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Theologische Beiträge und Anfragen zum Thema Ethik 

 

jenseits eines allgegenwärtigen Primats der Autonomie 

jenseits eines versteckten Fortschrittsnarrativs  

 
Kann Theologie einen spezifischen Beitrag zur Frage nach „Zeit und Ethik“ leisten? In unseren 

Nachbesprechungen im Anschluss an die Teilnahme an verschiedenen interdisziplinärer Tagungen 

zum Thema „Zeit und Ethik“ haben sich folgende theologische Propria manifestiert:  

Wie ist Freiheit zu verstehen? In vielen philosophischen und theologischen Ansätzen wird zur 

Erläuterung von Freiheit auf Autonomie verwiesen. Aber kann Freiheit wirklich in Autonomie 

aufgehen?  Im theologisch-christlichem Freiheitsverständnis ist Freiheit jedenfalls mehr als nur 

Wahlfreiheit. Freiheit im theologischen Sinne ist vor allen Dingen die Freiheit, den Grund für das 

eigene Dasein nicht rechtfertigen zu müssen und so Mensch sein zu können, wie es dem 

Menschsein entspricht.  

Zum anderen besteht ein theologisches Proprium im Bereich der impliziten Zeitkonzeptionen, 

welche allen ethischen Reflexionen notwendigerweise zugrundliegen. Historisch mag der Glaube 

an den Fortschritt, an die stetige Entwicklung hin zum Besseren einst dem christlichen Konzept 

einer Heilsgeschichte erwachsen und insbesondere vom Kulturprotestantismus weiter befördert 

worden sein. Dem Kern des evangelischen Glaubens entspricht jedoch viel mehr der Befund, dass 

der grenzenlose Lebenswille Gottes jeglichem menschlichen Streben und Tun vorgeordnet ist. 

Damit wird eine theologische Ethik zunächst einmal nicht von selbst auferlegten Zukunftsidealen 

angetrieben. Theologische Ethik basiert vielmehr auf einem in der Vergangenheit bekräftigten 

Versprechen, das als promissiver Akt auf die Zukunft bezogen ist und gleichsam in der Gegenwart 

wirkt, sofern dem Lebensversprechen Vertrauen geschenkt wird. So werden die drei Zeitmodi im 

Lebenswillen und Lebensversprechen Gottes in Balance gehalten.  

Deshalb ist die theologische Ethik keinem versteckten ‚Enhancement-Narrativ‘ verpflichtet, der 

das „Gute“ im Leben allein an stetiger Verbesserung, Steigerung, Übertreffung festmacht und die 

Exklusionsmechanismen der unaufhaltsamen Vorwärtsbewegung ignoriert, sondern versteht sich 

von einem ganz anderen Narrativ her, denn sie ist sich ihrer Metanarration bewusst: 

Sie findet sich in der Geschichte Gottes mit dem Menschen aufgehoben, anerkennt die darin 

eingeschrieben grundsätzliche Unterschiedenheit alles Lebendigen vom Geber des Lebens und 

feiert das eigene Lebensganze als etwas, das dem Produktions-, Expansions- und Selektionszwang 

enthoben ist, dessen Anfangs und Endpunkt weder kontrolliert noch verantwortet werden müssen.   

Theologische Ethik weiß aber sehr wohl, dass der Mensch sich (als Gottes lebendiges Gegenüber) 

nicht nur vor- sondern ebenso aufgebeben ist, dass es durchaus seiner Natur entspricht, seine Natur 

zu überschreiten und nicht allein in Traditionen und starren Regeln aufzugehen. Theologische 

Ethik teilt deshalb mit der Philosophie die Idee von der Freiheit und damit auch der Verantwortung 

des Menschen.   

Den großen Unterschied zur Philosophie sehen wir allerdings in der stetigen Besinnung der 

theologischen Ethik auf die Kontingenz dessen, was wir durch unsere Willensentscheidungen 

tatsächlich bewirken können. Die Zukunft bleibt, so sehr das menschliche Handeln auf ihre 

Antizipation angewiesen ist, unvorhersehbar und der absoluten Kontrolle entzogen.  
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Die natürliche und unaufhebbare letzte Begrenzung der Lebenszeit durch Geburt und Tod wird 

dabei nicht als unerhörter Angriff auf die eigene Autonomie erkannt, sondern als Entlastung davon, 

das Leben selbst lebenswert zu machen bzw. darüber zu richten, welches Leben als „gutes Leben“ 

bezeichnet werden kann. Eine solche Bewertung kann endgültig immer erst aus der zeitlichen und 

räumlichen Distanz, d.h. am Ende des Lebens und im Blick auf das Lebensganze  vorgenommen 

werden. 

Das heißt nicht, dass eine theologische Ethik von jeglichen Bewertungen zurücksteht. Auch sie 

kann darüber reflektieren, ob Handlungen, Verhaltens- und Lebensweisen dem „guten Leben“ 

dienen. Dabei steht aber nicht die Autonomie, sondern vielmehr die Solidarität unter den 

Geschöpfen als Kennzeichen zur Verfügung. So kann es durchaus ethisch angemessen sein, (z.B. 

in Situationen der Ressourcen-Knappheit) im Blick auf die Zukunft Verzicht zu leisten, um nicht 

nur eine Geschichte vom individuellen Fortschreiten sondern eine Geschichte vom 

Zusammenkommen erzählen zu können. Das ständige Fortschreiten verspricht letztlich kein 

Ankommen. Erreichte Ziele, befriedigte Bedürfnisse, abgehakte To-Do-Listen sind kein Garant 

für Zufriedenheit und Eudaimonia, sondern perpetuieren sich in immer neue und höhere Ziele, 

schwerer zu befriedigende Bedürfnisse, kompliziertere Aufgaben hinein. Wer nur an den 

Fortschritt glaubt, läuft Gefahr sich am Ende einem regressus ad infinitum hinzugeben und ‒ statt, 

wie ursprünglich begehrt, vorwärts ‒ eigentlich nur noch rückwärts zu gehen.  

Die theologische Kritik am einseitigen Fortschrittsnarrativ bleibt selbstverständlich nicht ohne 

alternative Zukunftskonzeptionen. Mit Blick auf sozialethische Reflexionen ist die Zukunft immer 

schon Reflexionshorizont, insofern zukünftige Generationen in den Blick treten.  

Einer theologischen Ethik kann nicht daran gelegen sein, sich hinter einem überzeitlichen, und 

unbeweglichen Gotteswillen zu verschanzen, um daraus zeitlose und immer gültige Normen 

abzuleiten. Vielmehr basiert theologische Ethik darauf, dass Gott in Beziehung mit den Menschen 

tritt, eine Geschichte mit ihnen eingeht und dafür selbst in die Zeit eintritt. Gott lässt seinen Sohn 

unter raum-zeitlichen Bedingungen wirken, sie im Kreuzestod erleiden und mit der Auferstehung 

überwinden. Damit verändert er auch den Blick des Menschen auf seine zeitlichen Bedingungen 

und Handlungsmöglichkeiten. Vertraut der Mensch der Verheißung Jesu Christi auf das künftige 

Ganzwerden, versteht er den Tod Jesu als Durchbrechung der Zeitlichkeit in die göttliche Ewigkeit 

hinein, so wird sich ihm schon die Gegenwart als unbegrenzter, vollkommener und reicher an 

Möglichkeiten erweisen. 

Der Bezug auf die Geschichte Gottes mit den Menschen und sein Versprechen an die Menschen 

ist medial an die Schriften der Bibel rückgebunden und wird durch individuelle Auslegung und 

durch kirchliche Verkündigung in Liturgie, Predigt und Seelsorge permanent aktualisiert. 

Theologische Ethik, so das Fazit, leistet aus unserer Sicht einen notwendigen Beitrag im ethischen 

Diskurs, durch den Einsatz für  

- einen theologisch und anthropologisch qualifizierten Begriff von Freiheit  

- die Erinnerung an die Solidarität alles Lebendigen  

- die Integration von Sozial- und Individualethik  

- die Erschließung und Nutzbarmachung einer Vielfalt ethischer Reflexionsformen. 
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