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Mitarbeiter kommt es mir spontan in den Sinn, den Akt des Glaubens zu erneuern. So
ziemt es sich für uns Priester, denn zum Wohl der ganzen
Welt haben wir es mit den höchsten Dingen zu tun, und deshalb müssen wir uns vom Willen Gottes leiten lassen. Mehr
denn je, bestimmt mehr als in den letzten Jahrhunderten, sind
wir heute darauf ausgerichtet, dem Menschen als solchem zu
dienen, nicht bloß den Katholiken, darauf, in erster Linie und
überall die Rechte der menschlichen Person und nicht nur
diejenigen der katholischen Kirche zu verteidigen. Die heutige Situation, die Herausforderung der letzten 50 Jahre und ein
tieferes Glaubensverständnis haben uns mit neuen Realitäten
konfrontiert, wie ich es in meiner Rede zur Konzilseröffnung
sagte. Nicht das Evangelium ist es, das sich verändert; nein,
wir sind es, die gerade anfangen, es besser zu verstehen. Wer
ein recht langes Leben gehabt hat, wer sich am Anfang dieses
Jahrhunderts den neuen Aufgaben einer sozialen Tätigkeit
gegenübersah, die den ganzen Menschen beansprucht, wer
wie ich zwanzig Jahre im Orient und acht in Frankreich verbracht hat und auf diese Weise verschiedene Kulturen miteinander vergleichen konnte, der weiß, daß der Augenblick
gekommen ist, die Zeichen der Zeit zu erkennen, die von ihnen
gebotenen Möglichkeiten zu ergreifen und in die Zukunft zu
blicken.»
JOHANNES XXIII.
N GEGENWART MEINER

von Papst Johannes XXIII. (1881-1963) stammen
, aus den täglichen Aufzeichnungen, die sein Sekretär Msgr. Loris Capovilla
D
während der letzten neun Wochen des Pöntifikates gemacht hat. Unter dem Datum
IE HIER ZITIERTEN WORTE

vom 24. Mai 1963 (Freitag nach dem Fest Christi Himmelfahrt) finden wir den Eintrag: «Der Papst hat wenig geschlafen, er ist der Messe gefolgt und er hat kommuniziert. Er fühlt seine Kräfte schwinden (...) Beim Eintreffen von Kardinalstaatssekretär Cicognaniund Msgr. Dell'Acqua sagt er zu ihnen...» Dann folgen die oben
zitierten Sätze. Heute, vierzig Jahre nach dem Tode von Papst Johannes XXIII.
(3. Juni 1963) und vierzig Jahre nach der Veröffentlichung der Enyzklika Pacem in
terris (11. April 1963), sei an dieses Glaubensbekenntnis des Papstes erinnert, der das
Zweite Vatikanische Konzil angekündigt, vorbereitet und eröffnet hat. (Vgl. Ludwig
Kaufmann, Nikolaus Klein, Stimme eines Lebens, in: Orientierung 52 [1988] S. 109f.;
Dies., Johannes XXIII. Prophetie im Vermächtnis. Fribourg-Brig 2. Aufl. 1990,
S. 22-54.)
'(N.K.)
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Jakob und die unverfügbare Nähe Gottes
Predigt über 1. Mose 28,10-22 beim Schulfest der Landesschule Pforta
Die persönlichen Erinnerungen in der Predigt von Paul Hoffmann anläßlich des Schulfestes der Landesschule Pforta 2002 bedürfen keines
Kommentars. Erinnert sei hier lediglich daran, daß Schulpforta oder
die Landesschule Pforta durch Kurfürst Moritz von Sachsen 1543
neben ähnlichen Gründungen in Grimma und Meißen in der 1540 aufgelösten Zisterzienserabtei Pforta gegründet wurde. Jungen im Alter
von zwölf bis fünfzehn Jahren mit Vorbildung in lateinischer Sprache
sollten in sechs Jahren eine dem damaligen humanistischen Bildungsideal verpflichtete Ausbildung erhalten. Als eine der in Deutschland
bekanntesten Schulen (die Schüler schlössen ihre Studien mit den
bekannt gewordenen Valediktionsarbeiten ab) mit Internat (wo auch
die älteren Schüler in die Erziehung einbezogen worden waren) wurde sie 1815 preußisch. Das Abitur wurde eingeführt, die Ausbildung
durch Deutschunterricht, Turnen und naturwissenschaftliche Fächer
erweitert. 1933 wurde das Gymnasium aufgelöst und eine Nationalpolitische Erziehungsanstalt mit altsprachlichem Zweig errichtet. 1945
wurde die Schule wieder eröffnet, 1949 zum ersten Mal eine größere
Zahl von Mädchen zugelassen, 1959 wurde sie in eine Sozialistische
Erweiterte polytechnische Oberschule (bis 1967 mit altsprachlichem
Unterricht) umgewandelt, in den folgenden Jahren um Spezialklassen
für Sprachen und Musik erweitert. 1990 wurde Schulpforta in ein humanistisches Gymnasium zurückverwandelt mit den drei Zweigen
Musik, Naturwissenschaften und Sprachen. Schülerinnen und Schüler
leben im Internat. Zu den bekanntesten Schülern gehören Johann
Gottlieb Fichte, Friedrich Nietzsche, Leopold von. Ranke und Karl
Lamprecht, Ulrich von Wilamowitz-Loellendorff, August Koberstein
und Fritz Hofmann. (Vgl. «Damit es an gelahrten Leuten in unsern
Landen nicht Mangel. gewinne.» Schulpforta. 450 Jahre Schulgeschichte. Ein Lesebuch. Edition Leipzig, Leipzig 1993.)
(N.K.)
Liebe Gemeinde, sehr verehrte Gäste,
liebe alumnae et alumni nunc et quondam portenses,
gestatten Sie mir zunächst eine persönliche Bemerkung im Rückblick auf meine Zeit in Pforta 1948-1951. Sie sind das Risiko
eingegangen, mich zur Predigt einzuladen. Soweit ich informiert
bin, ist dies das erste Mal seit der Reformation, daß ein römischkatholischer Theologe in dieser Kirche wieder predigt. Den Verantwortlichen danke ich für dieses Vertrauen. Ich nahm die
Einladung gerne an, nicht weil ich hier eine römische Kirchenposition zur Geltung bringen möchte - diese Zeiten sollten endgültig vorbei sein! -, sondern weil diese Geste dokumentiert, daß
das, was vor gut 55 Jahren - beim Neuanfang nach 12 Jahren der
Barbarei - in Pforta begann, sich durchgesetzt hat: die Öffnung
der Schule für Katholiken, für Nichtchristen und auch - es gehört
zu dieser Öffnung wesentlich hinzu - für Mädchen. Dieser Bruch
mit einer 400jährigen Tradition war zweifellos durch den Zwang
der Verhältnisse diktiert, aber doch auch, so scheint es mir im
Rückblick, eine legitime Konsequenz des humanistischen Erbes
Pfortas. Uns wurde es damals durch Rektor Habenstein oder
Sauters Sophokles-Inszenierungen lebendig vermittelt..Antigone, die solidarisch Liebende, die sich dem Diktat der Mächtigen
verweigert, und Ödipus, der Schuldlos-Schuldige, wurden zu unvergessenen Gestalten.
Ich kam nach Pforta mit dem Ziel des Theologiestudiums, übrigens auf den Rat des evangelischen Pfarrers von Kölleda hin, der
mein erster Griechischlehrer war. Gerade die Akzeptanz und
Gastfreundschaft, die der katholischen Minderheit von der evangelischen Mehrheit entgegengebracht wurde, führte zu einem
offenen Zu- und Miteinander von Katholiken und Protestanten.
Erlauben Sie, daß ich hier neben den vielen berühmten Männern,
die zur Geschichte Pfortas gehören, den Namen einer Frau nenne. Es war vor allem die Diakonisse Elisabeth Martin, die diese
offene Haltung verkörperte und mit ihrer persönlichen Autorität
wesentlich zu dieser gegenseitigen Akzeptanz beigetragen hat.
Die spätere großkirchliche Annäherung der beiden Konfessionen wurde hier im Mikrokosmos Pfortas schon wie selbstverständlich praktiziert. Mir hat das im Studium sehr geholfen, weil
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es mir Berührungsängste nahm und den Blick auf die Sache freimachte. So kann ich zu meinen geistigen Vätern und exegetischen Freunden nicht nur katholische Bibelwissenschaftler, sondern eben auch Rudolf Bultmann oder Ernst Käsemann zählen,
um nur zwei von vielen zu nennen. Mir wurde klar: Die Fronten
verlaufen - schauen wir auf die Sache - nicht zwischen den Konfessionen, sondern quer durch die Konfessionen.
Ein drittes möchte ich noch hervorheben: Die im Widerstand
gegen staatliche Repression gefundene Solidarität; unter uns
Schülern, aber auch,unter Lehrern und Schülern. Wir lernten,
Widerstand zu üben, und auch in diesem Sinn war Pforta für uns
eine rechte Lebensschule. Zu diesem'Widerstand stehe ich, wenn
ich mich später auch manchmal fragte, ob wir damals mit unserem doch noch verbürgerlichten Christentum nicht die Chance
verpaßten, uns offensiv mit der Idee des Sozialismus auseinanderzusetzen. Wir hätten dann vielleicht auch jenen anderen Jesus
von Nazareth entdecken können, der in der Geschichte beider
Kirchen zu oft der Allianz mit der Macht und den Mächtigen geopfert wurde -jenen Jesus, der sich im Namen seines Gottes mit
Unterdrückten und Ausgegrenzten solidarisierte und uns den
Widerstand gegen jede Form von Unterdrückung und Ausgrenzung abnötigt.

K

ommen wir nun zu unserem Bibeltext. Was mich an diesem
Ausschnitt aus den Erzählungen des ersten Buchs der Bibel
über die Stammväter Israels, über Abraham, Isaak und eben Jakob, interessiert, sind weniger die Familiengeschichten, in denen
Israel seine Volkwerdung und seinen Anspruch auf das Land
Kanaan reflektiert - so brisant das wäre. Mich interessiert mehr,
wie hier der biblische Erzähler von Gott redet, welches Gottesbild er entwirft und was für eine Wirklichkeitserfahrung hinter
seiner Rede von Gott steht. Mit den traditionell christlichen
Redeformen über «jenes höhere Wesen, das wir verehren», wie
es Heinrich Böll in seiner Satire «Dr. Murkes gesammeltes
Schweigen» formuliert, können wir immer weniger anfangen.
Daher ist es notwendig, nach den Ursprüngen biblischer Rede
von Gott zu fragen. Nur so besteht eine Chance, die Wahrheit,
die einmal hinter solcher Rede stand, wieder zu entdecken.
Nun aber zu unserer Geschichte. Sie steckt voller Merkwürdigkeiten. Jakob ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, dem er
auf unanständige Weise das Erstgeburtsrecht abgehandelt und
den er um den Segen des greisen Vaters Isaak betrogen hat. Beim
Einbruch der Nacht stößt er auf eine nicht näher bezeichnete
Stätte, wo er sich zum Schlafen hinlegt. Im Traum sieht er an dieser Stätte eine Treppe, genauer eine Rampe, die mit ihrem oberen Ende den Himmel erreicht. Himmlische Wesen steigen auf
ihr hinauf und herab. Ganz oben sieht er Gott. Als er am Morgen
aufwacht, ist er voller Furcht. «Wie furchtbar ist diese Stätte.» Er
richtet den Stein auf, den er zum Schlafen hinter seinen Kopf
gelegt hätte, und salbt ihn mit Öl, zum_ Zeichen dafür, daß diese
Stätte heilig ist. Hier ist der Zugang - die Pforte - zum Himmel.
Jakob gelobt, ein Gotteshaus zu errichten, und gibt dem Ort den
Namen Bethel: «Haus des El»- «Haus Gottes».
Der Religionswissenschaftler kann die Rätsel dieser Geschichte
schnell lösen. Es handelt sich um die Gründungslegende des
Heiligtums von Bethel, das wahrscheinlich schon bestanden hat,
bevor die Stämme des Volkes Israel als Nomaden in das Fruchtland Kanaan einwanderten. Auch die einzelnen Bildelemente
lassen sich religionsgeschichtlich leicht erklären. Der Traum galt
nicht erst der Psychoanalyse als das Medium, in dem sich dem
Menschen das, was jenseits des Tagesbewußtseins liegt, erschließt. Die überdimensionale Treppe erinnert an die Tempeltürme Babylons oder auch an die .mittelamerikanischen Stufentempel der Mayas und Azteken, in denen diese Vision architektonisch Gestalt gewinnt. Sie verbindet Himmel und Erde, die
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den Engelwesen machen deutlich, daß zwischen der Welt der
Menschen und jener unzugänglichen jenseitigen Welt Gottes
eine ständige Verbindung besteht. Der biblische Erzähler hat
diese kanaanäische Legende auf Jakob übertragen und bindet so
das in Kanaan vorgefundene alte Heiligtum in die Glaubensgeschichte Israels ein. Also schon damals: Ein Märchen längst
vergangener Zeiten aus dem bunten Bilderbuch der Religionsgeschichte.
Können wir mit solchen Geschichten heute noch etwas anfangen? Nicht - wenn wir sie wie Tatsachenberichte lesen. Wir wissen längst, daß der «Himmel», wenn es ihn denn gibt, nicht in
10 000 Meter Höhe, auch nicht hinter dem Mond oder der Milchstraße anfängt: Trotzdem lassen sich diese Erzählungen nicht als
religiöse Phantasieprodukte, als Spinnereien abtun. Mit einem
solchen Urteil machen wir uns die Antwort zu leicht. Wir sollten
den antiken Erzählern Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wie
kommen sie dazu, solche Bilder zu «erfinden»?
Ich glaube, in all den mythischen Erzählungen, die uns aus der
Menschheitsgeschichte überliefert sind, geht es um Wirklichkeitsbewältigung. Der Mensch erfährt die Welt, sobald er sie
über den kleinen alltäglichen Lebenskreis hinausgehend als
Ganze in den Blick nimmt, als rätselhaft, unheimlich. Je weiter
sein Blick schweift, desto undurchdringlicher wird das Dunkel.
Je tiefer seine Fragen bohren, um so mehr erkennt er seine Grenzen und damit die Begrenztheit, die ihn bestimmt. Meine Überzeugung ist, daß sich daran bis heute nichts geändert hat ^ trotz
Naturwissenschaft und technischem Fortschritt. Es bleibt die
beklemmende Frage: Was soll das Ganze? Wie steht es um mich?
Woher komme ich, wohin gehe ich, was soll ich? Die religiösen
-Mythen versuchen darauf eine Antwort. Sie artikulieren Ängste,
Sehnsüchte, Hoffnungen, Perspektiven. Sie sind der permanente
Versuch, dem oft sinnlos erscheinenden Ganzen einen Sinn abzutrotzen, das überall drohende Chaos bewohnbar zu machen.
Indem sie, wie in unserer Geschichte, heilige Orte fixieren, betreiben sie «Landvermessung». Lebensräume werden erschlossen, Bereiche des Segens abgesteckt. Der Mensch braucht sie, um
leben oder auch nur überleben zu können.
Von daher gesehen, ist die Botschaft unserer Geschichte: Wir
sind mit dem Stückchen Land, das uns zugemessen ist, mit unserer kleinen Erde nicht dem Chaos ausgeliefert, sondern eingebunden in eine alles umgreifende Ordnung. Wir verfügen nicht
über sie. Wir können sie nur ahnen und akzeptieren. Sie fordert
uns rigoros, läßt aber heilvolles Leben gelingen, wenn wir uns ihr
anvertrauen.
ie biblische Erzählung bleibt bei dieser Einsicht, die sie mit
allen Religionen verbindet, nicht stehen. Jakob hat diesen
D
Traum, als er unterwegs, auf der Flucht, also in einer Krisen-

situation ist. Die Gottesrede in der Mitte der Erzählung nimmt
Bezug gerade auf diese Situation. Bei genauerem Hinsehen
merkt man die Spannung, die zwischen der Rahmenerzählung
und dieser Gottesrede besteht. Der Rahmenerzählung geht es
um die Gegenwart Gottes an einem heiligen Ort - in der Rede
hingegen geht es um Gottes Gegenwart in der Geschichte. Indem
Gott sich als JHWH, als der Gott Abrahams und Isaaks vorstellt,
erinnert er Jakob an die Geschichte seiner Väter, in der sie die
Nähe dieses Gottes erfahren haben. Diese Nähe verheißt er auch
Jakob: «Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten allenthalben,
wo du gehst.» Hier zeichnet sich ein entscheidender Paradigmenwechsel ab. Aus dem Land-Gott ist ein wandernder Gott geworden, der mit den Menschen auf den verschlungenen Wegen ihrer
Geschichte unterwegs ist. Das macht sein spezifisches Wesen aus.
In diesem Sinn ist die Deutung des Jahwenamens zu verstehen,
die nach der biblischen Überlieferung Gott selbst dem Mose
in der Offenbarung am Dornbusch gibt. Gott beauftragt Mose,
Israel aus Ägypten herauszuführen. Als Mose ihn fragt: «Wenn
ich nun zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage: Der
Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich dann
fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen dann antworten?», bekommt er zur Antwort: «Ich bin, der ich bin»... «Sage ihnen, der
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Ich bin hat mich zu euch gesandt.» (2. Mose 3,13f.). Diese etwas
hintergründige Antwort ist oft im Sinn griechischer Philosophie
als eine Aussage über Gottes unveränderliches ewiges Wesen
mißverstanden worden. Zutreffender wäre mit Martin Buber zu
übersetzen: «Ich bin da (d.h. bei euch), als der ich da sein werde.»
Es geht nicht um eine Information über Gott, um metaphysische
Wahrheiten, sondern um den Menschen. Ihm wird in seiner, von
Elend, Unterdrückung, Verfolgung, Schuld bestimmten Geschichte Gottes Nähe zugesägt. Israels Geschichte ist ein eindringliches Zeugnis dafür, wie solcher Glaube Menschen in ihrer
Geschichte trägt. Der merkwürdige Nachsatz «als der ich da sein
werde» ist entscheidend. Er stellt sicher, daß diese Nähe Gottes
unverfügbar bleibt. Lassen Sie mich das konkretisieren. Gott läßt
sich in seiner Nähe, seinem DA-Sehï, nicht manipulieren, weder
von selbsternannten Stellvertretern Gottes noch von jenen
Kriegsherren, die auf das Koppelschloß ihrer Soldaten «Gott mit
uns» eingravieren ließen, noch - gestatten Sie die Aktualisierung
- von Präsidenten, die uns weismachen wollen, genau zu wissen,
wo die «Achse des Bösen» verläuft. Dieser göttliche Vorbehalt
gilt aber auch jedem von uns persönlich. Auch wir können Gott
nicht festlegen, weder auf unseren Kinderglauben noch auf unseren Kirchenglauben noch auf unsere Lebensträume. Biblischer
Glaube verlangt eine ständige Wachheit und Sensibilität für diese uns zugesagte und doch nicht verfügbare Nähe Gottes. Israels
Propheten machen anschaulich, wie ein solcher Glaube zu leben
ist. In der Komplexität geschichtlicher Situationen haben sie jene
von Gott her kommende Alternative wahrgenommen und gegen
die herrschende Meinung wie gegen die Meinung der Herrschenden zu Gehör gebracht. Mos& wurde dieser Name Gottes am
Dornbusch offenbart, damit er unter Berufung auf diesen Gott
sein Volk aus dem Elend und der Unterdrückung in Ägypten
herausführe.
Lassen Sie mich den Ertrag beider Deutungen für das Gottesverständnis zusammenfassen: Die Konfrontation mit jener dunklen,
alles umgreifenden Wirklichkeit - hinter der von uns, von Menschen gemachten Welt der Konventionen und des politischen
Kalküls - läßt uns das ganz Andere entdecken, dieses Andere als
eine uns tragende Kraft, gerade dadurch aber auch als eine
Macht, durch die das Bestehende, anscheinend Selbstverständliche und Unabänderliche, wieder in Frage gestellt wird. Es ist
dies das Kennzeichen des Gottesglaubens des Volkes Israel und
das, was christlichen mit jüdischem Glauben verbindet.
rlauben Sie mir abschließend den Sprung ins Neue TestaE
ment. Wenn im Zentrum der Predigt Jesu die Botschaft vom
Reich oder der Herrschaft Gottes steht, greift er eine Hoffnung

auf, die in Israel unter der Erfahrung der Fremdherrschaft, der
Unterdrückung und Not in den Jahrhunderten vor Christus aus
dem alten Jahweglauben entstanden ist. Es ist die Vision einer
besseren und gerechteren Welt, die Gott einst am Ende der Zeiten schaffen wird. Für Jesus ist dieses Neue nicht eine Sache der
nahen oder fernen Zukunft, es ist für ihn die Chance, die jetzt
schon gegenwärtig ist. Auf die Frage, wann Gottes Reich komme, antwortet er nach Lk 17,20f.: «Das Reich Gottes kommt
nicht so, daß man es genau beobachten kann, und man kann nicht
sagen: Siehe, hier ist es oder dort. Denn siehe, das Reich Gottes
ist mitten unter euch.» D.h. diese von Unrecht und Elend bestimmte Geschichte ist der Ort, wo wir mit Gott rechnen können.
Die göttliche Alternative zu einer Welt des Terrors und der Ausbeutung ist nicht eine Sache der Zukunft oder des Jenseits, es
ist die Chance, die der nahe Gott uns in dieser Geschichte eröffnet. Unsere Sache ist es, sie wahrzunehmen. Das meint Glaube
und Nachfolge. Jesus nimmt die Botschaft seiner Väter von dem
Gott, der dem Menschen seine bleibende Nähe zusagt, radikal
beim Wort. Jene Dunkelheit, die uns oft so bedrohlich bewußt
wird, läßt auch das Rettende aufscheinen.
Wenn Sie mich jetzt fragen, ob sich das beweisen läßt, dann muß
ich antworten: nein. Es bleibt eine Option, die gerade im Widerstand gegen die herrschenden Verhältnisse gewonnen wird. Eine
Option aber, die Leben ermöglicht. Paul Hoffmann, Bamberg
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Nichtreligiöse Ethikbegründung und christlicher Glaube
Der Unterschied zwischen menschlich und unmenschlich, verantwortbar und nicht verantwortbar muß im Voraus zu aller
Religion mit der bloßen Vernunft zu erkennen sein. Dies zu
bestreiten hieße, den Anknüpfungspunkt der christlichen Botschaft zu verlieren. Denn wenn der ethische Anspruch erstmalig
durch die Glaubensverkündigung zum Menschen käme, hätte
der nicht-religiöse Mensch keinen Anlaß, die christliche Botschaft auch nur anzuhören. Diese Botschaft beansprucht, den
Menschen von dem befreien zu können, was ihn immer wieder
daran hindert, dem Anspruch seines eigenen Gewissens zu
folgen. Dann muß er natürlich diesen Anspruch wenigstens
grundsätzlich bereits im Voraus zum Glauben erkennen können.
Ethikbegründung
Das im Grunde unerhört einfache, aber angesichts der Geschichte der Ethik dennoch revolutionäre Grundprinzip einer vernünftigen Ethik lautet: Eine Handlung kann nur dadurch «in sich
schlecht» sein, daß sie ohne «entsprechenden Grund» einen
Schaden zuläßt oder verursacht.1
Nur eine Handlung, die - wissentlich oder zumindest vermeintlich - einen Schaden zuläßt oder verursacht, kann überhaupt
schlecht sein. Ethische Schlechtigkeit läßt sich nur aus dem Zusammenhang mit einem Schaden definieren. Aber nicht jede
Handlung, die einen Schaden zuläßt oder verursacht, ist tatsächlich schlecht, sondern erst dann, wenn ihr Grund kein «entsprechender» ist. Dieses Prinzip gibt also die genaue Grenze zwischen
verantwortbaren und nicht verantwortbaren Handlungen an und
erweist sich damit tatsächlich als das Grundprinzip der Ethik.
Noch im Voraus zur Frage, ob eine Handlung gut oder schlecht
ist, gilt: Jede Handlung hat unvermeidlich einen Grund. Man
strebt in ihr einen Wert oder Verbund von Werten an, also etwas,
das man als Nutzen ansieht; oder man will einen Unwert oder
Verbund von Unwerten, also etwas, das man als Schaden ansieht,
vermeiden oder verhindern. Ethisch entscheidend ist aber, ob
der Grund der Handlung auch ein «entsprechender» ist.
Der Grund einer Handlung ist dann kein «entsprechender»,
wenn die Handlung letztlich und universal gesehen gerade den
Wert oder Werteverbund, den sie anstrebt, untergräbt bzw. den
Schaden, den sie vermeiden will, vergrößert. Solche Handlungen
haben die Struktur des «Raubbaus», der «Kontraproduktivität».
Ihre Gesamtbilanz ist negativ. Daran läßt sich erkennen, daß sie
nicht zu verantworten sind. Als Beispiel: Man betreibt Walfang
um des dabei erzielten Gewinns willen. Aber wenn man Walfang
in einer Weise betreibt, daß man insgesamt gesehen die Quellen
des Gewinns zerstört, dann besteht zwischen der Handlung und
ihrem Grund keine wirkliche Entsprechung, sondern ein Widerspruch. Für die ethische Beurteilung ist entscheidend, was sich
letztlich im Kontext der Gesamtwirklichkeit ergibt, soweit man
sie zu überschauen vermag.
Die Erkenntnis von Kontraproduktivität hat manchmal eine Art
Inkubationszeit. Oft erkennt man Kontraproduktivität recht bald,
in anderen Fällen dauert die Rückmeldung entstehender Schäden sehr lange. Man kann oft bereits definitiv wissen, daß eine bestimmte Handlung in universaler Betrachtung kontraproduktiv
und damit unverantwortlich ist. Umgekehrt kann man nie defini. tiv wissen, daß eine Handlung nicht kontraproduktiv ist. Deshalb
ist man auch für solche Handlungen, bei denen man unmittelbar
keine Kontraproduktivität erkennt, weiterhin darauf angewiesen, auf Rückmeldungen aus der Wirklichkeit einzugehen. Ethik
erfordert eine aufmerksame, wachsam bleibende Vernunft.
Ein «entsprechender Grund» ist nicht einfach, wie man leicht
meinen könnte, nur dasselbe wie ein ernsthafter oder wichtiger
1
Vgl. Peter Knauer, Handlungsnetze. Über das Grundprinzip der Ethik.
Frankfurt/M. 2002 (book on demand: ISBN 3-8311-0513-8), 196 S. Es handelt sich um eine Neuinterpretation des klassischen Prinzips der Doppelwirkung.
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oder schwerwiegender Grund. Es handelt sich vielmehr um einen
genauen Fachterminus, in dem es um die Frage geht, ob zwischen
der Handlung und ihrem Grund eine Entsprechung oder letztlich
ein Widerspruch vorliegt.
Die Ethik fordert übrigens nicht, das jeweils Bestmögliche zu
tun, wie es zum Beispiel der sogenannte Utilitarismus zu fordern
pflegt. Der Unterschied zwischen gut und besser ist nicht identisch mit dem von schlecht und gut. Nur das schlechte Handeln ist
unzulässig. Gegenüber dem Guten ist das Bessere nicht geboten,
sondern empfohlen. Es wird zu ihm eingeladen. '
Es geht deshalb auch in der Ethik nicht - wie man häufig meint um die Frage, welche Werte wir wählen sollen, sondern wie wir
den Werten, die wir wählen, auch universal und nachhaltig gerecht werden. Die Aufgabe ethischer Erziehung besteht nicht
darin, anderen Menschen Wertehierarchien beizubringen. Vielmehr gilt es, darauf achten zu lehren, wie man die angestrebten
Werte auch auf die Dauer und im Ganzen fördert. Man muß nicht
zwischen Geldbeutel und Umwelt eine Hierarchie aufstellen.
Der eine spart Energie um des Geldbeutels willen; und wenn er
es richtig macht, dann freut sich auch die Umwelt. Der andere
spart Energie um der Umwelt willen, und wenn er es richtig
macht, freut sich auch der Geldbeutel. Man macht es allerdings
nur dann tatsächlich richtig, wenn man dem jeweils angestrebten
Wert auch auf die Dauer und im Ganzen gerecht wird.
Es geht also auch nicht um eine Ethikbegründung durch ,Gütervergleich, in welchem man verschiedene Güter gegeneinander
abwägen wollte. Es geht nur darum, ob man den tatsächlich gewählten Werten wirklich auch im Kontext der Gesamtwirklichkeit entspricht, soweit man sie überhaupt überschauen kann.
Ob der Grund einer Handlung ein «entsprechender» ist oder
nicht, ist völlig unabhängig davon, ob es dem Handelnden paßt
oder nicht. Ethik ist realitätsgebunden. Darauf bezieht sich die
Berufung auf das sogenannte «natürliche Sittengesetz». «Gut
gemeint» kann das Gegenteil von «gut» sein. Es ist immer zu
fragen, was tatsächlich bewirkt wird. Ob also eine Handlung die
Struktur des Raubbaus hat oder nicht, ist eine objektive Frage
und ist nicht vom Belieben des Handelnden abhängig. Eine bloße
Gesinnungsethik wäre überhaupt keine Ethik.
Über ethische Forderungen kann man rational und auch wissenschaftlich diskutieren. Unter der Voraussetzung, daß man irgendeinen Wert anstrebt, ist es eine wissenschaftlich zu beantwortende Frage, ob man diesem Wert tatsächlich auch im
Kontext der überschaubaren Gesamtwirklichkeit gerecht wird
oder ihn zwar für sich oder die eigene Gruppe erreicht, jedoch
um den Preis, ihn insgesamt gesehen zu untergraben.
Gegenstand - Absicht - Umstände einer Handlung
Für die ethische Beurteilung einer Handlung ist nach traditioneller Terminologie zwischen dem (gewollten) «Gegenstand» der
Handlung (gemäß dem die Handlung selbst benannt wird) und
einer eventuellen zusätzlichen «Absicht» einerseits und den
«Umständen» anderseits zu unterscheiden. Von «Gegenstand»
und «Absicht» hängt ab, ob die Handlung gut oder schlecht
ist (Qualität); als «Umstände» kommen nur solche in Betracht,
die bestimmen, in welchem Maß sie gut oder schlecht ist (Quantität). Diese traditionelle Terminologie erfordert eine genaue
Interpretation, in der sie sich als sehr vernünftig und hilfreich
erweist.
Der «Gegenstand» einer Handlung ist das, was man in ihr objektiv tun will. Der «Gegenstand» ist entweder der «entsprechende
Grund» der Handlung, oder aber, falls ihr Grund kein entsprechender ist, der dann eo ipso «direkt» zugelassene oder verursachte Schaden - die Handlung erhält in diesem Fall eine von
vornherein dem Schaden gemäß ethisch negativ bewertende
Benennung wie «Diebstahl», «Lüge», «Folter», «Mord». Jeder
Diebstahl ist Wegnahme fremden Eigentums, aber Wegnahme
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fremden Eigentums ist nur dann Diebstahl, wenn ihr Grund kein
«entsprechender» ist; sie ist kein Diebstahl, wenn in extremer
Not die einzige Weise zu überleben in eben der Wegnahme fremden Eigentums besteht. In ähnlicher Weise ist zwischen Falschrede und Lüge, zwischen Schmerzzufügung und Folter, zwischen
Tötung und Mord usw. zu unterscheiden.
Über den «Gegenstand» hinaus kann man eigens von einer «Absicht» nur dann sprechen, wenn eine erste voll konstituierte
Handlung zusätzlich benutzt wird, um eine zweite Handlung zu
ermöglichen. Der «Gegenstand» dieser zweiten Handlung ist
dann natürlich bei der vorausgehenden Handlung bereits als sie
mitbestimmende «Absicht» präsent. So entsteht der Anschein,
daß mit dem «Gegenstand» einer Handlung deren objektive
Seite gemeint ist, während die «Absicht» das subjektive Element
sei. Aber in Wirklichkeit muß bereits der «Gegenstand» der
Handlung, um überhaupt ethisch relevant zu sein, den Willen des
Handelnden bestimmen. In diesem Sinn muß er von vornherein
vom handelnden Subjekt «beabsichtigt» sein. Soll also im Unterschied zum gewollten und damit natürlich selber beabsichtigten
«Gegenstand» einer Handlung zusätzlich noch eigens von einer
«Absicht» die Rede sein, dann muß damit etwas anderes gemeint
sein. Es kann dann von vornherein nicht um nur eine einzige isolierte Handlung gehen, sondern es wird um die Verknüpfung
mehrerer Handlungen gehen. Zum Beispiel besucht jemand die
Buchmesse aus beruflichem Interesse und würde dies auf jeden
Fall tun; deshalb ist bereits der Besuch der Buchmesse eine eigene Handlung. Wenn der Betreffende sich aber zusätzlich bereits
vornimmt, falls sich beim Besuch der Buchmesse die Gelegenheit
bieten sollte, das in der Fußnote genannte und von ihm besonders geschätzte Buch unbemerkt mitgehen zu lassen, dann ist der
«Gegenstand» dieser zweiten Handlung, also was er in dieser
zweiten Handlung tun will, nämlich der Diebstahl, bereits in
der ersten Handlung als deren zusätzliche «Absicht» anwesend.
Würde der Besuch der Buchmesse von vornherein, wenigstens
unter anderem, dazu dienen sollen, das gewünschte Buch mitgehen zu lassen, und würde er sonst nicht stattfinden, wäre beides
zusammen nur eine einzige komplexe Handlung. Jedenfalls hat
es aber die Ethik nicht nur mit voneinander isolierten einzelnen
Handlungen zu tun, sondern geht auch auf die Verknüpfung von
Handlungen ein.
Mit den ethisch relevanten «Umständen» einer Handlung sind
quantitative Bestimmungen gemeint. Zum Beispiel hängt die
Schwere eines Diebstahls von der Höhe der gestohlenen Summe
ab, oder auch vom Grad der Freiheit des Handelnden. Die «Umstände» können nur den Grad der Gutheit oder Schlechtigkeit
einer Handlung bestimmen.
Zweck und Mittel
Es gibt ein Prinzip, das als Qualitätssiegel der Ethik gilt: «Der
gute Zweck heiligt nicht das schlechte Mittel.» Dieses Prinzip
setzt voraus, daß Mittel und Zweck zwei unterschiedliche Handlungen sind. Eine Handlung, die bereits schlecht ist, weil sie ohne
«entsprechenden Grund» einen Schaden zuläßt oder verursacht,
kann nicht nachträglich dadurch saniert werden, daß man sie zur
Ermöglichung einer zweiten, guten Handlung benutzt.
Wenn ein Arzt den Fuß eines Patienten amputieren muß, um sein
Leben zu retten, ist Amputation und Lebensrettung ein und dieselbe Handlung. Der Gegenstand der Handlung, nach dem die
Handlung zu benennen ist, ist nicht Verstümmelung des Patienten, sondern nur seine Lebensrettung. Die Einheit einer Handlung kommt durch ihren «Gegenstand», die zu ihrer Setzung
ausreichende Zielsetzung zustande. Manche Handlungen sind
komplex, gliedern sich also in eine Reihe von Vollzügen auf und
sind doch nur eine einzige Handlung. Bei der Amputation muß
man am Schluß die Wunde verbinden; dieser Vollzug ist noch
immer Teil einer einzigen Gesamthandlung, eben der Lebensrettung durch Amputation.
Zwei verschiedene Handlungen kommen entweder dadurch zustande, daß eine erste Handlung bereits durch eine für sie selbst
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ausreichende Zielsetzung bestimmt ist und eine weitere Zielsetzung demgegenüber zusätzlich ist, oder daß zwischen zwei Zielsetzungen sie miteinander vermittelnd ein fremder Wille tätig
werden muß.
Ganz anders als bei der Amputation zur Lebensrettung scheint es
sich deshalb zum Beispiel bei der Folter zu verhalten. Man hat
den Entführer eines Kindes ergriffen und möchte durch Folter
den Aufenthaltsort des Kindes herausbekommen. Foltern und
den Aufenthaltsort des Kindes erfahren sind aber dadurch zwei
voneinander verschiedene Handlungen, weil zwischen beidem
ein ihnen fremder Wille intervenieren muß: Der Gefolterte muß
klein beigeben. Der Gegenstand der Folterhandlung besteht
allein darin, durch Schmerzzufügung einen Willen brechen zu
wollen; und dies ist der Fall, ganz gleich zu welchem weiteren
Zweck man es unternimmt. Eine solche Handlung ist als willentlich gewaltsame Brechung von Willen insgesamt Untergrabung
von Willen und deshalb in sich schlecht. Den Aufenthaltsort des
Kindes herauszubekommen, ist zwar höchst wünschenswert,
aber dieser gute Zweck reicht nicht aus, ein. bereits «in sich
schlechtes» Mittel, wie es die Folter ist, zu heiligen.
Aus der Möglichkeit einer Verknüpfung von Handlungen ergibt
sich, daß es somit nicht nur «in sich schlechte» Handlungen gibt.
Eine Handlung kann vielmehr auch dadurch «(mittelbar)
schlecht» sein, daß man sie durch eine «in sich schlechte» Handlung ermöglicht oder durch sie eine «in sich schlechte Handlung»
ermöglichen will.
In dieser Ethikbegründung wird das Gewissen als mit der Vernunft identisch angesehen. Es ist die Fähigkeit, nach dem zu
fragen, was in Wirklichkeit und auf die Dauer und im Ganzen der
Fall ist. Unser Handeln muß vor der Vernunft verantwortet werden. Wer sich auf sein Gewissen berufen will, macht sich anheischig, mit Gründen zu überzeugen.
Glaube
In welchem Verhältnis stehen christlicher Glaube und Ethik zueinander? Der gesamte christliche Glaube läßt sich in einer Kurzformel zusammenfassen: An Jesus als den Sohn Gottes glauben
bedeutet, aufgrund seines Wortes sich und die ganze Welt in die
ewige Liebe Gottes zu Gott, des Vaters zum Sohn, aufgenommen
zu wissen, die der Heilige Geist ist.
Gott ist der «in allem Mächtige». Gegen die Gemeinschaft mit
ihm kommt keine Macht der Welt an (vgl. Rom 8,35ff.). Nicht
einmal der Tod kann von ihr trennen.
Der Glaube bringt keine zusätzlichen ethischen Forderungen mit
sich, sondern er befreit aus der Macht derjenigen Angst des Menschen um sich selbst (vgl. Hebr 2,15), die sonst an der Wurzel
aller Unmenschlichkeit und damit alles Bösen liegt.
In der Lehre von der Rechtfertigung durch Glauben allein geht
es darum, daß nur solche Werke (nicht nur «richtig», sondern)
«vor Gott gut» sein können, die aus der Gemeinschaft mit Gott
hervorgehen. Nicht die Früchte machen den Baum gut, sondern
nur ein guter Baum bringt gute Früchte. Richtig handeln kann
man auch ohne Glauben. Wenn jemand im Selbstbedienungsladen nicht stiehlt, sondern die Ware ordnungsgemäß bezahlt,
weil er Angst hat, sonst erwischt zu werden, hat er nichts Böses
getan, sondern ethisch richtig gehandelt. Aber zur ethischen
Gutheit gehört mehr, nämlich daß man nicht nur faktisch, sondern prinzipiell ethisch richtig handeln würde. Und dazu ist es
notwendig, nicht aus der Angst um sich selbst, sondern aus einem
letzten Vertrauen zu leben.
Es kann sich dabei auch um so genannten «anonymen» Glauben
handeln, der vielleicht weder den Namen Jesu kennt noch überhaupt von Gott richtig zu sprechen vermag. Aber die christliche
Botschaft behauptet, daß alle wahre Liebe und Hingabe von
Menschen füreinander nur als Gnade verstanden werden kann.
«Wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird,
daß seine Werke in Gott getan sind» (Joh 3,21). Wenn jemand
liebevoll lebt und der christlichen Botschaft in klarer Form begegnete, würde er rückschauend erkennen, daß er längst aus dem
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