kann er im Grund nur den Rahmen des Guten abstecken. Ein Gesetz kann den Grunderwerb regeln; ob 
das im Einzelfall dann aus lauteren Motiven geschieht – um ein Haus zu bauen – oder ob jemand mit 
den Preisen spekulieren will, kann das Gesetz nicht steuern. Man versucht zwar immer wieder, die 
Schlupflöcher zu stopfen und die Gummiparagrafen zu regeln – es wird aber nie ganz gelingen. Gilt unter 
dem juristischen Gesichtspunkt eine Handlung bereits als legal, wenn sie äußerlich mit dem Gesetz 
übereinstimmt, so hängt ihr ethischer Wert hingegen von der inneren Zustimmung zum Gesetz (Gebot) 
ab. Ein gesetzlich korrektes Handeln ist äußerlich feststellbar, die Entscheidung über das ethische 
Handeln fällt im Herzen. Ohne eine ernste Verpflichtung zur Ethik nützen die besten Gesetze nicht viel. 

4.3.2.3 Die Anerkennung der staatlichen Gesetze 

Christen werden sich an der Trennung des Haushaltsmülls beteiligen, sich an der 50 Km/h-Grenze im 
Ortsgebiet üben und für die Steuererklärung jene Einkünfte angeben, die das Finanzamt verlangt; 
immerhin nehmen wir ja auch die Wohnbauförderung gerne in Anspruch und verlangen die Renovierung 
der alten Volksschule. Wenn der Finanzminister das Geld auch für Dinge ausgibt, die wir nicht so gerne 
sehen, dann können wir ihn das am nächsten Wahltag wissen lassen. 
 Für die persönliche Ethik ergeben sich aus den staatlichen Gesetzen vor allem dann ernstere Fragen 
wenn wir zu Handlungen gezwungen werden sollten, die den christlichen Werten widersprechen 
würden. Dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen (Apg 5,29). Reizthemen der 
Diskussion werden aber im Verhältnis des Christen zum Staat immer bestehen. Einige davon sind bereits 
in der klassischen Stelle „Von der Polizei und weltlichem Regiment42“ der Augsburger Konfession 
genannt: 

„Von Polizei und weltlichem Regiment wird gelehret, daß alle Obrigkeit in der Welt und geordente Regiment 
und Gesetze gute Ordnung, von Gott geschaffen und eingesetzt seind, und daß Christen mögen in Oberkeit, 
Fürsten- und Richter-Amt ohne Sunde sein, nach kaiserlichen und anderen ublichen Rechten Urteil und Recht 
sprechen, Ubeltäter mit dem Schwert strafen, rechte Kriege fuhren, streiten, kaufen und verkaufen, 
aufgelegte Eide tun, Eigens haben, ehelich sein etc.“ 

Ubeltäter mit dem Schwert strafen 

Gott hat dieses Recht der menschlichen obrigkeitlichen Gewalt gegeben (1 Mose 9,6). Dieses wird durch 
das Evangelium nicht aufgehoben: „Die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst“, erinnert Paulus in 
Röm 13,4. 

41 Österreichischer umgangssprachlicher Ausdruck für einen Gefängnisinsassen. 
42 BSLK Augsburger Konfession XVI. Von der Polizei und weltlichem Regiment, Seite 67. 
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 Wir werden als Christen nicht nach diesem Recht rufen; wir haben aber auch keinen Anlass, unsere 
ganze Kraft dagegen einzusetzen. Das Argument, die Todesstrafe verkürze die Zeit einer möglichen Be-
kehrung ist nicht wirklich stichhaltig. Gerade das Wissen um den nahen Tod drängt uns, die ewigen Fra-
gen unseres Lebens zu klären. Wenn wir noch ein langes Leben vor uns zu haben meinen, schieben wir 
die Dinge gern auf die lange Bank und versäumen sie zuletzt ganz. 
 Das Problem des Justizirrtums wird allerdings immer bestehen bleiben und unter dem Blickpunkt, 
dass das Neue Testament von der Möglichkeit der Verfolgung spricht, kann es uns durchaus recht sein, 
wenn es bei uns die Todesstrafe nicht mehr gibt. 

rechte Kriege fuhren 

Damit ist aber nicht von einem „gerechten Krieg“ die Rede, den gibt es gar nicht. Auch die Unterschei-
dung zwischen Angriffs- und Verteidigungskrieg ist müßig. Ein auf den Krieg hinarbeitendes Regime wird 
auch den Angriff als notwendige Verteidigung darstellen. Wer wollte dann mit letzter Sicherheit sagen, 
ob der Krieg nun einen Widerstand des Gewissens notwendig mache oder nicht? Der lateinische Ori-
ginaltext der Augsburger Konfession redet davon, dass die Obrigkeit „das Recht hat, einen Krieg zu füh-
ren“, bzw. „den Krieg in rechter Art zu führen“ (iure bellare). Es geht im Wesentlichen darum, dass das 
anerkannte Recht auf Sicherung der Ordnung im Inneren eines Staates, welches von der Polizei wahrge-
nommen wird, auf die Sicherung nach außen angewandt wird, welches durch den Einsatz des Militärs 
geschieht. Wir sollten uns an dieser Stelle noch einmal erinnern, dass das Gebot, „du sollst nicht töten“ 
bereits in der Bibel selbst als „du sollst nicht morden“ interpretiert wird (siehe unter „4.1.3 Du sollst 
nicht töten“ auf Seite 30). 
 Wir dürfen auch nicht vergessen, dass sich im Ernstfall niemand den Kriegsereignissen gänzlich ent-
ziehen kann. Gerade wenn er im Krankenhaus tätig ist, versorgt er die, die nachher wieder an die Front 
gehen. Wir würden uns im Fall eines Angriffs auf unser Land wohl auch dabei ertappen, dass wir für un-
sere Soldaten beten würden … 

Wenn man freilich die Grausamkeiten der Kriege in Geschichte und Gegenwart vor Augen hat, fällt es 
schwer, hier von „Recht“ zu sprechen. Da kann es im Grunde nur das Ziel sein, alles zu tun, um Kriege zu 
vermeiden … 

Exkurs: Liebet eure Feinde! 

Sollen wir nicht „die Feinde lieben?“ Ja gewiss, die Bergpredigt will ernst genommen werden (Mt 5,44–
45). Jesus wendet sich mit dieser Botschaft an die, „die ihm zuhören“ (Lk 6,27–37), an seine Nachfolger 
und damit an seine Gemeinde. Hier kommt das zum Tragen, was wir bereits unter „Die Trennung zwi-
schen Staat und Gemeinde“ auf Seite 47 untersucht haben. Beleidigungen und Anfeindungen, die wir im 
persönlichen Bereich erleiden, werden wir in der Gesinnung Christi entgegentreten; da mögen wir dem, 
der uns auf die eine Backe schlägt, auch noch die andere hinhalten43. Die Liebe zu den Feinden wird da-
mit zum Instrument der Evangelisation: Der Bösewicht soll durch die erfahrene Liebe zur Umkehr be-
wegt werden (Röm 15,20). Anders verhält es sich aber dort, wo der Staat seine Pflicht zur Aufrechterhal-
tung der inneren und äußeren Ordnung wahrnehmen muss (vgl. den Tadel am Prokonsul Gallio in Apg 
18,17). Für den Christen, der im Dienst des Staates steht ergibt sich nun die paradox anmutende 
Situation, dass er zwar für seinen persönlichen Teil „den Feind lieben“ wird, ihm jedoch im Auftrag und 
zum Wohl der gesamten menschlichen Gesellschaft energisch entgegenzutreten hat – sei es als Polizist 
oder als Soldat. 
 Wir sind für die heutigen Möglichkeiten des zivilen Ersatzdienstes dankbar. Das erleichtert unser Ge-
wissen. Zwar sind wir „im Dienst der Obrigkeit“ für den Militärdienst frei – doch wird es uns nicht leicht 
fallen, sauber zu trennen: Nämlich jede persönliche Rache auszuschließen (vgl. Röm 12,19) und gleich-
zeitig zum Schutz des Allgemeinwohls die Waffe zu ergreifen. 

43 Aber selbst dabei dürfen wir noch unser Recht geltend machen (vgl. Joh 18,23; Apg 16,36–40).  
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auferlegte Eide tun 

Wir denken zunächst an eine Zeugenaussage vor Gericht. Darüber hinaus besteht im Militärwesen, 
weiter auch für Beamte und Ärzte die Pflicht, ihre Berufsausübung unter verschiedenen Formen des 
Eides anzutreten. Darf man das angesichts einiger Stellen des Neuen Testaments tun (Mt 5,33–37; Jak 
5,12)? Wenn man dazu noch Mt 23,16–22 liest, gewinnt man den Eindruck, dass Jesus mehr gegen den 
Missbrauch des Eides redet als gegen den Eid an sich; er hat sich ja auch selbst unter Eid verhören lassen 
(Mt 26,63–64). Weiter lässt der Bezug auf unsere Unfähigkeit „ein Haar weiß oder schwarz zu machen“ 
in diesem Zusammenhang davor warnen, Dinge zu versprechen, die gar nicht in unserer Hand liegen.  
 Wenn hingegen ein Arzt den hippokratischen Eid ablegt, dann verspricht er damit nur das, was er 
ohnehin tun will und muss, sich nämlich für das Leben seiner Patienten einzusetzen. Ein Bundeskanzler 
muss sich an die Verfassung halten, ein Richter muss die geltenden Gesetze einhalten usw. 
 Ich kann z. B. durchaus schwören, dass der Fahrer des grünen Fiats vor der Kreuzung angehalten hat, 
wenn ich es genau gesehen habe. Ich wollte aber nicht schwören, dass ich auch im nächsten Jahr sound-
soviel für die Mission spenden werde, weil ich heute nicht weiß, was ich morgen haben werde, ob die 
Zahlen auf meinem Konto inzwischen rot oder schwarz geworden sind … Da gilt die Einschränkung: 
„Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun“ (Jak 4,15). 

ehelich sein 

Über den Sinn des „ehelich sein – nach kaiserlichen und anderen ublichen Rechten” (wie das Augsburger 
Bekenntnis formuliert) ist bereits unter „4.2.4.4 Die Ehe und die Gesellschaft“ auf Seite 41 die Rede 
gewesen. 
 Zumindest in den westlichen Ländern hat sich seit der französischen Revolution die Pflicht zur stan-
desamtlichen Eheschließung etabliert. Das bedeutete, dass man sich in der Gesellschaft nur dann 
„verheiratet“ nennen konnte, wenn man diese Form erfüllt hatte. Gegenwärtig ist zu beobachten, dass 
sich der Staat aus diesem Bereich wieder zurückzieht und auch „nur kirchliche Trauungen“ möglich sind. 
In diesen Fällen müsste dann eine Gemeinde, die eine solche Trauung durchführt, die Ehe-Hoheit vor 
der Öffenlichkeit übernehmen. 

4.3.3 Die Kultur 

Warum hausen wir nicht mehr in Höhlen wie in der guten alten Steinzeit? Warum geben wir mehr Geld 
für „schöne“ Kleidung aus? Haben wir noch die Muße, eine Symphonie zu hören, oder auf ein Bild von 
Rembrandt mehr als nur einen flüchtigen Blick zu werfen? – „Du weißt nicht, wie die Blumen durften, 
weil du nur Arbeit kennst und schuften!“ 
 Gott hat die Welt in der wir leben so schön erschaffen, man könnte sogar sagen: mit „unnötigem“ 
Aufwand ausgestaltet (Die Kühe würden die Alpengräser wohl auch dann fressen, wenn sie nicht so zier-
lich gebildet wären. Warum sind die Tiefseefische so farbenprächtig, obwohl sie kaum jemand zu Ge-
sicht bekommt?) In der Fähigkeit zur Kultur drückt sich damit auch ein Stück der Gottes-Ebenbildlichkeit 
des Menschen aus. 

4.3.3.1 Die Ethik und die Ästhetik 

Die Ethik fragt nach dem sittlichen Wert im Leben (vereinfacht: nach Gut oder Böse); in der Ästhetik mü-
hen wir uns um das Anmutige, Liebliche und Gefällige (vereinfacht: um das Schöne oder Hässliche). Ethik 
und Ästhetik gehen vielfach eigene Wege. Was gut ist, braucht nicht unbedingt ein Kunstwerk zu sein 
und das Gewöhnliche ist nicht seiner Natur nach schlecht oder gar böse. Der Appell der Ethik an die 
Ästhetik besteht aber in der Weise, dass sie sich nicht von ihr verselbstständige; die Forderung nach der 
Freiheit für die Kunst kann nicht so weit gehen, dass unter dem Etikett des „künstlerisch wertvollen“ die 
sittlichen Werte verletzt werden. 
 Leider ist die Diskussion in diesem Bereich durch den von den Nationalsozialisten gebrauchten Beg-
riff der „entarteten Kunst“ schwierig geworden. Wer sich gegen die Verletzung sittlicher Werte in der 
Kunst wendet (vor allem im bildnerischen und darstellenden Bereich), wird von der Öffentlichkeit gerne 
in die Nähe des Dritten Reiches gerückt. Dagegen muss man sich in Weisheit ebenso vorsehen, wie vor 
einer allzu naiven Übernahme dessen, was sich „Kunst“ nennt. Wir dürfen nicht vergessen, dass eben 
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kein Bereich des menschlichen Lebens von der Sünde ausgenommen ist. Die Entfremdung von Gott zeigt 
sich ja nicht nur im derben Elend der Gosse, sondern auch in der sublimen Erscheinung der Galerien und 
der Salons. Wir müssen deshalb nicht unbedingt zu Bilderstürmern werden, jedoch in der Auswahl des-
sen, was wir uns an Kulturgütern angedeihen lassen, wollen wir uns als Christen bewähren. 
Beispiel: Ich habe eine Vorliebe für die klassische Musik – bei Mozart und einigen anderen könnte ich 
schwärmen – allerdings ist mir die Freude nicht nur am Text etlicher Opernarien, sondern auch an ein-
zelnen Passagen in der h-Moll-Messe von J. S. Bach vergangen (unbiblisches Taufverständnis). 
Als goldene Regel für den Umgang mit Kulturgütern kann etwa gelten: 

„Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und 
lobenswert ist, darauf seid bedacht! (Phil 4,8) 

Wie dieses Wort dann im Einzelfall bedacht werden sollte, ist gar nicht einfach zu sagen. Neigte man frü-
her dazu, alles außer Bibel und Kirchengesangbuch zu verteufeln, so ist heute ein Pendelausschlag in die 
Gegenrichtung nicht zu übersehen. Die biblische Warnung vor „der Welt“ zielt sicherlich mehr gegen die 
fleischliche Herzenshaltung denn auf einzelne Erscheinungsformen des weltlich-sozialen Lebens (Röm 
12,2; Jak 4,1–4; 1 Joh 2,15–17 im Vergleich zu 1 Kor 5,9–11). Ein Feuerwehrfest ist ja nicht schon deshalb 
schlecht, weil es nicht von den Ältesten der Gemeinde organisiert wird. Andererseits müssen wir uns 
auch fragen, wie wir unser „in der Welt und doch nicht von der Welt sein“ tatsächlich glaubhaft machen 
können (Joh 17,9–23). 

4.3.3.2 Die Kultur in der christlichen Gemeinde 

Keiner kommt heute mehr so gekleidet in den Gottesdienst, wie zu Zeiten des Apostels Paulus. Die 
äußeren Formen haben sich gewandelt – die ethische Verpflichtung zur Sittlichkeit (1 Tim 2,9) ist gleich 
geblieben. Das ist gar nicht so leicht in die Praxis umzusetzen. Wir vermischen manchmal äußere und 
innere Inhalte: Wenn sich dann am Äußeren etwas ändert, sehen wir auch gleich das Innere in Gefahr. 
 Ein Musterbeispiel finden wir in 1 Kor 11,1–16. Dieser Abschnitt steht unter der Überschrift (1 Kor 
10,32): „Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen noch bei der Gemeinde Got-
tes.“ Wenn in unsere Umwelt bestimmte Dinge „gute Sitte“ sind, dann hat die Gemeinde keine Ursache, 
diese in falsch verstandener Freiheit gering zu schätzen … (In diesem Fall die Verschleierung der verhei-
rateten Frau in der Öffentlichkeit; ein „Kopftuch“ wird dem Griechischen κατακαλύπτω [katakalypto] 
für „bedecken“ in Vers 6 im Hinblick auf Vers 15: „Schleier“ nicht gerecht!) Ändert sich jedoch die Sitte – 
bei uns verbindet mit dem Schleier niemand die Unterordnung der Ehefrau ihrem Mann gegenüber – so 
geht ein Festhalten am mit einem Kopftuch noch dazu falsch verstandenen Buchstaben am Sinn dieses 
Abschnitts vorbei. 

Die Musik 

Da die Musik ein unverzichtbarer Bestandteil des Gottesdienstes ist, wird die Frage nach dem rechten 
Stil immer wieder neu zu stellen sein. Vielleicht würden wir David heute gar nicht mehr auf seiner Harfe 
spielen lassen, weil uns seine Melodien gar zu fremdartig klängen. Es kommt ja nicht nur auf den Text 
der Lieder an, die Musik entwickelt auch eine Eigendynamik: Der kompositorische Wert, ihr Rhythmus, 
die Art der verwendeten Instrumente, ihre Lautstärke – oder denken wir nur daran, wie unterschiedlich 
sich ein Stück in Dur oder in Moll auf unser Gemüt auswirkt – alles das hat Auswirkungen die man nicht 
unbeachtet lassen kann. (Dass Kühe mehr Milch geben, wenn ihnen die Wiener Philharmoniker Mozarts 
„Kleine Nachtmusik“ vorspielen als wenn man im Stall die Rolling Stones auftreten lässt, ist hinlänglich 
bekannt – werden sich aber auch mehr Menschen bekehren, nur weil man Händels „Halleluja“ zu Gehör 
bringt?) 
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die verschiedenen Musikstile auch verschiedene 
Menschengruppen ansprechen. Es ist darum auch ein evangelistischer Abend nicht mir einem Lobpreis 
am Sonntagvormittag zu vergleichen. Da man kaum äußere Kriterien zur Beurteilung heranziehen kann, 
bleibt uns nur die Schulung des inneren Empfindens, welches sich an dem für alle kulturellen 
Ausdrucksformen gültigen Wort aus Phil 4,8 (siehe oben) orientieren wird. 
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Die darstellende Kunst 

Wir hören nicht nur, wir nehmen vieles in erster Linie visuell wahr. Wenn wir uns fragen, wie weit wir 
die künstlerischen Ausdrucksformen der darstellenden Kunst im weitesten Sinne für die Gemeinde nutz-
bar machen können, müssen wir beachten, dass die Wahrnehmung mit unseren Augen auf anderer 
Ebene geschieht als mit unseren Ohren. Wenn wir etwas hören, können wir uns durch das Gehörte 
gleichzeitig zu einem inneren Schauen auf Gott führen lassen. Wenn wir aber etwas sehen, wird unsere 
Aufmerksamkeit stärker davon in Anspruch genommen. Das kann durchaus positiv sein. Man könnte 
z. B. die Geschichte vom „verlorenen Sohn“ auf einer Bühne spielen und dadurch den Zusehern nahe 
bringen. 
 Diese Gesetzmäßigkeiten wollen berücksichtigt werden. Geht es also um die Vermittlung 
bestimmter Botschaften, kann eine Darstellung durch Schauspiel, Pantomime oder Ausdruckstanz 
durchaus hilfreich sein und die Verkündigung unterstreichen. Wollen wir allerdings Gott in der Anbetung 
begegnen, werden visuelle Inhalte wohl in den Hintergrund rücken müssen. 
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4.4 Die Ethik und die christliche Gemeinde 
„Ohne Gemeinschaft konstatiere ich kein Christsein“, konnte Nikolaus Ludwig, Reichsgraf von Zinzendorf 
(1700–1760) poltern, worunter er nicht nur einen netten Hauskreis verstand, sondern ein verbindliches 
Miteinander der Gläubigen (vgl. 1 Joh 1,3). Wie soll sich die Liebe und die Vergebung sonst ausdrücken, 
welche wir als Grundzüge der christlichen Ethik eingangs erkannt hatten? 
 Von der Gemeinde handelt das ganze Neue Testament. Alles, was wir bisher für die christliche Ethik 
als wertvoll und bestimmend kennen gelernt haben gilt sinngemäß auch für das Gemeindeleben: Die 
Anerkennung der Väter und Mütter des Glaubens, der Dienste, der Leitung. Von einigen Aspekten 
hatten wir unter anderen Stichworten schon gesprochen (z. B. oben unter „4.3.3.2 Die Kultur in der 
christlichen Gemeinde“ auf Seite 51, „4.2.5 Familie und christliche Seelsorge“ auf Seite 43; und „Gott 
und unser irdischer Besitz“ auf Seite 46). 
 Wenn wir einen ethischen Grundzug betreffend der Gemeinde herausarbeiten wollten, dann den 
des Respekts vor ihrer Heiligkeit (1 Kor 3,16–17). Die Gemeinde ist nicht ein weiterer Verein zu dem ich 
seit einiger Zeit auch gehöre. Sie ist die Gemeinde des Herrn meines Lebens. Diese Einzigartigkeit 
begründet auch ihre Vorrangstellung gegenüber aller anderen Gemeinschaft in der Welt. Darum darf 
der Charakter ihrer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus keinesfalls mit dem vermischt werden, was 
Christus nicht aus ganzem Herzen meint. Wenn schon die eigene Familie vor allen Menschen in Ehren 
gehalten wird, dann viel mehr noch die Gemeinde. 
 Dabei wollen wir von der Gemeinde nicht jene Vollkommenheit erwarten, die wir nicht einmal 
selber haben. Wir wollen vielmehr einsehen, dass sich der Prozess der Reifung in jedem Einzelnen erst 
entwickelt. Darin wollen wir einander eine Hilfe sein; in der Nachfolge dessen, der uns einlädt, „von ihm 
zu lernen“ (Mt 11,29). Die Gemeinde ist damit der Ort, an dem wir das eigentliche Ethos kennen lernen, 
das Wesen Jesu Christi, dadurch gewinnen wir jene Ethik, welche unser Leben zur gottgewollten Ent-
faltung bringt. 
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