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Hilfsgerüst zum Thema:

Die Moral des Christentums

Das Christentum ist nicht eine Moral, aber es hat eine Moral –
eventuell keine spezifische.

1. Eine Moral der Liebe

• Das moralische Gebot schlechthin

• die leitende theologische (bzw. göttliche) Tugend (Karitas)

– Glaube – Hoffnung – Liebe

• Zusammenhang (Rangordnung) der Liebe (ordo amoris)

– Die Rangordnung der Werte

– An sich ist Moral eine Sichtweise und in sich leer.

2. Freiheit des Willens

• Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 1749: „Die Freiheit
macht den Menschen zu einem sittlichen Subjekt. Wenn
er bewußt handelt, ist der Mensch sozusagen der Va-
ter seiner Handlungen. Die eigentlich menschlichen, das
heißt aufgrund eines Gewissensurteils gewählten Hand-
lungen können sittlich bewertet werden. Sie sind entwe-
der gut oder böse.“
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3. Die Subjektivität – und Objektivität – der
christlichen Moral

• Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 1751–1753: „Das
gewählte Objekt ist ein Gut, auf das sich der Wille be-
wußt richtet. Es ist der ‚Stoff‘ einer menschlichen Hand-
lung. Das gewählte Objekt bestimmt den sittlichen Cha-
rakter des Willensaktes, je nachdem, ob es gemäß dem
Urteil der Vernunft dem wahren Gut entspricht oder
nicht. Die objektiven Regeln der Sittlichkeit drücken die
vernunftgemäße Ordnung des Guten und des Bösen aus,
die durch das Gewissen bezeugt wird.

Im Unterschied zum Objekt steht die Absicht auf der Sei-
te des handelnden Subjekts. Weil die Absicht in der Frei-
heit wurzelt und die Handlung auf ihr Ziel festlegt, ist
sie ein Element, das den sittlichen Charakter einer Hand-
lung wesentlich bestimmt. Das Ziel ist das, worauf sich
die Absicht in erster Linie richtet. Es bezeichnet den im
Handeln angestrebten Zweck. Die Absicht ist eine auf
das Ziel gerichtete Willensbewegung; sie bestimmt, wor-
auf sich das Handeln richtet. Sie richtet den Blick auf das
Gut, das von der betreffenden Handlung erwartet wird.
Sie beschränkt sich nicht auf die Ausrichtung einzelner
Taten, sondern kann eine Vielfalt von Handlungen auf
ein und dasselbe Ziel hinordnen; sie kann das ganze Le-
ben auf das letzte Ziel ausrichten. Zum Beispiel hat ein
Dienst, den man erweist, das Ziel, dem Mitmenschen zu
helfen; er kann aber gleichzeitig von der Liebe zu Gott
als dem letzten Ziel all unserer Handlungen beseelt sein.
Ein und dieselbe Handlung kann auch von mehreren
Absichten getragen sein, etwa, wenn man einen Dienst
erweist, um eine Gunst zu erlangen oder um sich damit
zu brüsten.

Eine gute Absicht (z. B. die, dem Nächsten zu helfen)
macht ein an sich falsches Verhalten (wie Lüge oder Ver-
leumdung) nicht zu etwas Gutem oder Richtigem. Der
Zweck rechtfertigt die Mittel nicht. Darum kann man
etwa die Verurteilung eines Unschuldigen nicht als ein
legitimes Mittel zur Rettung des Volkes rechtfertigen.
Hingegen wird eine an sich gute Handlung (z. B. Almo-
sengeben) [Vgl. Mt 6,2–4] zu etwas Schlechtem, wenn
eine schlechte Absicht (z. B. Eitelkeit) hinzukommt.“

• Bergpredigt-Moral: auf die innere Einstellung kommt es
an (‚Gesinnungsmoral‘)

– „Ihr habt gehört, daß gesagt worden ist: Du sollst
nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch: Wer eine
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Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen
schon Ehebruch mit ihr begangen.“ (Mt 5,27–28)

4. Das Gewissen

• Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 1778: „Das Gewis-
sen ist ein Urteil der Vernunft, in welchem der Mensch
erkennt, ob eine konkrete Handlung, die er beabsichtigt,
gerade ausführt oder schon getan hat, sittlich gut oder
schlecht ist.“

• Das irrende Gewissen entschuldigt und bindet.

• Die (gesuchte) Wahrheit und die konkreten Wahrheiten

• Thomas von Aquin: „Der irrende Verstand stellt sein Ur-
teil als wahr dar, und infolgedessen als von Gott abge-
leitet, von dem alle Wahrheit herrührt.“1

• Josef Ratzinger: „Über dem Papst als Ausdruck für den
bindenden Anspruch der kirchlichen Autorität steht
noch das eigene Gewissen, dem zuallererst zu gehor-
chen ist, notfalls auch gegen die Forderung der kirch-
lichen Autorität. Mit dieser Herausarbeitung des Ein-
zelnen, der im Gewissen vor einer höchsten und letzten
Instanz steht, die dem Anspruch der äußeren Gemein-
schaften, auch der amtlichen Kirche, letztlich entzogen
ist, ist zugleich das Gegenprinzip zum heraufziehen-
den Totalitarismus gesetzt und der wahrhaft kirchliche
Gehorsam vom totalitären Anspruch abgehoben, der ei-
ne solche Letztverbindlichkeit, die seinem Machtwillen
entgegensteht, nicht akzeptieren kann.“2

1Sum. th., I–II, q. 19, a. 5, ad 1.
2Kommentar zu „Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von

heute“ in Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 14, 329–330.
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5. Die Leidenschaften

• Die Leidenschaften, bzw. Gefühle, beeinflussen die frei-
en Entscheidungen.

Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 1763: „Der Aus-
druck ‚Leidenschaften‘ gehört zum christlichen Sprach-
gebrauch. Als Leidenschaften oder Gefühle bezeich-
net man die Regungen und Bewegungen des Empfin-
dungsvermögens. Sie drängen zum Handeln oder Nicht-
Handeln, je nachdem, ob etwas als gut oder schlecht
empfunden oder vorgestellt wird.“

• Liebe ist der Grund aller Leidenschaften.

Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 1765–1766: „Die
Leidenschaften sind zahlreich. Die grundlegendste Lei-
denschaft ist die Liebe, hervorgerufen durch die An-
ziehungskraft des Guten. Liebe bewirkt das Verlangen
nach dem nicht gegenwärtigen Gut und die Hoffnung,
es zu erlangen. Diese Regung kommt zur Ruhe im Ge-
fallen und in der Freude am Gut, das man besitzt. Die
Wahrnehmung von etwas Schlechtem bewirkt Haß, Ab-
neigung und Angst vor dem drohenden Übel. Diese
Regung endet in Traurigkeit über das vorhandene Übel
oder im Zorn, der sich dagegen aufbäumt.

‚Lieben heißt jemandem Gutes wollen‘ (Thomas v. A., s.
th. 1–2, 26,4). Alle anderen Leidenschaften entspringen
dieser Urbewegung des Menschenherzens zum Guten.
Man liebt nur Gutes [Vgl. Augustinus, Trin. 8,3]. ‚Die Ge-
mütsbewegungen sind schlecht, wenn die Liebe schlecht
ist, gut, wenn sie gut ist‘ (Augustinus, civ. 14,7).“

• Die Relevanz der Leidenschaften in der Moral:

Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 1767–1768: „Die
Leidenschaften sind an sich weder gut noch böse. Sie
werden nur in dem Maß sittlich bestimmt, als sie der Ver-
nunft und dem Willen unterstehen. Leidenschaften wer-
den als willentlich bezeichnet, ‚weil sie vom Willen ange-
regt oder vom Willen nicht verhindert werden‘ (Thomas
v. A., s. th. 1–2,24,1). Es gehört zur Vollkommenheit des
sittlich oder menschlich Guten, daß die Leidenschaften
durch die Vernunft geregelt werden [Vgl. Thomas v. A.,
s. th. 1–2,24].

Starke Empfindungen sind weder für die sittliche Hal-
tung noch für die Heiligkeit der Menschen entschei-
dend; sie sind aber die unerschöpfliche Vorratskam-
mer von Bildern und Gemütsregungen, in denen sich
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das sittliche Leben äußert. Die Leidenschaften sind sitt-
lich gut, wenn sie zu einer guten Handlung beitragen;
schlecht, wenn das Gegenteil der Fall ist. Der rechte
Wille ordnet die sinnlichen Regungen, die er sich zu ei-
gen macht, auf das Gute und auf die Seligkeit hin; der
schlechte Wille erliegt den ungeordneten Leidenschaften
und steigert sie. Die Gemütsbewegungen und Gefühle
können in die Tugenden aufgenommen oder durch die
Laster verdorben werden.“

• Das Affektive zeigt die Vollendung der Moral an:

Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 1770: „Die sittliche
Vollkommenheit besteht darin, daß der Mensch nicht
nur durch seinen Willen zum Guten bewogen wird, son-
dern auch durch das sinnliche Strebevermögen, gemäß
dem Psalmwort: ‚Mein Herz und mein Leib jauchzen
ihm zu, ihm, dem lebendigen Gott‘ (Ps 84,3).“

6. Verantwortung – die subjektive Einschrän-
kung der Moral

(a) Woher kommt Verantwortung?

• das lateinische Wort respondere: Eine Sache verantwor-
ten, heißt in der juristischen Sprache, eine Sache vertei-
digen. Der Angeklagte, bzw. sein Stellvertreter, hat sich
vor Gericht zu verteidigen, zu rechtfertigen. Welches
Gericht ist hier gemeint?

• die Ausweitung zu einem moralischen Begriff

• Wir protestieren gegen Gesetze, die wir für Ungerecht
halten.

• eine Definition: „Verantwortung: das Aufsichnehmen
der Folgen des eigenen Tuns, zu dem der Mensch als
sittliche Person sich innerlich genötigt fühlt, da er sie
sich selbst, seinem eigenen freien Willen zum Schluß
zurechnen muß. Die Zurechnung der Tat begründet die
Schuld des Täters und diese seine Verantwortung.“3

3J. Hoffmeister, Wörterbuch der philosophischen Begriffe (Frankfurt, 19552).
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• Der Begriff „Verantwortung“ tritt erst in der Neuzeit
auf.

• Es existierte das Wort „responsabilitas“ weder im an-
tiken noch im mittelalterlichen Latein. Warum kommt
der Begriff der Verantworung im christlichen Mittelalter
nicht vor?

• Der älteste Beleg, den die Oxford English Dictionary
(OED) angibt, stammt aus dem Jahre 1788, und zwar in-
teressanterweise im Bereich der demokratischen Staats-
rechtslehre, nämlich Alexander Hamilton im Federalist,
Nummer 63.

– in Wahrheit: James Madison, Nummer 48, den 1. Fe-
bruar 1788

– „Verantwortung, um vernünftig zu sein, muß auf
Objekte innerhalb des Vermögens der verantwort-
lichen Partei beschränkt sein, und, um wirksam zu
sein, muß sich auf die Tätigkeiten desjenigen Ver-
mögens, über welches die Wähler ein zügiges und
rechtes Urteil bilden können.“4

– Die 26. Auflage von N. Baileys An Universal Ety-
mological English Dictionary (Edinburgh, 1789) führt
das Wort „responsibility“ noch nicht an.

• Georg Picht: „Das relative späte Auftreten des Wortes
legt die Vermutung nahe, daß es aus dem Lateinischen
übernommen wurde. [. . . ] Geantwortet wurde in der
Verantwortung auf die Anklage. [. . . ] Man wird sich in
der Regel nur zu verantworten haben, wenn man für die

4„Responsibility, in order to be reasonable, must be limited to objects
within the power of the responsible party, and in order to be effectual, must
relate to operations of that power, of which a ready and proper judgment
can be formed by the constituents.“ Im übrigen kommt das Wort schon in
früheren Nummern der Federalist Papers vor, zum erstenmal in der Nummer
48 vom 1. Februar 1788.
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betreffende Sache auch einstehen muß.“5

(b) These: Unser Begriff der Verantwortung ist das Er-
gebnis der Säkularisierung einer christlichen Idee

• Die Ethik der Griechen kannte keine Verantwortung.6

• Auch das Christentum kennt keinen Verantwortungsbe-
griff bis zur Neuzeit.

(c) Das christlich-eschatologische Bild des Endgerichts

• Georg Picht: „Häufig wird der Begriff der Verantwor-
tung für die Rechtfertigung vor Gottes Richterstuhl ge-
braucht, und nur von hier aus läßt sich, wie mir scheint,
erklären, daß der Begriff der Verantwortung in Deutsch-
land, in England und in Frankreich vom Bereich des
Rechtslebens auf den Bereich der gesamten Ethik über-
tragen wurde, während im Lateinischen diese Übertra-
gung nicht vorkommt, weil der römischen Ethik der
Gedanke fremd ist, daß man auch für sein moralisches
Verhalten, ja sogar für seine bloßen Gedanken vor dem
höchsten Richter zur Verantwortung gezogen werden
könnte.“7

• Der Begriff der Verantwortung stammt nicht nur aus der
christlichen Moral, sondern aus der spezifisch christli-

5Georg Picht, „Der Begriff der Verantwortung“, in: ders., Wahrheit Ver-
nunft Verantwortung. Philosophische Studien (Stuttgart, 1969), 318–342, hier:
318–319.

6„It has been shown that, from the point of view of moral responsibility,
none of these solutions is satisfactory; but given the presuppositions and
basic values of the Greek city-state, it seems inevitable that these should be
the only solutions available.“ Arthur W. H. Adkins, Merit and Responsibilty:
A Study in Greek Values (Oxford, 1960), 349.

7G. Picht, „Der Begriff der Verantwortung“, in: ders., Wahrheit Vernunft
Verantwortung. Philosophische Studien (Stuttgart, 1969), 318–342, hier: 319.
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chen Eschatologie.8

– Die christliche Ethik rückt das ganze Leben unter
den Spruch des Apostolels Paulus: „Denn wir müs-
sen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Chri-
sti, auf daß ein Jeglicher empfange, nach dem er ge-
handelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse“
(2. Kor. 5, 10).

• Die Anonymität des Gerichts (Mt 25, 31–46) verdeutlicht
die Tiefe der Verantwortung.

(d) Immanuel Kant artikuliert die neu entstehende Be-
deutung von „Verantwortung“.

• Zu seiner Zeit hatte das deutsche Wort noch ganz ein-
fach die Bedeutung von „Beantwortung“.

• I. Kant (1797): „Das Bewußtsein eines inneren Gerichts-
hofes im Menschen (‚vor welchem sich seine Gedanken
einander verklagen oder entschuldigen‘) ist das Gewis-
sen.

Jeder Mensch hat Gewissen, und findet sich durch einen
inneren Richter beobachtet, bedroht und überhaupt im
Respekt (mit Furcht verbundener Achtung) gehalten,
und diese über die Gesetze in ihm wachende Gewalt ist
nicht etwas, was er sich selbst (willkürlich) macht, son-
dern es ist seinem Wesen einverleibt. Es folgt ihm wie
sein Schatten, wenn er zu entfliehen gedenkt. Er kann
sich zwar durch Lüste und Zerstreuungen betäuben,
oder in Schlaf bringen, aber nicht vermeiden, dann und
wann zu sich selbst zu kommen, oder zu erwachen, wo
er alsbald die furchtbare Stimme desselben vernimmt.
Er kann es, in seiner äußersten Verworfenheit, allenfalls
dahin bringen, sich daran gar nicht mehr zu kehren, aber
sie zu hören kann er doch nicht vermeiden.

Diese ursprüngliche intellektuelle und (weil sie Pflicht-
vorstellung ist) moralische Anlage, Gewissen genannt,
hat nun das Besondere in sich, daß, ob zwar dieses sein

8„Der Begriff der Verantwortung ist demnach als moralischer Begriff
christlichen Ursprungs, genauer gesagt: er ist ein eschatologischer Begriff.
Das mag auch die Verlegenheit erklären, in der sich die philosophische
Ethik dem Begriff der Verantwortung gegenüber befindet.“ Ebd.
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Geschäfte ein Geschäfte des Menschen mit sich selbst
ist, dieser sich doch durch seine Vernunft genötigt sieht,
es als auf das Geheiß einer anderen Person zu treiben.
Denn der Handel ist hier die Führung einer Rechtssache
(causa) vor Gericht. Daß aber der durch sein Gewissen
Angeklagte mit dem Richter als eine und dieselbe Per-
son vorgestellt werde, ist eine ungereimte Vorstellungs-
art von einem Gerichtshofe; denn da würde ja der An-
kläger jederzeit verlieren. – Also wird sich das Gewis-
sen des Menschen bei allen Pflichten einen anderen (als
den Menschen überhaupt), d. i. als sich selbst zum Rich-
ter seiner Handlungen denken müssen, wenn es nicht
mit sich selbst im Widerspruch stehen soll. Diese ande-
re mag nun eine wirkliche, oder bloß idealische Person
sein, welche die Vernunft sich selbst schafft.

Eine solche idealische Person (der autorisierte Gewis-
sensrichter) muß ein Herzenskündiger sein; denn der
Gerichtshof ist im Inneren des Menschen aufgeschlagen
– zugleich muß er aber auch allverpflichtend, d. i. eine
solche Person sein, oder als eine solche gedacht werden,
in Verhältnis auf welche alle Pflichten überhaupt auch
als ihre Gebote anzusehen sind; weil das Gewissen über
alle freie Handlungen der innere Richter ist. – Da nun
ein solches moralisches Wesen zugleich alle Gewalt (im
Himmel und auf Erden) haben muß, weil es sonst nicht
(was doch zum Richteramt notwendig gehört) seinen
Gesetzen den ihnen angemessenen Effekt verschaffen
könnte, ein solches über alles machthabende moralische
Wesen aber Gott heißt: so wird das Gewissen als sub-
jektives Prinzip einer vor Gott seiner Taten wegen zu
leistenden Verantwortung gedacht werden müssen; ja es
wird der letztere Begriff (wenn gleich nur auf dunkele
Art) in jenem moralischen Selbstbewußtsein jederzeit
enthalten sein.

Dieses will nun nicht so viel sagen, als: der Mensch,
durch die Idee, zu welcher ihn sein Gewissen unver-
meidlich leitet, sei berechtigt, noch weniger aber, er sei
durch dasselbe verbunden, ein solches höchste Wesen
außer sich als wirklich anzunehmen; denn sie wird ihm
nicht objektiv, durch theoretische, sondern bloß subjek-
tiv, durch praktische sich selbst verpflichtende Vernunft,
ihr angemessen zu handeln, gegeben; und der Mensch
erhält vermittelst dieser, nur nach der Analogie mit ei-
nem Gesetzgeber aller vernünftigen Weltwesen, eine
bloße Leitung, die Gewissenhaftigkeit (welche auch reli-
gio genannt wird) als Verantwortlichkeit vor einem von
uns selbst unterschiedenen, aber uns doch innigst gegen-
wärtigen heiligen Wesen (der moralisch-gesetzgebenden
Vernunft) sich vorzustellen und dessen Willen den Re-
geln der Gerechtigkeit zu unterwerfen. Der Begriff von
der Religion überhaupt ist hier dem Menschen bloß ‚ein
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Prinzip der Beurteilung aller seiner Pflichten als göttli-
cher Gebote‘.“9

• Heute ist der Begriff der Verantwortung viel mehr als
nur eine Metapher.

(e) „Verantwortung für die Welt“ oder „Verantwortung
vor Gott“?

(f) Muß ich wollen, was objektiv richtig ist, d. h. was
Gott will?

• Thomas von Aquin: „Müssen wir immer wollen, was
Gott will?“10

• nein.

• „Im Konkreten wissen wir nicht, was Gott will.“11

• Zwischen dem allgemeinen Gesetz und der konkreten
praktischen Entscheidung muß die Klugheit liegen. Oh-
ne Klugheit ist keine Tat moralisch.

• Robert Spaemanns Kommentar dazu: „Die Antwort
lautet überraschenderweise: ‚Nein‘. Und zwar deshalb
nicht, weil wir nicht immer wissen können, was Gott
will, das heißt, wovon Gott will, daß es geschieht. Die
Komplexität des Universums macht es unmöglich, das
eigene Handeln auf dessen Optimierung auszurichten
und Sittlichkeit als Funktion eines solchen Optimie-
rungswillens zu verstehen. Das nämlich hieße wollen,
was Gott will. Wir sollen, so fährt Thomas fort, statt

9Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten, Tugendlehre § 13, A 99–102.
10Summa theologiae, I–II, q. 19, a. 10.
11Summa theologiae, I–II, q. 19, a. 10, ad 1.
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dessen dasjenige wollen, ‚wovon Gott will, daß wir es
wollen‘. Wir sollen dem Sittengesetz folgen, dem Ge-
setz der ‚Schönheit‘, der Wesensgemäßheit menschlicher
Handlungen.“12

• Wir sollen dasjenige wollen, „wovon Gott will, daß wir
es wollen“.

• Grundgesetz: dem Sittengesetz folgen

• eine individuelle, menschengemäße Moral

(g) Verantwortung ist immer eingeschränkt.

• Unsere Verantwortung reicht also nicht so weit wie die
„Verantwortung“ Gottes, d. h. die Verantwortung für die
ganze Welt; sie bleibt nur „Verantwortung vor Gott und
den Menschen“.

• Das Scheitern kann sinnvoll sein.

– V. Frankl: „Auch der Mensch, der sich in einer
Zwangslage befindet, in der er weder durch Hand-
lungen Werte verwirklichen kann noch seinem
Leben Sinn zu geben vermöchte durch Erlebnis-
se – auch dieser Mensch kann seinem Leben noch
Sinn geben, nämlich gerade in der Art und Weise,
wie er sich diesem seinem Schicksal, dieser seiner
Zwangslage stellt, wie er sein schicksalhaft not-
wendiges Leiden gleichsam als sein Kreuz auf sich
nimmt: Gerade darin ist ihm eine letzte Wertmög-
lichkeit gegeben. [. . . ] Zwar war mir weh zumute,
aber – wenn auch noch so schmerzlich: Mir wurde
klar, daß der Sinn des Lebens ein solcher ist, daß
sich dieser Sinn selbst noch im Scheitern erfüllt.“13

12Ebd., 106.
13Stellungnahme in: Die Kraft zu leben. Bekenntnisse unserer Zeit (Güterloh,

1964), 73–74. „Was wir heutzutage zu fürchten haben, ist weniger eine über-
forderung als vielmehr die Unterforderung des Menschen, und zwar im
besonderen des jungen Menschen: Findet er zuwenig Spannung, das heißt,
wird er zuwenig von persönlichen Vorbildern her in sinnvollen Anspruch
genommen, dann sucht er Spannung, und sei es auch nur jene, die sich aus
seinem Zittern vor der Polizei ergibt, auf deren provokation er aus ist. [. . . ]
So gilt es denn nicht mehr, um jeden Preis Spannungen zu vermeiden.“
Ebd., 72.
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– Geduld: „Nur daß wir eigentlich hinzusetzen müß-
ten, daß das richtige Dulden, das heißt das rechte,
nämlich aufrechte Leiden echten Schicksals, selber
eine Leistung, ja die höchste Leistung ist, die dem
Menschen überhaupt verstattet sein mag.“14

– die Annahme des eigenen Scheiterns?

∗ Martin Luther: „Es ist das sichere Zeichen eines
bösen Willens, daß er nicht leiden kann seine
Verhinderung.“15

∗ R. Spaemann: „Der Konflikt Kreon–Antigone
also wird nicht stattfinden. Vor allem wird sich
die letzte Reinheit der Motivation darin zeigen,
daß jeder von beiden den Ausgang gelassen an-
zunehmen bereit ist, auch dann, wenn er den
eigenen Plan durchkreuzt. Denn es war ja die
Schönheit der Handlung, die Gott gefiel, nicht
das Erzwingen eines bestimmten Ausgangs.
Gelassenheit ist ein Kriterium der Gotteslie-
be.“16

Fortsetzung folgt.

14Ebd., 74.
15Ausgewählte Werke, hrsg. Borcherdt u. Merz, Bd. 1, 319.
16R. Spaemann, Glück und Wohlwollen, 109.


