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Prolog 

"Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, 

dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und 

wenn du lange in einen Abgrund blickst, 

blickt der Abgrund auch in dich hinein."1 

Dieses Wort Friedrich Nietzsches aus dem Jahre 1886 

umreißt zum einen die Problematik, die dieses Buch 

behandelt, zum anderen aber wird daran auch seine 

Aktualität deutlich. Welches sind denn solche Unge-

heuer, von denen Nietzsche spricht? Es sind die 

Selbstverständlichkeiten des Alltags und die vielen 

Wissenschaften mit ihren Erzählungen. 

Der zeitgenössische philosophische Konstruktivis-

mus ist für jede menschliche Orientierung (etwa die 

politische, kulturelle, religiöse) erheblich, weil die 

überkommenen Philosophien nicht in der Lage sind 

und waren, das „allgemeine Bewusstsein“2 zu errei-

chen, ein Bewusstsein, das von Staats wegen began-

                                                      
1 Friedrich Nietzsche, „Jenseits von Gut und Böse“, Aph. 146, in: 
Giorgio Colli/Mazzino Montinari (Hg.): Friedrich Nietzsche: Sämtli-
che Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. München 3. 
Auflage 1993. 
2 Die Inhalte und Gewichtung des „allgemeines Bewusstseins“ eines 
sozialen Systems werden bestimmt von den im System als selbst-
verständlich und legitim erachteten Interessen, Erwartungen, kol-
lektiven Bedürfnissen und Werteinstellungen. 
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gene Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht ver-

hindern konnte, ja dies oft genug nicht einmal wollte. 

Der Auftrag der Philosophie darf sich keineswegs 

darin erschöpfen, die bestehenden Zustände zu be-

schreiben und gelegentlich zu kritisieren, vielmehr 

muss sie das allgemeine Bewusstsein derjenigen an-

sprechen, die wichtige politische, ökonomische, sozi-

ale, kulturelle Weichen stellen und damit das Schick-

sal der Menschen bestimmen. 

Es gilt also, Philosophie aufs Neue zu überdenken, 

nachdem alles Denkbare schon gedacht worden zu 

sein scheint. Das Nachdenken über diese Aufgabe 

soll mit einer von Karl Marx (1818-1883) im Frühjahr 

des Jahres 1845 verfassten These beginnen. Er formu-

lierte in seiner „11. These ad Feuerbach“: „Die Philo-

sophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, 

es kommt darauf an, sie zu verändern.“ 3 Entgegen 

der landläufigen Überzeugung, dass Marx nur den 

                                                      
3 Veröffentlicht wurden die Thesen erst postum im Jahr 1888 durch 
Friedrich Engels:  Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach und der Aus-
gang der klassischen deutschen Philosophie. Stuttgart 1888, S. 69–
72.  Transkript der Originalniederschrift (originale Orthografie) 
1845, Marx-Engels-Gesamtausgabe Abteilung IV. Bd. 3, Berlin 1998, 
S. 19–21, vorab in: Marx-Engels-Gesamtausgabe (im Folgenden: 
MEGA), Moskau 1932. Ich hoffe, dass dieser Anfang die Leserinnen 
und Leser nicht dazu verführt, das Buch gleich zur Seite zu legen. 
Auch die christliche Soziallehre steht auf den Schultern von Karl 
Marx. 
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revolutionären Weg von der Veränderung des Seins 

zur Veränderung des Bewusstseins zu bestimmen 

suchte, erkennt dieser Satz die Möglichkeit an, durch 

Denken in der Welt etwas revolutionär zu verändern.4 Es 

waren Philosophen, die als Erste die einst revolutio-

näre Idee von Demokratie, Liberalismus und Sozia-

lismus ersannen und wirkungsvoll halfen, ihn, als er 

die Massen ergriffen hatte, in die Tat umzusetzen. Sie 

veränderten Bewusstsein derart, dass es, mit einiger 

Verzögerung, zur Veränderung des gesellschaftlichen 

(politischen, ökonomischen, kulturellen) Seins führte. 

Aufgabe jeder Philosophie ist es, das allgemeine Be-

wusstsein von Menschen in seinem Wandel kritisch 

zu begleiten, Bestehendes kritisch zu bedenken und 

mögliche Wege in eine „bessere Zukunft“ zu weisen. 

Philosophie hat also immer kritisch zu sein und darf 

sich niemals mit dem Bestehenden als etwas Selbst-

                                                      
4 In seiner „Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ 
schreibt Marx 1843/44: „… auch die Theorie wird zur materiellen 
Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die Theorie ist fähig, die 
Massen zu ergreifen, sobald sie ad hominem [am Menschen] de-
monstriert, und sie demonstriert ad hominem, sobald sie radikal 
wird. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für 
den Menschen ist aber der Mensch selbst“. (MEGA 3: 385). Marx 
versteht „Revolution“ nicht notwendig als „gewaltsamen Umsturz“, 
sondern als qualitative Veränderung des gesellschaftlichen Seins 
und Bewusstseins in kurzer Zeit. „Materielle Gewalt“ benennt nicht 
„Gewalttätigkeit“, sondern „Gewalt von Realität“. 
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verständlichem abfinden oder sich gar davon in 

Dienst nehmen lassen. 

Die Kritik des Bestehenden wird stets Kritik an der 

Sprache sein und mit ihr beginnen. Die Möglichkei-

ten des Denkens bilden den Rahmen und damit die 

Grenzen philosophischer Möglichkeiten. Denkrah-

men werden vor allem von überkommenen Sprach-

gestalten gezogen. Sie zu transzendieren ist Aufgabe, 

aber auch Möglichkeit jeder Philosophie. Die Gedan-

ken der philosophischen Moderne waren Elemente 

des »ideologischen Überbaus« bestehender sozialer 

(ökonomischer und politischer, kultureller) Verhält-

nisse. Sie bargen aber – wie später zu sehen sein wird 

– zugleich den Keim des eigenen Untergangs in sich. 

Zunächst wird bestimmt, was – so das 1. Kapitel  kon-

struktivistisches Denken ausmacht, um dann im 2. 

Kapitel die Frage zu beantworten, ob es eine Ethik 

gibt, die mit diesem Ansatz philosophischen Denkens 

verträglich ist  und welche das ist. Da diese unbe-

dingt biophil ausgerichtet ist, wird die Geschichte des 

biophilen Denkens in diesem Zusammenhang einge-

spielt. Auch im Bezug zur Ersten und Zweiten Auf-

klärung5. In Kapitel 3 werden elementare Vorausset-

                                                      

5 Vgl. dazu mein Buch „Die Zweite Aufklärung. Einführung in den 
Konstruktivismus“, 2015, 2. Auflage Hamburg 2016 
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zungen für den Umgang mit Begriffen, Worten und 

Wertbegriffen angegeben, um Missverständnisse 

weitgehend auszuschließen. 

Entscheidende Elemente einer Ethik als „Ort, an dem 

sich Realität und Wirklichkeit begegnen“, werden in 

Kapitel 4 beschrieben. Kapitel 5 befasst sich zentral 

mit der „Ethik der Wissenschaften“, um dann mit 

speziellem, philosophischem Blick auf die „Ethik der 

Theologie“ (Kap. 5.3, 6 und 7) den Zusammenhang 

von „Glauben und Handeln“ auszuleuchten. Das 6. 

Kapitel mit seinem Schwerpunkt „JHWH ist Liebe“ 

dient als Hinführung und Grundlegung, um die 

Grundelemente religiösen und christlichen Glaubens 

mit der maßgeblichen Frage im 7. Kapitel zu konfron-

tieren: Inwieweit ist die Theologie biophil? Mit der 

kritischen Reflexion der „Grenzen ethischer Ver-

pflichtung“ leitet das 8. Kapitel schließlich über zum 

Kapitel 9 „Zur Ethik sozialer Systeme“ und zum Ka-

pitel 10 zur „Ethik des politischen Handelns“. 

Die hier vertretene Ethik stellt ein Wahrheitskriteri-

um vor, das für alles entscheidungsrelevante Erken-

nen, Wollen und Handeln die Richtung weisen kann. 

Es hat für das Alltagsleben ebenso hilfreiche Rele-

vanz wie für das Überleben und Leben allen Lebens. 
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1. Was ist und was bedeutet 

der Konstruktivismus? 

 

Die Philosophie des Konstruktivismus stellt so man-

che Gedanken und Selbstverständlichkeiten der eu-

ropäischen Philosophien infrage. Gegen die etablier-

ten philosophischen Systeme 6  anzutreten erfordert 

einigen Mut. Will die Philosophie ihrem Auftrag ge-

recht werden, das menschliche Denken bei seinen 

politischen, ökonomischen, kulturellen Entscheidun-

gen kritisch zu begleiten, ist dieser Anspruch unbe-

dingt einzulösen. Die Philosophien der Vergangen-

heit konnten die Eruptionen der Inhumanität des 18., 

19. und 20. Jahrhunderts nicht verhindern. Also ist 

ein radikaler Neuanfang nötig, wenn Philosophieren 

sich nicht als Denken um des Denkens willen entlar-

ven will. 

Der in diesem Buch vorgestellte Konstruktivismus 

behauptet nicht etwa, dass historische, ökonomische, 

politische „Fakten“ konstruiert werden, wenn sie 

                                                      
6 Das Adjektiv „philosophisch“ benennt hier und im Folgenden nicht 
etwa eine Eigenschaft des Systems, sondern das dominante Inte-
resse, das die Systemmitglieder leitete, als sie sich zu einem Ver-
bund zusammenschlossen. Aber auch das in der Gegenwart domi-
nante Interesse soll den Charakter des Systems bestimmen. 
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durch mehrere, voneinander unabhängige und ver-

schieden interessierte Berichterstatter ausgesagt wer-

den. Sobald die Fakten in handlungsrelevantes Wis-

sen, Wollen, Entscheiden eingehen, werden sie mit 

Werteinstellungen, Erwartungen, Bedürfnissen 

und/oder Interessen verschmolzen. Handlungsrele-

vanz erfordert Regeln, die mit ethischen Normen 

vereinbar sein müssen. Konstruktivismus kann also 

nur im Horizont ethischer Vorgaben verantwortet 

handlungsrelevant werden. 7  Aus diesem Grund ist 

die Frage nach einer Ethik im Konstruktivismus von 

erheblicher Bedeutung. Der Abschied vom Vergan-

genen fordert auch eine neue Begrifflichkeit ein. Der 

gemäßigte Konstruktivismus 8  unterscheidet die un-

abhängig vom menschlichen Erkennen bestehende 

Realität von der durch menschliches Erkennen kreier-

ten Wirklichkeit. Letztere wurde im Lauf der Phylo-

genese kollektiv entwickelt. Da sie allen Menschen 

gemeinsam ist, nehmen Menschen unkritisch an, das 

so Erkannte sei real. Dass diese Annahme irrig ist, 

kann heute kaum bestritten werden.9 

                                                      
7 Es mag philosophische Systeme geben, die weder handlungsrele-
vant sein wollen noch können. Insoweit mögen sie sich vom Postu-
lat ethischer Verantwortung philosophischen Denkens verabschie-
den. 
8 der davon ausgeht, dass mentale Konstrukte die Wurzeln des 
Erkennens sind. 
9 Es gibt eine Menge von Konstrukten, die allen Menschen gemein-
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Thema des Konstruktivismus sind jedoch nicht in 

erster Linie die kollektiven, sondern vor allem die 

individuellen Wirklichkeiten. 10  Er geht davon aus, 

dass jeder Mensch seine auf Erfahrungen gründende 

Eigenwelt weitgehend selbst konstruiert. In solche 

Konstruktionen fließen durch Erziehung und andere 

Umwelteinflüsse bestimmte Erlebnisse, Interessen, 

Erwartungen, Bedürfnisse ein. Derlei Einflüsse blei-

ben jedoch zumeist völlig unbewusst. Im Laufe der 

Zeit werden solche Konstrukte mit Emotionen be-

setzt. Sowohl die inhaltliche Struktur als auch die 

Gewichtung der Inhalte solcher Konstrukte und ihre 

                                                                                                 

sam zu sein scheinen. Diese Gemeinsamkeit beruht auf der Ähn-
lichkeit der im Lauf der Evolution entwickelten Erkenntnisvermögen 
(Sinne, Verstand). Tiere, die mit anderen Organen, die reale Welt 
wahrzunehmen, ausgestattet sind, entwickelten andere Kollektiv-
konstrukte. Die Welt einer Wasserschildkröte, die über einen Sinn 
zur Wahrnehmung von Magnetfeldern verfügt, wird sehr viel an-
ders konstruiert sein als die des Menschen. Menschen neigen dazu, 
Tiere und ihre Welt anthropomorph zu interpretieren. 
10 Das Erkunden von Realität, die sich den Inhalten kollektiver Wirk-
lichkeiten entzieht, mag möglicherweise der theoretischen Physik 
gelingen. Dieses Erkunden ist umso problematischer, als unsere 
Wirklichkeiten dem „Gesetz vom Nichtwiderspruch“ gehorchen. 
Das logische Gesetz fordert: „Nichts kann zugleich und unter der 
gleichen Rücksicht sein und nicht sein.“ Wir können nicht anders 
denken, als es dieses Prinzip erlaubt. Das aber sagt nicht, dass es 
sich um ein Gesetz handelt, das auch im Realen gilt. Schon das 
„unter der gleichen Rücksicht“ verweist auf menschliches Erkennt-
nisinteresse. Das aber ist ein Aspekt der Wirklichkeit, der nicht 
zwingend auf Realität verweist. 
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emotionale Besetzung haben eine Geschichte. Diese 

wird einerseits bestimmt von Interessen und Wert-

vorstellungen und andererseits von den Erfahrungen, 

die im Vergangenen erlebt und gelebt wurden. 

1.1 Was sind Fakten – was sind Konstrukte? 

Hier soll es zunächst um vier Begriffspaare gehen, 

deren Beachtung wichtig ist, um das Folgende richtig 

zu verstehen. 

a) Die Unterscheidung von Fakten und Konstrukten 

„Fakten“ seien die Sachverhalte, die in der Realität – 

also unabhängig von jedem Erkennen, diesem zu-

meist vorausliegend – vorgegeben sind. „Faktum“ sei 

hier der Name für reale Vorgaben des Erkennens. Sie 

sind somit Elemente (Sachverhalte oder Ereignisse) 

der Realität. Fakten können physischer, psychischer, 

sozialer Art sein. Zu den physischen Fakten zählen 

etwa kalendarische Daten, Wetterereignisse, Gewich-

te. Zu den sozialen gehören moralische, ethische oder 

rechtliche Normen, weiter Erkenntnistheorien (etwa 

der erkenntnistheoretische Realismus11 oder der Kon-

                                                      
11 Dieser verkennt, dass die Strukturen und Funktionen der Er-
kenntnisvermögen phylogenetisch bedingt und somit keineswegs 
dazu angelegt sind, Realität zu erkennen, sondern allenfalls dazu, 
Realität so zu interpretieren und zu selektieren, dass das Überleben 
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struktivismus), zu den psychischen Fakten zählen 

Emotionen, Konstrukte, Entscheidungen, Werteinstel-

lungen, Bedürfnisse, Lebenserfahrungen … die allem 

gegenwärtigen Erkennen vorausgehen. 

b) Die Unterscheidung von Gattungskonstrukten, Kol-

lektivkonstrukten und Individualkonstrukten 

Eigenwelten werden bestimmt durch je gemeinsame 

Interessen und Erwartungen, durch die Bedürfnisse 

einer biologischen Gattung, eines sozialen Systems 

oder eines Individuums der Gattung „Homo“, eines 

individuellen Menschen, also einer Person. Sie alle 

schaffen sich ihre eigenen Welten. Die Strukturen 

und Funktionen dieser Eigenwelten sind phylogene-

tisch oder individualgenetisch bestimmt und haben 

das primäre Ziel, die physische oder soziale Existenz 

zu sichern.12 

                                                                                                 

einer biologischen Art gesichert ist. 
12  So sind etwa die Welt einen Elefanten, eines Affen, eines Wolfs, 
eines Haies oder eines Flohs jeweils andere. Im Verlauf der Phylo-
genese bildeten sich deren Sinnesorgane so aus, dass ein Überleben 
in den jeweils a priori vorgegebenen Eigenwelten möglichst gesi-
chert erscheint. So verfügen etwa viele Haie, Meeresschildkröten, 
Zugvögel über ein Sinnesorgan, das es ihnen ermöglicht, sich im 
Gravitationsfeld der Erde sicher zu orientieren. Die soziale Eigen-
welt eines überzeugten Bolschewisten, einen Nationalsozialisten 
und eines Bantu oder eines Inuk können sehr verschieden sein. Ihre 
Sozialsysteme werden von sehr unterschiedlichen Strukturen und 
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c) Die Unterscheidung von gleichberechtigten und gleich-

wertigen Konstrukten 

„Gleichberechtigt“ werden alle Konstrukte genannt, 

die nicht nekrophile (also personales Leben mindern-

de) Handlungen oder Entscheidungen einfordern, 

oder begünstigen. Gleichberechtigte Konstrukte wer-

den unterschieden in gleichwertige und ungleichwer-

tige. Die Wertigkeit wird bestimmt durch die Wert-

vorstellungen und Interessen einer Person oder eines 

sozialen Systems. Beide haben das Recht und (wenn 

ihre Strukturen und Funktionen auf Biophilie ange-

legt sind) auch die Pflicht, ihre Konstrukte für werti-

ger zu halten als die eines anderen Systems oder ei-

ner anderen Person. Um diese Wertigkeit zu sichern, 

sind vertiefende und verteidigende (nicht aber an-

greifende) Handlungen ethisch erlaubt, insofern sie 

nicht nekrophil sind. 

d) Erkenntnis- und handlungsleitende Erkenntnisvorgaben 

zu unterscheiden führt zu unterschiedlichen 

Konstruktbildungen 

Die Selektion von Vorgaben des interessegeleiteten 

Erkennens – also Wesentliches vom Unwesentlichem, 

                                                                                                 

Sanktionen bestimmt. Diese aber legen fest, welche Handlungen im 
System als systemgerecht und damit als moralisch gut gewertet und 
beurteilt werden. 
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Nützliches von Unnützem zu unterscheiden – legt die 

Handlungsrelevanz des Erkannten fest. Die Art und 

der Umfang dieser Selektionen sind meist gattungs-, 

system- oder individualbestimmt durch entspre-

chende Interessen und Wertvorgaben. Das gilt insbe-

sondere für als handlungsrelevant geltende Erkennt-

nisse und das sie generierende Interesse. Sicherlich 

gibt es auch ein bloß erkenntnisleitendes Interesse, 

das etwa der Suche nach Neuem, seinem Erkennen 

und Interpretieren gilt. Dieses „Neugierverhalten“ 

hat durchaus seine ethische Berechtigung, weil die 

„Gier nach Neuem“ die Voraussetzung für Erkennt-

nisfortschritt ist, der als ein neu Erkennen von psy-

chischen, sozialen Sachverhalten zur biophilen Evolu-

tion eines Systems beitragen kann. Das gilt insbeson-

dere für das menschliche Erklärenwollen, für das die 

Gattung Mensch ein eigenes Erkenntnisvermögen, 

das der Vernunft, hat. Dessen Existenz hat den Men-

schen offensichtlich einen Selektionsvorteil verschafft 

und ist insoweit, als biophil, ethisch positiv zu wer-

ten. Diese Wertung, ob ethisch erheblich, wesentlich 

oder zufällig, bestimmt weitgehend, ob ein Erkennen 

handlungsrelevant sein kann oder ob es als „bloß 

erkenntnisrelevant“ zu werten ist. Daher mag es an-

gemessen sein, erkenntnisrelevante Konstrukte von 

handlungsrelevanten zu unterscheiden. Konstrukte, 

die „nur“ Erkenntnis leiten, haben oft eine andere 

Funktion, eine andere Struktur, eine andere Wertig-

keit als solche, die auch für Handlungsweisen gefor-
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dert sind. Nicht selten bietet sich im Lauf der Zeit 

auch ursprünglich bloß erkenntnisleitenden Kon-

strukten die Chance, handlungsleitend zu werden – 

obgleich mitunter erst nach Jahrhunderten. 

Die Ethik des Konstruktivismus lässt sich in einem 

Satz zusammenfassen: 

Alle Konstrukte sind ethisch gleichberechtigt, 

wenn sie nicht zu einem mit ethischen Normen 

unverträglichen Entscheiden führen.13 

1.2 Wie Konstrukte entstehen und wie sie 

sich verändern 

Dem Konstruktivismus wird gelegentlich vorgewor-

fen, er nehme an, dass Daten von sozialen, physi-

schen, historischen Gegebenheiten konstruiert seien. 

Solches mag für einige als Daten behauptete Sachver-

halte zutreffen, keineswegs aber für die Mehrzahl. 

Der Konstruktivismus nimmt jedoch an, dass viele 

dieser Daten, wenn sie handlungsrelevant werden,14 

                                                      
13 Damit ist nicht gesagt, dass sie auch ökonomisch, politisch, sozial, 
kulturell gleichberechtigt sind. Zudem hat jeder Mensch das Recht, 
seine Konstrukte für wertiger zu halten als die eines anderen. Diese 
Beschränkung gilt sowohl für Individual- wie für Kollektivkonstruk-
te. 
14 Handlungsrelevanz kann unmittelbar oder mittelbar gegeben 
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zu Konstrukten werden, die stets von Werteinstel-

lungen, Erwartungen, Interessen und Bedürfnissen 

mitbestimmt sind. Weil sie immer schon in diesen 

Horizonten hinein interpretierte sind, unterliegen sie, 

wenn die Entscheidungen zum Handeln oder Unter-

lassen von Handlungen führen, den Normen des 

Rechts, der Moral und der Ethik, die alle das Ziel 

haben, die Sozialverträglichkeit der Entscheidungen 

zu beurteilen. Im Folgenden soll ausschließlich der 

Aspekt der Ethik zur Sprache kommen. 

Im zweiten und dritten Lebensjahr versucht ein Kind 

herauszufinden, wer es denn sei.15 Diese Frage wird 

zunächst mit dem Fokus des "Andersseins-als“ be-

antwortet. In dieser Abgrenzung von anderen und 

anderem wird ein Rahmenkonstrukt ausgebildet, in 

dem alles Weitere seinen Platz findet. Dieses Urkon-

strukt bildet im Laufe des Lebens den Rahmen für 

das Selbstkonstrukt, aber auch für die vielen Sozial-

konstrukte, die sich mit der Zeit einstellen.16 Die ers-

                                                                                                 

sein. So ist etwa die der meisten Wissenschaften mittelbar. Ihre 
Übersetzung in handlungsrelevantes Wissen und Wollen wiederum 
ist selbst handlungsrelevant (etwa in verschiedenartigen Technolo-
gien). 
15 Diese Darstellung folgt im Wesentlichen der Entwicklungstheorie 
von Erik Erikson: "Childhood and Society", New York 1950 (dt.: 
Kindheit und Gesellschaft; Zürich 1957). 
16 Das erste Sozialkonstrukt ist in der Regel das Konstrukt: „ich und 
Mutter“. Die weiteren Sozialkonstrukte wie „Familie“, „Spielkame-
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ten inhaltlichen Strukturen bleiben im Allgemeinen 

zeitlebens bestehen.17 

In den beiden folgenden Lebensjahren, in denen ein 

Kind unter den sozialen Umständen, in denen es her-

anreift, die Frage zu beantworten versucht: „Was 

kann ich?“, werden die Grundlagen des Selbstver-

trauens18 gelegt. 

Das in diesen Lebensjahren entstehende Basiskon-

strukt eines Menschen bestimmt weitgehend sein 

Verhältnis zum eigenen Können und dessen Grenzen. 

Nun wird das grundgelegt, was man mit den Worten 

der Teresa von Avila im 16. Jahrhundert „Weisheit“ 

nennen mag.19 

Mit Abschluss des fünften Lebensjahres dürften die 

dominanten Interessen, Erwartungen, Bedürfnisse, 

                                                                                                 

raden“ … bis hin zur emotionalen und sozialen Einbindung in Groß-
systeme, wie „Volk“, „Unternehmen“, Religionsgemeinschaft“. 
17 Das mag die Einrichtungen von Kitas rechtfertigen, weil ein Kind 
dort optimale Chancen finden kann, sich gegenüber vielen anderen 
Menschen selbst zu finden und die Frage nach dem Selbst sicherer 
zu beantworten. 
18 Das gilt nur, wenn im ersten Lebensjahr das „Urvertrauen“ nicht 
erschüttert wurde. 
19 Ihr werden die Worte zugeschrieben: „Herr, gib mir die Geduld, 
das zu ertragen, was ich nicht ändern kann, die Kraft, das zu verän-
dern, was ich ändern kann, und die Weisheit zwischen beiden zu 
unterscheiden." 
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vielleicht gar die grundlegenden Werteinstellungen 

festgelegt sein. Auch die Grundlagen einer Moral 

werden angelegt. Die Frage: „Was kann ich mir alles 

erlauben, ohne bestraft zu werden", legt eine Menge 

von Verhaltensweisen fest, die durch moralische 

Normen reguliert werden.20 

Diese Elemente werden in den folgenden Lebensjah-

ren modifiziert, neu in ihrer Wichtigkeit geordnet 

und ergänzt. Die wichtigsten Faktoren solcher Erwei-

terungen sind Lebenserfahrungen, Vorbilder, das 

Lernen durch Versuch und Irrtum sowie das Auftau-

chen destruktiver Konflikte.21 Von besonderer Bedeu-

tung für die fernere Bildung des Selbstkonstruktes 

wie der wichtigsten Sozialkonstrukte sind die im Ver-

lauf eines Lebens sich wandelnden bewussten, vor-

bewussten und unbewussten Interessen. 

  

                                                      
20 Insbesondere wird die Strafe des Liebesentzugs für das spätere 
moralisch bestimmte Verhalten erheblich. Sie kann jedoch später zu 
psychischen Störungen führen, weshalb von solchen Strafen abge-
sehen werden sollte. Sie haben oft eine rigide Haltung in Bezug auf 
das, was man darf, und das, was man nicht darf, zur Folge. 
21 „Destruktiv“ seien alle Konflikte genannt, die mit den Methoden, 
die im Augenblick zur Verfügung stehen, nicht biophil aufzulösen 
sind. Sie zeugen von einer Form der Realitätsferne. Wird diese 
bewusst, können solche Konflikte hilfreich sein, wenn es darum 
geht, im Erkennen Realitätsdichte zu erreichen. 
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a) Die Rolle von Interessen bei der Konstruktbildung 

Da die Interessen in besonderer Weise an der Bildung 

dauerhafter, aber auch situationsabhängiger Kon-

strukte beteiligt sind, sind sie besonders zu beden-

ken. Weil und insofern alles menschliche Erkennen 

(auch) interessengeleitet ist, aber ebenso von Erwar-

tungen und Bedürfnissen mitbestimmt wird, folgen 

zunächst einige Überlegungen über die verschiede-

nen Arten von Interessen. 

Zu unterscheiden sind: 

1. bewusste von vorbewussten und unbewussten 

Interessen, 

2. existenzielle von kategorialen 

3. habituelle von situativen und 

4. private von öffentlichen Interessen. 

Die meisten handlungsleitenden Interessen dürften 

vorbewusster Art sein, das heißt, sie sind als Interes-

sen im Augenblick der Entscheidung nicht bewusst, 

obschon sie an sich in anderen Situationen bewusst-

seinsfähig sind. Unbewusste Interessen, die in der 

Charakterstruktur eines Menschen ihren Sitz haben, 

sind der Reflexion, selbst der kritischen, unzugäng-
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lich.22 Existenzielle Interessen sind etwa die an der 

Sicherung des Eigenwerts (der „narzisstischen Ho-

möostase“) oder des physischen, psychischen und 

sozialen Überlebens in kritischen Situationen. Kate-

goriale Interessen werden bestimmt von sozialen, 

psychischen und physischen Situationen, mit denen 

sie einhergehen. Habituelle Interessen gründen in der 

Charakterstruktur eines Menschen. Ihnen zu entspre-

chen ist im Allgemeinen nicht von der konkreten 

psychischen, sozialen oder finanziellen Situation ab-

hängig, deren Qualität sie mitbestimmen. 

Indessen bestimmen die privaten und öffentlichen 

Interessen das Leben eines Menschen. Zwischen bei-

den Lebensräumen kann es einen erheblichen kon-

fliktträchtigen Unterschied geben. So können in bei-

den Räumen die Interessen deutlich voneinander 

abweichen und sehr verschiedene Entscheidungen 

nahelegen. Die Lösung solcher Konflikte sollte ethi-

schen Normen genügen. 

                                                      
22 Ihren Umfang und ihren Anteil an psychischen oder sozialen 
Eigenheiten eines Menschen auszumachen, ist allenfalls Aufgabe 
einer Therapie. Eine solche mag immer dann angezeigt sein, wenn 
eine begründete Vermutung vorliegt, dass häufiger auftretende 
psychische und/oder soziale Konflikte im Verhalten eines Menschen 
ihren Grund haben. 
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b) Der Anteil von Lebenserfahrungen an der  

Konstruktbildung 

Die Gegenwart der Vergangenheit und das Sich-

Vergegenwärtigen des Vergangenen ist keineswegs 

nur ein Thema der Historiografie oder ein Thema, 

das beim Verfassen eines Lebenslaufs von Bedeutung 

ist. Jedes Ereignis von einiger Erheblichkeit hinter-

lässt Spuren und kann in der Gegenwart zur Geltung 

kommen. Kein Mensch muss seine schicksalhafte 

Vergangenheit verantworten, 23  denn sie wurde er-

zeugt von eigenen und fremden Entscheidungen; 

diese sind, weil nicht mehr rückgängig zu machen, 

der ethischen Verantwortung entzogen. Das schließt 

keineswegs die Pflicht aus, für entstandenen Schaden 

einzutreten und ihn nach Kräften wiedergutzuma-

chen. 

In die Gegenwart gebrachtes Vergangenes ist stets 

konstruiert. Das gilt sowohl für individuelle wie kol-

lektive Vergegenwärtigungen der Vergangenheit. 

Wie bei allen Konstrukten gehen auch in diese (meist 

                                                      
23 Wohl aber unter Umständen seine in der Vergangenheit gesche-
henen Handlungen. Hier kann Vergangenes in die Gegenwart hin-
einwirken, und diese Wirkung muss, wenn sie im Handeln zu sich 
kommt, verantwortet werden. Die Vergangenheit ist keine Sache 
des Gedenkens oder des Gedächtnisses, Bilder können vergessen 
werden. Und nicht jedes Vergessen ist ethisch zu entschuldigen. 
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unbewusste) Interessen ein, selbst wenn man sich um 

„größtmögliche Objektivität“ bemüht. Alle „Objekti-

vität“ liegt stets in der Subjektivität eines Menschen 

oder eines sozialen Systems, das sich seine kollektive 

Vergangenheit konstruiert. Wenn nun Lebenserfah-

rungen in die Konstruktbildung eingehen, sind es, 

wenn sie bewusst werden, stets Abkömmlinge der 

Konstrukte der individuellen wie kollektiven Ver-

gangenheit.24 Diese Konstrukte sind Teil des Univer-

salkonstrukts, das sich ein Mensch oder eine Gesell-

schaft über sich selbst und damit auch über die eige-

ne Vergangenheit macht. Vermutlich steht uns nur 

ein Kriterium zur Verfügung, um die Realitätsdichte 

solcher Konstrukte, wie etwa die über die eigenen 

Lebenserfahrungen und deren Bedeutung, auszu-

machen, und dies sind destruktive Konflikte. 

„Destruktiv“ werden diese hier genannt, weil sie zu 

destruktiven Handlungen führen und/oder nicht 

konstruktiv (das heißt biophil, dem Leben dienlich) 

aufgelöst werden können. Destruktive Konflikte 

können psychischer und/oder sozialer Art sein, wie 

etwa Individualkonflikte, die sich in Ängsten, Zwän-

                                                      
24 „Objektivität“ ist ein Erkennen, das sich einen „objektiven Sach-
verhalt“ zu Eigen macht. Dieses Aneignen bedeutet stets eine Ein-
bindung in vorgegebene Konstrukte. Die Subjektivität des Objekti-
ven ist eine zentrale Einsicht des Konstruktivismus. 
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gen oder Depressionen ausdrücken, oder Sozialkon-

flikte, die sich in destruktivem Handeln äußern. 

Die Interpretation und ihre Wertung eigener Lebens-

erwartungen und deren Realitätsdichte müssen zu 

einem wichtigen Thema gelebter Ethik werden. 

Ethisch erheblich für die Bildung seiner Konstrukte 

sind auch die grundlegenden Werteinstellungen eines 

Menschen. Auch sie haben ihre Geschichte und wer-

den in aller Regel nur als Elemente eines Gesamtkon-

strukts bewusst. Dieses führt zu Vorgaben für das 

sozial relevante Handeln: Dies sind die vorgegebenen 

Rahmen, innerhalb deren Feindkonstrukte oder 

Freundkonstrukte eine Rolle spielen mit den biophi-

len oder nekrophilen Besetzungen dieser Konstrukte, 

vor allem aber die des Selbstkonstrukts. 

Es gilt, den ethischen Anspruch der eigenen Wertein-

stellungen, die meist in tiefer Vergangenheit grün-

den, (einschließlich der Hierarchie der Werte) so weit 

wie möglich zum Bewusstsein zu bringen, denn nur 

Bewusstes kann ethisch gewertet werden.25 

                                                      
25 Das schließt nicht aus, dass wiederkehrende destruktive Konflik-
te, die eine Realitätsablösung signalisieren, eine therapeutische 
Behandlung zur ethischen Pflicht machen können. 
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Für einen konstruktivistisch-bedachten Umgang mit 

der eigenen (und mitunter auch fremder) Vergan-

genheit ist die Unterscheidung von subjektiv-

konstruierter Wirklichkeit und objektiv-vorgegebener 

Realität entscheidend. Menschliche Erinnerung kon-

struiert stets die Vergangenheit. Die illusorische Vor-

stellung, es gäbe eine „objektive Vergangenheit“, 

übersieht, dass Vergangenheit nicht aus „objektiven 

Daten“ besteht (wie dokumentierte Ereignisse), son-

dern dass sie immer auch aus der Interpretation und 

emotionalen Besetzung von Daten konstruiert wird, 

vor allem aber aus den konstruierten „Brücken,“ die 

diese Daten verbinden und zu einer Einheit kitten. 

Inkonsistenzen bei der Konstruktion der Vergangen-

heit können zu einer missgebildeten Realitätswahr-

nehmung führen, aber auch zum destruktiven Ver-

lust der Gegenwart. Alles Vergangene wird vom Ge-

genwärtigen her interpretiert und gewertet. Eine de-

struktive Wahrnehmung des Gegenwärtigen kann 

die Konstruktion der Vergangenheit bis ins Fantasti-

sche verschieben. 

Aus der Eigenerfahrung und der Erfahrung sozialer 

Systeme, aus deren Geschichte (die sich zumeist in 

Geschichten vorstellt), stammen Wertvorgaben und 

Werteinstellungen, die oft unkritisch als Selbstver-

ständlichkeiten in die Konstruktbildung eingehen. 

Insoweit sie unmittelbar oder mittelbar entschei-
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dungsrelevant sind oder werden können, müssen sie 

auf ihre Verträglichkeit mit ethischen Normen ge-

prüft werden.26 

Auch genetische Vorgaben und die geprägte Charak-

terstruktur können bei der Bildung von Konstrukten 

eine wichtige Rolle spielen. Nur wenn sie bestimmte 

Entscheidungen aus der Entscheidungsfreiheit eines 

Menschen herausnehmen bzw. ausschließen, sind sie 

ethisch entscheidungsrelevant.27 

c) Die Rolle der sozialen Systeme und der sozial vermittel-

ten Wertvorstellungen bei der Konstruktbildung 

Menschen sind Sozialwesen, die sich in sozialen Sys-

temen organisieren und integrieren. Soziale Systeme 

sind auf einige Dauer angelegte Assoziationen einer 

Mehrzahl von Menschen, die miteinander interagie-

ren.28 Diese Interaktionen gehorchen, sofern das Sys-

                                                      
26 Auf den Zusammenhang des Sich-zu-eigen-Machens der Werte 
eines sozialen Systems und der Entscheidungsfreiheit, die allem 
Entscheiden, das vor dem Gerichtshof der Ethik bestehen soll, zu-
grunde liegt, werde ich später ausführlicher eingehen. 
27 In diesem Kontext ist auf den Pseudodarwinismus und seine 
Verzerrungen von „lebenswertem menschlichem Leben“ zu verwei-
sen, den die Erste Aufklärung in ihrer Ohnmacht nicht verhindern 
konnte. 
28 Diese Systeme seien „Primärsysteme“ genannt. Systeme, deren 
Elemente Primärsysteme sind, seien als Sekundärsystem benannt. 
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tem länger besteht, bestimmten Regeln. So werden 

systemtypische Sprachspiele ausgebildet, die es er-

lauben, die Gefahr von Missverständnissen zu mini-

mieren. 29  Zudem entwickeln alle sozialen Systeme 

Normen, die einerseits die Strukturen und Funktio-

nen der Systeme sichern sollen und andererseits den 

Nutzen der Systemmitglieder zu mehren suchen. 

Diese systemspezifischen Normen seien „Normen 

der Moral“ genannt. Um die Systemzugehörigkeit 

nicht infrage zu stellen, wird von allen Systemmit-

gliedern erwartet, dass sie sich diese Normen zu ei-

gen machen. Damit ist jedoch die Frage gestellt, ob es 

Normen gibt, die über die Grenzen eines sozialen 

Systems hinweg für alle Menschen gelten, unabhän-

gig von allen systemischen Vorgaben? Diese Frage zu 

beantworten ist Aufgabe der Ethik. 

  

                                                      
29 Sekundärsysteme müssen ebenfalls ein eigenes Sprachspiel aus-
bilden, wenn sie nicht den Keim der Selbstzerstörung in sich bergen 
wollen. Die Interaktionen zweier Sekundärsysteme, etwa von zwei 
Staaten, sollten ebenfalls dieser Regel gehorchen. Das geschieht in 
der Praxis jedoch selten, sodass Missverständnisse die Regel sind. 
Wenn dieser Sachverhalt nicht zureichend bewusst ist, kann es zu 
erheblichen destruktiven Konflikten zwischen solchen Systemen 
kommen. 
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2. Grundlagen einer Ethik 

 

Da alle konstruktbildenden Faktoren von Mensch zu 

Mensch verschieden sind, konstruiert sich jeder 

Mensch seine eigene Welt. Damit solche Weltkon-

strukte (meist Weltbilder genannt) nicht der Beliebig-

keit30 anheimfallen und menschliches Zusammensein, 

das stets ein gewisses Verstehen des Anderen vo-

raussetzt, möglich wird, gilt es, ein Kriterium für das 

Verstehen des Anderen zu finden, das zum einen der 

Beliebigkeit entzogen ist und zum anderen von mög-

lichst allen Menschen akzeptiert werden kann. Da 

jede Erkenntnis beliebig sein kann, kann allein das 

Handeln Auskunft darüber geben, welche Aspekte 

des Erkennens das Handeln leiten. Somit ergibt sich 

die Frage, ob es eine ethische Maxime gibt, die allen 

Menschen gemeinsam sein kann oder doch sein 

könnte. Diese Maxime vermag nur in dem Bereich 

gefunden zu werden, der das Handeln wertet.  

Werte liegen allem Handeln zugrunde. Sie sind je-

doch zunächst ebenso der Beliebigkeit unterworfen. 

                                                      
30 „Beliebig“ bezeichnet nicht etwas Willkürliches. Im Konstrukti-
vismus benennt das Wort eine objektive, schicksalhafte Vorgabe, 
die einzig die subjekttranszendierende Wirklichkeit und deren Ver-
schiedenheit von Subjekt zu Subjekt meint. 
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Somit ist die Frage gestellt, ob es eine Chance gibt, 

die Beliebigkeit so zu relativieren, dass kreatives und 

produktives, lebensmehrendes Miteinander von 

Menschen möglich wird.  

Obschon auch alle handlungsleitenden Werte zu-

nächst der Beliebigkeit des Erkennens unterliegen, ist 

es möglich, mittels rationaler Einsicht im Wollen, das 

einer gewissen Freiheit untersteht, diese Beliebigkeit 

zu überwinden. Hier liegt der Ort der menschlichen 

Verantwortung, insofern Freiheit ins Spiel kommt. Es 

ist also möglich, mittels rationaler Erkenntnis das 

Wollen, das dem Handeln vorausgeht auf verantwor-

tete Regeln zu bringen und Handeln damit der per-

sonalen Verantwortung zu unterstellen. Die Regeln 

des verantworteten Handelns auszumachen ist die 

vornehmste Aufgabe einer Ethik. Es gilt also, eine 

Ethik zu finden, die, wenn ihre Maximen befolgt 

werden, es erlaubt, menschliches personales Leben 

im Zusammensein von Menschen zu mehren und zu 

entfalten. Eine solche Ethik sei im Folgenden „Ethik 

der Biophilie“31 genannt. 

  

                                                      
31 Das Wort: „Biophilie“ wurde erstmals in ethischer Absicht von 
Albert Schweitzer (1875-1965) verwandt. Er bezeichnete damit die 
„Ehrfurcht vor dem Leben“. 
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2.1 Zur Geschichte biophilen Denkens 

Wie alle Reflexion über die Grundlagen des humanen 

menschlichen Zusammenlebens hat auch die „Ethik 

der Biophilie“ eine lange Vorgeschichte, die hier in 

einem kurzen Streifzug skizziert wird. Es steht zu 

vermuten, dass sie tief im menschlichen Wissen um 

die Würde des Lebens gründet. Sie kam vermutlich 

im Hinduismus zunächst zur Sprache und wurde im 

Buddhismus zum zentralen Thema alles Religiösen32. 

Im Sansara (Der Lehre vom „beständigen Wandern“ 

des Lebens) wird das Leben niemals untergehen, 

sondern im Sterben zu Neuem und Anderem gewan-

delt. 

Ein Schwerpunkt der aus diesem Konzept der 

„Ewigkeit des Lebens“ folgenden Ethik sah die drei 

Gestalten der „Geistesverschmutzung“, die das 

menschliche Leben vergiften: Gier, Hass und Ver-

blendung. Die Gier objektiviert sich im Handeln- und 

                                                      
32  „Buddha“ benennt im Buddhismus einen jeden Menschen, der 
„erweckt geworden ist“ (bidhi). Das gilt vor allem für Siddhartha 
Gautama, der deshalb auch „Buddha“ genannt wird. Er lernte im 5. 
Jahrhundert vor Christus vollkommene Weisheit (Prajna) und un-
endliches, gleichwohl distanziertes Mitgefühl (Karuna) mit allem 
Lebendigen. Er hat bereits zu Lebzeiten Nirwana verwirklicht und ist 
damit nach buddhistischer Überzeugung nicht mehr an den Kreis-
lauf der Reinkarnation (Samsara) gebunden. Das Nirwana mag 
verstanden werden als ein Eingehen in den absoluten Nu. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Siddhartha_Gautama
https://de.wikipedia.org/wiki/Siddhartha_Gautama
https://de.wikipedia.org/wiki/Weisheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Prajna
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitgef%C3%BChl
https://de.wikipedia.org/wiki/Karuna
https://de.wikipedia.org/wiki/Nirwana
https://de.wikipedia.org/wiki/Reinkarnation
https://de.wikipedia.org/wiki/Samsara
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Besitzenwollen. Ihr entgegenstehen Großmut und 

Mildtätigkeit. Der Hass gründet im Egoismus, der 

das Eigene im materiellen oder auch geistigen Besit-

zenstreben in den Mittelpunkt des Mühens stellt. Die 

Verblendung manifestiert sich in einer Unwissenheit 

und in den Grenzen des eigenen Wissens.33 Das Kar-

ma (in der Lehre des Dharma) besagt, dass jedes 

Denken, Wollen und Handeln seine unauslöschlichen 

Spuren hinterlässt und deshalb ethisch zu verantwor-

ten ist.  

Ob inspiriert von der buddhistischen Lehre von Le-

ben, oder in Besinnung auf den eigenen Ursprung im 

frühen Sanskrit der Upanischaden, entwickelte auch 

der Hinduismus34 im „Trimurti“ eine Theologie, nach 

der sich das Göttliche in drei Gestalten vorstellt.  Die-

se sind: Brahma (der Leben Gebende), Vishnu (der 

                                                      
33  Man mag hier des Weisheit des Sokrates erinnern: „ich weiß, 
dass ich nicht weiß“ und der Lehre Jazzhaus, der die Unwissenden 
lobt. 
34  Der mitunter mörderische Streit zwischen den „als abtrünnig 
verstandenen Buddhisten“, der etwa zum Untergang des Reichs der 
Khmer (mit Ancor als Hauptstadt) in Kambodscha beigetragen ha-
ben mag, dürfte heute nur noch selten eine Rolle spielen. 
Jayavarman VII. (+nach 1206) war der erste König, der den hinduis-
tisch orientierten Linga-Kult durch den bereits im 9. Jahrhundert 
durch das Reich Srivijaya nach Kambodscha gekommenen Bud-
dhismus ersetzte. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jayavarman_VII.
https://de.wikipedia.org/wiki/Linga
https://de.wikipedia.org/wiki/Srivijaya


41 

 

Leben Erhaltende) und Shiva (der Leben um des Le-

bens willen Nehmende).35 

Im Denken Europas war der Arzt, Theologe, Philo-

soph und Organist Albert Schweitzer (+ am 4. 9. 1965 

in Lambarene) sicherlich mit Elementen hinduisti-

schen Denkens vertraut, der die Grundzüge einer auf 

der Ehrfurcht vor dem Leben und die Liebe zum Le-

ben in das Zentrum ethischen Denkens stellt. Das 

Leben und die Ehrfurcht vor dem Leben werden zum 

Programm seiner Philosophie.36 Das Anliegen jeder 

Philosophie ist es für ihn, ein Mehr an Humanität zu 

wirken. Im Zentrum sollte das Mühen stehen, dabei 

                                                      
35  Ich folge in dieser Interpretation der Trimurti einem hinduisti-
schen Geistlichen, der sie mir im Indiratempel auf Bali im März 
2002 in einem langen Gespräch vorstellte. 

36 „Das Denken muss danach streben, das Wesen des Ethischen an 
sich zum Ausdruck zu bringen. Dabei kommt es dazu, Ethik als Hin-
gabe an das Leben zu bestimmen, die durch Ehrfurcht vor dem 
Leben motiviert ist. Aus innerer Nötigung entstehend, ist die Ethik 
der Ehrfurcht vor dem Leben nicht davon abhängig, inwieweit sie 
sich zu einer befriedigenden Lebensanschauung zu entwickeln 
vermag. Sie braucht nicht auf die Frage Antwort zu geben, was das 
auf Erhaltung, Förderung und Steigerung von Leben gehende Wir-
ken ethischer Menschen im Verlauf des Weltgeschehens bedeuten 
kann. Sie lässt sich nicht irre machen durch die Erwägung, dass die 
von ihr geübte  Entfaltung und Vollendung von Leben, neben der 
gelingenden, in jedem Augenblick durch Naturgewalten erfolgen-
den Vernichtung von Leben, fast nicht in Betracht kommt“. (Albert 
Schweitzer, Die Ehrfurcht vor dem Leben. München 102 , 1338) 
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nicht der Versuchung zu verfallen, sich als Sinn aller 

Evolution und als „Krönung der Schöpfung“ zu ver-

stehen, die dazu verleiten mag, sich als Herrn und 

nicht als „Bruder der Geschöpfe“ zu verstehen. Nur 

dieses Mitbrüderliche sichert die Ehrfurcht vor allem 

Leben. Sie „wird als selbstverständlich und völlig 

dem Wesen des Menschen entsprechend, aner-

kannt…. Dass wir damit von der unvollständigen zur 

vollständigen Humanitätsgesinnung fortschreiten 

und der naiven Unmenschlichkeit, in der wir noch 

befangen waren, entsagen, ist ein bedeutungsvolles 

Ereignis der Geistesgeschichte der Menschheit.  Wir 

fühlen uns beglückt in völliger ethischer Erkenntnis 

zu wandeln. … Die Gesinnung der Humanität ist 

heute weltgeschichtliche Bedeutung.“ 37 Schweitzer: 

„Gut ist: Leben erhalten und fördern; schlecht ist: 

Leben hemmen und zerstören. Sicherlich sind wir, 

wenn wir aus unserem Eigensinn heraustreten, die 

Fremdheit den anderen Wesen gegenüber ablegen, 

und alles, was sich von ihrem Erleben um uns ab-

spielt, miterleben und miterleiden. In dieser Eigen-

schaft sind wir wahrhaft Menschen; in ihr besitzen 

wir eine eigene, unverlierbare, fort und fortentwi-

ckelbare, sich orientierende Sittlichkeit. Die Ehrfurcht 

                                                      
37 Ebd.152. Mit diesen Worten, die er als sein Testament angesehen 
haben dürfte, lässt Albert Schweitzer sein Werk enden. Er datiert 
die Worte mit: „Lambarene, 12. September 1961“. 
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vor dem Leben und das Miterleben des anderen Le-

bens ist das große Ereignis für die Welt.“38 

Schweitzer geht 1962 in der Quintessenz seines philo-

sophischen Denkens davon aus, dass sich Menschen 

beim Nachdenken über sich selbst und ihre Grenzen 

wechselseitig als Brüder erkennen, die über sich 

selbst und ihre Grenzen nachdenken. Im Zuge des 

Zivilisationsprozesses wird die Solidarität, die ur-

sprünglich nur auf den eigenen Stamm bezogen war, 

nach und nach auf alle, auch unbekannte Menschen 

übertragen. In den Weltreligionen und Philosophien 

sind diese Stadien der Kulturentwicklung konser-

viert. 39  Diese Ehrfurcht vor dem Leben muss zum 

Thema jeder Ethik werden. „Das Denken muss sich 

streben, das Wesen des Ethischen an sich zum Aus-

druck zu bringen. Dabei kommt es dazu, Ethik als 

Hingabe zum Leben zu bestimmen, die durch Ethik 

vor dem Leben motiviert ist…. Aus innerer Nötigung 

entstehend, ist die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben 

nicht davon abhängig, inwieweit und inwiewenig sie 

sich zu einer befriedigenden Lebensanschauung sie 

sich auszudenken vermag.“40 Die biophile Ethik weiß, 

dass der Mensch für alles Lebendige wichtig ist.41 

                                                      
38 Ebd. 39 
39 A. Schweizer, „Die Ehrfurcht vor dem Leben – Grundtexte aus fünf 
Jahrzehnten“. München 1991 
40  Ebd. 32; 33: „Die Welt, dem unwissenden Egoismus verantwor-
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Erich Fromm (1900-1980) entwickelte dann als Erster 

die Grundzüge einer „Ethik der Biophilie“, die diesen 

Forderungen gerecht wird. 42  Zuerst schreibt Erich 

Fromm in „Die Seele des Menschen“ 1964 sehr deut-

lich: „Die Tendenz, das Leben zu erhalten und sich 

gegen den Tod zu wehren, ist die elementarste Form 

der biophilen Orientierung und aller lebenden Sub-

stanz eigen. Insofern es sich dabei um eine Tendenz 

handelt, das Leben zu erhalten und sich gegen den 

Tod zu wehren, stellt sie nur einen Aspekt des Lebens-

triebes dar. Der andere Aspekt ist positiver: Die le-

bende Substanz hat die Tendenz zur Integration und 

Vereinigung; sie tendiert dazu, sich mit andersartigen 

und gegensätzlichen Wesenheiten zu vereinigen und 

einer Struktur gemäß zu wachsen. Vereinigung und 

integriertes Wachstum sind für alle Lebensprozesse 

                                                                                                 

tet, ist wie ein Teil, der im Finsteren lebt: nur oben auf den Höhen 
liegt Helligkeit, Alle müssen im Dunklen leben, nur eines darf hin-
aus, das Licht schauen: das Höchste: der Mensch.“ 
41 Die Geschichte der Menschheit währt im kosmischen Geschehen 
nur einen Wimpernschlag. Ihre Wichtigkeit erhält sie durch jeden 
Menschen. Und der Mensch ist, kosmisch gesehen, nur für den 
Menschen wichtig. Das macht seine Größe aus, aber auch seinen 
Vorübergang. 
42 Er entwarf sie in ihren Grundzügen 1973 in seinem Werk „The 
Anatomy of Human Destructiveness“, das schon im Folgejahr unter 
dem Titel: „Anatomie der menschlichen Destruktivität“ in deutscher 
Sprache erschien. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Anatomie_der_menschlichen_Destruktivit%C3%A4t
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charakteristisch, und dies trifft nicht nur für die Zel-

len zu, sondern auch für das Fühlen und Denken“43. 

Später – 1973  schrieb Fromm in seinem Werk „Ana-

tomie der menschlichen Destruktivität“: „Die Biophi-

lie ist die leidenschaftliche Liebe zum Leben und al-

lem Lebendigen; sie ist der Wunsch, das Wachstum 

zu fördern, ob es sich nun um einen Menschen, eine 

Pflanze, eine Idee oder eine soziale Gruppe handelt. 

Der biophile Mensch baut lieber etwas Neues auf, als 

dass er das Alte bewahrt. Er will mehr sein, statt mehr 

zu haben. Er besitzt die Fähigkeit, sich zu wundern, 

und er erlebt lieber etwas Neues, als dass er das Alte 

bestätigt findet. Das Abenteuer zu leben ist ihm lieber 

als Sicherheit. Er hat mehr das Ganze im Auge als nur 

die Teile, mehr Strukturen als Summierungen. Er 

möchte formen und durch Liebe, Vernunft und Bei-

spiel seinen Einfluss geltend machen“44. 

                                                      
43 Erich-Fromm-Gesamtausgabe (GA) Band II, S. 185; weiter heißt es 
dort: „nicht durch Gewalt und dadurch, dass er die Dinge auseinan-
derreißt, nicht dadurch, dass er auf bürokratische Weise die Men-
schen behandelt, als ob es sich um tote Gegenstände handelte. Da 
er Freude am Leben und allen seinen Manifestationen hat, ist er 
kein leidenschaftlicher Konsument von frisch verpackten ›Sensatio-
nen‹.“ (siehe auch: „Anatomie der menschlichen Destruktivität“, 
Reinbek 24. Auflage. 2013, 411.) 
44 Erich-Fromm-Gesamtausgabe (GA) Band VII, S. 331 
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Wegen der ungewöhnlichen Bedeutung seines Werks 

für die Konstruktion einer Ethik der Biophilie sei 

Fromm auch hierzu im Wortlaut zitiert: 

„Die biophile Ethik besitzt ihr eigenes Prinzip des 

Guten und Bösen. Gut ist alles, was dem Leben dient; 

böse ist alles, was dem Tod dient. Gemeint ist die 

Ehrfurcht vor dem Leben. Alles, was dem Leben, 

dem Wachstum, der Erhaltung förderlich ist. Böse ist 

alles, was Leben erstickt, einengt, und alles, was es 

zerstückelt. Die Biophilie ist die leidenschaftliche 

Liebe zum Leben und allem Lebendigen: Sie ist der 

Wunsch, das Wachstum zu fördern, ob es sich nun 

um einen Menschen, eine Pflanze, eine Idee oder eine 

soziale Gruppe handelt.“45 

In dem im Folgenden vorgestellten Kontext benennt 

das Wort „Biophilie“ einen Begriff, der menschliches 

personales Leben in all seinen Dimensionen zum In-

halt hat. Dieses Leben und die „Liebe zum Leben“ 

werden zum Thema und zum Zentrum einer Ethik. 

Ihr liegt als Prinzip das personale Leben der Person 

zugrunde, und soweit dieses zum Erhalt und zur 

Entfaltung auf soziale Systeme angewiesen ist, gilt 

                                                      
45 Zuvor bestimmt er die charakterlichen Voraussetzungen, die ein 
Mensch mitbringen sollte, der den Normen einer solchen Ethik zu 
folgen versucht.  
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das Prinzip, mittelbar auch für soziale Systeme, die 

nur insofern als biophil auszumachen sind, als sie die 

personale Lebensentfaltung ermöglichen. Stabile Sys-

teme sind also, ethisch gesehen, niemals selbst-

zweckhaft, sondern stets eingeordnet nach ihrem 

Zweck auf das personale Leben der in ihnen leben-

den Menschen hin.  

Damit ist die Frage nach dem verantworteten Mitei-

nander von Menschen gestellt. Die Normen, die ein 

solches Miteinander regeln, sind – neben denen der 

Moral und des Rechts – die der Ethik. Die Ethik ist 

die (vermutlich) einzige Instanz, die, weil sie der Be-

liebigkeit entzogen ist, die Philosophie zur Sicherung 

eines menschlichen Miteinanders hergibt. Sie trans-

zendiert die Wirklichkeiten, die sich jeder Mensch 

aufgrund seiner psychischen, sozialen Vorgaben und 

seines Erfahrens von sozialen Welten schafft, um der 

allem Erkennen vorausliegenden Realität zu begeg-

nen. 

Die Verwechslung von konstruierten („subjektiven“) 

Wirklichkeiten mit vorgegebener („objektiver“) Reali-

tät führt nahezu notwendig zu destruktiven Konflik-

ten. Solche Konflikte können den Bestand der 

Menschheit infrage stellen. Sollte etwa ein Politiker 

einer Großmacht, die über atomare Waffen verfügt, 

solcherart in die Irre gehen, kann das den Untergang 

vieler Millionen Menschen bedeuten. Da die Erste 



48 

 

Aufklärung mit ihren Idealen solche Verwirrung 

nicht beheben konnte, scheint, um der Existenz der 

Menschheit willen, eine Zweite Aufklärung deren 

Anliegen vollenden zu müssen. Der entscheidende 

Mangel der Ersten Aufklärung war ihr Verzicht da-

rauf, einem aufgeklärten Erkennen ein aufgeklärtes 

Handeln folgen zu lassen. Die Erste Aufklärung galt 

dem Erkennen, die Zweite muss die des Handelns 

sein. Das „Sapere aude!“ („Habe Mut, dich deines 

eigenen Verstandes zu bedienen!“) muss dazu füh-

ren, dass der eigne Verstand erkennt, dass auch er 

eingebunden sein kann in Konstrukte, in Wirklichkei-

ten, die mit der Realität kaum etwas gemein haben. 
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2.2 Die Erste Aufklärung 

2.2.1 Grundlagen der Ersten Aufklärung  

Die Erste Aufklärung verdankte ihr Entstehen und 

ihr Erkennen, wie nahezu alle politischen, ökonomi-

schen und sozialen Orientierungen, die die Welt ver-

änderten, der Philosophie. Als wichtigste Vertreter 

sind vor allem zu nennen: Immanuel Kant (1724-

1804), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-

1755), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) und Volta-

ire (1694-1778). 

a) Immanuel Kant 

Immanuel Kant bestimmte, welchen Begriff das Wort 

„Aufklärung“ benennt. Er identifizierte sie als Befrei-

ung der Menschen von selbst verschuldeter Unmün-

digkeit und forderte jene auf, sich ihres eigenen Ver-

standes zu bedienen.46 Zudem entwarf er eine Theo-

rie der Erkenntnis, die zur Grundlage des modernen 

Konstruktivismus werden sollte.47 Er lehrte, dass alle 

                                                      
46 „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstver-
schuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich 
seines Verstands ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbst-
verschuldet ist die Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben 
nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und 
des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedie-
nen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung“ (AA 8, 33 f.). 
47 Immanuel Kant verstand seine „Kritik der reinen Vernunft“ nicht 
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Erkenntnis von den Dingen ausgeht, diese affizieren 

alle anderen Erkenntnisvermögen, zunächst die Ord-

nung des Erkannten im Nebeneinander (im Raum) 

und im Nacheinander (in der Zeit), die Bildung von 

Begriffen durch den Verstand und die von Erklärun-

gen durch die Vernunft mittels apriorischer (jeder 

Erkenntnis vorausgehender) Formen. Er nahm jedoch 

an, dass diese Konstrukte bei allen Menschen gleich 

seien und dass deshalb alle zu gleichen Resultaten 

kommen würden. Zudem entwickelte er 1797 in der 

„Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ eine Ethik, 

die die Selbstzwecklichkeit des Menschen betonte 

und es verbat, den Menschen zum reinen Mittel zu 

machen.48 

b) Jean-Jacques Rousseau 

1762 veröffentlichte Rousseau seine Theorie vom Ge-

sellschaftsvertrag49 und etablierte mit dieser Vertrags-

                                                                                                 

als einen Entwurf zur Erkenntnistheorie, sondern zu einer Ontolo-
gie. 
48 „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als 
in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, 
niemals bloß als Mittel brauchst“ (AA 4, 433). 
49 Jean-Jacques Rousseau, „Du contract Social; ou Principes du Droit 
Politique”, Amsterdam 1762. Die Annahme eines solchen „Naturzu-
standes“ oder „Gesellschaftsvertrages“ ist nicht als Benennung 
eines historischen Ereignisses zu verstehen, sondern ist eine hypo-
thetische Annahme, um bestehende Strukturen und Funktionen zu 
erklären. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://de.wikipedia.org/wiki/Vom_Gesellschaftsvertrag_oder_Prinzipien_des_Staatsrechtes
https://de.wikipedia.org/wiki/Vom_Gesellschaftsvertrag_oder_Prinzipien_des_Staatsrechtes
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theorie einen Entwurf von Demokratie, in der alle 

Bürger gleiches Stimmrecht haben und die Herr-

schenden ihre Herrschaft den Beherrschten verdan-

ken (Volkssouveränität). Die Herrschenden sind dem 

„Gemeinwillen“ (volonté générale) verpflichtet, weil 

und insofern er auf das Gemeinwohl abzielt. 

c) John Locke 

John Locke sieht bereits im „Naturzustand“ dem Ein-

zelnen zugeschriebene Gewalten, die er durch den 

Gesellschaftsvertrag aber abgibt, und zwar an die 

Exekutive und die Föderative. Im Staat kommen die 

Legislative und die Prärogative hinzu. Unter Födera-

tive versteht Locke die Gewalt, die Entscheidungen 

über Bündnisse und damit über Krieg und Frieden 

trifft, unter Prärogative eine der Exekutive zugeord-

nete Gewalt, die auch außerhalb des Gesetzes nach 

eigener Entscheidung für das öffentliche Wohl han-

delt. 

d) Montesquieu  

Montesquieu entwickelte die Theorie von der Gewal-

tenteilung weiter. Er erkannte, dass Freiheit nur dann 

herrsche, wenn Legislative, Exekutive und Judikative 

in einem gemäßigten Regierungssystem strikt vonei-

nander getrennt sind. Andernfalls drohe die 

                                                                                                 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Exekutive
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6derative
https://de.wikipedia.org/wiki/Legislative
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4rogative
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiheit
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Zwangsgewalt eines Despoten.50 1797 schrieb Imma-

nuel Kant in seiner „Metaphysik der Sitten“: „Also 
sind es drei verschiedene Gewalten, wodurch der 

Staat seine Autonomie hat, d. i. sich selbst nach Frei-

heitsgesetzen bildet und erhält und die Vernunft 

durch einen kategorischen Imperativ verbindlich 

macht.“ Um das zu verhindern, sei es notwendig, 

dass die Macht der Macht Grenzen setze. 

e) Voltaire 

Der Beitrag Voltaires zum Denken des Konstrukti-

vismus kann kaum überschätzt werden. Voltaire gilt 

zu Recht als „Prophet der Toleranz“. Die Philosophie 

des Konstruktivismus versucht diesem Anliegen ge-

recht zu werden, indem sie die These vertritt und 

begründet, dass jeder Mensch sich seine Welt kon-

struiert und dass alle diese Weltkonstrukte gleichbe-

rechtigt sind, solange sie nicht ethischen Normen 

widersprechen. Da die Philosophie der Moderne kei-

ne Ethik entwickelte, die den Anliegen der Ersten 

Aufklärung gerecht wurde, muss es zentrales Anlie-

gen des Konstruktivismus sein, eine solche Ethik der 

Toleranz zu sichern und als Chance für das Mitei-

nander aller Menschen in den verschiedensten öko-

nomischen, politischen, kulturellen und religiösen 

Situationen zu verstehen. 

                                                      
50 „Vom Geist der Gesetze“ („De L'esprit des Loix“, Genf 1748). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Genf
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In zahlreichen Schriften entwarf Voltaire die Grund-

gedanken einer aktiven Toleranz, die das Anders-

denken des Anderen nicht nur akzeptiert, sondern 

auch will und somit fördert.51 Er hielt es für notwen-

dig, die in einem anderen Sozialsystem verbreitete 

Meinung ebenso zu achten wie die eigene. Das be-

deutete ihm keineswegs absolute Beliebigkeit. Vor 

allem tritt er ein für die Meinungsfreiheit und dass 

man einer beabsichtigten Intervention, um mit Feuer 

und Schwert das eigene Anliegen durchzusetzen, 

Widerstand leisten müsse. Der vielzitierte Satz: „Ich 

halte zwar Ihre Meinung für falsch, aber ich würde 

mein Leben dafür gegeben, dass Sie sie haben und 

vertreten dürfen“, stammt zwar nicht von Voltaire, 

gibt aber sehr wohl seine Haltung wieder. 

2.2.2 Erfolge und Misserfolge der  

Ersten Aufklärung  

Die erste Aufklärung war eine Zeit des Aufbruchs 

aus den vielen Selbstverständlichkeiten, die sich, zum 

Teil noch im Denken des Mittelalters begründet, er-

halten hatten. Die Neuzeit mit der Entdeckung neuer 

Welten, dem Aufbruch der Naturwissenschaften, der 

Überwindung scholastischen Philosophierens erfor-

                                                      
51 Voltaire gilt zu Recht als Prophet der Toleranz. Die Humanisierung 
der Menschheit sei ohne Toleranz nicht möglich. Tatsächlich schei-
terte die Erste Aufklärung an ebendiesem Mangel an Toleranz.  
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derte neue politische und ökonomische Orientierun-

gen, die sich in der Ersten Aufklärung revolutionär 

verdichteten. An deren Anfang stand die Industriali-

sierung mit ihrer Neuorganisierung menschlicher 

Arbeit, die den Namen „industrielle Revolution“ er-

hielt und ihm alle Ehre machte. Wie alle Revolutio-

nen, die das menschliche Miteinander qualitativ ver-

ändern, musste diese Veränderung von ethischen 

Regeln geordnet werden.52 Das Verbot der Verzwe-

ckung des Menschen und seiner Arbeit, wie es von 

Kant formuliert wurde, fand kein Gehör. Revolutio-

nen verändern zwar stets die moralischen und juristi-

schen Standards, um das Neue gegen das Alte abzu-

schirmen und zu sichern. Sie werden gegen die „be-

stehenden Verhältnisse“ abgefasst, doch verändern 

sie auch die ethischen Normen? Da die industrielle 

Revolution keineswegs eine an der neuen Situation 

orientierte Ethik hervorbrachte, ist es naheliegend, 

dass diese Frage zu verneinen ist. Diese revolutionäre 

Neuorientierung erzwang zwar eine Veränderung 

des Seins und Bewusstseins, doch im neuen Bewusst-

sein gab es keinen Raum für eine neue Ethik. Wie alle 

Revolutionen, musste sich auch diese in neuen politi-

                                                      
52 So konnten die kategorialen Ethiken der Antike und der Neuzeit 
das Problem der Unvereinbarkeit von Beruf und Familie nicht lösen. 
Menschen in diesem Spannungsfeld erhalten, wenn überhaupt, nur 
Hilfe durch den Gesetzgeber. 
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schen Strukturen formulieren, die einen „neuen Geist 

der Gesetze“ verlangten.53 

An der Schwelle zu einer neuen Epoche, die den Na-

men „digitale Revolution“ tragen mag, sollte nicht 

wieder das Fehlen einer Ethik in zahllose Unmensch-

lichkeiten münden. 

a) Die Erfolge der Ersten Aufklärung 

Die Erste Aufklärung erfasste nahezu alle Bereiche 

des gesellschaftlichen Seins und Wissens. Hier seien 

erwähnt: die Entstehung von demokratisch-

verfassten Staaten in Europa sowie Nordamerika und 

die Entfaltung sozialer Freiheiten. 

b) Die Bildung moderner Demokratien 

Europäische Demokratien haben eine lange Geschich-

te. Die attische Demokratie im 5. vorchristlichen 

Jahrhundert und seit 930 die Demokratie der Nor-

mannen auf Island künden davon, dass „Freie Bür-

ger“ ihr Geschick mitbestimmen und es nicht obrig-

keitlicher Willkür anheimstellen wollen.  

In der Neuzeit begann demokratische Praxis mit der 

Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten 

                                                      
53 Dieses Bemühen der Ersten Aufklärung hat eine lange Tradition: 
Schon im 3. vorrechtlichen Jahrtausend entstand die älteste uns 
überlieferte Rechtsammlung: der „Codex Ur-Nammu“. Er betont die 
Gleichheit aller Bürger als ein Grundrecht. 
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am 4. Juli 1776: Die im Kongress versammelten Ver-

treter der 13 Gründerstaaten der USA nahmen die 

Erklärung an. Sie beginnt mit den Worten: 

„We hold these truths to be self-evident, that all men 

are created equal, that they are endowed by their 

Creator with certain unalienable Rights, that among 

these are Life, Liberty and the pursuit of Happi-

ness.”54 

Die Selbstverständlichkeit der Gleichheit aller Men-

schen blieb jedoch in den USA bis heute eher ein 

Traum als ein reales Faktum. 

Der Unabhängigkeit der USA folgte die Französische 

Revolution (Beginn: 14. Juli 1789 mit dem Sturm auf 

die Bastille; ihr Ende ist nicht abzusehen), deren 

Ideen jedoch erst unter dem Bürgerkaiser Napoleon 

III. während der Zweiten Republik (1848-1852) zur 

Geltung kamen. Die Forderungen „Freiheit, Gleich-

heit und Brüderlichkeit“ galten seitdem als die Parole 

der Revolution. Immerhin wurde schon damals be-

dacht, dass Freiheit nur zu haben ist, wenn Gleichheit 

                                                      
54 „Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht: Alle Menschen 
sind gleich geschaffen worden, sie sind von ihrem Schöpfer mit 
gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet worden: dem 
Recht auf Leben, auf Freiheit und dem Recht, des Strebens nach 
Glück." 
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und Brüderlichkeit realisiert sind. Doch dieses Wis-

sen, das durchaus seine Wurzeln in der Ersten Auf-

klärung hat, ging alsbald verloren. 

Die Ideen der Revolution ergriffen die meisten Staa-

ten Europas. Es bedurfte des Wiener Kongresses 

(1814-1815), um die Errungenschaften der Ersten 

Aufklärung zu domestizieren. Die grundlegende Er-

kenntnis John Lockes, dass Demokratie nur möglich 

sei, wenn allein die Herrschaft der demokratisch ge-

wählten Legislative gelte, wurde verworfen, weil sie 

in der Praxis schwierig sei. De facto bestimmten 

weitgehend die Bedürfnisse und Forderungen der 

exekutiven Gewalt die Gesetzgebung. 

c) Die Garantie sozialer Freiheiten 

Die Liste sozialer Freiheiten lässt vermuten, dass die-

se nicht unbedingt etwas mit realer Freiheit (also der 

Freiheit des Entscheidens und Wollens) zu tun haben. 

Dennoch bemächtigte sich der Staat dieses Wortes 

„Freiheit“, und unter seiner Macht verkam es nicht 

selten zum bloßen Klischee ohne jede ethische Rele-

vanz. Die sozialen Freiheiten sind etwa die Freiheit 

der Meinungsäußerung, der Presse, die Versamm-

lungsfreiheit, die der Assoziationsfreiheit, der Religi-

onsfreiheit. 55  Der Gewinn an sozialer Freiheit 

                                                      
55 In der BRD regeln und sichern die Art. II, 2,2 und 104 GG solche 
Freiheiten. 
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schränkt jedoch die „eigentliche Freiheit“ ein, die den 

Menschen von anderen Lebewesen unterscheidet: 

nämlich die Freiheit des Willens und der Entschei-

dung.56 Zugegeben sei allerdings, dass die dem Men-

schen eigene Freiheit des Wollens und Entscheidens 

erst in sozialen Freiheiten realisiert werden kann. 

d) Die Misserfolge der Ersten Aufklärung 

Das Anliegen der Ersten Aufklärung, die Vormund-

schaft des „fremden Denkens“ durch das eigene 

Denken abzulösen, führte jedoch nicht zu einer 

Emanzipation des menschlichen Denkens. 57  Zwar 

konnte das Denken sich mitunter von Autoritäten 

befreien, nicht aber von irrationalen Interessen und 

kollektiven Selbstverständlichkeiten. An die Stelle 

der äußeren Autoritäten traten innere: Zwänge, die 

tief im kollektiven Unbewussten wurzelten und da-

her kaum auszurotten waren. Was war der Grund für 

ein solches Scheitern menschlichen Handelns an der 

Aufgabe, das Zusammenleben sittlich zu verantwor-

ten und durch ethische Normen zu regulieren?  

                                                      
56 Die Statistiken der Krankenkassen belegen, dass in unserer auf-
geklärten Zeit neurotische Störungen wie Ängste, Zwänge und 
Depressionen zunehmend häufiger diagnostiziert werden. 
57 Das schließt nicht aus, dass das Denken der Ersten Aufklärung 
innerhalb bestimmter sozialer Systeme wirksam realisiert wurde 
und bis in die Gegenwart erhalten blieb. Hier sind vor allem viele 
Logen der „Freimaurer“ zu nennen. 
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Die Erste Aufklärung konnte solche Normen nicht 

entwickeln, da sie nicht die Kraft besaß, selbstver-

ständlich gewordene Vorstellungen effektiv infrage 

zu stellen. Dazu gehören etwa Sklaverei, Kollektivis-

men (wie Faschismus, Bolschewismus, Nationalis-

mus), Rassismus (er führte zur Ausrottung ganzer 

Völker, etwa das der Tasmanier, zur Dezimierung 

anderer, wie der indigenen Völker Amerikas und 

Australiens, der Armenier, der Juden, der Roma, der 

Herero …), Universalisierung von Kriegen (der bei-

den Weltkriege), zwanghafte Missionierungen (etwa 

der Export von Demokratie 58  in Staaten, die keine 

Gewaltenteilung, keine Gleichheit vor dem Gesetz 

kannten, all dies strukturelle Voraussetzungen für 

„funktionierende Demokratien). 

Das alles mag das Scheitern des humanen Anliegens 

der Ersten Aufklärung belegen. Was mag der Grund 

sein? Es liegt nahe, ihn im Fehlen einer „aufgeklärten 

Ethik“ zu suchen. Um einem solchen Mangel auf den 

                                                      
58 Der Versuch, demokratische Vorstellungen in Länder zu exportie-
ren, in denen die Gewaltenteilung nicht garantiert ist, wird stets 
scheitern, obwohl solche Exportversuche unter dem Anspruch 
stehen, andere Menschen glücklich, vor allen Dingen aber freier zu 
machen. Die fürchterliche Vermutung, man könne durch den Export 
von eigenem Glück andere beglücken, ist an Hybris kaum zu über-
bieten. 
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Grund zu kommen, ist es nützlich, Ethik und Sittlich-

keit von Moral abzugrenzen. 

Ethische Normen gelten unbedingt. Sie gründen in 

der Existenz der Menschen, weil und insofern ihnen 

Würde zukommt, die nicht durch Normen und Re-

geln, nicht von den existenzsichernden Selbstver-

ständlichkeiten eines sozialen Systems oder von ir-

gendwelchen Situationen genommen oder auch nur 

gemindert werden kann. 

Moralische Normen werden vom sozialen System, 

seinen Strukturen und Funktionen erzeugt. Sie zu 

übertreten wird in der Regel sozial bestraft.59 Normen 

der Sexualmoral, Normen, welche die Sozialver-

pflichtung des Privateigentums regeln, Normen, wel-

che die Zulässigkeit des Vollzugs der Todesstrafe 

regeln, sind kategoriale Normen. Ihr Geltungsbereich 

ist das soziale System, das sie generierte. Normen der 

Sittlichkeit sind sämtlich moralische Normen, inso-

fern sie ethischen nicht widersprechen. 

                                                      
59 Solche Strafen mögen sein: Minderung von Anerkennung, von 
Ansehen, von Einfluss, aber auch die Zuweisung von Schuld. Nicht 
selten werden moralische Normen zu Rechtsnormen, deren Über-
tretung dann mit empfindlichen Strafen bis hin zum Freiheitsentzug 
geahndet wird. 



61 

 

Die überkommenen Ethiken gingen davon aus, dass 

alle Menschen im Wesentlichen Gleiches erkennen 

und dass das Erkannte (in Begriffen) in ähnlicher 

Weise im Gedächtnis gespeichert wird (Erkenntnisre-

alismus). Diesen Begriffen werden in unterschiedli-

chen Sprachen verschiedene Wörter zugesprochen 

(Begriffsrealismus).60 Beide Annahmen erwiesen sich 

als falsch. 

2.3 Eine Zweite Aufklärung 

Warum bedarf es einer Zweiten Aufklärung? 61  Die 

kritische Philosophie der „Frankfurter Schule“, der 

Postmoderne und des Konstruktivismus sind zu ver-

stehen als eine Reaktion auf das Versagen der Ideale 

der Ersten Aufklärung. Deren hehre Ziele: Befreiung 

des Denkens von selbstverschuldeter Unmündigkeit 

(gegen allen Autoritätsglauben), die Herrschaft des 

Volkes (und nicht des Adels oder des Klerus) und 

soziale Freiheiten, veränderten zwar gesellschaftli-

                                                      
60 Manche Kulturen, etwa diejenigen Japans oder Chinas, schufen 
Schriftsprachen, in denen ein Schriftzeichen einen Begriff (also ein 
Denkzeichen) wiedergibt. So wurde eine schriftliche Verständigung 
über Sprachgrenzen hinaus möglich. Die in den meisten Kulturräu-
men entwickelten Lautsprachen, in denen ein Buchstabe einen 
Vokal oder Konsonanten vorstellt, sind kulturell gesehen den Be-
griffssprachen unterlegen. 
61 Vgl. Rupert Lay, Die Zweite Aufklärung, Münster 2015, Neuaufla-
ge Hamburg 2016 
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ches Sein und Bewusstsein, sie realisierten aber nicht 

das alldem zugrunde liegende Anliegen: ein Mehr an 

Humanität zu bewirken. Wie konnte es dazu kom-

men? 

Zunächst gilt es, eine Antwort auf die Frage zu fin-

den: Welche Fakten machen es nötig, die Problematik 

unserer Zeit mit dem Entwurf einer neuen Ethik neu 

zu beantworten? 

Die Kritische Theorie und die Postmoderne stellten 

die „Errungenschaften der Ersten Aufklärung“ zwar 

infrage; sie entwickelten aber keine Ethik, die es er-

laubte, die Defizite der Ersten Aufklärung zu erklä-

ren und so zu überwinden. Es ginge aber darum, die 

Negation der Negation (das Versagen der Ersten 

Aufklärung) in eine Position zu führen. 

Zuerst sei die Negation vorgestellt: Das Versagen der 

Ersten Aufklärung vor dem Anspruch der „normati-

ven Kraft des Faktischen“, wie sie sich in der Politik, 

der Ökonomie und in vielen Bereichen des Kulturel-

len darstellt. Da ist zunächst und vor allem auf die 

Ökonomisierung aller Werte zu verweisen. Die politi-

schen, die sozialen, die pädagogischen, mitunter gar 

die religiösen Werte werden gleichsam durch ein 

letztinstanzliches Urteil, das keinen Einspruch zu-
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lässt, auf den ökonomischen Erfolg der in einem sozi-

alen System62 geltenden Werte reduziert. Die mit die-

ser Ökonomisierung verbundene wirtschaftliche Glo-

balisierung verstärkt diese Tendenz und fordert sie 

ein. 

Die Kritische Theorie und der Konstruktivismus ver-

treten und verteidigen, im Widerspruch zu jeder glo-

balen Ökonomisierung, den Wert des Einzelnen. 63 

Aber allein der Konstruktivismus sichert, in die Pra-

xis übersetzt, die Würde jedes Menschen.64 Es kommt 

                                                      
62 Das Wort „soziales System“ benennt jede auf einige Dauer ange-
legte Assoziation von Menschen. Private und berufliche Partner-
schaften, Parteien, Vorstände und Aufsichtsräte von Unternehmen, 
Staatsvölker und die Menschen, die einem System leben, das einem 
internationalen Verbund (wie der UN oder der NATO) zugerechnet 
werden kann, bilden ein soziales System erster oder zweiter Art. 
(Die Letzteren sind soziale Systeme, deren Elemente wiederum 
soziale Systeme sind.) Soziale Systeme bilden nicht selten eine Art 
eigener Rationalität aus. Sie schaffen sich eigene Sprachspiele und 
mit diesen eine eigene Ordnung von Werten und Unwerten. Sie 
entwickeln Strukturen, die die Funktionen des Systems nach innen 
und außen leiten. Solche Systeme bilden Kollektivkonstrukte aus, 
die moralische Normen festlegen. Kollektivkonstrukte können zu 
kollektiven Phantomen werden, wenn sie sich gegen jegliche Infra-
gestellung ihrer Normen immunisieren. 
63 In gewisser Hinsicht kann man den Konstruktivismus als eine 
Philosophie verorten, die das Anliegen der Kritischen Theorie wei-
terführt, obwohl die meisten Vertreter dieser Theorie den Kon-
struktivismus heftig abzulehnen scheinen. 
64 Auf die Frage, was denn der Ausdruck "die Würde des Menschen" 
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darauf an, ihn nicht der geschilderten Ökonomisie-

rung anheimfallen zu lassen. Die konstruktivistische 

Perspektive stellt sicher, dass jeder Mensch, der seine 

eigne Welt konstruiert, zu solcher Individualisierung 

auch der Hierarchie der Werte ein subjektives Recht 

hat, solange diese Individualisierung nicht zu einem 

Verhalten führt, das den Normen und Forderungen 

der Sittlichkeit65 widerspricht. Mit einigem Recht be-

ansprucht der Konstruktivismus, eine Weiterführung 

der Ideale der Ersten Aufklärung zu sein, indem er 

sie "aufhebt".66 

                                                                                                 

benenne, wird kaum je eine zureichende Antwort gegeben. Christli-
che Theologie bezieht Menschenwürde zumeist auf die Gotteben-
bildlichkeit des Menschen. Den ersten Versuch, sich von einer sol-
chen Bestimmung zu lösen, versuchte zu Beginn der Neuzeit Pico 
della Mirandola (1463-1494) in seiner erst posthum veröffentlich-
ten Schrift „Oratio de hominis dignitate“. Es sei die Stellung des 
Menschen in der Welt und seine Willensfreiheit, die seine Würde 
ausmachten. Er überwand die mittelalterliche Vorstellung, dass die 
Würde des Menschen allein auf der Gottebenbildlichkeit beruhe. 
65 „Sittlich-vertretbar“ sei eine Lebensorientierung und das aus 
dieser Orientierung folgende Verhalten und Handeln genannt, 
wenn es den im Folgenden noch auszumachenden ethischen Nor-
men nicht widerspricht. Die inhaltliche Bedeutung des Wortes 
ändert sich jedoch von Gesellschaft zu Gesellschaft, ja oft sogar von 
Situation zu Situation. 
66 Das „Aufheben“ sei hier verstanden als Bewahren und Auf-eine-
höhere-Ebene-Heben. 
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Um dieses Ziel zu erreichen und diesem Anspruch 

gerecht werden zu können, ist es nötig, den vom 

Konstruktivismus eingeforderten Unterschied zwi-

schen Realität und Wirklichkeit verstanden und ak-

zeptiert zu haben. Beides ist nicht ganz leicht, weil 

wir Menschen zumeist vermeiden, das von uns Er-

kannte (das „Wirkliche“) auch unabhängig von unse-

rem Erkennen (als „Reales“) infrage zu stellen: „Die 

Welt ist so, wie sie erkannt wird“, gilt als selbstver-

ständlich zutreffend. Der Konstruktivismus modifi-

ziert: „Meine Welt ist so, wie ich sie erkenne.“ 

Der Unterschied zwischen subjektiver Wirklichkeit 

und objektiver (= erkenntnisunabhängiger) Realität 

ist nicht im allgemeinen Bewusstsein gegenwärtig. 

Das mag darin begründet sein, dass viele Sachverhal-

te von allen Menschen gleichartig wahrgenommen 

und, weil von niemandem infrage gestellt, als real 

akzeptiert werden. 

Menschliche Erkenntnis gründet in drei Quellen: 

der Sinneserkenntnis, 

der des Verstandes und 

der der Vernunft.67 

                                                      
67 In der Phylogenese der Menschheit entwickelten sich unsere 
Sinneserkenntnisse nicht hin auf die Erkenntnis der Sachverhalte, 



66 

 

Diese drei Weisen zu erkennen schaffen sich nach der 

Eigenart ihrer Struktur und Funktion ihre Objekte. 

Die Sinneserkenntnis liegt allem anderen Erkennen 

zugrunde. 68  Der Verstand erkennt, wenn mehrere 

sinnlich erkannte Sachverhalte einander ähneln, das 

ihnen Gemeinsame und macht es zum Inhalt eines 

Denkzeichens, 69  eines Allgemeinbegriffs, der diese 

einander ähnelnden Sachverhalte zu einer Menge 

zusammenfasst und sie so unter einen Begriff bringt. 

Manche der so auf den Begriff gebrachten Sachver-

halte sind aber erklärungsbedürftig. So mag etwa das 

Erröten der Wangen erklärt werden durch Schamge-

fühle. Diese Gefühle entziehen sich der sinnlichen 

Wahrnehmung, erklären aber solche Wahrnehmung. 

Derartige Erklärungen können in eigenen Erfahrun-

                                                                                                 

wie sie unabhängig von unserem Erkennen bestehen, sondern so, 
dass wir optimale Überlebenschancen hatten, in der Welt des Rea-
len weiter zu existieren. 
68 „Nihil est in intellectu, quod non sit prius in sensu“, formulierte 
Thomas von Aquin in seiner Schrift „Über die Wahrheit“ (De verita-
te II, 3). G. W. Leibniz formulierte die Ausnahme: „außer dem Ver-
stande selbst“, „nisi intellectus ipse“. 
69 So denken und meinen wir, wenn wir das Denkzeichen (also den 
Begriff) „Regen“ bilden, Wassertropfen, die in einiger Vielzahl zur 
Erde fallen. Im Deutschen benennen wir den Begriff mit dem Wort 
„Regen“. Das Französische benennt denselben Begriff mit dem 
Wort „pluie“, das Englische mit dem Wort „rain“, das Spanische mit 
„lluvia“, das Türkische mit dem Wort „yakmur“. Der so benannte 
Begriff meint in allen Sprachen nahezu das Gleiche. 
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gen ihren Grund haben. Die Erklärung erfolgt dann 

durch ein Erkenntnisvermögen, das man „empirische 

Vernunft“ nennen kann. Es gibt jedoch auch eine 

Menge von Sachverhalten, die sich nicht über den 

Rückschluss auf eigene Erfahrungen erklären lassen. 

Hier ist die „kreative Vernunft“ gefordert. Sie bildet 

Begriffe der einen Vernunft aus, die als Urbegriffe 

verstanden werden können, da sie, ohne unmittelba-

ren empirischen Bezug, von fast allen Menschen in 

nahezu allen Kulturräumen sprachspieltypisch gebil-

det werden. So kann der Begriff „Seele“ gebildet 

werden, um zu erklären, dass im lebenden Organis-

mus Zellen und Organe so miteinander kommunizie-

ren, dass das bionische System Lebensfunktionen 

zeigen kann.70 

 

  

                                                      
70 Schon Thomas von Aquin und das Konzil von Vienne (1311-1312) 
nahmen an, dass die Seele als Informationsursache die Koordinati-
on der wirkursächlichen Abläufe des Organismus sichert. 
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3. Über Begriffe 

 

Neben der mangelnden Unterscheidung von Realität 

und Wirklichkeit war es die undifferenzierte Begriffs-

theorie der Ersten Aufklärung, die ihr weite Bereiche 

des kritischen Erkennens verwehrte. Vor allem Be-

griffe des Typus „Inbegriff“ und „Urbegriff“ waren 

zwar der Sache nach geläufig, wurden aber kaum 

kritisch reflektiert. 

a) Inbegriffe 

Inbegriffe sind Begriffe, die andere Begriffe (also kei-

ne empirischen Merkmale) zum Inhalt haben. Zu den 

vom Verstand konstruierten Inbegriffen zählen etwa 

die durch Worte wie „Gerechtigkeit“ oder „Freiheit“ 

benannten Begriffe. Alle Inbegriffe erhalten erst im 

Kontext ihrer Konstruktion ihre semantische Bedeu-

tung.71  Das aber hat zur Folge, dass ihnen nur im 

Kontext verständliche Bedeutungen zugeordnet wer-

                                                      
71 So hat das Wort „Gerechtigkeit“ eine andere Bedeutung, wenn es 
um Gerechtigkeit zwischen Personen oder zwischen sozialen Sys-
temen geht oder wenn es das Verhältnis von sozialen Systemen zu 
Personen und von Personen zu sozialen System begreift. In all die-
sen Bezügen haben zudem emotionale Besetzungen Einfluss. Sind 
die Partner eines Gerechtigkeitsbezuges einander gleichgültig, sind 
sie einander sympathisch oder als einander feindlich zu beschrei-
ben, benennt das Wort sehr verschiedene Begriffe. 
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den. Die Kombination der in ihnen zusammenge-

brachten Begriffe ist abhängig vom Sprachspiel und 

von den dominanten Interessen und Wertvorgaben 

sowie den emotionalen Besetzungen ihres Verwen-

ders. Sie sind somit stets gefährdet, der Demagogie 

zu verfallen. Die Kommunikation zwischen Men-

schen verschiedener sozialer Systeme kann erheblich 

erschwert sein, da jedes System seine eigenen Sprach-

spiele ausbildet und damit den Inbegriffen verschie-

dene Bedeutungen zuteilt. 72 

b) Urbegriffe 

Zu den von der Vernunft konstruierten Urbegriffen 

zählen Begriffe von Sachverhalten, die mit den Mit-

teln des Verstandes nicht erklärt werden können. Zu 

unterscheiden sind Urbegriffe, die unmittelbar empi-

rische Sachverhalte erklären, von solchen, die nicht 

auf empirische Daten zurückgreifen können. Letztere 

seien „Begriffe der reinen Vernunft“. Zu den Ersteren 

zählen etwa die Wörter „Würde“ (zur Erklärung der 

Einmaligkeit jedes Menschen) oder „Information“ 

                                                      
72 Die meisten konstruktivistisch orientierten Ansätze einer Theorie 
der Begriffsbildung handeln über empirische oder Allgemeinbegrif-
fe. Das Thema dieser Abhandlung sind jedoch Inbegriffe und Urbe-
griffe, die selbst von den meisten der dem Begriffsrealismus ver-
pflichteten Philosophien als Konstrukte akzeptiert werden können. 
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(zur Erklärung von Datentransfers, die eine Mehrzahl 

biologischer Einheiten zu einem biologischen System 

mit völlig neuen Qualitäten vereinigen, die keines-

wegs durch bloße Addition singulärer Eigenschaften 

erklärt werden können). Hier mag der von dem Wort 

„Informationsursache“ benannte Begriff eine Rolle 

spielen. Informationsursachen erzeugen etwa aus 

einer Vielzahl von Insekten ein Volk, aus einer Viel-

zahl von Bienen oder Vögeln einen Schwarm, der ein 

intelligentes Verhalten zeigt, das die Intelligenz jedes 

einzelnen Schwarm- oder Volksmitgliedes transzen-

diert. 73 

Dazu zählt auch der von dem Wort „Gott“ benannte 

eine Begriff, der gebildet wird, um zu erklären, dass 

überhaupt etwas existiert.74 Auch Urbegriffe werden 

                                                      
73 Als Beispiele einer solchen Schwarmintelligenz sei hier von Gras-
schneideameisen berichtet. Sie bauen einige Meter tiefe Gänge und 
Höhlen in die Erde. In diesen Höhlen züchten sie Pilze, die ihnen 
Nahrung bereitstellen. Sie „füttern“ diese Pilze mit Grasstreifen, die 
sie in ihren Bau transportieren. Um Kohlendioxyd, das im Stoff-
wechsel der Pilze und der Tiere entsteht, abzuleiten, konstruieren 
sie ein komplexes Entlüftungssystem. Die Rationalität einer solchen 
Konstruktion übersteigt die jedes anderen Tieres. Sie ist vermutlich 
nur mittels einer Ursache zu erklären, die die wirkursächlichen 
Aktivitäten der einzelnen Individuen verursacht. 
74 Man könnte hier an den „Kontingenzbeweis für die Existenz Got-
tes denken. Er besagt, dass alles Kontingente, also alles, was auch 
nicht sein kann, sich selbst nicht zur Ursache haben kann, sondern 
eine Ursache verlangt, die nicht kontingent ist. 
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nicht selten demagogisch missbraucht; ihre semanti-

schen und emotionalen Bedeutungen sind ebenfalls 

sprachspielspezifisch. 

Alle ethisch relevanten Begriffe sind Inbegriffe oder 

Urbegriffe. Sie werten Handlungen und sind insofern 

Wertbegriffe. Solche Begriffe sind, weil nicht der un-

mittelbaren empirischen Erfahrung zuzuordnen, 

Konstrukte des Verstandes oder der Vernunft. Diese 

Konstrukte sind von Mensch zu Mensch, von Gesell-

schaft zu Gesellschaft, von einer historischen Situati-

on zur anderen sehr verschieden konstruiert. Es gilt 

dann folgende Regel: 

Das Erkannte wird in das schon zuvor Erkannte so 

eingebunden, dass ein möglichst kohärentes Bild zu-

stande kommt, das das Alte mit dem Neuen in einer 

Einheit zusammenkommen lässt (so entsteht ein „Er-

kenntnissystem“). 

Thomas von Aquin formulierte in seinem „Traktat 

über die Wahrheit“: “Was auch immer wahrgenom-

men wird, wird auf die Weise des Wahrnehmenden 

wahrgenommen.“75 Diese Einsicht konnte sich jedoch 

                                                      
75 Für diese für alles Denken mit Wahrheitsanspruch (also mit Über-
einstimmung des Denkens mit der Realität) geltende Aussage fand 
er die Formulierung: „Quidquid recipitur in aliqiuo est in eo per 
modum recipientis, et non per modum suum“ (De veritate q.12, 
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nicht allgemein durchsetzen. Die Anerkenntnis, dass 

jeder Mensch und erst recht jedes Sozialgebilde – ob 

Staat, Gesellschaft, Kirche, Ehe – reale Sachverhalte 

sehr verschieden wahrnehmen können (und in aller 

Regel auch wahrnehmen), hätte manches Unheil, das 

Menschen im Namen der Wahrheit Menschen antun, 

verhindert. Menschen neigen dazu, ihre Erkenntnis 

als Erkennen von Realität zu verstehen. Sie vermuten 

(zu Unrecht), über „wahre Erkenntnis“ zu verfügen, 

und formulieren daher Aussagen mit Wahrheitsan-

spruch. Bislang konnten alle Ethiken diesen Umstand 

nicht beheben. 

Die meisten Philosophen Europas nahmen irrtümlich 

(weil empirisch falsifiziert) an, dass Menschen Sach-

verhalte auf nahezu gleiche Weise wahrnehmen. Die 

Art und der Inhalt der Wahrnehmung wird jedoch 

mitbestimmt durch zuvor Wahrgenommenes, durch 

Wertvorstellungen, Bedürfnisse, Interessen. All diese 

Faktoren schaffen, und das zumeist unbewusst (nicht 

bewusstseinsfähig) oder vorbewusst (nur in bestimm-

ten Situationen bewusstseinsfähig), scheinbare 

Selbstverständlichkeiten, die nicht mehr stimmig mit 

der Realität zusammengefügt werden (können). 

Der Begriff, der vom Erkannten durch Abstraktion 

gebildet wird, hängt ab von den Elementen, die bei 

                                                                                                 

a.6, arg.,4) 
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der Begriffsbildung zur Verfügung stehen („Begriffs-

system“). Erst der Konstruktivismus konnte deutlich 

machen, dass die (logischen) Bilder, die Menschen 

sich vom Wahrgenommenen machen, sehr verschie-

den sind oder doch sein können.76 So schafft sich je-

der Mensch seine eigene Welt und jedes soziale Sys-

tem seine eigenen Wirklichkeiten. 

c) Über Sprachspiele 

Jedes soziale System bildet eigene Sprachspiele aus. 

Unter Sprachspiel versteht man zumeist eine sprach-

liche Äußerung, die innerhalb einer bestimmten Situ-

ation verwendet wird. Sprachspiele unterscheiden 

sich vor allem in und durch die semantischen und 

emotionalen Bedeutungen der im Sprachspiel ver-

wandten Inbegriffe und Urbegriffe. Soziale Systeme 

finden ihre Grenzen und damit ihre Identität vor al-

lem in den Bedeutungen, die sie diesen Begriffen ge-

ben, und der Wichtigkeit, die sie ihnen beimessen. 

                                                      
76 So formulierte Ludwig Wittgenstein (1889-1951), der als Begrün-
der einer konstruktivistisch orientierten Philosophie gilt, 1921 
(vermutlich unter dem Eindruck der unterschiedlichen Interpretati-
onen des Wirklichen durch die Kriegsgegner des Ersten Weltkrie-
ges) in seinem „Tractatus logico-philosophicus“: „Wir machen uns 
ein Bild der Tatsachen. Das Bild stellt die Sachlage im logischen 
Raume, das Bestehen und Nichtbestehen von Sachverhalten vor. 
Das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit“ (§ 2,1). Das, was Wittgen-
stein mit „Wirklichkeit“ benennt, wird heute zumeist „Realität“ 
genannt und das Bild von Realem Wirklichkeit. 
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Damit ist die Frage gestellt: Wie können Menschen 

sich einander verständlich machen, um einen Kon-

sens zu erreichen? Ein Realkonsens setzt voraus, 

– dass alle an der Konsensfindung Beteiligten dassel-

be Sprachspiel77 beherrschen, 

– dass sie in der Lage sind, alle subjektiven Vorurtei-

le, Interessen, Vorerfahrungen, Bedürfnisse, Erwar-

tungen als subjektiv zu erkennen und sie vor dem 

Anspruch der Konsensfindung zu relativieren78 

                                                      

77 Dieser Bedingung zu gehorchen ist keineswegs selbstverständlich. 
Die Menge der Sprachspiele wird nicht selten dazu führen, dass ein 
zu lösendes Problem von allen Teilnehmern am Lösungsversuch in 
einem alles beherrschenden Sprachspiel formuliert wird. Das 
Sprachspiel kann sich im Versuch, eine Lösung zu finden, verändern, 
je nach dem Sachverhaltsbereich, der zur Sprache kommt. Die 
gemeinsame Beherrschung ein und desselben Sprachspiels aber ist 
eine Voraussetzung, dass es zu einem Realkonsens kommt, der von 
einem Verbalkonsens weit abweichen kann. Der Rückschluss von 
einem Verbalkonsens auf den Realkonsens kann, wenn die 
Entscheidung zu Handlungen führt, zu erheblicher Verwirrung und 
wechselseitigen Vorwürfen führen, sich nicht an Abmachungen zu 
halten. 
78 Die Philosophie entwickelte zwar auch idealistische Theorien, 
doch diese erreichten niemals das allgemeine Bewusstsein und 
wurden niemals handlungsleitend für Menschen oder relevant für 
die Ausbildung von Sprachspielen und damit für die Konstruktion 
sozialer Systeme und die in ihnen geltenden Selbstverständlichkei-
ten. 
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Es darf also nicht darum gehen, „recht zu behalten“ 

oder „sich durchzusetzen“. Ein Realkonsens kann nur 

im Interagieren gefunden werden, bei dem Handlun-

gen die Worte begleiten. 

Allein der Erfolg des Handelns gibt Aufschluss über 

die Realitätsdichte des Erkennens und Begreifens, die 

dem Handeln vorausgehen und es bestimmen. Aus 

konstruktivistischer Sicht lag der Fehler der meisten 

Erkenntnistheorien und der darauf aufbauenden the-

oretischen und praktischen Überlegungen in der 

Meinung, man könne Erkenntnis durch Erkenntnis 

rechtfertigen und inhaltlich sichern. 

3.1 Über Begriffe und Worte 

Die Unterscheidung von Denkzeichen, die man in der 

Regel „Begriffe“ nennt, und Sprachzeichen, die den 

Namen „Wörter“, „Sätze“ tragen, ist für den Konstruk-

tivismus wesentlich. Wörter sind Namen von Begriffen. 

Dabei ist zu beachten, dass Menschen zwar Material in 

Wörtern denken, damit aber formal die von den Wör-

tern benannten Begriffe meinen.79 

                                                      
79 Allgemeine Verständlichkeit setzt voraus, dass die Beteiligten 
über ein und dasselbe Sprachspiel verfügen. Ob es im Geltungsbe-
reich der Ethik so etwas wie ein „kollektives“ (= allen Menschen 
verständliches und von ihnen beherrschtes) Sprachspiel gibt, mag 
man bezweifeln. Sprachspiele implizieren stets nur die systemtypi-
schen Moralen. 
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Das Problem vieler Ethiken ist, dass sie oft in Wert-

wörtern formuliert sind und Wertwörter verwenden, 

die nichts Bestimmbares und allgemein Verständli-

ches begreifen.80 Die Sprache der Ethik bedarf also 

einer eigenen Rechtfertigung. Sie handelt nicht an 

erster Stelle von Sachverhalten,81 sondern von einem 

Sollen. Die Anwendung ethischer Maximen und Re-

geln geschieht jedoch in der Sprache der Tatsachen.82 

Andererseits aber ist der Konstruktivismus eine The-

orie der Begriffsbildung. Insofern ist auch für Wert-

begriffe zu überprüfen, wie und unter welchen Um-

ständen sie konstruiert werden. Menschliches Den-

ken geschieht zwar in Wörtern, doch die Wörter sind, 

wie gesagt, Namen von Begriffen. Wenn die Unter-

                                                      
80 So bleiben Worte wie „Nächstenliebe“ oder „Glück“ oft ohne 
semantischen Inhalt. Jeshua versuchte, nach dem Zeugnis der Lu-
kasbiografie (16, 20-31), dem Wort „Nächstenliebe“ im Gleichnis 
vom (von den Juden oft verachteten) Samariter und Lazarus einen 
semantischen Inhalt zu geben. Der Nächste ist immer der, der hilfs-
bedürftig ist. 
81 Sachverhalte sind Objekte, die sich in einer bestimmten und 
bestimmbaren Weise zu anderen Objekten verhalten. Zwar bedenkt 
Ethik das Handeln und Verhalten von Menschen zueinander – je-
doch nicht in sachlicher, sondern in personaler Beziehung. 
82 Tatsachen sind Sachen, die menschlichen Taten vorhergehen 
oder von ihnen erzeugt werden. Zur ersten Klasse zählen etwa 
Interessen, Erwartungen, Bedürfnisse, Emotionen, insofern sie 
handlungsrelevant sind oder werden können. Zur zweiten Klasse 
gehören alle Dinge, die unsere Sinne affizieren oder affizieren kön-
nen. 
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scheidung von Begriffen und Wörtern ignoriert oder 

gar nicht realisiert wird, kann es zu Sprachschlampe-

reien mit ethisch kaum vertretbaren Folgen kommen. 

Wenn man von „Deutschland“ spricht und damit die 

Fußballmannschaft des „DFB e. V.“ meint, wenn man 

von „Technologie“ spricht und damit „Technik“ be-

nennt, wenn man wichtige Beziehungswörter reflexiv 

macht,83 dann ist das nicht nur geistige Bequemlich-

keit, sondern kann etwa bei sportlichen Leistungen 

durch die emotionale Besetzung der Wörter zu Ein-

stellungen des Denkens führen, die im Handeln 

kaum vertretbare Konsequenzen haben können.84 Das 

                                                      
83 Das „Ich bedanke mich“ ersetzt das „Ich danke Ihnen“; das „Ich 
entschuldige mich“ das „Ich bitte um Verzeihung“; so werden Dank 
und Verzeihung zu reinen Floskeln und entlarven den, der sie ver-
wendet, als Menschen, der alles andere will, als zu danken oder 
sich zu entschuldigen. 
84 Der Missbrauch der Nationalisierung sportlicher Erfolge führt zu 
den merkwürdigsten und zugleich gefährlichsten Ausprägungen von 
Nationalismus. 
(1) Das „Wir sind wieder wer!“ wurde zur Parole beim Sieg des 
Boxers Max Schmeling (1905-2005). Er siegte am 19. Juni 1936 in 
New York gegen den „nichtarischen“ „Braunen Bomber“ Joe Louis, 
der damals, obwohl noch nicht Weltmeister, als unschlagbar galt. 
Die meisten Deutschen vergaßen, dass „ihr Max“ im Rückkampf 
gegen Joe Louis in der ersten Runde, nach 144 Sekunden, K. O. ging. 
Der Ausgang des Ersten Weltkrieges wurde darüber als unerheblich 
abgetan. Warum organisierte sich nicht das „nationale Selbstbe-
wusstsein“ um die Tatsache, dass Max Planck 1928, Johannes Stark 
1919, Albert Einstein 1922, Johannes Frank und Gustav Hertz 1825, 
Werner Heisenberg 1932, Erwin Schrödinger 1933 die Nobelpreis-
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ist sicher nichts Neues. „Brot und Spiele“ lenkten 

schon die Römer von allem Wichtigen (etwa von al-

len Fragen des Politischen) ab. Antworten zu finden 

auf die politischen Erfordernisse wurde den Politi-

kern überlassen, die eher eigenen Interessen folgten 

als denen des von ihnen vertretenen Volkes. 85  Seit 

Juvenal (um 100 n. Chr.) hat sich daran offenbar 

nichts geändert – wiederum ein eklatantes Versagen 

der Ersten Aufklärung. 

a) Über die Bildung von Begriffen 

Am Anfang allen Erkennens steht die Sinneserkennt-

nis. Mit Immanuel Kant86 sei hier angenommen, dass 

                                                                                                 

träger für Physik waren? Wäre der Nationalsozialismus auch zur 
herrschenden Ideologie der Deutschen geworden, wenn die Identi-
fikation mit den Nobelpreisträgern dominant gewesen wäre?  
(2) Die Fußballmannschaft des DFB besiegte am 4. Juli 1954 in Bern 
die ungarische Mannschaft. Ein Doping-Verdacht war nicht abzu-
weisen, erkrankten doch einige Spieler nach einer mit einer ge-
meinsamen Injektionsnadel verabreichten Dosis einer Substanz an 
Hepatitis B. Der Sieg der Fußballmannschaft ließ den katastropha-
len Ausgang des Zweiten Weltkrieges vergessen. – Selbst Knaurs 
„Deutsches Wörterbuch“ (München 1985: 691) bestimmt: „Eine 
Nationalmannschaft ist eine Auswahlmannschaft, die bei internati-
onalen Sportwettkämpfen eine Nation repräsentiert.“, zitiert nach 
Wikipedia „Nationalmannschaft“, Zugriff 15.3.2017 
85 „Panem et circenses“ (Satiren 10, 81). Dieses Wort des Juvenal ist 
auch heute noch bedenkenswert.  
86 In der Behandlung der Transzendentalen Ästhetik in der „Kritik 
der reinen Vernunft“. 
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reale materielle Sachverhalte 87  die Sinne affizieren. 

Diese Affektionen werden verarbeitet und geordnet 

in Formen, die allen Menschen gemeinsam sind und 

allem Erkennen vorausliegen. Durch sie wird das 

sinnlich Erkannte in Raum (zu Anschauungen) und 

Zeit (zu Erscheinungen) strukturiert. 88  Auf das so 

Erschienene richtet sich der Verstand und bringt es 

(mittels der Kategorien89) auf den Begriff.90 So werden 

                                                      
87 „Materiell“ seien alle Sachverhalte, die durch unmittelbare Sin-
neserkenntnis erkannt werden können. Als „immateriell“ seien hier 
Sachverhalte wie Gefühle, Bedürfnisse, Erwartungen, Wertungen … 
verstanden, die aus materiellen Sachverhalten allenfalls mittels der 
praktischen Vernunft erschlossen werden können, etwa aus der 
Extrapolation von Eigenerfahrung oder durch erlernte Prozesse, die 
materielle und immaterielle Sachverhalte miteinander verbinden. 
88 „Raum“ und „Zeit“ sind also keineswegs reale Sachverhalte, die 
an sich existieren, sondern apriorische Formen des Erkennens. 
Schon Aristoteles lehrte: Der Raum ist die „unmittelbare, unbeweg-
liche Grenze des Umfassenden“ (Phys. 212 a). Zeit sei „die Zahl der 
Bewegung hinsichtlich des ‚Davor‘ und ‚Danach‘“ (Phys. 219 b). Real 
ist nur die Ausdehnung realer Dinge, die im Raum geordnet wer-
den; die Zeit ordne das Dauernde im Nacheinander. 
89 Kategorien sind dem Erkennen vorausliegende Formen des Ver-
standes. Sie können als „Werkzeuge des Denkens“ verstanden 
werden. 
90 Begriffe sind also nach Kant Konstrukte unseres Verstandes, die 
jedoch von allen Menschen gleichartig gebildet werden. Der Kon-
struktivismus stellt diese Gleichartigkeit für viele Begriffe infrage. Es 
gibt Begriffe, die allen Menschen aufgrund ihrer gemeinsamen Phy-
logenese in gleicher Weise eigen sind. Die Analytische Psychologie 
nimmt an, dass derlei Elementarbegriffe, die allen Menschen ge-
meinsam sind, im „kollektiven Unbewussten“ geborgen sind. 
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Sachverhalte zu Gegenständen des Erkennens.91 Men-

schen konstruieren also mithilfe von allem Erkennen 

vorausliegenden formalen Strukturen, Erkenntnisin-

halte, die sie mit Begriffen benennen. Kant war der 

Meinung, dass alle Menschen zu sehr ähnlichen Er-

kenntnisinhalten gelangten und also ihre Begriffe 

nach Inhalt und Umfang sehr ähnlich sein müssten.92 

                                                      
91 Kategorien sind Begriffe, die „den Erscheinungen, mithin der 
Natur, als Inbegriff aller Erscheinung … Gesetze a priori vorschrei-
ben“ (Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, B 164). Kant leitet 
die zwölf Kategorien aus zwölf möglichen Formen des Urteilens ab. 
Er unterscheidet Kategorien der Qualität (Realität, Negation, Limita-
tion), der Quantität (Einheit, Vielheit, Allheit), der Modalität (Mög-
lichkeit, Dasein, und Notwendigkeit), der Relation (Substanz–
Akzidens, Ursache–Wirkung, Wechselwirkung). Eine oder mehrere 
dieser Kategorien werden mittels des Verstandes dem Angeschau-
ten mitgegeben, um das Erkenntnisobjekt zu konstituieren. In die-
ser Sache weicht der Konstruktivismus von den Vorgaben Kants ab. 
Jener nimmt an, dass den Kategorien reale Vorgaben entsprechen 
können – nicht aber müssen. Es ist also durchaus möglich, dass sie 
nur wirklichen Erkenntnisgegenständen zugesprochen werden. Der 
Konstruktivismus bietet zudem ein Kriterium an, um beim hand-
lungsrelevanten Erkennen die Realitätsdichte auszumachen. Es ist 
der biophile Handlungserfolg. 
92 Angemerkt sei, dass schon der mittelalterlichen Scholastik die 
Relativität des Erkennens, das bei jedem Menschen zu anderen 
Ergebnissen führt, bekannt war. So formulierte 1266 Thomas von 
Aquin: „Was auch immer wahrgenommen wird, wird auf die Weise 
des Wahrnehmenden wahrgenommen“ [Quidquid recipitur ad 
modum recipientis recipitur”. (S. Theol. 1a, q. 75, a. 5)] und: “Das 
Erkannte ist im Erkennenden, auf die Weise des Erkennenden“ 
[Cogitum … est in cognoscente secundum modum cognoscentis“ 
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Von dieser Annahme distanziert sich der Konstrukti-

vismus. Er geht davon aus, dass jeder Mensch sich 

seine Eigenwelt konstruiert, deren Gerüst Begriffe 

bilden, die – und das gilt vor allem für Begriffe, die 

Interessen oder Wertungen implizieren – von Mensch 

zu Mensch semantisch nach Inhalt und Umfang sehr 

verschieden sein können. Begriffe hängen ab von 

Lebenserfahrungen, Ausbildung, sozialen Umfeldern, 

Interessen, Werteinstellungen und konkreten An-

wendungssituationen. Das gilt erst recht für den Fall, 

dass Sachverhalte gewichtet oder gewertet werden 

sollen. 

Die auf die dargestellte Weise gebildeten Individual-

begriffe können nun vom Einzelnen auf eine größere 

Menge von Sachbegriffen ausgedehnt werden. Unser 

Verstand erlaubt es, solche allgemeinen Begriffe zu 

bilden, die auf eine Klasse von Sachverhalten bezo-

gen werden, und das je Einzelne, was dieser Klasse 

zugeordnet wird, zu benennen. Wie aber kommen 

solche Allgemeinbegriffe zustande? 

Hier stehen sich zwei einander widerstreitende Theo-

rien gegenüber.  

– Die erste nimmt an, dass der menschliche Verstand 

in der Lage sei, in der Erkenntnis des Einzelnen des-

                                                                                                 

(Summa Theol. I , q. 14, a. 1, ad 3)]. 
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sen Wesen zu erkennen, und dieses bei Sachverhal-

ten, die gleichen Wesens sind, wiederzuerkennen 

(„Begriffsrealismus“). 

– Die zweite nimmt an, dass Sachverhalte, die einan-

der in vielen Merkmalen gleichartig sind, also ähnli-

che Merkmale (die zum Begriffsinhalt werden) besit-

zen, zu einer Klasse zusammengefasst werden. Diese 

Klasse, deren Namen der Allgemeinbegriff ist, bildet 

den Umfang der Sachverhalte ab, die unter den Be-

griff fallen.93 

Die erstgenannte Theorie führt, konsequent gedacht, 

zu einer „Wesensphilosophie“, die zweite, unter vie-

len anderen philosophischen Ansätzen, zum Kon-

struktivismus. 

b) Über die Namen von Begriffen 

Begriffe sind Denkinhalte, Elemente, mit denen sich 

Denken ereignet und die im Denken, vor allem in 

dem des Danach (Nach-Denken), Bedeutung und 

Wertung erhalten (können). Es stellt sich die Frage, 

wie sie miteinander kommunikabel zu machen sind. 

Das wichtigste Instrument, das Menschen verwen-

den, um anderen Menschen ihre Gedanken mitzutei-

                                                      
93 Diese Theorie wird gemeinhin als „Nominalismus“ gehandelt. Das 
Wort ist jedoch irreführend, da der Nominalismus eine Theorie 
über die Benennung eines Begriffs durch einen Namen ist. 
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len und sich mit ihnen auszutauschen, ist die Wort-

sprache. Elemente dieser Sprache sind Wörter. Wie 

aber sind Wörter und Denkinhalte aufeinander bezo-

gen? Wie geschieht die Übersetzung von Denken ins 

Kommunizieren? Die einfachste und plausibelste 

Theorie nimmt an, dass Menschen im Erwerb einer 

Sprache lernen, ihre Denkinhalte so in Wörter zu 

übersetzen, dass die Begriffe und deren Verbindun-

gen zu Gedanken einen Namen erhalten und kom-

munikabel werden. 

In Hintergrund lauert, historisch gesehen, die Frage, 

ob das Allgemeine, das den Inhalt von Allgemeinbe-

griffen ausmacht, etwas Reales ist oder nicht.94 Für 

die meisten Philosophen war das Problem nur das 

der Begriffsbildung. Wie sich Begriffe und Wörter 

zueinander verhalten, wie Begriffen Wörter zugeteilt 

werden und wie Wörter Begriffe tragen können, war 

keine philosophische Frage. Offenbar hatte dies zu 

                                                      
94 Der Konstruktivismus nimmt an, dass zwar reale Klassen von 
Sachverhalten, denen eine definierte Menge von Eigenschaften 
gemeinsam ist, dem Erkennen vorgegeben seien, nicht aber den 
konstruierten Begriffen, die durchaus nach Inhalt und Umfang von 
Mensch zu Mensch variieren können. Es ist eine Aufgabe aller Wis-
senschaften, durch Definitionen die potenzielle Variationsbreite zu 
minimieren. Doch die Bedeutungen der begriffsbenennenden Wör-
ter sind nur in ein und demselben Sprachspiel und dem damit in 
seinen Grenzen definierten sozialen System allenfalls im Idealfall 
nahezu gleichbedeutend. 



84 

 

übersehen seinen Grund in einer Identifikation von 

Begriff und Sprache, von Begreifen und Sprechen. 

c) Über die ethische Bedeutung von Wertwörtern 

Wertende Wörter gibt es in nahezu allen Bereichen 

menschlichen Zusammenlebens, die dieses Zusam-

menleben qualitativ95 zu werten versuchen. Die Di-

mensionen des Zusammenlebens können politischer, 

ökonomischer, kultureller, moralischer, religiöser Art 

sein. Sie schaffen sich jeweils ihre eigenen Wertwör-

ter. Von besonderer Bedeutung sind dabei jene Wör-

ter, die für alle Weisen des menschlichen Miteinan-

ders bestimmend sein sollen.96 Dies sind die Wert-

wörter der Ethik, die mit ihren Normen jedes 

menschliche Miteinander zu werten und zu bestim-

men versuchen. Da in nahezu allen anderen Berei-

chen die Werte ökonomisiert wurden, ist es umso 

wichtiger, die Ethik als eine Disziplin zu etablieren, 

die sich mit ihren Wertwörtern dieser Erosion des 

Humanen entzieht. 

                                                      
95 Die hier vorgestellte Ethik nimmt an, dass die entscheidende 
Qualität die nachhaltige Erhaltung und Entfaltung des eigenen und 
des anderen personalen Lebens ist. 
96 Dass es einer solchen regulierenden und alle anderen Werte 
transzendierenden Wertordnung bedarf, wird außer Zweifel stehen, 
denn alle anderen Werte sichern kein humanes Miteinander der 
Menschen und ihrer sozialen Systeme. 



85 

 

Alle Wertwörter haben eine Geschichte und ein 

Schicksal. Sie benennen keineswegs zu allen Zeiten 

denselben Begriff.97 Gilt das auch für die Wertwörter 

einer Ethik? Hier stellt sich die Frage: Wie kommen 

Wertwörter auf den Begriff? Wertwörter (wie „Per-

son“, „Freiheit“, „Gerechtigkeit,“ „Würde“, „Treue“), 

aber auch Wörter, die eine begrifflich-semantische 

Füllung einfordern (wie etwa „Gewissen“), bleiben 

oft ohne Begriff, obschon sie meist recht früh erlernt 

und verwendet werden, oder kommen erst sehr viel 

später auf den Begriff.98 

Der Begriff, den die Wörter benennen, wird erst im 

Verlauf der zeitlichen Bildung einen Begriff nach In-

haltsmerkmalen und Geltungsumfang generieren, 

der ethisch verantwortetes Handeln möglich macht. 

Der Begriffserwerb ist weitgehend von der Wortver-

wendung in den sozialen Systemen abhängig, in de-

                                                      
97 Als klassisches Beispiel sei das Wort „Person“ erwähnt, das im 
christlichen Altertum einen ontologischen Begriff benannte, der es 
erlaubte, von einem dreipersonalen Gott zu sprechen. In der Neu-
zeit benennt das Wort jedoch eine psychisch-soziale Einheit. Die 
unkritische Übernahme des Wortes würde dazu führen, einen 
christlichen Tritheismus zu vertreten. 
98 Der von dem Wort „Gewissen“ benannte Begriff wird nur selten 
mit Bedeutung erfüllt. Das Wort entartet zum reinen, allenfalls 
Emotionen transportierenden Klischee. Die „Berufung auf das Ge-
wissen“ gerät nicht selten zu einer bloßen entschuldigenden, nicht 
aber entschuldenden Floskel. 
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nen ein Mensch sozialisiert wurde. Die Handlungs-

praxis, die das Handeln der Menschen in diesen Sys-

temen bestimmte, ist Voraussetzung dafür, dass sich 

deren Werte internalisieren lassen und die Wertwör-

ter ihre handlungswertende und handlungsleitende 

Funktion erhalten. Hier mag deutlich werden, dass 

alle sozialen Systeme, die erwarten oder gar verlan-

gen, dass ein Mensch sich ihre Wertvorstellungen zu 

Eigen macht, erfordern, dass diese Werte auch von 

den als Systemrepräsentanten agierenden Personen 

gelebt werden. Die Einheit von Sprache, Denken und 

Handeln erhält, in ethischer Absicht bedacht, ihre 

Bedeutung. 

In diesem Zusammenhang ist auf das Versagen vieler 

sozialer Systeme zu verweisen, die für ethische Bil-

dung verantwortlich sind. Elternhäuser, Kitas, Kin-

dergärten, Religionsunterricht … versehen diese 

Aufgabe nicht selten in unverantwortlicher Gleich-

gültigkeit. Dabei ist zu bedenken, dass ethische Bil-

dung (wie vermutlich jede andere auch) nicht durch 

Worte (Ermahnungen, Strafen) geschieht, sondern 

durch vorbildliches Handeln. 

Ethiken und ihre Wertwörter, die sich nicht im Han-

deln als handlungsleitend erweisen, sind ethisch un-

verantwortlich, weil sie eine Realität zu regulieren 

behaupten, ohne diesem Anspruch gerecht zu wer-

den. Die mangelnde Verantwortung zeigt sich im 



87 

 

Versagen in der Praxis des Lebens vor allem in sozia-

len Systemen. Aus diesem Grund sei hier versucht, 

das Wort auf den Begriff zu bringen.  

Soziale Systeme sind Systeme, die Lebewesen verei-

nen und sie so veranlassen, dort bestimmte Funktio-

nen zu übernehmen. Um in der Welt des Realen 

übermittelt werden zu können, müssen Informatio-

nen auf einen materialen Träger gebracht werden. 

Dieser Träger (von „Signalen“) kann physikalischer 

oder chemischer Art sein. Die so aus ihrer „Idealität“ 

in die Realität übertragenen Informationen koordi-

nieren die Funktionen von Wirkursachen. Da „Intel-

ligenz“ – verstanden als Instanz, die in der Lage ist, 

wirkursächliche Abläufe zu einem systemoptimalen 

Funktionieren zu bringen – für die Wahl und die Ab-

folge von Wirkursachen verantwortlich ist, kann das 

zur Folge haben, dass das System als Ganzes intelli-

genter agiert, als es die Intelligenz jedes einzelnen 

Systemelements könnte. Die Systemintelligenz funk-

tioniert in biologischen Systemen (Schwärme von 

Fischen oder Vögeln, Staaten von Ameisen oder Bie-

nen) als „Schwarmintelligenz“.99 

                                                      
99 Schon Aristoteles nahm in seiner Ursachenlehre eine Formursa-
che an, welche die Materialursachen koordiniert. Aristoteles wur-
de damit zum Begründer des Hylemorphismus. Die Materie als 
dasjenige, woraus etwas entsteht, bietet dem Werdenden die 
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Das Wort „soziale Systeme“ benennt, wie schon an-

gemerkt, auf einige Dauer angelegte Assoziationen 

von Menschen. Sie entstehen (oft über soziodynami-

sche Mechanismen) mittels einer unmittelbaren oder 

mittelbaren Interaktion einer Anzahl von Menschen. 

Deren Interaktionen geschehen, wenn sie sprachli-

cher Art sind, durch Worte (als materiellem Träger 

von Begriffen) und durch Wortfolgen (als materiel-

lem Träger von Gedanken). 

Jedes soziale System ist einmalig in seinem Jetzt. Es 

definiert sich durch die Art und den Inhalt der sys-

temtypischen Interaktionen. Obschon auf einige Dau-

er angelegt, unterliegt es einer bestimmten Dynamik 

von wachsenden kollektiven Interessen, Erwartungen 

und Wertungen. Diese Dynamik wird vor allem ein-

gefordert von den komplexen Umweltsituationen, in 

denen sich Systeme realisieren. Die Einmaligkeit des 

Systems fordert, um zu sich zu kommen und sich zu 

bewahren, die Ausbildung eines systemtypischen 

Sprachspiels, das von allen Mitgliedern in seinen 

                                                                                                 

Möglichkeit, zu sein oder nicht zu sein. Die Materie aber bedarf, 
um etwas Reales vorzustellen, der Form. Diese Form ist, weil nicht 
mit irgendetwas nötigend verbunden, „unsterblich“, da Sterblich-
keit stets den Zerfall von Zusammengesetztem voraussetzt. Es 
liegt nahe, diese Materielles formierende Ursache als Informa-
tionsursache zu verstehen. 
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Grundzügen aktiv und passiv beherrscht wird. 100 

Sprachspiele bilden die Brücken, die es erlauben, die 

Strukturen des Systems zur Funktion zu bringen. 

Strukturen bestimmen die Verwertung, die Verarbei-

tung, die Zuteilung von Informationen. Informatio-

nen werden erzeugt, vernichtet (weil „unbrauchbar“, 

„unerheblich“ oder „unverständlich“), gewertet, ge-

wichtet und selektiert. 

Wenn Personen Informationen verarbeiten, treffen sie 

Entscheidungen, entweder zu handeln oder nicht zu 

handeln. Da diese Informationen in der Regel nicht 

ausreichen, um eine optimale Entscheidung zu tref-

fen, werden die meisten Entscheidungen mit Unsi-

cherheit im Hinblick auf alle Folgen getroffen. Diese 

Unsicherheit ist entscheidungstheoretisch 101  der 

Grund von Freiheit. Da sie sich in der subjektiven 

Wirklichkeit des Entscheiders ereignet, kann man 

                                                      
100 Die Einsicht ist an sich recht trivial, da alle sozialen Systeme 
(nicht nur die, deren Elemente Menschen sind) Interaktionen zwi-
schen den Systemmitgliedern erfordern, damit sie einander verste-
hen, das heißt, um systematische und systemerhaltende Interaktio-
nen und deren Aktionsfolgen zu ermöglichen. 
101 Sicherlich ist diese Freiheit zu entscheiden nicht nur von der 
Unvorhersehbarkeit der Entscheidungsfolgen abhängig. Sie ist je-
doch eine notwendige, nicht hinreichende Voraussetzung von Frei-
heit. Der letzte Grund von Freiheit ist die personale Entscheidungs-
freiheit. Sie gründet in der Würde der Person und ist zugleich auch 
ein Grund dieser Würde. 
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von „wirklicher Freiheit“ sprechen.102 In einer „realen 

Freiheit“, die unabhängig von inneren oder äußeren 

Informationen ist, kann so nicht entschieden werden. 

Eine solche reale Freiheit ist jedoch das Postulat jeder 

Ethik, die Entscheidungsfreiheit voraussetzt; denn 

Ethik verlangt verantwortetes Entscheiden, und Ver-

antwortung muss individuell zurechenbar sein. 103 

Reale Freiheit hat jedoch auch ihre Grenzen; grenzen-

lose Freiheit ist eine Fiktion. Solche Grenzen können 

durch politische, ökonomische, religiöse, vor allem 

aber auch durch psychische Vorgaben begrenzt sein. 

Die letzteren werden nicht selten übersehen. Nicht 

nur Zwänge, Ängste, Depressionen begrenzen Frei-

heit, sondern auch die Selbstverständlichkeiten des 

Grübelns und Wertens. Übersehen werden oft geneti-

sche Vorgaben.104 

                                                      
102 Dieser Freiheit muss auch einem Tier zugestanden werden. Die 
unvollständige Information wird durch Zufälligkeiten (wie momen-
tane Interessen oder Bedürfnisse) gleichsam vollständig gemacht 
und erlaubt so ein Entscheiden unter Quasi-Sicherheit. In der Ge-
schichte der europäischen Philosophie wurde dieser Sachverhalt 
unter dem Stichwort „Buridans Esel“ abgehandelt: Ein Esel, zwi-
schen zwei gleich attraktiven Heuhaufen gestellt, müsste verhun-
gern, weil er sich nicht frei für einen entscheiden könnte. Das aber 
ist nicht der Fall. Also ist er in seiner Entscheidung frei. 
103 „Reale Freiheit“ benennt das Vermögen, die Gewichtigkeit der 
Entscheidungsvorgaben unabhängig von äußeren und inneren 
Zwängen (etwa neurotischen Störungen von Angst oder Depressi-
on) ausmachen zu können und entsprechend zu entscheiden. 
104 Die Zwillingsforschung konnte sicherstellen, dass etwa die Risi-
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3.2 Konstruktivismus und Wertbegriffe 

Jede Ethik verwendet Wertbegriffe, um sich zu for-

mulieren. Wörter, die auch eine profane (nichtethi-

sche) Bedeutung haben, wie etwa dasjenige der 

Pflicht oder des Glücks, erhalten im ethischen Ge-

brauch eine neue Qualität.105 Das Verkennen dieses 

Sachverhalts kann zu erheblichen Missverständnissen 

führen. 

Im Folgenden sind zwei Klassen von Begriffen ge-

nannt, innerhalb deren die begriffsbenennenden 

Wörter, wenn sie in ethischer Absicht verwendet 

werden, eine exaktere Bedeutung erhalten müssen. 

Die von den Wörtern benannten Wertbegriffe sind in 

aller Regel Inbegriffe. Beiden Begriffsklassen ist ge-

                                                                                                 

kobereitschaft beim Entscheiden nicht nur in Lebenserfahrungen 
gründet, sondern auch in genetischen Vorgaben. 
105 Schon Aristoteles (384-322 v. Chr.) machte in seiner Nikomachi-
schen Ethik darauf aufmerksam, dass das Verständnis von „Glück“ 
weitgehend dem subjektiven Empfinden unterliegt. Somit ist anzu-
nehmen, dass beides: Pflicht und Glück, einer höheren Autorität 
unterstellt werden sollten, und zwar dem Biophilie-Postulat. Denn 
im Namen der Pflicht wurden unsägliche Verbrechen begangen. 
Nicht wenige der Naziverbrecher argumentierten: „Ich habe doch 
nur meine Pflicht getan.“ Pflicht wurde bezogen auf den „Gehorsam 
gegenüber Autorität“, deren Anordnungen nicht mehr kritisch 
geprüft wurden. Pflicht und Glücksstreben sind nur mögliche Vor-
gaben ethischer Normen, wenn sie dem Biophiliepostulat unter-
stellt werden. 
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meinsam, dass sie vom Verstand oder von der Ver-

nunft konstruiert werden.106 Dass es sich dabei um 

Konstrukte unserer Erkenntnisvermögen handelt, 

wird kaum zu bestreiten sein.107 

Die Konstruktion von Wertbegriffen ist zentrales 

Thema einer konstruktivistischen Ethik. Konstruktio-

nen sind zunächst immer die eines Einzelnen. Ethik 

dagegen beansprucht eine überindividuelle Gültig-

keit ihrer Normen. Wie kann es also zur Formulie-

rung allgemeiner ethischer Normen kommen, die 

notwendig mit Wertbegriffen verbunden sind? 

Die im Folgenden vorgestellte Ethik kennt nur den 

Wertbegriff „personales Leben“. Sie geht davon aus, 

dass dieser Begriff nach Inhalt und Umfang so begrif-

fen werden kann, dass er nahezu alle Menschen an-

geht. Die zu entwickelnde Ethik könnte also zu einem 

Kollektivkonstrukt aller Menschen werden. Doch 

                                                      
106 Selbst Philosophen, die dem Konstruktivismus wenig abgewin-
nen können, werden zugeben, dass diese Begriffe weder mittels 
Sinneserkenntnis, noch durch Verallgemeinerung des so Erkannten 
gebildet werden. 
107 Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1131b25-28; der philosophi-
sche Konstruktivismus behandelt in aller Regel nur die Problematik 
der Konstruktion von Allgemeinbegriffen. Ihre Bildung hängt ab von 
mancherlei Faktoren wie der Ausbildung, von Interessen, Lebenser-
fahrung, den Sprachspielen, in denen sie eine Rolle spielen. Sie sind, 
obwohl mit denselben Wörtern bedacht, von Mensch zu Mensch 
verschieden. 



93 

 

zunächst seien zwei Begriffsklassen vorgestellt, die in 

jeder Ethik, die sich um einen Begriff herum entfaltet, 

eine Rolle spielen. 

a) Über die Evolution von Wertbegriffen 

Wertbegriffe unterliegen wie auch die meisten All-

gemeinbegriffe einer Entwicklung,108 sowohl im Le-

ben jedes einzelnen Menschen wie auch innerhalb 

sozialer Systeme. Diese hängt ab von der physischen, 

psychischen und sozialen Entwicklung eines jeden 

Menschen, aber auch von seinen aktuellen Bedürfnis-

sen, Erwartungen und Interessen. 

Die Werte eines sozialen Systems sind keineswegs 

nur die von Menschen mit Führungspositionen als 

systemische Werte etikettierten,109 vielmehr sind sie 

auch abhängig von den sozioökonomischen Struktu-

ren des Systems, die weitgehend dessen Entschei-

dungen bestimmen. Wertbegriffe sind also recht vari-

able Konstrukte. 

                                                      
108 Eine Ausnahme dürften jene Begriffe darstellen, die einen „Ar-
chetypus“ zum Inhalt haben. Diese sind dem kollektiven Unbewuss-
ten aller Menschen gemeinsam. Als Strukturelemente menschlicher 
Psyche steuern sie in bestimmten Grenzen Verhalten und Werte. 
Hierzu rechnet man gemeinhin etwa die mit den Wörtern „Geburt“, 
„Tod“ oder „Mutter“ benannten Phänomene. 
109 Es ist keineswegs auszuschließen, dass vor allem Politiker ihre 
eignen Wertvorstellungen als die des politischen Systems ausge-
ben. Das Gerede von einer „völkerverbindenden Wertegemein-
schaft“ ist ziemlich bedeutungsleer. 
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Moralische Normen, die sich, ähnlich wie ethische, 

auch in Wertbegriffen formulieren, unterliegen einer 

Entwicklung, die bestimmt wird durch die dynami-

sche Veränderung der Strukturen und Funktionen 

des sozialen Systems, in dem sie gelten, insofern sie 

für die Identität des Systems erheblich sind. So wird 

verständlich, dass Karl Marx die Moral zu den Über-

bauphänomenen rechnet, welche die sozioökonomi-

sche Basis des Systems mit dem Ziel der Selbsterhal-

tung und der Ausweitung des eigenen Einflussbe-

reichs nach innen und außen hervorbringt.110 

Doch auch die Normen der „kategorialen Ethiken“111 

unterliegen evolutionärer Veränderung, die einerseits 

den Funktionen der Systeme gerecht wird und ander-

seits dem allgemeinen Bewusstsein über die Werte, 

die es zu sichern gilt. Solche Werte können politi-

scher, sozialer, kultureller, religiöser, pädagogischer 

                                                      
110 „Die Moral, Religion, Metaphysik und sonstige Ideologien und 
die ihnen entsprechenden Bewußtseinsformen behalten hiermit 
nicht länger den Schein der Selbständigkeit. Sie haben keine Ge-
schichte, sie haben keine Entwicklung, sondern die ihre materielle 
Produktion und ihren materiellen Verkehr entwickelnden Men-
schen ändern mit dieser ihrer Wirklichkeit auch ihr Denken und die 
Produkte ihres Denkens. Nicht das Bewußtsein bestimmt das Le-
ben, sondern das Leben bestimmt das Bewußtsein“ (MEW 3, 26). 
111 „Kategorial“ seien Ethiken genannt, die menschliches Entschei-
den und Handeln nur in bestimmten Situationen biophil ausgehen 
lassen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Metaphysik
http://de.wikipedia.org/wiki/Ideologie
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oder moralischer Art sein. Wir erleben heute, dass 

nahezu alle Werte ökonomisiert werden. Dieser Pro-

zess erfordert einen Wandel der moralischen Nor-

men, der den sich wandelnden Bedürfnissen, Erwar-

tungen, Interessen der Menschen innerhalb des Sys-

tems gerecht wird. Auch die moralischen Normen 

werden ökonomisiert. Als gut gilt, was der wirt-

schaftlichen Entwicklung dient; Handlungen, die 

ökonomisch schädlich oder sinnlos sind, entziehen 

sich dem moralischen Urteil. Mit dem Wandel der 

Anwendungsfälle, die jeder strukturelle Wandel ei-

nes Systems mit sich bringt, ändern sich auch die 

Forderungen der Moral. 

So unterliegt etwa die „Ethik der Glücksmehrung“ 

den im System geltenden Definitionen von „Glück“. 

Dies mag in erster Linie ökonomischen Lebenserfolg, 

Gesundheit oder soziales Eingebundensein benen-

nen. 

Die Normen einer „Ethik der Pflicht“112 hängen da-

von ab, welchen Instanzen Menschen sich verpflich-

                                                      
112 Kant gilt gemeinhin als der Kronzeuge jeder Pflichtethik. In der 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten schreibt er 1785: „Pflicht ist 
die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz. Zum 
Objekte als Wirkung meiner vorhabenden Handlung kann ich zwar 
Neigung haben, aber niemals Achtung, eben darum, weil sie bloß 
eine Wirkung und nicht Tätigkeit eines Willens ist. Ebenso kann ich 
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tet wissen (oder fühlen). Das kann der Staat, ein Vor-

gesetzter, ein göttliches Wesen oder irgendeine ande-

re Instanz sein, die von einem Menschen als seine 

Identität sichernde Autorität akzeptiert wird. 

Die Begriffe, die mit „Glück“ und „Pflicht“ benannt 

werden, unterliegen dem Wandel in den Bereichen 

subjektiver Entfaltung und der Notwendigkeit (die 

zur Nötigung entarten kann), in soziale Systeme ein-

zutreten und dann in sie eingebunden zu sein. Bei-

des, „Glück“ und „Pflicht“, ist also den individuellen 

wie systemischen Vorgaben unterstellt. Sie gelten, 

wie alle moralischen Normen, situativ. Der Anspruch 

der ethischen Norm auf absolute Gültigkeit wird ge-

wandelt in den der Moral auf wechselnde Geltung. 

                                                                                                 

für Neigung überhaupt, sie mag nun meine oder eines andern seine 
sein, nicht Achtung haben, ich kann sie höchstens im ersten Falle 
billigen, im zweiten bisweilen selbst lieben, d. i. sie als meinem 
eigenen Vorteile günstig ansehen. Nur das, was bloß als Grund, 
niemals aber als Wirkung mit meinem Willen verknüpft ist, was 
nicht meiner Neigung dient, sondern sie überwiegt, wenigstens 
diese von deren Überschlage bei der Wahl ganz ausschließt, mithin 
das bloße Gesetz für sich, kann ein Gegenstand der Achtung und 
hiermit ein Gebot sein. Nun soll eine Handlung aus Pflicht den Ein-
fluss der Neigung, und mit ihr jeden Gegenstand des Willens ganz 
absondern, also bleibt nichts für den Willen übrig, was ihn bestim-
men könne, als, objektiv, das Gesetz, und, subjektiv, reine Achtung 
für dieses praktische Gesetz, mithin die Maxime, einem solchen 
Gesetze, selbst mit Abbruch aller meiner Neigungen, Folge zu leis-
ten“ (AA 4, 400). 
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Selbst die weltweit verbreitete, den meisten Religio-

nen gemeinsame Ethik der „Goldenen Regel“, die 

solches eigenes Handeln einfordert, das man auch 

von anderen gegen sich gelten lassen könne, unter-

liegt dem Verdacht, moralischer Art zu sein. Sie setzt 

ein bestimmtes soziales Verhältnis zwischen Han-

delndem und vom Handeln Betroffenen voraus, das 

koordinativ bestimmt ist. In subordinativen Sozialbe-

zügen ist sie kaum zu realisieren. 

Der Wandel der ethischen Werte ist aber auch von 

der Entwicklung des Menschen abhängig. Ein Kind 

wird mit dem Wort „Gerechtigkeit“ einen anderen 

Begriff benennen als ein Erwachsener, ein Berufstäti-

ger einen anderen als ein Renter, ein Arbeitgeber ei-

nen anderen als ein Arbeiter, ein Politiker einen an-

deren als ein Ökonom … Die überkommenen Ethiken 

werden das mittels des Wortes Benannte jeweils un-

terschiedlich zu bestimmen, denn die Handlungen, 

die sich aus den verschiedenen Positionen ereignen 

mit dem Anspruch, gerecht zu sein, werden sehr ver-

schieden sein. 

Zusammenfassend mögen folgende Thesen als 

brauchbar113 gelten: 

                                                      
113 „Brauchbarkeit“ ist keineswegs ein Kriterium für „Wahrheit“ 
oder „absolute Gültigkeit“. Brauchbar ist eine Annahme genau 
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– Wertbegriffe werden von Menschen konstruiert, 

wenn auch bestimmte Merkmale allen Konstrukten 

gemeinsam sein können. 

– Diese Konstruktionen hängen von recht verschie-

denen psychischen und sozialen Vorgaben ab, die 

sich im Laufe des Lebens und der Situation, in der sie 

handlungsleitend realisiert sein wollen, verändern. 

– Soziale Systeme legen der Konstruktion bestimmte 

Vorgaben nahe, die zum Teil von der systemischen 

Moral bestimmt sein können. 

Diese Thesen sollen im Folgenden auf ihre Brauch-

barkeit hin geprüft werden.  

Es scheint bei psychisch und sozial gesunden Men-

schen114 einen allgemeinen Konsens zu geben, welche 

Handlungen als ethisch verwerflich gelten. Hierzu 

mögen zählen: vorsätzliche Tötung eines formal und 

material unschuldigen Menschen;115 Verrat eines an-

                                                                                                 

dann, wenn sie neue Wege des Denkens und Argumentierens 
gangbar macht. 
114 „Gesundheit“ benennt im Sinne der Definition der Weltgesund-
heitsorganisation einen Zustand, in dem sich ein Mensch (länger-
fristig) physisch, psychisch und sozial wohlbefindet. Ein kurzzeitiges 
Unwohlsein muss dem Zustand „gesund“ nicht widersprechen. 
115 Formal unschuldig ist ein Mensch, der nicht aufgrund allgemein 
als geltend akzeptierter Gesetze getötet wird. Liegt ferner ein 
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vertrauten Geheimnisses; dauerhaftes Durchsetzen 

eigner Bedürfnisse zum Schaden anderer Menschen 

(etwa Menschen als Sklaven halten; betrügen, foltern 

…). Solcherlei ist auch in sozialen Systemen, die sich 

auf „Menschenrechte“, „Demokratie“ und „Freiheit“ 

als Grundlagen ihrer Werteordnung berufen, keines-

wegs ausgeschlossen. Die „strukturellen Lügen“ so-

zialer Systeme, die sich einerseits auf Menschenrechte 

als Strukturmerkmal berufen oder von hieraus gar 

ihre Legitimität zu rechtfertigen suchen, andererseits 

solche Rechte aber nur dann gewähren, wenn es dem 

Nutzen des Systems dient, sind keineswegs selten. 

Die individuellen Konstrukte, vor allem die seiner 

Werte, bestimmen weitgehend das Selbstbild eines 

Menschen.116 Werte, zunächst die eines sozialen Sys-

tems (Elternhaus, Kindergarten, Freundeskreise, Re-

ligionsgemeinschaften), werden zumeist durch Inter-

nalisierung des Systems übernommen. Ob und in 

welchem Umfang Werte aufgrund eigener Entschei-

dung als verbindlich übernommen werden – oder 

                                                                                                 

Merkmal, wie etwa Heimtücke, vor, handelt es sich um Mord. Hier 
wären zu bedenken die Tötung von iranischen Atomphysikern 
durch den israelischen Mossad oder die Tötung von Al-Quaida-
Mitgliedern durch Drohnenangriffe. Die materiale Schuld (etwa 
Notwehr oder Selbsthilfe zur Abwendung eines unmittelbaren 
Angriffs mit Tötungsabsicht) ist im Einzelfall kritisch zu bedenken. 
116 Die Zweiheit „Selbstkonstrukt“ und „Weltkonstrukte“ ist dialek-
tisch aufeinander bezogen. Das eine bestimmt das andere. 
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eventuell sozial vermittelte Werte wieder externali-

siert werden –, hängt ab von der Persönlichkeits-

struktur des Einzelnen. Ebenso wichtig ist in Ent-

scheidungssituationen die Hierarchisierung der Wer-

te im Fall einer Wertekonkurrenz. Die Fähigkeit, 

Normen und Regeln zu beachten, die aus der als ver-

bindlich akzeptierten Ethik Relevanz einfordern, 

hängt von physischen Strukturen, aber auch von si-

tuativ bestimmten Vorgaben ab. 

Das Bewerten von eigenen und fremden Entschei-

dungen (und der ihnen möglicherweise folgenden 

Handlungen), das Bewerten von sozialen Systemen 

sowie das Urteilen über die moralische Qualität von 

individuellen oder kollektiv verursachten Entschei-

dungen hängen ab von solchen Vorgaben. 

Konkretes (das heißt stets an der augenblicklichen 

psychisch und sozial definierten Situation orientier-

tes) Handeln wird stets geneigt sein, Informationen 

assoziativ zu einer Einheit zu verketten und diese 

Kettung, falls sie überhaupt assoziativ bewusst wird, 

für real gerechtfertigt zu halten. Als Brücken zwi-

schen zwei Pfeilern, deren realitätsdichte Konstrukti-

on angenommen wird, werden Kettungen gebildet, 

die ebenfalls für realitätsdicht konstruiert gehalten 

werden. So kommen mitunter fantastische Brücken-

bauten zustande, die destruktiv wirken. 
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Die als gesichert (= realitätsdicht) angenommenen 

Informationen gehen (modifizierend oder schaffend) 

ein in die aktuellen Konstrukte. Zu den habituellen 

Konstrukten, die nur geringe Modifikationen in kon-

kreten Situationen zulassen, zählen etwa das Men-

schenbild, das Weltbild und das Götterbild eines 

Menschen. Aber auch viele mit Wertwörtern benann-

te Begriffe sind habituelle Konstrukte. Ihre semanti-

sche und emotionale Bedeutung erhalten sie häufig 

durch die für jeden Menschen typische Hierarchisie-

rung von Interessen, Bedürfnissen und Vorlieben. Sie 

wechseln mit Alter, Lebenserfahrung und sozialen 

Beziehungen und stellen eine Internalisierung der 

ökonomischen, sozialen und kulturellen Vorgaben 

sozialer Systeme dar. 

Hier stellt sich die Frage nach der Bedeutung kollek-

tiver Konstrukte. Diese geben einem sozialen System 

seine Identität. Die Realitätsdichte dieser Konstrukte 

erlaubt eine ethische Bewertung sozialer Systeme. 

Von dieser Bewertung hängt es ab, ob und in wel-

chem Umfang ein Mensch die Werte, die sich ein Sys-

tem im Entscheiden zu Eigen macht, übernimmt. Da 

die Werte eines Systems sich ändern, begleitet diese 

Frage die verantwortete Internalisierung eines Sys-

tems ständig. Das aber bedeutet, dass die individuelle 

Trägheit, die es nicht erlaubt, das scheinbar Selbst-

verständliche infrage zu stellen, überwunden werden 

muss. Ein Mensch, der sich ins Gefängnis der Selbst-
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verständlichkeiten eines sozialen Systems einsperrt 

oder einsperren lässt, wird selten ethischer Verant-

wortung voll gerecht werden können. 

Auch hier gilt das Biophiliepostulat. Systeme, die 

aufgrund ihrer Strukturen oder Funktionen Nekro-

philie-Entscheidungen eher begünstigen als verhin-

dern, sind als inhuman abzulehnen.117 Besondere Be-

deutung können kollektive Phantombildungen erlan-

gen.118  Sie sind, wegen ihrer Immunisierung gegen 

inneren Widerstand, oft nur von außen zu überwin-

den.119 

Jedes auf einige Dauer ausgelegte soziale System 

entwickelt, wie bereits angesprochen, wenigstens ein 

eigenes Sprachspiel, in dem die benutzten Wörter die 

für dieses System typischen Begriffe benennen. Selbst 

                                                      
117 Das kann durchaus das Recht sichern, ihnen in ihren Funktionen 
mit Widerstand zu begegnen und sich ihren Forderungen zu ver-
weigern. Das Widerstandsrecht wird zur Widerstandspflicht, wenn 
Handlungen eingefordert werden, die offensichtlich einen nekro-
philen Ausgang haben. 
118 Als „Phantome“ seien hier Konstrukte verstanden, die system-
immanent nicht als nekrophil entlarvt werden können, da sie sich 
gegen jeden Einwand erfolgreich zu immunisieren verstehen. 
119 Das setzt keineswegs den Einsatz militärischer Gewalt voraus. In 
einer Zeit des weltweiten Zugangs zu Informationen können durch 
Informationen, die von außen in das System eindringen, reformie-
rende Kräfte aktiviert werden. Aus diesem Grund fordern solche 
Systeme eine Zensur (etwa der Informationen des Internet). 
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wenn die semantischen Bedeutungen weitgehend mit 

denen eines Großsystems identisch sind, besitzen sie 

eine systemeigene emotionale Bedeutung. Das hat 

zur Folge, dass sprachliche Äußerungen, die inner-

halb eines Systems vorkommen, von Menschen im 

Systemaußen nicht im gemeinten Sinne verstanden 

werden. 

Die relative Stabilität von Sprachspielen und sozialen 

Systemen erfordert eine Antwort auf die Frage nach 

der Stabilität kollektiver Konstrukte. 

b) Über die Stabilität kollektiver Konstrukte 

Die Philosophie entwickelte im Laufe ihrer Jahrtau-

sende langen Geschichte und in den von ihr generier-

ten Erzählungen sehr verschiedene Ansätze des Den-

kens. Es gab eine Philosophie des „ewigen Seins“, 

eine Philosophie der Kritik des Bestehenden, eine 

Philosophie des Lebens usw. Die Philosophie des 

Konstruktivismus jedoch ist eine Philosophie des 

Sich-Ereignens. Konstrukte, individuelle wie auch 

kollektive, wenn sie nicht zu Phantomen entarten, 

sind stets Gebilde der sich ereignenden Gegenwart. 

Die Geschichte einzelner Konstrukte zu reproduzie-

ren wird scheitern, weil dieser Versuch, Vergangen-

heit gegenwärtig zu machen, vor dem Horizont und 

mit den Möglichkeiten der stets nur in der Gegenwart 

mit sich selbst identischen Konstrukte geschieht. 

Konstrukte unterliegen dem individuellen wie kol-

lektiven Wandel, einem Wandel, der bestimmt ist 
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durch die sich wandelnden Interessen, Erwartungen 

und Wertvorstellungen.120 

Die Elemente werden zu einem sozialen System 

durch die Erzeugung, die Weitergabe und die Verar-

beitung von Informationen. Entscheidungen fallen in 

einem sozialen System in der Absicht, Ziele zu errei-

chen (Mehrung des Nutzens, Minderung des Scha-

dens). Die Verarbeitung der Informationen wird 

weitgehend bestimmt durch die Strukturen des Sys-

tems, die mit seinen Fiktionen wechselwirken. Die 

Art, wie die Informationen zu Entscheidungen füh-

ren, wird bestimmt durch die Systemstrukturen, die 

ihrerseits in einer Art dialektischer Einheit die Struk-

turen schaffen und ändern. 

Informationsquellen können aus dem Systeminnern 

wie aus dessen Außen kommen. Informationen wer-

den erzeugt mittels mündlicher oder schriftlicher 

verbaler Äußerungen und Handlungen oder Verhal-

tensweisen, aber auch durch schon vorhandene In-

                                                      
120 Die scheinbar ewig gültigen Wertwörter verändern sich mit der 
Veränderung der Begriffe, die sie benennen. Begriffe, vor allem 
aber Wertbegriffe, verändern ihren Inhalt und ihren Umfang, je 
nach Interessenlage der Menschen, die in und mit ihnen denken. So 
ist der mit dem Wort: „personales Leben“ benannte Begriff einem 
deutliche Wandel unterworfen, schon allein weil das Wort „Person“ 
im Laufe der Geschichte und im Wandel der Zeiten recht verschie-
dene Begriffe benannte. 
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formationen, die gleichsam wiederentdeckt oder neu 

interpretiert werden. Jede Stufe der Weitergabe von 

Informationen kann deren Inhalte semantisch wie 

emotional verändern. Jede nichttriviale Information 

ist ein lebendiges Konstrukt und entwickelt als sol-

ches ein Eigenleben. 

Die Fähigkeit, sich zu wandeln, ist bei sozialen Groß-

systemen nicht selten sehr begrenzt. Sie kann bei Sys-

temen, deren Ideologie zur kollektiven Phantombil-

dung entartet ist, praktisch unmöglich werden. Die 

Stabilität (oder Pseudostabilität) eines solchen Sys-

tems ist stets begleitet von der Unfähigkeit, die eige-

nen Wertvorstellungen an veränderte In- und Um-

weltbedingungen anzupassen. Aus kollektiven Kon-

strukten werden kollektive Phantome, die sich in 

aller Regel um Artbegriffe herum organisieren und 

sich so unangreifbar zu machen versuchen. 

Großsysteme, die ihre Identität weitgehend von sol-

chen Phantomen her beziehen, entarten zu Diktatu-

ren, die sich zumeist tarnen, indem sie im Namen des 

Guten das Böse bekämpfen. Die biblische Erzählung 

von Armageddon erhält so ihre Aktualisierung.121 

Nun stellt sich die Frage, ob Menschen zweier ver-

schiedener sozialer Systeme im Konfliktfall konflikt-

                                                      
121 Apk 16, 16. 
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lösend kommunizieren können.122 Unlösbare Konflik-

te verweisen stets auf ein realitätsabgelöstes oder 

doch realitätsfernes Denken wenigstens einer der 

Konfliktparteien. 

Im Konflikt begegnen sich zwei teilweise verschiede-

ne, oft gar widersprüchliche Wirklichkeiten. Das gilt 

schon für interpersonale Konflikte, erst recht aber für 

intersystemische, da deren Konstrukte meist sehr viel 

stabiler und sicherer gegen Informationen immuni-

siert sind, die zur Konfliktlösung beitragen könnten. 

Die Eigenkonstrukte eines sozialen Systems entwi-

ckeln sich im Wandel von dessen Um- und Inwelt. 

Diese Konstrukte legen die moralischen Normen fest 

und somit das, was im System als sozialverträglich 

gilt und was nicht. Sie bestimmen die Formen der 

Erzeugung, Verarbeitung, Gewichtung, Unterdrü-

ckung von Informationen; zudem, wer Informationen 

verwaltet und welche Reaktionen auf innere und äu-

ßere Informationen angemessen sind oder eingefor-

                                                      
122 Diese Frage ist auch von erheblicher politischer Bedeutung. 
Nicht wenige Kriege sind vermutlich ausgebrochen, weil Entschei-
der eines Staates die Sprachespiele des anderen nicht verstehen 
konnten. So wird der Denkansatz des Konstruktivismus erheblich, 
weil er nicht mehr fragt, wie es denn komme, dass Menschen ei-
nander verstehen, sondern den Grund des Missverstehens auszu-
machen versucht. 
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dert werden. Alle diese Prozesse beeinflussen weit-

gehend die Strukturen eines sozialen Systems – und 

umgekehrt. 

Die Informationen (vor allem aber deren emotionale 

Besetzung) bestimmen, was als nützlich oder unnütz, 

was als gut und schlecht, was als brauchbar und un-

brauchbar gelten und gewertet werden soll. Auch 

was als freundlich oder feindlich zu werten ist, wird 

von den in systemtypischen Strukturen erzeugten 

und verarbeiteten Informationen festgelegt und iden-

tifiziert. In solchen Verarbeitungsmechanismen kön-

nen die Informationen ihren Wert und Inhalt verän-

dern. 

Systeme, die sich von Phantomen her (ideologisch) 

organisieren, benötigen Feinde, die es physisch oder 

doch moralisch im Namen des Guten zu vernichten 

gilt. Zu Feinden („Schurken“) werden alle Personen 

oder sozialen Systeme, die den elitären Wahrheitsan-

spruch eines solchen Systems infrage stellen. 

Kollektive Konstrukte müssen, wie schon die indivi-

duellen, wenn sie ethisch verantwortet werden sol-

len, stets ihre Realitätsdichte aufweisen können. De-

struktive Konflikte bezeugen allemal Realitätsferne 

und erfordern eine Analyse ihrer Gründe. Realitäts-

dichte erweist sich dagegen, wie das folgende Kapitel 

zu zeigen versucht, stets am biophilen Ausgang der 
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Entscheidungen. Mit dem Konstruktivismus tritt eine 

Philosophie des Geschehens an die Stelle des Nach-

sinnens darüber, was das „unveränderliche Wesen“ 

der Dinge sei und was man von einem solchen Wesen 

identifizieren könne. Sie wird das im Ereignis des 

Erkennens und Verstehens gebildete Konstrukt, sein 

Entstehen, seinen Wandel und seine Funktionen be-

denken. Die so entworfene Philosophie muss, um 

diesem Anspruch gerecht werden zu können, viele 

klassische Begriffe der Philosophie differenzierter 

bestimmen. 
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4. Ethik – Der Ort, an dem sich Realität 

und Wirklichkeit begegnen 

 

4.1 Wenn eine Ethik fehlt 

Im diesem Kapitel soll gezeigt werden, wie sehr das 

Fehlen einer Ethik eine große Idee in ihr Gegenteil 

verkehren kann. Die Idee der Ersten Aufklärung vom 

emanzipierten Menschen, der sich befreit von allen 

Formen nichtlegitimierter mentaler und sozialer 

Herrschaft, führte zu unmenschlichen Formen des 

Herrschens (Sklaverei, Kollektivismen wie Faschis-

mus und Bolschewismus), zu Kriegen, die sich zu 

„Weltkriegen“ ausweiteten. 

Wenn die Wirklichkeiten eines Menschen und die 

Selbstverständlichkeiten eines sozialen Systems nicht 

beliebig geraten sollen, gilt es, den Ort auszumachen, 

an dem sich die Wirklichkeiten und das Reale treffen. 

Dieser Ort ist das Leben des Menschen. Wir nehmen 

an, dass ein im Sinne der Definition der Weltgesund-

heitsorganisation „gesunder“ Mensch sein eignes 

Leben eher zu mehren und zu entfalten als zu min-

dern trachtet. Das aber ist nur möglich, wenn er mit 

anderen Menschen ein symbiotisches und kein 

schmarotzerisches Verhältnis eingeht. Sind diese bei-

den Annahmen gültig, dann handelt derjenige 
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Mensch „realitätsorientiert“, der durch sein Handeln 

personales eigenes und fremdes Leben nachhaltig zu 

mehren versucht. 123  Dieses scheint die einzige 

Schnittstelle zu sein, an der sich Realität und indivi-

duelle wie systemische Wirklichkeiten begegnen. 

Da diese Begegnung im Handeln124 einer Person oder 

eines Agenten, der die Interessen eines sozialen Sys-

tems vertritt, geschieht, ist die Erhaltung, Mehrung 

und Entfaltung des eigenen und fremden personalen 

Lebens das (vermutlich einzige) Kriterium für Reali-

tätsnähe des Erkennens und Verstehens, des Den-

kens, Wollens und Handelns. Das Handeln sollte al-

so, wenn es Realität beanspruchen möchte, dieser 

Einsicht folgen. Die Qualität des Handelns aber wird 

bestimmt durch folgende an die Handlungskonse-

quenzen gerichtete Maxime: 

                                                      
123 „Nachhaltig“ sei hier verstanden als „langfristig gesehen“ und 
„auf die Dauer bezogen“. 
124 Primärer Ort der Ethik sind menschliche Entscheidungen, zu 
handeln oder nicht zu handeln (libertas contradictionis). Wenn die 
Entscheidung zugunsten des Handelns ausfällt, dann heißt es, ent-
weder so oder anders zu handeln (libertas contrarii). Ethisch ver-
antwortetes Entscheiden und Handeln setzt Freiheit voraus. Zu-
nächst ist es die Freiheit, die jede Entscheidung unter Unsicherheit 
(über den Ausgang des Handelns und die Handlungsfolgen) betrifft. 
Sind die Konsequenzen vollständig benannt, fällt die ethisch ver-
antwortete Entscheidung stets zugunsten eines optimal biophilen 
Ausgangs. 
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„Entscheide stets so, dass du durch dein Entscheiden 

eigenes und fremdes personales Leben nachhaltig 

eher mehrst, denn minderst.“125 

Die Beachtung dieser Maxime, muss die Grundlage 

jedes verantworteten personalen Handelns sein. 126 

Jede andere Ethik ist nur kategorial (das heißt: nur in 

bestimmten Situationen) verbindlich. 

Solch eine persönliche Entscheidung 127  setzt Ent-

scheidungsfreiheit voraus, die wiederum zwei Seiten 

                                                      
125 vgl. Rupert Lay, Ethik für Manager, Düsseldorf 1989, als Ta-
schenbuch 1996, S. 63; ders., Weisheit für Unweise, Düsseldorf 
1998 (etliche vergriffene Bücher Rupert Lays sind auf der Website 
der Karl-Schlecht-Stiftung unter Bildung sowie auf der Website der 
Fairness-Stiftung unter http://www.fairness-stiftung.de/Fairness-
Theorie.htm zu finden). 
126 Handlungen, die für den Erhalt und die nachhaltige Entfaltung 
eigenen und fremden personalen Lebens irrelevant sind, fallen 
nicht unter hier gemeinten Begriff, des „Handelns“. Dazu zählen 
etwa die Handlungen, die ein Mathematiker vornimmt, um eine 
neue Topologie zu entwerfen. 
127 Zu unterscheiden sind individuelle und kollektive Entscheidun-
gen. Systemische Entscheidungen unterliegen einem moralischen 
oder juristischen Urteil. Insofern Personen an kollektiven Entschei-
dungen mitwirken, sind sie den Normen ethischen Handelns unter-
stellt. Im Folgenden wird Entscheidungsfreiheit als Wahlfreiheit 
auch sozialen Systemen zugesprochen, insofern solche Systeme 
etwa über Mehrheitsentscheidungen Realität beeinflussen. Die 
Teilhabe an solchen Entscheidungen entbindet die Angehörigen 
eines Gremiums nicht von der Verpflichtung, sich ethisch verant-
wortet zu entscheiden. 
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hat: als Innenseite die (innere) Willensfreiheit, als 

Außenseite die (äußere) Wahlfreiheit. Letztere ist 

ethisch nur dann erheblich, wenn Erstere realisierbar 

ist. Das aber setzt die Freiheit von handlungsbestim-

menden inneren Zwängen (wie Ängsten, Depressio-

nen) voraus, aber auch die Freiheit von Selbstver-

ständlichkeiten wie Interessen, Bedürfnissen, Erwar-

tungen, Wertvorstellungen, die unkritisch übernom-

men werden. Dies will jedoch erlernt und trainiert 

werden, da diese Faktoren bereits die Erkenntnis lei-

ten und daher dem Wollen vorausgehen. Somit wird 

Ethik auch zur Grundlage einer Theorie des Erken-

nens. Es kommt darauf an, eine Ethik zu entwickeln, 

die, existenziell begründet, die Postulate aller ande-

ren Ethiken erst verbindlich machen kann. 

Dieses Postulat ist also allen anderen, situationsbe-

stimmt ethischen Postulaten vorgeordnet und be-

grenzt ihren Geltungsbereich. Die Ethik der Biophilie 

allein gilt stets und unbedingt. Alle menschlichen 

Handlungen, die vom Handelnden erkennbar128 ihr 

wiedersprechen, sind ethisch verwerflich. 

                                                      
128 Unkenntnis oder Unwissenheit beim Handeln können also ent-
schuldigt werden, wenn es dem Handelnden bei vertretbarem 
Aufwand unmöglich ist, den Ausgang seiner Handlungen zu erken-
nen; nicht dagegen entschuldigt aber eine fahrlässig in Kauf ge-
nommene oder selbst verschuldete Unwissenheit („Ignorantia 
crassa et supina“). 
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Kant formulierte 1785 in seiner Schrift: Grundlegung 

zur Metaphysik der Sitten die Selbstzwecklichkeit des 

Menschen: „Handle so, dass du die Menschheit so-

wohl in deiner Person, wie auch in der Person eines 

jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals 

bloß als Mittel brauchst.“ 129  Die Beachtung dieses 

Postulats schließt jede Verzweckung des Menschen 

und seines Lebens aus; es sichert die Würde jedes 

einzelnen Menschen. Menschen dürfen niemals zu 

einem reinen Mittel gemacht werden, um irgendein 

Ziel, und möge es noch so hehr sein, zu erreichen. 

Das Biophiliepostulat kann – konstruktivistisch ver-

standen, insofern es ebenfalls dem Anliegen ver-

pflichtet ist, die Selbstzwecklichkeit jedes einzelnen 

Menschen zu sichern – als eine Übersetzung des 

praktischen Imperativs 130  Immanuel Kants verstan-

den werden. 

Ethisch verboten ist also das Töten von Menschen, 

um ein angeblich „gutes Ziel“ „zu erreichen, das an-

ders nicht erreicht werden könnte. Hier seien ge-

nannt:  

                                                      
129 AA. 4, 429 
130 Vgl. Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten (1797), unverän-
derter photomechanischer Abdruck von Kants gesammelten Schrif-
ten. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der 
Wissenschaften, Band VI, Berlin 1907/14 / Berlin 1968 
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– Abschreckung, etwa mit dem Ziel, ähnliche Strafta-

ten zu vermindern; 

– Schadensminderung, etwa eine große Anzahl von 

Toten in Kauf zu nehmen, um einen Krieg abzukür-

zen; 

– Kriege zu führen, deren Ziel nicht das des Systems 

ist, um politische, ökonomische oder religiöse Inte-

ressen durchzusetzen.  

Ethisch problematisch sind folgende Gründe, weil 

aus ihnen ein Handeln folgt oder doch folgen kann, 

das die Selbstwertigkeit der menschlichen Person 

verzwecklicht:131 

– Kollektivierung: die Vermassung durch Gleich-

schaltung des ökonomischen, politischen, sozialen, 

moralischen Wertens. 

– die Kommerzialisierung des Wertens, menschliche 

Arbeit vorwiegend nach deren Marktwert (und nicht 

nach ihrem Nutzwert) zu honorieren. Der „Wert ei-

nes Menschen“ wird gemessen an dem, was seine 

Tätigkeiten an Geld oder Ansehen einbringen. Hier 

richtet die Ethik eine Frage an die Politik: Unter wel-

                                                      
131 Die hier angeführten Sachverhalte müssen von einer Ethik der 
Politik und der Ökonomie gründlicher bedacht werden. 
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chen Umständen ist es politikethisch geboten, in den 

Arbeitsmarkt regulierend einzugreifen, um den 

Marktwert der Arbeit zu regulieren? Schon auf den 

ersten Blick verlangt der Gegensatz zwischen dem 

Marktwert eines Fußballers von 1.000.000 Euro pro 

Jahr oder mehr, dessen Arbeit ausschließlich der Un-

terhaltung dient, und der eines Müllwerkers, der ein 

Jahressalär von wenigen Tausend Euro erhält, dessen 

Arbeit jedoch für die Volksgesundheit von erhebli-

cher Bedeutung ist, eine Regulation, die nicht nur 

über die Steuer abgegolten werden kann. 132  Der 

Nutzwert ist ethisch verantwortet auf die Realisie-

rung und Mehrung von Biophilie zu beziehen; 

– Berufung auf kollektive Notwehr: Um das ökono-

mische oder politische Wohlergehen eines sozialen 

Systems zu sichern, ist es nicht erlaubt, einen Men-

schen seiner sozialen Freiheit oder seines Lebens zu 

berauben; 

– Funktionalisierung: Verzwecklichung ökonomisch 

als „Humankapital“; militärisch als „Menschenmate-

rial“; 

                                                      
132 Das Verhältnis von Marktwert zu Nutzwert festzustellen dürfte 
nicht immer einfach sein. „Nutzwert“ sei hier stets verstanden als 
der Wert von Arbeit für die Erhaltung und Entfaltung eigenen und 
fremden Lebens. In diesem Sinne wertet eine Ethik der Biophilie 
utilitaristisch. Das angeführte Beispiel erlaubt es aber auch, über 
den geldwerten Nutzen nachzudenken. 
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– die Reduktion einer Person auf eine Funktion: 

„Steuerzahler“, „Soldat“ …; 

– personenbezogene Strafen zum Zweck der Ab-

schreckung Fremder.133 

Da die Dimensionen menschlicher Existenz nach ei-

ner Hierarchisierung verlangen, ist eine Rangfolge 

der einzelnen Elemente, die miteinander konkurrie-

ren können, auszumachen. Dimensionen des perso-

nalen Lebens sind: 

1. Das physische Leben, ohne das die Erhaltung und 

Entfaltung aller anderen Dimensionen nicht erheblich 

werden können. 

2. Das psychische und soziale Leben, das psychischen 

und sozialen Erhalt und seine Entfaltung ermöglicht 

und so das physische Leben erst zur Erfüllung und 

zur Erheblichkeit bringen. 

3. Das politische, kulturelle, religiöse Leben, in dem 

sich Menschsein entfalten kann. Es mag jedoch auch 

Situationen geben, in denen ein Mensch in einer be-

                                                      
133 Strafen oder Strafandrohungen mit dem Ziel der Abschreckung, 
die soziale Systeme betreffen, können ethisch erlaubt sein, wenn 
die Verhältnismäßigkeit der Begrenzung der Rechte von Personen 
mit den durch Abschreckung erreichten Zielen in einem sinnvollen 
Verhältnis steht. 
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stimmten Situation etwa dem religiösen Leben eine 

größere Bedeutung zuspricht als dem physischen 

(etwa im Fall der christlichen Märtyrer oder dschiha-

distischer Attentäter). 

Es stellt sich die Frage nach der Qualität der Normen, 

die das Leben auf den unterschiedlichen Ebenen be-

stimmen sollen, wenn sie ethischen Ansprüchen ge-

nügen sollen. 

Jeder Mensch entwickelt individuelle Regeln, die sein 

Verhalten und sein Handeln bestimmen und ihn von 

anderen Menschen unterscheiden: Gewohnheiten, 

Vorlieben, Selbstverständlichkeiten des Wertens und 

Handelns. Einige davon können durch die Lebens-

gewohnheiten eines Menschen normative Kraft ge-

winnen. Diese Normen können das politische, sozia-

le, kulturelle, ökonomische Miteinander betreffen 

und regulieren. Sie bedürfen, da sie in aller Regel 

mittelbar oder unmittelbar eigenes oder fremdes per-

sonales Leben affizieren, der ethischen Rechtferti-

gung. Das jedoch setzt voraus, dass ein Mensch sich 

dieser Regeln bewusst ist.134 Die rechtfertigende In-

stanz muss, von allen Zufälligkeiten und Selbstver-

ständlichkeiten befreit, unbedingt gelten. Da nur die 

                                                      
134 Der Wille, die eigenen Regeln zu erkennen, und die Bereitschaft, 
sie auf ihre ethische Verträglichkeit zu prüfen, ist eine der Aufgaben 
eines verantwortlich gebildeten und geschulten Gewissens. 
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Ethik der Biophilie solche Unbedingtheit einfordert, 

kommt nur sie als Kontrollinstanz infrage. Weil und 

insofern allein sie als situationsunabhängig gilt, er-

fährt sie hier eine weitere Rechtfertigung.135 

Die Realitätsdichte des Erkennens kann niemals al-

lein durch Erkennen ausgemacht werden. Ein Sach-

verhalt kann nicht durch sich selbst gerechtfertigt 

werden, sondern muss sich auf einen anderen bezie-

hen. Erkennen bezieht sich auf Handeln. Handeln 

folgt dem Erkennen. Also kann nur durch die Quali-

tät des Handelns die des Erkennens als realitätsnah 

bestimmt werden. Dies ist die Grundlage einer kon-

struktivistischen Erkenntnistheorie, die in der Regel 

„Kognitionstheorie“ genannt wird.  

Die durch theoretisches Philosophieren, gleich wel-

cher Art, entwickelten Ethiken gehen davon aus, dass 

es Erkenntnis gibt, die durch Erkennen gerechtfertigt 

werden kann. Diesen Anspruch stellen nicht wenige 

philosophisch begründete Pseudotheorien wie Libe-

ralismus, Marxismus, Faschismus, Rassismus…136 Die 

                                                      
135 Das tangiert nicht die Brauchbarkeit anderer ethischer Entwürfe, 
deren Nutzen in bestimmten Lebenssituationen außer Zweifel 
steht, weil sie, dem ersten Anschein nach, klarere Handlungsanwei-
sungen geben. 
136 Nicht selten begründen auch Interessen philosophische Kon-
strukte. So dürfte der „euroamerikanische Rassismus“ der „Weißen 
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theoretische Philosophie kommt erst dann zu ihrer 

Rechtfertigung, Reales erkennbar zu machen, wenn 

sie Theorien anbietet, die tatsächlich zu realitätsna-

hen Handlungen führen. Jede Theorie, die bean-

sprucht, handlungsrelevant zu sein, kann sich nur 

durch die Praxis des ihr folgenden Handelns als reali-

tätsdicht und somit als brauchbar erweisen. Der bio-

phile Ausgang des Handelns ist der vermutlich ein-

zige Nachweis für dessen Realitätsdichte. Daraus 

folgt aber, dass jede theoretische Philosophie, die 

mehr für sich in Anspruch nimmt als die Ästhetik 

ihrer Konstruktion, sich in der Praxis, die unter dem 

Postulat der Biophilie steht, ausweisen muss. Wenn 

sie darauf verzichtet, mag sie allenfalls den „freien 

Künsten“137 zugerechnet werden. 

Sicherlich sind in vielen Lebens- und Entscheidungs-

situationen die möglichen Folgen einer Handlung 

nicht sicher auszumachen, denn die meisten Ent-

scheidungen werden unter Unsicherheit im Hinblick 

auf ihre Folgen getroffen. Dann gilt jedoch die Regel: 

„Es ist die Entscheidung zu wählen, die nach dem 

                                                                                                 

Rasse“ oder der des „Germanentums“ seine einzige Grundlage 
finden in dem Willen, Herrschaft auszuüben. 
137 Die sieben „freien Künste“ (darunter etwa Geometrie und Astro-
nomie) spielten in der Antike und vor allem im Mittelalter eine 
erhebliche Rolle. Sie wurden als Vorbereitung auf die Studien der 
Theologie, der Philosophie und der Medizin angesehen. 
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augenblicklichen Erkenntnisstand nicht nekrophil 

ausgeht.“ 138  Um ein Urteil über die Realitätsdichte 

und somit ein Urteil über die Sittlichkeit des Han-

delns fällen zu können, ist es nötig, ein Gewissensur-

teil zu fällen.139 

4.2 Voraussetzungen ethisch-verantworteten 

Entscheidens 

Die derzeit außerhalb des Philosophischen bemühte 

Wertethik140 ist in aller Regel unreflektiertes Gerede. 

                                                      
138 Entscheidungstheoretisch fallen die meisten aller Entscheidun-
gen auf der Grundlage unvollständiger Information und sind somit 
Entscheidungen unter dem Risiko, dass sie nicht den erwünschten 
oder angestrebten oder vorhergesehenen Erfolg haben. Unvorher-
sehbare politische, ökonomische, soziale, ökologische Umstände 
können nicht in die Entscheidungsfindung eingehen. Oft sind auch 
solche Ereignisse vorhersehbar, aber nicht die Wahrscheinlichkeit 
ihres Eintreffens. 
139 Das Gewissensurteil ist der letztinstanzliche Richterspruch, die 
alleinige Instanz, die über die sittliche Qualität einer handlungsrele-
vanten Entscheidung urteilt. Diese Urteilsmacht des Gewissens 
setzt jedoch voraus, dass das Gewissen 1. nach Maßgabe verant-
wortet erarbeiteter Normen urteilt und 2. dass es im Urteilen trai-
niert wurde und so überraschende (d.h. unvorbereitete) Urteilsfin-
dung nicht zur Regel wird. 
140 Eine philosophische (und nicht nur religiös) begründete Werte-
thik geht zurück auf die Stoa. Franz von Brentano (1838-1927) ent-
warf den Grundzug einer Ethik der Werte. Vor allem Max Scheler 
(1874-1928) und Nicolai Hartmann (1882-1969) führten diesen 
Ansatz weiter aus und schufen so die Grundlage einer Ethik, die sich 
auf kollektive Werte (besser: „Wertvorstellungen“ oder „wertbe-
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Manchen Politikern fällt es leicht, soziale Systeme 

(etwa die EU) als Wertegemeinschaft zu verstehen. 

Sie ersparen es sich dabei in der Regel, die Werte zu 

benennen, die es zu verteidigen gälte. Die Rede wird 

zum fahrlässigen Geschwätz, in dem nur noch emoti-

onale Bewertungen der Worte, die inzwischen ihren 

Begriff verloren haben, eine Rolle spielen. Das alles 

hat mit Ethik, auch der politischen, wenn es denn so 

etwas geben sollte, nichts zu tun. Ethik hat die Auf-

gabe, Werte zu sichern. Die in dieser Abhandlung 

vorgestellte Ethik nimmt insoweit das Anliegen der 

Wertethik auf, als sie den Wert „personales Leben“ 

des Einzelnen als höchsten Wert versteht. Alles, was 

diesem Wert zuwider ist, wird wertlos und hat mit 

ethisch verantworteten Werten nichts gemein. 

Die hier vertretene Position von Ethik ist keine „Tu-

gendethik“, sondern eher eine der Ontologie und der 

Erkenntnistheorie verpflichtete philosophische Dis-

ziplin. Das von ethischen Normen geleitete Entschei-

den (und in dessen Folge das Handeln) setzen beim 

Entscheider und bei den vom Entscheid betroffenen 

Personen bestimmte psychosoziale Bedingungen als 

gegeben voraus. Diese Voraussetzungen ethisch ver-

antworteten Miteinanders firmieren in antiken Ethi-

                                                                                                 

setzte Konstrukte“) als Grundlage politischer Entscheidungen be-
ruft. 
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ken unter dem Namen „Tugend“.141 „Tugenden“ (wie 

etwa Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung und Klug-

heit) begründen keine Ethik, sondern sind eine Vo-

raussetzung dafür, ethische Normen praktisch zu 

machen. Welche „Tugenden“, verstanden als eine 

psychosoziale Grundorientierung142, sind für die Pra-

xis ethischen Entscheidens und Handelns erheblich, 

wenn nicht gar unverzichtbar? 

4.3 Das Mühen um Realitätsdichte 

Das Bemühen, Entscheiden und Handeln auf reali-

tätsdichtes Erkennen gründen zu lassen, scheint zu-

nächst eine elementare Frage jeder menschlichen Pra-

xis zu sein. Dieser Praxis liegt eine Erkenntnistheorie 

zugrunde, die erlaubt, Kriterien ausfindig zu machen, 

um realitätsnahes von realitätsfernem Erkennen un-

terscheiden zu können. Jede Ethik wird Entscheidun-

                                                      
141 Die arabische und die lateinische Scholastik konzipierten die 
Ethik unter Berufung auf Aristoteles als Tugendlehre. Sie versuch-
ten somit, Ethik in der Realität (des menschlichen Wesens) gründen 
zu lassen, nicht aber auf der Optimierung menschlichen Miteinan-
ders. Eine solche „Wahrheit der Subjektivität“ scheint auf den ers-
ten Blick einer konstruktivistisch konzipierten Ethik nahezukom-
men. Es gilt für jede Ethik, dass sie einen festen und sicheren Grund 
haben muss. Die Ethik der Biophilie nimmt einen solchen an in dem 
humanen Bemühen, eigenes und fremdes personales Leben nach-
haltig mehren zu wollen. 
142 Im Sinne von ethischen Fähigkeiten, Kompetenzen, Kräften. 
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gen einfordern, die sich, so weit als möglich, an der 

Realität orientieren, obschon keine der klassischen 

Ethiken diesen Bezug ausdrücklich macht.143 Insofern 

der biophile Ausgang von Entscheidungen das einzi-

ge Kriterium für Realitätsdichte ist, sei diese Mühe 

hier als Tugend verstanden. Tugendhaftes Entschei-

den ist keineswegs selbstverständlich, denn es ist mit 

psychosozialem Aufwand verbunden, den manche 

nicht erbringen wollen. Alle Persönlichkeitsmerkma-

le, die zum Realitätsverlust führen, könnte man als 

„Laster“ bezeichnen. Damit ist die entscheidende 

Frage jeder Ethik, aber auch jeder Erkenntnistheorie 

gestellt: 

Welche Kriterien stehen uns Menschen zur Verfü-

gung, um Realitätsdichte auszumachen? Die Reali-

tätsdichte des Erkennens kann nicht wieder durch 

Erkennen gesichert werden, denn nichts ist durch 

sich selbst zu rechtfertigen. René Descartes versuchte, 

die Evidenz als Kriterium für realitätsidentisches Er-

kennen auszumachen.144 Darin folgte ihm zumeist die 

                                                      
143 Hier mag der Grund für das Versagen so mancher ethischer 
Konzepte vor dem Anspruch der Praxis zu finden sein. Ethisch ver-
antwortet kann nur ein Entscheiden sein, dem ein Erkennen und 
Wollen zugrunde liegen, die sich um Realitätsdichte bemühen, 
denn jedes Handeln verändert Realität. Und diese Änderung muss 
ethisch verantwortet geschehen. 
144 Um dabei jedoch die mögliche Täuschung durch einen bösen 
Geist („genius maliognus“) auszuschließen, musste Descartes in der 
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Philosophie der Moderne. Realitätsdichte kann aus-

schließlich gesichert werden aus der Realitätsdichte 

der aus dem Erkennen folgenden Entscheidungen. 

Sind diese biophil, gibt es vernünftige Gründe, sie als 

realitätsnah zu akzeptieren und Entscheidungen am 

erwarteten biophilen Ausgang als realitätsnah zu 

gewichten. Biophilie wird somit nicht nur zu einem 

ethischen, sondern auch zu einem erkenntnistheoreti-

schen Postulat. Die enge Verbindung von Ethik und 

Erkennen ist den meisten Philosophien der Moderne 

fremd. Ihr Glauben an die Möglichkeit der Selbst-

rechtfertigung alles Erkennens scheint vor allem in 

den Naturwissenschaften infrage gestellt worden zu 

sein, wenn sie auf die Verwertung des von ihnen Er-

kannten in der Praxis verweisen. Sie ermöglichten 

jedoch damit die Akzeptanz auch eines allgemeinen 

                                                                                                 

Dritten Meditation: „Über das Dasein Gottes“ einen Gott einfor-
dern, der nicht wollen könne, dass sich Menschen täuschen kön-
nen. (ders., „Meditationes de prima philosophia“, Paris 1641). Evi-
denztheorien der Wahrheit entsprechen weitgehend dem profanen 
Gebrauch des Wortes „Wahrheit“. So nimmt es nicht Wunder, dass 
nicht nur Philosophen der Neuscholastik (Josef de Vries [+1989}, 
Walter Brugger [+1990], Johannes B. Lotz; [+1992], (von 1954 bis 
1957 drei meiner Lehrer in Pullach), aber auch Franz Brentano 
(1838-1917) und Edmund Husserl (1859-1938) der im Allgemeinen 
Bewusstsein als Selbstverständlichkeit verankerten Annahme von 
der Evidenz als Wahrheitskriterium folgten. 
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Wahrheitskriteriums, das aller Erkenntnis gilt: die 

„Brauchbarkeit des Erkannten der Praxis“.145 

Dass auch eine konstruktivistische Theorie des Er-

kennens sich diese Einsicht zu eigen macht, sollte der 

Nachmoderne nicht befremdlich erscheinen. Alle 

Erkenntnis ist nur durch die Praxis, das dem Erken-

nen folgenden Handeln, zu sichern. Diese Folgen 

auszumachen und zu werten ist Aufgabe jeder Ethik. 

Die Biophilie wird somit zum Kriterium von Wahr-

heit. 

Das Thema „Wahrheit“ beschäftigt die Philosophie 

von Anbeginn. Die Bestimmung von Seinswahrheit146 

Erkenntniswahrheit 147  und Aussagewahrheit 148 sind 

                                                      
145 Brauchbar für die Praxis waren auch die Theorien, die zur Kon-
struktion einer Atombombe führten, oder jene, welche die Herstel-
lung des chemischen Kampfstoffes Sarin ermöglichten. Ist also der 
praktische Nutzen des in die Praxis übersetzten Wissens ein Wahr-
heitskriterium? Die Moderne wird diese Frage mit einem rückhalt-
losen „Ja“ beantworten, denn sie entkoppelte Erkennen von Ver-
antwortung. Der Konstruktivismus, der aus den inhumanen Aus-
gängen des Wissens einer scheinbar „aufgeklärten Gesellschaft“ 
lernte, wird statt der bloßen praktischen Brauchbarkeit auch ethi-
sche Aspekte in sein Verstehen von Realitätsdichte eingehen lassen. 
146 „Alles, was ist, ist, insofern es ist, wahr“ war eine wesentliche 
Aussage der arabischen und lateinischen Scholastik. Sie nimmt an, 
dass alles, was ist, grundsätzlich auch erkennbar sei. Diese Wahr-
heit galt als Voraussetzung für wahre Erkenntnis und diese wiede-
rum als Voraussetzung für die Möglichkeit wahrer Aussagen. 
147 „Erkenntniswahrheit“ benennt die gleichumfängliche und gleich-
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wichtige Themen philosophischen Denkens. Das 

Sprechen über Wahrheit und der Anspruch der 

Wahrheit bedurfte eines neuen Bedenkens, als man 

erkannte, dass Erkennen oder die Qualität des Er-

kennens oder des Erkannten kein Wahrheitskriterium 

sein kann. 

Das 20. Jahrhundert suchte, das von diesem Wort 

„Wahrheit“ Benannte neu zu verstehen. Ludwig 

Wittgenstein (1889-1951) arbeitete von 1936 bis 1946 

seine Theorie des Sprachspiels, die erst posthum 1953 

veröffentlicht wurde.149 Zudem wurde ein neues Ver-

stehen dringend erforderlich, weil mit dem Wort so 

mancher Unfug getrieben wurde: 

Da ist zunächst die Ideologisierung des Wortes zu 

erwähnen. 150  Ideologien, wie Materialismus, Rassis-

                                                                                                 

inhaltliche Übereinstimmung des begrifflich Erkannten mit dem 
realen Sachverhalt. 
148 Die Scholastik bestimmte: Eine Aussage sei genau dann wahr, 
wenn sie sagt, was ist. Dieser Bestimmung lag zugrunde, dass Men-
schen in der Lage sind, zu erkennen, was ist. Die Unterscheidung 
von Realität und Wirklichkeit fordert ein neues Bedenken dieser 
Bestimmung. 
149 Ludwig Wittgenstein, „Philosophische Untersuchungen“. Kri-
tisch-genetische Edition, Frankfurt/M. 2001. 
150 Zur ersten Ideologisierung kam es schon im 18. Jahrhundert. 
Der Mechanismus versuchte, alles Geschehende bis hin zum 
Denken und Fühlen auf die „Gesetze der Mechanik“ zu reduzie-
ren, und alles, was nicht in dieses Schema passte, als Metaphy-
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mus, Nationalsozialismus, Bolschewismus, bemäch-

tigten sich seiner und etikettierten es mit ihren nek-

rophilen Anschauungen, verbunden mit dem An-

spruch auf Wahrheit.151 

Vor allem manche Naturwissenschaften legen nahe, 

in einem bevorzugten Sinn im Besitz wahrer Aussa-

gen zu sein, während sie diejenigen aller anderen 

Disziplinen im Raum des Vermutens oder des Glau-

bens ansiedeln.152 So wird verständlich, dass Philoso-

phen versuchten, das hehre Wort „Wahrheit“ aufs 

Neue zu bedenken. 

                                                                                                 

sik zu verleumden. 
151 Auch Ideologien des 21. Jahrhunderts kennen diese Erscheinung. 
So beansprucht der Islamismus, in Besitz alleiniger Wahrheit zu 
sein. Aber auch Amerikanismus und Zionismus scheinen in Gefahr 
zu stehen, in bestimmten Bereichen einen Anspruch auf alleinigen 
Wahrheitsbesitz zu erheben. Das gilt analog für jeglichen Funda-
mentalismus.  
152 Diese Ideologisierung des naturwissenschaftlichen Denkens, vor 
allem in der Physik verbreitet, ist insofern aller Rationalität entzo-
gen, als allenfalls über nicht von wissenschaftsfremden Interessen 
geleitetes Beobachtetes wahre Aussagen ermöglicht, nicht aber 
durch Erklärungen des Beobachteten in Theorien. Die „Theorien-
wahrheit“ ist insofern in sich selbst widersprüchlich, als Erklärun-
gen, die stets Leistungen der Vernunft sind, sich schwerlich dazu 
eignen, sie den Protokollaussagen im Wahrheitswert gleichzuset-
zen. Zudem ist zu bedenken, dass keine Naturwissenschaft bislang 
in der Lage war, eine Theorie zu generieren, die nicht als unvoll-
ständig oder gar als unrichtig abgewiesen werden konnte. 
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Die Sprachspieltheorie lässt die Frage erheblich wer-

den, ob eine Aussage mit Wahrheitsanspruch nur im 

eigenen Sprachspiel so verstanden werden kann, wie 

der Erzeuger der Aussage sie gemeint hat. Ist eine 

Aussage in einem anderen Sprachspiel als dem, in 

dem sie ursprünglich spielte, „wahr“, wenn sie in 

vielen anderen unverständlich (= nicht im gemeinten 

Sinne verständlich) ist? Die Antwort: Sie ist unsinnig 

und wird als solche als „falsch“ gewertet. Da soziale 

Systeme zumeist je eigene Sprachspiele entwickeln, 

stellt sich eine weitere Frage: „Wie ist Kommunikati-

on von einem in ein anderes System möglich, wenn 

eine Aussage in einem als wahr behauptet wird?“153 

4.4 Wahrheit 

Hier seien zwei Entwürfe erwähnt, die dem Anliegen 

gerecht werden können, den Missbrauch des Wortes 

Wahrheit zu beheben: die kommunikative Wahrheit 

und die Wahrheit des Guten. Beiden Ansätzen ist 

gemeinsam, dass Wahrheit vom Sockel der Dogmatik 

gestürzt und im Raum des Geschehens, des Sich-

Ereignens aufs Neue geboren wird. 

                                                      
153 Da viele Missverständnisse, die zu nekrophilen Reaktionen füh-
ren, sowohl zwischen Personen als auch zwischen sozialen Syste-
men keineswegs selten sind, wird es ein hohes Ziel jeder Bildung 
sein, dass Menschen in verschiedenen Sprachspielen heimisch sind. 
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a) Wahrheit als kommunikatives Ereignis 

Im heutigen Denken sind Formulierungen gängig wie 

„seine eigne Wahrheit finden“ oder „seine eigne 

Wahrheit leben“. Wahrheit wird als Authentizität 

verstanden und wird zu einem kommunikativen Er-

eignis. 

Das Wort Wahrheit benennt in den beiden genannten 

Theorien die Qualität einer Aussage, die, unter defi-

nierten Bedingungen, im Konsens gefunden und 

formuliert wird. Konsenstheorien der Wahrheit, die 

annehmen, dass in einer idealen Kommunikations-

gemeinschaft der Konsens aller Mitglieder dieser 

Gemeinschaft Wahrheitskriterium sei, wurden von 

Jürgen Habermas (*1929) und Karl-Otto Apel (*1922) 

vertreten. Sie suchten eine pragmatische Antwort auf 

die Frage: „Was meinen Menschen, wenn sie anneh-

men, eine Aussage sei wahr?“ „Welche Annahmen 

liegen dieser Annahme voraus?“ „Worum müssen 

wir uns im Diskurs bemühen, um eine wahre Aussa-

ge zu erzeugen?“ Hier sei die Darstellung einer Ant-

wort versucht, die Karl-Otto Apel diesen Fragen 

gab.154 

                                                      
154 Transformationen der Philosophie. I Sprachanalytik; II Das Apri-
ori der Kommunikationsgemeinschaft, Frankfurt/M. 1973. Da Apel 
auch als Begründer einer Ethik des Diskurses gilt, verdient er im 
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Apel bemüht sich in seinen Werken um eine „Trans-

formation der Philosophie“.155 Die subjektphilosophi-

schen Ansätze, die seit René Descartes die Anliegen 

der Ersten Aufklärung begleiteten, müssen, wenn sie 

dem Versagen dieser Ideale vor den Ansprüchen der 

politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen 

Praxis entgehen wollen, zugunsten einer intersubjek-

tiven Perspektive überwunden werden: 156  Nur so 

kann die Philosophie einen allein im Subjekt begrün-

deten Relativismus vermeiden, der eine verbindliche 

Ethik verhindert. Apel unternimmt den Versuch einer 

allgemein verbindlichen Begründung ethischer Nor-

men durch die Entwicklung einer Kommunikations-

theorie, die in Kommunikationsgemeinschaften eine 

Grundlage für die Erzeugung ethisch verpflichtender 

Normen findet.157 Seine wichtigsten Thesen sind: 

                                                                                                 

Kontext des Entwurfs einer Ethik besonderes Interesse. 
155 Gegenüber dem Versagen der Philosophien, die unter dem An-
spruch der Ersten Aufklärung entworfen wurden, wie etwa die der 
Postmoderne oder des Konstruktivismus, versucht K.-O. Apel einen 
Weg zu weisen, der hilfreich ist, um den Weg in eine Zweite Aufklä-
rung hineinzufinden. 
156 Das stellt jedoch keineswegs die von Kant gewonnenen Einsich-
ten in die nicht mehr zu hintergehenden Konstitutionsbedingungen 
dessen, was „Objektivität“ benennt, infrage. 
157 Einen ähnlichen Versuch internahm Jürgen Habermas in seiner 
„Konsenstheorie der Wahrheit“, die er in seinem Aufsatz 1973 
entfaltete, in: Helmut Fahrenbach (Hg.), „Wirklichkeit und Reflexi-
on. Walter Schulz zum 60. Geburtstag“, Pfullingen, S. 211-265. 
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1. Es gibt kein „Jenseits der rationalen Argumentati-

on“. Sie ist somit die letzte Instanz. Gleiches gilt für 

die „Gemeinschaft der Argumentierenden“. Der In-

halt und die Bedeutung dieser beiden Aussagen las-

sen sich nicht mehr rechtfertigen, ohne in eine zirku-

läre Argumentation zu verfallen:158 Wenn ein Mensch 

ohne sozialen Kontakt versucht, eine Aussage zu 

rechtfertigen, wird er in einen virtuellen Dialog ein-

treten müssen.159 

Jeder Teilnehmer an einem solchem Diskurs setzt 

voraus, dass es im Diskurs gelingt, wahre Aussagen 

zu generieren. Ferner setzt er voraus, dass alle Dis-

kurspartner in gleicher Weise wahrheitsfähig sind, 

dass es kein Jenseits des Diskurses gibt, weil es kein 

Jenseits von Wahrheit geben kann. 160  Es ist jedoch 

möglich, dass ein jeder die Diskursgemeinschaft ver-

lässt. Er gibt damit Zeugnis von seinem Zweifel an 

einer Lösung.161 

                                                      
158 „Zirkulär“ sei eine Argumentation genau dann, wenn das von ihr 
Angenommene wieder Voraussetzung ihres eigenen Geltens ist. 
159 „Transformation der Philosophie“ II, S. 431. 
160 „Wer nämlich überhaupt an der philosophischen Argumentation 
teilnimmt, der hat die soeben angedeuteten Voraussetzungen 
bereits implizit als Apriori der Argumentation anerkannt, und er 
kann sie nicht bestreiten, ohne sich zugleich selbst die argumenta-
tive Kompetenz streitig zu machen“; „Transformation der Philoso-
phie“ I, S. 62. 
161 „Auch wer im Namen des existenziellen Zweifels, der durch 
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Damit ein solcher Diskurs sein Ziel erreicht, ist es 

notwendig, dass alle Teilnehmer der Gemeinschaft 

einer moralischen Norm genügen: Sie müssen sich als 

gleichberechtigte Partner anerkennen. Die Argumen-

tationsgemeinschaft kann als reale und als ideale ver-

standen werden. Die reale wird gebildet von Mitglie-

dern, die zu solchen durch einen Sozialisationspro-

zess geworden sind. Die ideale Kommunikationsge-

meinschaft ist als Gemeinschaft imstande, den Sinn 

einer Argumentationsfolge gleichartig zu verstehen 

und somit deren „Wahrheit“ zutreffend zu beurtei-

len. In beiden Fällen müssen zwei regulative morali-

sche162 Prinzipien gelten: 

„Erstens muss es in allem Tun und Lassen darum 

gehen, das Überleben der menschlichen Gattung als 

der realen Kommunikationsgemeinschaft sicherzu-

stellen, zweitens darum, in der realen die ideale 

Kommunikationsgemeinschaft zu verwirklichen. Das 

erste Ziel ist die notwendige Bedingung des zweiten 

Ziels; und das zweite Ziel gibt dem ersten seinen 

                                                                                                 

Selbstmord sich verifizieren kann … das Apriori der Verständigungs-
gemeinschaft zur Illusion erklärt, bestätigt es zugleich dadurch, dass 
er noch argumentiert“ (ebd., I, S. 62). 
162 K.-O. Apel spricht von ethischen Prinzipen. Zunächst handelt es 
sich jedoch um moralische, da sie von einem sozialen System, dem 
der Kommunikationsgemeinschaft, erzeugt werden und beachtet 
werden müssen. 
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Sinn, – den Sinn, der mit jedem Argument schon an-

tizipiert ist.“163 

Beide Typen einer Kommunikationsgemeinschaft 

haben ihren ethischen Wert, da die eine nicht ohne 

die andere sein kann. Die Möglichkeit, diesen dialek-

tischen Widerspruch zu überwinden, muss dabei a 

priori vorausgesetzt werden. Die reale Kommunika-

tionsgemeinschaft muss stets auch das Ziel haben, 

auf eine ideale hinzuwirken. Deren Möglichkeit ist 

also a priori anzunehmen. Diese Voraussetzung ist 

jedoch nur in einer Gesellschaft realisierbar, die ihre 

Probleme selbst diskurstechnisch zu lösen versucht. 

Um das Ideal einer solchen Gesellschaft zu erreichen, 

müssen „Ergänzungsprinzipien“ erstellt werden, 

deren Aufgabe es ist, den Spielraum des zulässigen 

Instrumentariums im Verlauf des Diskurses zu be-

grenzen. So könne es etwa nicht erlaubt sein, zum 

Zweck der Realisierung idealer Diskursbedingungen 

die schon bestehenden Diskursformen, wie die „par-

lamentarische Demokratie“, zu gefährden. 

Die Entwicklung einer Moral ist eng verbunden mit 

dem sich wandelnden Verständnis der sozialen Rolle 

in einem sozialen System. Dieses Rollenverständnis 

kann die Entwicklung einer idealen Kommunikati-

                                                      
163 Ebd., II, S. 431. 
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onsgemeinschaft unmöglich machen.164 Das ist in der 

kommunikativen Praxis nicht einfach auszumachen. 

Reiner Verbalkonsens kann, wenn er handlungsrele-

vant wird, zu erheblichen Irritationen führen. 

b) Wahrheit als ethisches Sich-Ereignen  

Das Wort von der Wahrheit des Guten hat kaum 

Neuigkeitswert für sich, wohl aber das Vergessen des 

Guten. 165  Die Aussagewahrheit ist immer eine (se-

mantische) Qualität einer Aussage, aber die Aussage 

wird stets von einem Menschen gesprochen. Wie al-

les menschliche Handeln so untersteht auch das des 

Aussagens ethischen Normen. Somit und insoweit ist 

„Wahrheit“ ein Wort, das einen Wertbegriff benennt. 

Die Reduktion auf eine bloß semantische Bedeutung 

mag zwar üblich geworden sein, ist jedoch dem all-

gemeinen Bewusstsein fremd. Apel und Habermas 

fragen: Was meinen wir eigentlich mit dem Wort 

„wahr“? Was tun wir, wenn wir sagen, dass eine 

Theorie oder ein Satz wahr ist? Welche Regeln müs-

sen wir immer schon als gültig voraussetzen, wenn 

wir uns argumentierend und diskutierend um Wahr-

                                                      
164 K.-O. Apel verweist hier auf die Vorgänge im Deutschland unter 
der Herrschaft der Nationalsozialisten. 
165 Die arabische und lateinische Scholastik lehrten, dass das Böse 
kein eigens Sein und keine eigne Wahrheit hat. Das Böse ist nichts 
als die Abwesenheit des geschuldeten (debitum) Guten. So etwa 
Thomas von Aquin: Summa theol. I, 48 ad.2. 
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heit bemühen? Sie versuchen eine Neubegründung 

des Wahrheitsbegriffs, indem sie auf das reflektieren, 

was, mit dem Wort: „argumentative Wahrheitssuche“ 

benannt, als wesentliche Bedingung für die Annahme 

von Wahrheit gelten soll. All das geschieht nur in 

einer „idealen Kommunikationsgemeinschaft“.166 

Kritisch-fragend sei angemerkt, ob die Problematik 

der Sprachspielgrenzen dabei zureichend berücksich-

tigt wird. Die „ideale Kommunikationsgemeinschaft“ 

setzt voraus, dass alle Teilnehmer idealerweise über 

das gleiche Sprachspiel verfügen, in dem die zu be-

antwortende Frage gestellt wird. Wenn Antwort und 

Frage in verschiedenen Sprachspielen spielen, wird 

der Konsens allenfalls ein verbaler, nicht aber ein 

realer sein. „Konsensuelle Wahrheit“ kann also nur 

unter der Bedingung gefunden werden, dass alle Be-

teiligten über das gleiche Sprachspiel aktiv wie passiv 

verfügen. Es gilt also, apriorisch abzuklären, in wel-

chem Sprachspiel die Kommunikationsgemeinschaft 

agiert und argumentiert.  

                                                      
166 J. Habermas nennt als eine der Voraussetzungen für die Bildung 
einer idealen Kommunikationsgemeinschaft die Bereitschaft aller, 
das „bessere Argument“ zu akzeptieren. Wer aber stellt fest, was 
denn das „bessere Argument erst ist? (ders., Erkenntnis und Inte-
resse, Frankfurt/M., 1968)  
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Die im Folgenden vertretene Position geht davon aus, 

dass Aussagen, die nicht semantisch falsch und somit 

als Elemente eines Wissens und Wollens handlungs-

relevant167 sind, die zu biophilem Handeln anleiten, 

wahr sind. 168  Zudem wird vorausgesetzt, dass die 

zentralen Werte der Ethik der Biophilie nahezu 

sprachspielirrelevant sind und somit von allen Betei-

ligten in nahezu identischer Weise verstanden wer-

den.169 

Im Folgenden wird die These vertreten, dass der bio-

phile Ausgang des dem Erkennen und Wollen fol-

genden Handelns eine notwendige Bedingung für 

                                                      
167 „Handlungsrelevanz“ sei hier und im Folgenden als eine Qualität 
von Entscheidungen verstanden, wenn sie bezogen werden kann 
auf die ethische Legitimation von Entscheidungen, stets von unmit-
telbarer Relevanz. Mittelbar relevant sind mancherlei Erkenntnisse 
vieler Wissenschaften. 
168 Diese ethische Konzeption vom Wahren widerspricht dem „ethi-
schen Realismus“, der die Wahrheitsfähigkeit ethischer Aussagen 
bestreitet. Man mag versucht sein anzunehmen, dass hier ein „na-
turalistischer Fehlschluss“ vorliege. Das Wort benennt den Versuch, 
das Gute als eine bestimmte objektive tatsachenfeststellende Ei-
genschaft oder Relation zu definieren. Der ethische Kognitivismus, 
nach dem ethische Normen nicht durch bloße Erkenntnis gesichert 
werden können, hat sicherlich sein relatives Recht. Ethische Nor-
men fordern stets, über das Erkennen hinaus, eine Entscheidung 
ein. Doch diese muss wiederum ethischen Normen genügen. 
169 Begriffe, die von den Worten „Leben“ und „Person“ benannt 
werden, dürften, zumindest in euroamerikanischen Sprachräumen, 
sehr Ähnliches benennen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Gute
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„wahre Erkenntnis“ ist. Das bedeutet jedoch nicht, 

dass die semantische Stimmigkeit einer Aussage ohne 

Belang sei, denn eine Aussage, die semantisch falsch 

ist, kann niemals wahr sein. Das Gemeinte sei nun ein 

wenig in der Sprache der Philosophie ausgeführt. 

Erkenntniswahrheit ist eine der notwendigen Vo-

raussetzungen der Aussagewahrheit. 170  Weitere Vo-

raussetzungen für die Erzeugung wahrer Aussagen 

sind: 

1. Die Fähigkeit und Bereitschaft des Aussagenden, 

die erkannten Inhalte möglichst verständlich mitzu-

teilen. 

2. Der Mitteilende und der, dem etwas mitgeteilt 

wird, beherrschen das gleiche Sprachspiel und inner-

halb dieses Spiels sind die semantischen und emotio-

nalen Bedeutungen festgelegt. 

Das Thema „Aussagewahrheit“ erhält im Konstrukti-

vismus eine neue Erheblichkeit. Die individuelle 

Struktur der Konstrukte bedeutet auch eine Indivi-

dualisierung der semantischen und emotionalen Be-

                                                      
170 Ein rein semantischer Wahrheitsbegriff würde auch dann eine 
Aussage für wahr halten, wenn ein irrender Mensch oder einer, der 
die Unwahrheit sagen will, trotz seines Irrtums oder seiner Täu-
schungsabsicht eine wahre Aussage tätigt. 
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setzung der Begriffe und mittelbar auch die von de-

ren Namen. Im Kontext eines konstruktivistischen 

Denkens sind solche Bestimmungen nicht fremd, 

doch sei hier „Wahrheit“ als Qualität einer Aussage 

verstanden, die zu Recht beansprucht, über Reales zu 

sprechen. Insofern die mentale Begegnung mit Reali-

tät ausschließlich von den biophilen Handlungsfol-

gen eines solchen Denkens auszumachen ist, ist sie 

Thema der Ethik. Hier aber geht es um die Randbe-

dingungen, die gegeben sein müssen, um kommuni-

katives Handeln biophil zu generieren. 

Was aber setzt das an Biophilie orientierte Handeln, 

das in aller Regel einen Sozialbezug hat, an menschli-

chen Dispositionen ein? Es sind das die Tugenden 

der Wahrhaftigkeit und des Vertrauens. 

4.5 Wahrhaftigkeit 

„Wahrheit“ als ein Wort, das einen Wertbegriff be-

nennt, fordert einige Grundhaltungen ein, die für die 

Praxis des wertorientierten Interagierens von Men-

schen notwendig sind. 

Dazu zählt sicherlich die Wahrhaftigkeit des Aussa-

genden. Hier gilt es, eine innere und eine äußere 

Wahrhaftigkeit zu unterscheiden. Die Tugend „inne-

re Wahrhaftigkeit“ ist eine Voraussetzung dafür, die 

äußere praktisch zu machen. Wer sich über sich selbst 

belügt, wird selten wahrhaftig sein können. Eine wei-
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tere Voraussetzung von Wahrhaftigkeit ist die Bereit-

schaft, sich über die Quellen des eigenen Wissens 

und deren Zuverlässigkeit Rechenschaft zu geben 

und diese gegebenenfalls zu benennen. Wahrhaf-

tigkeit erfordert einigen der Sache angemessenen 

Aufwand, um sich zureichend über den behaupteten 

und als stimmig angenommen Sachverhalt zu infor-

mieren.171 

4.6 Vertrauen 

Vertrauen ist die Grundlage der Realisierung aller 

Tugenden. Ohne gegenseitiges Vertrauen würden 

Gerechtigkeit, psychische und soziale Freiheit, Glau-

ben, Hoffen und Lieben zu einer Illusion dessen, was 

die Wörter benennen. 

Vertrauen setzt eine psychosoziale Disposition vo-

raus, die ein wesentliches Charaktermerkmal eines 

Menschen und Strukturelement seines Selbstbildes 

ist. Vertrauen kann gelernt, aber auch verlernt wer-

                                                      
171 Bei Aussagen von erheblicher Bedeutung (die Erheblichkeit wird 
von den ethisch zu wertenden Folgen des Akzeptierens dieser Aus-
sagen bestimmt) reicht es sicherlich nicht aus, nur einer Quelle zu 
vertrauen, wenn angenommen werden kann, dass diese an der 
Annahme ihrer Aussage als wahr interessiert ist. In solchen Fällen 
kann es ethisch gefordert sein, sich um weitere Quellen zu bemü-
hen oder die Aussage nur unter Vorbehalt zu werten. 
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den.172 Eine Ethik der Biophilie verlangt es also, das 

Vertrauen eines Menschen nicht zu enttäuschen, weil 

wiederholte Enttäuschungen zu begründetem Miss-

trauen führen. Der Umgang mit Täuschungen, die 

sich durch ihre nekrophilen Folgen als Täuschungen 

vor dem Anspruch der Realität erweisen, ist eine der 

schwierigsten, aber auch schwerwiegendsten Formen 

eines ethisch verantworteten Miteinanders. 

Das Abschiednehmen von Täuschungen, verstanden 

als Ent-Täuschung, als Aussetzen der Täuschung, zu 

lernen, ist eine der Aufgaben einer biophilen Lebens-

gestaltung. Vielen Menschen fällt es schwer, von 

(scheinbaren) Selbstverständlichkeiten Abschied zu 

nehmen, obwohl diese nicht der Lebensentfaltung 

dienen. Das Sich-Trennen von Selbstverständlichkei-

ten dieser Art fällt besonders schwer, wenn es sich 

um die Selbstverständlichkeiten eines (religiösen, 

politischen oder kulturellen) sozialen Systems han-

delt, das als existenziell-werthaft internalisiert wurde. 

                                                      
172 Die Fähigkeit, sich selbst, anderen Menschen und ungewohnten 
Situationen zu vertrauen, wird vor allem im ersten Lebensjahr 
grundgelegt. Dieses Urvertrauen, in dem alles andere Vertrauen 
gründet, ist verankert in der Erfahrung des Kindes, dass die Angst 
vor einem existenzbedrohenden Verlust sich als unbegründet er-
weist. („Wenn Mutter geht, kommt sie doch immer wieder zu-
rück.“) Wird ein solches Urvertrauen nicht erlernt oder nicht stets 
bestätigt, kann das die psychische und soziale Gesundheit eines 
Menschen nachhaltig beeinträchtigen. 
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5. Wissenschaft und die Grenzen 

realitätsdichter Erkenntnis 

Wenn der biophile Ausgang das wesentliche Indiz 

für die Realitätsdichte des ethisch-verantworteten 

Handelns 173  und des ihm vorhergehenden Wollens 

und Erkennens ist, stellt sich die Wahrheitsfrage eher 

als ontologisch-ethische denn als semantische.174 Die 

Frage wird also weniger die nach der Wahrheit sein 

                                                      
173 Sicherlich mag es ein Handeln geben, das ohne sozialen Bezug ist 
und sich insoweit nicht ethischen Normen unterstellt. Beispiele 
mögen sein: das Lösen einer Schachaufgabe, das Bewundern einer 
Blume, das Lösen einer mathematischen Gleichung. Martin Heideg-
ger (1955) hat in seinem Buch „Der Satz vom Grund“ dem zweck-
freien Handeln ein Denkmal gesetzt. Es steht auf dem Fundament 
eines Satzes von Angelus Silesius (+1677) aus dem Cherubinische 
Wandersmann: 
„Die Ros' ist ohn warum  
sie blühet weil sie blühet  
Sie achtt nicht jhrer selbst  
fragt nicht ob man sie sihet.“ 
Das zweckfreie Handeln (wie etwa das Spielen) kann jedoch auch 
nekrophile Folgen haben. Dann untersteht es einer ethischen Wer-
tung und somit menschlicher Verantwortung. 
174 Eine zentrale Erkenntnis einer Ethik im Konstruktivismus: Die 
Wahrheit einer handlungsrelevanten Aussage ist nicht durch weite-
res Erkennen oder die Qualität des Erkennens oder Erkannten zu 
sichern, sondern nur durch den Ausgang der Handlungen, die aus 
diesem Erkennen folgen. Ihre Biophilie ist ein notwendiges, wenn-
gleich auch nicht hinreichendes Kriterium für ihre Wahrheit (also 
ihre Realitätsdichte). 
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können als vielmehr die nach der Wahrhaftigkeit des 

Auszusagenden. Wahrhaftig ist eine Aussage nur 

dann, wenn die Aussagenden und deren Partner da-

rum wissen, dass die Aussage über die Wirklichkei-

ten der Aussagenden handelt. Das sokratische „Ich 

weiß, dass ich nichts weiß“175  erhält so seine reale 

Bedeutung. Hier sollen vier Bereiche menschlichen 

Erkennens vorgestellt werden, bei denen in besonde-

rer Weise die Gefahr besteht, die konstruierten Wirk-

lichkeiten als adäquate Abbilder von Realität miss zu 

verstehen. Dieses Missverständnis gründet in den 

scheinbaren Selbstverständlichkeiten der realen 

Stimmigkeit des Erkannten, weil es in einer (mehr 

oder minder geschlossenen) Gesellschaft kaum mehr 

infrage gestellt wird: Es sind das 

1. das philosophische Wissen; 

2. das Wissen um historische Ereignisse und Ge-

schehnisse, 

3. das Wissen um „die Natur“, insoweit es von den 

Naturwissenschaften generiert und verwaltet wird, 

und endlich 

4. das religiöse Wissen.  

                                                      
175 Die Forderung, diesen Satz, auf sich selbst anzuwenden, dürfte 
so alt sein wie der Satz selbst. Er will jedoch, wie jede Forderung 
nach Selbstanwendung, keineswegs als semantisch einwandfrei 
verstanden werden. Er ist vielmehr psychologischer Ausdruck der 
Ablehnung all jener, die zu wissen meinen, ohne zu wissen. 
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5.1 Zur Werturteilsfreiheit der Wissenschaften 

Die hier zunächst zu entscheidende Frage gilt der 

Wertfreiheit aller Wissenschaften. Wenn das Erkun-

den von irgendetwas wertfrei sein sollte, dann gilt 

das keineswegs auch für die „Verwertung des Er-

kannten“. Will Wissenschaft nicht eine Kunst um 

ihrer selbst willen sein, dann muss sie auch die Fol-

gen des von ihr Erkannten in der Möglichkeit seiner 

praktischen Verwertung bedenken und verantwor-

ten. 

Für alle Erkenntnis, auch für die wissenschaftliche, 

gilt: Erkenntnis ist stets interessegeleitet. Das reine 

„Erkenntnisinteresse“, das ausschließlich auf die Rea-

litätsdichte des Erkennens zielt, ist menschenunmög-

lich. In jedes Erkennen fließen Wertungen mit ein. 

Zudem ist zu bedenken, dass es selten einen „absolu-

ten Anfang“ des wissenschaftlichen Erkennens gibt. 

Solches Erkennen baut auf Informationen des Vorer-

kannten auf. Wie alle Informationen aus zweiter 

Hand, ist damit zu rechnen, dass diese selektiert, ge-

wichtet, kreativ generiert, unterdrückt, modifiziert 

wurden. Dennoch kann man mit einigem Recht an-

nehmen, dass Wissenschaften an sich, also abstrakt 

genommen,176 von Werturteilen frei sind.177 Das gilt 

                                                      
176 Das heißt abgelöst von den Folgen für die Praxis. Die Ethik wird 
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jedoch nicht für die Wissenschaften im konkreten 

Entscheiden von Wissenschaftlern, da der Wissen-

schaftler in all seinen wissenschaftsrelevanten Ent-

scheidungen den Postulaten eines allgemein akzep-

tierten Ethos gehorchen muss.178 

Es ist nahezu unmöglich, handlungsrelevantes Wis-

sen ohne jede emotionale Besetzung zu generieren 

und zu verwalten. Alles handlungsrelevante Wissen 

ist stets interessegeleitet. Subjektive, aber auch kollek-

tive Interessen kommen ins Spiel. Subjektive Interes-

sen gründen meist in dem Bemühen, das subjektive 

Wohlbefinden zu erhalten und zu mehren. Kollektive 

Interessen haben ihren Grund in den systemerhalten-

den Strategien, die dazu dienen, die Stabilität und, 

wenn möglich, den Einflussbereich der systemischen 

                                                                                                 

die Frage stellen müssen, wann und in welchem Umfang eine sol-
che Abstraktion ethisch gerechtfertigt sein kann. Das Urteil über 
eine derartige Rechtfertigung muss das Gewissen des Wissenschaft-
lers fällen. Es kann jedoch sein, dass die Neugier alle ethischen 
Bedenken suspendiert. 
177 Eine Ausnahme macht die Ethik, obschon auch sie für das Postu-
lat einer möglichen Anwendung ihrer Normen auf sie selbst offen 
sein sollte. Man kann jedoch mit einigem Recht annehmen, dass 
ethisches Wissen der Ethik und ihren Normen gehorchen muss. 
178 Und nicht nur dem Ethos wissenschaftlichen Erkennens und 
Publizierens, das etwa die Fertigung von Plagiaten oder die Erfin-
dung von Versuchsresultaten verbietet. 
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Werte zu sichern. Das Wissen und Wollen wird in 

diese Richtung gelenkt und somit handlungsrelevant. 

Die Rolle der „Wissenschaftlergemeinschaft“, die 

wiederum ein oder mehrere soziale Systeme inner-

halb dieser Gemeinschaft bildet, die oft miteinander 

konkurrieren, ist nach den Regeln der Kollektivie-

rung des Denkens innerhalb eines Systems zu be-

trachten. Ihre Fähigkeit, innerhalb der Grenzen ihrer 

Wissenschaft autonom zu denken, wird begrenzt 

sein, sodass sie über psychosoziale Mechanismen die 

kollektiven Wertvorstellungen und Interessen als ihre 

eigenen betrachten.179 Die Begrenzung ihrer Freiheit 

ist nicht selten der Preis, den sie für ein Dazugehören 

zahlen müssen.  

Jedes handlungsrelevante Wissen ist nicht ohne 

Werturteile zu generieren. Es gilt sicherlich auch, die 

Fragen der technischen Verwendung des wissen-

schaftlichen Wissens zu bedenken. Gerade in der 

wissenschaftlichen Erkenntnis, die zur Entwicklung 

von militärischem Gerät dient, ist ein ethisches Be-

denken durchaus angebracht. Die wissenschaftliche 

Neugier, vielen Wissenschaftlern maßgebliches Motiv 

                                                      
179 Dass das Image der Wissenschaften, das davon ausgeht, es 
handle sich um ein von Fremdinteressen freies Denken, das nur auf 
den Erwerb neuen Wissens ausgerichtet ist, ein realitätsfremdes 
Konstrukt ist, sollte ins allgemeine Bewusstsein eingehen. 
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ihres Arbeitens, ist tief in der menschlichen Psyche 

verankert.180 Doch bedarf dieses Streben nach Wissen 

auch einer ethischen Legitimation. 

Es gilt zu unterscheiden zwischen einer abstrakten 

Weise, Wissen zu erzeugen, frei von menschlichen 

Wertungen und Erwartungen, und dem Bedenken 

der Wissenschaftler bei der konkreten Wissenspro-

duktion und -verwaltung. Abstrakt gesehen sind die 

meisten Wissenschaften frei von Werturteilen. Konk-

ret sind sie aber stets Ergebnisse menschlichen Wol-

lens und Handelns und unterstehen somit ethischen 

Normen. Dem klassischen Einwand derjenigen, die 

davon ausgehen, dass „objektive Daten” etwa der 

Naturwissenschaften oder der Historiographie keine 

Konstrukte seien, mag mit dem Hinweis begegnet 

werden, dass solches objektive Wissen, wenn es nicht 

steril (handlungsirrelevant) sein soll, stets subjektiv 

interpretiertes Wissen ist. Insoweit ist es also ein von 

                                                      
180 Die jüdischen Geistlichen wurden diesem Sachverhalt gerecht, 
als sie den Grund alles menschlichen Unheils in der Neugier sahen. 
Nach ihrem Bericht war die Versuchung, so zu sein wie Gott: wis-
send, was Gut und Böse ist, der Ursprung allen Übels. Der Neugier-
mythos war in der Theologie der Exilanten der Grund allen Übels, 
das Menschen anderen Menschen antun. Auch heute noch mögen 
Menschen der fatalen Versuchung eines Faust erliegen, wissen zu 
wollen, was es denn sei, das die Welt im Innersten zusammenhält. 
Nur das Gebet Gretchens verhindert den Sieg Mephistos. 



147 

 

Wertvorgaben und Interessen mitgeformtes Wissen. 

Nur als solches wird es handlungsrelevant. 

Konkret sind auch die möglichen Folgen zu beden-

ken, welche die Publikation von Wissen haben kann. 

Konstruktivistisch bedacht, ist alles Erkennen, auch 

das wissenschaftliche, eingebettet in Konstrukte. Die 

Konstrukte können dem neu Erkannten vorausliegen, 

es entstehen aber auch neue Konstrukte, zunächst bei 

den Erkennenden, dann aber auch bei denen, denen 

diese Erkenntnis zur Verfügung steht. Konstrukte 

sind niemals frei von Interessen, Erwägungen, Wer-

tungen. Das gilt insbesondere, wenn sie handlungsre-

levant sind oder sein können oder sein wollen. Sie 

leiten Erkenntnis und werten sie. Mit ihrer Wertung 

stellen sie Dispositionen eines als rational verstande-

nen Wissens dem Handeln zur Verfügung.181  

Kognitive Wissenschaften182 führen zu Erkenntnissen 

und Einsichten, die ethisch zu bedenken sind, sobald 

                                                      
181 Es gehört zu den Eigentümlichkeiten des euroamerikanischen 
Denkens, dass wissenschaftliches Wissen stets als rational und 
unwissenschaftliches stets als irrational qualifiziert wird. Diese 
Qualifikation versucht sich gegen jegliche ethische Bedenken zu 
immunisieren, denn das Rationale stehe über dem Guten. Solche 
Gewichtung, sicherlich auch eine der Folgen einer sich ihren An-
sprüchen entziehenden Aufklärung, kann inhumane Folgen haben. 
182 Das Sprechen von den „kognitiven Wissenschaften“, die einzig in 
menschlichem Erkennen ihren Grund sehen und sich im Wider-
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sie handlungsrelevant werden und es um die „Ver-

wertung des Erkannten“ in der Praxis geht, denn 

Praxis folgt stets einem Interesse. Dieses „technische 

Interesse“ bedarf seinerseits einer ethischen Orientie-

rung, wenn die Praxis nicht im Unmenschlichen en-

den soll. 

Als Hintergrund für Überlegungen zur Werturteils-

freiheit der Wissenschaften sei hier ein kurzer histori-

scher Rückblick gewährt. 

Der Anspruch von Handlungswissenschaften, in ih-

ren Erkenntnissen und Einsichten frei zu sein vom 

Anspruch ethischer Wertung, geht zurück auf den 

Nationalökonomen Gustav von Schmoller (1838-

1917). Dieser schrieb bereits 1873: 

„Wer die Freiheit, oder die Gerechtigkeit, oder die 

Gleichheit […] als isoliertes oberstes Prinzip hinstellt, 

aus dem man mit unerbittlicher strenger Logik das 

richtige Handeln deduktiv ableiten könne, der ver-

kennt gänzlich die wahre Natur dieser ethischen Pos-

tulate; sie sind Leitsterne und Zielpunkte, […] die in 

                                                                                                 

spruch zu den „spekulativen Wissenschaften“ verstehen, ist einer 
der Gründe für die Entartung der Rationalität. Sie erlaubt es, etwa 
die Ethik in einen spekulativen Raum zu verbannen, der allenfalls 
dem kognitiven Wissen Normen und Richtung weisen kann und 
darf. 
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richtiger Kombination das gute Handeln vorschrei-

ben, […] von ethischen Vorgaben, die aber nicht em-

pirische Wahrheiten darstellen, aus denen man syllo-

gistisch weiter schließen könnte.“183  

Gerade die Handlungswissenschaftler sollten sich 

ihrer ethischen Verantwortung bewusst sein. Der 

Nationalökonom Max Weber (1864-1920) formulierte 

für die Soziologie und die Wirtschaftswissenschaften 

den Anspruch, wertfrei zu sein. 1904 verneinte er 

jedwede ethische Verantwortung aller empirischen 

Wissenschaften, weil sie nicht in der Lage seien, bin-

dende Normen für menschliches Handeln zu entwi-

ckeln. Er fährt jedoch fort: „Aber auch wenn Werte 

nicht Ergebnis von empirischer Wissenschaft sein 

könnten, so seien sie ihr doch als Forschungsgegen-

stand zugänglich. Auf diesem Wege werde Sozial-

wissenschaft doch wieder praxisrelevant. Die Tren-

nung zwischen ‚Zwecken’ (d. h. Werten) und ‚Mit-

teln’, um diese Zwecke zu erreichen, gehöre zum 

logischen Besteck der empirischen Sozialwissen-

schaft.“184 

                                                      
183 Zitiert nach Wolfgang Schluchter, „Wertfreiheit und Verantwor-
tungsethik“, Tübingen 1971, S. 25. 
184 „Die ‚Objektivität’ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer 
Erkenntnis“, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 19, 
(1904). 
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Zum Werturteil der Wissenschaften mag folgende 

Überlegung nützlich sein: Man kann alle Wissen-

schaften als „Informationsverarbeitungsmaschinen“ 

verstehen. Informationen ähneln in vielem Lebewe-

sen. Sie haben einen Stoffwechsel, in dem sie andere 

Informationen aufnehmen und assimilieren und wie-

der andere ausscheiden und in eine Art von Indivi-

dualität und biologischer Effektivität und Effizienz 

entlassen. Das aber setzt einen eignen Stoffwechsel 

mit ihrer Umwelt und eigendynamische Prozesse im 

Inneren voraus. In diesem Stoffwechsel werden In-

formationen verarbeitet und den Strukturen und 

Funktionen des Organismus angepasst. Es werden 

neue Informationen erzeugt und an die Umwelt ab-

gegeben. Die Relationen der Umwelt wirken ihrer-

seits zurück auf die Strukturen des Organismus und 

seine Funktionen. 

Das alles sind Merkmale einer Wissenschaft, wenn sie 

sich offen verhält gegenüber Informationen, die in 

ihrem Anspruchsbereich auftauchen, und sich nicht 

gegen sie abkapselt. Das Abkapseln gegen den Stoff-

wechsel des Wissenschaftsorganismus fremde oder 

gar feindliche Informationen als unerheblich oder 

falsch erhoben oder falsch verwaltet oder falsch in-

terpretiert, dient dazu, das Fremde, Störende abzu-

wehren. Wie ein biologischer Organismus in sich 

wertrelevant ist, so auch der der Wissenschaft. 
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5.2 Zur Ethik der Wissenschaften 

Die nicht rein formalen Wissenschaften sind darauf 

ausgelegt, handlungsrelevantes Wissen zu generie-

ren. Daher sind ihre Theorien auf ihre ethische Rele-

vanz hin zu prüfen und, wenn sich diese nachweisen 

lässt, auf die ethische Konsequenz des von ihnen er-

zeugten Wissens. Im Kontext der vorliegenden Ab-

handlung bedeutet das, die handlungsrelevanten 

Theorien, wenn sie de facto handlungsleitend wer-

den, auf ihre Biophilie hin zu befragen. 

a) Zur Ethik der Philosophie 

Die Stellung der Philosophie im Kosmos der Wissen-

schaften mag heute umstritten sein. Zyniker lehnen 

sie nicht selten als eine Art intellektueller Selbstbe-

friedigung ohne jeden praktischen Nutzen ab. Doch 

als die europäische Wissenschaft entstand, als die 

Separation der verschiedenen Wissensregionen noch 

nicht das Bewusstsein und das Wollen erreicht hatte, 

war sie eng verbunden mit dem, was wir heute 

hauptsächlich den Naturwissenschaften zurechnen. 

Thales von Milet (624-547 v. Chr.) war Philosoph und 

Astronom. Er entwarf als Erster eine Theorie des Ur-

sprungs aller Dinge. Diesen Ursprung fand er im 

Wasser (eine Einsicht, die wir heute nur noch für alles 

Lebende anerkennen). Nach dem Zeugnis des Hero-

dot, der allgemein als „Vater der Geschichtsschrei-

bung“ gilt, hatte Thales die Sonnenfinsternis vom 28. 
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Mai 585 (v. Chr.) richtig vorausgesagt.185 Doch sollte 

es noch viele Jahrhunderte währen, bis Petrus de Ma-

ricourt um 1300 seine „Epistula de magnete“ verfass-

te. Diese gelten als die erste naturwissenschaftliche 

Schrift des lateinischen Mittelalters. Petrus versuchte, 

die Bewegungen der Kompassnadel zu deuten.186 Das 

naturwissenschaftliche Denken blieb im Mittelalter 

allerdings weitgehend den Arabern vorbehalten, die 

in Kenntnis aristotelischer Schriften die Erscheinun-

gen der Natur zu beschreiben und zu verstehen ver-

suchten.187 

Da die Philosophie handlungsrelevante Thesen und 

Theorien entwickelt, muss sie sich die Frage nach 

ihrer ethischen Legitimation gefallen lassen. Die un-

menschlichsten Ideologien (wie Rassismus, National-

                                                      
185 Vermutlich hatte er seine astronomischen Kenntnisse erworben, 
als er auf Kreta mit orientalischem Wissen in Berührung kann. Die 
Astronomie ist wohl eine der ältesten Wissenschaften. Zeugnisse 
aus Ägypten und Mesopotamien, aber auch aus Europa (die ca. 
3600 Jahre alte Himmelscheibe von Nebra) zeugen vom Bemühen 
der Menschen, den „gestirnten Himmel“ zu verstehen. 
186 Er erhielt den Beinamen „Peregrinus“, weil er viele Orte durch-
wandert hatte und dabei seinen Interessenhorizont erweitern 
konnte. 
187 Es mag abenteuerlich erscheinen. Die Schriften des Aristoteles 
wurden von iranischen Philosophen ins Arabische, dann ins Andalu-
sische und endlich ins Lateinische übersetzt. Erst Wilhelm von Mo-
erbecke (1215-1286) war in der Lage, den „ganzen Aristoteles“ vom 
Griechischen ins Lateinische zu übersetzen.  
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sozialismus, Bolschewismus) beriefen sich auf philo-

sophische Grundlagen. Der Absolutismus bezog sich 

auf Gottfried Wilhelm Friedrich Hegel, 188  der Bol-

schewismus auf Karl Marx, 189  der Nationalsozialis-

mus auf die ideologische Deutung des Denkens 

Friedrich Nietzsches190 durch seine sich Adolf Hitler 

anbiedernde Schwester und der Rassismus auf einen 

völkisch und rassistisch völlig fehlverstandenen 

Charles Darwin. 

Die Frage nach der ethischen Verantwortung von 

Philosophie mag abstrakt zu negieren sein, die Frage 

                                                      
188 „Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee – der sittliche 
Geist, als der offenbare, sich selbst deutliche, substantielle Wille, 
der sich denkt und weiß und das, was er weiß und insofern er es 
weiß, vollführt" („Grundlinien der Philosophie des Rechts“, § 257). 
Der Staatskult wurde von Julius Stahl (1802-1881), der Gedanken 
Hegels mit christlich-religiösen Vorstellungen verband, zum 
Staatphilosophen des zweiten Deutschen Reichs. 
189 Die Philosophie des Karl Marx, vorgestellt etwa in den „Pariser 
Manuskripten“ (1844), war ein auch heute noch bedenkenswerter 
Entwurf über das gestörte Verhältnis des Menschen in einer vom 
Streben nach Privateigentum geprägten Welt zu sich selbst, seiner 
Arbeit, der Gesellschaft, und seiner Geschichte. Er erkannte, dass 
der Kult des Privaten zur Enthumanisierung führen konnte. 
190 Vor allem seine Ausführungen zum Übermenschen hatten es den 
Nazis angetan. Es war ihnen entgangen, dass Nietzsche nicht etwa 
einen idealen Zustand beschreiben wollte, sondern seiner Zeit 
einen kritischen Spiegel vorhielt, in dem sie sich in ihrer Unmensch-
lichkeit wiederentdeckten sollte. „Der Mensch ist das, was über-
wunden werden will“ („Also sprach Zarathustra“, 105). 
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nach der ethischen Verantwortung der Philosophen 

bleibt aber gestellt und erfordert eine Antwort. Der 

biophile Ausgang aller handlungserheblichen Philo-

sophien ist zu prüfen. 

Die Antwort ist in mitunter leicht zu finden und zu 

rechtfertigen: Kaum eine vermag den ethischen An-

spruch der Biophilie zu erfüllen. Viele Philosophien 

haben als gemeinsames Merkmal die Intoleranz. Sie 

beanspruchen vor allen anderen für ihren Entwurf 

einen qualifizierteren Zugang zur Realität. 

Toleranz aber ist die Grundlage und Voraussetzung 

aller Entscheidungen, die im Feld konkurrierender 

Interessen getroffen werden. Dies gilt auch (und 

vermutlich in besonderer Weise) für das Philosophi-

sche. Ein philosophisches Konzept ist also ethisch zu 

prüfen an dem Maß an Toleranz, die es in der Praxis 

ermöglicht und in der Theorie einfordert. Das gilt vor 

allem für philosophische Systeme, deren Gedanken 

sich politische, soziale oder kulturelle Systeme zu 

Eigen machen, um ihre eigenen kollektiven Kon-

strukte zu sichern und realitätsnah umzusetzen. Eine 

Philosophie, die es erlaubt (wenn nicht gar einfor-

dert), eine Ethik der Biophilie zu entwickeln, wie et-

wa der philosophische Konstruktivismus, wird die-

sen Forderungen gerecht. Er stellt die Toleranz des 

Denkens, Wollens und Handelns in den Mittelpunkt: 

„Alle Konstrukte sind einander gleichberechtigt, so-
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lange sie nicht zu nekrophilem Denken, Wollen und 

Handeln führen“. Das Anliegen Voltaires ist darin bis 

heute aktuell. 

Wie steht es also um die frühen Philosophien Euro-

pas, deren Inhalte und Wertungen, wie selbstver-

ständlich geltend, in die Gegenwart reichen? Sicher-

lich mag es mancherlei Inhalte geben, die sich zu-

meist kaum mit biophiler Praxis vertragen, etwa der 

Anspruch, über „mehr Wahrheit“ zu verfügen als alle 

anderen.191 Die offene oder latente Dogmatik so vieler 

philosophischer Entwürfe widerspricht der weisen 

Einsicht des Sokrates: „Ich weiß, dass ich nicht weiß.“ 

Geht dieses elementare Wissen verloren, wird einer 

radikalen, weil schon im Erkennen ansetzenden Into-

leranz Tür und Tor geöffnet.192 

                                                      
191 Wenn aller Menschen das Gleiche begreifen, muss eine Erkennt-
nis, die diesem Begreifen folgt, unter der Voraussetzung, dass nicht 
alle irren (das anzunehmen, sei absurd), realitätsdicht-wahr sein. 
Die Berufung auf Wahrheit ist jeder Intoleranz zu Eigen. 
192 Hier mag die Frage gestellt werden: Können zwei oder mehrere 
(wenigstens in Teilen) einander widersprechende Theorien wahr 
sein!? Diese Frage ist nicht zu entscheiden, Sie insinuiert die An-
nahme, dass das Prinzip von Nichtwiderspruch ein ontologisches ist. 
Das aber ist kaum zu beweisen. Es ist zunächst ein Axiom menschli-
cher Erkenntnis, dass nichts zugleich und unter der gleichen Rück-
sicht sein und nicht sein kann. Wenn Menschen nicht Anderes den-
ken können, zeugt das nur von einem Merkmal „kollektiver Wirk-
lichkeit“, nicht aber vom Wissen über Reales. 
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Da offensichtlich keineswegs alle Menschen über die 

gleichen Begriffe verfügen, ist daran zu denken, dass 

die frühe europäische, griechische Philosophie sich 

als Philosophie einer lokalen Elite verstand, in deren 

Umkreis tatsächlich nach Inhalt und Umfang zu-

reichend gleiche Begriffe das Denken (und damit 

mittelbar auch das Handeln) bestimmten. Die grie-

chischen Philosophie jedoch schloss viele Menschen, 

etwa die „Barbaren“, die der griechischen Sprache 

nicht mächtig waren, aus dem kommunikativen Ver-

bund des Denkens, Handelns und Lebens aus. 

b) Zur Ethik der Physik 

Die Physik galt im 19. und 20. Jahrhundert als die 

exakteste aller (empirischen) Wissenschaften und 

damit als Paradigma für die Wissenschaftlichkeit 

aller anderen.193 

                                                      
193 „Exakt“ sei eine Wissenschaft, wenn sie in der Lage ist, genaue 
quantitative oder mathematisch oder formallogisch präzise Aussa-
gen zu treffen und über eigene, strenge Methoden für die Überprü-
fung von Hypothesen verfügt und vor allem reproduzierbare Versu-
che mit quantifizierbaren Messungen durchzuführen erlaubt. Diese 
Bedingungen erfüllen aber nahezu alle kollektiven Konstrukte einer 
Wissenschaftlergemeinschaft. Über deren Realitätsdichte wird so 
nicht befunden. In der Tat dürfte es bislang noch niemals gelungen 
sein, eine nichttriviale Theorie zu entwerfen, die nicht im Laufe der 
Zeit aufgegeben werden musste. Der fatale Schein von Wahrheit 
führte nicht selten zu einer wissenschaftsfeindlichen Dogmatik. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mathematische_Strenge
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Zunächst scheint es hier vonnöten, sich von bestimm-

ten Wahrheitsansprüchen zu verabschieden. Eine 

„naturwissenschaftliche Wahrheit“ 194  muss den all-

gemeinen Regeln der Wahrheitsfindung und -

verfügung gehorchen, und das sind, neben semanti-

schen, vor allem ethische. Ein ethisches Konzept von 

Wahrheit und der hieraus abgeleiteten Ansprüche 

wird der unbedachten Publikation wissenschaftlicher 

Erkenntnis Grenzen setzen müssen.195 

Ethisch relevant sind vor allem die Naturwissen-

schaften, deren Erkenntnissen politische Bedeutung 

zukommt. Wissen, das in die Hände der Politik gerät, 

ist stets in Gefahr, nekrophil (lebenszerstörend, Totes 

liebend) missbraucht zu werden. Eine Politik, die 

dessen technische Brauchbarkeit einfordert und nur 

dann finanziell fördert, kann das Ende der Mensch-

heit bedeuten. Da die politischen Selbstregulationen, 

wie etwa die Gründung der UN und ihrer Räte (vor 

allem des Sicherheitsrats), Ausschüsse und Kommis-

sionen, nicht in der Lage waren und sind (und auch 

                                                      
194 Das Pathos dieser Wahrheitsansprüche mag an die mancher 
religiöser Systeme erinnern, die sich im Besitz „reiner Wahrheit“ 
wähnen und aus diesem Wissen mitunter unmenschliche Metho-
den anwandten, um sie zu verteidigen. 
195 Da viele Naturwissenschaften ihr Wissen in einer Sprache dar-
stellen, die dem Missbrauch Schranken setzen könnte, ist die ethi-
sche Verantwortung derer angesprochen, die solches Wissen und 
dessen Folgen in die Alltagssprache übersetzen. 
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nicht einmal sein sollen), dem naturwissenschaftli-

chen Denken und Erkennen Grenzen zu setzen, müs-

sen diese Wissenschaften selbst ein Instrumentarium 

entwickeln, das dem Transfer des Wissens für die 

praktische Verwendung ethisch verantwortlich Gren-

zen zieht.196 Eine Selbstkontrolle der Wissenschaften 

und ihrer Publikationen, kann, wenn politischer 

Missbrauch möglich ist, ein zwingendes ethisches 

Postulat sein. 

Menschen kann man nicht das Streben nach Wissen 

untersagen, aber es sollte durch zu entwickelnde 

Kontrollmechanismen möglich sein, dieses Wissen 

gegen seine Verwendung durch die Politik zu schüt-

zen. Die zu entwickelnden Kontrollorgane müssten 

von der „Gemeinschaft der forschenden Wissen-

schaftler“ selbst organisiert und finanziert werden. 

Doch da die Politik eine politisch verwertbare Wis-

senschaft finanziert, wird diese Hürde kaum zu 

nehmen sein. Infolgedessen steht zu befürchten, dass 

                                                      
196 Eine solche Grenzziehung der Politik zu überlassen wird sich als 
grob fahrlässig herausstellen. Die Politik kennt bei der Wahl ihrer 
Mittel keine ethischen, sondern bestenfalls moralische Grenzen. 
Den Missbrauch naturwissenschaftlich erworbenen Wissens durch 
die Politik mag die Entwicklung von ABC-Waffen belegen. Die Mög-
lichkeit, sie zu entwickeln, wurde von den Naturwissenschaften 
bereitgestellt. Sie zu missbrauchen war Sache der Politik, die kei-
nerlei Hemmungen zu haben scheint, wenn es um den Bestand 
bestehender Machtverhältnis geht. 
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das dritte Jahrtausend das letzte ist, das die Gattung 

Homo erleben wird. Der latente Selbstvernichtungs-

wille der Menschheit, sei es durch Umweltzerstö-

rung, sei es mittels ABC-Waffen, widerspricht dem 

Biophiliepostulat so radikal, dass hier jeder Anspruch 

einer Ethik an seine Grenzen stößt. 197  Die wissen-

schaftliche Neugier war immer schon dominant, 

wenn andere Werte ihr zu widersprechen versuchten.  

Das große kosmische Experiment, Leben hervorzu-

bringen, an dessen Anfang eine eigentümliche Ver-

bindung von Nuklein- und Aminosäuren stand, führt 

zur Entstehung der Gattung Homo mit der Subspe-

zies „sapiens sapiens“. Diese wähnt sich in der ver-

meintlichen Allmacht des Göttlichen, ausgestattet mit 

einem Befehl, sich alles untertan zu machen.198 Diese 

Macht und dieser Befehl scheinen aber die Gattung 

zu ihrem Untergang zu führen. Der Selbstversuch der 

kosmischen Evolution, Wesen hervorzubringen, die 

sich ihrem Schöpfer als gleichmächtig erwiesen, aber 

zugleich ihre Ohnmacht offenbarten, sich ethischen 

                                                      
197 Auch hier manifestiert sich der existenzbedrohende Mangel der 
Ersten Aufklärung, die nicht in der Lage war, eine aufgeklärte Ethik 
zu entwickeln. Sie begünstigte zwar den Aufstieg des naturwissen-
schaftlichen Wissens, bot aber keine Chance, dessen Missbrauch zu 
verhindern. Der Besen des Zauberlehrlings ist kaum mehr zu bändi-
gen. 
198 Und Gott sprach: „Wachset und mehrt euch und macht euch die 
Erde untertan!“ (Gen, 1,28) 
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Normen zu unterwerfen, wird scheitern, wenn Men-

schen nicht zuvor handeln, um es zu verhindern. Was 

könnte diesen fatalen Ausgang abwenden? 

Die Evolution muss Menschen schaffen, die einen 

Missbrauch ihrer Theorien und ihres Könnens durch 

die Politik verhindern. Das mag auf eine Form der 

Selbstzensur hinauslaufen, doch ist diese Grenze im-

mer dann zu ziehen, wenn bloße Neugier, ein reines 

Wissenwollen-um-jeden-Preis, das naturwissen-

schaftliche Forschen nicht mehr als einzige Triebfeder 

bestimmt. Todbringende Neugier ist ethisch verwerf-

lich. Es ist die Aufgabe aller Wissenschaften, bei der 

Humanisierung der Menschheit Hilfestellung zu leis-

ten, die dann von der Politik und Ökonomie exeku-

tiert werden kann. 

Es bedarf also des ethischen Bedenkens. Die großen 

Fortschritte menschlichen Denkens und dessen Um-

setzung in die Praxis waren frei von allen ethischen 

Reflexionen. Techniken verändern menschliche Ar-

beit. Arbeit ist aber eine auch den Normen einer 

Ethik unterstehende Praxis des Menschen, sich Welt 

zu Eigen zu machen. Arbeit und deren Folgen verän-

dern die Umwelt, aber auch die menschliche Inwelt – 

die Welt der Werte und Orientierungen. Die Entwick-

lung von Werkzeugen im Altpaläolithikum, die zwei-

te technische Revolution, delegierte manche Arbeit an 

die Maschine. Die dritte ersetzt Maschinen durch 

Computer. Alle drei Revolutionen hatten Änderun-
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gen des menschlichen Miteinanders und Gegenei-

nanders zur Folge. Die beiden ersten Revolutionen 

änderten Ökonomie, Politik, Kultur, Religion – doch 

diese Änderungen führten kaum zu anderen Ethik-

entwürfen, 199  obschon solche Änderungen des Be-

wusstseins (auch des ethischen) nach Änderungen 

des Seins verlangt hätten. Die ethischen Mangeler-

scheinungen der industriellen Revolution hatten, 

obschon die Erste Aufklärung denkend und beden-

kend zur Entwicklung ethischer Normen hätte führen 

müssen, Formen radikaler Unmenschlichkeit zur Fol-

ge. 

Die digitale Revolution wird wahrscheinlich noch 

erheblichere Änderungen des gesellschaftlichen Be-

wusstseins mit sich bringen. In einer Zeit, in der in 

Nordkenia die Beträge der Sozialversicherung auf 

Smartphones überwiesen werden und ein San (früher 

einmal als „Buschmann“ bezeichnet, nur mit einem 

Penisfutteral bekleidet) seinen Tablet-PC bedient. 

Dies sollte zum Nachdenken anregen. 

                                                      
199 Die Formulierung eines ethischen Imperativs durch Immanuel 
Kant: „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, 
als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, 
niemals bloß als Mittel brauchst“ (AA 4, 429), seine „Selbstzweck-
formel“, wäre hilfreich dabei gewesen, die Herausforderungen der 
industriellen Revolution ethisch zu bewältigen. Sie trat jedoch zu-
rück hinter der „Universalienformel“. 
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c) Zur Ethik der Technologie 

Die Ethik der Technik ist eine wichtige Disziplin der 

Technologie (der „Wissenschaft von der Technik“).200 

Zur Technologie zählen: die Bedingungen des „tech-

nischen Fortschritts“, die sozialen, ökonomischen, 

politischen, kulturellen religiösen Bedingungen und 

die Ergebnisse des Technischen. Dieses Fortschreiten 

sollte nicht dem blinden Zufall überlassen werden. 

Die technische Übersetzung naturwissenschaftlich 

erhobener Daten bedarf, wenn sich nicht gegen den 

Menschen richten soll, ebenfalls einer ethischen Re-

flexion. Diese ist bislang als Zweig der Philosophie 

kaum entwickelt. Was wird beispielsweise der Über-

gang vom Zeitalter der Industriegesellschaft zu einer 

Gesellschaft, deren Zusammenleben durch die Folgen 

der „digitalen Revolution“ bestimmt ist, bedeuten? 

Die industrielle Revolution negierte nur in Ansätzen 

eine ethische Kontrolle ihrer Evolution. Der Miss-

brauch technischen Fortschritts führte die Menschheit 

vor die Abgründe des „Kalten Krieges“. Nur einer 

Menge von Zufällen ist es zu verdanken, dass unsere 

Menschenwelt sich nicht schon radikal verändert hat, 

weil große Teile der Erde durch menschengemachte 

                                                      
200 Das verbreitete Phänomen, von „Technologie“ zu sprechen, 
wenn man „Technik“ meint, ist eine Unart, die es ermöglicht, sich 
der „Wissenschaft von Technik“ zu nähern. 
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Katastrophen unbewohnbar geworden sind. Die klas-

sischen Ethiken kapitulierten vor den Ansprüchen 

politischer und ökonomischer Macht und den daraus 

folgenden Entscheidungen. Kann eine Ethik der Bio-

philie helfen, der Menschheit ein solches Schicksal zu 

ersparen?  

Diese Frage lässt sich nur beantworten, wenn man 

eine Chance sucht, diese Ethik ins allgemeine Be-

wusstsein zu heben. Das aber wird allein möglich 

sein, wenn dieses Bewusstsein auch die politisch und 

ökonomisch Herrschenden erreicht. 

Dies zu erreichen sollte das hehre Ziel aller Philoso-

phen sein. Philosophie hat bislang nicht selten „das 

Angesicht der Erde“ verändert, wenn auch niemals 

ein Entwurf einer Ethik gegen die Ansprüche der 

Macht erheblichen Einfluss gewinnen konnte. Da 

aber die Ethik der Biophilie sich unmittelbar aus dem 

Streben der Menschen nach Glück herleitet, könnte 

sie vielleicht eine Chance haben. 

Das Streben, das eigene Leben in all seinen Dimensi-

onen zu mehren, und die Einsicht, dass die Mehrung 

nur in einem symbiotischen Zusammen mit anderen 

Menschen geschehen kann, darf auch auf soziale Sys-

teme ausgedehnt werden, weil sie ihren Wert bezie-

hen daraus, dass menschliches Leben sich nur in so-

zialen Bindungen voll entfalten kann. Also ist das 
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Postulat der Mehrung personalen Lebens recht un-

mittelbar auf eine Ethik der Politik und der Wirt-

schaft (sowie aller anderen sozialen Systeme) zu be-

ziehen. 

Entscheidend ist ein Umdenken der Agenten sozialer 

Systeme. Nur wenn sich deren Selbstzwecklichkeit 

auf die Biophilie hin realisiert, die stets konkrete 

Menschen betrifft, besteht die Chancen, dass die 

Menschheit sich in den kommenden Jahren, Jahr-

zehnten oder Jahrhunderten nicht selbst auslöscht. 

Ein latentes Suizidprogramm scheint vorgegeben zu 

sein. Ist es möglich, es zu überlisten? Wenn über-

haupt, dann nur mit einer Ethik, die in der Lage ist, 

die systemische Moral zu steuern und letztlich zu 

bestimmen. 

Zusammenfassend: die Autonomie der technischen 

Evolution kennt nicht nur keine Ethik, sondern ist 

auch gegen solcherlei Argumente immun. Diese fata-

le unkontrollierte und vermutlich sogar unkontrol-

lierbare Eigendynamik kann zum Untergang der 

Menschheit führen. Umso wichtiger ist der unabläs-

sige Versuch, ethisch verantwortete Spielregeln auch 

in die Evolution der Technik einzubringen.201 

                                                      
201 Manches mag an Goethes „Zauberlehrling“ erinnern, der nicht 
mehr die Formeln kennt, den entfesselten Besen von seinen Tätig-
keiten abzuhalten. Die 1797 entstandene Ballade scheint die Ent-
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d) Zur Ethik der Historiographie 

Der Konstruktivismus nimmt an, dass Geschichte 

eine Abfolge von Geschichten ist, die von den jewei-

ligen Autoren zu ihrer mehr oder minder konsisten-

ten Version der „einen Geschichte“ zusammenfügt 

werden. Die Geschichten sind Konstrukte ihres Au-

tors; in sie gehen seine Interessen und Werte, seine 

Vorlieben, Vorurteile und seine Kenntnis des Ver-

gangenen mit ein.202 

Das historiografische Erkennen führt zur Ausbildung 

von Geschichten, die sich auf Informationen über 

Vergangenes stützen. Diese Informationen haben das 

gleiche Schicksal wie alle anderen: Ihre Produktion 

verdanken sie stets einem Interesse, das keineswegs 

stets reines „Erkenntnisinteresse“ ist. 203  Das Wort: 

„Geschichte schreiben stets die Sieger“, hat, weil es 

der Einsicht gerecht wird, dass alles Erkennen inte-

ressegeleitet ist, sein (nicht nur relatives) Recht. 204 

                                                                                                 

wicklung des 21. Jahrhunderts vorauszuahnen. 
202 So wird ein Geschichtenerzähler mit dominanten ökonomischen, 
politischen, religiösen oder kulturellen Interessen und Werten 
Geschichten anders konstruieren und erzählen als ein in erster Linie 
historisch interessierter Autor. 
203 Wenn es ein solches „reines“ Interesse gäbe, dann wäre derlei 
kaum oder gar nicht sicher auszumachen. 
204 Wenn die Geschichte schon nicht von ihnen geschrieben werden 
kann, dann erzählen sie doch die Geschichten, in denen reale Ge-
schehnisse gewertet, gewichtet oder ins Unerhebliche verbannt 
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Zudem bestimmen die Sieger auch, was Gut und Bö-

se ist oder war. 

So stellen sich beim Versuch, das Vergangene ge-

genwärtig zu machen, vor allem drei Fragen:205 

(1) Gibt es Methoden, die Informationen über das 

Vergangene auf ihre Vollständigkeit zu prüfen, um 

zu einer sinnvollen Aussage über das Vergangene zu 

gelangen? 

(2) Welche Begriffe benannten die Worte des Vergan-

genen einstmals? 

(3) Wie gehen die Interessen, Vorlieben, Vorkenntnis-

se, Vorurteile des Erzählers in den Prozess der Ver-

gegenwärtigung des Vergangenen mit ein? 

Zu (1): In allen komplexen Bereichen urteilen Men-

schen stets auf der Grundlage unvollständiger Infor-

mation. Es gibt zudem kein Kriterium, das es erlaub-

te, das Maß der Unvollständigkeit zu erkennen und 

zu berücksichtigen. Neben der Unvollständigkeit der 

Informationsmenge ist ein weiterer Qualitätsaspekt 

                                                                                                 

werden. Sieger sind scheinbar niemals im moralischen Unrecht. 
205 Alle hermeneutischen Versuche, Fremdes zu verstehen, haben 
diese drei Fragen zu beantworten. Sie gelten auch für den Versuch, 
Informationen zu verstehen, die in anderen Sprachspielen von 
anders interessierten Personen getätigt werden. 
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zu beachten: Jeder Informationsfluss vom Vergange-

nen in die Gegenwart ist mancherlei Entstellungen 

und Verkehrungen ausgeliefert. Jeder beteiligte Er-

zähler in der Überlieferungskette entwickelte zwin-

gend eigene Konstrukte des Geschehens. Zudem 

werden Informationen und ihre Weitergabe von Inte-

ressen und Wertvorstellungen geleitet, selektiert, un-

terdrückt, produziert, gewertet, kombiniert und ge-

wichtet. 

Zu (2): Die Bedeutung eines Wortes206 ist stets nur im 

Rahmen eines definierten Sprachspiels eindeutig, das 

sich in einem sozialen System ausgebildet hat und 

sich über die Zeit mit dessen Strukturen und Funkti-

onen verändert. Das Gleiche gilt bereits für die in der 

Gegenwart verwendeten Sprachspiele, weil jedes 

soziale System im Wandel seiner Interessen und Wer-

te die eigenen Spiele wandelt. Infolgedessen wandelt 

sich auch das Sprachspiel und mit ihm die Bedeutun-

gen der Wörter.207 

                                                      
206 Die „Bedeutung eines Wortes“ ist sein Begriff nach Inhalt und 
Umfang. 
207 Kleinsysteme wie Partnerschaften, Familien und Freundschaften 
können sehr dynamisch sein und bilden selten langanhaltende 
systemrelevante Interessen und Wertvorstellungen aus. Ein solches 
System ist – und Ähnliches gilt für alle sozialen Systeme – so leben-
dig und an neue Situationen anpassungsfähig, wie seine Strukturen 
und Funktionen dynamisch gehalten werden können. Die Evolution 
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Um historische, schriftlich oder mündlich überliefer-

te, Berichte zu verstehen, bedarf es der Rekonstrukti-

on des Sprachspiels, in dem sie ursprünglich formu-

liert wurden. Nur selten sind Sprachspiele so stabil, 

dass sie über viele Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte 

ohne jeden Bedeutungswandel der Worte und Begrif-

fe, die einem Spiel und damit einem sozialen System 

zu eigen sind, verstanden werden können.  

In der Moderne wurde zunächst eine „objektive Ge-

schichtsschreibung“ für möglich gehalten. Die philo-

sophische Postmoderne erkannte jedoch, dass Ge-

schichte stets auch der Legitimation von bestehenden 

sozialen, politischen, ökonomischen, kulturellen, reli-

giösen, sozialen Systemen diente – oder der Legitima-

tion, diese revolutionär zu stürzen.208 Der Konstrukti-

                                                                                                 

von größeren Systemen vollzieht sich daher zumeist sehr viel lang-
samer. Diese relative Trägheit ermöglicht es, ein und dasselbe 
Sprachspiel längere Zeit für alle Systemmitglieder nahezu identisch 
zu halten. 
208 Jean-François Lyotard (1924-1998) prägte diesen Begriff in sei-
nem Buch „Das postmoderne Wissen“ (hg. von Peter Engelmann, 
Wien 2012), in dem er die philosophischen Systeme der Moderne 
für gescheitert erklärte. Bekannt wurde sein Diktum vom „Ende der 
großen Erzählungen“. Mit den großen Erzählungen der Moderne 
sind etwa die von Demokratie (der Herrschaft der vom Volk gewähl-
ten Legislative, obschon die Exekutive herrscht), die von Freiheit 
(die ohne Entscheidungsfreiheit zum reinen Klischee entartet), die 
von sozialer Gerechtigkeit (obwohl die Kluft zwischen Arm und 
Reich wächst), gemeint. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Lyotard
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vismus fügt dieser Sicht eine weitere hinzu: Der Ver-

fasser eines Berichts von vergangenen Ereignissen 

kann diese nicht anders als über die Konstrukte be-

trachten, die er sich selbst über solche Ereignisse fer-

tigte. Wie alle Konstrukte sind auch diese von Inte-

ressen und Wertvorgaben geleitet. So wird verständ-

lich, dass insbesondere die Geschichtswissenschaften 

noch immer kaum in der Lage sind, sich mit den Vor-

stellungen der Postmoderne oder gar des Konstrukti-

vismus anzufreunden. 

Da auch für das Erkennen des Vergangenen gilt, dass 

es stets nur in den Eigenwelten der Erkennenden 

gegenwärtig werden kann, stellt sich die Frage, ob 

damit eine „objektive Geschichtsschreibung“ unmög-

lich wird. 

Hier ist zu unterscheiden zwischen reproduzierender 

und produzierender Historiografie. Die reproduzie-

rende versucht, die „tatsächlichen Geschehnisse der 

Vergangenheit“ gegenwärtig zu machen und sich 

damit der „historischen Realität“209 anzunähern. Da-

bei stützt sie sich auf die Aussagen mehrerer ver-

schiedener (aber mindestens zweier) Zeugen. 210  Zu 

                                                      
209 Dieses Konstrukt steht nun als Wirklichkeit zur Verfügung. 
210 Die Regel des Römischen Rechts. „Urteile niemals aufgrund einer 
Aussage nur eines an einem bestimmten Ausgang des Verfahrens 
interessierten Zeugen“ sollte auch in dieser Sache förderlich sein, 
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unterscheiden sind schriftliche von mündlichen Be-

richten über Vergangenes.211 

Dokumente über Vergangenes können hilfreich sein, 

wenn ein kreativ-schöpferisches Interesse der Verfas-

ser an deren Inhalten ausgeschlossen werden kann.212 

Eine gewisse Sonderstellung nehmen „große Ereig-

nisse“ ein. Vorereignisse werden in der Gegenwart 

auf eine bestimmte Weise selektiert und gewichtet. 

Unerhebliches der einstigen Gegenwart wird dann 

unter Umständen bedeutungsvoll. Jede Gegenwart 

schafft sich so ihre eigene Vergangenheit. Kriterium 

für die Realitätsdichte des Erkennens ist auch hier der 

biophile Ausgang des aus dem Erkennen folgenden 

Handelns.  

Hier stellt sich die Frage, ob es Ausnahmen von die-

ser Regel gibt. Es sind vor allem zwei Wissensberei-

che – Natur- und Erkenntniswissenschaften –, in de-

                                                                                                 

Die Erzählungen der Vergangenheit sind stets auch Zeugenaussagen 
über Vergangenes. 
211 Es ist keineswegs ausgemacht, dass die mündliche Tradition 
gegenüber der schriftlichen zurückzustehen hat, wenn es um das 
Berichten vergangener Ereignisse geht. 
212 „Kreative“ Geschichtsschreibung ist vor allem dann zu vermuten, 
wenn monokausale Ursachenverkettungen festgestellt werden. Die 
meisten Geschehnisse sind, wie auch die der Gegenwart, multikau-
sal zustande gekommen. 
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nen der biophile Ausgang nicht Wahrheitskriterium 

sein kann.  

Für alle Erkenntnis, die im Namen und mit den Me-

thoden von Wissenschaft beansprucht, handlungsre-

levant zu sein, gilt eine Regel: Sie muss, wie alles 

handlungsrelevante Wissen und alle aufgrund dieses 

Wissens getroffene Entscheidungen, verantwortet 

werden. Die letzte Instanz, die Verantwortung ein-

fordert, ist das Gewissen jedes Menschen. Dieses 

Gewissen darf sich nicht irgendwelchen Nötigungen 

politischer, ökonomischer oder religiöser Art beugen, 

wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, die 

eignes oder fremdes personales Leben betreffen 

könnten.  

e) Zur Ethik der Theologie 

Diesem Kapitel sei ein Wort des Dalai Lama vorange-

stellt, das bedenkenswert ist: „Nach meiner Überzeu-

gung können Menschen zwar ohne Religion aus-

kommen, aber nicht … ohne Ethik. Der Unterschied 

zwischen Ethik und Religion ähnelt dem zwischen 

Wasser und Tee.“213 

Die Ethik der Theologie214  bedarf einer besonderen 

Betrachtung. Die „Theologie“ ist eine Disziplin, die 

                                                      
213 Der Appell des Dalai Lama an die Welt, Wals bei Salzburg 
62015, S. 9. 
214 Im Folgenden wird mit dem Wort „Theologie“ die systematische 
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versucht, etwas, was sich aller Sprachlichkeit ent-

zieht, zur Sprache zu bringen. Sie ist die „Wissen-

schaft von Offenbarungswissen“215, also von etwas, 

das die Lebensorientierung und die Konstrukte vieler 

Menschen bestimmt. 216  Sie ist nicht nur historisch, 

sondern auch aktuell eng mit ethischen Orientierun-

gen verbunden. Viele Religionen entwickelten eine 

Ethik, an der sich auch heute viele Menschen orien-

tieren: die der „Goldenen Regel“. Seit dem 7. vor-

christlichen Jahrhundert taucht diese Regel in zahl-

reichen religiösen und philosophischen Texten in 

China, Indien, Persien, Altägypten und Griechenland 

auf. Sie sei hier im skeptischen Geist des Konstrukti-

vismus und bezogen auf christliche Religiosität neu 

bedacht. 

                                                                                                 

Theologie bezeichnet. Andere Disziplinen dieser Wissenschaft, wie 
etwa die Geschichte der Religionsgemeinschaften oder die der 
Auslegung der den Religionen zugrunde liegenden Schriften seien 
hier vernachlässigt. Deren Wissenschaftscharakter wird nur selten 
bestritten. 
215 bzw. Erleuchtungswissen, wenn man an den Buddhismus denkt, 
der jedoch eher von buddhistischer Philosophie als von buddhisti-
scher Theologie spricht 
216 So mag verständlich erscheinen, dass nahezu alle Wissenschafts-
theoretiker der Theologie den Charakter einer Wissenschaft ab-
sprechen. Wissenschaftlich sei sie nur in einigen Teildisziplinen, 
etwa der Geschichte des Werdens und der Entwicklung der von ihr 
verwalteten Botschaften oder der Auslegung dieser Botschaften. 

https://de.wikipedia.org/wiki/China
https://de.wikipedia.org/wiki/Indien
https://de.wikipedia.org/wiki/Perserreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Altes_%C3%84gypten
https://de.wikipedia.org/wiki/Griechenland
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Die Theologie bringt, wenn man sie denn als Wissen-

schaft behandelt,217 ihre eigenen Probleme mit sich. 

Bei allen anderen Wissenschaften ist deren Material-

objekt im Allgemeinen zureichend definiert – und die 

Ethik dieses Objektes meist unstreitig akzeptiert. 

Nicht so in der Theologie. Hier gilt es zunächst, die 

Biophilie ihres Objektes zu bedenken. Ist sie nicht 

gegeben, kann die Theologie auch nicht zum Thema 

einer Ethik gemacht werden. 

Ein Grund, sich dem Thema Religion im Horizont 

einer Ethik konstruktivistisch zu widmen, mag sein, 

die Grenzen möglicher menschlicher Erkenntnis zu 

erkunden. Diese Grenzen sollen hier exemplarisch für 

                                                      
217 Wenn man davon ausgeht, dass Wissenschaften über reale 
Sachverhalte handeln und somit den Anspruch mit sich tragen, 
semantisch wahre Aussagen zu generieren, ist das bei Aussagen der 
dogmatischen Theologie nicht unbedingt vorauszusetzen. Man 
kann mit Descartes annehmen, dass Gott nicht zulassen kann, dass 
Menschen sich in wesentlichen Erkenntnissen irren. Doch das setzt 
einen Beweis für die Existenz Gottes voraus, der nicht leicht, mo-
derne Ansprüche an Beweise vorausgesetzt, zu erbringen ist. Das 
Wort „Gott“ benennt einen Begriff der reinen Vernunft. Auch 
Wahrheitsbestimmungen, die annehmen, dass ein soziales System 
systemeigene Sprachspiele und in diesen eigene Wahrheiten durch 
Konsens erzeugt, sind hier wenig hilfreich, weil die theologischen 
Aussagen zumeist eine systemtranszendente Wahrheit beanspru-
chen. So bleibt denn nur eine Wahrheitsbestimmung der Ethik: 
Wenn handlungsrelevante Aussagen einer Disziplin innerhalb eines 
definierten Sprachspiels nachhaltig zu biophilen Handlungen füh-
ren, ist anzunehmen, dass sie in der Erkenntnis des Realen gründen. 
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alles Wissen auf der Basis unvollständiger Informati-

on am Beispiel des religiösen Wissens vorgestellt 

werden.218 Dieses Wissen ist von erheblicher Bedeu-

tung nicht nur für die theologische oder theistische, 

für die atheistische oder agnostische Orientierung an 

dem, was sich nicht auf Sinneserkenntnis und deren 

produktive Verarbeitung durch den Verstand beru-

fen kann. Es handelt sich um ein Wissen, das in der 

Vernunft gründet und in ihr spielt, einer Vernunft, 

die versucht, das sonst Unerklärliche zu verstehen.219 

Entscheidend für die (philosophische) Rechtfertigung 

religiösen Glaubens ist die Realitätsdichte des Ge-

glaubten. Diese lässt sich – die Handlungsrelevanz 

                                                      
218 Der Konstruktivismus verweist auf die Bedingtheit alles mensch-
lichen Wissens. Die Philosophie der Moderne wurde geprägt vom 
Geist einer Aufklärung, der durch die Erfahrung einer scheinbar 
vollständigen Erklärbarkeit der Welt durch die Naturwissenschaften 
und die technische Revolution bestimmt war. Doch die  Moderne 
und mit ihr eng verbunden die Erste Aufklärung endeten in Exzes-
sen der Inhumanität und des Nichtwissens. Die Erste Aufklärung 
glaubte, eine religiöse Humanität ohne die Transzendenz stiften zu 
können. Diese Annahme erwies sich als falsch und gefährlich. Das 
bedeutet zwar nicht die Wiederentdeckung der Realien der Vormo-
derne, sondern die Chance, das Religiöse mit neuer Bedeutung zu 
füllen und ihm so einen Ort im Horizont einer Zweiten, über sich 
selbst aufgeklärten Aufklärung neu zu bedenken. 
219 Das mag als ein Versuch gelten, das Unerklärliche des Fatums 
vernünftig zu überwinden. 
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des Geglaubten vorausgesetzt 220  – im Denken des 

Konstruktivismus nur ausmachen anhand der Hand-

lungsfolgen. Ein Glauben, dem keinerlei Handeln 

folgt, entzieht sich also jeder Verifikation.  

5.3 Glauben und Handeln 

Die Überzeugung, dass das menschliche Schicksal auf 

das Wirken von Göttern zurückzuführen ist, wie sie 

etwa in Polytheismen sich findet, zeugt vom Versuch, 

unbegreifliche Erscheinungen des Lebens und der 

Natur verständlich zu machen. 

In Zusammenhang mit dem Anliegen, sich der Ethik 

des Religiösen zu nähern, sei hier einiges im Voraus 

angemerkt:  

(1) Philosophisch benennt das Wort „Gott“ eine leere 

Menge, etwas, das sich aller Sprachlichkeit entzieht. 

Um dennoch den gemeinten Sachverhalt ins Sprach-

liche zu nehmen, sei stattdessen das Wort „das Gött-

liche“ verwendet, das der Gefahr entgeht, das Ge-

meinte in Analogie zu einer „menschlichen Person“ 

zu begreifen.221  

                                                      
220 Die Annahme, dass das Glauben für das Handeln keine Rolle 
spielt, wird von einigen christlichen Gemeinschaften gelehrt. 
221 So war es bereits an der Schwelle der Neuzeit, die das Wort 
„Person“ nicht mehr, wie in der europäischen Antike und im Mittel-
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(2) Es soll hier nur über die jüdisch-christliche Variab-

le der Theologie gehandelt werden. Diese Beschrän-

kung erscheint angebracht, da nur das Christentum 

eine in Zigtausenden von Werken und Schriften ent-

faltete Theologie entwickelte. 

Zunächst ist festzuhalten, dass religiöse Konstrukte 

individuell sehr verschieden sind und es niemals 

zwei Menschen geben wird, die über identische reli-

giöse Konstrukte verfügen. Es kann also nur darum 

gehen, auszumachen, welchen Randbedingungen die 

religiösen Konstrukte genügen müssen, um einer 

Ethik der Biophilie zu entsprechen. 

Als Erstes gilt es, den Versuch zu wagen, die Begriffe, 

die das Wort „das Göttliche“ benennt, zu identifizie-

ren. 

 

                                                                                                 

alter, als Namen eines Begriffes verstand, der ein bloßes Ontologi-
kum benannte, sondern ein psychosoziales Etwas. Anselm von 
Canterbury (1033-1109) begann in seinen Schriften, um anthropo-
morphen Missverständnissen zu begegnen, das Göttliche zu perso-
nalisieren. Es mag zu den Rätseln der neuzeitlichen christlichen 
Theologie zählen, dass sie immer noch an dem Wort „Gott ist Per-
son“ (etwa in der Lehre von der Trinität) festhält. Dieser Anthro-
pomorphismus ist im Christentum vermutlich auf die Tatsache 
zurückzuführen, das Jeshua von Nazareth als Mensch Person war 
und ist. Dieses Merkmal wurde dann auch für die im Christentum 
verbreitete Lehre übernommen, dass auch Jeshuas Vater und der 
aus beiden hervorgehende Heiligen Geist Personen seien. 
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a) Über die Mühsal des Begriffes  

Sich den Begriffen hinter den Worten zu nähern, soll-

te die Aufgabe jedes wissenschaftlichen Bemühens 

sein. „Denn wo die Begriffe fehlen, da stellt ein Wort 

zur rechten Zeit sich ein.“222 Während die Menge der 

Begriffe der praktischen Vernunft einen mittelbaren 

Bezug zum empirischen Erkennen haben, gilt das für 

die der reinen Vernunft nur mit erheblichen Ein-

schränkungen. Begriffe wie „Information“, „“Liebe“, 

„Materie“, „Energie“, „Raum“, „Zeit“ erklären Sach-

verhalte, die uns auch empirisch zuhanden sind. An-

ders dagegen die Begriffe der reinen Vernunft und 

hier vor allem der Erklärungsbegriff „Gott“. Er soll 

erklären, warum überhaupt irgendetwas existiert, das 

auch nicht existieren könnte. Er soll erklären, warum 

auch das Unvernünftige menschlichen Lebens, wie 

das Sterben von Kindern, das unvorhersehbare 

Schicksal, das Leiden der Menschen, ja, das Leben 

selbst einen Sinn hat. Das Schicksal musste einen 

Namen bekommen, um es akzeptieren zu können. 

Die prometheische Versuchung, selbst Antworten zu 

finden, musste davor kapitulieren. Selbstverständlich 

kann man sich damit abfinden, dass die Frage nach 

Sinn für das als sinnlos Empfundene unbeantwortet 

bleibt (oder gar bleiben muss). Da Menschen sich 

                                                      
222 So lässt Goethe den Mephisto in der Studienzimmerszene seines 
„Faust“ sprechen. 



178 

 

jedoch selten mit dem offenbar Sinnleeren oder gar 

Sinnlosen abfinden mögen, (er)fanden sie eine letzte 

höchste Vernunft, welche die menschliche übersteigt: 

die des Göttlichen. 

Da soziale Systeme ein je eignes Sprachspiel ausbil-

det, das einen Gutteil ihrer Identität ausmacht, exis-

tieren nahezu unendlich viele Sprachspiele, in denen 

das durch das Wort „Gott“ Benannte eine eigene Be-

deutung hat. Thomas von Aquin hat im ersten Teil 

seiner „Summa theologica“ 223 , als er über die Er-

kenntnis des Göttlichen schrieb, festgestellt, dass je-

der Mensch sich sein eigenes Bild vom Göttlichen, 

das er „Gott“ nennt, macht. Jeder Mensch hat seine 

eignen Erfahrungen, die es zu erklären gilt. Er kann 

das Unerklärliche in ein Jenseits seiner Interessen 

bannen, aber nicht alle Menschen sind zu diesem 

Schritt fähig. Sie suchen Sinn auch in dem scheinbar 

(oder anscheinend) Sinnlosen. Und hier begegnen sie, 

wenn sie in eine Welt hineinsozialisiert wurden, die 

ihnen Sinnvorgaben anbot, einer sinngebenden In-

stanz, die man gemeinhin „Gott“ nennt. 

Über das Schicksal dieses Wortes nachzudenken ist 

eine Aufgabe, die jeder Theologie von vorneherein 

                                                      
223 Thomas von Aquin, Summe der Theologie, herausgegeben von 
Joseph Bernhart. Stuttgart 1983, 3 Bände 
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gestellt werden muss. Im Folgenden soll versucht 

werden, das menschliche Erkennen auf seiner Suche 

ein wenig zu beflügeln. 

Am Beispiel des Versuchs, dem Wort „Gott“ eine 

systemeigene semantische und emotionale Bedeu-

tung zu geben, es also auf den Begriff zu bringen, 

werden die Bedeutungen eines zuvor erlernten 

Sprachspiels modifiziert. Dieses zieht aber dem Er-

lernen auch Grenzen, die kaum zu sprengen sind. 

Das gilt insbesondere für religiöse Sprachspiele. Die 

Frage, ob das Wort „Gott“ in einem Sprachspiel nach 

Semantik und emotionaler Besetzung für sich einen 

Wahrheitsanspruch geltend machen kann, wird, 

wenn religiöses Wissen handlungsrelevant ist, durch 

die Antwort auf die Frage nach dem ethischen Aus-

gang des Handelns entschieden. Es bleibt also die 

ethische Verpflichtung, für sich selbst, oft ohne fremde 

Hilfe, den Begriff auszumachen, der dem Wort 

„Gott“ zugehört! Die konkreten gesellschaftlichen 

Systeme, das gilt selbst oft für Kirchen oder andere 

religiöse Sozialsysteme, bieten hier selten wirksame 

Hilfe. Und wenn Hilfen angeboten werden, sind die-

se nicht selten von Interessen geleitet. Begriffe spielen 

in Wirklichkeiten, spiegeln sie wider. Aber sie schaf-

fen über das an ihnen orientierte Handeln auch Wirk-

lichkeiten, und diese sind dann von einer mitunter 

erschreckenden Realität. 
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Realität wird uns Menschen nur sprachlich im kom-

munikativen Geschehen nahegebracht. Sprache 

schafft Wirklichkeiten. Die Verallgemeinerung von 

ursprünglich primären Begriffen auf eine Mehrzahl 

von Sachverhalten geschieht durch Sprache vermit-

telt. Da wir nicht das „Wesen des Einzelnen“ erken-

nen und es somit auch nicht verallgemeinern können, 

muss die Weitung eines Primärbegriffs auf eine defi-

nierte Weise gerechtfertigt werden. 

Es gilt, jenseits allen Erbes, den Begriff zu finden, den 

das Wort vom Göttlichen benennt. Wenn das nicht 

gelingt, wird es zum bloßen Klischee verkommen, 

das allenfalls noch Emotionen wachruft – wenn es 

denn nicht ganz aus der Sprache verschwindet, weil 

es semantisch und existenziell bedeutungslos gewor-

den ist. Da das Schicksal des Wortes „Gott“ das Mus-

terbeispiel für viele unserer Wertworte typisch sein 

mag, ist es notwendig, gerade dieses Wort auf den 

Begriff zu bringen. Das erfordert einige Mühe des 

Denkens – aber auch des Wollens. Viele Menschen 

unterziehen sich in dieser Sache der Anstrengung erst 

gar nicht. Warum sollte man sich einer Mühsal aus-

setzen, die nicht nur ein Nachdenken, sondern auch 

ein Vordenken fordert, das zukünftiges Handeln be-

stimmen und gestalten kann? 

Zunächst stellt sich die Frage, was denn das Wort 

„das Göttliche“ eigentlich benennt. Zuerst wird fest-
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zustellen sein, dass es, wie alle Konstrukte, ein Bild 

meint: das Gottesbild. Die Frage, ob diesem Bild ein 

Urbild, etwas Reales, entspricht, ist die Frage, die seit 

der europäischen Antike menschliche Suche nach 

dem „Endgültigen“, dem auch noch am Ende Gülti-

gen, zu beantworten versucht. Das, was dem Wort 

„Gott“ in der Realität entsprechen mag, kann auf eine 

doppelte Weise angegangen werden. In den üblichen 

Versuchen, sich theistisch oder atheistisch dem Gött-

lichen zu nähern, fragt man zumeist nach der „Exis-

tenz Gottes“.  

„Das Göttliche“ ist wie alle Konstrukte einem subjek-

tiven und objektiven Wandel unterworfen. Es ist also 

in diesem Umfang „objektiv beliebig“. Dieser Wandel 

ist begründet im Wandel der kollektiv-historischen, 

sozialen (ökonomischen und kulturellen), aber auch 

individuell-historischen Interessen und Erwartungen. 

Persönliche Interessen, Weichenstellungen, Vorlieben 

des Denkens, des Fühlens, des Sich-Ängstigens …, 

der Erwartungen an das Leben und dessen Anfang, 

Werden und Enden gehen in die Konstruktion des 

Urbegriffes – in aller Regel völlig unbewusst und 

unreflektiert – ein. 

Ohne die Geschichte der Entstehung und Entfaltung 

religiösen Glaubens zu kennen, ist ein Verständnis 

der Gegenwart von Religiosität kaum möglich. Alles 

Gewordene bedarf der Erforschung seines Ur-
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sprungs, um verstanden zu werden. Der Glaube an 

das „blinde Fatum“ war vermutlich ein erster Ver-

such, sich mit dem Unerklärlichen abzufinden. Das 

Geschick wurde zum unerklärbaren Schicksal, mit 

„dem kein ewger Bund zu flechten ist“, wie es in 

Schillers „Glocke“ heißt. Doch wie ging es weiter? 

Man mag mit Rudolf Otto annehmen, dass jenseits 

des Glaubens an das blinde und unerklärliche Fatum 

das religiös orientierte Denken in dem Bemühen 

gründet, dass das „Geheimnis des unerklärbaren Er-

schauerns und des Faszinierenden, das dem Men-

schen in Lauf seines Lebens begegnet, Grund dafür 

war, eine Erklärung jenseits allen Erkennens zu su-

chen und so dem Unerklärlichem zu begegnen“.224  

Um das Unerklärbare, Heilige mögen sich bald man-

cherlei Geschichten gerankt haben, die dazu führten, 

ihm einen Namen zu geben und ihm in den verschie-

denen Bereichen des Lebens und der Natur eine 

Gottheit zuzuordnen. Das Unerklärliche wurde 

dadurch erklärlich und konnte etwa durch Opfer 

                                                      
224 Rudolf Otto, Das Heilige, Breslau 1917. Das „Mysterium tre-
mendum et fascinosum“ war für ihn der Ursprung der Entdeckung 
des Heiligen, ein Wort, das die einfache Bedeutung von „beson-
ders“ oder „das Besondere“ hat und damit im Gegensatz zu „pro-
fan“ steht. 
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beeinflusst werden.225 Der so entstehende Polytheis-

mus dürfte – lokal und regional – am Anfang aller 

Theismen gestanden haben. 

Ansätze monotheistischen Denkens finden sich si-

cherlich schon im Ägypten der zweiten Hälfte des 14. 

vorchristlichen Jahrhunderts während der Regie-

rungszeit Echnatons und Nofretetes.226 

Die Beantwortung der Frage nach der Herkunft reli-

giösen Denkens und religiöser Interpretation von 

Welt und Leben greift zurück auf die Eigenschaften 

menschlicher Welterfahrung einerseits und persönli-

cher Bedürfnisse anderseits. Die Berechtigung religiö-

ser Orientierung entscheidet sich nicht daran, ob es 

etwas Transzendierendes „gibt“. Schon in prähistori-

scher Zeit zeugen Grabbeigaben vom Glauben an ein 

                                                      
225 Die gelegentliche Annahme, dass zu Anfang des religiösen Inter-
pretierens von Welt und Geschick ein Monotheismus gestanden 
haben mag, wird kaum zu belegen sein. Erst die frühen Upanischa-
den bedachten das Thema der Einheit, die sich in Vielheiten dar-
stellt. Sie kam erst sehr viel später im hinduistischen Monotheismus 
des Trimurti. 
226 Er erhob den Gott Aton in Gestalt der Sonnenscheibe zum Gott 
über alle Götter Ägyptens und weihte ihm seine neue Hauptstadt 
Achet-Aton. Doch schon sein Nachfolger Tutenchamun (1832-1823 
v. Chr.) machte dieser Episode ein Ende. Auch der Glaube an ein 
Leben nach dem Tode, sicherlich schon im späten Paläolithikum 
eine Art transzendenten Glaubens, ist in historischer Zeit in Ägyp-
ten sicher nachweisbar. 
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„Leben nach dem Tode“. Damit verbunden ist sicher-

lich eine Bestimmung des Lebens, wie sie mit der 

Überzeugung „Mit dem Tode ist alles aus“ kaum 

verträglich ist. Die Bestattungsreligiosität gibt uns 

einen ersten Hinweis auf das Entstehen religiösen 

Glaubens. 

Vor allem die Volksfrömmigkeit kennt zahllose For-

men magischer Religiosität. Es werden Ereignissen 

Ursachen zugeschrieben, die nicht verursachen kön-

nen.227  

Viele Religionen berufen sich auf einen Stifter. Zu 

den gestifteten Religionen zählen vor allen der Bud-

dhismus und viele Offenbarungsreligionen, die zu-

meist als Schriftreligionen überliefert werden. Sie alle 

generierten ein religiöses Konstrukt, das für sich 

Handlungsrelevanz in Anspruch nimmt und sich 

somit und insofern der Frage nach seiner ethischen 

Wahrheit stellen muss. Das aber ist die Frage nach 

seiner Realitätsdichte.  

Der Ursprung individueller Religiosität dürfte in der 

Gegenwart zumeist in Erziehung und Unterricht sei-

                                                      
227 So schreibt etwa die Astrologie den Sternbildern eine Funktion 
als Ursache zu, der sie kaum gerecht werden können. Auch wird 
mitunter Bittgebeten die Fähigkeit zugeschrieben, den Willen Got-
tes zu beeinflussen. 
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nen Ursprung haben. Oft wird ein religiöses Sprach-

spiel erlernt, in dem Handeln und Wissen ihren Platz 

haben. Es wird nicht selten zu einer unreflektierten 

Selbstverständlichkeit. In diesem Fall steht zu be-

fürchten, dass das religiöse Glauben, das nicht oder 

nur sehr begrenzt und kaum belastbar ist, in kriti-

schen Situationen im Unerheblichen verschwindet. 

Das ist vor allem dann zu erwarten, wenn Religion 

und ethisches Gewissen entkoppelt werden – wie es 

heute zumeist geschieht. 

b) Die Realitätsdichte religiösen Glaubens 

Im Hinblick auf die Ethik des religiösen Wissens ist 

die gleiche Abfolge zu bedenken, die aller ethischen 

Wertung zugrunde liegt: Erkennen – Entscheiden – 

Handeln. Alles menschliche Wissen, das Handlungs-

relevanz beansprucht, muss sich auch im Handeln, 

das dem Wissen folgt, als realitätsdicht erweisen.228 

Biophilie stellt auch hier das entscheidende Kriterium 

dar.229 

                                                      
228 In seiner „Bergpredigt“ warnt Jeshua die Menschen: „Achtet auf 
falsche Propheten. Sie kommen wie harmlose Schafe, sind aber 
nichts als reißende Wölfe. Schaut aber zu: An ihren Früchten wer-
det ihr sie erkennen“ (Mt 7,15 f.). 
229 Alle Glaubensüberzeugung, die zu nekrophilem Handeln leitet, 
gründet niemals im Realen. Die Varianten christlicher oder muslimi-
scher Religiosität, die zu Kreuzzügen oder einem gewalttätigen 
Dschihad auffordern, gehorchen mit Sicherheit nicht dem Biophilie-
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Zunächst gilt es, die Frage nach der Erkenntnis des 

Religiösen zu beantworten. Wenn man annimmt, 

dass im Zentrum des monotheistisch-religiösen 

Glaubens das Göttliche steht, ist zunächst die Frage 

nach dem Erkennen dieses Göttlichen gestellt. 

Die Frage nach der möglichen philosophischen Er-

kenntnis der Existenz des Göttlichen wurde zunächst 

von Theologen des Islams im ersten islamischen 

Jahrhundert (622 n.Chr.) zu Bagdad gestellt und posi-

tiv beantwortet.230 

Die religiöse Annahme der Existenz eines Göttlichen 

ist sehr viel älter. Beiden ist gemeinsam, dass sich die 

Inhalte solchen Erkennens sich grundsätzlich als 

                                                                                                 

postulat und sind deshalb als realitätsabgelöst ethisch zu verwer-
fen. 
230 Bagdad war zu jener Zeit ein Ort kultureller Blüte. Philosophie, 
Mathematik Astronomie, Medizin, Theologie, erreichten einen 
Gipfel, den das Abendland erst durch die Vermittlung arabischer 
Wissenschaftler in Spanien mit großer Mühe einholen konnten. 
Ihnen standen die Schriften des Aristoteles in griechischer Sprache 
zur Verfügung. So konnten sie unproblematisch und unverfälscht 
viele Gedanken dieses großen Philosophen aufnehmen und weiter-
denken. Die lateinische Scholastik griff im 13. Jahrhundert viele 
seiner Einsichten auf. Die katholische Kirche übernahm dann im 
Konzil von Trient die scholastische Lehre als Dogma theologischer 
Grundlage (D3004: „Von der Tatsache der übernatürlichen Offenba-
rung und der Erkenntnis des Göttlichen durch die Vernunft aus den 
geschaffenen Dingen“, in: Heinrich Denzinger/ Peter Hünermann, 
Enchiridion Symbolorum, Freiburg 37. Auflage 1991, S. 813). 
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nicht falsifizierbar erweisen.231 Das ist jedoch keine 

Besonderheit religiösen Erkennens. Alles erklärende 

Erkennen, das sich auf Vernunftbegriffe stützt, ist der 

unmittelbaren Erkenntnis durch die Sinne und deren 

Generalisierung zu Allgemein- und Inbegriffen durch 

den Verstand entzogen. Ein unkritisches Denken 

wird gleichwohl Realität auch den Sachverhalten 

zuordnen, die durch Vernunftbegriffe erfasst werden. 

Sätze, in denen Vernunftbegriffe wie „Würde“, „Le-

ben“, „Glück“, „Vertrauen“, „Wahrheit“ … vorkom-

men, werden zu Recht als vernünftig akzeptiert. Eine 

Ausnahme stellt jedoch der mit dem Wort „Gott“ 

benannte Vernunftbegriff dar. Die Suche nach dem 

Grund für diese Ausnahmeregelung mag mit den 

Folgen der Akzeptanz dieses Begriffs als eines Reali-

tät begreifenden zusammenhängen. Die Akzeptanz 

ist, wenn sie redlich und nicht nur verbal geschieht, 

verbunden mit einer Neuorientierung der Interessen 

und Wertvorstellungen ... Um den Sachverhalt, der 

durch die Worte „Wahrheit des religiösen Glaubens“ 

benannt wird, zu bestimmen, gilt es, den Ausgang 

des religiösen Glaubens ausfindig zu machen. Dazu 

ist es notwendig, das religiöse Glauben von der eso-

terischen Sprache der Theologie abzulösen und den 

                                                      
231 Dass sie nicht verifizierbar sind, folgt aus der Tatsache, dass es 
sich in beiden Fällen um Vernunft- und nicht um empirische Er-
kenntnis handelt. 
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Versuch zu wagen, es in der Sprache einer Philoso-

phie vorzustellen, die sich bemüht, in der Nähe des 

profan Erfahrbaren zu sprechen.232 

c) Das Gotteskonstrukt233 

Hierzu sei zunächst die Geschichte der Entstehung 

des Gottesbildes „DA“ berichtet. 

Sie begann vermutlich mit der Einsetzung eines Got-

tes mit Namen JHWH, unter König Joshija, König in 

Jerusalem, der Hauptstadt des jüdischen Südreiches 

Juda. 

Wie alle Konstrukte spielt es stets in einem bestimm-

ten Sprachspiel und hat nur in diesem eine wohldefi-

nierte Bedeutung. Zum Zweiten ist zu bedenken, 

dass ein jedes Sprachspiel seine eigene Geschichte hat 

und insoweit den Regeln einer historischen Dynamik 

untersteht. Beide Vorgaben sind in den Schriftreligio-

                                                      
232 Dabei muss in Kauf genommen werden, dass manche der Theo-
logie zugänglichen Erkenntnisquellen in einem Sprachspiel reprä-
sentiert werden, das allen nicht theologisch Gebildeten unverständ-
lich ist. Es kommt daher darauf an, vom Göttlichen zu sprechen in 
der „Sprache der Welt“. 
233 Auch Gottesbild genannt, jedoch wird unter Bild meist Figürli-
ches verstanden, was hier gerade nicht gemeint ist. Daher hilft die 
Bezeichnung „Gotteskonstrukt“, um das Gemeinte besser zu ver-
deutlichen 
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nen zudem von dem sich am Wortlaut234 orientieren-

den Offenbarungswissen her zu interpretieren.  

d) Über Geschichte und Geschichten 

Wenn Menschen über Sachverhalte berichten, die 

ihnen existenzial wichtig sind, ist zu erwarten, dass 

sie deren Geschichte in Form von Geschichten berich-

ten. Das gilt sowohl für die Biographie jedes Men-

schen als auch für das, was sie über das ihnen im Le-

ben Wichtige berichten. Das Erinnern wird sich stets 

in Geschichten repräsentieren. Diese Geschichten 

werden aufgrund der Interessen, Wertungen, Akzep-

tanz der Zuhörer keineswegs den Anspruch erheben 

wollen oder gar können, vergangene Realität zu refe-

rieren. Sie spielen stets in der Gegenwart mit ihren 

Wirklichkeiten. Und Religiosität stellt sich in Ge-

schichten vor. Erst die Reflexion (etwa die theologi-

sche und somit abstrakt gewordene) verzichtet auf 

die Menge von Geschichten, in denen sich konkrete 

Religiosität stets bricht und verlegt sich auf das Abs-

                                                      
234 Hinter der „Identität des Wortlauts“ verbergen sich mitunter 
erhebliche Bedeutungsverschiebungen der Worte und dahinter 
wiederum die Verschiebungen der Bedeutungen der durch die 
Worte benannten Begriffe. Beide Verschiebungen sind selten ein-
wandfrei zu rekonstruieren. Daher untersteht das Gegenwartskon-
strukt oft einer gewissen, in der historischen Vorgabe nicht zu re-
montierenden individuellen und kollektiven Zufälligkeit. 
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trakte, von konkreter Religiosität oft weit Entfernte 

und sich nicht selten davon Emanzipierte. 

Religiöse Offenbarung (wie alles, das offenbar wird) 

repräsentiert sich in Geschichten.235 Die Schriftreli-

gionen erzählen ihre Geschicke schriftlich. 236  Die 

Geschichten, die auf mancherlei Umwegen zum DA 

führte, seien nun berichtet: 

  

                                                      
235 Über das Verhältnis von Geschichten zu Geschichte wurde schon 
gehandelt. Es erhält hier existenzielle Aktualität. 
236 Schriftlichkeit garantiert keineswegs immer die Ursprünglichkeit 
der Berichte. Oft erhält die mündliche Tradition das Ursprüngliche 
sehr viel besser. So ist etwa die Weitergabe des Religiösen bei den 
Massai, die ihre Religiosität in der mündlichen Erzählung von der 
Entstehung ihres Volkes im Ngorongoro-Krater als etwas Göttliches 
reproduzieren, seit den ersten Aufzeichnungen durch christliche 
Missionare bis zum heutigen Tag im Wortlaut identisch geblieben. 
 

http://48120150.r.msn.com/?ld=d3tiQSrdxL7IHzb2jx7qxYHjVUCUzpagpW2Z8puVpi90n7zALMJyyB2-qBCWMiP5ILagv3JmQ2J36XU_H0jjNgizfPfTunPJTg9KdEXLJIS9mLDKp33Q0QAYPqFS5h-aRDlCThUGLA2ptIHD33_4WD9VU1zPKLC1WHOavDhtmh_NclMJ1r&u=http%3a%2f%2fpauschalreisen.ab-in-den-urlaub-deals.de%2fHotel-Ngorongoro-Crater-Lodge.html%3futm_source%3dbing%26utm_medium%3dcpc%26utm_campaign%3dHotel%2520Domains%25208%26utm_term%3dNgorongoro%2520Crater%2520Lodge%26utm_content%3dngorongoro%2520crater%2520lodge
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e) Der Weg zum „DA“ 

1. Akt: 

Dieser Erste Akt wird uns in zwei Geschichten be-

richtet: Die erste Geschichte ist die politisch interes-

sierte des Sanherib über seinen dritten Feldzug gegen 

Ägypten. Die zweite Geschichte ist die religiös-

interessierte, die uns im „Zweiten Buch der Könige“ 

von diesem Ereignis berichtet wird. Dieser Bericht 

geht im Wesentlichen zurück auf das, was von den 

jüdischen Geistlichen in Babylon über Sanherib nie-

dergeschrieben wurde 

Die Erste Geschichte 

Sîn-aḫḫe-eriba, König von Assyrien (+ 680 v. Chr.) 

führte 702 v. Chr. seinen dritten Feldzug gegen die 

Ägypter. Zwei Länder wehrten sich noch gegen die 

Vorherrschaft Babylons: Askalon und Juda. Nach 

dem Sieg über König Sideqa von Askalon, wurde 

Hiskija König von Juda gemäß Sîn-aḫḫe-eribas Aus-

sagen „gleich einem Vogel im Käfig in seiner Resi-

denz Ursalimmu (Jerusalem) eingeschlossen“. Hiskija 

ergab sich nach einer längeren Belagerung und hefti-

gen Kämpfen im Umland. Das war für Juda eine fol-

genschwere Niederlage. Viele Bewohner (darunter 

Mitglieder des Königshauses) wurden nach Assur 

deportiert. Als Beute wurden 30 Talente Gold und 

300 Talente Silber und weite Teile des Landes Juda 

https://de.wikipedia.org/wiki/Askalon
https://de.wikipedia.org/wiki/Juda_(Reich)
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den Stadtstaaten Aschdod, Ekron und Gaza abgetre-

ten. Das Königreich Juda blieb nur noch in seinem 

Kernland bestehen. Padi wurde wieder in Ekron als 

König eingesetzt. In der Folgezeit wurde die Ober-

herrschaft Assyriens von Hiskija anerkannt und Tri-

butzahlungen nach Ninive erbracht. 

Die zweite Geschichte 

Im Tanach (Sammlung der für das Judentum norma-

tiven Bibeltexte) wird die Geschichte Sanheribs und 

seines Zugs nach Ägypten anders erzählt. Um die 

Kreativität religiöser Literatur zu verdeutlichen, sei 

sie hier in voller Länge zitiert:  

„König Hiskija (729-698 v. Chr.) fiel ab vom König 

Sanherib von Assur. Da zog dieser gegen alle festen 

Städte Judas heran und nahm sie ein. Nun sandte 

Hiskija Boten nach Lachis und ließ Sanherib sagen: 

‚Ich habe mich vergangen. Zieh wieder ab! Was du 

mir auferlegst will ich tragen.’ Da legte der König 

von Assur Hiskija eine Abgabe von dreihundert 

Zentnern Silber und dreißig Zentnern Gold auf. Und 

Hiskija gab alles Silber her, das sich im Tempel 

JHWHs und in den Schatzkammern des königlichen 

Palastes befand. Der König von Assur sandte den 

Rabsake mit großer Heeresmacht von Lachis gegen 

Jerusalem. Als er ankam, stellte er sich auf bei der 

Wasserleitung des Oberen Teiches an der Walker-

https://de.wikipedia.org/wiki/Aschdod
https://de.wikipedia.org/wiki/Ekron
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feldstraße und ließ den König rufen. Da gingen zu 

ihm hinaus Palastvorsteher Eljakim, Kanzler Sebna 

und Geheimrat Joah. Der Rabsake sagte: ‚Meldet His-

kija: So spricht der Großkönig, der König von Assur: 

Was hegst du für eine Zuversicht? Meinst du, bloße 

Worte könnten im Kriege Klugheit und Stärke erset-

zen? Auf wen vertraust du? Etwa auf diesen Rohrstab 

Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, die Hand 

durchbohrt? Wette doch mit uns! Ich will dir zwei-

tausend Pferde geben, wenn du die Reiter stellen 

kannst. Eljakom bat: ‚Rede doch mit deinen Knechten 

Aramäisch! Wir verstehen es; rede nicht in der Spra-

che der Judäer mit uns vor den Ohren des Volkes auf 

der Mauer!’ Doch der Rabsake erwiderte: ‚Hat mich 

denn mein Herr nur zu deinem Herrn und zu dir 

gesandt und nicht vielmehr zu den Männern, die bei 

euch auf der Mauer sitzen, um ihren Kot zu essen 

und ihren Harn zu trinken?’ Und er rief laut in der 

Sprache der Judäer: ‚Hört die Botschaft des Großkö-

nigs, des Königs von Assur! So spricht der König: 

‚Lasst euch von Hiskija nicht betören! Er kann euch 

nicht aus meiner Hand erretten. Lasst euch von His-

kija nicht auf euren Gott vertrösten und sagen: Ganz 

gewiss wird JHWH 237  uns retten; diese Stadt wird 

                                                      
237 Den Gottesnamen JHWH hatten die Bewohner Judas von dem 
Volk übernommen, das die Ägypter „Shasu“ nannten. Dieses halb-
nomadisch lebende Volk siedelte auf der Arabischen Halbinsel, auf 
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nicht in die Hand des Königs von Assur fallen! Ha-

ben die Götter der andern Völker ihr Land aus der 

Hand des Königs von Assur errettet, da JHWH Jeru-

salem aus meiner Hand erretten sollte? Hört also 

nicht auf Hiskija! Denn so spricht der König von As-

sur: Schließt einen Vertrag mit mir und kommt her-

aus! So soll jeder von seinem Weinstock und Feigen-

baum essen und Wasser aus seinem Brunnen trinken, 

bis ich komme und euch hole in ein Land, das eurem 

Lande gleicht, ein Land voll Korn und Wein, voll Öl 

und Honig. So werdet ihr am Leben bleiben und 

nicht sterben.’ Sie aber schwiegen, denn Hiskija hatte 

ihnen verboten zu antworten. Eljakim Sebna und 

Joah aber kehrten mit zerrissenen Kleidern zu Hiskija 

zurück und meldeten ihm, was der Rabsake gesagt 

hatte. Da zerriss auch Hiskija seine Kleider, zog den 

härenen Schurz an und sandte Eljakim, Sebna und 

die Ältesten der Priester in härenen Schurzen zum 

Propheten Jesaja und ließ ihm sagen: ‚Ein Tag der 

Drangsal und Züchtigung ist dieser Tag. Vielleicht 

aber hat dein Gott JHWH die Worte des Rabsake ge-

hört, den sein Herr, der König von Assur, gesandt 

hat, den lebendigen Gott zu verhöhnen, und ahndet 

die Reden die er geführt hat. So bete denn für den 

                                                                                                 

der Sinai-Halbinsel und in südlichen Bereichen des Nahen Ostens 
bis hin zum See Genezareth. Sie nannten ihr Land nach dem Namen 
ihres Gottes „Jahu-Land“. 
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Rest der noch am Leben ist!’ Als die Boten zu Jesaja 

kamen, sprach dieser: ‚Sagt eurem Herrn: So spricht 

JHWH: ‚Fürchte dich nicht vor den Reden, mit denen 

mich die Boten des Königs von Assur gelästert haben! 

Ich will ihm einen Geist eingeben, da er ein Gerücht 

hört und in sein Land zurückkehrt; und dort will ich 

ihn durchs Schwert umkommen lassen.’ Als der 

Rabsake zurückgekehrt war, traf er Sanherib mit der 

Belagerung von Libna beschäftigt. Aber auf die 

Nachricht, König Tirhaka von Nubien ziehe gegen 

ihn heran, gab Sanherib die Belagerung auf und kehr-

te nach Ninive zurück. Als er nun einmal im Tempel 

seines Gottes betete, erschlugen ihn zwei seiner Söh-

ne; sie mussten fliehen in das Land Ararat, sein Sohn 

Asarhaddon aber wurde König an seiner Statt. Der 

König von Assur sandte Boten an Hiskija und ließ 

ihm sagen: ‚Lasse dich durch das Vertrauen auf dei-

nen Gott nicht verführen zu glauben, Jerusalem wer-

de nicht in die Hand des Königs von Assur fallen! 

(Du hast doch selbst gehört da die Könige von Assur 

in allen Ländern den Bann vollstreckt haben, und du 

solltest entrinnen? Haben denn die Götter der Völker, 

die von meinen Vätern vernichtet sind, diese geret-

tet?’ Als Hiskija den Brief aus der Hand der Boten 

empfangen und ihn gelesen hatte, stieg er hinauf zum 

Hause Jahwes und breitete ihn vor JHWH aus. Und 

er betete: „JHWH Zebaot, du Gott Israels, der du 

thronst über den Cheruben, du allein bist Gott über 

alle Reiche der Erde; du hast den Himmel gemacht 
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und die Erde. Neige JHWH deine Ohren und hör, 

öffne JHWH deine Augen und sieh! Ja, hör die Bot-

schaft Sanheribs, die er gesandt, den lebendigen Gott 

zu verhöhnen! Es ist wahr, JHWH, die Könige von 

Assur haben die Völker vertilgt und ihre Götter ins 

Feuer geworfen; aber das waren nicht Götter, son-

dern Werk von Menschenhänden, Holz und Stein; so 

konnten sie sie vernichten. Nun aber, JHWH unser 

Gott, rette uns aus seiner Hand, damit alle Reiche der 

Erde erkennen, dass du allein Gott bist!’ Da ließ Jesaja 

Hiskija sagen: ‚So spricht JHWH, der Gott Israels: 

Was du zu mir gebetet hast Sanheribs wegen das ha-

be ich gehört. Er soll nicht eindringen in diese Stadt, 

keinen Pfeil hineinschießen, mit keinem Schild gegen 

sie anrennen, keinen Wall gegen sie aufschütten. Auf 

dem Wege, den er gekommen, soll er zurückkehren. 

Ich werde diese Stadt beschirmen um meinet- und 

meines Knechtes Dawid willen.’ In derselben Nacht 

zog der Engel JHWHs aus und schlug im Lager As-

surs hundertfünfundachtzigtausend Mann; am 

nächsten Morgen lag alles voll von Leichen.“238 

Der Unterschied zwischen beiden Berichten, dem 

profanen der Sanherib-Geschichte und dem religiö-

sen der jüdischen Schriften, lässt deutlich werden, 

                                                      
238 2. Kön 18,7-19,41. 
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wie sehr Interessen und Wertvorgaben den Inhalt 

von Konstrukten bestimmen. 

2. Akt: 

Der nächste Schritt hin zum bildlosen „DA“ verlief 

vermutlich wie folgt (die Quellenlage ist nicht ganz 

eindeutig239): 

Nach biblischer Überlieferung war König Joshija von 

Jerusalem. Er regierte von 640 bis 609 v. Chr. und 

stammte aus der Dynastie der Daviden.240 Er verband 

religiöses Streben mit politischen Absichten und 

schuf als Erster das Konstrukt eines bildlosen Gottes. 

Zugleich versuchte er einen Monotheismus in Juda 

einzuführen, indem er alle anderen Formen der Reli-

giosität unter Strafe verbot. Der Tempel zu Jerusa-

lem 241  wurde zum zentralen Heiligtum der Vereh-

                                                      
239 „In seinen Tagen zog der Pharao Necho, der König von Ägypten, 
einen Kriegszug gegen den König von Aššur an den Euphrat. König 
Joschija stellte sich ihm entgegen. Doch der Pharao tötete ihn bei 
Megiddo, sobald er ihn sah“ (2. Kön 23,29). Wir folgen hier wieder 
den Berichten des Tanach. 
240 Dieser Name einer Dynastie ist das wohl erheblichste Zeugnis für 
die Annahme, dass einmal in Jerusalem ein König  namens „David“ 
regierte. 
241 Der Jerusalemer Tempel wurde nach biblischer Darstellung von 
Salomo auf dem Zion errichtet. Die moderne Archäologie nimmt an, 
dass, da die Existenz eines König Salomon nicht bestätigt werden 
kann, dieser Tempel genauso wie die „salomonischen Paläste“ erst 
etwa zweihundert Jahre nach der „Herrschaft Salomos errichtet 

https://de.wikipedia.org/wiki/Assyrisches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Zion
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rung JHWHs. Den Kult der Astarte, die als Partnerin 

JHWHs verehrt wurde, konnte er jedoch nicht ver-

hindern. Er war im ganzen Orient und in Ägypten 

verbreitet. Selbst König  Salomon soll ihr zeitweilig 

gehuldigt haben.242  

3. Akt:  

Dieser Akt spielt in Babylon. Nabû-kudurrī-uṣur II. 

(Nebukadnezar II.) eroberte 598 v. Chr. Jerusalem, die 

Hauptstadt des Königreichs Juda. Er zerstörte den 

„Salomonischen Tempel“ und führte die Oberschicht, 

vor allem die Geistlichen, nach Babylon ins Exil. Die 

Situation des Exils erwies sich für den JHWH-Kult als 

ausgesprochen fruchtbar. Es mag sein, dass sich die 

Geistlichen des Versuchs König Joshijas erinnerten. 

Sie gaben der bildlosen Vorstellung von JHWH ihre 

Geschichte und sicherten ihr damit bleibenden Wert 

                                                                                                 

wurde. Der Name Salamons (Sa-la-ma/-nu in Moab) taucht mög-
licherweise in Kontext der äthiopischen Erzählung über den Besuch 
einer Königin von Saba um 7400 v. Chr. auf. 
242 1. Kön 11,5. Das Bemühen, einem männlichen Gott eine Gefähr-
tin zu geben, dürfte in allen Religionen auffindbar sein. Im katholi-
schen Christentum galt (und gilt) Maria, die Mutter Jeshuas, als 
„Mittlerin aller Gnaden“. Selbst das Zweite Vatikanische Konzil 
(1962-1965) nannte sie in der Dogmatischen Konstitution „Lumen 
Gentium“ „Mittlerin“. Es folgte damit den Lehren vieler Päpste: 
etwa Leos XIII., Pius’ X., Pius’ XI. Pius’ XII und Johannes’ XXIII. Letz-
terem wird nachgesagt, er habe diese Ansicht zum Dogma erklären 
wollen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Moab_%28Staat%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Leo_XIII.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pius_X.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pius_XI.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pius_XII.
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und übergeschichtliche Bedeutung. Sie gründeten 

den strengen Monotheismus des DA. 

Hier im Exil verfassten sie in der literarischen Gestalt 

von Geschichten, der Grundlage des späteren 

Tanach, „die Geschichte Israels“, beginnend mit der 

Erschaffung der Welt durch Elham243 bis hin zur Visi-

on von der Ankunft des Messias.244  Dabei griffen sie 

auf einige Erzählungen aus der Geschichte Israels 

zurück. Das wichtigste Zeugnis einer vorexilischen 

Erzählung mag die vom „Segen des Aaron“ sein.245 

                                                      
243 Den semitischen Gottesnamen El setzten sie in den Plural, um 
deutlich zu machen, dass El die Menschen als Mann und Frau er-
schuf. „Und Elohim sprach: Lasset uns den Menschen machen nach 
unserem Bild und Gleichnis – als Mann und Frau erschuf er ihn“ 
(Gen 1,26). Es gehört zur Tragik mancher Menschen, dass sie in 
Verkehrung dieses Satzes Gott machten nach ihrem Bild und 
Gleichnis und so den Grundstein legten für mancherlei Atheismen. 
244 Balaam war ein am Euphrat lebender „Prophet“, dessen Existenz 
auch nichtbiblisch belegt zu sein scheint. Der Tanach lässt ihn spre-
chen; „Balaam spricht, Beors Sohn: Ich sehe ihn, doch nicht jetzt. 
Ich schaue ihn, doch nicht nah. Ein Stern geht auf über Israel“ (Num 
24,17). 
245 Die Segensformal: „Gott segne und behüte dich. Er lasse sein 
Angesicht leuchten über dir …“ ist auch heute noch in Judentum 
und in den Kirchen der Reformation in Gebrauch. Nach jüdischer 
Überlieferung wurde er dem Moses von JHWH aufgetragen. (Num 
6,24 f). Der „aaronitische Segen“ findet sich auch entsprechend bei 
dem ältesten bisher bekannten Zeugnis des biblischen Textes. Es 
handelt sich um zwei winzige Schriftrollen aus fast reinem Silber, 
die 1979 in einem Familiengrab im Hinnomtal unterhalb der süd-

https://de.wikipedia.org/wiki/Silber
https://de.wikipedia.org/wiki/Hinnomtal
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Aber auch nichtjüdische Quellen wurden verarbeitet. 

So etwa die Geschichte von der Sündflut, die dem 

Gilgamesch-Epos entnommen wurde. Auch der Be-

richt von den zehn Plagen, die JHWH über Ägypten 

kommen ließ, könnte, abgesehen von der zehnten 

(der Tötung der Erstgeburten) in Ägypten (wenn 

auch nicht in der berichteten Reihenfolge) vorge-

kommen sein. 

Die Exilanten formulierten ihren Glauben an JHWH, 

wenn man dem Tanach folgt, in folgender Geschich-

te: 

                                                                                                 

westlichen Mauer der Altstadt Jerusalems entdeckt wurden. Die 
meisten nichtisraelischen Archäologen nehmen jedoch an, dass sie 
erst lange nach dem Exil verfasst wurden. Neben dem „Aaroniti-
schen Segen“ berichtet eine Schrifttafel, die Joasch, dem vorexili-
schen König in Israel (+ um 786 v. Chr.) zugeschrieben wird, von 
einem Tempel des Salomons. Die Tafel ist aus Sandstein, der Text 
auf ihr ist in phönizischer Schrift. Im Text lobt er sich selbst für die 
Renovierungsarbeiten am Tempel. Der Text ist 10 Zeilen lang und in 
phönizischer Sprache verfasst. Die berichtete Szene ist im Tanach 
(2. Kön 12) ausführlich beschrieben.  Der ursprüngliche Fundort der 
Tafel ist nicht mehr herauszufinden. Sie landete endlich im Israel-
Museum. Hier sollte es auf seine Authentizität überprüft werden. 
Das Ergebnis war negativ, denn manche Buchstaben wurden erst 
gut 200 Jahre nach dem Tod des Königs gebräuchlich. Obwohl der 
Text als gefälscht gilt, werten manche traditionelle jüdische Lehrer 
ihn als authentisch, um so eine vorexilische Tradition zu sichern. 
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Mose weidete seine Schafe und die Ziegen seines 

Schwiegervaters am Horeb. Da erschien ihm ein En-

gel JHWHs in einer Flamme, die aus einem Dorn-

busch schlug. Der Dornbusch brannte, ohne zu ver-

brennen. Mose sagte, da will ich hingehen, um mir 

diese merkwürdige Sache näher anzusehen. Als 

JHWH sah, dass Mose näher kam, sprach er zu Mose: 

„Ich bin der DA“, komm mir nicht zu nahe, denn 

dort, wo du steht, ist heiliger Boden. Ich bin der Gott 

Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe die Not dei-

nes Volkes in Ägypten gesehen … Ich bin DA, um sie 

aus diesem Land herauszuführen in ein Land, in dem 

Milch und Honig fließen, in das Land der Kanaaniter 

und Hethiter. Gehe nach Ägypten und führe mein 

Volk aus Ägypten heraus. Mose entgegnete. „Wer bin 

ich, dass ich zum Pharao gehen und das Volk führen 

könnte?“ Da antwortet JHWH: „Ich bin mir dir!“ Mo-

se aber frage weiter: „Was soll ich dem Volk sagen, 

wie heißt der, der dir den Befehl gab? Was soll ich 

ihnen sagen? JHWH antwortete: „Sag ihnen: Der ich 

bin. DA hat mich gesandt.246 Um die absolute Bildlo-

sigkeit JHWHs zu sichern, ließen sie ihn im 2. der 

Gebote, die JHWH dem Mose auftrug, sagen: „Du 

sollst Dir nicht ein Götzenbild machen!“247 

                                                      
246 Exodus/2. Buch Mose 3, 1-14. 
247 Ex 20,4a; Rabbiner Ludwig Philippson: Die Tora, Hrsg. Walter 
Homolka/Hanna Liss/Rüdiger Liwak, Freiburg 2015, S. 331. Gemeint 
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Und da ihnen die Gefahr des Missbrauchs des Got-

tesnamens durchaus gegenwärtig war, formulierten 

sie gleich im Anschluss: „Su sollst den Namen 

JHWHs nicht missbrauchen.“ Der Missbrauch des 

Gottesnamens im Christentum ist sicherlich ein Är-

gernis für viele Juden. Die christliche Katechese nennt 

als Beispiele des Missbrauchs das Schwören, das Flu-

chen, die „Gotteslästerung“, als wenn nicht jedes un-

bedachte Sprechen über Gott Missbrauch seines Na-

mens sei. Dass aber nicht selten auch christliche 

Theologen den Namen JHWHs fahrlässig verwenden, 

als sei es der Name eines Menschen, wird zumeist 

nicht oder kaum bedacht. 

Damit endet das Drama, das von den vielen Göttern 

zu dem Einzigen, dem DA, führte. Ab diesem Zeit-

punkt konnte sich das Mühen um das Da nur noch in 

Ergänzungen und Erläuterungen erschöpfen, wenn 

solche überhaupt noch nötig sein sollten. 

                                                                                                 

ist ursprünglich ‚keine Götterstatue machen‘, um die Unvergleich-
lichkeit und Unverfügbarkeit Gottes zu wahren. Das ‚Bilderverbot‘ 
wird im Judentum und im Islam noch heute beachtet. Im Christen-
tum war es lange umstritten; es wurde u. a. von der Synode zu 
Frankfurt im Juni 784 n. Chr. gelockert, in dem die Franken unter 
Karl dem Großen gegen das Konzil von Nikaia protestierten, zu dem 
sie nicht geladen waren. 
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Die Theologie jedenfalls hatte in Babylon ihren nie-

mals mehr überschrittenen Höhepunkt erreicht. Das 

Konstrukt der Vorstellung eines Gottes, von dem 

man kein Bild machen könne (und somit auch nicht 

dürfe), bedeutet einen Fortschritt im Gottesglauben, 

der radikaler nicht gedacht werden kann: das Verbot 

jedes Anthropomorphismus. 

Vor allem ist hier die Einbindung JHWHs in die Zeit-

lichkeit bedeutsam. JHWH ereignet sich nicht im zeit-

lichen Vor und Nach. Er ist als DA zeitlos, der abso-

lute NU. Diese Zeitlosigkeit der absoluten Gegenwart 

verbietet es, JHWH Tätigkeiten zuzusprechen, die 

sich in der Zeit ereignen und somit eine Vergangen-

heit und eine Zukunft kennen: JHWH zürnt nicht, er 

hasst nicht, er liebt nicht, er verbietet und gebietet 

nicht, er freut sich nicht, er hilft nicht, er erhört nicht, 

er zeugt248 nicht …, er ist das DA, das sich in all die-

sen Verben ersehnen kann. Die Versuchung, sich ein 

Gottesbild zu machen nach menschlichem Bild und 

Gleichnis, schien überwunden. Der Schein jedoch 

trügt. Bis zum heutigen Tag machen sich Menschen 

ein anschauliches, figürliches Bild von JHWH, das 

                                                      
248 Die jüdische Theologie verwendet für das „Schaffen“ JHWHS das 
Verb „bara“. Um es von jeder Form menschlichen Tuns abzugren-
zen. Die Geistlichen in Babylon begannen in ihrer Niederschrift der 
Geschichte ihres Volkes mit den Worten: „Bereshid bara Elohim“. 
(Gen 1,1) 
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das eines Menschen (oder gar eines „Übermen-

schen“) ist. Das DA, gedacht in Babylon, erlaubt al-

lenfalls eine Entfaltung. Von dieser sei nun berichtet: 

Diese Entfaltung beinhaltet das Wort „Liebe“. 
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6. JHWH ist LIEBE 

Ihre Entfaltung erfährt die Religiosität eines bildlosen 

Gotteskonstrukts durch die Bestimmung des DA als 

bildlose Form der Liebe.249 Zwar ist dieser Weg im 

Wesentlichen schon im Judentum vorgegangen wor-

den, doch erhielt er im Christentum seine ausdrückli-

che Gestalt.  

Das Christentum entwickelte sich in seinen wesentli-

chen Zügen durch das Leben und die Botschaft eines 

Mannes, den die Römer „Jesus“ nannten250 und dem 

die Heidenchristen den Beinamen „Χριστός“ (in nicht 

idealer Form der Übersetzung des Wortes „Messias“) 

gaben, der – wiederum latinisiert – zu „Christus“ 

wurde. Sein Name war Jeshua, sein Geburtsort Naza-

reth. Sein Leben und die Grundzüge seiner Lehre 

seien nun vorgestellt. Die Menschen, die sich seiner 

Lehre verpflichtet wissen, nennen sich bis zum heuti-

gen Tag „Christen“.251 Mit der Emanzipation dieser 

                                                      
249 Ein verbreitetes Missverständnis: „Gott liebt“ mag hier gedacht 
werden. Er liebt nicht, denn Lieben kennt eine Vergangenheit und 
eine Zukunft. Er ist LIEBE. 
250 Sein Name war Jeshua. Da man einem Menschen nicht den Na-
men rauben sollte, denn er allein gibt seine Einmaligkeit und damit 
seine Würde, wird er im Folgenden mit seinem rechten Namen 
genannt. 
251 Diese Eigennennung wurde schon von den Heidenchristen in 
Antiochien in Syrien um 40 n. Chr. benutzt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Antiochien
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zunächst jüdischem Denken verpflichteten Gruppe 

vom Judentum und der Emigration in das „Heiden-

tum“ wurde auch der wortlose Gottesname „JHWH“ 

abgegeben. JHWH hat fast so viele Namen, wie es 

Sprachen gab. Im deutschen Sprachraum erhielt er 

den Namen „GOTT“. 

6.1 Das Leben Jeshuas 

Über das Leben Jeshuas berichten viele Biographen, 

deren vorrangiges Interesse nicht unbedingt historio-

grafischer Art war. In ihren Berichten spiegelt sich 

ihre persönliche Religiosität mit ihren Interessen und 

Wertvorstellungen. Um diese Berichte organisierten 

sich Gemeinden, die sich schon bald „Kirchen“ 252 

nannten. Vier dieser Biografien wurden von der in-

zwischen zu einer einzigen verschmolzenen Kirche 

als „kanonisch“ anerkannt.253 Sie wurden frühen Bo-

                                                      
252 Paulus von Tarsus, der als gebildeter römischer Bürger mit der 
Geschichte Griechenlands durchaus vertraut gewesen sein dürfte, 
gab diesen Gemeinden den Namen „ekklesia“ (griechisch: ekklēsía 
ἐκκλησία). Das war 300 Jahre zuvor der Name, den sich die demo-
kratisch verfassten Gemeinden der Attischen Demokratien gegeben 
hatten. 
253 Der Kanon Muratori ist in einem Codex aus dem 8. Jahrhundert 
überliefert. Vermutlich handelt es sich um eine Übersetzung eines 
ca. 170-200 n. Chr. in Rom geschriebenen griechischen Originals in 
schlechtes Latein. Er nennt die Schriften, die im Christentum als 
authentisch zu gelten haben. 

https://de.wikipedia.org/wiki/8._Jahrhundert
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ten der Jeshuabotschaft zugeschrieben: Markus 254 , 

Matthäus255, Lukas256 und Johannes.257 Dabei gilt es zu 

                                                      
254 Markus war nach frühchristlicher Lehre, Bischof von Alexandria 
und damit Begründer der koptischen Kirche. Seine Jeshuabiografie 
dürfte schon bald nach der Zerstörung Jerusalems durch Titus (70 n. 
Chr.) entstanden sein. Wie allen Jeshuabiografen ging es ihm da-
rum, die Jeshuabotschaft, die nun nicht mehr nur mündlich weiter-
gegeben werden konnte, vor dem Untergang zu bewahren. 
255 Der Verfasser dieser Biografie ist unbekannt. In der altkirchlichen 
Tradition ist Papias von Hierapolis derjenige, der sie einem Matthä-
us zugeschrieben hat. Eusebius von Caesarea zitiert diesen mit 
Hinweis auf eine Sammlung von Jeshuaworten, in einer auf Aramä-
isch verfassten Sammlung, der die Exegeten unserer Zeit den na-
men „Q“ gaben. Diese Quelle „Q“ zitiert (vermutlich einigermaßen 
authentisch) Jeshuaworte, die dann allerdings, ins Griechische 
übersetzt, an Authentizität verloren haben. Darüber hinaus sind 
noch einige weitere altkirchliche Dokumente erhalten, die Matthä-
us in ähnlicher Weise ein hebräisches, nicht mehr erhaltenes 
Urevangelium zuschreiben. Dieses wurde demnach entweder ver-
wendet, um eine bessere Verbindung zwischen den Griechisch und 
den Aramäisch sprechenden Christen herzustellen oder aber, um 
die Botschaft Jeshuas unter den Juden zu verbreiten. 
256 Lukas wird gelegentlich als ein Begleiter des Paulus von Tarsus 
oder als einer der frühen Gefolgsleute Jeshuas genannt. Doch diese 
Quellen sind problematisch. Gesichert erscheint jedoch, dass er, 
wie auch der Matthäus-Biograf, sich der Quelle „Q“ bediente, die 
eine auf Aramäisch verfasste Sammlung von Jeshuaworten zurück-
greift. Das erklärt viele Parallelen von dessen Biografie mit der des 
Matthäus. Gemeinsam sind jedoch nur die Jeshua zugeschrieben 
Worte, nicht die näheren Umstände, unter denen sie gesprochen 
wurden. 
257 Der Verfasser dieser Biografie ist unbekannt. Die Vermutung, sie 
sei von dem „Lieblingsjünger Jeshuas, dessen Name mit „Johannes“ 
angegeben wird, identisch, mag insofern zutreffen, als der Biograf 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bischof
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexandria
https://de.wikipedia.org/wiki/Koptische_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Papias_von_Hierapolis
https://de.wikipedia.org/wiki/Eusebius_von_Caesarea
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berücksichtigen, dass die ersten Berichte über die 

Lehre und das Leben Jeshuas von Paulus von Tarsus 

den Biografen vorlagen und ihnen bekannt gewesen 

sein dürften. Paulus verfasste die Mehrzahl seiner 

Briefe zwischen 50 und 60 n. Chr. Er starb schon in 

den 60er-Jahren, also bevor die ersten Biografien ver-

fasst wurden. Paulus war hoch gebildet und römi-

scher Bürger.258 Zunächst verfolgte er, ein jüdischer 

Toralehrer und überzeugter Pharisäer, die Anhänger 

Jeshuas, wurde dann aber nach einem visionären 

Erleben zu dessen überzeugtem Boten. Seinen hebräi-

schen Namen Saul änderte er in einen römischen: 

Paulus. Er vertrat in zahlreichen Briefen Jeshuas Leh-

                                                                                                 

sich auf diese Weise besondere Glaubwürdigkeit sichern wollte. Die 
Biografie wurde um 90 n. Chr. angefertigt und ist durch das Frag-
ment P52 für diese Zeit gut belegt. Da sie aber eher von theologi-
schem als von historiografischen Interesse bestimmt ist, dürfe sie 
kaum dem „Apostel Johannes“ zuzuschreiben sein. Der Verfasser 
will ein „neues Testament“ schreiben. Er kennt den Anfang des 
Tanach sehr gut. Die Exilanten ließen ihn beginnen mit den Worten: 
„Am Anfang schuf Elohim …“. Er beginnt seinen Text mit den Wor-
ten: „Am Anfang war das Wort!“ Er kündet also eine „neue Schöp-
fung“ an. Das mag erinnern an den Text der Johannesapokalypse: 
„Siehe, ich mache alles neu!“ (Off 21,5) Frühe Autoren wie Papias († 
um 140) und Justin der Märtyrer († 165) nennen den „Apostel Ja-
mes“ als Urheber. 
258 Er wurde in der damals römischen Provinz Kilikien (Südtürkei) 
geboren. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Papias_von_Hierapolis
https://de.wikipedia.org/wiki/Justin_der_M%C3%A4rtyrer
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ren, wie er sie verstand. Sein Publikum waren vor 

allem die Heidenchristen. Das schließt aber nicht aus, 

dass viele seiner Ansichten sich in christlichen Ge-

meinden verbreiteten und so in die Jeshuabiografien 

eingingen.259 

Jeshua wurde in Nazareth, einer kleinen Stadt im 

Norden Israels geboren.260 Seine Mutter hieß Marjam, 

                                                      
259 Sein Einfluss erreichte noch die europäische Philosophie der 
Neuzeit. Immanuel Kant, Sören Kierkegaard oder Karl Jaspers beru-
fen sich auf ihn. Manche Philosophen der Aufklärung sehen in ihm 
den eigentlichen Begründer des Christentums. 
260 Einer seiner Biographen, der sich den Berichten, die ein Mann 
namens Lukas gewidmet waren, lässt ihn in Bethlehem geboren 
sein, weil, einer alten jüdischen Tradition nach, der Messias aus 
dieser Stadt kommen sollte. Mohammed gibt in der 19. Sure, die er 
Maryam, der Mutter Jeshuas widmete, als Gemütsart die Wüste an, 
weil alles heil aus der Wüste kommen soll. Im Folgenden werden 
die Biographien, den Namengebungen der Tradition mach, als Mk-
Biographie, als Mt-Biographie, als Lk-Biographie und als J-
Biographie zitiert. Die Tradition spricht sie einem Markus, einem 
Matthäus, einem Lukas und einem Johannes zu. Die Lk-Biographie 
und die Mt-Biographie sind vermutlich Ausfaltungen einer in ara-
mäischer Sprache (der Muttersprache Jazzhaus) verfassten Logien-
sammlumg (abgekürzt durch „Q“) zu beziehen. Die Logiensamm-
lung ist sehr wahrscheinlich die authentischste Wiedergabe der 
Jeshuabotschaft, über die wir verfügen. Sie lässt sich aus den bei-
den Biographien, die sie als Quelle benutzt haben dürften, mit 
einiger Unsicherheit, die allen solchen Rekonstruktionen eigen ist, 
rekonstruieren. Ferner ist zu bedenken, dass der Einfluss des Paulus 
von Tarsus (+ um 60 n. Chr.) mit seinen theologischen Reflektionen 
über die Jeshuabotschaft mit manchen Schriften des Lebens wie 
der Botschaft Jeshuas in die Biographie eingenäht war, die alle erst 

https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6ren_Kierkegaard
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Jaspers
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sein „Adoptivvater“ 261  war Josef aus dem „Hause 

Davids“.262 Bei diesem lernte Jeshua vermutlich das 

Tischlerhandwerk. Es mag sein, dass er auch eine 

Rabbinerschule besuchte, denn gelegentlich predigte 

er in der Synagoge von Kafarnaum. 

Als er etwa dreißig Jahre alt war, verließ er seine Fa-

milie und begann seine einjährige Laufbahn als Wan-

derprediger und Wundertäter. Kafarnaum wurde 

zum Mittelpunkt seines Lebens. Zu Beginn seiner 

Tätigkeit begegnete er am Jordan dem Jochanaan, der 

dort taufte und das Nahen des Gottesreiches verkün-

dete.263  Als Herodes Antipas Jochanaan nach bibli-

                                                                                                 

nach der Zerstörung Jerusalems durch Titus im Jahre 70 n. Chr. 
entstanden sind. 
261 Da Jeshua nach biblischer Lehre und der des Koran keinen leibli-
chen Vater hatte, sondern Josef Maria als Ehepartnerin erkannte, 
kommt das Wort „Adoptivvater“ dem vorgegebenen Sachverhalt 
wohl am nächsten. 
262 So berichtet der Mt-Biograf (1,16). Jeshua stammte also nur aus 
der Linie Josefs aus dem Stamme Davids. 
263Jochanaan (griechisch; „Johannes“) taufte einige Jahre am Jordan 
und wurde von vielen als der Messias angesehen. Diese Annahme 
hielt sich in der Tradition der Mansäer gelegentlich bis in die euro-
päische Neuzeit. Der frühe Markus-Biograf machte ihn zum Vorläu-
fer Jeshuas. Die Quelle Q nennt ihn „Sohn Gottes“ und „Menschen-
sohn“. Um zu vermeiden, dass die frühen Christengemeinden ihn 
als den Messias annahmen, betonen die Biografen die Vorläufer-
funktion des Täufers. So heißt es in der Lukas-Biografie: „Da aber 
das Volk in Erwartung stand und alle in ihren Herzen sich wegen 
Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus sei, antwortete Jo-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kafarnaum
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schem Bericht enthaupten ließ, nahm Jeshua dessen 

Botschaft auf. 

Da er gegen die in Jerusalem üblich gewordene Ge-

setzesreligion predigte und JHWH, den er „Väter-

chen“ (Abba) nannte, wie es damals nur wenige Ju-

den taten, nicht im Tempel zu Jerusalem verehrte, 

sondern lieber auf den Bergen, musste es zu Konflik-

ten mit der höfischen Oberschicht, den „Pharisäern 

und Schriftgehrten“, kommen. Als er, der fromme 

Jude, zum Paschafest nach Jerusalem eilte und Händ-

ler aus dem Tempel vertrieb, fiel er in die Hände sei-

ner Gegner.  

Zunächst wurde er vom Sanhedrin, dem obersten 

Gericht der Juden in Fragen der Religion und in 

Strafsachen, wegen Gotteslästerung zum Tode verur-

teilt. Da die Juden die Strafe nicht vollstrecken konn-

ten, wurde er dem Statthalter des römischen Kaisers, 

Pilatus, überstellt. Er sollte wegen Volksverhetzung 

verurteilt werden. Pilatus führte einen Prozess gegen 

                                                                                                 

hannes allen und sprach: Ich taufe euch mit Wasser; es kommt aber 
einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm seine 
Schuhriemen zu lösen; der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer 
taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand, und er wird seine 
Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune 
sammeln; die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer ver-
brennen.“ (3,15) 
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Jeshua, befand aber die Anklage für unberechtigt. Da 

Joshua jedoch seine Fragen nicht beantwortete, 264 

musste er ihn dem römischen Recht zufolge, das das 

Schweigen vor dem Statthalter des Kaisers für Nicht-

römer mit dem Tod am Kreuze bestrafte, zu dieser 

Strafe verurteilen. 

Jeshua starb am Kreuz, 265  wurde bestattet und ist 

nach dem Zeugnis aller seiner Biografen vom Tode 

                                                      
264 Die Markus-Biografie berichtet: „Pilatus fragte ihn: Bist du der 
König der Juden? Er antwortete ihm: Du sagst es. Die Hohepriester 
brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus wie-
der an ihn und fragte: Willst du denn nichts dazu sagen? Sieh doch, 
wie viele Anklagen sie gegen dich vorbringen. Jesus aber gab keine 
Antwort mehr, sodass Pilatus sich wunderte“ (15,2-5). So gab er 
denn den Befehl, Jeshua zu kreuzigen (15,15). Die übrigen Biografen 
schmückten diesen Prozess mit mancherlei Details aus. Da aber die 
Markus-Biografie die erste war, vermutlich bald nach der Zerstö-
rung Jerusalems und seines Tempels (70, Chr.) entstanden, dürfte 
sie am ehesten authentisch sein. Die Aussage Jehovas, „König der 
Juden“ zu sein, wird wohl, obwohl Pilatus diesen Titel in eher ironi-
scher Form wiederholt, spätere Zutat sein. 
265 Der Koran berichtet von seiner „Abberufung“. „Gott sagte: ‚Je-
sus! Ich werde dich (nunmehr) abberufen und zu mir (in den Him-
mel) erheben und reinmachen‘“ (3,55). – „Und (weil sie) sagten: 
‚Wir haben Christus Jesus, den Sohn der Maria und Gesandten 
Gottes, getötet.‘ – Aber sie haben ihn (in Wirklichkeit) nicht getötet 
und (auch) nicht gekreuzigt. Vielmehr erschien ihnen (ein anderer) 
ähnlich, (sodass sie ihn mit Jesus verwechselten und töteten). Und 
diejenigen, die über ihn (oder: darüber) uneins sind, sind im Zweifel 
über ihn (oder: darüber). Sie haben kein Wissen über ihn (oder: 
darüber), gehen vielmehr Vermutungen nach. Und sie haben ihn 
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auferstanden. 266  Diese Auferstehung wird von den 

meisten Christen als leibliche Auferstehung verstan-

                                                                                                 

nicht mit Gewissheit getötet (d. h., sie können nicht mit Gewissheit 
sagen, dass sie ihn getötet haben). Nein, Gott hat ihn zu sich (in den 
Himmel) erhoben.“ Heute wird zumeist die Ansicht vertreten, dass 
Īsā ibn Maryam (Jeshua) nur scheintot war, nach Indien wanderte, 
dort seine Botschaft verkündete, starb und begraben wurde. Eini-
ges Aufsehen erregte das Talpiot-Grab. Es ist ein Felsengrab in 
Ostjerusalem, fünf Kilometer südlich der Altstadt. Es wurde 1980 
bei Bauarbeiten in der Nähe Jerusalems entdeckt. Es enthielt zehn 
Knochenkästen (Ossuarien), wovon sechs Inschriften trugen; eine 
davon wurde als „Jesus, Sohn von Joseph“ entziffert, wobei diese 
Lesung umstritten ist. 
266 Eine solche Auferstehung wird auch von Judas dem Makkabäer 
(† 160 v. Chr.) berichtet, der den Aufstand der Juden gegen das 
Religionsedikt von Antiochos IV. anführt. Dieses verlangte von den 
Juden unter Androhung strenger Strafen einen demonstrativen 
Abfall vom Glauben: Sie sollten gezwungen werden, ein heidnisches 
Opfer zu vollziehen. 
267 Das früheste christliche Zeugnis von der leiblichen Auferstehung 
Jeshuas bietet der Brief des Paulus von Tarsus an die Korinther. Der 
Brief wurde um das Jahr 55 n. Chr. in Ephesus, also 22 Jahre nach 
Jeshuas Hinrichtung, verfasst. Paulus schreibt: „Vor allem habe ich 
euch überliefert, was auch ich empfangen habe: Christus ist für 
unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Er ist begraben wor-
den und ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift. 
Er erschien dem Kephas, dann den zwölf. Dann erschien er mehr als 
fünfhundert Brüdern zugleich, die meisten von ihnen leben noch“ 
(15,3-6). Er fährt fort: „Ist aber Christus nicht auferweckt worden, 
dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos“ 
(15,14). Für Paulus ist also die leibliche Auferstehung die einzige 
Rechtfertigung seines Glaubens. Neben der theologischen Reflexion 
berichtet die Erzählertradition der kanonischen Biografien recht 
ausführlich und ausschmückend die Auferstehungsgeschichte. Die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Felsengrab
https://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalemer_Altstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Ossuar_%28Knochenkasten%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Inschrift
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den“(1 Kor 15, 3b).267 Aber auch die Ansicht, Jeshua 

sei in das von ihm verkündete Gottesreich auferstan-

den, wird gelegentlich vertreten. Wie auch, er sei in 

seine Gemeinde hinein auferstanden, die gewisser-

maßen nun sein mystischer Leib sei268. Für den fran-

zösischen Jesuiten, bedeutenden Paläontologen, 

Anthropologen und Philosophen Pierre Teilhard de 

Chardin († 10. April 1955 in New York) wird der auf-

erstandene Christus zum universalen Zentrum des 

gesamten kosmisch-menschheitlichen Geschehens. Er 

wirkt im Zentrum und auf dem Gipfel der Schöpfung 

und führt sie zu ihrer Vollendung.269 

6.2. Die Botschaft Jeshuas 

Was aber war die Botschaft Jeshuas? Sie veränderte 

die Menschheit mehr als die aller anderen Wander-

prediger. Sie lässt sich in wenigen Worten zusam-

menfassen. Er interpretierte das DA der JHWH-

Botschaft, indem er es gleichsetzte mit „Liebe“: „Ein 

                                                                                                 

Logienquelle „Q“ jedoch erwähnt sie nicht. 
268 Das heißt nicht, dass ein solcher Gedanke dem Judentum der 
damaligen Zeit völlig fremd gewesen wäre. 
269 vgl. in Pierre Teilhard de Chardin, Mein Universum, Olten 1973, 
das Kapitel „Die Beseelung der Welt durch den Christus-
Universalis“, S. 45 ff 
270 dass Paulus in seiner Areopagrede diese Lehre wiedergibt mit, 
"In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir“ (Apg 17,29), 
meint eben sich: JHWW hat nur den Namen "DA", wie schon in 
Exodus festgestellt, in ihm sind wir. 
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neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben 

sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr ei-

nander liebt.“270 (Joh 13,34) Ein Hymnus der frühen 

Christen, den Paulus überlieferte, mag kundtun, was 

die Liebe Jeshuas, der Christen nachzufolgen aufge-

rufen sind, bedeutet: Die Liebe ist langmütig, gütig, 

sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie trägt Böses 

nicht nach, sie erträgt alles und hört niemals auf. Und 

Paulus berichtet; „Wenn ich in den Sprachen der 

Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe 

nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende 

Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und 

alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte; 

wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit 

versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich 

nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte 

und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hät-

te aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts.“ 271 Die 

Botschaft Jeshuas wird von seinen Biografen in Reden 

und Gleichnissen vorgestellt. 

6.3. Die programmatischen Reden 

Die Quelle „Q „überliefert eine Zusammenfassung 

der Reden Jeshuas, die unter den Namen „Bergpre-

                                                      
270 1 Kor 13,1–13 
 



216 

 

digt“ und „Feldpredigt“ firmieren. 272  Hier sei die 

Bergpredigt des Matthäus-Biografen vorgestellt:  

Die Nichtwissenden („geistig Armen“):273 Man könnte 

meinen, dass die vielen hundert Werke, die über die 

Jeshua-Botschaft handeln, nicht von Menschen ver-

fasst wurden, die sich der Grenzen ihres religiösen 

Erkennens bewusst waren. 

Die Leidtragenden: Leiden ist eines der menschlichen 

Existenziale. Menschsein ist nur möglich um den 

Preis des Leidens. Wer allem Leid auszuweichen 

sucht, verliert sich im Unwirklichen. Allein schon die 

Unfähigkeit, Realität wahrzunehmen, sondern ihr 

stets nur gebrochen in Wirklichkeiten zu begegnen, 

führt zu Konflikten, die leiden machen. Die Annahme 

solchen Leidens ist eine der Bedingungen, die erfüllt 

sein muss, damit dieses Leben gelingen kann.274 

                                                      
272 Der Name dieser Predigt wurde vom Biografen gewählt, um 
deren programmatischen Charakter zu betonen. Der Tanach lässt 
JHWH die Zehn Gebote auf dem Berg Sinai verkünden. Wesentliche 
Aspekte dieser programmatischen Reden finden sich auch in jüdi-
schen Darlegungen der Thora. Vgl. dazu Joseph Klausner: Jesus von 
Nazareth. Berlin 31952, S. 534; David Flusser: Jesus, Hamburg 1968, 
S. 43f.; Geza Vermes: Jesus, the Jew, London 1973, S. 223; Pinchas 
Lapide: Die Bergpredigt: Utopie oder Programm?, Mainz 21982, S. 
15. 
273 Das Wort mag erinnern an das 300 Jahre zuvor dem Sokrates 
zugeschriebene: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ 
274 Das bedeutet nicht, dass Menschen sich oder anderen Leiden 
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Die Sanftmütigen: Sanftmut bezeichnet das Gegenteil 

von Gewalttätigkeit. Sie gilt seit der europäischen 

Antike als eines der wesentlichen Charaktermerkma-

le, die einen Menschen befähigen, mit sich und ande-

ren in Frieden zu leben.275  Den Sanftmütigen spricht 

Jeshua das Land zu.276 

Die Gerechtigkeit suchen (nach ihr „hungern und dürs-

ten“): Nach dem Zeugnis zweier seiner Biografen 

sagt Jeshua: „Suchet zuerst das Reich Gottes und sei-

ne Gerechtigkeit – und alles andere wird euch hinzu-

gegeben.“277  Was er mit diesem Wort benannte, ist 

vermutlich nur mittels seiner Gleichnisse vom Got-

tesreich vom verlorenen Sohn“278 oder von den Arbei-

                                                                                                 

zufügen sollen oder gar müssen. Allerdings ist die Begegnung von 
zwei Wirklichkeiten, die sich als Realitäten verstehen, sehr oft 
Grund für Leid. Das ist einer der Gründe, dass der Konstruktivismus 
für sich ein hohes Maß an Humanität beansprucht, denn er entlarvt 
die Verwechselung von subjektiver Wirklichkeit und objektiver 
Realität als dem Reich der Illusion zugehörig. 
275 In der Antike galt Sanftmut als Persönlichkeitsmerkmal des Phi-
losophen. So war etwa Sokrates, nach dem Zeugnis seines Schülers 
Platon, ein sanftmütiger Mensch (Phaidon116c5).  
276 „Sie werden das Land besitzen.“ In den jüdischen Darstellungen 
wird übersetzt: „… sie werden das Land schauen, wie einst nach der 
Geschichte des Exodus Moses das Land, in dem Milch und Honig 
fließen, schauen durfte, ehe er starb“ (Dtn 34,1-5). Man mag sich 
fragen, ob die Praxis Israels diesem Wissen gerecht wird. 
277 Mt 6,33 und Lk 12,31. 
278 Ein junger Mann verlässt im Zorn die Heimat und sucht in der 
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tern im Weinberg.279 zu erkunden. Streng verurteilt er 

jede Form von Selbstgerechtigkeit. 

Die Trauenden: „Trauer“ benennt die Fähigkeit, vom 

Liebgewordenen oder Selbstverständlichen Abschied 

zu nehmen. Die „Trauerarbeit“, das Abschiednehmen 

ist eine wichtige Voraussetzung, um einen neuen 

Anfang wagen zu können. 280  Das Metanoiete 281 

(„Denkt neu“; wird auch übersetzt mit: Denkt um 

oder nach) der Jeshuabotschaft ist Voraussetzung für 

deren Annahme. Manches in seiner Botschaft ist dem 

damaligen jüdischen Denken nicht vertraut, obwohl 

es in der Thora282 durchaus angedacht wurde. 

                                                                                                 

Fremde sein Glück. Er gerät in große Not und kehrt zurück. Seine 
Rückkehr feiert sein Vater mit einem großen Fest (Lk 15,11-31). 
279 Das Gleichnis berichtet, dass der Herr des Weinberges zu ver-
schiedenen Zeiten Arbeiter anheuert, ihnen allen aber, unabhängig 
von der erbrachten Arbeitszeit, den gleichen Lohn gibt. (Mt 20,1-
16) 
280 Mit dem Essayband „Die Unfähigkeit zu trauern” verfassten 
Alexander und Margarete Mitscherlich 1967 Texte zur „Bewälti-
gung” der NS-Vergangenheit in der Bundesrepublik. Die „Unfähig-
keit zu trauern“ benennt die Unfähigkeit, vom Vergangenen Ab-
schied zu nehmen. 
281 „μετάνοια“ begreift ein Umdenken als ein Neubedenken und das 
Aufgeben scheinbarer Selbstverständlichkeiten. Die übliche Über-
setzung mit dem Wort „Buße“ entspringt einem eher manichäi-
schen Denken. Hier steht der Imperativ. 
282 „JHWH ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich 
an Huld und Treue“ (Ex 34,6). JHWH bemerkt zwar das Fehlen, aber 
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Die Barmherzigen: Über die Barmherzigkeit des JHWH 

handeln schon die Schriften der Thora. Barmherzig 

ist der Mensch, der sich anderer erbarmt.283 Solches 

Erbarmen mag sich zeigen im Verzeihen. Die Fähig-

keit und Bereitschaft, immer wieder zu verzeihen, 

soll das Bemühen jedes Menschen sein, der sich Je-

shua verpflichtet fühlt.284 

Die ohne falsch („reinen Herzens“) sind: In einer Welt, 

die beherrscht wird von Trug und Lug, von einer von 

politischen und ökonomischen Interessen geleiteten 

Produktion, Selektion und Umdeutung von Informa-

                                                                                                 

er verzeiht und bleibt dem Bund mit seinem Volk treu. Dies wird 
insbesondere deutlich bei den Propheten der Zeit des Exils: „Der 
Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Armen erbarmt … Kann 
denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen 
Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde: Ich vergesse dich 
nicht“ (Jes 49,13.15). Deshalb gilt auch die Forderung der Barmher-
zigkeit an den Menschen: „Es ist gut, zu beten und zu fasten, barm-
herzig und gerecht zu sein“ (Tob 12,8) und „Seid barmherzig, wie es 
auch euer Vater ist!“ (Lk 6,36). 
283 Keineswegs ist das aber eine Rechtfertigung für eine Art von 
Herrschaft, die sich über den anderen Menschen erhebt. Erbarmen 
setzt stets das Wissen voraus, auch selbst das Erbarmens bedürftig 
zu sein. 
284 Der Matthäus-Biograf berichtet: „Da trat Petrus zu ihm und 
sprach: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir 
sündigt, vergeben? Ist siebenmal genug? Jesus sprach zu ihm: Ich 
sage dir: Nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal“ (Mt 
18,21f). Das „Siebzigmal siebenmal“ benennt ein „Immer wieder 
aufs Neue, und das ohne Ende“. 
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tionen ist diese Botschaft von erheblicher Bedeutung. 

Die unglaubliche Leichtgläubigkeit vieler Menschen 

ist ein Merkmal unserer Zeit, welches die Anliegen 

der Ersten Aufklärung, etwa dasjenige, „sich seines 

eigenen Verstandes zu bedienen“, kläglich scheitern 

ließ. Das Betrügen wurde zu einer Tugend des Politi-

schen. 285  Doch nicht nur unter denjenigen, die die 

Welt der Informationen beherrschen, sondern auch 

unter den Beherrschten wurde das „reine Herz“ zur 

Seltenheit. Auch hier fordert die Jeshua-Botschaft ein 

neues Denken, Wollen und Handeln ein. 

Die Friedfertigen. Sicherlich fehlt es den meisten Men-

schen nicht am Willen zum friedlichen Mit- und Ne-

beneinander. Doch ist damit keineswegs schon Friede 

gesichert. Oft fehlt die Friedensfähigkeit. Sie vor al-

lem wird von Jeshua eingefordert. Diese Fähigkeit ist 

in einer Welt, die weitgehend von individueller wie 

kollektiver Destruktivität beherrscht wird, der Bio-

philie entgegengesetzt. Die Verfasser des Tanach im 

Exil zu Babylon berichten davon im Mythos von der 

„Ersten Sünde“, die darin bestand, dass Menschen 

meinen, zu sein wie Gott, „erkennend, was gut und 

                                                      
285 Es mag zu denken geben, wenn die Mehrzahl der „mündigen 
Bürger“ die Informationen, die stets, notwendig und unvermeidlich 
das Konstrukt ihrer Produzenten sind, unkritisch als realitätsdicht 
akzeptieren. Das von Immanuel Kant geforderte: „Habe Mut, dich 
deines eigenen Verstandes zu bedienen!“, ist vergessen. 
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böse“. Sie ließen dieses Erkennen münden im Bru-

dermord. 

Die „um meinetwillen“ Verfolgten: Da stellt sich die 

Frage, ob Menschen noch verfolgt werden um Je-

shuas und seiner Botschaft willen. Seine Botschaft ist 

die vom schon entstandenen Gottesreich, verbunden 

mit der Fähigkeit und Bereitschaft, neu (d. h. Anderes 

und anders) zu denken. Die Frage nach der Verkündi-

gung des Reichs ist insofern unerheblich geworden, 

weil die etablierten Kirchen in Predigt und Unterricht 

auf diesen, obschon vermutlich zentralen Punkt der 

Jeshuabotschaft schweigend verzichten. 286  Zumeist 

verlegen sie das Reich in eine ferne Zukunft.287 Kaum 

besser ist es bestellt um die Forderung nach neuem 

Denken. Wie alle sozialen Systeme neigen auch die 

Großkirchen dazu, dem Neuen skeptisch gegenüber-

zustehen. Das Alte gilt als bewährt und damit als gut 

                                                      
286 Die christlichen Kirchen haben nur eine einzige Aufgabe: Sie 
sollen „wirkkräftiges Zeichen des Gottesreiches“ sein. An dieser 
Funktion allein müssen sie sich bewähren und sie muss die Legiti-
mation ihrer Handlungen sein. Nicht selten fallen sie jedoch der 
Versuchung aller sozialen Systeme anheim, sich selbst Selbstwertig-
keit zuzusprechen und ihre Dienstfunktion in Herrschaftsfunktion 
zu verwandeln. Der Mk-Biograf lässt Jeshua sprechen: „Ich bin nicht 
gekommen, um zu herrschen, sondern, um zu dienen!“ (10,15) 
287 Nicht selten wird das Gottesreich in eine ferne Zukunft verlagert, 
obschon Jeshua es nach dem Zeugnis der Lukas-Biografie in die 
Gegenwart setzt. Er antwortet auf die Frage der Pharisäer nach 
dem Ort seines Reiches: „Es ist schon mitten unter euch.“ (17,20) 
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und wahr. Neu und anders zu denken ist der Ketzerei 

verdächtig. Ist es nicht denkbar, dass diese Seligprei-

sung viele der „Ketzer“ betrifft? So ist denn diese letz-

te der „Seligpreisungen“ keineswegs abstrakt. Zwar 

werden kaum mehr Menschen außerhalb der etablier-

ten Kirchen um der Jeshuabotschaft willen verfolgt.288 

Innerhalb dieser Kirchen jedoch ist die Bewahrung des 

Hergebrachten ein verbreitetes Interesse. 

6.4. Die Gleichnisreden 

Jeshua verkündet seine Botschaft den Menschen vor 

allem in Gleichnisreden. 289  Hier sollen einige bei-

spielhaft vorgestellt werden, die zwei Themenbe-

reichre behandeln, die in der Bergpredigt in Gestalt 

von Seligpreisungen formuliert werden: 1. Die Fein-

desliebe und 2. Das Verbot zu verurteilen. 

 

                                                      
288 Die Verfolgung richtet sich seltener gegen gelebtes Christentum 
als gegen die Mitgliedschaft in einer der christlichen Kirchen. Nicht 
die religiöse Praxis, sondern die juristische Situation ist Grund von 
Verfolgung. Man kann also eher von Kirchenverfolgung als von 
Christenverfolgung sprechen. 
289 „Und die Jünger traten zu ihm und sprachen: Warum redest du 
zu ihnen durch Gleichnisse? Er antwortete und sprach: … Aus die-
sem Grund rede ich in Gleichnissen, wenn ich zu ihnen spreche. 
Denn sie sehen zwar, aber erkennen nichts; sie hören zwar, aber 
verstehen nichts“ (Mt 13. 13). 
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a) Über die Feindesliebe 

In der Bergpredigt fordert Jeshua: „Liebet eure Fein-

de; segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch 

hassen; bittet für die, so euch beleidigen und verfol-

gen.“ Er erweiterte so das Gebot der Nächstenliebe 

auch auf Feinde. Nun galten den „rechtgläubigen 

Juden“ die Bewohner Samarias als Ketzer, die es zu 

bekämpfen galt: Jeshua antwortete einem Schriftge-

lehrten auf dessen Frage, was man denn tun müsse, 

um das „ewige Leben zu erlangen“: „Was steht im 

Gesetz geschrieben? Was liest du?" Er antwortete und 

sprach: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften 

und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie 

dich selbst“  Er aber wollte sich selbst rechtfertigen 

und sprach zu Jeshua: Wer ist denn mein Nächster?  

Da antwortete Jeshua und sprach: Es war ein Mensch, 

der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel 

unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn 

und machten sich davon und ließen ihn halbtot lie-

gen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße 

hinabzog; und als er ihn sah, ging er vorüber. Des-

gleichen auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und 

ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf 

der Reise war, kam dahin; und als er ihn sah, jammer-

te er ihn; und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf 

seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein 

Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte 
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ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen 

heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; und 

wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn 

ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, 

ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber 

gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an 

ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tue 

desgleichen.“ 

b) Das Verbot zu verurteilen 

Die Bergpredigt lässt Jeshua sagen: „Urteilt nicht, 

damit auch ihr nicht verurteilt werdet, denn nach 

dem Maß, mit dem ihr messt, werdet auch ihr gemes-

sen werden. Verdammet nicht, damit auch ihr nicht 

verdammt werdet. Seit barmherzig, dann werdet 

auch ihr Barmherzigkeit erfahren.“290 

In einem weiteren Gleichnis erzählt Jeshua die „Ge-

schichte von Unkraut im Weizen“:“  

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der 

guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die 

Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter 

den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat auf-

ging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Un-

kraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem 

                                                      
290 Mt 7,1 



225 

 

Gutsherrn und sagten: Herr, hast du nicht guten Sa-

men auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das 

Unkraut? Er antwortete: Das hat ein Feind von mir 

getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir ge-

hen und es ausreißen? Er entgegnete: Nein, sonst 

reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Wei-

zen aus. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn 

dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbei-

tern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet 

es in Bündel, um es zu verbrennen; den Weizen aber 

bringt in meine Scheune.“291 

Die beiden Gleichnisse sollten jedoch nicht als bloße 

Irenik (eine Mittelposition zwischen Dogmatismus 

und Relativismus) verstanden werden.292 Auch ver-

trat Jeshua keineswegs eine Werkgerechtigkeit. 

Die meisten christlichen Kirchen lehren, dass der 

Mensch nicht aufgrund seiner guten Werke vor Gott 

gerechtfertigt wird, sondern durch Gottes Gnade. 

Insbesondere in der evangelischen Theologie wird 

dies zusammengefasst in den Grundsätzen: „Allein 

durch den Glauben“293, und der Werkgerechtigkeit 

der Kampf angesagt. 

                                                      
291 Mt 13, 24.30 
292 „Ich bin nicht gekommen Frieden zu bringen, sondern das 
Schwert“ (Mt10,24 vgl. auch Lk 12.51) 
293 „Sola gratia“ und „Sola fide“ waren elementare Forderungen der 
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Der Text eines unbekannten Autors, der seine Ge-

danken über das, was die Jeshuabotschaft bedeutet, 

schreibt, um das Jahr 100 n. Chr.: „Geliebte, lasset uns 

einander lieben! Denn die Liebe ist aus Gott, und wer 

liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer 

nicht liebt, kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe.  Da-

rin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, 

dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt ge-

sandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Darin 

besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, 

sondern dass Er uns geliebt und seinen Sohn gesandt 

hat als Sühnopfer für unsre Sünden. Geliebte, wenn 

Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, 

einander zu lieben.294 Niemand hat Gott je gesehen; 

wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns, und 

seine Liebe ist in uns vollkommen geworden.  Daran 

erkennen wir, dass wir in Ihm bleiben und Er in uns, 

dass er uns von seinem Geiste gegeben hat. Und wir 

haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den 

Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun be-

                                                                                                 

Reformationen. Die reformierten Theologen Johannes Calvin (1509-
1564) und  Huldrych Zwingli (1494-1531) vertraten ursprünglich die 
grundsätzliche Vorherbestimmung jedes einzelnen Menschen ent-
weder zur Seligkeit (ohne Verdienst) oder zur Verdammnis (ohne 
Schuld) als doppelte Prädestination. Werke spielen also für die 
endgültige Rechtfertigung eines Menschen keine Rolle. Glauben ist 
keine Leistung des Menschen, sondern eine Gnade Gottes. 
294 1 Joh 4-16 
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kennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt 

Gott und er in Gott.  Und wir haben erkannt und ge-

glaubt die Liebe, die Gott zu uns hat; Gott ist Liebe, 

und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und 

Gott in ihm.“ 295  

  

                                                      
295 1 Joh 4-16 
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6.5 Ist die Jeshuabotschaft biophil? 

Die Jeshuabotschaft lässt sich in dem Satz zusammen-

fassen: „JHWH ist Liebe“. Sicherlich gibt es Gestalten 

der Liebe, die nicht biophil sind und somit nicht dem 

ethischen Wahrheitskriterium gehorchen. Es gibt eine 

Liebe, die Besitz ergreifen will, eine Liebe, die herr-

schen will, eine Liebe, die das Du zerstört vor dem 

Anspruch eines Wir. Aber all diese Formen des Lie-

bens sind, wenn man der Jeshuabotschaft folgt, nicht 

gemeint. Vielmehr ist es die Liebe, die Leben erhalten 

und mehren will. Der Johannes-Biograph schreibt 

Jeshua das Wort zu; „Ich bin gekommen, dass ihr das 

Leben habt und es in Fülle habt“ (Joh 10,10). 

Liebe hat vielerlei Gestalten. Welche mag hier ge-

meint sein? Es ist eine Liebe, die in der Liebe, die wir 

Menschen leben können und sollen, wie in einem 

Rätselbild JHWH erkennt. Von allen menschlichen 

Gestalten der Liebe kommt die „Freundschaftsliebe“ 

diesem Anspruch am nächsten.296 Jeshua selbst bietet 

                                                      
296 Jeshua nennt wie wenige andere Juden seiner Zeit JHWH seinen 
Vater und verweist so auf die Kindes- und Elternliebe. Oft nennt 
Jeshua JHWH Abba =„Väterchen“. Er lebt und fordert eine Liebe, 
die Leben mehrt und erhält. Die theologisch orientierte Johannes-
Biographie schreibt Jeshua die Worte zu: „Ich bin gekommen, dass 
ihr das Leben habt und es in Fülle habt“ (Joh 10,10) „Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben“ (J 14,6). Sie stellt die Jeshuabot-
schaft in die Nähe der Biophilie. 
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nach dem Johannes-Biografen Freundschaft an: „Das 

ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt 

habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein 

Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine 

Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich 

nenne euch nicht mehr Knechte. Ich habe euch 

Freunde genannt“ (Joh 15,12-15). 

In einem folgenden Schritt gilt es zu klären, ob und 

inwieweit die Jeshuabotschaft den Kriterien gerecht 

wird, die an ihre ethische Wahrheit zu stellen sind. Ist 

sie biophil, erlaubt sie es, eignes und fremdes perso-

nales Leben zu mehren? Es stellt sich also die Frage, 

ob die Botschaft von einer universellen Liebe, die in 

der des Göttlichen gründet, biophil ist. Nur wenn 

diese Frage bejaht werden kann, ist es möglich, dass 

auch die Theologie, die diese Botschaft reflektiert und 

in die Sprache der Gegenwart übersetzt, biophil sein 

kann. 

Die Biophilie der Jeshua-Botschaft wird selten bestrit-

ten. Bestritten wird dagegen gelegentlich die Mög-

lichkeit, sie zu leben und somit praktisch zu machen. 

In der Praxis allein aber entscheidet sich ihr Wahr-

heitsanspruch. Die Frage, die es zu beantworten gilt, 

ist: „Ist Liebe biophil? Liebe zeigt sich vor allem in 

drei Aspekten: in der „Liebe des Wohlwollens“, der 

„Liebe der Freundschaft“ und der „Liebe des Begeh-

rens“. Der schon erwähnte frühchristliche Hymnus, 
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ist ein Hochgesang der Liebe, den Paulus mit den 

Worten einleitet: „Wenn ich in den Sprachen der 

Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe 

nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende 

Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und 

alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte; 

wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit 

versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich 

nichts.“297  Da die Freundschaftsliebe, die Menschen 

verbindet, die reinste und die von Zufälligkeiten und 

Misshelligkeiten des Lebens die beständigste ist, 

dürfte sie (in einiger Analogie) der Liebe Gottes am 

nächsten kommen. Die Biophilie dieser Liebe dürfte 

kaum in Frage stehen. Sie unterscheidet sich von je-

der Pseudoliebe, die vereinnahmen will oder sich von 

jeder Verpflichtung befreit. Die Freundschaftsliebe 

will, selbst wenn nicht bewusst und erst recht nicht 

ausgesprochen, eigenes und fremdes personales Le-

ben mehren und versucht, jeder Minderung zu ent-

gehen, denn diese ist zumeist der erste Schritt zum 

Ende hin. Die Freundschaftsliebe aber zielt auf Be-

ständigkeit. 

Auch Freundschaftsliebe kennt mancherlei Facetten. 

Es wird kaum mit einem anderen Wort mehr Schind-

luder getrieben als mit diesem. So stellt sich die Fra-

                                                      
297 1 Kor 13,1-4. 
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ge: Welchen Begriff benennt das Wort? Was begreifen 

Menschen, wenn sie von „Liebe“ sprechen? Was sind 

die wesentlichen Merkmale solch einer Liebe? Als 

Erstes ist wohl das wechselseitige Schenken von Frei-

heit zu nennen, als Zweites sicherlich das gegenseiti-

ge Vertrauen und endlich, das vor allem, ein Fürei-

nander-da-Sein. 

a) Geschenkte Freiheit  

Nicht selten nehmen Menschen religiösen Glauben 

als ein freiheitbegrenzendes Müssen oder Sollen 

wahr. 298  Glauben ist dann und nur dann biophil, 

wenn er in einer freien Entscheidung gründet. Die 

Frage „Wem kann ich glauben?“ ist stets berechtigt, 

denn sie hinterfragt das scheinbar Selbstverständli-

che, das eine kritische Befragung einfordert. 

Ein unkritisches Glauben ist stets ein freiheitbegren-

zendes Glauben, denn nur kritisches Fragen sichert 

Vernünftigkeit. Reifes Glauben geschieht vermutlich 

erst im Jenseits des Unglaubens. Ein Glauben, sei es 

profan oder religiös, das die Möglichkeit zu irren 

ausschließt, kann fahrlässig sein. Hier kann das ethi-

                                                      
298 Hier sei auf ein Paradoxon verwiesen: Diese Menschen vertrau-
en häufig selbst den unglaubwürdigsten Informationen ihrer Zei-
tung oder allen möglichen Verschwörungstheorien oder allen Ge-
rüchten, die ihnen zu Ohren kommen, wenn diese nicht ihren Vor-
urteilen widersprechen – erst recht nicht, wenn sie sich dadurch in 
ihren Vorurteilen bestätigt finden. 
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sche Konzept von Wahrheit weiterhelfen. Nur ein 

Glauben, der nekrophiles Entscheiden vermeidet, 

kann Wahrheit für sich beanspruchen. Ein religiöses 

Glauben, das nicht befreit, sondern fesselt, ist nicht 

biophil. 

b) Das Vertrauen 

Glauben setzt Vertrauen voraus, dass derjenige, dem 

man glaubt, nicht trügen will. Das aber bedeutet, bei 

Annahme einer allwissenden Instanz: nicht trügen 

kann. Das religiöse Vertrauen ist eine der Vorausset-

zungen für alles religiöse Glauben. Zunächst gilt es, 

den Menschen zu vertrauen, welche die Inhalte des 

religiösen Glaubens vermitteln.299 Das religiöse Ver-

trauen unterscheidet sich von allem zwischen-

menschlichen Vertrauen darin, dass es auf ein Uner-

fahrbares und nur mittelbar zu Erschließendes ausge-

richtet ist. Es ist eine Extrapolation alles als wertvoll 

und lebensmehrend Erfahrbaren ins Unerfahrbare.300 

                                                      
299 So nennen sich Menschen, die beim Erklimmen eines Berges mit 
Seilen aneinandergebunden sind, „Bergkameraden“ und Taucher, 
die darauf angewiesen sind, dass ihnen in Notlagen Hilfe zuteil 
wird, „Tauchkameraden“. 
300 Diese Inhalte werden im Verlauf der sekundären Sozialisation 
durch Eltern, Lehrer, Medien, Vorbilder … vermittelt. Die Rolle 
dieser Instanzen ist kaum zu unterschätzen. Ist das vermittelte 
Gottesbild anthropomorph, wird der Glaube an etwas Göttliches 
stets enttäuscht werden. Mancher Atheismus mag in solcher Ent-
täuschung gründen. Mitunter wird in der religiösen Vermittlung 
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Gelebte Religiosität fordert also Engagement ein.301 

Dieses Engagement muss, wenn es der Botschaft Je-

shuas dient, biophil sein. Nur dann lässt sich die Fra-

ge bejahend beantworten: „Brauchen Menschen das 

Göttliche?“ 

c) Das Füreinander  

Das Neue der Jeshuabotschaft ist, dass sie das DA zu 

einem FÜREINANDER-DA erweitert hat. Der Aspekt 

der Freundschaftsliebe mag erst darin zu sich ge-

                                                                                                 

ebenso fahrlässig verfahren wie bei der Gewissensbildung. Mit 
nicht unerheblichen Gründen kann man annehmen, dass eine Nei-
gung zum Glauben angeboren ist, was auch metaphysische, religiö-
se Komponenten beinhalten und erschließen kann. Das Mittelalter 
sprach von einer „natürlichen Sehnsucht nach etwas Übernatürli-
chem“ („appetitus naturalis ordinis supernaturalis“). Das Glauben 
an etwas Erfahrungstranszendentes lässt sich schon im Neolithikum 
vermuten, insofern man Verstorbenen wertvolle Geschenke beigab, 
die darauf schließen lassen, dass man an ein wie auch immer gear-
tetes „Leben nach dem Tode“ glaubte. Dieser Glaube ist möglich-
erweise der Ursprung allen religiösen Glaubens.  
301 „Der Glaube ohne Werke ist tot.“ Dieser Satz hat seine eigene 
Wahrheit, aber auch seinen eigenen Irrtum. Das Glauben an ein 
Göttliches wird – meist völlig unbewusst – die Orientierung eines 
Menschen im Verhalten mitbestimmen und somit sein Entscheiden 
und Handeln beeinflussen. Damit ist nicht gesagt, dass sich ein 
Mensch allein durch Werke vor Gott rechtfertigen kann, vor allem 
ist damit keineswegs ausgeschlossen, dass das religiöse Glauben 
einer freien Entscheidung bedarf. Das „Sola fide“ (nur Glaube allein) 
ist keineswegs erst Lehre der Reformation, es wurde bereits von 
Thomas von Aquin vertreten. 
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kommen sein. Den überkommenen Weisen des The-

ismus scheint es zu widersprechen, dass JHWH auch 

der Menschen bedarf; er kann ohne Menschen nicht 

sein. Sie handeln, sehen, hören, verzeihen … für ihn 

und an seiner Statt.302 Erst im Verlauf ihrer Phyloge-

nese entdeckten Menschen das Göttliche, um das 

Geschehen und das Sich-Ereignende des eigenen Le-

bens, die Ereignisse der Natur und des Himmels zu 

erklären. Da dieser Glaube an die Existenz von Men-

schen (der Subspezies Homo sapiens sapiens) gebunden 

zu sein scheint, wird er auch mit diesen Menschen 

zugrunde gehen.303 Andererseits bedürfen auch Men-

schen der Hilfe JHWHs, der bedingungslose Liebe ist, 

die sich in der menschlichen Liebe spiegelt. Ohne den 

Glauben an eine bedingungslose Liebe, wird persona-

les Leben kaum jemals zur Realisation des Entwurfs 

des nur ihm eigenen, in ihm angelegten Menschseins 

gelangen. 

                                                      
302 „Gott braucht die Menschen“ betitelte Henri Queffelec sein 
1951 erschienenes Buch. 
303 Die Geschichte der Menschen dieser Subspezies macht allenfalls 
einige Sekunden der Geschichte unseres Kosmos aus. Dieser ent-
stand, wenn man der kosmogonischen Standorttheorie folgen will, 
vor 13 Milliarden Jahren. Eine physikalische Singularität „explodier-
te und diese Explosion erschuf Raum und Zeit ,Masse und Energie 
aus dem physikalischen Nichts, aus dem alles (Physikalische) wurde. 
Was diesen Knall ausgelöst haben mag, ist ein physikalisches Rätsel. 
Vielleicht war es eine Störung in der Vakuumenergie". 
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Dieser Abschnitt handelt über die Legitimation von 

Theologie; zunächst sei etwas über die theologische 

Reflexion der Lehre Jeshuas vorgestellt. Theologie 

vermag nur dem biophilen Wahrheitskriterium ge-

recht zu werden, wenn sie die Jeshuabotschaft so 

verwaltet und entfaltet, dass sie personales Leben 

von Menschen eher mehrt denn mindert. Das Prob-

lem kann sein, dass die Jeshuabotschaft sich als 

ethisch wahr erweist, die theologische Aufarbeitung 

jedoch nicht dem gleichen Anspruch gerecht zu wer-

den vermag. Insoweit die Theologie Wissenschaft zu 

sein beansprucht, wird sie sich von aller Emotionali-

tät, also auch von der der Freundschaftsliebe dispen-

sieren. Die Grenzen der Wertfreiheit der Wissen-

schaften gelten auch für die Theologie. Erst wenn sie 

handlungsrelevant wird, sich also in Praxis übersetzt, 

wird sie sich an Werten orientieren müssen. 
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7. Die Biophilie der Theologie 

„Theologie“ ist dem Wortlaut nach „die Lehre von 

Gott“. Damit stellt sie sich einer Aufgabe, die keine 

Lösung zu kennen scheint. Da sich das schlechter-

dings Unweltliche304 allen Dimensionen der Weltlich-

keit (wie Raum oder Zeit, wie Masse oder Energie) 

entzieht, entzieht es sich zugleich auch jedem 

menschlichen Erkennen, Vorstellen und Sprechen.305 

Dennoch hat es seine Berechtigung, über dasjenige, 

was jenseits aller Grenzen unseres Denkens existiert, 

Worte zu finden, wenn man annimmt, dass alle 

Grenzen eine Transzendenz bedeuten. 306  Grenzen 

ziehen ist ein Eingrenzen und Ausgrenzen zu-

gleich.307 

                                                      
304 In den jüdischen Schriften, vor allem einiger Midraschim, wird 
gelegentlich der Name JHWHs als „makom“ („Raum“) vorgestellt. 
Auch Paulus von Tarsus machte sich diese Vorstellung von JHWH zu 
eigen, als er auf dem Areopag in Athen über JHWH lehrte; „In ihm 
leben, weben und sind wir!“ (Apg 17,28). Diese Vorstellung hat sich 
in der Lehre von der „Allgegenwart Gottes“ auch noch im Christen-
tum erhalten. 
305 Dem entspricht die Annahme, dass das als Göttliches Verstande-
ne sich ausschließlich in Begriffen der einen Vernunft zur Sprache 
bringen lässt. 
306 Unbestreitbar ist jedoch, dass auch empirisch Erkanntes zugleich 
endlich und grenzenlos sein kann. Die Kugeloberfläche mag dafür 
als Beispiel gelten. 
307 Damit ist jedoch nicht gesagt, dass das Nichtgöttliche auch auf 
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Der Konstruktivismus nimmt an, dass jeder Mensch 

sich ein anderes Konstrukt von dem Zusammen- und 

Verschiedensein von JHWH und Jeshua macht. Die 

Realitätsdichte dieser Konstrukte ist allein auszu-

machen aus den Handlungen, die sich von diesen 

Konstrukten herleiten. Andererseits folgt, dass alle 

Konstrukte, die biophile Entscheidungen zur Folge 

haben, gleichberechtigt sind. Da viele Theologien 

einen elitären Vorrang vor allen anderen beanspru-

chen und im Wettstreit untereinander um Gläubige 

werben, ist somit auch eine Hierarchisierung der 

Wettbewerber vorgegeben. Sie sind zu werten nach 

dem Maß ihrer Handlungsrelevanz einerseits und der 

ethischen Qualität der Handlungen, zu denen sie 

hinführen (wollen), andererseits. Aus der Sicht des 

Konstruktivismus mutet daher mancher Streit der 

Theologien als bloß abstrakt-relevant an. 

Der gewichtigste Grund für menschliche Sprachlo-

sigkeit ist die Tatsache, dass sich das Göttliche not-

wendig in Bereichen ereignet, die uns fremd sind, 

also im Raum des Ewigen liegen.308 Dieser aber kennt 

weder Raum noch Zeit, weder Materie noch Energie.  

                                                                                                 

ein Göttliches verweisen müsste oder gar dessen Dasein einforder-
te. 
308 Simone de Beauvoir (1908-1996), die Lebensgefährtin von Jean-
Paul Sartre, schrieb das Werk „Alle Menschen sind sterblich“ (1946; 
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In unserer Sprache müssen wir, wenn wir das absolu-

te Schweigen brechen wollen, das Unmögliche wagen 

und das Göttliche in unsere Welt sprachlich einbrin-

gen. Die Theologie versucht sich im Sprechen jenseits 

aller Sprache, und sie kann nur ein Versuch sein. 

Der Versuch, sich dem Göttlichen in und durch Spra-

che zu nähern, ohne es je einholen oder gar fassen zu 

können, wird das Göttliche als das „absolute NU“ 

verstehen. Das NU wird hier verstanden als die Zeit-

losigkeit und nicht, wie umgangssprachlich, die kür-

zeste Zeiteinheit, wie etwa in der Redensart „Es ge-

schah im Nu.“ 

Die absolute Zeitlosigkeit des Göttlichen verbietet es, 

ihm etwas zuzuordnen, das nur in der Zeit erfolgen 

kann. Hier sind vor allem alle Verben zu nennen. Das 

NU schafft nicht,309 es liebt nicht, es zürnt nicht, es 

unterteilt nicht, es zeugt nicht, es liebt nicht …, son-

dern es ist das DA DER LIEBE. Alle Verben kennen 

                                                                                                 

„Tous les hommmes sonst mortels“, das sie im 16. Jahrhundert 
spielen lässt. Forska ist ein italienischer Adliger, der das Elixier des 
Lebens zu sich nimmt und nun nicht mehr sterben darf. Damit wird 
ihm jeder Lebenssinn und alles Hoffen genommen, das wesentlich 
zum Menschsein gehört. Das menschliche Leben muss also in seiner 
Endlichkeit seinen Sinn haben –oder es wird sinnlos. 
309 Das Judentum verwendet, um JHWH als Schöpfer zu benennen, 
das Verb: „bara“. So beginnt der Tanach mit den Worten: „Bereshid 
bara Elohim“ (Im Anfang schuf Gott). 



239 

 

das Präteritum oder das Futur, das Präsens rangiert 

zwischen beiden und hat nur im Dazwischen eine 

Bedeutung. 

Wenn schon das Unbegreifliche nie zu begreifen, also 

nie auf den Begriff zu bringen ist, kann man versu-

chen, den Menschen Jeshua, insoweit er Mensch ist, 

auf den Begriff zu bringen – einen Begriff, der aller-

dings das Begreifliche im Unbegreiflichen verweilen 

lassen muss. 

Diese Aufgabe stellt sich der christlichen Theologie, 

die beansprucht, der Jeshuabotschaft verpflichtet zu 

sein. Theologie ist also der Versuch, Grenzen zu 

sprengen. Im Kontext unserer Überlegungen heißt 

das vor allem: Ist das Sprengen solcher Grenzen bio-

phil? Was sind die Bedingungen, dass solches Unter-

fangen biophil sein kann? 

Uns Menschen wird in der Jeshuabotschaft etwas 

mitgeteilt, das in der Menschenwelt spielen kann 

(wenn auch leider nur selten spielt). Die Biophilie der 

Jeshuabotschaft steht außer Frage. Gleiches gilt je-

doch a priori nicht für deren Auslegung und Verwal-

tung durch religiöse Systeme (etwa Kirchen), die wie 

alle sozialen Systeme, zuerst auf ihren Bestand achten 

und sich so auch selbstzwecklich verhalten können. 

Da den meisten Menschen die Jeshuabotschaft nur 

kirchlich vermittelt zur Verfügung steht und die ge-
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legentlich eingeforderte „Unmittelbarkeit zu Gott“ 

eine seltene Ausnahme sein dürfte, stellt sich die Fra-

ge, was diese Systeme und ihre Agenten aus der Bot-

schaft gemacht haben. Sie gilt es zu beantworten, 

wenn es um die Frage nach der Biophilie der Theolo-

gien, zugleich aber auch um die Antwort auf die Fra-

ge nach der ethischen Wahrheit geht.310  

In der Antike benannte das Wort Theologie jegliches 

Reden von Gott in der Form von Erzählungen, My-

then und Entstehungsgeschichten: Platon hat in der 

Politeia auf die Bedeutung des mythischen Verstehens 

verwiesen.311 Bei Aristoteles wird die Theologie von 

der Ideenlehre zur Metaphysik des ersten aller Prin-

zipien.312 Das wird schon im 2. christlichen Jahrhun-

                                                      
310 Das Problem, das sich solchen Mühen entgegenzustellen scheint, 
ist, dass es so viele Theologien gibt, wie es Theologen geben mag, 
die ihre Positionen in vielen Tausend Büchern und Schriften publi-
zierten. Diese Mannigfaltigkeit scheint nur der Theologie des Chris-
tentums eigen zu sein. Im Folgenden soll über das Wenige gehan-
delt werden, das den meisten Theologien gemeinsam ist. 
311 Er legt an die Göttermythen der von ihm kritisierten Theologie 
den kritischen Maßstab der Frage nach der Wahrheit an, als die 
Frage nach dem Einen, Guten und Unveränderlichen. Da wir Men-
schen nur in den Ideen dem Unveränderlichen begegnen, kann Gott 
allenfalls als Idee dem Menschlichen begegnen. Mit Ausnahme der 
Ideenlehre würde das allerdings bedeuten, dass das Göttliche in die 
prinzipielle Undenkbarkeit gebannt würde. 
312 Aristoteles, Metaphysik, Abschnitt 1064. Aristoteles wurde, wie 
schon Sokrates zuvor, jedoch von seinen Mitbürger der Asebie (des 
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dert aufgegriffen und als mythisches Sprechen vom 

Göttlichen des Polytheismus geziehen. Seine positiv 

wertende Bedeutung erhielt das Wort vermutlich 

erst, als etwa Gregor von Nazianz (+ 390) das Johan-

nesevangelium als Theologie bezeichnete. Seitdem 

wird in den christlichen Gemeinden das Wort meist 

emotional-positiv gewertet.313 

7.1 Die Jeshuabotschaft in der Theologie 

Was also machte die Theologie aus Jeshua und seiner 

Botschaft? Um ein Urteil über die biophile Realitäts-

dichte christlicher Theologien und damit über ihre 

Wahrheit fällen zu können, gilt es, zwei Fragen zu 

beantworten: 

(1) Wie interpretieren die Theologien das Verhältnis 

Jeshuas zu JHWH? 

(2) Welche Verpflichtungen sprechen die christlichen 

Gemeinschaften der Jeshuabotschaft zu? 

Exkurs: Jeshua und JHWH 

Es scheint unbestritten zu sein, dass Jeshua JHWH 

seinen Vater nannte. So berichtet der Matthäus-

                                                                                                 

Frevels gegen die Götter) verdächtigt (er verehrte nicht die Götter, 
die der Staat verehrte und musste aus Athen fliehen). 
313 Das hat nicht selten zur Folge, dass das „Sprechen über Gott“ ins 
Profan-Unübliche entwertet wird. 
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Biograph, dass Jeshuas am Vorabend seiner Kreuzi-

gung zu JHWH in Todesangst gebetet habe; „Abba, 

wenn es möglich ist, lasse diesen Kelch an mir vo-

rübergehen!“ (26, 38) Jeshua scheint also gemäß der 

jüdischen Tradition JHWH „Vater“ genannt zu ha-

ben. 

Damit stellt sich die Frage nach der Beziehung beider. 

Diese Beziehung auszumachen ist die wesentlichste 

Aufgabe der Theologie. Die Legitimation der Jeshua-

botschaft als „von Gott geoffenbart“ hängt von der 

Beantwortung dieser Frage ab. Folgen hieraus seine 

Göttlichkeit und die göttliche Herkunft seiner Bot-

schaft? Dagegen spricht, dass er, wenn man Q als 

authentisch gelten lässt, auch seine Apostel lehrte, 

JHWH als „Vater“ anzusprechen.314. 

Paulus von Tarsus versuchte, die Antwort auf diese 

Frage nach der besonderen Gottessohnschaft in der 

leiblichen Auferstehung Jeshuas zu finden. Doch da-

mit gab sich die Theologie nicht zufrieden. Sie stellt 

die Frage nach der „Göttlichkeit“ nicht nur bei der 

Botschaft, sondern auch bei der Person. Wir müssen 

uns hier auf vier Antworten der für die Theologie 

                                                      
314 Das berühmte „Vater unser!“, Mt 6.9-13 und Lk 11, 1-3. Manche 
Theologen haben versucht zu unterscheiden zwischen Jeshuas 
„Mein Vater“ und „Euer Vater“, um die Sohnschaft Jeshuas von 
dem anderer Menschen zu differenzieren. 
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(auch nach ihrem Selbstverständnis) wichtigsten Dis-

ziplin beschränken: der Dogmatik. 

(1) Jeshua ist der „ungeschaffene Sohn Gottes“ 

Die Frage nach dem Verhältnis von Jeshua zu seinem 

Vater JHWH bestimmte schon bald das frühe Chris-

tentum. Es kam zu einem ersten ernsthaften Konflikt 

um die Lehre des Arius.315 Kaiser Konstantin, der das 

Christentum in seinem Reich favorisierte, galt als 

einer der Anhänger des Arianismus.316 Arius (260-

336) berief, um den Streit bald aus der Welt zu schaf-

fen, ein Konzil nach Nikaia ein, das hier vom 20. Mai 

bis zum 25. Juli 325 tagte. Das Konzil endete mit ei-

nem vorläufigen Sieg der Gegner des Arianismus 

und der Formulierung des „Nikäischen Glaubensbe-

kenntnisses“.317 Diese Lehre, Jeshua sei „wahrer Gott 

                                                      
315 Arius (+ 336) vertrat die Lehre, dass es nur einen wahren Gott 
gebe und dass Jesus Christus ein (besonders ausgezeichnetes) Ge-
schöpf sei. Gott-Vater und Jesus seien nicht gleichen Wesens. Um 
318 kam es zu einem Streit zwischen dem Bischof Athanasius von 
Alexandria (298-373) und Arius. Sie warfen einander vor, die Natur 
Jeshua falsch zu interpretieren. 
316 „Arianismus!“ Wurde zu einem Kampfbegriff, den die Rechtgläu-
bigen verwandten, um Andersgläubige zu beschimpfen. Er gründete 
in einer sehr verstellten Lehre, die dem Arius angedichtet wurde. 
317 Obwohl die Mehrheit der Bischöfe der Lehre des Arius nahe-
standen, gehorchten sie der Weisung des Kaisers, der die Diskussi-
on mit der vom Konzil beschlossenen Formel, zu beenden versuch-
te: „der Sohn sei eines Wesens mit dem Vater“. Es ist interessant, 
dass nicht etwa die Mehrheit der Bischöfe, sondern ein Dekret des 
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und Mensch zugleich“, „gezeugt, nicht geschaffen“,318 

bestimmt die Glaubensüberzeugung der meisten 

christlichen Großkirchen. Sie zu verteidigen wurde 

eine der wichtigsten Aufgaben der frühen christli-

chen Konzile.  

Der in Spanien gebürtige Kaiser Theodosios I. (347-

393),  berief 381 das Konzil von Konstantinopel ein, 

um den seit 325 andauernden Streit und die drohen-

de Glaubensspaltung zwischen den Verteidigern und 

Gegnern der Lehre von der Trinität zu beheben, da 

das Konzil von Nikaia in der Frage der Gottheit des 

Heiligen Geistes offenbar nicht zureichend entschie-

den hatte. An dem Konzil, das in der Irenenkirche 

tagte, nahmen insgesamt 150 Bischöfe teil. Der Kaiser 

hatte erklärt: „dass wir also an die eine Gottheit des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes bei 

gleicher Majestät und heiliger Dreifaltigkeit glauben“. 

Alle anderen, die diesem Dogma nicht zustimmen 

wollten, sollten als Häretiker gelten. So kam es zur 

Formulierung des „Athanasischen Glaubensbekennt-

                                                                                                 

Kaisers das zentrale Dogma des Christentums festlegte. 
318 In Israel wurden manche Könige und auserwählte Personen mit 
dem Titel „Gottessohn“ ausgezeichnet. Es mag Zeugnisse geben, 
dass auch frühe „Christen“ dieser Überzeugung waren. Ein Gebet 
des 3. Jahrhunderts nennt die Mutter Jeshuas „Gottesgebärerin“ 
(Θεοτόκος), obschon erst das Konzil von Ephesus 432 Mariam die-
sen Titel offiziell zuordnete. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hagia_Irene
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nisses“ durch das Konzil, das die Meinung des Kai-

sers zum Dogma erhob. 

(2) Jeshua ist gottähnlich. 

Der „Kirchenvater“ Origenes (um 185-251), als Theo-

loge von den Christen seiner Zeit hoch geschätzt, 

vertrat die These, Jeshua sei JHWH untergeordnet. In 

einem weiteren Schritt versuchte der bereits genannte 

„Arianismus“ 319  die absolute Einzigkeit JHWHs zu 

sichern. Jeshua könne nicht „Gott“ sein, ihm komme 

nur die größte Gottnähe zu, die einem Geschöpf mög-

lich sei, nämlich JHWH ähnlich zu sein. Die These, 

Jeshua sei gottähnlich, verstand sich als Antithese 

gegen den Arianismus, der annahm, Jeshua sei das 

erste Geschöpf JHWHs und viele Adepten hatte. Vie-

le germanische Völker beispielsweise waren Arianer. 

                                                      
319 Besonders im Osten des Römischen Reichs wurden die Beschlüs-
se des Konzils von Nikaia eher negativ aufgenommen. Die Lehre des 
Arius, nach der Jeshua das erste Geschöpf JHWHs sei, wurden ab-
gemildert, und bald schon gewannen die „Arianer“ im Osten die 
Oberhand. Allerdings ist der Terminus „Arianer“ sehr unscharf, da 
darunter in der Folgezeit auch Personen erfasst wurden, die mit 
den Lehren des Arius kaum etwas zu tun hatten. „Arianismus“ ent-
artete zu einem Schimpfwort, das allen galt,, die das Konzil von 
Nikaia infrage zu stellen wagten. 335 sollte Arius auf Befehl des 
Kaisers rehabilitiert werden. Er erklärte sich einverstanden, die 
Beschlüsse von Nikaia zu unterschreiben, was er zunächst abge-
lehnt hatte. 
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Eine gleichfalls verurteilte Gegenlehre, der zufolge 

Jesus lediglich ein von Gott inspirierter Mensch ge-

wesen sei, wird in der Mitte des 3. Jahrhunderts bei 

Paul von Samosata (206-268, Bischof von Antiochia, 

später als Häretiker verurteilt) überliefert. 

Im Arianismus wird Christus die Göttlichkeit kei-

neswegs abgesprochen, sondern angenommen, Je-

shua sei eben von Gott erschaffen, wenn auch vor 

Anbeginn der Welt – alles andere widerspräche der 

Einmaligkeit Gottes. Zudem könne nur ein Mensch 

leidend am Kreuz sterben, kein Gott; die menschliche 

Natur sei in Christus also dominant gewesen. 

Seine Gegner warfen Arius vor, die Lehre Pauls von 

Samosata zu vertreten, die bereits auf mehreren loka-

len Synoden verurteilt worden war: Wenn Jesus 

Christus nicht Gott wäre, so argumentierten sie, hätte 

er durch seinen Tod auch nicht die Menschheit erlö-

sen können. 

(3) JHWH hat Jeshua als seinen Sohn adoptiert 

Der „Adoptionismus“ ging davon aus, dass JHWH 

den Menschen Jeshua adoptiert und so zu seinem 

Sohn gemacht hat. Er versuchte einen Kompromiss 

zwischen den beiden vorgenannten Lehren zu finden, 

indem er die Frage, warum Gott Mensch wurde, um-

kehrte: „Warum wurde ein Mensch Gott?“ Die Ant-

wort lautete, dass nur ein von Gott als Sohn adoptier-

ter Mensch Menschen die Botschaft vom liebenden 

https://de.wikipedia.org/wiki/Synode
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Gott bringen könne und nur ein Mensch die Mensch-

heit von der Erbsünde (nämlich sich einzubilden, er 

sei wie Gott) erlösen könne. Die meisten germani-

schen Völker folgten dieser Lehre. Der Adoptianis-

mus wurde, obwohl von der römischen Kirche ver-

worfen, vor allem von spanischen Theologen aufge-

griffen. Die Hauptstadt des Westgotenreiches wurde 

zum Kampfplatz mit den inzwischen nach Rom als 

Hauptstadt emigrierten „Rechtgläubigen“. Elipandus 

von Toledo († nach 800) vertrat den Adoptianismus, 

ursprünglich um die Menschheit Jesu zu verteidigen. 

Dies widersprach jedoch der kirchlichen Lehre von 

der „Trinität“, nach der der eine Gott dreipersonal 

sei.320 

(4) Jeshua wurde von JHWH als Sohn adoptiert 

Schon im 2. Jahrhundert hatten Heidenchristen (da-

runter germanische Völker) ihren Monotheismus zu 

sichern versucht, indem sie es ablehnten, Jeshua als 

Gott zu sehen. Der Mensch Jeshua sei bei seiner Taufe 

im Jordan von JHWH als Sohn Gottes adoptiert wor-

den. „Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen gefunden habe.’321 Das Konzil von Ni-

                                                      
320 Synode von Regensburg 792. Sie war einer der Anlässe für die 
Synode von Frankfurt 794 und gab den Anstoß für die Synode von 
Aachen 799, die jeweils den Adoptianismus als Häresie verurteilten. 
321 Mt 3,16. Paul von Samosata nahm dagegen an, dass die Adopti-

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elipandus_von_Toledo&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elipandus_von_Toledo&action=edit&redlink=1
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kaia verwarf den Adoptianismus und stellte fest, dass 

Jesus Christus „wahrer Gott aus wahrem Gott“ sei. 

Doch damit war diese Lehre keineswegs erledigt. 

Gegen den germanischen Adoptianismus wandten 

sich 792 die Synode von Frankfurt, 794 und 799 die 

Synoden von Aachen.322 

Im 14. Jahrhundert nehmen Durandüs de St. Pourçain 

OP (ca. 1270–1275; † 1334) und weitere Theologen an, 

dass Jeshua, als wahrer Mensch vom Heiligen Geist 

adoptiert, „Sohn Gottes" genannt werden könne. 

Wilhelm von Ockham (+1347) und Gabriel Biel 

(+1453) halten den Ausdruck „Adoptivsohn“(filius 

adoptivus) durchaus für erlaubt und angemessen. 

Die Lehre von der Dreieinigkeit erhielt eine neue 

Qualität, als die Theologen von drei Personen spra-

chen. Im Gebrauch der griechischen und lateinischen 

Antike benennt das Wort „Person“ eine ontologische 

Einheit.323 In der europäischen Neuzeit dagegen eine 

                                                                                                 

on nicht mit der Taufe, sondern mit der jungfräulichen Empfängnis 
Jesu gegeben war.  
322 Petrus Abaelard (1079-1142) und Petrus Lombardis (*1160) 
vertraten eine „Habitustheorie“; sie impliziert einen Adoptianismus, 
wenn das Gottmenschentum Christi die Annahme (die Adoption) 
der Menschheit (Jeshuas) durch Gott beinhaltet. 
323 Apollinaris von Laodikeia (um 314-380) versuchte als Erster eine 
Definition von „Person“. Person sei eine Natur, die vernunftbegabt, 
für sich existierend und für sich verantwortlich sei. („Persona est 
substantia singularis rationalis completa ut rotum quid in se sub-

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Habitustheorie&action=edit&redlink=1
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psychisch-soziale, sodass der Satz „In Gott sind drei 

Personen“ heute gesprochen einen Tritheismus nahe-

legt, der sich aber kaum als christliche Gestalt des 

Monotheismus rechtfertigen lässt.  

Der Modalismus versucht zu vermitteln. Er nimmt 

an, dass die „Dreiheit in Gott“ als dreierlei Weisen zu 

verstehen sei, unter denen sich das Göttliche in Welt 

manifestiere: als Schöpfer (Vater), als Erlöser (Sohn) 

und als Tröster oder als Erwählter (Heiliger Geist) 

repräsentiere sich der eine Gott in gleichsam drei 

Gestalten.324  

(5) Modalismus im Christentum vor Nikaia 

Sabellius lehrte um 217 in Rom, dass Gott unteilbar 

sei, wobei Vater (Schöpfer und Gesetzgeber), Sohn 

(Erlöser) und Heiliger Geist (die göttliche Gegenwart 

                                                                                                 

sistens“). Apollinaris war Lektor in der Kirche von Laodikeia, als er 
um 361 von der nizänischen Gemeinde zum Bischof gewählt wurde. 
Im arianischen Streit unterstützte er die nizänische Partei in einer 
Umgebung, die den Arianismus stark favorisierte. Als er dem da-
mals exilierten Athanasius von Alexandria Gastfreundschaft ge-
währte, wurde er von den Arianern exkommuniziert. Zu Beginn der 
europäischen Neuzeit hielt Anselm von Canterbury in seinem zwi-
schen 1094 und 1098 erschienenen Werk „Cur deus homo“ diesen 
Person-Begriff für unangebracht. 
324 Selbst manche Kirchenlieder könnten diese Position insinuieren: 
„Gott ist dreifaltig einer. Der Vater schuf die Welt, der Sohn hat uns 
erlöset, der Geist uns auserwählt“ (Gotteslob 354). 
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unter Menschen) drei zeitlich aufeinanderfolgende 

Erscheinungsformen desselben Wesens seien.325 

Die Mystik des ersten islamischen Jahrhunderts, die 

im Kalifat von Bagdad (ab 7. Jh.) einen religiösen Hö-

hepunkt erreichte, gab in ihren Schriften eine frucht-

bare Bestimmung von Trinität. Da Allah Liebe sei 

und Liebe sich in drei Dimensionen entfalte, sei Allah 

zugleich der Liebende („Vater“), der Geliebte 

(„Sohn“) und der Vollzug von Liebe („Heiliger 

Geist“).326 

                                                      
325 Diese Lehre fand noch im Mittelalter in der „Lehre von den drei 
Reichen“ ihren Widerhall. Das Erste sei das Reich des Vaters, das 
Reich des Gesetzes und des Alten Testamentes, das Zweite das des 
Sohnes, das der Hoffnung und das des Neuen Testamens. Ihnen 
folge ein Reich des Geistes, das Reich der Liebe. Die mystische 
Lehre Joachims von Fiore (+ um 1220) von den drei Reichen taucht 
im Laufe der Zeit, auch noch im 20. Jahrhundert, immer wieder auf. 
Die russische Orthodoxie erkannte in Moskau ein „Drittes Rom", 
das dem römischen und dem byzantischen Rom folgte. Auch der 
deutsche Nationalsozialismus versuchte sich als „Drittes Reich" zu 
legitimieren. 
326 Der Autor befragte anlässlich von Seminaren etwa 100 Teilneh-
mer, die sich als Christen verstanden, nach ihrem Verständnis von 
Trinität. Mit einer einzigen Ausnahme vertraten alle entweder 
einen Modalismus oder einen Tritheismus. Das sollte zu denken 
geben. Da alle Nichttheologen mit dem Wort „Person“ ausschließ-
lich eine psychosoziale Einheit meinen, muss die übliche Form, vom 
"dreifaltigen Gott“ zu sprechen, eigentümliche Konsequenzen ha-
ben. 
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Der Islam lehrt, dass Jeshua ein Prophet des Göttli-

chen gewesen sei.327 Nicht wenige sich dem Christen-

tum verpflichtet wissende Gemeinden vertreten eine 

recht ähnliche Position. Es ist traurig, dass die christ-

liche Pastoral heute nicht mehr von drei Personen in 

Gott spricht (bzw. sprechen kann), weil heute kaum 

mehr ein Mensch die ontologische Qualität des Wor-

tes Person versteht.  

Doch nach diesem historischen Exkurs nun zurück zu 

den beiden Fragen: 

(1) Was ist das: die Jeshuabotschaft? Es ist die Bot-

schaft vom „Gottesreich“. Seine Werte sind nach dem 

Zeugnis der frühen Jünger diejenigen, die aus der 

Liebe (als Agape verstanden) entstehen: Barmherzig-

keit, Toleranz, Geduld, Friedfertigkeit, unbedingte 

Liebe, gelebte Zuwendung. So ereignet sich das Got-

tesreich. 

Diese Botschaft zu künden und zu verteidigen, ist 

allererster Auftrag der Kirchen. Der Matthäus-Biograf 

                                                      
327 Diese Position wurde auch von Mohammed und dem Islam 
übernommen. Es war ihm wichtig, den verbreiteten latenten Trithe-
ismus mancher Christen zu vermeiden. Vor allem im ersten musli-
mischen Jahrhundert wurde Jeshua eine zentrale Rolle zugewiesen. 
Er werde am Ende der Zeiten als Weltenrichter erscheinen. In der 
112. Sure heißt es von Allah: „Er zeugte nicht und wurde nicht ge-
zeugt und keiner ist ihm gleich.“ 
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lässt Jeshua die Worte sprechen: „Gehet hin in alle 

Welt und verkündiget die frohe Botschaft“ vom Got-

tesreich (Mt 18,18). Damit hat er den Auftrag an die 

Kirchen, aber auch deren Grenzen festgelegt. Was 

aber wiederspricht diesem Auftrag? 

7.2 Die Zentrierung der christlichen Gemeinden 

Paulus erwähnt eine Vielzahl von Kirchen. Diese ver-

schmolzen nach der Legierung mit dem Römischen 

Reich schon bald zu einer Einheit. Diese erreichte 

ihren Höhepunkt, als das Konzil von Florenz 1442 

definierte: „Außerhalb der katholischen Kirche gibt 

es kein Heil.“328 Zwar versuchte man in der Folgezeit 

diese Aussage etwa mit dem Hinweis auf den „All-

gemeinen Heilswillen Gottes“329 zu relativieren, doch 

mit recht mäßigem Erfolg. Es währte ziemlich lange, 

bis Papst Franziskus im Frühjahr des Jahres 2016 ei-

nen Moslem, einen Buddhisten, einen Juden und ei-

nen Christen sich nebeneinanderstellen ließ und dazu 

bemerkte, dass es viele Wege zu Gott gäbe. Diese 

                                                      
328 „Extra ecclesiam nulla salus“(D 792). Zwar haben Cyprian von 
Karthago (+ 258 n. Chr.) und seiner Lehre Folgende, etwa Papst 
Pelagius II (578-690) und einige seiner Nachfolger, diese These 
vertreten, doch war sie zuvor nicht unbedingt durchgängige Lehre. 
329 Diese Lehre wurde schon vom gealterten Augustinus von Hippo 
in Frage gestellt. Das Zweite Vatikanische Konzil machte sie sich zu 
Eigen. 
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Szene wurde ihm von manchen „guten Katholiken" 

sehr übel genommen. Somit stellt sich die Frage, ob 

der Dogmenglaube, der noch immer das Glauben 

vieler „guter Katholiken“ bestimmt, biophil ist oder 

nicht? 

Zunächst ist er vom Konstruktivismus her betrachtet 

absurd. Sätze, die einmal ethisch wahr oder seman-

tisch wahr gewesen sein mögen, sind heute in ihrer 

ursprünglichen Bedeutung nicht mehr eindeutig re-

konstruierbar. Die Bedeutung von Worten verschiebt 

sich gegen Begriffe und Begriffe gegen das Begriffene. 

Worte verlieren außerhalb ihres Sprachspiels, in dem 

sie wohldefiniert sein mögen, ihren Begriff. Und Be-

griffe verlieren außerhalb des sozialen Systems, in 

dem sie begriffen wurden, ihr Begreifen. 

Die Praxis der Kirchen kreiert ein neues Verständnis 

von Wahrheit. Weder die semantische noch eine ethi-

sche ist gemeint, sondern eine theologische. Wenn 

auf einem systemeigenen Konzil eine Mehrheit für 

eine als irrtumslos erkannte Aussage über Inhalte des 

Glaubens und der Sitten (also der systemischen Mo-

ral) erreicht wird, dann ist diese auch wahr, und seit 

1871 gilt diese Unfehlbarkeit auch für den Papst.330  

                                                      
330 So dekretierte Papst Pius XII. am 1.11.1950: dass Maria, die 
Mutter Jesu, mit Leib und Seele zu Gott („in den Himmel“) aufge-
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Welchen Kriterien müssen Aussagen des Glaubens 

gehorchen, um einem ethischen Wahrheitsanspruch 

zu genügen? 

Für alle Formen des religiösen Glaubens gilt, dass, 

wenn sie handlungsrelevante Inhalte vermitteln, das 

Glauben nicht zu nekrophilem Handeln führen darf. 

Die Biophile eines religiösen Systems bezeugt die 

Wahrheit seiner Botschaft. Führt sie zu nekrophilem 

Handeln oder begünstigt oder erlaubt sie solches 

Handeln, ist sie ethisch unwahr. Ein System (und das 

gilt keineswegs nur für religiöse), das zu nekrophi-

lem Handeln anleitet, ist ohne jeden berechtigten 

Wahrheitsanspruch.331 

So stellt sich die zweite entscheidende Frage: 

(2) Ist die Verwaltung der Jeshuabotschaft durch die 

sozialen Systeme „christliche Kirchen“ biophil? Wie 

alle sozialen Systeme sind auch die Kirchen primär 

                                                                                                 

nommen wurde. Leider wird nicht ganz deutlich, wie es denn ge-
schehen mag, dass etwas, was nur in unserer Welt möglich ist, die 
von den Kategorien der Raumzeit und der Massenenergie definiert 
wird, in den Dispens von all diesem Vorgegebenen entlassen wer-
den kann. 
331 Nicht die äußere Verbreitung des Glaubens macht also das We-
sentliche einer Glaubensgemeinschaft aus, sondern die „Missionie-
rung“ in das Innere des Lebens des Gläubigen. Nicht die äußere 
Missionierung (mag sie den Namen „Mission“ oder „Dschihad“ 
tragen) ist das Wesentliche, sondern der Dschihad oder die Mission 
der eigenen handlungsrelevanten Wertorientierungen. 
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an der Sicherung ihres Bestandes interessiert und 

nicht an irgendwelchen Idealen. 332  Was könnte der 

uneingeschränkten Verbreitung der Jeshuabotschaft 

in einer Welt, die dieser in nahezu allen Wertvorga-

ben und Interessen widerspricht, entgegenstehen? 

Es ist die mit der Globalisierung der Ökonomie ver-

bundene Globalisierung aller anderen Werte, darun-

ter selbst die der überkommenen Moral. Es entwi-

ckeln sich zunehmend moralische Normen, die sich 

von denen der Ethik weit entfernen. Die Ökonomisie-

rung aller Werte widerspricht radikal der Jeshuabot-

schaft. 

Eine Neuorientierung der Bemühungen der religiö-

sen Verkündigung (nicht nur in Predigt und Religi-

onsunterricht) ist vonnöten. Nicht das Vermitteln von 

Lerninhalten (wie sie in den Katechismen vorgegeben 

sind) ist das Wesentliche der Jeshuabotschaft, son-

                                                      
332 Siehe den Widerstand, der Papst Franziskus aus dem Kirchenin-
neren (nicht nur der römischen Kurie) entgegenschlägt. Das mag 
auf die Schwierigkeit verweisen, die Jeshuabotschaft möglichst 
authentisch zu verkünden und zu leben. Celestin V., Papst der römi-
schen Kirche vom 12.7. bis zum 13.12.1294, versuchte die Jeshua-
botschaft in ihrer Schlichtheit zu leben. Sein Nachfolger, Papst 
Bonifatius VIII., wollte ihn im Kerker enden lassen. Es gelang Celes-
tin zu fliehen. Bereits am 5. Mai 1313, zehn Jahre nach dem Tod 
seines Feindes, Bonifatius VIII., wurde Celestin V. unter dem Namen 
Pietro del Murrone von Papst Clemens V. heiliggesprochen. 
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dern das Verweisen auf Regeln des menschlichen 

Miteinanders, wie sie von der Ethik verlangt werden. 

Glaube realisiert sich nicht in einem Für-wahr-Halten 

von Sätzen,333 sondern im alltäglichen Handeln. Je-

shua kam nicht, um Dogmen zu verkünden, sondern 

er zeugte von der unbedingten Liebe JHWHs zu den 

Menschen. In den Mittelpunkt aller, auch der religiö-

sen Bildung eines Menschen muss die Bildung des 

Gewissens stehen. Das sollte vor allem für die christ-

lichen Kirchen gelten, die das ethische Gewissen zur 

letzten Instanz verantworteten Handelns machen. 

Die De-facto-Aufgabe des religiösen Alleinvertre-

tungsanspruchs: Ansprüche, allein über die Wahrheit 

zu verfügen, führten stets zu Verfolgungen. Der Satz: 

Zwischen Irrtum und Wahrheit kann es keinen Kom-

promiss geben, ist konstruktivistisch geurteilt Un-

sinn, denn er setzt ein naives semantisches Verstehen 

von Wahrheit voraus. Semantisch wahr sein kann 

eine Aussage nur in einem definierten Sprachspiel, in 

dem alle Worte eine eineindeutige semantische Be-

deutung haben. Da aber selbst die in einem System 

ausgebildeten Sprachspiele der systemischen Evolu-

tion unterstehen, in deren Verlauf sich die Dominanz 

                                                      
333 Es gibt sicherlich auch Sätze, die für das Christentum unverzicht-
bar sind. Dies sind etwa die Aussagen der Bergpredigt. Aber diese 
stehen selten im Zentrum kirchlicher Verkündigung. 
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von Bedürfnissen, Wertvorstellungen und Selbstver-

ständlichkeiten ändert, ist eine Aussage, die zu einer 

bestimmten Zeit innerhalb eines Sprachspiels seman-

tisch wahr gewesen sein mag, selbst in diesem Sys-

tem nicht mehr sicher zu rekonstruieren, und kann 

damit sogar in seinem Inneren nicht mehr als seman-

tisch wahr ausgemacht werden. Für die ethische 

Wahrheit einer jeden Theorie, also auch für die der 

Religionen, gilt die Praxis als Aufweis. Denn die Pra-

xis ist immer die der Gegenwart. Vor allem den mo-

notheistischen Religionsgemeinschaften (insbesonde-

re dem Christentum und dem Islam) wird vorgewor-

fen, dass sie nicht in der Lage seien, das theoretisch 

Gelehrte in die Praxis ihrer Gläubigen (das sind kei-

neswegs immer die Glaubenden) zu transportieren. 

Dieser Vorwurf ist berechtigt und vermutlich der 

Grund für viele Atheisten, sich diesem System zu 

verweigern. Waffenbewehrte Kreuzzüge und ein aus-

schließlich gewalttätig verstandener Dschihad kün-

den von der Korruption des Religiösen.  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der 

Praxis des religiösen Glaubens im Christentum. Die 

Christen sind auf den ersten Blick keineswegs „bes-

ser“ als die oft von ihnen geschmähten „Heiden“. 

Was also kann das Christentum legitimieren?334 Hier 

                                                      
334 Jeshua sah seine Sendung nach dem Zeugnis eines seiner Biogra-
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gilt es zu unterscheiden zwischen der von Jeshua 

verkündeten und begründeten Religiosität und ihrer 

Verwaltung durch die Kirchen. Andererseits gilt es 

zu bedenken, dass Menschen sich nicht ihrer religiö-

sen Verantwortung bewusst sind und unter dem lei-

den, was die Theologen in Auslegung des Mythos 

vom Sündenfall der „Ersten Menschen“ zu bedenken 

geben. Menschen können fehlen, selbst wenn sie sich 

um die Befolgung der Weisungen Jeshuas bemühen. 

7.3. Das Erlernen toleranten Denkens und Handelns 

Das Thema wurde bedeutsam an der Schwelle zur 

Neuzeit, die versuchte, sich vom Denken des Mittel-

alters zu befreien. Das Gemeinte sei hier am Beispiel 

der Lehre des Basken und Soldaten Iñigo López de 

Loyola und der Rezeption seiner Gedanken in seinem 

Orden, der "Gesellschaft Jesu", vorgestellt. Die Span-

nung zwischen dem Denken des Mittelalters und 

dem der Ersten Aufklärung mit ihrer wenigstens the-

oretischen Forderung des „Sapere aude“ („Habe Mut, 

dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“) wird 

hier offenbar. Loyola verordnet den Mitgliedern sei-

nes Ordens einen Gehorsam, der noch ganz den Vor-

stellungen des Mittelalters verpflichtet war: „Wir 

                                                                                                 

fen so: „Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu 
bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern 
das Schwert“ (Mt 10,34). 
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sollen uns der Tatsache bewusst sein, dass ein jeder, 

der im Gehorsam lebt, sich von der Vorsehung Gottes 

durch seine Oberen führen und leiten lassen muss, 

als sei er ein toter Körper, der sich wohin auch immer 

bringen und auf welche Weise auch immer behan-

deln lässt, oder wie ein Stab eines alten Mannes, der 

dient, wo und wozu auch immer ihn der verwenden 

will.“335 In seinen „Geistlichen Übungen“ fordert er 

von den Exerzitanten, „blinden Gehorsam“: „Was 

meinen Augen weiß erscheint, halte ich für schwarz, 

wenn die hierarchische Kirche so entscheidet." In 

seinen Weisungen, die er Ordensmitgliedern im fer-

nen Ausland erteilt, finden sich jedoch Befehle von 

der Art: „wenn ihnen anderes geboten erscheint, so 

handeln sie danach“. 

Einer seiner frühen Gefährten, Robert Bellarmin 

(1542-1621), wagte es, gegen die weltliche Macht und 

den weltlichen Besitz des Papstes zu opponieren. 

1590 wurden seine Bücher aus Rache und zum Schutz 

der weltlichen Papstgüter von Papst Sixtus V. auf den 

kirchlichen Index (der verbotenen Bücher) gesetzt. 

                                                      
335 “Et sibi quisque persuadeat, quod qui sub Obedientia vivunt, se 
ferri ac regi a divina Providentia per Superiores suos sinere debent 
perinde, ac si cadaver essent, quod quoquoversus ferri, et 
quacunque ratione tractari se sinit; vel similiter, atque senis 
baculus, qui, ubicunque, et quacunque in re velit eo uti, qui eum 
manu tenet, ei inservit“ (Constitutiones Pars 6, can 1, § 1). 
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Erst als 1592 Clemens XIV. als Papst regierte, konnte 

er nach Rom zurückkehren. 1599 ernannte ihn dieser 

widerstrebend zum Kardinal. Er beschäftigte sich mit 

Astronomie und hier vor allem mit der Lehre des 

Kopernikus. Im Verfahren gegen Galileo Galilei such-

te er eine Mittlerrolle und es gelang ihm, Galilei vor 

der Folter zu bewahren.  

Die nächste Szene wird von Papst Benedikt XIV. be-

stimmt. Prosper Lambertini (1675-1758) war Präfekt 

der römischen Kongregation für die Glaubenslehre 

(Inquisition) und bemühte sich erfolglos, die Bücher 

Kopernikus' und Galileis aus dem Index der verbote-

nen Schriften zu streichen. 1740 wurde er zum Papst 

gewählt. Er nahm den Namen Benedikt XIV. an. Er 

verehrte Robert Bellarmin als sein Vorbild,336 war mit 

Voltaire befreundet und wandte sich gegen die Wun-

dergläubigkeit seiner Kurialen. Gott werde nicht sei-

ne eigenen Gesetze, die er der Natur gegeben habe, 

außer Kraft setzen. Er machte sich, weitgehend gegen 

den Widerstand der Kurie, die Vorstellungen der 

Ersten Aufklärung zu eigen. Nach seinem Tod (1758) 

wurde Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli (1705-

1774) 1796 Papst und gab sich den Namen Clemens 

XVI. Er versuchte, alle Reformen seines Vorgängers 

                                                      
336 Er bemühte sich damals vergeblich um dessen Heiligsprechung. 
Erst Pius XI. sprach Bellarmin 1930 heilig und erhob ihn im Folgejahr 
zum Kirchenlehrer. 

https://de.wikipedia.org/wiki/1675
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rückgängig zu machen und hob am 21.7.1773 mit 

einem Breve „Dominus ac Redemptor“ (Bulle; päpst-

licher Erlass) den Jesuitenorden auf.337  

Es sollte mehr als 250 Jahre währen, bis Jorge Mario 

Bergoglio (17.12.1936), seit dem 13.3.2013 Papst Fran-

ziskus, der in manchem in der Tradition Benedikts 

XIV. denkt, den Versuch unternahm, die Macht der 

Kurie auf ein kirchendienliches Maß zu beschränken. 

2017 wird sich zeigen, ob er erfolgreicher war, als 

Benedikt XIV. Es gilt, einen Käfig zu zerbrechen, in 

dem sich die katholische Kirche selbst gefangen hat. 

Die päpstliche Kurie, einst Helfer des Papstes, wurde 

zu dessen Gefängniswärter.  

7.4 Glauben und Handeln 

Nun gilt es, die Frage zu beantworten, welche Ver-

pflichtungen aus der Jeshuabotschaft folgen, zum 

einen für die Kirchen und zum anderen für die Men-

schen, seien sie Mitglieder solcher Kirchen oder nicht, 

                                                      
337 Wenige Jahre nach dem Verbot wurde jedoch die absolutistische 
Staatsidee, für die der internationale Orden ein Störfaktor war, 
durch die Französische Revolution ab 1789 so massiv erschüttert, 
dass sich das Ancien régime nicht mehr davon erholen sollte. Folge-
richtig nutzte Papst Pius VII. 1814 die Rückkehr des Papsttums auf 
das völkerrechtliche Parkett, um die Jesuiten, die partiell die Auf-
hebung überstanden hatten, mit der Bulle „Sollicitudo omnium 
ecclesiarum“ zu rehabilitieren. 
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die sich der Botschaft Jeshuas verpflichtet wissen. 

Zum zweiten ist es dringend erforderlich, dass Men-

schen, denen die Jeshuabotschaft nahegebracht wer-

den soll, diese auch verstehen. Verstehen kann man 

aber nur eine Botschaft, die in einem Sprachspiel vor-

getragen wird, das die Adressaten verstehen. Jeshua 

verkündete sein Wort in einer allen Menschen ver-

ständlichen Sprache. Die frühen Christen wussten um 

dieses Problem. Sie erzählen von Pfingsten als einem 

Fest, an dem alle Menschen, gleich welcher Mutter-

sprache, die Jeshuabotschaft verstanden. 338 

An die Kirchen als Verwalter, Entfalter und Übersetzer der 

Jeshuasprache richten sich somit folgende Forderungen: 

Sie sind verpflichtet, den ihnen vertrauenden Men-

schen eine Gewissensbildung zu vermitteln, die es 

ihnen ermöglicht, die Jeshuabotschaft nicht nur als 

Ideal zu sehen, sondern sie auch lebendig zu ma-

chen. Im folgenden Kapitel wird über das Thema 

„Gewissen“ ausführlicher gehandelt werden. Hier 

sei zunächst die Vermutung geäußert, dass in der 

religiösen Vermittlung die theoretischen Inhalte die 

praktischen verdrängt haben. Was nutzt es, etwa 

die Zehn Gebote aufsagen zu können, ohne zu wis-

sen, was deren ethischer Hintergrund ist. Die Je-

                                                      
338 Apg 2 
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shuabotschaft, repräsentiert in Jeshuas Leben und 

durch seine Worte, waren alles andere als theore-

tisch. „Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt 

und es in Fülle habt.“ 339  Genau das aber ist das 

zentrale Anliegen der Ethik der Biophilie. Nicht das 

Befolgen der Zehn Gebote macht den Christen aus, 

sondern die Beachtung des Postulats der Biophilie. 

Wann aber wird das Menschen vermittelt? Das 

Versagen der Kirchen in dieser Sache ist so offen-

sichtlich, dass die Frage erlaubt sein mag, ob sie 

sich in der Praxis ihrer Verkündigung überhaupt 

dieser Botschaft verpflichtet wissen340  

Vor allem die Gebote der Bergpredigt sind es, die, 

obwohl „nur“ als Seligpreisungen bezeichnet, das 

religiös-ethische Fundament der Kirchen bilden. 

Und diese haben die Aufgabe, dieses Grundgesetz, 

                                                      
339 J 10,.11 Wenn Jeshua eine Ethik vertreten hat, dann die des 
Lebens und seiner Mehrung. Jedenfalls liegt seiner Botschaft diese 
Ethik zugrunde. 
340 Die Kriminalstatistik gibt keinerlei Hinweis auf die Vermutung, 
Christen verhielten sich dem Gesetz gegenüber getreuer als andere 
Menschen. Zwar fordert die Biophilie nicht unbedingt Gesetzes-
treue ein, doch ist die Beachtung auch profanen Rechts durchaus 
Christenpflicht, solange sich dieses nicht durch einen absehbaren 
nicht biophilen Ausgang des Handelns verbietet. Oder die Beach-
tung vom Sittengesetz, das alleine verbietet,  nekrophilen Entschei-
dungen zu folgen. 
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vielleicht gebrochen in ethischen Normen, zu ver-

mitteln – und sonst gar nichts.341 

Sie sind verpflichtet, die Inhalte der Jeshuabot-

schaft zu vermitteln, nicht aber ihre Theologie. 

Theologie gehört allenfalls sekundär in die religiöse 

Vermittlung.342 Jeshua war vielleicht Rabbi, keines-

falls aber Theologe. Er lehrte nicht das Dogma von 

der Trinität, ja nicht einmal das Dogma seiner Got-

tessohnschaft, sondern verkündete überhaupt keine 

Dogmen. Alle Versuche, die Botschaft von JHWH 

dogmatisch zu machen, waren ihm fremd und 

wurden von ihm heftig abgelehnt – ja, seine Ableh-

nung der Gesetzesreligiosität führte zu seiner Tö-

tung am Kreuz. 

  

                                                      
341 Diese Seligpreisungen haben durchaus ihre Wichtigkeit in allen 
menschlichen Lebensbereichen, also auch denen der Politik, der 
Ökonomie und -das sollte nicht vergessen werden- auch der Kir-
chen. 
342 Da sie zahlreiche Ghettosprachen entwickelte, deren Sprachspiel 
der Umgangssprache fremd sind, besteht nur selten hier reale 
Gefahr. Leider geschieht heute - vor allem in Predigten - der Ver-
such, die Jeshuabotschaft theologisch und nicht profan an den 
Lebensrealitäten konkreter Menschen orientiert zu reflektieren und 
sie so unverständlich zu machen. 
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7.5 Das Glauben allein genügt nicht343 

Der Streit, ob der Glaube allein genügt, um der Je-

shuabotschaft gerecht zu werden, ist keineswegs abs-

trakt, sondern für die Interpretation dieser Botschaft 

von fundamentaler Bedeutung. Augustinus von Hip-

po (543-430) wird der Satz zugesprochen: „Liebe und 

handle, wie du magst!“344 Die Mehrzahl der frühneu-

zeitlichen Reformatoren berief sich auf ihn. Die Je-

shuabotschaft fordert unbestreitbar Handeln ein: So-

wohl in der Bergpredigt als auch in zahlreichen 

Gleichnissen, spricht Jeshua vom Handeln, mehr 

noch als vom Glauben.345 Ein Glauben, das sich nicht 

im Handeln verwirklicht, scheint ihm abstrakt zu 

sein.346 In diesem Kontext sind vor allem die oft miss-

                                                      
343 Der berühmt berüchtigte Text, den der LK-Biograf übermittelt, 
scheint dem zu widersprechen: „Wer glaubt und sich taufen lässt, 
wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt und sich nicht taufen 
lässt, wird verdammt werden!“ (16.16). wird kaum ein Jeshuawort 
gewesen sein, sondern ist vermutlich dem missionierten Eifer der 
ersten Verkünder der Jeshuabotschaft geschuldet. Der Satz „Der 
Glaube allein“ der Reformatoren richtete sich gegen die Werkge-
rechtigkeit, die in die Praxis der römischen Kirche Einzug gehalten 
hatte. 
344 „In epistulam Ioannis ad Partho“. Tractatus VII, 8 
345 Die Rolle des Glaubens wird zumeist nur im Zusammenhang von 
Wunderheilungen betont. 
346 Der wahrscheinlich vor dem Jahre 70 von einem unbekannten 
Autor verfasste 1. Johannesbrief: “Wenn jemand sagt: Ich liebe 
Gott!, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen 
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verstanden Worte der großen Reformatoren des 17. 

Jahrhunderts zu nennen, die das Glauben zu Recht in 

den Mittelpunkt des Christseins gestellt haben, wenn 

sie betonen, dass Handeln allein das Christsein aus-

mache. Wie einst ihr großes Vorbild Jeshua wenden 

sie sich gegen jede Form der Gesetzesgerechtigkeit, 

nach der bereits das Bemühen ausreiche, den Gebo-

ten der Tora (den jüdischen Gesetzen, die der Über-

lieferung nach JHWH dem Moses auf dem Sinai mit-

teilte), zu folgen. 

7.6 Der „gute Wille“ 

Wenn es einem Menschen aus guten Gründen un-

möglich erscheint zu handeln, kann dann der „gute 

Wille“ genügen, um ethisch und religiös verantwort-

lich zu entscheiden? Jede Ethik, will sie nicht eine 

„Ethik der Gesinnungen“347 sein, sieht sich mit die-

sem Thema konfrontiert. Es handelt sich um einen 

Sonderfall der Theorie-Praxis-Einheit.348 Der „gute Wil-

le“ steht für die Theorie, das Handeln für die Praxis. 

                                                                                                 

Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht 
sieht.“ (4.20f) 
347 Eine Gesinnungsethik achtet nicht unbedingt auf die Folgen 
einer Entscheidung. Ihr stehen eine „Erfolgsethik“ (Max Scheler) 
und eine „Verantwortungsethik“ (Max Weber) gegenüber. Die Ethik 
der Biophilie orientiert sich an den Entscheidungsfolgen und dem 
Wollen, Handeln einen biophilen Ausgang zu geben. 
348 Auch hier gilt es, die 1845 von K. Marx formulierte These zu 
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Mit dem Theorie-Praxis-Dilemma konfrontiert, siegt 

meistens die Theorie. Das gilt sicher auch für viele 

Theologien. Das Versagen der theologischen Theo-

rien vor den Ansprüchen konkreter Lebensgestaltung 

ist fatal. Jede Theologie, die sich nicht an den Forde-

rungen des verantwortet gebildeten Gewissens mes-

sen lässt, die somit religiös orientiertes Handeln erst 

gar nicht anzustreben versucht, ist überflüssig. Die 

Praxisrelevanz allein entscheidet nicht nur über die 

„Brauchbarkeit“ einer Wissenschaft, die beansprucht, 

handlungsrelevantes Wissen zu vermitteln, sondern 

auch über deren „Wahrheitsanspruch“. 

Damit stellt sich die Frage, was denn die religiös-

ethische Qualität einer Handlung ausmacht.349 Wann 

allein kann der gute Wille reichen, um eine Handlung 

als ethisch erlaubt zu rechtfertigen? Was für die ethi-

                                                                                                 

bedenken, die er gegen Feuerbach richtete: „Die Philosophen ha-
ben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt drauf an, sie 
zu verändern.“ 
349 Eine in theologischen Erkenntnissen gründende Religiosität muss 
sich gefallen lassen, dass das Handeln von Menschen, die sich auf 
theologische Theorien berufen, sich ethisch-verantworteter verhält, 
als beim Durchschnitt ihrer Mitmenschen, die unter vergleichbaren 
Bedingungen nicht theologisch-orientiert leben. Wird ein solcher 
Vergleich als unzulässig abgewehrt, steht zu vermuten, dass das 
Wahrheitskriterium der Handlungswissenschaften (der biophile 
Ausgang des Handelns, das sich an diesen Wissenschaften orien-
tiert) nicht gegeben ist. 
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sche Beurteilung von Entschuldigungen grundsätz-

lich gilt, ist entscheidend für die Beantwortung der 

Frage, wie die Unfähigkeit oder das Unvermögen 

zustande kam? Gründet sie in einer Entscheidung, 

die früher einmal getroffen wurde (Freiwilligkeit in 

der Ursache) oder ist sie dem Augenblick geschuldet? 

Im hier zu behandelnden Kontext heißt das: Ist es den 

Kirchen aufgrund ihrer Vergangenheit de facto nicht 

möglich, das Gebot Jeshuas zu befolgen, aller Welt 

die Frohbotschaft zu bringen? Dass Vergebung wich-

tiger ist als Rache oder Strafe, dass Barmherzigkeit 

wichtiger ist als das private Recht, dass Handeln 

wichtiger ist als Glauben, dass die Liebe stärker ist als 

der Hass. Jeshua jedenfalls gebietet Petrus: „An ihren 

Früchten sollt ihr sie erkennen“350 Das Wollen allein 

aber trägt keine Früchte. 

Die Kirchen haben infolge der Urteile von Inquisiti-

onsprozessen Menschen zum Tode gebracht. Sie 

wurden lebendig verbrannt, gekreuzigt, ertränkt. In 

den Kreuzzügen, die sich unter dem Titel: „Gott will 

es“ formierten, wurden Juden und Moslems hinge-

mordet. Ist es möglich, dass sich ein soziales System 

so weit von seiner eigenen Vergangenheit, verab-

schiedet, dass sie all das vergessen kann? Und ist 

                                                      
350 Mt 7,16-20 
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dieses Vergessen Folge einer Aufarbeitung oder einer 

Verdrängung, die das abwehrt, was nicht geschehen 

sollte?  

Was aber muss geschehen, damit sich das Reich er-

eignet? Welches sind die Regeln, die in diesem Reich 

gelten? Sie wurden vor allem vom Matthäus-

Biografen in der „Bergpredigt“ vorgestellt.351 Die Ge-

bote der Bergpredigt: insbesondere das Gebot der 

Feindesliebe und das Verbot zu urteilen, sind zentra-

le Themen der Jeshuabotschaft. Sie fordert vor allem 

Barmherzigkeit ein.352  

Am Ende des Kapitels über die Biophile der Theolo-

gie soll wiederum ein Zitat stehen, das Karl Marx in 

seiner Dissertation in einer nicht ganz exakten Über-

setzung eines Wortes von Epikur vorträgt: „Gottlos 

                                                      
351 Mt 5,1-10. Jeshua schließt diese Aufzählung mit den Worten: 
„Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmä-
hen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie 
damit lügen. Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel 
reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Pro-
pheten.“ (Mt 5,11 f.) Viele Juden (vor allem nach dem Holocaust) 
interpretieren diese Botschaft nicht als „neue Tora“, sondern als die 
endgültige Interpretation ihres Gesetzes. 
352 Diese „Predigt“ ist vermutlich niemals so gehalten worden. Da 
aber in Q die wesentlichen Inhalte überliefert sind, spricht vieles für 
ihre Authentizität. Sie stellt vermutlich einzelne verstreut gefallene 
Worte Jeshuas zusammen. Diese sind in vielem der jüdischen religi-
ösen Tradition verpflichtet. 
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ist nicht, wer die Existenz der Götter leugnet, sondern 

der, der die Meinung der Menge den Göttern an-

hängt.“353 

7.7 Das Gewissen 

Das verantwortet gebildete Gewissen 354  ist jene In-

stanz, die über die Verträglichkeit des Handelns mit 

ethischen oder moralischen Normen urteilt.355 Es ist 

die Letztinstanz vor der sich alles menschliche Ent-

                                                      
353 Am 18.4.1841 wurde Marx in absentia an der Universität Jena 
mit einer Arbeit zur Differenz der demokritischen und epikurei-
schen Naturphilosophie promoviert. Die Dissertation ist publiziert 
in MEW Ergänzungsband I, 257-373. 
354 Das Gewissen ist keineswegs eine angeborene Instanz, wie es 
das berühmte Wort Immanuel Kants vermuten lässt: „Zwei Dinge 
erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunde-
rung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken 
damit beschäftigt: der gestirnte Himmel über mir und das morali-
sche Gesetz in mir.“ (Kritik der praktischen Vernunft, Beschluss, 
Stuttgart 1995, Kap. 34) Wenn man schon etwas Ethisches als an-
geboren annimmt, dann die Biophilie. 
355 „Gewissen“ benennt also keineswegs ein „moralisches Gefühl“. 
Etymologisch könnte es auf den Sachverhalt verweisen, dass es auf 
ein Wissen um die möglichen Folgen einer Entscheidung verweist. 
Unsere Definition folgt der des Thomas von Aquin, der das Gewis-
sen als Vollzug eines Urteils über den moralischen Wert einer Hand-
lung ansieht (De veritate 17, 1 c). Das Urteil des Gewissens ist die 
letzte Instanz, nach der sich der Mensch zu richten hat, auch wenn 
er damit der offiziellen Kirche widerspricht. Vgl. zum Gewissen auch 
das Kapitel in: Rupert Lay, Die Zweite Aufklärung, Münster 2015, 
Neuauflage 2016, S. 173ff 

https://de.wikipedia.org/wiki/Demokrit
https://de.wikipedia.org/wiki/Epikur
https://de.wikipedia.org/wiki/Epikur
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturphilosophie
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scheiden zu rechtfertigen hat. Sein Urteil steht über 

dem jedes menschlichen Gerichts und über dem der 

Agenten sozialer Systeme. Es allein entscheidet im 

Konfliktfall mit anderen (etwa moralischen oder ju-

ristischen) Normen, was ethisch zu verantworten ist. 

Ein soziales System, das aufgrund seiner Strukturen 

und Funktionen Entscheidungen einfordert, die 

ethisch nicht zu verantworten sind, ist abzulehnen; es 

als das eigene zu internalisieren und seine Normen 

zu akzeptieren ist ethisch nicht zu verantworten. Die 

Elemente eines sozialen Systems, seien es Menschen, 

seien es Subsysteme, werden miteinander durch In-

formationen zu einer Einheit verbunden. Dieses 

„Verkitten“ muss verantwortet sein. „Verantwor-

tung“ heißt: „Antwort geben“, und die Instanz, die 

Antwort einfordert, ist das Gewissen. 

Die Unterscheidung von Ethik und Moral legt es na-

he, zwischen ethischem und moralischem Gewissen 

zu differenzieren. Das ethische Gewissen urteilt vor 

der Handlung über die sittliche Qualität der Hand-

lung. Das moralische Gewissen wertet die Sozialver-

träglichkeit des Handelns in einem bestimmten sozia-

len System.356 Diese Wertung ist weniger ein Urteil als 

                                                      
356 Jedes soziale System bestimmt weitgehend autonom, welche 
Handlungen der Mitglieder dieses Systems sozialverträglich sind. 
Sozialunverträgliches Handeln wird sanktioniert. Über die Sozialver-
träglichkeit sorgen sich Systemagenten, Menschen die sich in be-
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vielmehr eine emotionale Wertung. Sie ist ethisch 

irrelevant.357 Die meisten Sozialsysteme sind an ethi-

schen Orientierungen nur insoweit interessiert, als sie 

ihren moralischen Wertsetzungen nicht widerspre-

chen. 

Die Ausbildung des ethischen Gewissens ist ein wich-

tiger Beitrag jeder Bildung. Sozialsysteme, die sich 

der Bildung von Menschen verpflichtet fühlen, wie 

Elternhäuser, Schulen, Kirchen, haben hier weitge-

hend versagt. Das mag sicher einer der Gründe sein 

für das Versagen der Ideen der Ersten Aufklärung in 

der politischen, sozialen, ökonomischen und religiö-

sen Praxis. 

Doch nicht nur soziale Systeme sind für die Ausbil-

dung eines ethischen Gewissens erheblich, sondern 

auch das individuelle Bemühen. Jeder Mensch, der 

seine prägende Kindheit hinter sich gelassen hat, ist 

auch selbst verantwortlich für die Ausbildung seines 

Gewissens. Nur ein Mensch, der sich regelmäßig über 

                                                                                                 

sonderer Weise dem System verpflichtet fühlen, die Werte des 
System inkorporiert haben und die Systeminteressen vertreten, 
Verstöße gegen diese zu ahnden versuchen. 
357 Übertretungen der Normen des moralischen Gewissens werden 
oft geahndet durch eine emotional bestimmte Situation, die man 
gemeinhin „schlechtes Gewissen“ nennt. Dieses hat allenfalls eine 
gewisse edukatorische Funktion, insofern es Sittlichkeit einfordern 
kann, wenn die Forderung nicht ethischen Maximen widerspricht. 
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die ethische Qualität seiner Handlungen Rechen-

schaft gibt, kann sein ethisches Gewissen so bilden, 

dass es auch in schwierigen Situationen (etwa Gehor-

samsverweigerung, wenn von ihm ein sittenwidriges 

Handeln eingefordert wird) über die ethische Quali-

tät des Handelns zu urteilen vermag.358 Obschon die 

Normen und Urteile des verantwortet gebildeten 

Gewissens unbedingt (unabhängig von Bedingungen 

und damit unabhängig von inneren und äußeren 

Zwängen) gelten, sind Situationen nicht ausgeschlos-

sen, in denen es aufgrund von Vorgaben der In-und 

Umwelt 359  zu nekrophilen Handlungen kommen 

kann. Somit ist die Frage nach den objektiven und 

subjektiven Grenzen einer ethischen Orientierung 

gestellt. Zunächst seien hier die Grenzen aufgewie-

sen, die der Bildung eines verantworteten Gewissen-

surteils gezogen sind. 

                                                      
358 „Gewissenserforschung“ mag hier genannt sein: Wer sich täglich 
Rechenschaft abzulegen versucht, indem er sich fragt, welche sei-
ner Handlungen etwa im Tagesverlauf den Normen seiner Ethik 
entsprochen haben und welche nicht, wird sich verantwortet auf 
die Stimmigkeit seines Gewissensurteils verlassen können. 
359 Solche Vorgaben der Inwelt können psychische Zwänge (etwa 
die Annahme von zweifelfrei-geltenden Selbstverständlichkeiten), 
Ängste, unverschuldeter Irrtum in der Interpretation sozialer Situa-
tionen oder über die Grenzen eigenen Vermögens sein. Aber auch 
äußere Zwänge (etwa Strafandrohungen) können so erheblich 
werden, dass die Forderung nach unbedingtem Gewissensgehor-
sam psychisch unmöglich wird. 
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a) Das fremdverschuldete irrige Gewissen 

Kein soziales System ist auch nur im Geringsten da-

ran interessiert, dass seine Mitglieder sich unter Beru-

fung auf ihr Gewissen wider systemische Normen 

orientieren. Die Sorge, dass ein solches Berufen auf 

das Gewissen, vor allem, wenn es nicht nur vereinzelt 

geschieht, das System destabilisieren könnte, ist nicht 

ganz unbegründet. Religionsgemeinschaften reden 

über „Gewissen“ meist in der Floskel: „Stimme des 

Gewissens“. Wenn aber das Gewissen eine Stimme 

haben soll, dann die des „moralischen Gewissens“. 

Dessen Stimme jedoch ist ohne jede ethische Bedeu-

tung. Es ist zumeist die „Stimme des schlechten Ge-

wissens“, die bestenfalls eine erzieherische Funktion 

hat und dazu anhält, die moralischen Normen des 

sozialen Systems, in dem man sich zu Hause fühlt, zu 

beachten. Das ethische Gewissen ist stumm; es 

kommt darauf an, es zur Sprache zu bringen. 

Das Thema „Gewissen“ ist in der Philosophie und 

der Psychologie der spekulativen Beliebigkeit ausge-

setzt, sodass es den einzelnen Menschen, selbst wenn 

er für das Wohlergehen eines sozialen Systems Ver-

antwortung trägt, überfordern muss. Irrwege, die das 

Denken lange Zeit verführten, seien hier an zwei Bei-

spielen vorgestellt: 

Karl Marx ist der Ansicht, dass das Gewissen eine 

Funktion des gesellschaftlichen Überbaus sei, die 
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dazu diene, den Einzelnen zu einem Verhalten zu 

bewegen, das den Erhalt der sozioökonomischen Ba-

sis dient. Diese Basis habe selbst die juristischen und 

moralischen Normen geschaffen. „Das Gewissen der 

Privilegierten ist eben ein privilegiertes Gewissen.360  

Laut Sigmund Freud (1856-1939) zählt das Gewissen zur 

wesentlichen Instanz des Über-Ichs, das die elterlichen 

und gesellschaftlichen Autoritäten internalisiert und so 

die gesellschaftlichen Verhaltensweisen und Erwartun-

gen, die es zu beachten gilt, einfordert.  

Diesen Positionen ist gemeinsam, dass sie zum einen 

dem Alltagsgebrauch des Wortes entsprechen und 

zum anderen die verbreitete Überzeugung teilen, 

Gewissen sei das „schlechte Gewissen“. Ein solches 

Verstehen von Gewissen kommt sozialen Systemen 

(einschließlich den religiösen) ganz recht, denn die 

Strafen des schlechten Gewissens ersparen andere 

Formen der Bestrafung. 

                                                      
360 Er fährt fort: „Das Kapital, das gute Gründe hat das Leiden der es 
umgebenden Arbeitergeneration zu mindern, wird in seiner prakti-
schen Bewegung durch die Ansicht, auf die künftige Verfassung der 
Menschheit und schließlich die unaufhaltsame Entvölkerung so 
wenig und so viel bestimmt als durch den möglichen Fall der Erde in 
die Sonne. In jeder Aktienschwindelei weiß jeder, dass das Unwet-
ter einmal einschlagen muß, aber jeder hofft, dass es das Haupt 
seines Nächsten trifft, nachdem er selbst seinen Goldregen aufge-
fangen und in Sicherheit gebracht hat.“ (Neue Rheinische Zeitung, 
MEW 6,130). 
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b) Das eigenverschuldete irrige Gewissen 

Das eigenverschuldete irrige Gewissen führt zu Ent-

scheidungen, die eine ethische „Schuld in der Ursa-

che“ mit sich bringen. 361  Ethisch schuldig werden 

können Menschen nicht nur in ethisch-

unverantwortbaren Entscheidungen, sondern auch in 

den diesen Entscheidungen vorausgehenden Disposi-

tionen. Das Gewissensurteil gründet in solchen Dis-

positionen. Die Gewissensbildung muss der Ent-

scheidung vorausgehen, um in entsprechenden Situa-

tionen ethisch sicheres Urteilen anzubahnen. Das 

Training des Gewissens ist also eine unverzichtbare 

Voraussetzung, um in Situationen, die ein (mitunter 

schnelles) Urteilen einfordern, nicht überfordert zu 

sein. 

Wie mag es dazu kommen, dass ihrem eigenen Ver-

ständnis nach verantwortlich Handelnde dennoch 

                                                      
361 Die Unterscheidung von „Freiwillig in der Sache“ und dem „frei-
willig in der Ursache“ sind für die ethische Wertung einer Handlung 
von erheblicher Bedeutung. Im Augenblick des Handelns sind Men-
schen oft nicht in der Lage, frei zu entscheiden: Zeitdruck. Gehor-
chenwollen, (als Gehorchenmüssen missverstanden) momentane 
Interessen, Reue, die dem Entscheid folgt, nicht mehr unter dem 
Anspruch von Freiwilligkeit steht, machen unfrei oder schränken 
die Freiwilligkeit ein. Die Handlung ist dann nicht mehr ethisch zu 
werten, sondern allenfalls noch juristisch oder moralisch. Die klassi-
schen Theorien unterscheiden zwischen einem “voluntarium in 
causa” und das “voluntarium in se”. 
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„guten Gewissens“ zu Handlungen bereit sind, die 

offensichtlich personales Lebens mindern, also nek-

rophil sind. Es spricht alles dafür, dass ihre Bildung 

allem Möglichem gewidmet war, nur nicht der Ge-

wissensbildung. 

Als klassischer Beleg für ein persönliches Versagen 

bei der Gewissensbildung mag der Ausgang des Mil-

gram-Experiments angeführt werden.362 Die deutliche 

Mehrzahl der Menschen ist, so befand es das Experi-

ment, bereit, auf dringlichen Befehl hin einen anderen 

Menschen zu töten. Die Frage nach ethischer Schuld 

ist nicht leicht zu beantworten. Vermutlich kann nur 

jeder Mensch für sich selbst versuchen, Antwort auf 

diese Frage zu geben. Sie wird vermutlich lauten: 

„Was habe ich getan, um in kritischen Situationen 

meinen ethischen Vorstellungen zu entsprechen?“ 

Doch auch diese Frage setzt voraus, dass sich ein 

Mensch ernsthaft bemühte, ethisch verbindliche 

Normen für sich und sein Handeln zu finden – seien 

es auch die Normen einer kategorialen Ethik. Was 

                                                      

362 Stanley Milgram: Behavioral Study of Obedience, In: Journal of 
Abnormal and Social Psychology. Band 67, 1963, S. 371–
378, Stanley Milgram: Obedience to Authority. An Experimental 
View. Harper, New York 1974 (deutscher Titel:“ Das Milgram-
Experiment). Zur Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autorität.“ 
Reinbek 141997. Die Lektüre dieses Buches und die Diskussion über 
den Ausgang des Experiments sollte zur Pflichtlektüre an jeder 
Schule werden. 

http://www.radford.edu/~jaspelme/_private/gradsoc_articles/obedience/Migram_Obedience.pdf
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also ist zu tun? Eine Methode, die in den christlichen 

Klöstern geübt wird, ließe sich vermutlich sinnvoll 

verallgemeinern: die tägliche Gewissenserforschung. 

Das mag so geschehen: Zum Tagesende kann man 

den Tag überdenken „Was ist mir heute (ethisch ge-

sehen) besonders geglückt? Mit welchen Worten und 

Handlungen habe ich eigenes und fremdes persona-

les Leben gemehrt und durch welche eher gemin-

dert? Worauf muss ich in Zukunft achten, um Minde-

rungen zu vermeiden?“ 

c) Das unverschuldete irrige Gewissen 

Da die Gewissenserforschung kaum vermittelt und 

gelehrt wird, kann es zu unverschuldetem irrigen 

Gewissen kommen. Man kann sogar vermuten, dass 

die Agenten eines Systems kaum daran interessiert 

sind, dass Menschen den Gewissensgehorsam allem 

anderen Gehorchen vorziehen, denn nahezu alle so-

zialen Systeme fordern Gehorsam, und sind kaum 

bereit, den Gehorsam gegenüber anderen Instanzen 

gelten zu lassen. 

Noch ärger wäre es allerdings, wenn die „Stimme des 

Gewissens“ endgültig zum Schweigen gebracht wür-

de. Es ist verständlich, dass Menschen Schuldgefühle, 

die aus einem moralischen Versagen herrühren, ab-

wehren und in dieser Sache das moralische Gewissen 

zum Schweigen bringen. Hier wird das fatale Versa-

gen der Elternhäuser, der Religionsgemeinschaften, 

der Bildungsmedien deutlich, die niemals über den 
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Unterschied beider Typen von Gewissen aufgeklärt 

haben. Allenfalls wird über das „schlechte Gewissen“ 

behandelt, das bezeichnet jedoch ein Wahrnehmen 

ohne ethische Bedeutung. 

d) Das perplexe Gewissen  

Von einem „perplexen Gewissen“ spricht man, wenn 

eine Handlung oder Entscheidung schnell fallen 

muss und gewichtige Gründe gegen alle Alternativen 

sprechen, dennoch aber entschieden werden muss. In 

solchen Fällen lautet das ethische Prinzip: Man kann 

und soll das tun, was man nach Lage der Dinge für 

das Beste hält. Dabei sind solche Entscheide vorzu-

ziehen, die rückgängig gemacht werden können, 

wenn sich ein Entscheid als suboptimal herausgestellt 

hat. Ist nicht auszumachen, was das wäre, dann soll 

man versuchen, Schaden zu vermeiden oder doch 

möglichst gering zu halten. Kann aber auch das nicht 

abgeschätzt werden, so kann (oder darf) man das tun, 

was man gerade am ehesten tun möchte, was am 

ehesten der augenblicklichen Bedürfnisstruktur oder 

dem augenblicklichen Interesse entspricht. Kommt es 

jedoch häufig zu solchen Entscheidungen, ist eine an 

Sittlichkeit orientierte weitere Gewissensbildung si-

cher nicht von Schaden, denn perplexe Entscheide 

sind stets solche unter Unsicherheit (oder Ungewiss-
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heit), was ihren Ausgang und ihre Folgen betrifft.363 

Damit solche Situationen des Perplexen möglichst 

selten auftreten, muss das Gewissen trainiert werden. 

Obschon eine existenzielle Ethik unbedingte Postula-

te vorgibt, gelten in der Praxis menschlichen Han-

delns Grenzen der Unbedingtheit. Auf jeden Fall gilt 

jedoch, wenn man dem Biophiliepostulat folgt: „Es ist 

niemals und unter keinen Umständen erlaubt, einen 

formal und material unschuldigen Menschen vorsätz-

lich zu töten.“364 Ein solches Töten kann, selbst wenn 

es rechtlich und moralisch erlaubt wäre, etwa um 

„größeres Übel abzuwenden“ zu einer ethisch uner-

laubten Verzwecklichung des Menschen und seines 

Lebens führen. 

                                                      
363 Das schließt nicht die Einführung von „Wahrscheinlichkeitswer-
ten“ aus. Die Wahrscheinlichkeit „0“ wäre einer Entscheidungsfolge 
zuzuordnen, die als extrem unwahrscheinlich eintritt; die „1“ ent-
spräche dann der Wahrscheinlichkeit in der Nähe von Sicherheit. 
Eine solche Quantifizierung könnte hilfreich sein, eine optionale 
Entsicherung (die „des größten Frohlockens“) zu finden und die am 
wenigsten wünschenswerte (die „ des größten Bedauerns“) heraus-
zufinden. 
364 Formale oder materiale Schuld kann gegeben sein in Fällen der 
Notwehr (wenn anders eigenes Lebens nicht gesichert werden 
kann) und (in einem „Rechtsstaat“) der Tötung aufgrund eines 
richterlichen Urteils. 
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Trotz der klaren Formulierung des Biophiliepostulats 

ist es nicht immer möglich zu entscheiden, ob seinem 

Geltungsanspruch in bestimmen psychischen oder 

sozialen Situationen Grenzen gezogen sind, die ein 

Handeln als ethisch erlaubt erscheinen lassen, 

obschon sie dem Postulat widersprechen, wenn sie 

etwa einen vorhersehbaren nekrophilen Zugang ha-

ben oder Menschenleben verzwecklichen und es so 

der Würde berauben. 

e) Über die Bildung des Gewissens  

Das Versagen der Ersten Aufklärung im Spannungs-

feld von menschlicher Autonomie und politischen 

wie ökonomischen Nutzenerwägungen ist sicherlich 

erstrangig auf das Versagen der für die Bildung des 

Gewissens Verantwortlichen (wie etwa Elternhäuser, 

Schulen, Religionsgemeinschaften) zurückzuführen. 

Diese hielten die Bildungsinhalte, die von der Wahr-

nehmung ihrer Interessen bestimmt waren, für vor-

dringlich. Bildung verkam zur Ausbildung. Das Re-

den von Gewissen verkam zum Gerede. Sittliche Ori-

entierung war (und ist) sehr viel weniger gefragt als 

ökonomischer oder politischer Erfolg. 

Sittliche Orientierung ist ein Aspekt, der in der ver-

antworteten Gewissensbildung eine wichtige Rolle 

spielt. Die Entscheidung zwischen dem Primat von 

Moral und Ethik ist nahezu alltäglich zu treffen, denn 

ethische Gesichtspunkte spielen eine auch erhebliche 
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Rolle, wenn es darum geht, den eigenen nachhaltig-

biophilen Nutzen auszumachen und in Erheblichkeit 

zu bringen. Sittlichkeit fordert also keineswegs eine 

einseitige Festlegung auf „Philanthropie“365 ein.  

Wir wollen nur solche Entscheidungen als sittlich 

verantwortete bestimmen, denen eine verantwortete 

Güterabwägung zwischen moralischen und ethischen 

Normen zugrunde liegt. Entscheider werden je nach 

ihrer persönlichen Lebenserfahrung und dem Stand 

der Ausbildung ihres Gewissens eher den einen, an-

dere den anderen Aspekt berücksichtigen. Sys-

temagenten, denen vor allem am Bestand und der 

Expansion des von ihnen repräsentierten sozialen 

Systems liegt, werden dabei vor allem dessen Nutzen 

im Auge behalten. Der biophile Nutzen von Personen 

wird dahinter zurücktreten. Da der Bestand sozialer 

Systeme auch für die personale Biophilie wichtig sein 

                                                      
365 Ein philanthropisch orientierter Mensch sucht (und findet) in 
anderen Menschen zunächst das sittlich Gute. Um dieses Suchen 
und Finden praktisch zu machen, bedarf es meistens eines Zeitauf-
wandes und einer ausgeprägten Hilfsbereitschaft. Im Konfuzianis-
mus gehört „rén“ zu den fünf Tugenden, die zu erwerben jeder 
Mensch gerufen ist. In den USA wird das Maß an Philanthropie am 
finanziellen Einsatz für Andere gemessen. Berühmte „Philanthro-
pen“ dieser Art waren und sind etwa Andrew Carnegie (+ 1919), 
Brooke Astor (+ 2007), Jean Paul Getty (+ 1976), Bill Gates III (* 
1955), Warren Buffet (* 1930). 
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kann, hat hier der Primat der Mehrung systemischen 

Nutzens sein relatives Recht. Ein verantwortet gebil-

detes Gewissen hat also die Aufgabe, den systemi-

schen Nutzen unter Berücksichtigung des personalen 

zu bedenken und in Entscheidungen einzubeziehen. 

Da viele Menschen in soziale Systeme eingebunden 

und somit auch dem Systemerhalt verpflichtet sind 

und als Systemagenten wirken, ist dieser Konflikt 

zwischen der Zielvorgabe von Ethik und Moral na-

hezu unvermeidlich. Wichtig ist der Aspekt der 

nachhaltigen Biophilie. Der unmittelbare Nutzen 

kann dem nachhaltigen widersprechen. Das gilt so-

wohl für den personalen wie für den systemischen 

Bereich. Im Zweifelsfall ist der nachhaltige Nutzen 

dem momentanen vorzuziehen. 

Sache einer biophilen Grundorientierung ist es jedoch 

nicht, nur die Situation zu beachten, in der Handeln 

und Entscheiden geschehen. Es gilt vielmehr, auch 

Bedingungen herzustellen, die es erlauben, Entschei-

dungen hinsichtlich biophiler Praxis zu treffen und 

umzusetzen. Nicht selten bildeten soziale Systeme 

Strukturen aus, die eine biophile Orientierung im 

Handeln und Entscheiden erschweren, wenn nicht 

gar unmöglich machen. Solche Systeme sind oft nek-

rophil (also nachhaltig lebensmindernd) und haben 

insoweit keine Berechtigung, weiter zu bestehen. Da 

aber eine Vernichtung solcher Systeme meist einen 

hohen Aufwand verlangt, versuchen diese sich doch 
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oft mit allen Mitteln selbst zu erhalten, muss also eine 

Überlegung, ob der wahrscheinliche Aufwand den zu 

erwartenden Ertrag rechtfertigt, am Anfang aller Ak-

tionen stehen. Da die systemstiftenden Informationen 

auf die Dauer nicht ausreichen, es zu erhalten, wird 

das System früher oder später kollabieren oder sich 

in ein sozialverträgliches hinein evolvieren zu Recht 

als „schlecht“ beurteilt.  
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8. Grenzen ethischer Verpflichtung 

 

Das Leben eines Menschen spielt sich stets innerhalb 

von Grenzen ab. Die Annahme eines Grenzenlosen ist 

eine Illusion, die nahezu zwingend aus der Tatsache 

folgt, dass Grenzen stets angrenzen gegen etwas An-

deres . Das Thema „Grenzen“ ist für eine biophile 

Lebensgestaltung ebenso erheblich wie für eine Ethik, 

die sich der Biophilie verpflichtet weiß. 

Kennt das Unbedingte Bedingungen? Sicherlich 

nicht! Aber es kennt Grenzen. Es sind die Grenzen 

derer, die versuchen, das Unbedingte in der Praxis zu 

leben. Jeder Versuch kann scheitern, sei es an objekti-

ven oder subjektiven Vorgaben – eben solcher Gren-

zen. Die Akzeptanz von Grenzen, die zu übersteigen 

einem Menschen in einer konkreten Lebenssituation 

oder gar grundsätzlich unmöglich oder nur mit ei-

nem unzumutbaren Aufwand möglich ist, ist ein un-

bedingtes Postulat angewandter Biophilie, gelebter 

Liebe zum Leben. Bedeuten Grenzen ein Nein zum 

Leben? Das Gegenteil ist der Fall: Leben ereignet sich 

immer nur in Grenzen, es ist umfangen, gelegentlich 

gar bedroht vom Tode. Von einer gelingenden Le-

bensentfaltung wissen allenfalls die Religionen, nicht 

aber die Philosophie.  
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8.1 Objektive Grenzen 

Objektive Grenzen sind Grenzen, die allen Menschen 

gemeinsam sind. Sie sind zu akzeptieren und unter-

liegen, insofern sie nicht der Entscheidungsfreiheit 

eines Menschen unterstehen, keiner ethischen Wer-

tung. Dazu gehören etwa die durch: 

1. die Zugehörigkeit zu einem als werthaft empfun-

denen politischen, ökonomischen, sozialen, kulturel-

len, religiösen System; 

2. die Handlungen mit zwei Ausgängen; 

3. die Entscheidungen unter Zeitdruck; 

4. die Entscheidungen unter Unsicherheit, wenn de-

ren biophiler Ausgang wegen unbestimmbarer Um-

welteinflüsse nicht ausgemacht werden kann; 

5. die Epikie;366 

6. die „normative Kraft des Faktischen“ 

gezogenen Grenzen. 

                                                      
366 Laut Duden ein „Prinzip der katholischen Moraltheologie zur 
Interpretation menschlicher Gesetze, das besagt, dass ein mensch-
liches (auch kirchliches) Gesetz nicht unbedingt in jedem Fall ver-
pflichtend ist“. 
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a) Die durch die Zugehörigkeit zu einem 

sozialen System gezogenen Grenzen 

Die als werthaft empfundene Zugehörigkeit zu einem 

sozialen System fordert die Übernahme seiner als 

selbstverständlich etikettierten Werte, Interessen, 

Erwägungen, Entscheidungsmuster ein. Wer sich 

dauerhaft von diesen dispensiert, wird Gefahr laufen 

„exkommuniziert“ zu werden. 

Menschliches Da- und Sosein realisiert sich stets in 

Grenzen, doch die Soseins-Grenzen (also etwa die 

individuellen Grenzen, die mit dem körperlichen, 

psychischen und sozialen Sosein gegeben sind) sind 

zugleich die Grenzen, innerhalb deren realistische 

Konstrukte siedeln.  

Im Entscheiden und Handeln innerhalb eines sozia-

len Systems begegnen sich zwei Konstrukte: a) das 

Selbstkonstrukt eines Menschen367 und b) das Kon-

strukt, das er sich von dem sozialen System macht, 

für das sein Handeln relevant ist. Die Reaktionen des 

Systems werden bestimmt durch Menschen, die wie-

                                                      
367 Das Bild, das sich ein Mensch von sich selber macht, ist von 
grundlegender Bedeutung für die Bildung aller anderen Konstrukte, 
vor allem aber für diejenigen, der er von sozialen Systemen, seien 
sie als freundlich, als feindlich oder als gleichgültig gewertet, macht. 
Die Grundlagen für solche Konstruktbildungen werden vor allem im 
2. und 3. Lebensjahr gelegt. 
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derum ihr eigenes Konstrukt von sich als Handeln-

den und vom sozialen System gebildet haben. Gren-

zen berühren sich, ohne sich aufzuheben. Das kann 

zu destruktiven Konflikten führen, die von der Reali-

tätsablösung einer der Konfliktparteien zeugen. Wer 

mag in solchen Konflikten Richter sein? Doch nur die 

Ethik, insoweit sie sich der Realitätsnähe verpflichtet 

weiß. 

Zwar gilt es, auch diese Grenzen gelegentlich aufzu-

kündigen, um nicht längst vor ihnen Halt zu machen; 

doch letztlich ist die Akzeptation dieser Grenzen dem 

Bemühen um Realitätsdichte mitgegeben. Anders die 

Grenzen des Daseins. Hier verweist uns unser Den-

ken, Fühlen, Wollen, Hoffen auf eine Transzendenz, 

in die es in der biophilen Entfaltung hineinzuleben 

gilt. Werden diese Grenzen von den Vorgaben sozia-

ler Systeme, deren Werte sich ein Mensch zu eigen 

macht, eng gezogen, gilt es, sie zu weiten, vielleicht 

gar zu sprengen. Zunächst die Grenzen des Soseins, 

die die Zugehörigkeit zu politischen, kulturellen, 

religiösen Systemen mit sich bringen und die sie zu 

Recht oder Unrecht ziehen. Welche Grenzen werden 

zu Recht gezogen? Es sind die Grenzen, welche die 

Erhaltung und Entfaltung personalen Lebens in allen 

seinen Dimensionen erst ermöglichen. 

Fordert ein System aufgrund seiner strukturellen 

Vorgaben Handlungen oder Unterlassungen ein, die 
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einem Menschen durch das Urteil seines verantwor-

tet gebildeten Gewissens verboten sind, ist der aktive 

Widerstand gefordert. 

Die Zugehörigkeit zu wenigstens einem sozialen Sys-

tem, sei es einer privaten Partnerschaft, sei es eine 

Einbindung in ein religiöses oder politisches, kultu-

relles oder ökonomisches, fordert von seinen Mitglie-

dern bestimmte Entscheidungsmuster ein – es ver-

stärkt oder bestraft bestimmte Handlungen.  

Bei jeder freien Einbindung in ein soziales System ist 

es dringend geboten, die Zugehörigkeit prüfend zu 

bedenken: Die Art der Internalisierung seiner Werte 

(seiner Moral, seiner Politik, seiner Ökonomie, seiner 

Kultur) wird bestimmend für die Bildung der sozia-

len Konstrukte und der ihnen gleichsam innewoh-

nenden Werte und Interessen.  

Die Art und Weise und die Intensität, in der ein 

Mensch sich in ein stabiles System einfühlt und ein-

lebt und sich seine Wertvorstellungen zu eigen 

macht, bestimmt die Kritikfähigkeit gegenüber 

ethisch-problematischen Ansprüchen des Systems 

und seiner systemrelevanten Entscheidungsmuster 

sowie den das System dominierenden Personen oder 

Institutionen. 

Wurde das System durch eine unkritische Übernah-

me seiner Werte und seiner Funktionen internalisiert, 
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werden, wie die Milgram-Versuche eindrucksvoll 

belegen, Menschen im Gehorsam gegenüber den sys-

temischen Vorgaben jede ethische Kritikfähigkeit 

verlieren und erst recht nicht mehr in der Lage sein, 

zu einem Gewissensurteil zu kommen. Wurde das 

System zum Introjekt, ist die Kritikfähigkeit deutlich 

eingeschränkt, und es muss schon unübersehbar vor-

greifende Forderungen geben, dass die Fähigkeit und 

Bereitschaft zum Ungehorsam gegen ethikwidrige 

Vorgaben erheblich wird.368 Erst die reife Form der 

Internalisierung, die Identifikation, macht ein Sys-

temmitglied nicht systemblind, sondern erlaubt auch 

in kritischen Situationen die Bildung eines Gewissen-

surteils und ein Handeln gemäß diesem Urteils-

spruch. 

Die strukturellen Vorgaben des Systems, wie etwa 

bestimmte Methoden, die systemeigenen Werte 

durchzusetzen (faschistoide oder rassistische), sind 

ebenfalls erheblich und können nur bei der Identifi-

                                                      
368 Es gilt zu bedenken, dass auch Regressionen (Rückfall in unreife 
Formen der Internalisierung immer dann zu erwarten stehen, wenn 
starke Emotionen die Besetzung einer anderen Person (etwa Ver-
liebtheit) oder eines sozialen Systems (etwa, wenn es gilt, es in 
seinem Bestand zu verteidigen) bestimmen. So kann die erotische 
Liebe in Einstellungen, Wertungen, Interessen zurückfallen, die der 
Inkorporation nahestehen, z. B. Verlustängste, („Eifersucht“). Das 
kann dazu führen, dass ein Mensch das, was es bewahren will, 
verliert. 
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kation mit dem System ethisch verantwortet gewertet 

und gelebt werden. 

Hier stellt sich eine für die Ethik der Biophilie wichti-

ge Frage: Wie ist zu entscheiden, wann die Mehrung 

und Entfaltung des eigenen Lebens der Erhaltung 

und Entfaltung fremden Lebens, wie es in sozialen 

Systemen unvermeidlich geschieht, entgegensteht. 

Bedeutet Leben in einem sozialen System ein gewis-

ses Maß an Selbstaufgabe, um Leben in einem sozia-

len System möglich zu machen, insofern die eigene 

Lebensgestaltung sich nur optimal in solchen Syste-

men ereignet? Eine Antwort auf diese Frage kann 

nicht grundsätzlich gegeben werden. Sie muss sich 

orientieren an den durchaus variablen physischen, 

psychischen und sozialen Begabungen der innerhalb 

eines System miteinander agierenden Menschen. 

Eine der erheblichsten Aspekte des biophilen Vorteils 

des Lebens in sozialen Systemen ist die Chance, reali-

tätsferne Orientierungen auszumachen, verbunden 

mit der Möglichkeit, sie zu korrigieren. Psychische 

wie soziale Konflikte verweisen auf Realitätsferne. In 

der Analyse solcher Konflikte, was Grund und Ab-

lauf betrifft, kann es, einiges Training vorausgesetzt, 

gelingen, den Ort der Realitätsferne (auch ohne the-

rapeutische Hilfe) auszumachen. 
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Das Leben in sozialen Systemen fordert von jedem 

Menschen eine Relativierung seiner Werteinstellun-

gen, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse. Sie 

sind einerseits bezogen auf die im System positiv 

oder negativ besetzten verallgemeinerten Entspre-

chungen, andererseits aber auf diejenigen der Inter-

aktionspartner in konkreten psychischen und sozia-

len Situationen. Der vorhandene Zwang, sich den 

verschiedenen Situationen zu stellen, fordert die Bio-

philie ein, wenn nicht nekrophiles Denken, Wollen 

und Handeln das Resultat sein soll oder ist. 

Soziale Systeme bilden je nach ihren Zielen Wertvor-

stellungen aus. Sie erwarten, dass ihre Mitglieder sich 

die systemtypischen und systemeigenen Wertvorstel-

lungen369 zu Eigen machen. 

Soziale Systeme entwickeln in der Regel Strategien, 

die ihre Wertvorstellungen und Wertvorgaben zu 

sichern versuchen. Hierzu zählen etwa die Produkti-

on, die Wertung oder Unterdrückung von Informati-

onen. Es sind jedoch auch Strategien und Techniken 

zu erwähnen, die das vom System definierte Wohl-

                                                      
369 Systemtypisch sind alle Wertvorstellungen, die aus dem ersten 
Zweck, dem sich ein System verpflichtet fühlt, folgen. Hierher gehö-
ren politische, ökonomische, kulturelle, emotionale, religiöse Ziele. 
Systemeigen sind solche Wertvorgaben, die einem System seine 
Identität geben und es von jedem anderen unterscheiden. 
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verhalten (etwa die Beachtung moralischer Normen 

oder eines systemtypischen Verhaltens) einfordern. 

Ein Übertreten solcher Normen wird in der Regel 

bestraft; systemkonformes Verhalten wird zumeist 

mit Anerkennung, Einflussnahme auf Systemaktivitä-

ten, sozialem Aufstieg usw. belohnt.  

Wann, so ist zu fragen, sind solche Verstärkungen 

oder Bestrafungen in ihrer Folge biophil? 

Hier gilt es zu bedenken, dass menschliches persona-

les Leben sich nur in sozialen Bindungen voll entfal-

ten kann.370 Die mit diesen Bindungen einhergehen-

den oder sich entwickelnden Begrenzungen der Ent-

faltung hinzunehmen, ist dann biophil, wenn das 

System aufgrund seiner Strukturen oder wegen zuge-

lassener Funktionen und Handlungen von Personen 

oder von Subsystemen, deren Entscheidungen einen 

vorhersehbar nekrophilen Ausgang haben, von nek-

rophiler Praxis Abstand gewinnt.  

Ein System jedoch, das aufgrund seiner strukturellen 

Vorgaben oder institutionalisierten Entscheidungs-

muster das personale Leben der Systemmitglieder 

eher mindert als mehrt, ist ethisch problematisch. 

Und sollten solche Systemaktivitäten strukturell vor-

                                                      
370 Aristoteles nahm an, einem Menschen sei wesentlich, ein Bürger 
zu sein; Politeia 1253a1-111253a1-11. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0058:book=1:section=1253a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0058:book=1:section=1253a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0058:book=1:section=1253a
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gegeben sein oder aus den Strukturen des Systems 

notwendig folgen, ist das System als strukturell-

nekrophil abzulehnen. Dann wird es geboten sein, 

den von Agenten dieses Systems eingeforderten Ge-

horsam zu verweigern. Das Widerstandsgebot kann 

ethisch zwingend sein, wenn sich der Widerstand 

gegen erhebliche Forderungen richtet und die Folgen 

des Widerstands gemäß den Regeln der Verhältnis-

mäßigkeit zuzumuten sind. 

Die Grenzen sozialer Systeme können sehr verschie-

dener Art sein: Die wichtigsten sind vermutlich jene, 

die durch politische, ökonomische, kulturelle Interes-

sen geleitet, gezogen werden. Die Grenzen werden 

zumeist gegen widerstehende Interessen, die im In-

neren auftauchen oder vom Außen das System zu 

bedrohen scheinen, verteidigt. Diese Abwehr reicht 

von der Manipulation von Informationen bis hin zur 

kriegerischen Auseinandersetzung. 

Divergierende Interessen haben die Ausbildung sys-

temeigener Sprachspiele zur Folge, deren semanti-

sche und emotionale Besetzung die Kommunikation 

zwischen den Konfliktpartnern erschwert, mitunter 

gar unmöglich macht.371 

                                                      
371 Viele Missverständnisse sind auf solches Unverständnis oder 
Falschverstehen zurückzuführen. Das kann katastrophale Folgen 
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Daraus folgt die ethische Forderung an jede Instituti-

on, die sich der Bildung von Menschen verpflichtet 

weiß: Es gilt, das aktive und passive Beherrschen 

möglichst vieler und von unterschiedlichen Interes-

sen kreierten Sprachspielen zu fördern. Auch hier gilt 

wieder die Regel: Es ist ethisch unbedingt verlangt, 

die sozialen Systeme, deren Werte ein Mensch verin-

nerlichte, um sich so die Systemzugehörigkeit zu si-

chern, auf ihre ethische Qualität hin zu prüfen: 

Erlauben oder verlangen die systemischen Selbstver-

ständlichkeiten nekrophiles Entscheiden? 

Macht sich das soziale System (etwa durch Ideolo-

gien oder elitär-begründete Ansprüche) selbstzweck-

lich? 

Der Umgang mit eignen und systemisch bedingten 

Grenzen ist ein ethisches Postulat von erheblicher 

Bedeutung. Gibt ein soziales System seinen Mitglie-

dern Grenzen vor, die eine optimale Entfaltung eige-

nen und fremden Lebens behindern, kann dies zum 

Widerstand herausfordern. So ist es möglich, dass 

eine kapitalistische Wirtschaftsordnung, welche die 

                                                                                                 

haben. Kaum mehr wiedergutzumachende Konflikte zwischen Per-
sonen oder sozialen Systemen haben hier ihren Grund. Sogar Kriege 
sind auf solches Missverstehen zurückzuführen. 
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Politik in ihren Dienst gestellt hat, der Entfaltung 

personalen Lebens Grenzen zieht.  

Vor allem neigen Systeme, die sich wähnen, Eliten zu 

sein, dazu, selbstzwecklich zu agieren. Das heißt, ihr 

Bestand und ihr Wohlergehen nötigen sie zu Ent-

scheidungen, die nekrophil sind. 372  Derart elitäres 

Bewusstsein kann zu einem von militärischer Stärke 

geleiteten Wollen führen, das einen Staat in die Rolle 

eines Weltpolizisten drängt. Es kann aber auch religi-

ös begründet sein. Selbstzwecklich heißt in diesem 

Zusammenhang, dass alle seine Aktivitäten, seinen 

Einfluss zu mehren, als erlaubt gelten und von ande-

ren zu akzeptieren sind. Ökonomische Eliten sind 

meist Marktführer. Sie versuchen häufig, über Lob-

byarbeit ihren politischen und ökonomischen Ein-

fluss zu mehren. 

  

                                                      
372 Gemeinhin unterscheidet man Herkunftseliten (etwa Adel), 
Funktionseliten (etwa Präsidenten eines ökonomischen oder politi-
schen Systems), ideologische Eliten, die behaupten zu wissen, was 
wahr und gut ist, Leistungseliten, die sich etwa der Höhe ihres 
Einkommens oder ihrer Machtfülle versichern u. a. Allen Eliten ist 
gemeinsam, dass sie versuchen, ihre elitäre Position beizubehalten, 
die ihnen Entscheidungen erlaubt, die sie anderen Menschen nicht 
zubilligen. Nicht selten hat dieser Versuch für die betroffenen 
Nichteliten nekrophile Fogen. 
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b) Die Handlung mit doppeltem Ausgang  

Wie sind Handlungen ethisch zu werten, die einen 

doppelten Ausgang haben: einen ethisch-

verantwortbaren und einen ethisch-verwerflichen? 

Die Frage ist keineswegs abstrakt, sondern betrifft 

viele Handlungen von einiger Bedeutung. Als Bei-

spiele seien angeführt: 

1. „Kollateralschäden“ (Begleitschaden). Solche Schä-

den sind nach den Regeln der Güterabwägung zu 

bewerten. Das höchst zu schätzende Gut ist das Le-

ben von Menschen, erst dann folgen materielle Güter. 

Hier ist zu unterscheiden zwischen unersetzlichen 

und ersetzlichen. Bei den ersetzlichen kann der mate-

rielle Wert des geschädigten Guts die Rangfolge be-

stimmen: Die Erste Aufklärung bot keine Hilfen an, 

die es erlaubten, eine ethisch-verantwortbare Güter-

abwägung zu treffen. Sie ließ es zu, dass das Schlach-

ten (das sind Ereignisse, in deren Verlauf Menschen 

Menschen schlachten; daher auch: Schlachtfeld) den 

Verlauf der Geschichte bestimmen konnten.373 

                                                      
373 Es gehört zur Tragik der Neuzeit, dass trotz aller Versuche, die 
Erste Aufklärung in die Praxis zu übersetzen, ihre Geschichte durch 
„Schlachten“ maßgeblich bestimmt wurden. Trafalgar (1805), 
Leipzig (1813), Waterloo (1815), Sedan (1870), Stalingrad 1942), 
Hiroshima (1945) sind Folgen eines grandiosen Versagens. 
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2. Der Schwangerschaftsabbruch. Das Gut „menschli-

cher Embryo“ wird getötet, um ein anderes Gut zu 

realisieren. Die Diskussion handelt über den Wert des 

„anderen Gutes“, den es als schützenwerter erachtet 

als den des Lebens des Embryos.374 In einer Fußnote 

seien einige weitere Fälle bedacht.375 

                                                      
374 Der Zeitpunkt der Entstehung personalen Lebens ist umstritten. 
Die katholische Kirche und, ihr in dieser Sache folgend, das Bundes-
verfassungsgericht, nehmen den Zeitpunkt der Zellkernverschmel-
zung an. Dagegen spricht jedoch die Spaltung der Zygote, die zur 
Bildung eineiiger Zwillinge führt. Da jeder eine menschliche Person 
ist, wird die Würde und damit verbunden das unbedingte Recht auf 
Leben, erst nach der Zwillingsbildung anzunehmen sein. 
375 Der Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki am 6. 
und 9. August 1945. Angestrebt wurde, folgt man den Einlassungen 
der US-Politik, eine Verringerung der Kriegsfolgen. Zugelassen wur-
de der Tod von 92.000 Menschen. Die Herstellung des Pestizids 
Methylisocyanat. Es kam am 1.12.1984 zur “Katastrophe von 
Bhopal“. Die Union Carbide India Limited stellte ein Pflanzen-
schutzmittel her, von dem zwischen 25 und 40 Tonnen sowie ande-
re giftige Gase freigesetzt wurden. Nach Schätzungen kamen 3.800 
bis 25.000 Menschen zu Tode. Zwischen 1962 und 1971 wurden im 
Vietnamkrieg von der US-Luftwaffe bei der Operation „Ranch 
Hand“ die im Jahre 1961 von John F. Kennedy autorisiert wurde, 
mehr als 6000 Tonnen „Agent Orange“ versprüht. Durchgeführt 
wurden eine „Dschungelentlaubung“ und die Zerstörung von Nutz-
pflanzen zur schnellen Beendigung des Krieges. In Kauf genommen 
wurde die Schädigung des Erbgutes der Bevölkerung. Schätzungen 
der Opferzahlen reichen von 3.800 bis 25.000 durch direkten Kon-
takt mit der Gaswolke sowie bis zu 500.000 Verletzten, die mitunter 
bis heute unter den Folgen des Giftes leiden. Unzählige erlitten 
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c) Entscheidungen unter Zeitdruck 

Viele Entscheidungen, die einen nekrophilen Aus-

gang haben, wurden unter selbst verschuldetem 

Zeitdruck getroffen. Sie sind ethisch eindeutig zu 

werten. Wie aber steht es um Entscheidungen, die 

unter nicht selbst verschuldetem Zeitdruck getroffen 

werden müssen? Die klassischen Ethikentwürfe stel-

len dann die ethische Wertung nach der Beurteilung 

des Augenblicks anheim. Diese Wertung wird jedoch 

im Regelfall von nichtethischen Motiven bestimmt 

wie politischen oder finanziellen Interessen, Bedürf-

nissen, Erwartungen, Selbstverständlichkeiten. 

In einer Ethik der Biophilie wird man aber auf das 

darin geübte Gewissen verwiesen. Wenn die Psyche 

ein schnelles und dennoch verantwortbares Gewis-

sensurteil erlaubt, das in scheinbaren oder unwichti-

gen Sachverhalten sicher trainiert wurde, wird es 

auch bei wichtigen Entscheidungen, selbst unter 

Zeitdruck, ein ethisch gerechtfertigtes Urteil treffen 

können. 

d) Entscheidungen unter Unsicherheit 

Ethisch relevant sind solche Entscheidungen, wenn 

ihr biophiler Ausgang wegen unbestimmbarer Um-

                                                                                                 

Hirnschäden, Lähmungen, Lungenödeme, Herz-, Magen-, Nieren-
schäden. Laut Rotem Kreuz  litten 2002 noch 500 Tsd. Vietnamesen, 
darunter 100 Tsd. Kinder, an den Folgen z.B. durch Fehlbildungen. 
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welteinflüsse nicht abzusehen ist. Die weitaus meis-

ten Entscheidungen von einiger Bedeutung, die ein 

Mensch trifft, ereignen sich ohne sichere Erkenntnis 

aller Entscheidungsfolgen. 376  Von ethischem Belang 

ist das insbesondere dann, wenn die Handlungsfol-

gen für den Erhalt oder die Entfaltung eigenen oder 

fremden personalen Lebens erheblich sind. Diese Un-

sicherheit ist ein Existenzial menschlichen Lebens. 377 

Das Bemühen, Ungewissheiten zu mindern, sich all-

zeit abzusichern und letztlich dem Tode zu entgehen, 

ist ebenso menschlich wie vergebens. Eine biophile 

Lebensorganisation wird darum wissen und dieses 

Wissen akzeptieren. Doch nicht nur solche Unsicher-

heiten, sondern auch die des Alltags wollen akzep-

tiert sein. Die prometheische Versuchung, sich über 

                                                      
376 Manche Autoren, selbst jene, die der Willensfreiheit wenig ab-
gewonnen können, gründen und akzeptieren die Entscheidungs-
freiheit in Situationen, in denen unbedingt entschieden werden 
muss. Al-Ghazālī (1058-1111) ließ ein Kamel, zwischen zwei gleich 
attraktiven Dattelportionen gestellt, verhungern, wenn es nicht frei 
sei, eine von beiden zu wählen. Im 14. Jahrhundert nahm Johannes 
Buridan diesen Gedanken auf und stellte einen Esel vor die Wahl, 
zwischen zwei gleich attraktiven Heuhaufen zu entscheiden. 
377 Das Wort: „Existenzial“ benennt ein Merkmal, das nicht katego-
rial-zufällig und/oder situativ-geltend ist, sondern allen Menschen 
unabhängig von Situationen oder Zufälligkeiten eigen ist, weil und 
insofern sie Menschen sind. Menschsein ist nur um den Preis des 
Existenzialen zu haben. Solche Existenziale sind: In-der-Welt-Sein, 
In-Grenzen-Sein, Mit-anderen-Sein, Vor-Unbekanntem-Sein. 



301 

 

das Geschick zu erheben, wird kaum zu biophilem 

Handeln führen. 

e) Epikie 

Die meisten Abhandlungen zur Ethik verzichten auf 

eine Darstellung der Bedeutung des ethisch-

eingeforderten Ungehorsams. Die Reichweite von 

Gewissensentscheidungen lässt sich vermutlich am 

besten am Einstehen eines Menschen für die Ansprü-

che der Epikie überprüfen. „Epikie“ wird bestimmt 

als die Fähigkeit und Bereitschaft menschlichen Han-

delns, gegen den Wortlaut einer Norm zu handeln, 

wenn es im Sinne eines „vernünftigen Gesetzgebers“ 

liegen würde, anders als normgerecht zu handeln. 

Schon recht früh bedachte die europäische Philoso-

phie dieses Thema, denn es ist für ein Wesen, das in 

Gesellschaften lebt, die sich in Normen artikulieren 

und stabilisieren, von größter Bedeutung. Mit Platon 

erhielt die Epikie ihr eher negatives Vorzeichen, denn 

für Platon war das gesetzestreue Leben in der Polis 

höchster Ausdruck von Gerechtigkeit. Epikie sei eine 

Schwächung des Gesetzes, allenfalls ein unter Um-

ständen kleineres Übel, das seinen Ursprung in der 

Schwäche der Menschen habe. Sie sei also höchstens 

zu dulden, nicht aber zu wollen.378 Aristoteles379 da-

                                                      
378 Nomoi VI, 5; 757b. 
379 Er schreibt im 14. Kapitel des 5. Buches seiner „Nikomachischen 
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gegen sieht in der Praxis der Epikie eher eine Ver-

vollkommnung des Gesetzes.  

f) Die „normative Kraft des Faktischen“ 

Das Wort von der „normativen Kraft des Faktischen“ 

legt die Frage nahe, was denn das Wort „faktisch“ 

benennt. Die normative Kraft des Realen ist unbe-

streitbar, obwohl sich das Reale meist nur im Wider-

stand zum Wirken bringt. Wenn die physische, psy-

chische oder soziale Realität in einer Weise, die nicht 

vorhersehbar war, auf Entscheidungen reagiert, dann 

ist ein Fehler im Agieren zu vermuten.380 Die Beru-

                                                                                                 

Ethik“, das über Gerechtigkeit handelt: „Hier ist von der Billigkeit 
(Epikie) und dem Billigen zu handeln und zu erklären, wie sich die 
Billigkeit zur Gerechtigkeit und das Billige zum Recht verhält. Denn 
bei näherer Betrachtung erscheinen beide weder als schlechthin 
einerlei noch als der Gattung nach voneinander verschieden; und 
einerseits loben wir das Billige und den billigen Mann in der Art, 
dass wir lobend diesen Ausdruck statt gut auch auf anderes über-
tragen und zu verstehen geben, dass das Billigere das Bessere ist, 
anderseits erscheint es, wenn man sich an die Logik hält, als unge-
reimt, dass das Billige Lob verdienen und doch vom Recht verschie-
den sein soll. Denn entweder ist das Recht nicht trefflich und gut, 
oder das Billige, wenn vom Recht verschieden, nicht gerecht, oder 
wenn beide trefflich und gut sind, sind sie einerlei“ (1137b 7 ff.). 
380 Die Interpretation des Widerstandes des Realen gegen ein Agie-
ren im Horizont des Wirklichen steht immer dann zu erwarten, 
wenn beide einander widersprechen. Viele Menschen neigen dazu, 
Widerstände des Realen nicht im Hinblick auf realitätsabgelöste 
Konstruktionen von Wirklichkeit zu suchen. Dabei bieten gerade 
solche „Versagenserlebnisse“ die Chance, die eigenen Wirklichkei-
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fung auf die normative Kraft des Faktischen wird 

nicht selten als Basta-Argument verwendet, wenn 

Entscheidungen als alternativlos behauptet werden. 

Sie werden dadurch von aller Verantwortung freige-

stellt. Verantwortung setzt jedoch stets die Möglich-

keit von Entscheidungsfreiheit voraus. 

Für eine ethische Wertung dieser durch Fakten ge-

setzten Normen, die wirkungsvoller sein können als 

alle anderen Normen, ohne dass es möglich wäre, sie 

von dem Einspruch freizustellen, die Entscheidung 

„unter Zwang“ getroffen zu haben, ist es nötig, die 

Situation zu kennen und zu bewerten, die zu solchen 

zwingenden Fakten geführt hat. Die Situation hat 

zwei Dimensionen, eine wirklich und eine reale. In 

der Wirklichkeit eines Menschen kann sich eine Situ-

ation als ausweglos und damit von jeder Freiheit und 

Verantwortlichkeit entbindend präsentieren, die in 

der Realität Alternativen kennt. Wurde diese Situati-

on fahrlässig oder gar vorsätzlich, etwa durch Gleich-

setzung von Wirklichkeit mit Realität, herbeigeführt 

und betrifft die Entscheidung eigenes oder fremdes 

personales Leben, ist diese Entscheidung ethisch ne-

gativ zu werten.381 

                                                                                                 

ten auf ihre Realitätsdichte hin zu überprüfen. 
381 Das Gerede vom Alternativlosen hat Einzug gehalten ins Denken 
und Sprechen mancher Politiker oder Manager. Wenn sich Politik 
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Häufig jedoch wird der Zwang des Faktischen, der zu 

(meist nur scheinbar) alternativlosem Entscheiden 

zwingt, durch Situationen erzeugt, die als unaus-

weichlich „schicksalhaft“ vorgegeben werden. Für 

die ethische Wertung dieser „Kraft“ ist es erheblich, 

ihr Zustandekommen zu erkunden. 

Die sicherste Strategie, um sich von den wirklichen 

Zwängen des scheinbar Gegebenen zu emanzipieren, 

ist das Abgleichen der eigenen Interpretation von 

solchen Zwängen mit denen anderer Menschen. 

Zwar ist niemals auszuschließen, dass auch diese 

Strategie nicht die Gitterstäbe des eigenen Käfigs von 

Selbstverständlichkeiten brechen kann, doch ist die 

Chance gegeben, eigene Wirklichkeiten und die mit 

ihnen gegebenen Zwänge zu relativieren und bei zu-

reichender Selbstkritik zu überwinden.382 

                                                                                                 

oder Wirtschaft in eine Situation manövrierte, die jedes verantwor-
tete Entscheiden, weil stets unter dem Zwang des Faktischen ste-
hend, unmöglich macht, dann werden in aller Regel vergangene 
Fehlentscheidungen anzuschauen sein.  
382 Die Möglichkeiten solcher Maßnahmen sind immer dann sehr 
beschränkt, wenn die eigene Meinung eingebettet ist in Kollektiv-
konstrukte und sich auch mittels kommunikativer Mühe nicht die 
Chance bietet, die eigenen Selbstverständlichkeiten zu bannen. Das 
„allgemeine Bewusstsein“, das allgemein-gewordene Wissen also, 
kann diese Inbegriffe so weit generalisieren, dass man von einem 
„europäischen“ oder „abendländischen Menschenbild“ sprechen 
kann. Dieses Menschenbild entwickelt dann aber eine „normative 
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8.2 Subjektbedingte Grenzen 

Neben solchen Grenzen kommen, ethisch-relevant, 

auch Grenzen ins Spiel, die von den oft nur scheinbar 

objektiven nicht immer eindeutig abzugrenzen sind. 

Hierzu zählen Grenzen, die einem Menschen durch 

physische, psychische oder soziale Vorgaben gezogen 

sind, deren Bestand nicht in seiner Verantwortung 

liegt. Sie können habitueller oder situativer Art sein, 

in psychisch oder sozialbestimmten Situationen kön-

nen sie zu Handlungen oder Entscheidungen führen, 

die von ethischer Verantwortung freistellen. Das gilt 

insbesondere für Entscheidungen oder Handlungen, 

deren Folgen aufgrund psychischer oder sozialer 

Vorgaben nicht vorhersehbar sind. 

Die Frage, ob Menschen subjektive Grenzen bei ihren 

ethisch zu wertenden Entscheidungen gezogen sein 

können, ist im Einzelfall nicht immer leicht zu be-

antworten. Die Frage nach der ethischen Orientie-

rung ist zum einen die Frage nach der Ausbildung 

und der „Funktionsfähigkeit“ des Gewissens, zum 

anderen aber ist zu bedenken, ob es psychische oder 

soziale Dispositionen gibt, die ein Handeln nach den 

Vorgaben des Biophiliepostulats erschweren oder gar 

                                                                                                 

Kraft“, die nicht nur moralische Normen generiert, sondern, inso-
weit sie auch für die Erzeugung „kollektiv-sittlicher Normen“ Be-
deutung hat, Grundzüge und Grundlagen politischer ökonomischer, 
kultureller und religiöser Selbstverständlichkeiten herstellt. 
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faktisch unmöglich machen. Da kein Mensch über 

das Maß des ihm Möglichen hinaus verpflichtet sein 

kann, stellt sich die Frage nach solchen (ohne eigenes 

Verschulden) schicksalhaft errichteten Grenzen. 

Hier sollen drei Persönlichkeitsmerkmale vorgestellt 

werden, die eine biophile Lebensorganisation er-

schweren können. Die vorgestellten Eigenschaften 

können zu Konstruktbildungen führen, bei denen die 

emotionale Besetzung der Konstrukte von denjenigen 

potenzieller Interaktionspartner so weit abweicht, 

dass eine fruchtbare Kommunikation sehr erschwert 

werden kann. Insofern die Realitätsdichte des Erken-

nens sich nur in einem dem Erkennen folgenden 

Handeln ausmachen lässt, ist hier ebenfalls die Siche-

rung der Realitätsdichte des Erkennens betroffen. Das 

ist für eine ethische Orientierung des Handelns inso-

fern erheblich, als die nur begrenzte Fähigkeit, sich 

biophil auf andere Menschen einzulassen, zwar nicht 

unbedingt die Entfaltung des eigenen Lebens betrifft, 

wohl aber die des Lebens anderer. Hier seien nur drei 

dieser Grenzen bedacht: 

- gebrochenes Urvertrauen, 

- Kollusionen, 

- alexithymische Störungen. 
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a) Gebrochenes Urvertrauen 

„Urvertrauen“ 383 benennt eine psychische und sozia-

le Disposition, die einen Menschen veranlasst, in be-

stimmten Situationen sich selbst und anderen Men-

schen zu vertrauen, und (vor allem bei neuen und 

ungewohnten) Erfahrungen, davon auszugehen, dass 

solches Begegnungen in der Regel einen guten Aus-

gang haben werden. Das radikale Vertrauen werden 

Menschenkinder mit allen Kindern von Säugern tei-

len. Es ist angeboren. Wird es in der frühkindlichen 

Entwicklung enttäuscht, wird das angeborene Ver-

trauen in Misstrauen gewandelt, das einen Menschen 

zeitlebens begleiten kann.  

b) Kollusionen 

Dier hier zu behandelnde Sachverhalt, sei etwas aus-

führlicher dargestellt, da er zum einen die Unter-

scheidung von Realität und konstruierter Wirklich-

keit im Sozialverhalten deutlich macht, zum anderen 

aber von erheblicher ethischer Bedeutung ist. 

                                                      
383 1950 führte Erik H. Erikson das Konzept des „basic trust“ in sei-
nen Schriften ein, das im Deutschen „Urvertrauen“ genannt wird. 
Nach Erikson erwirbt der Säugling im ersten Lebensjahr, der oralen 
Phase Freuds, ein Grundgefühl dafür, welchen Situationen und 
Menschen er vertrauen kann und welchen nicht.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Erik_H._Erikson
https://de.wikipedia.org/wiki/Infantile_Sexualit%C3%A4t_nach_Freud
https://de.wikipedia.org/wiki/Infantile_Sexualit%C3%A4t_nach_Freud


308 

 

„Kollusion“384 benennt das Verhalten eines sozialen 

Systems. Die Mitglieder des Systems stellen sich un-

bewusst neurotisch-zwanghaft aufeinander ein. Ihr 

komplementäres und einvernehmliches Verhalten ist 

selten biophil. In der Regel bilden sie ein System aus, 

in dem personales Leben eher gemindert als gemehrt 

wird. Sie begrenzen einander zwanghaft.385 Das Fata-

le: In dieser Pseudosymbiose fühlen sich die beteilig-

ten Partner wohl und verstanden. Das sorgt dafür, 

dass eine Kollusion meist sehr stabil ist und nur 

schwer behoben werden kann.  

Solchen Kollusionen liegen reale Sachverhalte zu-

grunde, die zu einer kollusionären Wirklichkeit ver-

wandelt werden. Solche Konstrukte sind etwa die 

Systeme: 

Helfer und Hilfloser,  

Richter und Missetäter,  

Bewunderer und Bewunderter,  

                                                      
384 Das Wort ist hergeleitet vom lateinischen: colludere = Zusam-
menspielen. 
385 Hinsichtlich einer Zweierbeziehung hat Jürg Willi (*1934) den 
Begriff Kollusion für Fälle geprägt, in denen die neurotischen Dispo-
sitionen beider Partner wie Schlüssel und Schloss zusammenpassen 
(Jürg Willi, „Die Zweierbeziehung. Spannungsursachen, Störungs-
muster, Klärungsprozesse, Lösungsmodelle“, Reinbek 1999). 
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Herrscher und Beherrschter,  

Befehlender und Gehorchender, 

Wissender und Unwissender,  

Sieger und Verlierer ... 

Komplementäre Begabungen, Bedürfnisse, Interes-

sen, Erwartungen ergänzen sich hier. So können die 

Bedürfnisse von Bewunderer und Bewundertem sich 

in einer narzisstischen Symbiose ergänzen. Allen ist 

gemeinsam, dass der eine nicht ohne den anderen 

sein kann, das jeder fürchtet, seine Existenzberechti-

gung zu verlieren. 

Da Kollusionsbildungen meist unbewusst aufgebaut 

sind, erscheinen sie, obwohl Konstrukte, den Beteilig-

ten als in der Realität begründete legitime, oft gar 

wünschenswerte und vorbildliche interpersonale 

Beziehungen. Für einen geschulten Außenstehenden 

ist eine solche soziale Bindung jedoch meist leicht 

erkennbar. In diesen Fällen haben beide Partner be-

stimmte zentrale Konflikte aus früheren seelischen 

Entwicklungsphasen in ihrer Persönlichkeit nicht 

verarbeitet und leben nun entgegengesetzte, sich zu-

nächst aber ergänzende „Lösungsvarianten“ dieser 

inneren Konflikte aus. Die Partner spielen unbewusst 

füreinander oft klischeehafte und stereotype wechsel-

seitig komplementäre Rollen zur Aufrechterhaltung 

ihrer Beziehung. Im Zusammenleben kommt es zu 
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neurotischen Arrangements, die im Laufe der Zeit zu 

einer zunehmenden Polarisierung führen können. 

Die dann gelebten Extrempositionen können für ei-

nen oder beide Partner belastend werden, wenn bei-

spielsweise der eine Partner immer unselbstständi-

ger, der andere immer selbstständiger und dominan-

ter wird. 

Das vermutlich häufigste soziale System einer Kollu-

sion ist das System: Helfer/Hilfsbedürftiger , die un-

ter dem Stichwort „Helfersyndrom“386 in die Diskus-

sion einging. Gemeint ist ein Zustand, in dem das 

Helfen zu einem fast suchtartigen Zwang verkom-

men ist. Aus Hilfsbereitschaft wurde ein Helfenmüs-

sen. Der Psychoanalytiker und Psychoatherapeut 

Wolfgang Schmidbauer begegnete ihm vor allem in 

Sozialberufen (Sozialarbeiter, Geistlichen, Ärzte, 

Therapeuten, Pfleger, Lehrer). Als Ursache gilt, dass 

einem Menschen in der Kindheit Hilfe verweigert 

wurde und so ein kompensatorisches Ideal von sich 

selbst (eben das des „Helfers“) entstand. „Hilflose 

Helfer“ wollen allen anderen Menschen helfen, weil 

sie sich selbst nicht anders helfen können. 

                                                      
386 Es wurde 1977 von Wolfgang Schmidbauer (*1941) erstmals 
beschrieben. „Die hilflosen Helfer,“ Hamburg 197 und. „Das Helfer-
syndrom,“ Hamburg 2007. 
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Während biophiles Helfen erkennt, wann und in wel-

chem Umfang Hilfe angebracht ist, kann Helfen sei-

nen biophilen Charakter verlieren, wenn es ungebe-

ten Hilfe aufdrängt, obwohl sie nicht (mehr) oder 

nicht im gegebenen Umfang benötigt wird. Solche 

Hilfe ist insbesondere dann nekrophil, wenn sie dem-

jenigen, dem geholfen wird, seine Hilfsbedürftigkeit 

über das Maß des Nötigen hinaus, deutlich macht. 

Solch unerbetenes und überflüssiges Helfenwollen 

nutzt nicht dem Hilflosen, sondern dem Helfer. Er 

mag sich dann als „Gutmensch“ verstehen, aber das 

ist ein Selbstmissverständnis. 

Biophile Hilfsbereitschaft gedeiht erst jenseits aller 

Kollusionen. Sie erkennt, wann Hilfe nötig ist, wie 

lange und in welchem Umfang sie erwünscht ist, 

wann sie zu enden hat und wann es unangebracht ist, 

sie anzubieten. 

c) Alexithymische Störungen 

Alexithymie ist ein Persönlichkeitsmerkmal und kei-

ne psychische Störung mit Krankheitswert. Sie beein-

flusst jedoch die Konstruktbildung und die Interpre-

tation von Entscheidungssituationen und ist insoweit 

auch von ethischer Bedeutung. 

Alexithymiker orientieren ihr emotionales Erkennen 

nach außen und nehmen inneres Geschehen nur be-

grenzt wahr. Eigene und fremde Emotionen und 

emotional besetzte Situationen werden damit reali-
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tätsfern konstruiert. Offensichtlich wird ein Mensch, 

dessen „Seele nach innen schweigt“, dem die eigenen 

Gemütszustände nicht zureichend bewusst zur Ver-

fügung stehen, es nicht leicht haben, eigenes und 

fremdes Leben zu mehren, nimmt er doch eigenes 

und fremdes „Leben“ in allen seinen Dimensionen 

nur begrenzt wahr. So wundert es einen nicht, dass 

vor allem alexithymisch disponierte Menschen bei 

fehlender Wahrnehmung eigener und fremder Emo-

tionen realitätsferne Konstrukte erzeugen und somit 

Biophilie im Erkennen und im Handeln verfehlen. 
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9. Zur Ethik sozialer Systeme 

 

Soziale Systeme sind, weil sie nicht selber handeln, 

als nichtethisch zu qualifizieren. Sie verfügen jedoch 

über Strukturen, die ethisch-verantwortetes Handeln 

erschweren oder einfordern. Sie sind stets in Gefahr, 

den in ihnen lebenden Menschen Vorgaben hinsicht-

lich ihres Entscheidens nahezulegen, die ethisch nicht 

leicht zu vertreten sind. Sie schaffen (sich) eine Men-

ge von moralischen Normen, deren Beachtung sie 

erzwingen und deren nachhaltige Missachtung sie 

nicht selten mit Verbannung aus dem System bestra-

fen. Über die Beachtung der systemischen Normen 

(moralischer und rechtlicher Art) wachen Sys-

temagenten. Im Folgenden seien einige Lebensberei-

che vorgestellt, in denen soziale Systeme wirken. Es 

gilt, die ethische Sozialverträglichkeit dieser Systeme 

und deren Entscheidungen zu bedenken.387  

                                                      
387 Soziale Systeme als Systeme handeln niemals. Sie werden nur 
handelnd aktiv mittels ihrer Agenten. Entscheidungen dagegen 
können auch kollektiv über Systemorgane getroffen werden. Die 
Ethik federt jedoch ab, dass die Mitglieder eines solchen Organs im 
Entscheidungsverfahren ihren ausgebildeten Gewissen folgen und 
sich nicht systemischen Zwängen beugen. Eine Mehrheitsentschei-
dung eines solchen Systemorgans kann zu Handlungen von Sys-
temmitgliedern führen, die vorhersehbare nekrophile Folgen ha-
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9.1 Aspekte der Wirtschaftsethik 

Antworten auf Fragen der Wirtschaftsethik gehören 

nicht selten in das Reich des Ideologischen. Die Frage 

nach der Funktion des Privateigentums spaltete die 

Welt in Blöcke: Kapitalistische Wirtschaftstheorien 

standen gegen labouristische, sozialistische, kommu-

nistische „ökonomische Systeme“.388 Von allen diesen 

entwickelten sich zahlreiche Varianten mit speziellen 

Interessen. Diese Interessen bestimmten das Denken, 

das Werten, die Strukturen des politischen Systems, 

in dem sie Geltung beanspruchten. Kontrovers wur-

den dementsprechend definiert und gewertet: 

- die Rolle der ökonomischen Gerechtigkeit, 

- die ökonomische Rolle des Privateigentums, 

- die Rolle von Arbeitskämpfen, 

- die Rolle des Wettbewerbs, 

- die Rolle der Politik in ihrer Wechselwirkung mit 

den Interessen ökonomischer Systeme.389 

                                                                                                 

ben. Dann kann aktiver Ungehorsam gegen systemische Entschei-
dungen ethisch-gefordert sein. 
388 Ein soziales System kann nicht im strengen Sinn ökonomisch 
sein. Das Wort „ökonomisches System“ benennt also ein soziales 
System mit vorwiegend ökonomischen Interessen. 
389 Die im Marxismus verbreitet vertretene These, nach der politi-
sche Strukturen zum Überbau einer ökonomisch bestimmten Basis 
gerechnet werden sollen, ist keineswegs so abwegig, wie es ge-
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9.2 Ökonomische Gerechtigkeit 

Das Thema „Gerechtigkeit“ ist spätestens seit Aristo-

teles ein zentrales Thema jeder entfalteten Ethik.390 

Gerechtigkeit ist eine Grundlage jedes dauerhaften 

Zusammenlebens von Menschen. Soziale Systeme 

entwickeln, meist unausgesprochen, ein eigenes Ver-

ständnis von Gerechtigkeit. Sie wird zu einer morali-

schen Norm, die den Bestand des Systems sichert.  

Im Rahmen einer Ethik der Biophilie stellt sich die 

Frage, wie sich Gerechtigkeit gestalten muss, um per-

sonales Leben eher zu mehren als zu mindern. 

Die Bestimmung des Wortes „Gerechtigkeit“ ist ein 

wichtiger Vorentscheid, um die Frage zu beantwor-

ten. Gerechtigkeit ist als ethische Norm zu verstehen. 

Der römische Jurist Ulpian (+223) bestimmte Gerech-

tigkeit als den Willen, einem jeden sein Recht zu-

kommen zu lassen. Es gibt drei Quellen für Rechte: 

das Gesetz, den Vertrag und das Menschenrecht.391 

                                                                                                 

meinhin dargestellt wurde. Die These, dass der Ökonomie „der 
Staat“ nur als letztes Objekt bleiben mag, das ökonomisch ausge-
beutet werden kann, mag auch in der Gegenwart mitunter Anhä-
nger finden. 
390 Aristoteles behandelt das Thema im Rahmen seiner eudämonis-
tischen Ethik. Im Folgenden soll es unter dem Aspekt der Biophilie 
bedacht werden. 
391 Ulpian nennt als dritte Quelle des Rechts, ein römischer Bürger 
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Thomas von Aquin beruft sich in seiner Gerechtig-

keitslehre auf Ulpian. Er führt in aristotelischer Tradi-

tion weiter aus, sie sei nicht nur eine Tugend (ein 

fester Wille), sondern eine Qualität von Entscheidun-

gen und Handlungen. 

Heute unterscheidet man in der Regel sehr verschie-

dene Ausdrucksformen der Gerechtigkeit. Davon 

sind für die Ethik392 des Ökonomischen erheblich: die 

Gleichberechtigung aller Menschen, die ihnen, unab-

hängig von Geschlecht, Rasse, Religion die gleichen 

Rechte und Chancen einräumt und jede Diskriminie-

rung vermeidet. Allein soziale und fachliche Kompe-

tenz bestimmen die Verteilung von Arbeit. 

Die „Tauschgerechtigkeit“ (iustitia commutativa) 

regelt die ökonomischen Beziehungen zwischen Per-

sonen und sozialen Systemen in der Bewertung von 

Leistung und Gegenleistung. Der „Marktwert“ beider 

                                                                                                 

„civis romanus“ zu sein (ein Mensch hat Rechte, weil er römischer 
Bürger ist, etwa die Appellation an den Kaiser). Im Laufe der Zeit 
wird „Gerechtigkeit“ zunehmend idealisiert und bezeichnet einen 
idealen Zustand des sozialen Miteinanders, in dem es einen ange-
messenen, unparteilichen Zustand der Interessen und der Vertei-
lung von Gütern und Chancen zwischen den beteiligten Personen 
oder Gruppen gibt, der juristisch eingefordert werden kann. 
392 Max Weber ist der Ansicht, dass die Forderung nach Gerechtig-
keit aus ethischen Prämissen „unaustragbar“ sei („Der Sinn der 
Wertfreiheit“, GA, Tübingen 71988, S. 505). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Interesse
https://de.wikipedia.org/wiki/Chance
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unter der Voraussetzung, dass beide Parteien öko-

nomisch gleich stark sind oder in einem frei ausge-

handelten Vertrag verbindliche Vereinbarungen tref-

fen. Hierzu zählen etwa die Entlohnung für erbrachte 

Leistungen und die Befolgung vertraglicher Verein-

barung zwischen Partnern. 

Mitbestimmung ist ein Grundrecht, das allen Men-

schen zukommt, die in sozialen Beziehungen leben. 

Nur der Sklave393 darf nicht mitbestimmen. Nichtmit-

bestimmte Abhängigkeit ist ein Merkmal der Sklave-

rei und sollte eigentlich schon durch die Erste Auf-

klärung überwunden sein. Dass das nicht der Fall 

war, ist einer der Gründe, eine Zweite Aufklärung zu 

fordern. Allein der Besitz von Kapital, allein das Ver-

fügungsrecht über eine Sache rechtfertigt niemals 

eine Abhängigkeit, die zur Unmündigkeit verurteilt. 

Die Zweite Aufklärung fordert Mündigkeit und ver-

dammt jede Unmündigkeit eines an sich Mündigen 

als eine Form der Sklaverei, die niemals und unter 

keinen Umständen ethisch gerechtfertigt werden 

kann. Mündige Mitbestimmung impliziert aber auch 

                                                      
393 Auch wenn es befremdlich erscheinen mag: Aktuell lebt jeder 
Mensch hierzulande von der Arbeit von mindestens 60 Sklaven bei 
uns, in Europa, im Ausland und in Übersee, vgl. dazu: Evi Hartmann, 
Wie viel Sklaven halten Sie? Über Globalisierung und Moral. Frank-
furt am Main 2016. Prüfen Sie Ihre eigene Situation unter 
http://slaveryfootprint.org/. 
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die Pflicht zur Mitwirkung. Im Arbeitsrecht ist sie als 

Grundlage jeder demokratischen Ordnung bestimmt 

und führte in der BRD 1976 zum Mitbestimmungsge-

setz. 

a) Die Rolle des Privateigentums 

„Privateigentum“ sei her verstanden als die rechtlich 

gesicherte Verfügungsgewalt einer natürlichen oder 

juristischen Person über eine Sache.394 Dieses Verfü-

gungsrecht muss, wenn es ethisch legitimiert sein 

will, durch eine ethisch zu verantwortende Entschei-

dung erworben worden sein395 und kann sich daher 

nicht nekrophiler Praxis verdanken. 

b) Die Sozialverpflichtung des Privateigentums. 

In der BRD hat sie, wie schon 1919 von der Verfas-

sung von Weimar in § 153 Abs. 2 vorgegeben, Verfas-

sungsrang. In Art 14, 2 heißt es: „Eigentum verpflich-

tet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der All-

gemeinheit dienen.“396 

                                                      
394 G. W. F. Hegel machte darauf aufmerksam, dass „privat“ in Pri-
vateigentum auf seinen Ursprung aus privare = rauben verweist. 
Eine Anmerkung, die sich Karl Marx zu Eigen zu machen scheint. 
395 Die ethische Legitimation des Erwerbs einer Sache kann auch im 
guten Glauben begründet sein. Sie muss keineswegs, etwa im Erb-
fall, die Erbfolge vieler Generationen bedenken. 
396 Dieser Artikel wurde vom BVG ausführlich behandelt. Auf die 
Darstellung der Urteile des BVG sei her verwiesen. 
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Im Hinblick auf die missbräuchliche Verwendung 

des Privateigentums mag eine Überlegung von Marx 

hilfreich sein, der 1844 im „3. Pariser Manuskript“ 

auf die Folgen solchen Missbrauchs verwies. Er ist 

der durchaus bedenkenswerten Ansicht, dass Privat-

eigentum dazu führen kann, dass Menschen 1. sich 

selbst, 2. ihrer sozialen Mitwelt, 3. ihrer Arbeit und 4. 

der Natur fremd werden können. 

Die Entfremdungsproblematik betrifft sicherlich nicht 

alle arbeitenden Menschen. Nur wenn ein Mensch, 

sei er in abhängiger Arbeit oder in selbstständiger 

beschäftigt, nicht Arbeit hat, sondern von seiner Ar-

beit, oder im Fall von Arbeitslosigkeit von seiner Ar-

beitslosigkeit, gehabt (besessen) wird, kann es zu 

solchen Entfremdungen kommen. 

Es ist durchaus auch heute noch zu prüfen, ob und 

unter welchen Umständen das Privateigentum des 

privaten oder öffentlichen Arbeitgebers die Mitarbei-

ter in die Entfremdung führt.   

c) Die Rolle von Arbeitskämpfen 

Die hier zunächst zu beantworten Frage ist die nach 

der ethischen Erlaubtheit von Streiks. Hier gilt es, das 

ethische Gebot der Verhältnismäßigkeit zu beachten 

(das im Ergebnis durchaus von dem des Rechts ab-

weichen kann).  
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Für eine ethische Wertung von Arbeitskämpfen397 ist 

zunächst festzustellen, dass alle sozialen Systeme 

„nur“ eine Hilfsfunktion haben, die dazu dient, 

nachhaltig personales Leben zu erhalten und zu meh-

ren. Da sie keinen Selbstwert haben,398 muss also das 

Interesse von Unternehmerverbänden, aber auch das 

von Gewerkschaften im Dienst der Mehrung und 

Entfaltung personalen Lebens gewertet werden. 

Unter ethischem Gesichtspunkt handelt es sich bei 

Arbeitskämpfen um ein Handeln mit doppeltem 

Ausgang, dem Gewollten, einer Forderung der ab-

hängig Beschäftigten, die durch eine Gewerkschaft 

                                                      
397 Das Wort „Kampf“ legt nahe, dass es Sieger und Besiegte gibt. In 
einem Arbeitsstreit sollte es jedoch, wenn möglich, zu einem Sie-
ger-Sieger-Ergebnis kommen. Sieger-Verlierer-Relationen sind 
meist kontraproduktiv. Selbst wenn im Augenblick eine der Partei-
en den Kampf als Sieger beendet, muss, langfristig gesehen, ein 
Win-Win-Ergebnis angezielt werden. Dieses anzustreben ist biophil 
und ökonomisch produktiv. Die Arbeitskämpfe in der BRD gehor-
chen in aller Regel diesem Postulat. 
398 Der Spruch: „Gemeinwohl geht vor Eigenwohl“ geht dem Inhalt 
nach auf Montesquieu zurück. In seinem Werk „L'esprit des Loix“ 
von 1648 schrieb er: „Le bien particulier doit céder au bien public“ 
(26, 15) [»Das Wohl des Einzelnen muss dem öffentlichen Wohl 
weichen«]. Dieser Spruch schließt ein egoistisch-schmarotzendes 
Interagieren eines Menschen mit anderen aus. Solange er das sym-
biotische Zusammenleben von Menschen betrifft, hat er sein Recht. 
Er wurde und wird jedoch von kollektivistisch-orientierten Syste-
men missbraucht. 
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vertreten werden, und den Interessen der vom Streik 

unmittelbar (meist der „Arbeitgeber“) oder mittelbar 

betroffenen Menschen Deren Rolle gilt es vor allem 

dann zu bedenken, wenn die Streikenden einer 

Dienstleistungsbranche gewerkschaftlich vertreten 

werden, denn der zu erbringende Dienst gilt den mit-

telbar Betroffenen. 

Die Güterabwägung muss den geforderten Nutzen 

der Streikenden gegen den tatsächlichen Schaden der 

vom Streik mittelbar Betroffenen abwägen. Diese 

Wägung kennt außer dem finanziellen und sozialen 

Aspekt eben auch einen ethischen. 

Abschließend lässt sich feststellen, dass zumindest in 

der BRD seit deren Bestehen die Methode, mittels 

Arbeitskämpfen bessere Bedingungen für die Mitar-

beiter eines Unternehmens oder einer Unterneh-

mensbranche zu erringen, in mancherlei Hinsicht 

dem Gemeinwohl gedient hat.399 

d) Die Rolle des Wettbewerbs 

Dass Wettbewerb eine wichtige Rolle in zwischen-

menschlichen Beziehungen spielt, ist unbestritten. 

Dieser Wettbewerb etwa um eine bessere soziale Po-

                                                      
399 Zu nennen sind hier etwa das Wachstum der Konsumquote im 
BIP, die Zufriedenheit der gewerblichen Mitarbeiter, Betriebstreue, 
Verantwortungsbereitschaft der Arbeitgeber bzw. Arbeitnehmer. 
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sition innerhalb eines sozialen Systems oder um die 

Gunst eines anderen Menschen ist instinkthaft vorge-

geben und allen Lebewesen gemeinsam. Der Wett-

bewerb sozialer Systeme gleicher Ordnung (etwa 

politischer, ekklesialer, ökonomischer … Art) dürfte 

allen Lebewesen gemeinsam sein, die sich systemisch 

assoziieren. 

Für Menschen und ihre Assoziationen gilt jedoch eine 

Regel, die der übrigen Lebenswelt fremd ist: Men-

schen und, in besonderer Weise, die Agenten ihrer 

sozialen Systeme, müssen ihr Handeln an ethischen 

Normen orientieren.  

Für die Wertung des einen wie des anderen Wettbe-

werbs gilt die ethische Maxime, dass solcher Wett-

bewerb nicht zu einem Handeln führen darf, das 

vorhersehbar nekrophile Folgen hat oder mit erhebli-

cher Wahrscheinlichkeit haben wird. 

e) Die Rolle der Politik 

Das Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik ist 

vermutlich das Thema zahlreicher Diskussionen, 

schon solange es politische Systeme gibt. Das Werden 

solcher Systeme setzt ein Interesse von Menschen 

voraus, die durch solche Systeme ihre Interessen zu 

sichern versuchen. 

Politik ist also seit Anbeginn ein Dienstleistungssek-

tor der Herrschaft. Ökonomische Einheiten gründen 
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vermutlich in Familien und Familienverbänden, um 

deren Interessen zu sichern und zu schützen. Über-

familiäre Systeme wurden nötig, als solcher Schutz 

nicht mehr von Familien allein gesichert werden 

konnte. Das dürfte zur Ausbildung sozialer Systeme 

geführt haben, die nicht mehr in verwandtschaftli-

chen Beziehungen gründen.  

Politische Systeme waren und sind also niemals 

selbstzwecklich. Die Konkurrenz zwischen solchen 

Systemen sollte also nicht primär dem Systemerhalt 

dienen, sondern dem Erhalt der Gruppen, denen sie 

ihre Existenz verdanken.400 Damit scheint die Frage 

nach dem Primat des Ökonomischen (darin steckt 

Oikos, Haus) vor dem Politischen als gerechtfertigt.401 

  

                                                      
400 Die These, dass das Politische, definiert durch seine Funktionen, 
zum Überbau zu rechnen sei, der eine auch ökonomische Basis zu 
ihrem Erhalt und Schutz einfordere, ist recht plausibel. 
401 Zwar darf die Situation des Anfangs nicht unkritisch auf ein deut-
liches Später übertragen werden, doch ist sie stets mitzudenken 
und niemals als obsolet abzuweisen. 
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10. Zur Ethik des politischen Handelns 

 

Die Ethik des politischen Handelns wird zurückgrei-

fen müssen auf eine Theorie der Genese politischer 

Systeme, vor allem aber auf die des Staates. 

Hier wird davon ausgegangen, dass Politische Sys-

teme auf einer vertragsähnlichen Übereinkunft402 von 

Menschen mit ähnlichen politischen Wertvorstellun-

gen und Interessen basieren, die sich zusammen-

schließen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. 

Jean-Jacques Rousseau stellt in seinem Werk: „Vom 

Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des politischen 

Rechtes“ die Grundzüge einer politischen Vertrags-

theorie vor.403 Seine Thesen:  

                                                      
402 Es wird also ein analoger Prozess angenommen, der zur Ausbil-
dung der Gerechtigkeitsgrundsätze führte. Das Entstehen politi-
scher Systeme und die Ausbildung solcher Grundsätze dürften 
zeitlich eng verbunden sein. 
403 Diese Übereinkunft von Rechten ist nicht historisch zu verste-
hen, sondern ein Konstrukt, das es ermöglicht, die entwickelten 
Formen menschlichen Zusammenlebens besser darstellen zu kön-
nen. 
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1. Voraussetzung der menschlichen Gemeinschaft ist 

– im Gegensatz zum Menschen im Naturzustand404 – 

ein Vertrag.  

2. Grundlage dieses Vertrages ist ein gemeinsames 

Wollen, das nicht der Summe der Einzelinteressen 

entspricht, sondern absolut ist.  

3. Der Vertrag zielt auf das Wohl aller405.  

Letzteres verlangt, dass alle Vertragspartner sich die-

sem Vertrag freiwillig (ohne Zwang) unterordnen. 

Der Gemeinwille verlangt unbedingt die freiwillige, 

wenn auch nicht die ausdrückliche Zustimmung aller 

Beteiligten, vor allem aber auch die aller Betroffenen. 

Staatsähnliche Gebilde dürften erst mit der Sesshaft-

werdung, mit dem Aufkommen eines geregelten 

Ackerbaus, entstanden sein; damals wurde das Inte-

                                                      
404 Die Annahme eines fiktiven „Naturzustandes“, in dem die Men-
schen die Regeln ihres Zusammenlebens so aushandeln, dass ein 
Minimum an Zwängen, Strafen, nekrophilen Abhängigkeiten ent-
steht, ist eine schon recht alte Methode, die auch die Ordnung der 
Gegenwart noch immer bestimmt. 
405 Und muss daher auch Kranke, Behinderte, Gefangene, Benach-
teiligte usw. einbeziehen. Siehe dazu auch John Rawls, Eine Theorie 
der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main 1979, (englisch: A Theory of 
Justice, 1971/5. Gerechtigkeit als Fairness, Frankfurt am Main 1992) 
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resse, ein Territorium gegen fremde Ansprüche zu 

sichern, dominant.  

Gemeinsame Erwartungen, Bedürfnisse, Wertvorstel-

lungen, die sich innerhalb dieser Gemeinschaften 

ausbildeten, führten dazu, Regeln zu entwickeln, die 

es erlaubten, diese Vorgaben zu erreichen. 

Dazu gehören gemeinsame (moralische und rechtli-

che) Vorgaben. Zu den moralischen Vorgaben mag 

die Bereitschaft, das gemeinsame Territorium gegen 

Fremde zu verteidigen, zählen; zu den rechtlichen 

etwa die Regelung des Erbes. Wie erheblich die Be-

achtung gemeinsamer kollektiver Werteinstellungen, 

Erwartungen und Bedürfnisse für die Ausbildung 

übernationaler Strukturen und Funktionen ist, mag 

am Scheitern der Idee eines transnationalen europäi-

schen Gebildes deutlich werden. Die Schaffung der 

EU ist ein so großartiges Projekt, das infolge des 

Denkens in Kategorien sich schnell einstellenden Er-

folgs, das den weitaus meisten Politiker zu eigen zu 

sein scheint, zum Scheitern verurteilt ist.406 

                                                      
406 Politik eines demokratisch verfassten Systems benötigt schnelle 
Erfolge, denn sie allein sichern eine Wiederwahl, an der die meisten 
Politiker außerordentlich interessiert sind. Langfristig zu schaffende 
Projekte haben so ihre Schwierigkeiten, realisiert zu werden. Öko-
nomische und politische Eigeninteressen der Mitgliedstaaten über-
wiegen die übergeordneten Interessen. So war etwa die Einführung 
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Die politische Ethik wird die im Laufe der Zeit sich 

entfaltende Menge der moralischen und rechtlichen 

Normen, aber auch die nicht von solchen Normen 

geregelten Handlungspraktiken auf ihre Realitäts-

dichte und damit auf ihre ethische Qualität hin über-

prüfen.  

Wie alle sozialen Systeme sind auch politische Sys-

teme (Gemeinden, Länder, Staaten, Sozialversiche-

rungen) niemals selbstzweckhaft. Sie zu erhalten und 

in ihren Strukturen und Funktionen zu gestalten, 

muss ihre Dienstleistungsfunktion deutlich werden 

lassen. Welche Dienstleistungen haben sie zu erbrin-

gen? Da mag als Erstes ihre Schutzfunktion genannt 

werden, die sie allen Menschen, aber auch den von 

Menschen errichteten Primärsystemen, um sie in ih-

rem Entscheiden und Handeln zu schützen, schuldet. 

Dabei kommt den staatlichen Gewalten verschiedene 

Bedeutung zu: Die Legislative Gewalt begegnet Bür-

gern wie Primärsystemen nur in der Ausübung des 

Verteidigungs- und Wehrrechts und den Aktionen 

                                                                                                 

einer transnationalen Währung mit einer viel zu knapp bemessenen 
Übergangszeit (vom 1.1.1999 bis zum 31.12.2002), in der der EURO 
als Giralwährung (Buchgeldschöpfung) fungierte, um eine Situation 
zu schaffen, in der die ökonomischen Interessen auf Konvergenz 
umgestellt werden können. Divergierende ökonomische und politi-
sche Interessen und Wertvorstellungen beherrschten die politische 
und ökonomische Szene. 
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„außerparlamentarischer Willenserklärung“ etwa in 

Demonstrationen. 

Der Judikativen Gewalt begegnen beide in vielen 

Dimensionen ihrer Rechtsprechung.  

Die Exekutive Gewalt begegnet beiden vor allem in 

den Ämtern.  

Ethisch gesehen sind alle staatlichen Organe ver-

pflichtet, soweit vorhersehbar, nekrophile Ausgänge 

ihres Entscheidens und Handelns zu vermeiden und 

Entscheidungen und Handlungen mit, soweit vorher-

sehbar, biophilem Ausgang zu fördern. 

Eine der großen Gegner ethisch orientierten Ent-

scheidens in der Politik ist die „normative Kraft des 

Faktischen“. Viel guter Wille und manch edle Vorga-

ben bleiben auf der Strecke, weil (scheinbar oder an-

scheinend) die „Tatsachen“ eine mit ethischen Vor-

gaben unverträgliche Entscheidung verlangten oder 

zu verlangen scheinen. 

Nun stellt sich die Frage, wie die Organe eines Staa-

tes agieren müssen, um dem Biophiliepostulat ge-

recht zu werde In diesem Kontext seien einige The-

men behandelt, die für die Ethik des politischen Wer-

tens erheblich sind: 

1. Sicherung der Grundrechte, 

2. Sicherung der Gewaltenteilung, 
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3. Sicherung des Friedens im Inneren und nach 

außen, 

4. die Begleitung gesellschaftlicher 

Transformationsprozesse, 

5. die Regulation gestörter Märkte. 

10.1 Die Sicherung der Grundrechte 

„Grundrechte“ ist der Name für die Menge aller 

Rechte, die ein Mensch in einem politischen Ge-

meinwesen moralisch wie rechtlich sowohl gegen 

Organe des Gemeinwesens als auch gegenüber ande-

ren Mitgliedern dieses Gemeinwesens geltend ma-

chen kann. Diese Rechte entstehen durch ein ver-

tragsähnliches Verhalten, das sich an allgemein ak-

zeptierten Werten (wie Freiheit, Gerechtigkeit, Wür-

de) orientiert. Der Wertekonsens betrifft sowohl Wer-

te, die Rechte begründen („Grundrechte“) als auch 

Werte, die ethischer Art sind. 

Das erheblichste Grundrecht ethischer Art ist das 

Recht, sein Handeln und Werten möglichst realitäts-

nah (d. h. an ethischen Prinzipien, die Realitätsnähe 

einfordern und sichern) zu orientieren. Das bedeutet 

die Forderung nach aktiver Toleranz, die in der Er-

kenntnis gründet, dass alle Individualkonstrukte 

gleichberechtigt sind, solange sie nicht ethischen Ma-

ximen widersprechen, und dass ein Handeln und 

Werten, die diese Konstrukte zur Folge haben, ein 
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Grundrecht erzeugt, das, wie alle Grundrechte vom 

Gemeinwesen zu schützen ist. Konkurrieren diese 

Handlungen und diese Werte mit denen, die in die-

sem Gemeinwesen als selbstverständliche Standards 

gelten, muss dieser Konflikt nach den Regeln der 

Ethik (und nicht etwa denen der Moral) ausgetragen 

werden. Der Ausschluss aus dem Gemeinwesen ist 

nur dann ethisch zu billigen, wenn es sich um eine 

schwerwiegende Abweichung vom im System 

Selbstverständlichen handelt, wenn geprüft wurde, 

welche Positionen (die des Systems oder die des An-

deren) realitätsdichter sind (nicht immer vertritt ein 

System Realitätsdichte, sondern häufig der „Rebell“) 

und welcher Schaden dem Einzelnen durch Aus-

schluss entstehen würde. 

Die übrigen Grundrechte sind von Staat zu Staat un-

terschiedlich und werden zumeist durch die Verfas-

sungen benannt und von letztinstanzlicher Recht-

sprechung ausgelegt und gesichert.407 

Hier stellt sich die Frage, ob nur demokratisch ver-

fasste Systeme in der Lage sind, Grundrechte wir-

kungsvoll zu sichern. 

                                                      
407 Dass die von der Verfassung garantierten Grundrechte von der 
exekutiven Gewalt ständig so modifiziert werden, dass ihr das Exe-
kutieren leichter fällt, ist ein „Schönheitsfehler“ der meisten demo-
kratischen Systeme. 
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Ein Staat hat wie jedes andere System keinen Eigen-

wert, sondern erhält seinen Wert, insoweit er Men-

schen hilft, ihr personales Leben zu erhalten und zu 

entfalten. Diese Annahme verbietet alle Strukturen 

und Funktionen, die dieser Aufgabe nicht gerecht 

werden oder ihr gar widersprechen.408  Welches sind 

nun die Voraussetzungen, diese Bedingungen zu 

erfüllen? 

10.2 Die Subsidiarität 

Das Prinzip der Subsidiarität verlangt, dass sachliche 

personelle, finanzielle, soziale, ökonomische Proble-

me dort gelöst werden, wo sie entstanden sind. Die 

Delegation „nach oben“ ist ethisch suboptimal, weil 

sie eine Entmündigung der unmittelbar Betreffenden 

bedeutet. Psychische Freiheit kann sich nur dann ent-

falten, wenn der „Druck von oben“ möglichst gering 

gehalten wird. Nur wenn es nicht gelingt, das Prob-

lem an Ort und Stelle zu lösen, darf die Lösung auf 

höhere Ebenen delegiert werden. Eine vorschnelle 

Delegation käme einer „Entmündigung“ der Be-

troffenen gleich, die, weil oft lebensmindernd, ethisch 

abzulehnen ist. 

                                                      
408 Diese Funktion wird von der „Virginia Declaration of Rights“ vom 
12.6.1776 und dem ersten amerikanischen Verfassungszusatz von 
1791 mit wenigen Worten klargestellt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Virginia_Bill_of_Rights
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10.3 Die Förderung von Strukturen, die psychische 

Freiheit fördern 

Die Förderung „äußerer Freiheit“ ist ethisch bedeu-

tungslos, wenn sie Menschen angeboten wird, die 

unter innerer psychischer Unfreiheit leiden. Solche 

Unfreiheit wird erzeugt von Ängsten und Sorgen, 

von inneren Zwängen des Denkens und Handelns, 

von dauerhafter Niedergeschlagenheit, von der un-

kritischen Übernahme von Selbstverständlichkeiten 

gleich welcher Art. All diese enttarnt das Angebot 

bloß äußerer Freiheiten als bloßen Schein, als Versuch 

diabolischer Verführung. 

10.4 Die Förderung der Teilnahme an der politi-

schen Willensbildung 

Die Teilnahme an der politischen Willensbildung 

setzt ein Wahlrecht voraus, das jedem Wähler eine 

solche Teilhabe sichert.409 Ohne eine solche Teilhabe 

entartet „Demokratie“, die Herrschaft des Volkes, zu 

einer sinnleeren Floskel. 

                                                      
409 Ein Wahlrecht, das es nur der Exekutive erleichtert, ihrer Funkti-
on nachzukommen, genügt dieser Bedingung sicherlich nicht. Das 
Entstehen einer „außerparlamentarischen Opposition“ kann ein 
Hinweis auf ein mangelhaftes Wahlrecht sein. Wenn die Zahl der 
Nichtwähler die der Wähler übersteigt, ist ein Mangel an demokra-
tischen Strukturen zu vermuten. 
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Eine demokratische Grundrechtstheorie versteht die 

Gewährleistung der Grundrechte als im Interesse des 

demokratischen Prozesses zur politischen Betätigung 

übertragene und von ihm auszuübende Kompeten-

zen des Einzelnen. Demnach unterliegt die Teilnah-

me am demokratischen Willensbildungsprozess kon-

stitutiv dem Grundrechtsschutz. Dabei wird jedoch 

außer Acht gelassen, dass gerade auch die Nichtteil-

nahme am demokratischen Willensbildungsprozess 

und der Verzicht auf politische Betätigung eine Betä-

tigung individueller Freiheit darstellt. 

10.5 Die Würde des Menschen 

Diesem Abschnitt seien die ersten Sätze des Grund-

gesetzes der Bundesrepublik Deutschland vorange-

stellt. Die Übersetzung dieses Artikels in die Praxis 

macht die vorzüglichste Aufgabe eines Staates, aber 

auch die Grenzen seiner Aktivitäten deutlich. Es heißt 

da: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 

achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatli-

chen Gewalt.“410  

Auch hier wird wieder die Dienstleistungsfunktion 

des Staates deutlich. Er steht im Dienst der Verteidi-

gung menschlicher Würde. All sein Entscheiden steht 

                                                      
410 Art. 1,1 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. 
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unter diesem Anspruch. Versagt er vor diesem An-

spruch, billigt er seinen Bürgern ein Widerstands-

recht zu.411 

Eine dem Konstruktivismus verpflichtete Ethik wird 

deren Maximen insofern aus der Würde herleiten, als 

Würde und die Achtung personalen Lebens sehr eng 

aneinander gebunden sind. Erst eine Ethik der Bio-

philie gibt dem Begriff, den das Wort Würde be-

nennt, seinen Sinn und seine Bedeutung. 

Insofern der Gesetzgeber niemals die Bedeutung des 

Wortes „Würde“ erläutert hat, ist der Interpretation 

dieses Artikels breiter Raum gelassen. Es ist zu klä-

ren, welchen Begriff dieses große Wort benennt, 

wenn es nicht zur bloßen Floskel verkommen soll, die 

allenfalls Emotionen transportiert. 

Im Gegensatz zur rein juristischen Bedeutung des 

Wortes „Menschenwürde“ die das Wort ausschließ-

lich für einige Grundrechte und Rechtsansprüche 

gelten lässt,412 sei hier unter ethischem Gesichtspunkt 

                                                      
411 Art. 20 Abs. 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsch-
land formuliert: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung 
zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, 
wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“ 
412 Immerhin sicherte die deutsche Justiz im Fall des Jakob von 
Metzler, der am 27.9.2002 vom Magnus Gäfgen entführt und er-
mordet wurde, Letzterem unter Berufung auf seine Würde einen 
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die Würde als Eigenschaft aller Menschen verstan-

den, die ihnen unabhängig von allen anderen Merk-

malen wie etwa Herkunft, Rasse, Geschlecht, Religion 

und Status zu eigen ist. Sie wird nicht hergeleitet von 

der Gattungswürde, der Zugehörigkeit jedes Men-

schen zur Gattung „Homo“, sondern kommt jedem 

Menschen aufgrund seiner absoluten Einmaligkeit 

zu.413 Damit ist die Frage gestellt, welches Merkmal 

oder welche Eigenschaft diese Einmaligkeit ausma-

chen. Der Konstruktivismus und seine Ethik geben 

eine Antwort auf diese Frage, die allen anderen phi-

losophischen Ansätzen nicht möglich war: Es ist die 

Einmaligkeit der von ihm konstruierten Welt und die 

Verantwortung, sein Handeln in dieser Welt dem 

ethischen Postulat der Biophilie zu unterstellen. 

10.6 Das Recht auf „soziale Gerechtigkeit“ 

Die Sicherung sozialer Gerechtigkeit ist nach allge-

meiner Überzeugung, vor allem aber auch nach dem 

Selbstverständnis aller politischen Parteien eine vor-

                                                                                                 

Rechtsanspruch auf Schadensersatz zu, nachdem er mit Gewaltan-
drohung zu einer Aussage gezwungen werden sollte, um das Leben 
des entführten Jungen zu retten. 
413 Der Verweis auf die „Gottebenbildlichkeit“, die Einzigartigkeit 
der Gattung „Homo“ oder auf die genetische Einzigartigkeit reicht 
sicherlich nicht aus, die Würde des Individuums zu begreifen, da sie 
allenfalls die Gattungswürde, nicht aber die jedes einzelnen Men-
schen ansprechen. 
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zügliche Aufgabe aller staatlichen Organe. Da alle 

politischen Parteien sich die Forderung nach sozialer 

Gerechtigkeit zu eigen gemacht haben, steht zu ver-

muten, dass alle mit diesen Worten recht verschiede-

ne Begriffe benennen. Es gilt also zunächst, den Be-

griff unter ethischer Absicht näher zu bestimmen. 

Dass die Organe eines Staates zu gerechtem Ent-

scheiden und Handeln verpflichtet sind, wird in de-

mokratisch verfassten Systemen selten bestritten. 

Was aber fordert „soziale Gerechtigkeit“ mehr oder 

anderes als Gerechtigkeit?414 

Zumeist wird das Wort „soziale Gerechtigkeit“ ver-

standen als Einforderung einer angemessenen Vertei-

lung von materiellen Gütern, Arbeitsplätzen und 

Ressourcen einschließlich Chancengleichheit bzw. 

Chancengerechtigkeit durch Zugang zu den Mög-

lichkeiten der Befriedigung von Grundbedürfnissen 

wie Ernährung, Wohnung, medizinischer Versor-

gung oder Bildungschancen. Sie ist jedoch der Hie-

                                                      
414 Friedrich August von Hayek (1899-1992; 1974 Nobelpreis Wirt-
schaftswissenschaften) vertrat die Ansicht, dass in solchen Wort-
kombinationen das Wort „sozial“ ein „Wieselwort“ sei, das das 
nachfolgende Wort seines Begriffes entleere. Entweder sei eine 
Entscheidung gerecht oder ungerecht, wenn sie nicht gerecht sei, 
sei sie ungerecht. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Gerechtigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Verteilungsgerechtigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Verteilungsgerechtigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Chancengleichheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Chancengerechtigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundbed%C3%BCrfnis
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rarchisierung solcher Werte unterstellt. Darauf ver-

weist das Wort „angemessen“. 

Die Hierarchisierung wird, ethisch gesehen, durch 

die Nähe und Distanz der verschiedenen Merkmale 

zur Biophilie bestimmt. An erster Stelle steht sicher-

lich die Versorgung mit dem Lebensnotwendigen. Sie 

ist die Voraussetzung für die Erhaltung des physi-

schen und sozialen Lebens. An die zweite Stelle mag 

die angemessene Verteilung der materiellen Güter 

treten. Sie folgt unmittelbar aus dem biophilen Gebot 

der Gleichheit aller Menschen415 und sichert die Ent-

faltung personalen Lebens. An dritter Stelle wird die 

Chancengleichheit des Zugangs zu Berufen, Eigen-

tum, Bildung, materieller und medizinischer Versor-

gung stehen. Zu nennen ist aber auch die Generatio-

nengerechtigkeit im Verhältnis der heute Lebenden 

zu künftigen Generationen, vor allem durch Begren-

zung der Staatsverschuldung, ausreichende Investiti-

onen in Bildung und Umweltschutz, aber auch fami-

lienintern im Verhältnis von Eltern zu ihren minder-

jährigen Kindern wie von Kindern zu ihren alt ge-

wordenen Eltern. Analoges gilt auch für die Umwelt-

gerechtigkeit als gleichmäßige Verteilung von Um-

                                                      
415 Dieses Gebot dürfte erstmals genannt worden sein in der frühen 
Form der Scharia. Diese sollte nicht verwechselt werden mit der 
etwa hundert Jahre späteren Darstellung der religiösen orientierten 
Methode der Rechtsschöpfung im Islam. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Generationengerechtigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Generationengerechtigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsverschuldung
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltgerechtigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltgerechtigkeit
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weltbelastungen auf verschiedene Regionen und als 

Teilhabe aller von Umweltbelastungen Betroffenen 

an politischen Entscheidungen, die ihre Umwelt be-

treffen und einen Zugang zu einer möglichst intakten 

Umwelt bedeuten. 

Wann ist die Verteilung von Gütern (materielle Gü-

ter), Arbeitsstellen, Ressourcen (Geldmittel, Energie, 

Grund und Boden Rohstoffe), Chancen „angemes-

sen“?  

10.7 Die Sicherung der Gewaltenteilung 

Eine unverzichtbare Voraussetzung jeder praktizier-

ten Demokratie ist die Dreiteilung der Gewalten in 

Legislative, Exekutive und Judikative mit der Domi-

nanz der unmittelbar vom Volk gewählten Legislati-

ve. Das Prinzip der Gewaltenteilung wurde vorge-

stellt und gefordert in den staatstheoretischen Schrif-

ten Montesquieus und John Lockes,416 die sich gegen 

Machtkonzentration und die Willkür des Absolutis-

mus richteten. Heute ist Gewaltenteilung Bestandteil 

jeder modernen Demokratie; ihre Ausprägung vari-

iert jedoch stark von Land zu Land.  

                                                      
416 Montesquieu, „De L’esprit des Loix” (1748); John Locke, „Two 
Treatises on Government”, London 1689. 
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Eine tatsächliche Gewaltenteilung ist eine, die der 

unmittelbar gewählten Legislative die tatsächliche 

Gewalt zuordnet und der Exekutive als nur mittelbar 

gewählter Institution eine Hilfsfunktion zubilligt, die 

Beschlüsse der Legislative zu exekutieren. Die Gewal-

tenteilung ist immer gefordert durch den faktischen 

Machtanspruch der Herrschenden, die sich die Legis-

lative zu unterwerfen versuchen. Es gehört zu den 

Merkwürdigkeiten und Absurditäten der Gegenwart, 

dass es Staaten gibt, die vorgeben, mit militärischer 

Gewalt Demokratie zu exportieren, ohne dass die 

Voraussetzung der Gewaltenteilung gegeben ist oder 

zumindest mitexportiert würde. Die De-facto-

Herrschaft der exekutiven Gewalt über die legislative 

macht zwar das Regieren viel leichter, widerspricht 

jedoch radikal einer demokratischen Grundordnung. 

Die verringerte Bedeutung der Funktion der Legisla-

tive führt notwendig zu einer Kapitulation der Bür-

ger.417 Diese Kapitulation manifestiert sich im Wahl-

verhalten. Kann man noch von einer „lebendigen 

Demokratie „sprechen, wenn die Wahlbeteiligung 

unter fünfzig Prozent sinkt? 

                                                      
417 Das gilt insbesondere dann, wenn auch die Verfassungsgerichte 
das „staatliche Funktionieren“ ins Zentrum ihrer Rechtsprechung 
stellen. 
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10.8 Die Sicherungen des Friedens im Inneren 

und nach außen 

Die Sicherung des Friedens im Inneren des politi-

schen Systems „Staat“ ist eine Aufgabe, die mitunter 

zu gering geschätzt wird. Was gefährdet den inneren 

Frieden? Revolutionen sind die wohl erheblichste 

Störung des inneren Friedens. Diese haben, wenn sie 

nicht fremdgesteuert sind, ihren Grund in der ver-

breiteten Wahrnehmung von Unrecht. Diese Wahr-

nehmung kann zu einer kollektiven oder kollektivier-

ten Unzufriedenheit führen, die sich in gewaltsamem 

Handeln äußert. Was sind die Gründe solcher Unzu-

friedenheit? Eine mögliche Ursache besteht in einem 

großen sozialen Ungleichgewicht, bei dem die mate-

riellen und immateriellen Güter sowie der Zugang zu 

diesen Gütern ungleich verteilt sind. 

10.9 Die Begleitung gesellschaftlicher 

Transformationen 

Menschliche Gesellschaften, gleich welcher Genese, 

gleich welcher Zielsetzungen, gleich welcher Stabili-

tät, unterliegen Transformationsprozessen. Die ethi-

sche Begleitung solcher Prozesse verlangt, sofern sie 

bewusst gesteuert sind, ein Bedenken ihrer Ziele. 

Werden sie aufgrund einer prozessualen Dynamik 

ausgelöst, wird ein Bemühen ethisch eingefordert 

sein, sie zu steuern, soweit als möglich. Vor dem An-
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spruch des Biophiliepostulats sind diese Prozesse zu 

werten. Da der Prozessausgang selten vorhersehbar 

ist, gilt es, den als wahrscheinlich vermutetem Aus-

gang (oft angezeigt von den Agenten dieser Prozesse) 

ethisch zu werten. Es gilt hier, wie bei allen unsiche-

ren Ausgängen autodynamischer Prozesse, die Re-

geln der Entscheidung unter Unsicherheit zu beach-

ten. 

Von besonderer Bedeutung ist jedoch die Bewahrung 

und Sicherung des Friedens nach außen.418 Die Dele-

gierten der UNO erkannten schon 1944, dass äußerer 

Unfriede, vor allem, wenn er kriegerische Ausmaße 

erreicht, nur zu überwinden ist, wenn der Eingriff 

eines Staates in das kriegerische Prozedere eines an-

deren unter der unbedingten Zustimmung des UN-

Sicherheitsrates stattfindet.419 Dass weiter die militäri-

                                                      
418 Da es Staaten geben mag, die aufgrund ökonomischer oder 
sozialer Vorgaben nicht an einem dauerhaften Frieden nach außen 
interessiert sind, werden solche Systeme prinzipiell, als zu nekro-
philen Entscheidungen disponiert und als einer Ethik der Biophile 
radikal unfähig, abzulehnen sein. Wenn innerer oder äußerer Wi-
derstand einige Chancen hat, erfolgreich zu sein, mag solcher Wi-
derstand ethisch geboten erscheinen. 
419 Das so oft von der UdSSR resp. Russland und den USA in An-
spruch genommene Veto ist nicht nur negativ zu werten; es sicher-
te die Interessensphären beider Nationen. Barack Obama kündigte 
in seiner Rede vom 14.10.2014 in Den Haag das Gleichgewicht auf, 
als er Russland als „Regionalmacht“ bezeichnete. 
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sche Intervention in Fremdstaaten ohne Mandat des 

Sicherheitsrates ein Kriegsverbrechen ist und die an 

einem solchen Verbrechen Schuldigen als Kriegsver-

brecher zu verurteilen sind. 420  Die blutigsten und 

unmenschlichsten Konflikte, welche die Geschichte 

der Völker und Nationen nach 1945 bestimmten, gin-

gen auf solche Interventionen zurück. 

Die Sicherung des Friedens nach außen ist eine der 

Staatsaufgaben, die kaum je bestritten werden. Strit-

tig sind aber die Grenzen, die solch einer Aufgabe 

gesetzt sind. So ist es seit Bestehen von Staaten üb-

lich, dass die Herrschenden zur Sicherung ihrer Herr-

schaft Menschenleben nicht nur gefährden, sondern 

deren Verluste auch (mehr oder minder billigend) in 

Kauf nehmen. Solches Handeln ist unstreitig ethisch 

verwerflich, selbst wenn es juristisch oder moralisch 

erlaubt wäre. 

a) Die Regulation gestörter Märkte 

Die Störungen (z.B. durch Embargo-Politik, Mono-

polbildung. Oligarchie usw.) von Märkten kann zum 

inneren Unfrieden führen. Es fragt sich, welche 

Märkte besonders störanfällig sind. Dabei ist zu be-

denken, dass Märkte über eine erhebliche Lobby ver-

                                                      
420 „Wo kein Kläger, da kein Richter“ wurde schon im römischen 
Recht als Binsenweisheit gehandelt; es steht zu erwarten, dass sich 
an dieser Tatsache auch heute nur wenig geändert hat. 
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fügen.421 Zudem firmieren unter dem Titel „soziale 

Marktwirtschaft“ sehr verschiedene Vorstellungen, 

die nicht nur von Partei zu Partei, sondern auch unter 

Politikern wie Ökonomen sehr verschiedene Gestalt 

annehmen können.422 

b) Der Kapitalmarkt 

Störungen des Kapitalmarkts können zu erheblichen 

politischen Verwerfungen führen, unter denen auch 

Bürger zu leiden haben. Erinnert sei hier an die In-

solvenz der Bank Lehman Brothers.423 Die USA wei-

gerten sich, die Bank mit Steuermitteln vor dem Kon-

kurs zu bewahren. Eine Insolvenz hatte wegen der 

weltweiten Verflechtung großer Banken, eine welt-

                                                      
421 Für Deutschland gilt im Antikorruptionsgesetz, dass Abgeordnete 
des Bundestages nicht an Weisungen von Lobbyisten gebunden 
sind und insoweit nur ihrem Gewissen gehorchen. Diese Reglung ist 
angelehnt an die grundgesetzliche Garantie der Gewissensent-
scheidung, die es ausschließt, dass Abgeordnete den Weisungen 
ihrer Fraktionsvorsitzenden folgen müssen. 
422 Es handelt sich hier um ein Wort, das keinen eindeutigen Begriff 
benennt. Solche Worte dienen weniger der Verständigung als der 
Appellation an Emotionen. 
423 Die Finanzkrise ab 2007 ist eine globale Banken- und Finanzkrise 
als Teil der Weltwirtschaftskrise seit 2007, die im Sommer 2007 als 
US-Immobilienkrise begann. Die Krise war unter anderem Folge 
einer spekulativ aufgeblähten Immobilienblase in den USA. Leh-
mann Brothers ist eine Investmentbank mit Hauptsitz in New York, 
die am 15.9.2008 infolge der Finanzkrise Insolvenz beantragen 
musste.  
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weite Bankenkrise zur Folge.424 Wegen der engen Ver-

flechtung von Kapitalmarkt und Realwirtschaft kam 

es auch in diesem Sektor zu erheblichen Verwerfun-

gen. Aus diesem Grund wurden in den USA und in 

der EU strenge Auflagen eingeführt, die den Banken 

Auflagen in Bezug auf ihr haftendes Kernkapital 

machten. Die USA und die EU entwickelten Strate-

gien, um im Falle einer solchen Insolvenz Schaden 

von den betroffenen Volkswirtschaften abzuwenden, 

sodass die Banken ohne Belastung der Staaten (letzt-

lich der Steuerzahler) im Verfahren einer geordneten 

Insolvenz abgewickelt werden können. 

Um die Gefahren einer solchen Insolvenz für die 

Volkswirtschaft rechtzeitig erkennen zu können, 

wurden Stress-Tests (in den USA anspruchsvoller als 

in der EU) entwickelt. Sie sollen helfen, die Lage der 

Banken im Krisenfall zu beurteilen. 

Doch das Problem der Insolvenz „systemrelevanter 

Banken“ hat auch einen philosophischen Aspekt. Wie 

konnte es zu diesem Phänomen kommen? Die Politik 

wurde gefordert, um sich selbst zu stabilisieren, in 

den Kapitalmarkt regulierend einzugreifen. Das Wort 

„Systemrelevanz“ benennt die Abhängigkeit der Poli-

                                                      
424 In Deutschland musste die HRE ganz von der BRD übernommen 
werden. Die Commerzbank war nur durch massive staatliche Unter-
stützung überlebensfähig.  
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tik vom Bankensektor. Eine solche Abhängigkeit, 

welche die Autonomie und Reichweite politischer 

Entscheidungen begrenzt und sie in den Dienst des 

Ökonomischen stellt, widerspricht der Grundthese 

der Demokratie vom Primat des Politischen vor dem 

ökonomischen Interesse. 425  Wenn der Bereich des 

Politischen von den Interessen der Ökonomie be-

stimmt oder doch beeinflusst wird, stellt sich die Fra-

ge, ob der Bereich des Politischen nichts anderes ist 

als ein Überbau, der sich über der ökonomischen Ba-

sis erhebt. Er hat dann die Funktion, den Bestand und 

die Entfaltung dieser Basis zu sichern. Das Diktat der 

Basis bestimmt das politische Entscheiden. Wenn 

man dagegen der Überzeugung ist, dass die Siche-

rung und Mehrung des personalen Lebens ethisches 

Ziel ist und dieses Ziel optimal in einer demokratisch 

verfassten Ordnung zu erreichen ist, dürfen die öko-

nomischen Zwänge nicht zum Kriterium des politi-

schen Entscheidens werden.426 Systemische Vorgaben 

und „Notwendigkeiten“ können allenfalls dem Inhalt 

nach juristische oder moralische Normen bestimmen, 

niemals aber ethische. 

                                                      
425 Erinnert sei hier an den Sachverhalt, dass Interessen mehr noch 
als Wertvorstellungen Erkenntnis und damit Handeln leiten. 
426 Die marxistische Annahme, nach der das Kapital, nachdem nichts 
anderes mehr ausgebeutet werden kann, den Staat auszubeuten 
versucht, mag hier durchaus bedenkenswert erscheinen. 
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c) Der Agrarmarkt 

Die EU-Agrarmarktordnungen sollen dem Interesse 

der Landwirtschaften des EU-Raums dienen. Dieses 

Anliegen ist berechtigt, verursacht aber auch Proble-

me, wenn es um den Zustand nationaler Landwirt-

schaften und den Nutzen der Verbraucher ihrer Er-

zeugnisse geht. 

Missbräuchlich wird von einigen Staaten der EU-

Agrarmarkt als eine Zugewinngemeinschaft verstan-

den, als einer Art von Eigentumsteilhabe, die darüber 

hinaus zu nichts verpflichtet. Eine solche Art von 

Regulierung ist ethisch verwerflich, vor allem dann, 

wenn zu vermuten steht, dass solche Subventionen 

vor allem dem Interesse einer Partei dienen. 

Eine neue Qualität erreicht die Marktregulation 

landwirtschaftlich erzeugter Produkte, wenn bäuerli-

che Betriebe in industrielle verwandelt werden. Die 

Landwirtschaft ist eines der ältesten Kulturgüter, die 

Menschen hervorbrachten. Daher hat sie sicherlich 

ihre eigene Würde. Diese gilt es vor allem zu beach-

ten, wenn mit Staaten, die landwirtschaftliche Er-

zeugnisse weitgehend industriell herstellen, Freihan-

delsabkommen geschlossen werden. Solche Abkom-

men können bei dominanten ökonomischen Interes-

sen wertvolle kulturelle Traditionen und bestehende 

ethisch-begründete, etwa ökologische, Orientierun-

gen und auch die Struktur bäuerlicher Einzel- und 
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Familienbetriebe gefährden.427 Viele solcher Betriebe 

mussten in den letzten Jahren wegen mangelnder 

Kapitalgewinnung und –bildung aufgeben, da der 

Umsatz keine ausreichende Grundlage für den Er-

halt und die Weiterentwicklung bot. So gibt es ei-

nen Trend zu immer größeren Betrieben, zu einer 

Agrarindustrie, die schließlich auf kulturelle, öko-

logische und menschliche Interessen nicht mehr 

Rücksicht nimmt. 

 

  

                                                      
427 Die „Transatlantic Trade and Investment Partnership” (TTIP) 
zwischen den USA und der EU war unter Umständen entworfen und 
als Vereinbarung vorgesehen worden, die allen demokratischen 
Regeln Hohn sprechen. Nur Mitglieder der deutschen Bundesregie-
rung hatten Zugang zu den nur in der US-Botschaft ausliegenden 
Dokumenten. Erst im Januar 2016, als die Verhandlungen nahezu 
abgeschlossen waren, durften einige Abgeordnete des Bundestages 
in einem gesonderten Raum die Texte einsehen. 
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Epilog 

 

Es mag im letzten, umfangreichen Teil über prakti-

sche Philosophie, der versucht hat, „Ethik“ neu zu 

denken, deutlich geworden sein, dass theoretische 

Reflexion nicht Selbstzweck sein soll. Sie ist not-

wendig, um die Toleranz, ohne die Biophilie nicht 

zu leben ist, zu begründen. Selbst das mit so großen 

Worten wie „Würde“, „Freiheit“ und „Gerechtig-

keit“ Bezeichnete steht unter dem biophilen Gesetz 

der Toleranz. 

Eine Philosophie, die nicht menschliches Handeln 

sowie die Regeln behandelt, die dieses Handeln erst 

menschlich machen, darf für sich kaum den An-

spruch erheben, als „Liebe zur Weisheit“ gezeugt 

worden zu sein. Wenn ein philosophischer Entwurf 

überhaupt eine Berechtigung findet, dann im Ent-

wurf einer Ethik, auf den hin sie orientiert wurde. 

Das zu versuchen, war bislang Absicht der vorgestell-

ten philosophischen Gedanken. So ist es wohl ge-

rechtfertigt, beide Teile dieses Buches, den theoreti-

schen wie den praktischen Teil, in einer Einheit zu-

sammen zu sehen. Es ist die Einheit „praktische Phi-

losophie“. 

Die in diesem Buch vorgestellte Ethik ruht auf drei 

Säulen: 
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1 Sie ist eine Daseins-Ethik, weil sie das Da, die Exis-

tenz und Würde eines jeden Menschen in seinem 

Dasein zur Grundlage hat. Darin unterscheidet sie 

sich von allen Soseins-Ethiken, die das bloße So des 

Handelns, ohne Rekurs auf das Da, in den Blick 

nehmen. 

2. Sie setzt nur ein einziges „Dogma“ als selbstver-

ständlich-geltend voraus: Der höchste ethische Wert 

ist ist die Erhaltung und Entfaltung des personalen 

Lebens jedes einzelnen Menschen - also die absolute 

Wertigkeit der menschlichen Person, der alle anderen 

Werte (wie Gerechtigkeit und Freiheit)  zu dienen 

haben. Jeder psychisch-, und sozial-gesunde Mensch428 

trachtet danach, sich sein eignes personales Leben zu 

erhalten und zu entfalten. 

3. Sie geht davon aus, dass Menschen als soziale We-

sen grundsätzlich mit anderen Menschen symbiotisch 

(und nicht schmarotzend) verbunden sind, um das 

Ziel der Wahrung und Mehrung des eigenen perso-

nalen Lebens zu erreichen. 

Es gilt also, „Ethik“ neu zu denken. Eine Neuorientie-

rung des ethischen Wertens  auch und vermutlich 

                                                      
428 Diese Bestimmung von „Gesundheit“ folgt der Definition der 
WHO. 
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vor allem  im weiten Bereichen des Politischen und 

Ökonomischen tut Not, wenn der Kommerzialisie-

rung aller Werte Einhalt geboten werden soll. Das 

aber ist dringend geboten, nicht nur um der Humani-

tät willen, sondern auch um das Überleben der 

Menschheit auf die Dauer zu sichern. 

Nur die Ethik des Konstruktivismus kann das Maß 

an Toleranz sichern, das zum Überleben der Mensch-

heit, aber auch zur Humanisierung des eigenen Le-

bens dringlich von Nöten ist. 

Diese Ethik stellt zudem ein Wahrheitskriterium vor, 

das für alles entscheidungsrelevante Erkennen, Wol-

len und Handeln die Richtung weisen kann. Wahr-

heit kann nicht in der Evidenz gründen, wie es die 

Philosophie der Moderne, insoweit René Descartes 

folgend, verkündete. Es gilt vielmehr das Evidente 

infrage zu stellen. 

Gewissheit und Wahrheit spielen auf sehr verschie-

denen Bühnen. Sie kann auch nicht gründen in einem 

Konsens, der in einem sozialen System über das Zu-

treffen eines Sachverhalts gefunden wurde. Die Ge-

schichte des Unmenschlichen konnte sich auf solche 

Kriterien berufen. Wahr, das heißt optimal an Realität 

orientiert, ist eine entscheidungsrelevante Aussage 

genau dann, wenn sie zu Entscheidungen führt, die 

biophil, zumindest aber nicht nekrophil sind. 
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Die „Liebe zur Weisheit“ findet in der Fähigkeit und 

Bereitschaft, 

 Realität und Wirklichkeit, 

 Wahrheit und Gewissheit, 

 Sein und Schein 

voneinander zu unterscheiden, ihre Basis und ihre 

praktische Anwendung. Solches Unterscheiden muss 

auch das Ziel jeder Philosophie sein, die in irgendei-

ner Weise beansprucht, etwas zur Lebenspraxis von 

Menschen beizutragen. Sich dieser Forderung zu stel-

len, ist das Ziel des Konstruktivismus und seiner 

Ethik. 
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Zu Person und Wirken von Rupert Lay 

 

Am 14.6.1929 in Drolshagen (NRW) geboren tritt Ru-

pert Lay 1952 in den Jesuitenorden ein. Er studiert 

Philosophie, Theologie, theoretische Physik und Psy-

chologie sowie Betriebswirtschaftslehre. Mit seinen 

Examen in Theoretischer Physik versteht er sein Den-

ken eher naturwissenschaftlich als theologisch. 1959 

erscheint sein erstes Buch „Unsere Welt“; bis 2015 

sind es 48 Bücher, etliche davon Bestseller und 

Longseller, so sein Buch: „Dialektik für Manager“ 

(1974). Auch „Manipulation durch Sprache“ (1977), 

„Führen durch das Wort“ (1978), „Ethik für Mana-

ger“ (1989) und „Die Macht der Unmoral“ (1993) sind 

Erfolgsbücher. Nach seiner Habilitation wird er 1967 

ordentlicher Professor für Sprachphilosophie und 

Wissenschaftstheorie an der Jesuitenhochschule St. 

Georgen in Frankfurt am Main. 1968 eröffnet er eine 

psychotherapeutische Praxis, führt Trainings für Ma-

nager und Unternehmer durch, ab 1971 auch 

Coachings, wird Aufsichtsratsmitglied in verschiede-

nen Unternehmen. Tausende Führungskräfte suchen 

seinen Rat. Die Medien nennen ihn „Managerpapst“ 

und „Ethikguru“. 1996 wird er emeritiert. Im Jahre 

2000 wird er Vorsitzender des Kuratoriums der mit 

ihm im selben Jahr gegründeten Fairness-Stiftung; 

2003 wird er Ehrenpräsident des Ethikverbands der 
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Deutschen Wirtschaft. 2004 erhält Rupert Lay für 

seine Verdienste um ethisches Management und Un-

ternehmensethik den Fairness-Ehrenpreis der Fair-

ness-Stiftung für sein Lebenswerk und wird zugleich 

zum Ehrenvorsitzenden des Kuratoriums der Fair-

ness-Stiftung berufen. 

Rupert Lay ist in seiner asketischen, unaufgeregten, 

bescheidenen und in der Sache strengen Art vielen 

ein Stern der ethischen Orientierung geworden. Mit 

seinem entschiedenen Eintreten für den Vorrang des 

Menschen vor der Sache, für die persönliche Freiheit, 

für die Entfaltung personalen Lebens, für die ethische 

Anbindung unternehmerischen Handelns und für die 

ethische Reife von Führungskräften hat er nicht nur 

durch seine Publikationen und seine Beratungen, 

sondern auch durch sein eigenes Entscheiden und 

Tun Maßstäbe für persönliche Integrität gesetzt. 

Menschlichkeit, so sagte Rupert Lay, erschöpfe sich 

nicht in Sentimentalität und Mitleid, vielmehr gelte 

es, sie in Verantwortung und Achtung vor und in 

sozialen Systemen zu leben. Gegen alle totalitären 

Ansprüche, die es auch in einer offenen Gesellschaft, 

in globalen Unternehmen, in modernisierten Kirchen 

gibt, setzt er seine Gewissheit, dass es nur wenige 

Wahrheiten gibt, aber viele Gewissheiten und noch 

mehr Irrtümer. Und dass es daher klüger und philo-

sophischer ist, mit Vorsicht und Rücksicht zu arbei-

ten, tolerant zu sein und offen für Neues. Absolute 
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Wahrheiten oder gar Dogmen sind Rupert Lay ein 

Gräuel. Und so fordert er die selbstgerechte Kirche, 

aber auch manchen allzu selbstgewissen Manager 

heraus. Und legt offen, was heute notwendiger als 

früher ist: den fairen Dialog zu gestalten auf Augen-

höhe mit dem Ziel, den Werten zu praktischer Gel-

tung zu verhelfen, durch die die Welt schön, das Le-

ben erträglich und personales Leben entfaltet wird. 

Zur 20. Auflage des Buches „Dialektik für Manager“ 

von Rupert Lay schrieb Peter Gruber unter anderem: 

„Nicht nur die Ästhetik seiner Worte, sondern die 

Rückführung zu den „reinen“ Ursprüngen der Dia-

lektik sind das Verdienst dieses meines Erachtens 

führenden Dialektikers unserer Zeit. Für diesen halte 

ich ihn, da er Dialektik nicht nur als „Die Kunst des 

Überzeugens“ lehrt, trainiert und anwendet, sondern 

weil er es war, der die zweite Seite der Dialektik im 

Jahr 1990 wieder publiziert hat: Die Kunst, herr-

schaftsfrei Probleme zu lösen. (...) Wenn auch Jürgen 

Habermas den herrschaftsfreien Diskurs wieder in 

das allgemeine Bewusstsein gebracht hat, so verdan-

ken wir doch Lay die deutlichen und praktischen 

Hinweise auf die Bedeutung des Wertes des Mitei-

nanders.“ 

Rupert Lay: Da steht jemand ein für eine faire Praxis, 

miteinander Widersprüche und Dissens auszutragen. 

Auch mit sich selbst. Denn „als Menschen über sich 
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nachzudenken begannen, bemerkten sie schon bald, 

dass sie „nicht mit sich selbst identisch” sind. Am 

deutlichsten mag das werden in der Erfahrung, dass 

man anders handelt als man „eigentlich” will. Frei-

heit oder Vertrauen, Hoffnung oder Liebe werden 

nur erfahrbar zusammen mit der Erfahrung von 

Zwang, Misstrauen, Verzweiflung, Hass. Wir erfah-

ren und erleben die Dinge unseres Lebens, die uns 

besonders wichtig sind, nur zusammen mit ihrem 

Gegenteil, das als möglich zumindest vorstellbar sein 

muß. Wir sind nicht nur frei, vertrauend, hoffend, 

liebend. Auch das Gegenteil von all dem ist in uns – 

macht uns mit aus. Wir Menschen sind (vermutlich 

im Gegensatz zu den Tieren) ganz und gar mit uns 

selbst unversöhnt. Ich bin jedenfalls noch niemals 

einem Menschen begegnet, der nicht sein Leben zwi-

schen Freiheit und Zwang, zwischen Liebe und Hass, 

zwischen Freude und Leid, zwischen Vertrauen und 

Misstrauen, zwischen Hoffnung und Furcht, zwi-

schen Glauben und Unglauben gelebt hätte. Sicher 

überwiegt einmal das eine oder das andere – viel-

leicht gar scheint vorübergehend nur eine Seite zu 

sprechen, doch niemals in diesem Leben können wir 

dem Dazwischen entfliehen. Wir sind ganz und gar 

Wesen des Dazwischen. Wenn wir uns selbst suchen 

(oder auch einen anderen Menschen), müssen wir die 

Kunst beherrschen, „dazwischen zu sehen”, weil wir 

allemal im Dazwischen leben. Die Griechen prägten 

für diese Kunst des Dazwischensehens, des Dazwi-
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schenstehens das Wort Dialektik” (aus: Lay, Führen 

durch das Wort). 

Rupert Lay steht für Sinnsuche in einer komplexen 

Welt. Für eine Seelsorge, die beides ernst nimmt: die 

Seele und die Sorge. Für ethische Orientierung als 

Maßstab für Führungspersönlichkeit. Gegen die 

Macht der Unmoral mit den Mitteln der philosophi-

schen Weisheit. 

Ich möchte Rupert Lay einen Menschen vom Typ 

Sokrates nennen. Gernot Böhme („Der Typ Sokrates“, 

Frankfurt am Main 1988) hat – auch unter den plato-

nischen Übermalungen – aufgezeigt, inwieweit der 

historische Sokrates den Typ Sokrates herausgebildet 

hat. Und was ist an Rupert Lay zu entdecken, das ihn 

als einen Menschen vom Typ Sokrates erscheinen 

lässt? 

Sokrates zielte darauf ab, eine innere Instanz im Men-

schen zu errichten beziehungsweise wahrzunehmen, 

die von Leuten, Konventionen, Dogmen, Gerede, 

gesellschaftlichen Zumutungen und körperlichen 

Belastungen unabhängig macht. Er nutzte die dialek-

tische Methode, die allzu selbstsichere Selbstgewiss-

heit und die Gewissheit ins Dogmatische und in irr-

tumsfreie Wahrheit verwandelt, in Frage zu stellen. 

Er nutzte den Dialog, um die Selbsterkenntnis und 

die Besonnenheit zu fördern, durch die das Bewusst-
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sein des Nichtwissens und Wissens ausgeprägt wird. 

Er bediente sich der Ironie, um sich selbst und die 

Anderen zu provozieren, der eigenen Selbstwider-

sprüche gewahr zu werden und zu lernen, deswegen 

menschlich miteinander umzugehen. Und Sokrates 

erschloss den Menschen Weisheit durch seine Me-

thode, sich und Anderen zur Bewusstheit des eigenen 

Nichtwissens zu verhelfen. Nur wer dort angekom-

men ist, kann wissen und erfahren, dass das wichtigs-

te Vermögen, worüber ein Mensch verfügt und des-

sen Gebrauch ihn zu einer Persönlichkeit macht, die 

Fähigkeit ist, einer selbst auferlegten und sich selbst 

bindenden Orientierung zum Gutsein und zum guten 

Handeln zu folgen. Diese Orientierung besteht in 

einem höchsten ethischen Wert, dessen praktische 

Beachtung in so vielen Fällen wie nur möglich zur 

freien und kooperativen Entfaltung personalen und 

sozialen Lebens führt. Womit eben die Freiheit, Au-

tonomie und Verantwortlichkeit gewährleistet ist, die 

dem Menschen seine Würde und die Chance gibt, 

seiner inneren Stimme in Gemeinschaft mit anderen 

zu folgen. 

Rupert Lay ist vom Typ her ein christlicher Sokrates, 

weil er diese Aspekte der sokratischen Haltung und 

Dialogweise in einem tiefen, persönlichen Glauben an 

den von Jeshua (römisch-lateinisch: Jesus) verkünde-

ten Gott begründet. Durch die Freundschaft eines 

Menschen zum Leben, zum Lebendigen, kann er sei-



359 

 

ne innere Orientierung als göttliche Nähe erfahren. 

Und in Jesu Leben die Meisterschaft entdecken, was 

es bedeutet, diese Orientierung ernst zu nehmen und 

ihr wahrhaftig zu folgen. 

Für Rupert Lay ist nicht entscheidend, dass ihm Men-

schen darin folgen. Entscheidend ist für ihn, dass die 

Menschen begreifen, wie wir die Einheit von Rationa-

lität, Emotionalität und Sozialität nötig haben. Denn 

nur darin und in ihrem Verständnis liegt Weisheit 

begründet, die davor schützt, von den Dingen, mit 

denen wir umgehen, nicht besessen zu werden, und 

frei zu bleiben und zu werden für das Geschenk und 

die Kultivierung des Lebens. Das ist mitunter ein 

langer, manchmal harter Weg, der Gespräch, Übung 

und Selbststeuerung verlangt. Doch führt der Weg 

dorthin, wo Glück und Gutsein eins sind und zum 

Glück für andere wird. 

 

Dr. Norbert Copray 

Geschäftsführender Direktor der Fairness-Stiftung 

Frankfurt am Main 
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Editorische Hinweise 

 

Die Veröffentlichung des vorliegenden Buches wurde 

dankenswerter Weise finanziell von der Karl 

Schlecht-Stiftung unterstützt und gefördert: ksfn.de. 

Lektorat, Korrektorat, Layout, Satz und Druckvorstu-

fe für das Buch wurden durch die Fairness-Stiftung 

realisiert: fairness-stiftung.de. 

Einige vergriffene Bücher von Prof. Dr. Rupert Lay 

können Sie kostenfrei lesen in der Rubrik ‚Bildung. 

Menschen von denen man lernen kann‘ auf: karl-

schlecht.de. 

Ebenso können Sie dort sowie in der Rubrik ‚Fair-

ness-Ethik‘ auf fairness-stiftung.de zahlreiche Videos 

mit Vorträgen von und Interviews mit Prof. Dr. Ru-

pert Lay sehen. Außerdem finden Sie weitere Texte 

von ihm auf den Websites der Fairness-Stiftung zu 

verschiedenen Einzelthemen. 
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Werke von Rupert Lay in Auswahl 

1959 Unsere Welt. Gestalt und Deutung, München 

1966 Die Welt des Stoffes, München, (2 Bände)  

1969 Das Leben, München 

1971/73 Grundzüge einer komplexen Wissenschaftsthe-

orie, 2 Bände, Frankfurt/Main 

1974 Dialektik für Manager. Methoden des erfolgrei-

chen Angriffs und der Abwehr, München 

1975 Marxismus für Manager. Kritik einer Utopie, Mün-

chen 

1976 Meditationstechniken für Manager. Methoden zur 

Persönlichkeitsentfaltung, München 

1977 Manipulation durch die Sprache. Rhetorik, Dialek-

tik, Forensik in Industrie, Politik und Verwaltung, Mün-

chen 

1978 Führen durch das Wort. München 

1980 Krisen und Konflikte. Ursachen, Ablauf, Überwin-

dung, München 

1981 Zu einer philosophischen Analyse ökonomischer 

Krisen und Konflikte, Mainz 
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1981 Credo. Wege zum Christentum in der modernen 

Gesellschaft, München 

1981 Der neue Glaube an die Schöpfung, Olten. 

1982 Die Ketzer. Von Roger Bacon bis Teilhard, 

Gütersloh 

1983 Ethik für Wirtschaft und Politik, München 

1985 Vom Sinn des Lebens, München 

1986 Die Macht der Wörter. Sprachsystematik für Ma-

nager, München 

1986 Zwischen Wirtschaft und Christentum, München 

1989 Das Bild des Menschen. Psychoanalyse für die 

Praxis, Frankfurt 

1988 Philosophie für Manager, Düsseldorf 

1989 Ethik für Manager, Düsseldorf 

1989 Kommunikation für Manager, Düsseldorf 

1990 Die Macht der Moral, Düsseldorf 

1992 Wie man sinnvoll miteinander umgeht. Das Men-

schenbild der Dialektik, Düsseldorf 

1992 Über die Kultur des Unternehmens, Düsseldorf 
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1993 Die Macht der Unmoral, Düsseldorf 

1993 Bedingungen des Glücks, Hildesheim 

1994 Wie man sich Feinde schafft, Düsseldorf 

1995 Nachkirchliches Christentum. Der lebende Jesus 

und die sterbende Kirche, Düsseldorf 

1996 Ketzer, Dogmen, Denkverbote. Christ sein heute, 

Düsseldorf 

1996 Das Ende der Neuzeit. Menschsein in einer Welt 

ohne Götter, Düsseldorf 

1996  Gelingendes Leben. Zu sich selbst finden, Mün-

chen 

1998 Weisheit für Unweise. Ein Plädoyer für mehr Bio-

philie gegen das Abgleiten in eine unmenschliche Welt, 

Düsseldorf 

2000 Charakter ist kein Handicap. Persönlichkeit als 

Chance, Berlin 

2015 Die Zweite Aufklärung. Eine Einführung in den 

Konstruktivismus, Hamburg 

2017 Über die Liebe zum Leben. Die Ethik im Konstruk-

tivismus als Ausdruck der Biophilie, Hamburg
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Die Karl Schlecht Stiftung 

Die Karl Schlecht Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit Fokus 

auf "Good Leadership".  

Ihre Leitidee ist die Verbesserung von Führung in Business, Gesell-

schaft und Politik durch humanistische Werte. Vor diesem Hinter-

grund fördert sie die ganzheitliche, werteorientierte Persönlich-

keitsentwicklung von jungen Menschen und angehenden Füh-

rungskräften. Dazu unterstützt sie wirkungsorientierte Projekte 

und Institutionen in den fünf Förderbereichen Leadership, Ethik, 

Bildung, Kultur und Technik. 

Die Karl Schlecht Stiftung wurde als gemeinnützige Stiftung bür-

gerlichen Rechts im Oktober 1998 von Diplom-Ingenieur Karl 

Schlecht gegründet. Sie hat ihren Sitz in Aichtal bei Stuttgart und 

ein Büro in Berlin. 

Die Karl Schlecht Stiftung richtet ihre Arbeit an fünf Leitfragen aus: 

Ist es wahr? 

Bin ich ehrlich, aufrichtig? 

Ist es fair für alle Beteiligten? 

Wird es Freundschaft und guten Willen fördern? 

Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen? 

 

Mehr auf: Karlschlechtstiftung.de  
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Ein Blick in die Fairness-Stiftung 

Die Fairness-Stiftung gemeinnützige GmbH wurde im Mai 2000 als 

gemeinnützige GmbH gegründet. Sie nimmt das von Prof. Dr. Ru-

pert Lay formulierte Biophilie-Prinzip mit dem Thema „Fairness“ 

für die praktische Anwendung in Wirtschaft, Gesellschaft und Kul-

tur auf, um einen besonderen Beitrag zu leisten zur Entwicklung 

von Fairness-Qualität und Fairness-Kompetenz in Organisationen 

und Unternehmen sowie in der Führungskompetenz von Verant-

wortlichen. Die Fairness-Stiftung ist Mitglied im Bundesverband 

deutscher Stiftungen. Das Kuratorium der Fairness-Stiftung wurde 

unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Rupert Lay gegründet und beglei-

tet die Arbeit der Fairness-Stiftung im Geist der von den Kuratoren 

und vom Direktor der Fairness-Stiftung grundgelegten Fairness-

Charta. Das Team der Fairness-Stiftung besteht aus Beratern, Coa-

ches, Trainern und ehrenamtlichen Beraterinnen und Beratern un-

terschiedlicher Professionen. Gründer und geschäftsführender Di-

rektor der Stiftung ist Dr. phil. Norbert Copray, M.A., der zusam-

men mit Jutta Schmidt, M.A., die Fairness-Stiftung leitet. 

Die Fairness-Stiftung in Frankfurt am Main entwickelt unter ande-

rem aus wissenschaftlichen und praktischen Kontexten (best prac-

tice; Fairness-Forschung; langjährige Erfahrung in der Begleitung 

und Beratung von Persönlichkeiten, Führungskräften, Organisatio-

nen und Unternehmen) heraus Modelle, Instrumente, Methoden 

und Praxislösungen für die Anwendung professioneller Fairness. 

Fairness-Professionalität erschließt in der Führungs- und Unter-

nehmenskultur erhebliche Kooperations-, Prozess-, Remotivations- 

und Imagegewinne, nicht zuletzt auch in und nach Krisen.  

Die gebührenpflichtigen Dienstleistungen der Fairness-Stiftung 

ermöglichen die gemeinnützigen Aktivitäten in der Öffentlichkeits-

arbeit, der Information und der Beratung. 
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Fairness ist ein unerlässlicher Erfolgsfaktor für Kooperation, Ver-

trauensbildung, Qualität und Verständigung sowie für wirtschaftli-

chen, sozialen und humanen Fortschritt. 

Verantwortliches Denken und Handeln in anspruchsvollen Situati-

onen lassen Nachlässigkeiten in der fairen Praxis nicht zu. Persönli-

che Fairness-Kompetenz, die zur Fairness-Kompetenz des Umfelds 

und einer Organisation beiträgt, ist qualitativ notwendig. 

Je mehr Unternehmen und Organisationen bereit sind, die eigene 

Fairness-Kompetenz auszubauen und zu praktizieren, desto mehr 

wird die Fairness-Qualität in der Gesamtgesellschaft vorangebracht. 

Die Fairness-Stiftung berät und unterstützt Best Practice von Fair-

ness-Professionalität, um den Erfolg der Fach- und Führungskom-

petenzen in Unternehmen, Organisationen und Initiativen bei Kun-

den, Adressaten, Mitarbeitern und in der Öffentlichkeit sichtbar zu 

machen und nachhaltig zu sichern. 

Dazu bietet sie Fairness-Lines, Kamingespräche, Seminare, 

Coachings, Trainings, Beratungen, Vorträge und Begleitung bei 

Fairness-Prozessen in Organisationen und Unternehmen an. 

Mehr Informationen, Praxishinweise, Sprechstunde, Beratungsad-

ressen, Dokumente und Dokumentationen finden Sie auf 

Mehr auf: fairness-stiftung.de 

Das Grundlagenbuch zum Thema: 

Norbert Copray: Fairness. Der Schlüssel zu Kooperation und Ver-

trauen. Gütersloh 2010 (erhältlich über die Fairness-Stiftung) 
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Buchhinweis 

Rupert Lay 

Die Zweite Aufklärung 

Einführung in den Konstruktivismus 

 

Die Erste Aufklärung (1650 bis 1830) prägte das Denken und Han-

deln Europas und Nordamerikas. Sie überwand die politischen, 

ökonomischen und religiösen Selbstverständlichkeiten. Sie schuf 

jedoch unbemerkt neue, die dem Anspruch der Aufklärung auf 

humane Gesellschaftsstrukturen keineswegs gerecht wurden. 

Philosophie sichert die Berechtigung ihres Anspruchs, indem sie 

damals wie heute Selbstverständlichkeiten kritisch befragt und so 

eine Zweite Aufklärung in Gang setzt. 

 

Da aus unserem Wissen unser Wollen und aus unserem Wollen 

unser Handeln erfolgt, muss der Ursprung unseres Wissens erkun-

det und damit die Legitimation unseres Handelns geprüft werden. 

Dieses Buch bedenkt die Gründe, warum die Erste Aufklärung 

niemals zur entsprechenden Praxis fand. Es führt zur neuen Weite 

einer Zweiten Aufklärung, welche die Voraus-setzungen für eine 

bessere Verständigung zwischen Menschen schaffen mag. Das An-

liegen der Toleranz will eine neue Basis finden und so endlich zu 

einer humanen Praxis der Aufklärung kommen. 

 

tredition. 1. Auflage 2015 / 2. Auflage Hamburg 2016 

 

ISBN 978-3-7345-7938-7 
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Buchhinweise 

Norbert Copray 

Fairness 

Der Schlüssel zu Kooperation und Vertrauen 

Wozu fair sein? Mit dieser Frage startet das Buch, das sich als ‚Bio-

philie praktisch‘ versteht, und mit folgenden Kapiteln: 

1. Die Fairness-Intuition 

2. Das Fairness-Fiasko 

3. Die Fairness-Falle 

4. Die Fairness-Kompetenz 

5. Die Fairness-Professionalität 

6. Das Fairness-Ethos 
 

Gütersloh 2010. Hardcover. 240 Seiten. ISBN 978-3-579-06758-2 

Als Hardcover nur noch bei der Fairness-Stiftung über deren 

Internetsite www.fairness-stiftung.de erhältlich. 
 

Gütersloh 2011. E-Book (epub), 240 Seiten. 

Als E-Book erhältlich beim Gütersloher Verlagshaus www.gtvh.de, 

bei allen bekannten Buchhandels-Internetportalen und im lokalen 

Buchhandel.                                                             ISBN 978-3-641-05092-4 

*** 

Norbert Copray 

An Widersprüchen wachsen 

Im Zwiespalt von Geld und Liebe, Moral und Ethik, Kommuni-

kation und Internet, Geist und Ungeist 
 

Was Fairness im Innersten zusammenhält, erkundet dieses Buch. 
 

Publik-Forum-Edition. Oberursel 2015. Taschenbuch. 112 Seiten 

                                                                                                 ISBN 978-3-88095-289-8 

 

http://www.fairness-stiftung.de/
http://www.gtvh.de/


Was orientiert unser Handeln am besten, um das Leben auf unserem Planeten 
zu schützen? Was ist maßgebend, um uns das Leben und die Entfaltung unseres 
individuellen und sozialen Lebens zu erhalten? Die Biophilie - die Liebe zum 
Leben - ist Grund, Zentrum und Achse einer neuen Ethik. Diese Ethik des 
Konstruktivismus erkennt, inwieweit Handeln, Wissenschaften - wie etwa 
Physik, Technologie, Theologie - und Politik biophil sind. Es geht darum, alles, 
was Handlungsfolgen hat, biophil auszurichten und zu gestalten. Damit es dem 
Leben und der Erde dient.
Rupert Lay nahm vor Jahrzehnten die Anstöße von Albert Schweitzer und Erich 
Fromm auf und entwickelte sie streng orientiert am Biophilie-Prinzip zu einer 
biophilen Ethik. Im vorliegenden Buch präsentiert er sie erstmals grundlegend 
und in der praktischen Anwendung. 

Prof. Dr. Rupert Lay SJ, geb. 1929, war nach dem Studium der Philosophie, 
Theologie, Psychologie, der theoretischen Physik und der Betriebswirtschaft 
sowie nach Promotion und Habilitation von 1967 bis 1997 Lehrstuhlinhaber für 
Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Jesuitenhochschule in Frankfurt 
am Main (St. Georgen); er ist Mitglied des Jesuitenordens und Priester.
Ab 1967 psychotherapeutische Tätigkeit und Praxis sowie seit 1968 
Beratung und Coaching für Führungskräfte und Manager. Seit seiner 
Emeritierung 1996 intensive Tätigkeit als Unternehmensberater und Coach. 
Er war Aufsichtsratsvorsitzender und Aufsichtsratsmitglied bei verschiedenen 
Unternehmen. 2000 Gründungsmitglied und Vorsitzender des Kuratoriums der 
im Mai 2000 gegründeten gemeinnützigen Fairness-Stiftung, seit 2004 deren 
Ehrenvorsitzender. 2003 Ehrenpräsident des Ethikverbands der Deutschen 
Wirtschaft.
Der weltweit tätige Managertrainer und Unternehmensberater hat vor allem 
im Bereich Unternehmenskultur, Unternehmens- und Führungsethik sowie 
Dialektik und Rhetorik 49 Bücher und zahlreiche Artikel veröffentlicht.
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