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Martin Hein, Dr. theol. habil., Jahrgang 1954, ist seit 2000 Bi-
schof der Evangelischen Kirche von Kurhessen- Waldeck. 2005 
ernannte ihn die Universität Kassel zum Hono rarprofessor. 
Seine Schwerpunkte liegen auf dem Gebiet der Ökumene und 
des interreligiösen Gesprächs: Er ist Mitglied im Zentralaus-
schuss des Weltkirchenrates in Genf und Evangelischer Leiter 
des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katho-
lischer Theologen. Ebenso gehört er dem »Runden Tisch der 
Religionen in Deutschland« sowie dem »European Council of 
Religious Leaders« an.



 

 

VORWORT  

 

Aufsätze in einem Buch zusammenzuführen, ist von Vorteil: Der Autor 
begegnet Leserinnen und Lesern auf verschiedene Weise, der Form 
nach wie thematisch — ein Redemanuskript steht etwa neben dem ela-
borierten theologischen Essay. Ähnlich vielfältig sind die Inhalte: Mag 
die Thematik etlicher Beiträge den ureigenen Aufgaben des Amtes des 
Verfassers geschuldet sein, so zeugen andere von dessen speziellen 
Interessen. Insofern sind die in diesem Band zusammengestellten Auf-
sätze Ausdruck einer unverwechselbaren (Berufs-)Biographie.   

Die Berufsbiographie von Martin Hein hat eine deutliche wissen-
schaftlich-theologische Prägung; zu ihr gesellt sich die Verantwortung 
des kirchenleitenden Amtes. Die Grundordnung der Evangelischen 
Kirche von Kurhessen-Waldeck, deren Leitender Geistlicher der Verfas-
ser seit nunmehr vierzehn Jahren ist, nennt in Artikel 112 und 113 als 
zentrale Aufgaben des Bischofs: 

1. darüber zu wachen, dass das Evangelium den Bekenntnissen der 
Reformation gemäß lauter und rein verkündigt und die Sakramen-
te recht verwaltet werden, 

2.  darüber zu wachen, dass die Einheit der Kirche gewahrt wird, 
3.  dafür zu sorgen, dass die Ordnungen der Kirche eingehalten wer-

den, 
4.  dafür zu sorgen, dass die Kirche ihren Auftrag in der Öffentlichkeit 

wahrnimmt. 
Der Bischof vertritt die Landeskirche im gesamten kirchlichen und öf-
fentlichen Leben. 

Der Band »Theologie in der Gesellschaft — Aufsätze zur öffentlichen 
Verantwortung der Kirchen« bietet Einblick in die inhaltliche Ausein-
andersetzung des Verfassers mit den ebenso grundlegenden wie weit-
gesteckten Aufgaben seines Amtes. Zugleich durchziehen die Texte 
Erfahrungen aus seinem beruflichen Werdegang: der wissenschaftli-
chen, vor allem kirchenhistorischen Arbeit, die der Verfasser als Hono-
rarprofessor an der Universität Kassel bis heute regelmäßig ausübt, 
dem Dienst als Pfarrer im ländlichen Raum wie der Arbeit als Studien-
leiter am Evangelischen Predigerseminar Hofgeismar in der Ausbil-
dung von angehenden Pfarrerinnen und Pfarrern sowie als Dekan in 
der Großstadt. In den letzten Jahren sind im Bischofsamt für Martin 
Hein weitere Schwerpunkte hinzugekommen: die Ökumene, das Ver-
hältnis der Kirchen zueinander auf der Ebene der Evangelischen Kirche 
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in Deutschland, in Europa und im Ökumenischen Rat der Kirchen, des-
sen Zentralausschuss Martin Hein seit mehr als zehn Jahren angehört, 
schließlich der interreligiöse Dialog. Die Beiträge in den Kapiteln »Kir-
che in der Zeit« sowie »Ökumene im Zeitalter religiöser Vielfalt« grei-
fen Aspekte dieser Erfahrungen auf.  

Eine Kapitel-Überschrift dieses Aufsatzbandes lautet: »Ethik in der 
Medizin«. Diesem Thema ist der Verfasser seit langer Zeit in besonde-
rer Weise verpflichtet, ohne es in einem nur engeren berufsethischen 
Sinne zu verstehen. Der aktuelle ethische Diskurs in der Medizin um-
fasst die Fragen von Lebensanfang bis zum Lebensende — unter den 
Bedingungen neuer bio- und medizintechnischer Möglichkeiten bei 
gleichzeitiger Ressourcenknappheit. Sowohl Entscheidungen (im Be-
rufsalltag) wie auch rechtliche Regelungen sind, so der Verfasser, stets 
an Voraussetzungen eigenen Denkens gebunden, das heißt — speziell 
hier — an ein bestimmtes Menschenbild. Martin Hein entfaltet seine Po-
sition zur Thematik anhand der christlichen, speziell reformatorischen 
Sicht auf den Menschen: In den hier veröffentlichten Beiträgen im Dia-
log mit Wissenschaftlern und Ärzten wird deren Relevanz auch unter 
heutigen wissenschaftlich-technischen und gesellschaftlichen  Bedin-
gungen erkennbar.  

Der Aufsatzband schließt mit einem Epilog besonderer Art: einer 
Re-Lecture von Rudolf Bultmanns »Jesus«-Buch. Dieses frühe opus 
magnum bedeutete für Martin Hein eine Lebens-Weichenstellung — war 
es doch, so der Verfasser, »das Buch, das mich zum Theologen machte«. 
Man kann von hier durchaus die Brücke zu der programmatischen 
These des großen Erlanger Theologen Johann Christian Konrad von 
Hofmann schlagen, wonach »ich der Christ mir dem Theologen eigens-
ter Stoff meiner Wissenschaft bin«. Martin Hein hatte 1982 mit einer 
Arbeit über »Lutherisches Bekenntnis und Erlanger Theologie im 19. 
Jahrhundert« promoviert.  

Die Herausgeber sind dem Verfasser seit langem eng verbunden; 
sie waren es über Jahre hinweg auch beruflich: als Persönlicher Refe-
rent des Bischofs bzw. als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und Sprecher 
der Landeskirche. Das Denken des Verfassers und seine Interessen 
sind ihnen durch die gemeinsame Arbeit und viele eingehende Gesprä-
che wohlvertraut.  

Unser Dank gilt der Verlagsleitung der Evangelischen Verlags-
anstalt Leipzig, namentlich Frau Dr. Annette Weidhas, Pfarrerin Eva 
Hillebold, die bei den Korrekturen mitgewirkt hat, und Frau Susanne 
Hensel, dem tatkräftigen ruhenden Pol des Bischofsbüros, der mit der 
Umsetzung der Redaktions- und Korrekturaufgaben der Löwenanteil 
der Arbeiten an diesem Buch zugefallen ist. Die Evangelische Kirche 
von Kurhessen-Waldeck hat die Herausgabe finanziell unterstützt.  
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Wie heute von Gott zu reden ist, welchen Platz Theologie in der Ge-
sellschaft hat und welche bleibende, dabei stets neu zu bedenkende 
öffentliche Verantwortung den Kirchen aufgetragen ist, davon geben 
Martin Heins Beiträge Zeugnis. 

 
 

Kassel, im Juli 2014       Frank Hofmann und Karl Waldeck 
 

 



 

 

GELEITWORT 

 
»Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kir-
che im Zusammenhange dargestellt« — diesen Titel trägt das Hauptwerk 
Friedrich Schleiermachers, des vielleicht wichtigsten evangelischen 
Theologen der Moderne. »Nach den Grundsätzen der evangelischen 
Kirche«, schreibt Schleiermacher: nicht etwa »im Anschluß an die Be-
kenntnisse der Reformation«, also nicht als Modernisierung einer zu-
rückliegenden Tradition. Denn Schleiermacher sieht sich nach vorn 
ausgerichtet, in den offenen Horizont der Wirklichkeit des lebendigen 
Christus gestellt.  

Wie kein anderer hat Schleiermacher gewusst, dass es zur Verant-
wortung eines nicht traditionellen, sondern in die Zukunft Jesu Christi 
hineingehenden Christentums nicht nur der den Zusammenhang des 
Glaubens darstellenden Dogmatiker bedarf, sondern mehr noch der 
kirchlichen Praktiker. Nämlich solcher, die sich nicht als Verwalter 
eines Erbes verstehen, sondern als Gestalter einer evangelischen Kir-
che jenseits der herkömmlichen Konfessionsgrenzen. Dafür bedarf es 
eines ausgeprägten theologischen Urteilsvermögens und eines sicheren 
historischen Blicks, also einer gründlichen wissenschaftlich-theolo-
gischen Prägung. Die ist Martin Hein gegeben worden — und sie hat er 
angenommen und in seinem kirchenleitenden Amt zum Einsatz ge-
bracht. Das ist ein Glücksfall, nein: ein Segen für die Kirche. 

Sich den Grundsätzen der evangelischen Kirche konfessionskritisch 
zuwenden, das kann am besten jemand, der über »Lutherisches Be-
kenntnis und Erlanger Theologie im 19. Jahrhundert« promoviert und 
an Andreas Osiander, dem markanten Lutheraner im 16. Jahrhundert, 
geforscht hat. Die Kirche nach evangelischen Grundsätzen gestalten, 
das geschieht am intensivsten in der Ausbildung künftiger Pfarrerin-
nen und Pfarrer. Daran hat Martin Hein als Studienleiter am Prediger-
seminar Hofgeismar und als Sekretär der Gemischten Kommission für 
die Reform des Theologiestudiums, zusammen mit Eilert Herms und 
Werner Hassiepen, mitgewirkt. Die theologische Urteilsbildung in der 
Kirche fördern, dazu tragen die Ausarbeitungen der Theologischen 
Kammer der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck bei, deren 
Vorsitz Martin Hein lange Jahre mit brennendem Herzen innehatte — 
und die in dieser Zeit bis heute nachwirkende Texte veröffentlicht hat. 
Diese Grundsätze immer wieder wissenschaftlich zu verantworten und 
in der Lehre an der Universität weiterzugeben, ist sein Geschäft als 
Honorarprofessor für Kirchengeschichte an der Kasseler Universität. 
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Die wissenschaftliche Bildung von Pfarrerinnen und Pfarrern in der 
ihm anvertrauten Kirche weiter zu profilieren und sie damit für die 
Gestaltung der Kirche noch genauer zu befähigen, steht hinter seiner 
Initiative zur Gründung des Hans-von-Soden-Instituts für theologische 
Forschung an der Universität Marburg. Seine Stellung als Mittler zwi-
schen Wissenschaft und Kirchenleitung findet ihren vielleicht schöns-
ten Ausdruck darin, dass er Mitherausgeber der »Zeitschrift für Theo-
logie und Kirche« ist, des bedeutendsten Organs der deutschen 
evangelischen Theologie.  

Von der spezifischen Form einer intellektuellen und geistlichen 
Kirchenleitung geben auch die Beiträge dieses Bandes ein lebendiges 
Zeugnis. 

 
Prof. Dr. Dietrich Korsch 
Philipps-Universität Marburg 
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Theologie als Lebenswissenschaft* 

 
Erinnern Sie sich noch? Der Jahreswechsel ins neue Millennium stand 
bevor — und mit ihm verbanden sich die schrecklichen Visionen eines 
weltweiten Computercrashs. In Aussicht standen weitreichende Folgen 
für das Leben der Menschen in den besonders hochentwickelten Regio-
nen der Erde. Der Übergang ins Jahr 2000 vollzog sich bemerkenswert 
unspektakulär. Das befürchtete Chaos blieb aus. Zwar hatte man man-
cherorts die Geldautomaten über Silvester stillgelegt, um den Datums-
wechsel zu bewältigen, aber nirgends musste die Reserveschicht in den 
Krankenhäusern einspringen, um die um 0.00 Uhr vom Computer ab-
gestellten lebenserhaltenden Apparaturen wieder in Gang zu setzen. 

Die britische Regierung hatte durch die besondere geographische 
Lage Großbritanniens am nullten Längengrad dem Fortgang der Zeit und 
der Zukunft ein besonderes Denkmal setzen wollen: den Bau des soge-
nannten Milleniums-Doms. Keine Kirche natürlich, auch wenn der 
Name das nahelegt. Vielmehr ein überdimensionierter Tempel für den 
Kult der Ökonomie und der unbegrenzten wissenschaftlich-technischen 
Möglichkeiten; ein Veranstaltungsort der Megaklasse, wo der Mensch 
sich selbst und seine Errungenschaften feiert: mehrere Fußballfelder 
groß, ein Milliardenprojekt direkt an der Themse und ganz nahe bei 
Greenwich, wo das Jahr und also auch das nächste Jahrtausend als 
erstes beginnt. 

Es war allerdings umstritten, ob das Jahr 2000 überhaupt schon 
zum dritten Jahrtausend gehörte oder ob es vielleicht erst das Jahr 
2001 ist. Im Blick auf das nun begonnene Jahr herrscht Einigkeit: Auch 
für diejenigen, die kalendarisch-mathematisch nachgewiesen haben, 
dass der eigentliche Jahrtausendwechsel erst jetzt stattgefunden hat, 
gilt uneingeschränkt: Das neue Jahrtausend hat begonnen. 

Was es alles bringt, vermag niemand zu sagen. Aber gleich zu Be-
ginn stellt es uns schon vor ungeheure Herausforderungen. An zwei 
Entscheidungen in Europa will ich verdeutlichen, wie ich das verstehe. 

1. Das erste wichtige Datum war gegen Ende des vergangenen Jah-
res die Entscheidung des britischen Unterhauses, das sogenannte »the-
rapeutische Klonen« zuzulassen, um an den »totipotenten« Stammzel-
len verschiedene Strategien zu erforschen, wie man mit diesen Zellen 
bestimmte Krankheiten und Behinderungen besiegen bzw. in Zukunft 
ausschließen kann. Das heißt mit anderen Worten: Menschliche Em-

                      
* Unveröffentlicht.  
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bryonen werden für diese Forschung durch künstliche Verschmelzung 
von Eizellen mit Körperzellen erzeugt. Diese Eizellen wiederum ge-
winnt man beim Vorgang einer künstlichen Befruchtung. Es sind jene 
frischen Eizellen, die »übrig« waren, die also nicht mehr in die Gebär-
mutter eingesetzt wurden. 

Auch andere Wege, Eizellen zu gewinnen, sind vorstellbar. Für 
diese Forschung werden jene Embryonen »verbraucht«, d.h. künstlich 
in ihre Stammzellen aufgespalten und so ihre Existenz beendet. 

2. Das zweite wichtige Ereignis folgte nur wenige Tage später: Das 
Parlament der Niederlande beschloss mehrheitlich, dass die aktive 
Sterbehilfe zugelassen wird. Im Einzelnen besagt dies: Wenn der 
Sterbewillige unheilbar krank ist und unter starken Schmerzen leidet, 
hat er berechtigte Aussicht, dass ein Arzt ihm die »erlösende« Spritze 
setzt. Die Maßnahme des Arztes wird nachträglich von einer dreiköpfi-
gen Kommission überprüft. 

Beide demokratisch legitimierten Parlamentsentscheidungen, die 
unabhängig voneinander in seltsamer Zeitgleichheit gefällt wurden, 
haben darin ihre Gemeinsamkeit, dass sie sich elementar auf unser 
menschliches Leben beziehen: auf seinen Anfang und sein Ende. 
Dabei handelt es sich jeweils um Eingriffe, die unsere bisherigen 
Vorstellungen von dem, was den Menschen eigentlich ausmacht und wer 
im Unterschied dazu Gott ist, deutlich überschreiten. 

Für Eingriffe am Beginn und am Ende des menschlichen Lebens 
werden respektable Begründungen vorgebracht: 

Therapeutisches Klonen will Menschen mit schweren Krankheiten 
und Behinderungen helfen und sie heilen. Das aus den Stammzellen 
gewonnene Gewebe oder die gezüchteten Zellkulturen sollen im Körper 
der Kranken heilend eingreifen. Aber auch die Vorstellung, dass ganze 
Organe auf diesem Wege gewonnen werden könnten, ohne den 
Empfänger der Gefahr von Abstoßungsreaktionen auszusetzen, ist im 
Horizont des Möglichen. Von diesen hehren Motiven aus scheint die 
Erzeugung von Embryonen, um daraus Stammzellen zu gewinnen, von 
menschlichem Leben zur verbrauchenden Forschung und später zur 
verbrauchenden Therapie in den Augen der Befürworter gerechtfertigt. 
Und um gar nicht erst eine ethische Debatte aufkommen zu lassen, die 
möglicherweise auch — wie sich Bundeskanzler Schröder ausdrückte — 
mit »ideologischen Scheuklappen« geführt werden könnte, glaubte der 
designierte Kulturstaatsminister Nida-Rümelin, Embryonen kurzerhand 
eine menschliche Würde absprechen zu können. 

Der Grat zwischen Faszination und Entsetzen ist schmal. Manche 
Forscher gehen so weit wie Ray Kurzweil: Er glaubt, dass im Zuge der 
weiteren Entwicklung »auch der Tod in Vergessenheit geraten wird«. 
Inzwischen ist es erstmals gelungen, einen Affen aus dem Reagenzglas 
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zu erzeugen, der mit dem Gen einer Leuchtqualle versehen ist. 
Zwar reflektiert der Affe bei ultraviolettem Licht nicht in der erhofften 
Weise. Bei einer Totgeburt, die im Zusammenhang des gleichen Ex-
periments zur Welt kam, ist dies allerdings gelungen. Dass mit 
diesem Experiment die Stufe einer neuen Qualität in nächster Nähe 
zum Menschen erreicht ist, dürfte deutlich sein — auch wenn die Me-
dien auf dieses Ereignis weniger eingegangen sind als auf das Schaf 
Dolly. 

Die Möglichkeiten der Gentechnologie von vornherein abzulehnen, 
verbietet sich indes. Wer könnte es verantworten wollen, auf gentech-
nisch erzeugte Medikamente zu verzichten, wenn etwa die bisherigen 
Antibiotika nicht mehr ausreichen? Wer steht die Debatte durch, wenn 
Menschen mit Gendefekten auf ihrem Kinderwunsch bestehen und 
die Gentechnik helfen könnte? Wer hält moralische Bedenken hoch, 
wenn Krebskranke oder Aidskranke alle Formen der Gentechnik als 
letzten Strohhalm ergreifen wollen? 

Auf der anderen Seite sieht Regine Kollek, Molekularbiologin, Pro-
fessorin für Technikfolgen-Abschätzung an der Universität Hamburg 
und Vorsitzende des Ethikbeirates im Bundesgesundheitsministerium, 
in der Zulassung des therapeutischen Klonens einen »Ungeist« freige-
setzt, der — wie sie sagt — einen »kompletten Paradigmenwechsel« ein-
leite. 

Es ist darum sicher kein Zufall, dass im britischen Parlament in der 
Riege der Befürworter des neuen Gesetzes eine Abgeordnete eine 
führende Rolle spielte, die an einer Stoffwechselkrankheit litt. Die 
Hoffnungen solcher schwer erkrankter Menschen leichtfertig zu 
enttäuschen, wäre vermessen. Es müssen schon sehr gewichtige und 
überzeugende ethische Gründe sein, die man Kranken und Behin-
derten entgegenhält, wenn der Weg über das therapeutische Klonen 
die letzte Hoffnung zu sein scheint. 

Die Gentechnik ist ein Forschungsbereich, der ungeheure Zu-
kunftsvisionen freisetzt. Da man hier die Schlüsseltechnologie für die 
Märkte des 21. Jahrhundert zu erkennen meint, wird viel Geld in die 
Forschung investiert. Manche Forscher sehen sich schließlich auf dem 
Weg, selbst in die Rolle des Schöpfers von Leben zu treten und so den 
Religionen wie etwa dem Christentum oder dem Judentum einen 
angestammten Bereich ihrer Glaubensüberzeugungen durch die wis-
senschaftliche Forschung zu entreißen. Der amerikanische Sozialphilo-
soph Ronald Dworkin redet offen von der »falschen Angst, Gott zu spie-
len«. In den neuen Wissenschaften sieht er eine Herausforderung, der 
wir uns stellen müssen, »denn die Alternative wäre unverantwortliche 
Feigheit vor dem Unbekannten«. 



6      Gesellschaftliche Verantwortung 

 

Die Bedeutung der Gentechnik und Biowissenschaften wird auch 
dadurch unterstrichen, dass die Bundesministerin für Bildung und 
Forschung, Edelgard Bulmahn, nach einer Pressemitteilung ihres Mi-
nisteriums vom 8. Dezember 2000 das Jahr 2001 zum »Jahr der Le-
benswissenschaften« ausgerufen hat. Über Chancen und Risiken dieses 
Forschungsbereiches soll ein Dialog zwischen Wissenschaft und einer 
breiten Öffentlichkeit gefördert werden. 

Auch die Befürworter der aktiven Sterbehilfe argumentieren mit 
hohem moralischem Anspruch. Die aktive Tötung eines Menschen been-
det aus deren Sicht eine unheilvolle Krankengeschichte, befreit ihn von 
unerträglich gewordenen Schmerzen, von einer Existenz des bloßen 
»Dahinvegetierens«, wie es heißt. Dazu kommt, dass der Sterbewillige 
ja selbst seinen Willen bekundet hat, seinem Leben ein Ende setzen 
zu wollen und lediglich in der Durchführung die Assistenz des erfah-
renen Arztes wünscht, weil der Sterbewillige nicht über das nötige 
Wissen, die nötigen Substanzen und die nötige Handlungsfähigkeit 
verfügt. Hier scheint es im Kern um die Legalisierung einer 
barmherzigen Tat und um die Chance zu gehen, dem freien Willen 
eines kranken Menschen Bahn zu brechen. 

An dieser Stelle ist aus meiner Sicht eine Positionsbeschreibung 
notwendig, von der her ich selbst argumentiere. Sie soll die eigenen 
Denkvoraussetzungen offenlegen — und die werden für mich durch 
Einsichten des christlichen Glaubens bestimmt. Nach christlicher Über-
zeugung ist Gott der Schöpfer allen Lebens. Dazu bekennen wir uns in 
jedem Gottesdienst im ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses. Wir 
verstehen diesen Gedanken nicht als Gegensatz zu dem, was die Biolo-
gie in der Nachfolge von Charles Darwin über die Entstehung des Le-
bens, die Entwicklung der verschiedenen Arten und die Abstammung 
des Menschen erforscht hat. Aber das Entstehen von Leben bleibt trotz 
allem ein Wunder, ein Akt der liebenden Zuwendung Gottes zu dieser 
Welt. Kurz: Wir begreifen gerade auch menschliches Leben als ein 
Geschenk, das unserer Verfügung weitgehend entzogen ist. Gott ist 
nach christlicher Überzeugung aber zugleich derjenige, der aus dem 
Leben abruft. Dazu bekennen wir uns in jedem Gottesdienst anlässlich 
einer Beerdigung. Hier ist ebenfalls menschlicher Verfügung eine 
Grenze gesetzt. 

Die Bibel nennt in ihrem ersten Kapitel den Menschen »Ebenbild 
Gottes«. Aus der Ebenbildlichkeit leiten sich Würde und Rechte jedes 
einzelnen Menschen ab — und damit auch sein Lebensrecht. Weitere 
Maßstäbe zur Beurteilung des Wertes von menschlichem Leben lehnt 
der christliche Glaube ab. Eine Unterscheidung von wertvollem und 
weniger wertvollem, gar unwertem Leben ist da nicht möglich. Weder 
besondere Leistungen oder Fähigkeiten, weder äußere Merkmale noch 
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Charaktereigenschaften fügen der mit dem Menschsein gegebenen 
Menschenwürde etwas hinzu oder nehmen etwas weg. Jeder einzelnen 
Phase menschlichen Lebens kommt nach unserer Überzeugung diese 
Würde zu. Es gibt nicht Phasen von höherer oder niedrigerer Würde, 
auch wenn das volle menschliche Potential im Embryo noch nicht reali-
siert ist oder im Alter durch Krankheit oder Behinderung nicht mehr 
realisiert werden kann. Vor dieser Staffelung der menschlichen 
Würde warnt auch Kollek. 

Die Bibel nennt den Menschen aber auch Geschöpf. Wir sind end-
liche Kreatur, mit Fehlern behaftet, dem Leid und dem Schmerz unter-
worfen — und sterblich. Genau in dieser Spannung von Ebenbildlichkeit 
und Geschöpflichkeit liegt die Fruchtbarkeit unseres Lebens. Die bei-
den Parlamentsentscheidungen in Großbritannien und den Niederlan-
den berühren daher unser Bild vom Menschen und zugleich unser Got-
tesverständnis. Im Falle des therapeutischen Klonens greift die 
Entscheidung in Gottes lebensschaffendes Handeln ein und versucht, 
ihn in seinem Schöpfersein abzulösen. Im Falle der aktiven Sterbehilfe 
greift die Entscheidung in das alleinige Recht Gottes ein, Menschen aus 
dem Leben abzuberufen. 

Der jüdisch-christlichen Tradition ist der Gedanke, wie Gott sein zu 
wollen, keineswegs fremd — dieser Gedanke ist geradezu das Urbild 
aller Sünde. Nach der alten biblischen Paradieserzählung ist es die 
Schlange, die mit der Aussicht lockt, den qualitativen Unterschied 
zwischen Mensch und Gott zu überwinden: »an dem Tage, da ihr davon 
esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott« 
(1. Mose 3,5). 

Aber reicht es aus, gegen die Eingriffe am Lebensanfang und am 
Lebensende des Menschen mit einem Bekenntnis zu Gott und seinem 
Schöpfertum zu reagieren? Sind solche Bekenntnisse nicht einfach nur 
ideologische Aussagen von »rückständigen Gottesgläubigen«, wie das 
der Biologe und Mitentdecker der Helixstruktur der DNS, James D. 
Watson, nennt? Aus seiner Sicht ist es überflüssig, sich mit solchen 
Einwänden zu befassen, weil sie immer den Geruch rückwärtsgewand-
ter Ideologie ausstrahlen und weil die Vertreter dieser Auffassung sich 
angeblich hartnäckig der wissenschaftlichen Zukunft verweigern. 

Ich denke, wir müssen mehr tun, als mit einem Bekenntnis Gren-
zen zu markieren, über deren Berechtigung wir dann jedes weitere 
Gespräch ablehnen. Wir haben es als Christen wie als Kirchen auch gar 
nicht nötig, uns der Diskussion und der gemeinsamen Urteilsbildung zu 
verweigern. Nach meiner Überzeugung sind nicht nur die sogenannten 
naturwissenschaftlich orientierten »Bio-Wissenschaften« wie Biologie, 
Biochemie oder Biotechnologie für die Frage nach dem Leben zustän-
dig. Sie geben aus sich heraus möglicherweise eine Auskunft darüber, 
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was wir im Blick auf das Leben alles können. Aber sie vermögen keine 
Antwort darauf zu geben, ob wir auch tun sollten, was wir können. Um 
das entscheiden zu können, brauchen wir ethische Orientierung. Und 
darum ist auch die Theologie »Lebenswissenschaft«! 

Sie ist eine Lebenswissenschaft, die sich auf biblische Grundlagen 
und Werte stellt. In einer langen Geschichte haben sich diese Werte 
und Überzeugungen als lebensdienlich gezeigt. Würden wir sie beher-
zigen, wären sie eine tragfähige Grundlage für eine menschliche Ge-
meinschaft — auch wenn sie in der Geschichte, das gestehe ich zu, nicht 
immer verwirklicht wurden. Aber sie müssen ins Gespräch gebracht 
werden: nicht über die Köpfe der Leute hinweg, nicht von der Warte 
einer höheren Erkenntnis aus, sondern in einem offenen Dialog. Ich will 
die konkreten Anfragen, die sich aus dem christlichen Glauben erge-
ben, in gebotener Kürze andeuten — zunächst mit einigen Fragen im 
Blick auf das niederländische Euthanasiegesetz und die damit erneut 
begonnene Diskussion, die europäisches Ausmaß bis ins Gesetz-
gebungsanpassungen hinein gewinnen wird: 

Was bedeutet es für das besondere Vertrauensverhältnis zwischen 
Ärzten und Patienten, wenn der Arzt nicht nur heilt, sondern auch Bei-
hilfe zur Tötung leistet? Welchen anderen Einflüssen und Beeinflus-
sungen ist der Arzt ausgesetzt, der einer aktiven Sterbehilfe zustim-
men soll? Etwa Einflüsse der zukünftigen Erben, der Betreuer, des 
gestressten Pflegepersonals, des gesellschaftlichen Klimas und vieles 
mehr sind durchaus vorstellbar. 

Welche Rolle werden wirtschaftliche Überlegungen spielen, eine 
aufwendige Pflege oder teure Schmerzbehandlung fortzuführen, wenn 
man durch Entzug dieser Maßnahmen beim Patienten den Wunsch zu 
sterben wachsen lassen kann? 

Welches gesamtgesellschaftliche Klima entwickelt sich, wenn 
womöglich Kostenfragen den Druck auf alte und kranke Menschen 
erhöhen, so dass sie ihrer »Entsorgung« zustimmen? Kann da wirklich 
mit hehrem Pathos von einer freien Entscheidung gesprochen werden? 

Die Anfragen richten sich ebenso auf die von den angelsächsischen 
Staaten kommende Debatte um den Beginn menschlichen Lebens: 
Welche Auswirkungen hat es auf die Frage nach dem Wert menschli-
chen Lebens, wenn Embryonen bewusst und ausschließlich zu dem 
Zweck erzeugt werden, sie in der Forschung zu verbrauchen? Welches 
menschliche Selbstverständnis verbirgt sich hinter der Möglichkeit, 
einen »Zwilling« von sich selbst bereit zu halten, um gegebenenfalls 
rasch an ideal geeignete Spenderorgane zu kommen? Welche Phanta-
sien und Hoffnungen werden geweckt, wenn die Befürworter der 
möglichst grenzenlosen Anwendung von gentechnischen Verfahren am 
Menschen mit dem ewigen Leben locken? Welche Folgen hat es für das 
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Eltern-Kind-Verhältnis, wenn sich Eltern ihre Kinder für teures Geld 
nach dem Erfolg versprechendsten Design stylen lassen — und das Kind 
später doch nicht den Erwartungen entspricht? Was bedeutet es für 
unser Selbstverständnis und das Verständnis einer sozialen Gesellschaft, 
wenn letztlich alles Unvollkommene radikal ausgeschieden und besei-
tigt werden soll? Der Traum von einer »heilen Welt« sitzt tief in uns 
Menschen, auch wenn er lange genug denunziert worden ist. Was al-
lerdings das biblische Zeugnis als Heil nennt, ist damit nicht identisch. 
Heil zu schaffen, bleibt Gott vorbehalten. Der biblische Realismus weiß 
von menschlicher Größe und menschlichem Versagen, von Begrenzung, 
aber auch von Hoffnung, der unsere vorfindliche Wirklichkeit 
überschreitet. Von ihm her sollten wir selbstbewusst den Austausch, 
auch — wenn es sein muss — die Kontroverse suchen und mit Geduld 
und Freundlichkeit einladende und überzeugende Argumente vortra-
gen. Es gibt keinen Grund, dass wir uns verstecken oder aus der gerade 
erst aufflammenden Debatte verabschieden. Die biblische Botschaft ist 
ein gutes und bewährtes Fundament für ethische Orientierung — auch 
im 21. Jahrhundert. 

Weil Gott ein Freund des Lebens ist, sollten wir die Unverfügbarkeit 
des Lebens betonen: an seinem Beginn, seinem Ende, aber auch in sei-
nem Verlauf. Der christliche Glaube setzt nicht an die Stelle menschli-
cher Planung eine fatalistisch anmutende Haltung des bloßen Empfan-
gens. Aber er hilft, Planen und Empfangen einander zuzuordnen. Wir 
stellen uns damit gegen den totalen, vielleicht sogar totalitären Mach-
barkeitswahn mancher ideologisch verbohrter Heilspropheten, die ei-
nem bewusstlosen Pragmatismus und ökonomischen Rigorismus das 
Wort reden. Dabei können wir unsere wunderschönen biblischen 
Geschichten erzählen, etwa die vom Turmbau zu Babel, und sie zum 
Milleniums-Dom in London in Beziehung setzen, der vom Tempel men-
schlicher Errungenschaften schon fast zur Ruine menschlicher Hybris 
geworden ist. Er musste bereits den Besitzer wechseln, weil er kurz vor 
der Pleite stand. Oder wir erinnern uns durch die Geschichten, die Je-
sus erzählt, daran, dass Gott ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit 
ist — ein Gott, der gerade nicht das Vollkommene sucht, sondern dem 
Verlorenen nachgeht. In diesem Sinne sollten wir uns in offensiver 
Zeitgenossenschaft der Auseinandersetzung über die Fragen des Le-
bens im sogenannten »Jahr der Lebenswissenschaften« stellen. 
 



 

 

Jugend und Religion 

 
1. Ein Korb für die Kirche  
Zu Beginn ein Schlaglicht aus dem Schulalltag: »Im Religionsunterricht 
aufgefordert, Gedanken zur Kirche aufzuschreiben, fragt ein Schüler: 
›Wie wird ätzend geschrieben?‹«1 

Bestätigt diese Episode den in kirchlichen Kreisen verbreiteten 
Eindruck, dass Jugendliche spätestens vom Beginn der Pubertät an 
kein Interesse an Religion haben, Pfarrerinnen und Pfarrern den Kon-
firmandenunterricht zur Hölle machen, in der kirchlichen Jugendarbeit 
entweder erst gar nicht auftauchen oder nur an Veranstaltungen 
teilnehmen, die Event-Charakter haben, und dass der Gottesdienst für 
sie eine fremde Welt bleibt? 

Oder verbirgt sich hinter dem Wort »ätzend« als Assoziation zur 
Kirche zwar die Abwehr gegenüber einer mehr oder weniger vertrauten 
Institution, dies aber nicht unbedingt mit der Ablehnung von Religion 
gleichzusetzen ist? 

 
2. Die selbstverständliche Teilnahme und eine Fülle von Fragen 
Indes beleuchtet das erwähnte Schlaglicht nur die halbe Wirklichkeit. 
Es gibt auch eine andere Perspektive2 — vielleicht überraschend: Woche 
für Woche erreicht der evangelische bzw. katholische Religionsunter-
richt Zehntausende junger Menschen. Evangelische Jugendliche neh-
men zu bald 95% am Konfirmandenunterricht teil; fast 60% geben — 
gegen alle landläufige Meinung! — später an, gerne hingegangen zu 
sein. Und beinahe 60% der Konfirmandinnen und Konfirmanden sagen, 
dass sie etwas Wichtiges für das Leben gelernt haben. Eine positive 
Erinnerung an den Pfarrer bzw. die Pfarrerin, die den Konfirmanden-
unterricht hielten, haben sogar an die 80%. Das ist ein beachtliches 
Ergebnis! 

Die Altersgruppe der 15- bis 20-Jährigen nimmt zu etwa einem 
Drittel an Angeboten der kirchlichen Jugendarbeit teil, 9% häufig, 25% 

                      
1 WALDEMAR RINK, Der Dienst der Kirche in Beruflichen Schulen. Ein Erfahrungsbericht 
als Entscheidungshilfe zu einer Standortbestimmung, Fuldatal [1998], 28. 
2 Vgl. Fremde Heimat Kirche. Die dritte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, hg. 
v. KLAUS ENGELHARDT / HERMANN V. LOEWENICH / PETER STEINACKER, Gütersloh 1997, 95-
111. 
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manchmal. Viele dieser jungen Leute werden später ganz 
selbstverständlich ihre Kinder taufen lassen, manche lassen sich 
kirchlich trauen. 

Lässt man diese Zahlen auf sich wirken, könnte der Eindruck ent-
stehen, die Kirche sei in ihren verschiedenen Lebensäußerungen im 
Bereich der Jugend gar nicht schlecht vertreten. Parteien und Verbän-
de, Vereine und Gewerkschaften werden mit gewissem Neid auf die 
Anzahl der Kontakte, die Vielfalt der Begegnungsformen und die Be-
ständigkeit der Beziehungen schauen.  

Eine weitere Beobachtung fügt sich an: Neben der Partizipation Ju-
gendlicher (zu einem hohen Prozentsatz) am Religionsunterricht, am 
Konfirmandenunterricht und (in geringerer Zahl) an der kirchlichen 
Jugendarbeit existieren noch ganz andere Möglichkeiten der Teilhabe 
am kirchlichen Leben. Es sind dies Veranstaltungen, deren Charakter 
sich von den regelmäßigen Angeboten der Kirchengemeinden stark 
unterscheidet. Alle zwei Jahre findet beispielsweise der Deutsche Evan-
gelische Kirchentag statt: ein mehrtägiges Fest des Glaubens in einer 
deutschen Großstadt mit einem großen Angebot möglicher Themen, 
Veranstaltungsarten und Teilnahmeformen. Das geht vom hoch akade-
mischen Diskurs bis zum seelsorglichen Gespräch, von Räumen der 
Stille und Meditation bis zum Rockkonzert, vom gemeinsamen Singen, 
Beten, Spielen und Tanzen bis zum praktisch-kreativen Gestalten. Der 
Kirchentag ist immer auch ein Fest der Jugend, beeindruckend und 
begeisternd für solche, die mit dem kirchlichen Leben in den Gemein-
den ansonsten wenig zu tun haben. Aber nicht nur der Kirchentag hat 
seine Attraktivität. Es gibt in der kirchlichen Jugendarbeit über das 
Jahr verteilt spezielle Angebote in Form von Workshops, Freizeiten, 
Jugendgottesdiensten, die durchaus von Jugendlichen akzeptiert und 
besucht werden.  

Wenn all diese Wahrnehmungen zutreffen, stellt sich die Frage, wa-
rum in kirchlichen Kreisen die Klage über »die Jugend« so häufig ange-
stimmt wird. Ist das ein eingeschliffener Reflex kirchlicher Amtsträger, 
die gar nicht anders können, als die Gegenwart in düsteren Farben zu 
malen und einer vermeintlich besseren Vergangenheit nachzutrauern? 
Oder mag es daran liegen, dass man sich an einem bestimmten Leitbild 
orientiert, wie christlich engagierte Jugendliche aussehen sollten — um 
dann feststellen zu müssen, dass diese ganz anders sind und sich den 
vorgegeben Formen nicht einpassen wollen?  
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3. Die freischwebende Religiosität Jugendlicher und ihre  
 Rückseite 
In den letzten Jahren ist zunehmend die so genannte »frei schwebende 
Religiosität« in den Blick gekommen. Sie macht sich an allen möglichen 
(und unmöglichen) Dingen fest, findet sich in Bruchstücken zum Teil 
auch in christlichen Jugendgruppen oder bei Menschen ohne Religi-
onszugehörigkeit. Gespeist und gefördert wird sie aus unzähligen Arti-
keln in Jugendzeitschriften wie »BRAVO« oder »BRAVO GIRL«, durch 
Sendungen wie »Akte X« und ähnliche, in denen Merkwürdiges und 
Okkultes, Bachblüten und Erdstrahlen, Hexensalben und Astrologie 
angeboten werden. Ein wesentlicher Zweig des Büchermarktes lebt 
inzwischen davon.  

Interessant an dieser Tendenz ist der Hinweis, der darin verborgen 
ist: Es gibt offensichtlich ein erhebliches Interesse an esoterischen, 
spirituellen und übersinnlichen Phänomenen. Hier drückt sich eine 
tiefe Sehnsucht nach Transzendenzerfahrungen aus: nach umfassen-
den Erlebnissen und Gefühlen, die über den begrenzten Horizont der 
Konsumwelt und der berechenbaren Wirklichkeit hinausgehen. Oft ist 
es eine ziemlich unbeholfene Suchbewegung nach dem Unbeschreibli-
chen. Aber sie ist ernstzunehmen! Wenn Jugendliche sich von kirchli-
chen Angeboten fernhalten, ist das zugleich ein Hinweis darauf, was sie 
hier vermissen. Veranstaltungsformen, die nur den Intellekt anspre-
chen, und traditionelle Gottesdienste gehören eben nicht zu den Favori-
ten der Freizeitgestaltung bei Jugendlichen. Sie beklagen vordergrün-
dig die Langeweile — und meinen damit, dass ihnen eine sie 
unmittelbar berührende Vitalität fehlt. 

Die Frage, ob Jugendliche überhaupt Interesse an Religion haben, 
scheint falsch gestellt zu sein oder zumindest unter einer gewissen 
Wahrnehmungstrübung zu leiden. Jugendliche zeigen ihr Interesse an 
Religion überdeutlich — allerdings (und das ist vielleicht für die Vertre-
terinnen und Vertreter der etablierten Religionsgemeinschaften etwas 
enttäuschend) nur in seltenen Fällen genau in der Art und in der Spra-
che von Religion, die wir selbst gewohnt sind und deshalb von anderen 
erwarten. Sie zeigen das in ihrem »Kult«, ihren Ausdrucksformen, ihrer 
Musik. 

Um ein Beispiel zu nennen: Wer im Unterricht mit 16- bis 17-
Jährigen die Texte des Apostels Paulus über die christliche Auferste-
hungshoffnung aus 1. Korinther 15 liest und bespricht, wird ein eher 
müdes Interesse und allenfalls eine matte Diskussion erleben. Viel-
leicht haben die Schülerinnen und Schüler nicht einmal Lust, diese 
Gedanken abzulehnen! Spielt man jedoch von dem Gitarristen Eric 
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Clapton den Song »Tears in Heaven« vor und erzählt, dass er seinen 
Sohn als Kind verloren hat, kommt etwas völlig anderes zum Vorschein: 
Die Schülerinnen und Schüler reden aus persönlicher Betroffenheit 
heraus, berichten von Autounfällen oder plötzlichen schweren Erkran-
kungen in Familie, Verwandtschaft oder Freundeskreis. Sie lehnen den 
Gedanken von Auferstehung und ewigem Leben (Clapton redet vom 
»Wiedersehen im Himmel«) überhaupt nicht ab, obwohl er ihrer 
manchmal etwas platten Logik widerspricht. Sie entwickeln sogar ei-
nen Sinn für die Symbolik der Sprache eines Popsongs. Wenn dann die 
Übertragung auf die biblischen Texte gelingt, sind wir mitten im Leben: 
da, wo Religion ihren Ort hat. 

 
4. Ein Blick über den eigenen Zaun  
Ändert sich der Gehalt dieser Bestandsaufnahme, sofern ein anderer 
religiöser Zusammenhang als der christliche in den Blick kommt? Ich 
vermag dies nicht im Einzelnen zu beantworten. Vielleicht sind zur 
weiteren Klärung folgende Fragen hilfreich, die bei uns lebende jüdi-
sche und muslimische Jugendliche betreffen: 

Welche Wirkungen entfalten sich im jüdischen Kontext, wenn zu 
denen, die ihr religiöses Erbe in Deutschland über den Holocaust hin-
über gerettet haben und in bewährten Traditionen leben, plötzlich aus 
den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion viele jüdische Menschen 
nach Deutschland ziehen? In ihrer alten Heimat konnten sie ihr religiö-
ses Leben kaum öffentlich praktizieren. In Deutschland treffen sie auf 
eine neue Kultur, auf das öffentliche Bekenntnis zum jüdischen Glau-
ben, auch auf eine gesellschaftlich und politisch aktive Gemeinde. Tau-
chen die jungen Leute mit Eifer in die religiöse Tradition ein oder rea-
gieren sie eher verhalten? Übernehmen sie von Gleichaltrigen die 
distanzierte Haltung zur Institution und das eher unausgeprägtes Inte-
resse an den Inhalten in ihrer traditionellen Form — oder kann für sie 
die Entdeckung der Religion zu einem Kristallisationspunkt jugendli-
cher Identitätsfindung werden? 

Und wie sieht das in einer muslimischen Familie aus? Der Großva-
ter mag Anfang der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts aus der 
Osttürkei nach Deutschland gekommen sein. Er selbst ist ganz in den 
überlieferten Lebensformen auf dem Land groß geworden. An viele der 
für ihn seltsamen Moden und Verhaltensweisen der Deutschen konnte 
er sich nie gewöhnen. Über dreißig Jahre hat er am Montageband bei 
VW gestanden. Sein Sohn ist noch in der Türkei geboren, hat aber seine 
schulische Ausbildung in Deutschland gemacht. Er ist in der religiösen 
Tradition aufgewachsen, aber er hat auch deutsche Freunde, deren Ge-
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danken und Einstellungen er zu verstehen versucht. Hier und da fühlt 
er vielleicht einen Zwiespalt zwischen seiner überkommenen Religion 
und den so ganz anderen Lebensbedingungen und Lebensformen der 
Menschen in Deutschland. Er wieder hat eine Tochter. Die spricht sehr 
gut deutsch, hat die mittlere Reife ohne Schwierigkeiten geschafft und 
macht jetzt das Fachabitur. Sie formuliert so geschliffen und gramma-
tisch so sicher, dass sich mancher ihrer deutschen Mitschüler eine 
Scheibe abschneiden könnte. Sie hört die gleiche Musik, trägt die glei-
che Kleidung, hat den tragbaren CD-Player stets dabei und natürlich 
das Handy in der Nähe. Und wie ist es mit der Religion? Hat sie sich 
von den deutschen Jugendlichen anstecken lassen? Ist sie distanziert 
gegenüber den organisierten oder normierten Formen des religiösen 
Vollzugs? Empfindet sie ihr religiöses Herkommen eher als Belastung 
für den Wunsch nach Integration? Oder ist die Religion ein Kernpunkt 
der eigenen Identität, ein Pfeiler des Selbstbewusstseins und ein ge-
wähltes und bewusstes Unterscheidungsmerkmal gegenüber den deut-
schen Mitschülerinnen und Freundinnen? 

 
5. Eine grundsätzliche Bemerkung 
Jugendliche haben religiöse Bedürfnisse. Das gilt nicht nur für deut-
sche Jugendliche christlicher Prägung. Wenn Religion mit dem Leben 
der Menschen zu tun hat und ihre alltäglichen Lebenserfahrungen 
aufnimmt und bearbeitet — wie wäre eine Jugend überhaupt vorstellbar 
ohne religiöse Fragen, ohne geheime oder offene Sehnsucht nach Le-
bensdeutung und Orientierung, Hingabe und Erfüllung, Glück und 
Geborgenheit, nach Sinn, Vergewisserung und Trost!? 

Junge Menschen, ob sie nun einer bestimmten Religion angehören 
oder ohne offizielle Religionszugehörigkeit sind, erleben täglich das 
Spiel von Sieg und Niederlage. Sie ringen um schulische Leistungen, 
um Ausbildungs- und Studienplätze, um Berufschancen, um Anerken-
nung von Eltern und Geschwistern, um Liebe und Freundschaften, um 
Achtung in ihrer Clique oder in der Klasse und erleben darin Erfüllung 
oder Untergang. Sie erfahren sich als Liebende und Geliebte, geborgen 
und vertraut, sich hingebend und glücklich. Sie leiden an Trennungen 
und Verlusten, seien es Freunde und Freundinnen, Eltern, Geschwister, 
Kameraden und Kolleginnen, oder im Blick auf Perspektiven und Zu-
kunftspläne.  

All das will in sich selbst aufgenommen und im Inneren zusam-
mengebracht und gedeutet sein. In einer ausschließlich verrechenbaren 
Welt von Ursache und Wirkung, von Leistung und Gegenleistung ist 
das nicht zu haben. Junge Menschen spüren dies eigentlich sehr genau, 
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auch wenn sie das Gegenteil behaupten! Und wo Jugendliche sich hart-
näckig weigern, ihre eigene religiöse Dimension zur Kenntnis zu neh-
men, da betreiben sie, ohne es zu ahnen, seelische Selbstverstümme-
lung. 

Noch einmal: Die Frage ist nicht, ob Jugendliche Religion haben, re-
ligiös interessiert sind oder für religiöse Fragen ansprechbar sind, son-
dern die Frage lautet eher, wie die religiöse Bedürftigkeit Jugendlicher 
zum Thema in der Bildungsarbeit, in der Erziehung und in der Begeg-
nung mit ihnen werden kann. Eigentlich wäre noch drastischer zu for-
mulieren: Jugendliche und Kinder haben ein Recht auf Religion! Wir 
begrenzen sie, wenn wir ihnen Antworten auf ihre kindlichen oder 
jugendlichen religiösen Fragen und Empfindungen vorenthalten. Da-
rum sollten wir die möglichen Hemmnisse aufspüren, die dazu führen, 
dieses Grundrecht unserer Kinder und Jugendlichen auf Religion zu 
missachten. Und wir sollten das Recht auf Religion einfordern — nicht 
nur bezogen auf den Schulunterricht, aber auch da. 

 
6. Religionsunterricht an öffentlichen Schulen 
Religion als Erfahrung aller Menschen, also auch Jugendlicher, ist lehr-
bar und lernbar. Schülerinnen und Schüler lernen den Sinngehalt der 
Religion in der Gestalt kennen, wie er sich durch die Gemeinschaft des 
Glaubens vermittelt. Im Idealfall wird aus der zugeschriebenen Konfes-
sion im Unterricht eine eigene angeeignete Konfessionalität. Das ist 
Ergebnis der Tatsache, dass sich eigene Überzeugungen nicht im Nie-
mandsland der Gleich-Gültigkeit bilden, sondern nur in der Begegnung 
und im Gespräch mit bestimmten Glaubensüberzeugungen. Allerdings 
geschieht dies heute selbst bestimmt und frei gewählt. Der Religionsun-
terricht wird darum einen ehrlichen, offenen Dialog darstellen — jen-
seits von Zwang und ohne Drängeln. Er sucht zu vermitteln, was die 
eigene religiöse Tradition in der Vielfalt der Glaubens- und Lebensäu-
ßerungen bedeutet und wie dies unter den gegenwärtigen Bedingungen 
so dargestellt werden kann, dass die Begegnung zwischen Menschen 
unterschiedlicher religiöser Herkunft von gegenseitiger Achtung und 
Toleranz geprägt ist.  

Gerade der weltanschaulich neutrale Staat kann dies besonders un-
terstützen.3 Im Grundgesetz der Bundesrepublik findet sich der lapida-

                      
3 Vgl. MARTIN HEIN, Was erwarten Kirche und Gesellschaft vom Religionsunterricht?, in: 
forum religion 1/1998, 35-42. 
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re, aber folgenreiche Satz: »Der Religionsunterricht ist in den öffentli-
chen Schulen [...] ordentliches Lehrfach« (Art. 7,3).  

Inhaltlich macht die Absicherung des Religionsunterrichts Sinn, 
wenn man davon ausgeht, dass ein demokratischer Staat — nach dem 
bekannten Diktum von E.-W. Böckenförde — von Voraussetzungen lebt, 
die er nicht selber erzeugen kann. Der Staat hat sich aus guten Grün-
den auf die Neutralität hinsichtlich der Weltanschauungen und Religi-
on seiner Bürgerinnen und Bürger festgelegt. Deshalb sind Institutio-
nen nötig, die ihrerseits Werte vermitteln, Normen stützen und 
Orientierungen anbieten, die das Zusammenleben der Menschen 
menschlich gestalten. Dass der Staat diese Aufgabe selbst erfüllt, ist 
aus guten Gründen in der deutschen Verfassung nicht vorgesehen. Das 
nationalsozialistische Regime oder auch die Staatsideologie der DDR 
zeigen, wohin es führt, wenn sich der Staat anmaßt, über die Weltan-
schauung seiner Bürger verfügen zu wollen. 

Diesen Bereich aber ganz aus der Hand zu geben und Werte, Nor-
men und Orientierungen den Aktivitäten von Verbänden und ihren 
Angeboten zu überlassen, birgt freilich umgekehrt die Gefahr, dass die 
Verständigung darüber auseinanderbricht, was denn in einem Ge-
meinwesen gelten soll. Hier liegt für den Staat ein Problem. Und des-
halb hat er ein legitimes Interesse am Religionsunterricht in öffentli-
chen Schulen. Es bleibt daher zu betonen: Der Religionsunterricht dient 
auf grundlegende Weise dem Zusammenleben der Menschen in diesem 
Staat. Der Vorwurf, er habe die Bestandssicherung einer Religionsge-
meinschaft, im konkreten Fall: der evangelischen Kirche, zum Ziel, ist 
eine eklatante Verkennung. 

Die weltanschauliche Neutralität des Staates kommt auch darin 
zum Ausdruck, dass es in unserer Verfassung nur heißt: »Der Religi-
onsunterricht [...] ist ordentliches Lehrfach« — und nicht: der christliche 
bzw. katholische oder evangelische. Gegen alle immer wieder vorgetra-
genen Einwürfe, der Staat bevorzuge die großen christlichen Kirchen, 
muss darauf hingewiesen werden, dass auch Muslime, Juden, Hindus 
oder Buddhisten ihren Religionsunterricht an Schulen haben bzw. ha-
ben können, wenn die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Aus 
verfassungsrechtlichen, aber auch aus pädagogischen und religiösen 
Gründen ist es daher nur konsequent, dass die evangelische Kirche 
etwa für einen muslimischen und jüdischen Religionsunterricht an 
staatlichen Schulen eintritt. 
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7. Begegnung der Kulturen 
Unsere gegenwärtige Situation in Deutschland ist von einem religiösen 
Pluralismus bestimmt. Das wird niemand bestreiten. Dieser religiöse 
Pluralismus hat aber auch eine mögliche Kehrseite. Er kann Abgren-
zungen auslösen: mentale Abschottungen, Verweigerungshaltungen, 
kulturelle Abwehr und Selbstghettoisierung. Dies liegt wohl wesentlich 
daran, dass die Menschen auf diese neue Situation nicht genügend 
vorbereitet sind. Wir wissen zu wenig voneinander! Diese Einsicht ist 
seit dem 11. September 2001 Allgemeingut geworden. 

Was aber wäre zu tun, um Abschottungs- und Abwehrtendenzen zu 
vermeiden? Ernsthafte Integrationsbemühungen leben von gegenseiti-
ger Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Gewiss kann 
Religion immer dazu missbraucht werden, Integration zu verhindern 
oder gar Hass zu schüren. Das wird, weil es um innerste Überzeugun-
gen geht, die das Leben tragen, oft zu wenig beachtet! Religion kann 
aber auch ihr friedensstiftendes Potential freisetzen, um zu Verständi-
gung, Versöhnung und gegenseitiger Wertschätzung zu kommen. Diese 
Wirkung zur Geltung zu bringen, ist die Aufgabe, der wir uns stellen 
müssen.  

Gerade die Ausbildung von Religionslehrerinnen und -lehrern hat 
hier eine wichtige Funktion. »Religionspädagogik«4 muss, recht ver-
standen, einerseits daran arbeiten, den — in unserem Fall: evangeli-
schen — Glauben in seiner Vielfalt deutlich und verständlich zu ma-
chen. Denn Dialoge mit anderen Religionen oder Konfessionen sind nur 
dann fruchtbar, wenn sie selbstbewusst geführt werden können. Auf 
der anderen Seite aber hat die Religionspädagogik die Aufgabe, eine 
Methodik zu entwickeln, wie die Begegnung der Religionen in einer 
Atmosphäre von gegenseitiger Achtung und Toleranz gelingen kann. 
Das wäre ein beachtlicher Beitrag für unser Gemeinwesen! 

Als Bedingungen für religiöse Begegnungen und Dialoge sollten be-
achtet werden: 

 die Klärung der eigenen Position,  
 ein Wissen um die Inhalte der anderen Religion,  
 gegenseitiger Respekt und gegenseitiges Interesse, 
 der Verzicht auf Maximalforderungen an das Gegenüber. 

                      
4 Vgl. dazu: MARTIN HEIN, Identität entwickeln — Toleranz üben. Zehn Thesen für einen 
unbefangenen Umgang mit religiöser Vielfalt heute, in: forum religion 4/1999, 32-37, 
hier: 37. [In diesem Band 103-113.] 
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Hinzu käme wohl ein gutes Stück Nüchternheit in dem Bewusst-
sein: Große Annäherungen sind in den Glaubensinhalten wohl kaum zu 
erzielen. Aber die Verständigung kann so weit gehen, dass das Zusam-
menleben auf vertrauensvoller Basis gelingt.  

 
8. Ein evangelisches Nachwort 
Autonomie, Selbstbestimmung, Individualisierung aller Lebensbereiche 
— so lauten gegenwärtig gesellschaftliche Schlagworte. Obwohl junge 
Menschen heftig um diese Ziele kämpfen, suchen viele eine religiöse 
Bindung, wenn auch zum Teil in eigenwilliger Form.  

Was bedeutet das für die evangelische Kirche, in deren Tradition 
diese Schlagworte seit der Reformation durchaus beheimatet sind? So-
fern wir einerseits das Streben der jungen Menschen nach Freiheit 
ernstnehmen und andererseits begreifen, dass Religion zur eigenen 
Identitätsfindung hinzugehört, muss uns an der Bildung von Individua-
lität im Sinne von Eigenständigkeit und Verantwortlichkeit gelegen 
sein — und nicht an der gestaltlosen Gleichförmigkeit. Die reformatori-
sche Sprache nennt das Gewissensbildung. Wenn wir für Jugendliche 
erlebbar machen können, dass Gott sie so liebt, wie sie sind, mitten auf 
einem turbulenten Weg der Suche nach sich selbst, leisten wir einen 
unverzichtbaren Beitrag, der sie in die Lage versetzt, ihre Persönlich-
keit zu entwickeln. Damit ist zugleich der Selbstanspruch verbunden, 
daran zu arbeiten, durch Überzeugung (ohne inneren oder äußeren 
Druck) und glaubhaftes Vorbild eine Identifizierung der persönlichen 
religiösen Erwartungen und Bedürfnisse mit der konkreten Gestalt 
kirchlicher Gemeinschaft zu ermöglichen. 

Ob dieser Prozess in jedem Fall gelingt, mag dahinstehen. Aber er 
lohnt sich gleichwohl! Verfehlt wäre es, ein festes Raster zu entwickeln, 
in das jugendliche Religiosität sich einzupassen hätte. Denn wir müs-
sen uns nicht erst gefunden haben, um zu leben, sondern wir leben, 
um uns zu finden — und das alles, weil Gott uns längst angenommen 
hat. Dies mit Verständnis und Geduld zu bezeugen und erfahrbar zu 
machen, bleibt eine stetige Herausforderung für Verkündigung, Unter-
richt und Seelsorge in der evangelischen Kirche überhaupt — aber auch 
gerade gegenüber der jungen Generation.  

 



 

 

Die Bedeutung des Gewissens für die 

evangelische Ethik 

Zugleich ein Plädoyer für evangelische Bildungsverantwortung 

 
1.  Zwischen Freiheit und Kopie 
Unsere heutige Lebenswelt ist durch einen deutlichen Trend zur fort-
schreitenden Individualisierung charakterisiert. Diese Tendenz zeigt 
sich darin, dass die Bedeutung fester sozialer Rollen, geprägter Verhal-
tensmuster und Leitbilder, von Standesethiken und Traditionen ab-
nimmt. Zum Teil geschieht das in einer bewussten Abkehr von diesen 
tradierten Vorstellungen, zum Teil aber auch aus Desinteresse an deren 
Weitergabe oder durch eine Fehleinschätzung über die Bedeutung sol-
cher Muster. 

Die Vervielfachung der Weltdeutungsangebote und Sinnstiftungs-
versuche, der weltanschaulichen und religiösen Vorstellungen, die wir 
gegenwärtig zu verzeichnen haben, unterstützt diese Entwicklung. 
Durch die mediale Vernetzung ist die Fülle dieser Orientie-
rungsmöglichkeiten prinzipiell an jedem Ort und zu jeder Zeit zumin-
dest elektronisch abrufbar. Aber auch die Migrationsbewegungen im 
letzten Jahrhundert haben dazu beitragen, unmittelbar mit Menschen 
unterschiedlichster Wertvorstellungen zusammenzutreffen. 

So gewinnen wir als Einzelne eine nie da gewesene Fülle von Rol-
len- und Verhaltensangeboten aus vielfältigsten Quellen. Das kann man 
auf der einen Seite als Zugewinn von Freiheit begrüßen. Enge und Last 
bisheriger Traditionen werden aufgebrochen. Viele bejahen dies und 
stellen sich ausdrücklich in die Reihen derer, die sich davon eine Er-
weiterung ihres Lebens versprechen. Sie verstehen ihr Handeln und ihr 
Verhalten als einen Bereich, der ausschließlich der eigenen Entschei-
dung untersteht. Aus dem Satz »Ich tue, was ich will, und bin nieman-
dem dafür Rechenschaft schuldig« wird ein alltagsethischer Cocktail 
gemixt, der dem Mixer das Gefühl persönlicher Freiheit und Ungebun-
denheit vermittelt. 

Allerdings erscheint die allseits behauptete Verwirklichung dieser 
Freiheit als eine fast flächendeckende Illusion, weil sie sich ihren ko-
pierten Charakter nicht bewusst macht und ihre Wurzeln nicht reflek-
tiert. Viele bemerken überhaupt nicht, wie oft sie selbst in aller Frei-
heit wiederum Mustern nachleben, die ihnen — meist medial vermittelt 
— als nachahmenswert suggeriert werden. Manches Verhalten in unse-
rer Gesellschaft ist viel uniformer, als es uns die Propheten individuel-
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ler Freiheit glauben machen wollen. Und der Gedanke, es könnten ethi-
sche Entscheidungen in völliger Freiheit ohne Rückbindung an Lebens-
geschichte oder Wertvorstellungen der Gesellschaft getroffen werden, 
produziert lediglich eine Reihe spontaner, willkürlicher Entschlüsse, 
die der Dauerhaftigkeit menschlichen Lebens nicht gerecht werden. 

Im Unterschied etwa zur Tierwelt folgen wir Menschen — kulturell 
bedingt — nur wenig unseren Instinkten. Instinktsicherheit, die unser 
Verhalten bestimmen und lenken würde, gibt es nicht. Wir Menschen 
leben eben nicht einfach so und von selbst. Die Folge dieser Disposition 
ist es, dass sich uns die Aufgabe einer bewussten Lebensführung stellt. 
Wer sein Leben »führt«, benötigt Anhaltspunkte und Orientierungen, 
wonach er es ausrichten soll. Wenn wir diese nicht wohlüberlegt und 
aktiv suchen, zugleich aber alles Überkommene abstreifen, wird die 
gewonnene Freiheit bald auch ihre Kehrseite zeigen. Denn die Beseiti-
gung oder das gänzliche Fehlen von tragenden Mustern und bewährten 
Traditionen, von lebensdienlichen Leitbildern und definierten sozialen 
Rollen lädt dem einzelnen Menschen die Last ständiger Entscheidungs-
findungen auf, die sich früher zu einem großen Teil aus dem Pool des 
Tradierten und Vorgegebenen speisten. Traditionen hatten eben nicht 
immer nur etwas Einschränkendes, sondern stets auch etwas Entlas-
tendes. Die Bürde, das eigene Verhalten und Entscheiden permanent 
neu zu bedenken, kann für manche schnell — gegen die eigene Absicht 
— zur Überforderung werden. 

Der Hinweis auf die höchst ambivalenten Folgen einer Emanzipati-
on wäre allerdings völlig missverstanden, würde er als Eintreten für 
eine ausschließliche Anpassung an herrschende Verhaltensmuster ge-
deutet. Traditionen bedürfen der Überprüfung. Anpassung an Über-
kommenes kann nicht schon prinzipiell als wünschenswert und mora-
lisch gut bezeichnet werden. Der Grund dafür liegt darin, dass ethische 
Fragen in jeder Generation je nach Zeitumständen neu und anders auf-
brechen können und darum eigenständige Antworten erfordern. 

Die Nötigung, sich seiner Lebensführung zu versichern und sich 
dabei von Werten, Normen und Zielen leiten zu lassen, entsteht also 
aus der Erfahrung, dass das Leben als Einzelner oder in der Gemein-
schaft aus unterschiedlichsten Gründen gelingen, aber auch scheitern 
kann — von katastrophalen Ereignissen bis hin zum belanglosen Ver-
sanden. Was aber zum inneren Kompass wird und unser Verhalten oder 
Handeln in konkreten Fällen bestimmt, müssen wir uns bewusst ma-
chen. Als Theorie einer verantwortungsvollen Lebensführung unter-
stützt Ethik uns in diesem Bedürfnis nach Selbstvergewisserung und 
Orientierung. 
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2.  Grenzen der Freiheit 
Die Möglichkeit einer eigenverantwortlichen Gestaltung des Lebens 
hängt nun freilich ganz wesentlich davon ab, welches Maß an Entschei-
dungsfreiheit dem Menschen zugestanden wird. Ganz grundsätzlich 
wird die menschliche Freiheit, sich unabhängig entscheiden zu können, 
aus zwei Richtungen bestritten: 

(a) Ein deterministisches Weltbild, wie es sich vor allem im An-
schluss an die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse des 19. Jahrhun-
derts herausbildete, sprach dem Menschen jede Freiheit ab, zwischen 
Handlungsalternativen wählen zu können. Nachdem sich dies unter 
den damaligen wissenschaftlichen Voraussetzungen als unhaltbar er-
wies, taucht die Bestreitung der Entscheidungsfreiheit gegenwärtig im 
Zusammenhang der neuesten Hirnforschung erneut auf. In der »Frank-
furter Allgemeinen Zeitung« ist diese Debatte dokumentiert worden: 
Begriffe wie »Freiheit« und »Verantwortung« könnten sich hiernach als 
Schall und Rauch entpuppen, als reine Einbildung. Statt dessen, so die 
Aussagen von renommierten Hirnforschern, würden neurale Prozesse 
dafür sorgen, dass all unser Denken und Handeln determiniert ist. Wel-
che Konsequenzen dies bis hinein in unser Strafrecht haben könnte, 
liegt auf der Hand. Es bleibt spannend zu verfolgen, wie sich die Dis-
kussion an diesem Punkt in den nächsten Jahren weiterentwickelt. 

(b) Auf der anderen Seite kam die sogenannte Milieutheorie zu der 
Auffassung, dass der Mensch — kurz gesagt — so sehr durch die Ver-
hältnisse seiner Kindheit geprägt sei, dass von einer Eigenverantwor-
tung zum Teil nur mit erheblichen Einschränkungen gesprochen wer-
den könne. 

Demgegenüber bleibt zu betonen, dass freie Entschlüsse wohl auf 
Bindungen und auch bestimmten Vorgaben beruhen, ohne dadurch in 
den Verdacht einer Abhängigkeit zu geraten, die von der Verantwort-
lichkeit für das eigene Handeln dispensiert. Es geht darum, dass wir 
uns unserer Vorprägungen und Beeinflussungen bewusst sind und 
diese in unser Handeln einbeziehen. So sind wir in der Lage, eigen-
ständig zu entscheiden, welche Werte wir künftig für uns als bindend 
anerkennen wollen. Mit dieser Wahl formen wir zugleich unsere Per-
sönlichkeit und stecken den Weg ab, auf dem weiterhin ethische Ver-
haltensmöglichkeiten realisiert werden. So gestaltet sich ein Lebensweg 
in wirklicher Selbstbestimmung. 

Die Freiheit zur Gestaltung des eigenen Lebens hat daneben weite-
re Grenzen: 

(a) Zunächst ist dies die Endlichkeit des menschlichen Lebens 
überhaupt: Wir leben nicht ewig! Manche Entscheidung oder Handlung 
mag über unseren Tod hinaus Bestand und Bedeutung haben. Anderer-
seits ist die Todesgrenze für direkte und persönliche Einflussnahmen 



22      Gesellschaftliche Verantwortung 

 

absolut. Das Wissen, dass die Dauer unseres Lebens begrenzt ist, wirkt 
auf unser ethisches Verhalten zurück: entweder in einer illusorischen 
Abwehr und der Anmaßung, als könnten wir dieses Faktum leugnen, 
oder in der bewussten Annahme, die dann in den ethischen Entschei-
dungen und Handlungen den Charakter der Zeitlichkeit stärker zum 
Ausdruck bringt. 

(b) Die Freiheit des gestalterischen Umgangs mit Lebensmöglich-
keiten findet eine zusätzliche Begrenzung in der endlichen Einsichts-
fähigkeit des einzelnen Menschen: Wir wissen nicht alles! Die Komple-
xität selbst scheinbar alltäglicher ethischer Herausforderungen bringt 
es oft mit sich, dass weder ihre Voraussetzungen noch ihre Folgen voll-
ständig abschätzbar sind. Jedes Verhalten oder Tun muss diesen Wag-
nischarakter aushalten. Wegen der Unübersichtlichkeit das Handeln zu 
verweigern, wäre jedenfalls unangemessen. Aber das Risiko bleibt. 

(c) Die Mittel und Wege, unsere als richtig und notwendig eingese-
henen Entscheidungen nun auch umzusetzen, sind ebenfalls begrenzt: 
Wir können nicht alles! Die Einsicht in die Relativität unserer eigenen 
Möglichkeiten entspricht weithin unserer Wirklichkeitserfahrung. 
Solch ein Realismus ist heilsam, denn er bewahrt vor einer unsachge-
mäßen Ausweitung oder Überfrachtung der eigenen Verantwortung. 

(d) Schließlich muss sich ethisches Handeln innerhalb der Schran-
ken der geltenden Gesetzgebung bewegen, solange die Gesetzgebung — 
einem Rechtsstaat entsprechend — die Menschenrechte respektiert. Wir 
dürfen nicht alles! Wir erfinden mit unseren ethischen Entscheidungen 
die gesellschaftliche Ordnung nie neu, sondern finden uns darin vor, 
um uns in ihr zu verhalten. Das schließt allerdings nicht aus, das es 
unter bestimmten Umständen zu einer Spannung zwischen dem positi-
vem Recht und der eigenverantwortlich gefällten Entscheidung kom-
men kann, die sich — im Bewusstsein der damit verbundenen Risiken 
für die eigene Person — gegebenenfalls allein einem letzten Gehorsam 
Gott gegenüber verpflichtet weiß: Der Satz »Man muss Gott mehr ge-
horchen als den Menschen« (Apostelgeschichte 5,29) ist darum kein 
Freibrief, sondern vielmehr Ausdruck der entscheidenden Bindung und 
Verantwortlichkeit. 

Damit sind wir bei der ausschlaggebenden Größe angelangt, an der 
sich unser Urteilen, Handeln und Verhalten auszurichten hat: beim 
Gewissen. 

 
3.  Gewissen 
Der biblisch-christliche Glaube geht von der Voraussetzung aus, dass 
der Mensch als Geschöpf Gottes dessen Ebenbild ist. Er ist es, der Gott 
Antwort gibt und sich ihm gegenüber zu verantworten hat. Mit dem 
sogenannten »Herrschaftsauftrag«, sich die Erde untertan zu machen 
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(1. Mose 1,28), wird ihm die Gestaltungsfreiheit des Lebens auf der 
Erde zugestanden — diese aber nicht in grenzenloser und bedingungs-
loser Willkür, sondern bleibend in der Verantwortung gegenüber Gott. 
Weil der Mensch als einziges Wesen in der Lage ist, triebunabhängig 
die Welt anzuschauen und zu erfassen, kann er überhaupt Verantwor-
tung übernehmen. 

Zugleich sind wir mit Fehlern und Schwächen behaftet, die unser 
Verhältnis zu uns selbst, das Zusammenleben der Menschen unterei-
nander und unser Verhalten gegenüber der Natur belasten. Dies ist 
trotz aller Optimierungen und Entwicklungsmöglichkeiten durch Er-
ziehung, Bildung und neuerdings gegenüber den Erwartungen an die 
Gentechnik eine bleibende Voraussetzung allen ethischen Verhaltens. 
Das mögliche Scheitern, unser Versagen, unsere Schuld und unsere 
Begrenztheit müssen stets mitbedacht werden, auch die weitverbreitete 
Unfähigkeit oder Unwilligkeit, sich moralisch zu verhalten, wenn dafür 
eigene Nachteile in Kauf genommen werden müssen. In der Bibel wird 
dies mit dem Wort »Sünde« umschrieben. 

Aber wir bleiben nicht für alle Zeit auf unser Scheitern und die ne-
gativen Auswirkungen dessen festgelegt, was wir vielleicht gar nicht 
beabsichtigten, was aber dennoch eingetreten ist. Grundlegend für den 
biblisch-christlichen Glauben ist immer auch der Gedanke, dass wir 
trotz unseres »sündigen« Tuns durch Christus bei Gott angenommen 
werden, dass wir Vergebung erfahren können und die Chance zu einem 
Neuanfang erhalten. Auch dies muss im Bewusstsein verankert bleiben. 
Wir können uns nicht von uns selbst befreien, aber wir werden von uns 
frei in der Beziehung zu Gott. 

Den Ort, wo das geschieht, stellt nach evangelischem Verständnis 
das Gewissen dar. Und die Betonung der Bedeutsamkeit einer Gewis-
sensentscheidung ist das eigentliche Erbe, das der Protestantismus in 
die ethische Diskussion eingebracht hat. Das heißt nicht, als hätte es 
vorher den Rückgriff auf das Gewissen nicht gegeben. Und es bedeutet 
ebenso wenig, als wäre eine ethische Argumentation allein von einer 
evangelischen Auffassung des Gewissens her möglich. Aber nach dem 
Verständnis evangelischen Glaubens ist ohne das Gewissen kein ver-
antwortliches Leben möglich. 

Historisch gesehen kommt dies nirgendwo deutlicher zum Aus-
druck als an der Person Martin Luthers. Selbst im Luther-Film, der 
2003 Furore machte, wurde der Auftritt 1521 vor dem Reichstag in 
Worms zu einer Schlüsselszene: Auf die Frage, ob er widerrufe, antwor-
tete Luther damals in lateinischer Sprache: »Wenn ich nicht durch 
Zeugnisse der Schrift oder klare Vernunftgründe überwunden werde — 
denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, zumal es 
offensichtlich ist, dass sie öfter geirrt und sich selber widersprochen 
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haben —, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich ange-
führt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem 
Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil gegen 
das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist.« Auf Deutsch 
fügte er noch hinzu: »Gott helfe mir. Amen.«1  

Man hat diese Worte in Worms eine »Sternstunde in der Geistesge-
schichte der Menschheit«2 genannt, obwohl die Situation selbst alles 
andere als dazu angetan war. Es ging um Leben oder Tod! Vor der da-
maligen abendländischen Welt wurde erstmals der absolute Vorrang 
des individuellen Gewissens vor allen anderen Autoritäten ausgespro-
chen. Dass es ein Einzelner um einer als wahr erkannten Einsicht auch 
mit Kirche, Kaiser und Reich aufnehmen muss — und aufnehmen kann! 
—, hat seither das protestantische Pathos entscheidend geprägt: im 
Zweifel für die Gewissensfreiheit, im Zweifel für den Einzelnen! 

Freilich ist — um bei der Wormser Szene zu bleiben — zu beachten, 
dass Luthers Aussage keineswegs auf eine völlig autonome, nur sich 
selbst rechenschaftspflichtige Gewissensfreiheit abzielt. Das Gegenteil 
ist der Fall! Die Freiheit, es mit allen anderen Größen aufnehmen zu 
können, gründete für ihn in der ausschließlichen Bindung des Gewis-
sens an Gott: »gefangen in Gottes Wort«. Insofern ist seine Gewissens-
freiheit geradezu höchster Ausdruck seiner Gottesbeziehung, also sei-
nes Glaubens. So betrachtet ist »Gewissen« stets ein Beziehungsbegriff: 
Luthers Gedanken folgend hat der Mensch zu allerletzt nicht ein Ge-
wissen (das er dann unter Umständen auch nicht haben könnte, also 
»gewissenlos« wäre), sondern er ist Gewissen — in dem unaufgebbaren 
Bezogensein auf Gott allein, d.h. im Hören auf sein Wort. Wer diese 
Voraussetzung übersieht, erfasst Luthers bahnbrechende Erkenntnis 
nur unzutreffend: Bei aller individuellen Unvertretbarkeit eines ethi-
schen Urteils und bei aller unbedingten Treue gegenüber einer im Ge-
wissen als richtig erkannten Entscheidung, die sicher die Bedeutung 
der Gewissensfreiheit unterstreichen, ist das Entscheidende nicht die 
Autonomie, sondern — paradox — die Bindung an Gottes Wort. Sie erst 
ermöglicht die persönliche Entscheidung. 

Es ist nach evangelischem Verständnis das in Gott gebundene Ge-
wissen, das uns befähigt, begründet zu entscheiden und zu handeln 
und damit das Leben verantwortlich zu führen. Hier entwickelt sich 
                      
1 Die erweiterte Bekräftigung: »Hier stehe ich, ich kann nicht anders« gehört nicht in 
den ursprünglichen Wortlaut hinein, aber ist schon bald in den Drucken aufgenommen 
worden und hat sich als besonders symbolträchtig für die protestantische Hochschät-
zung der Gewissensentscheidung eines Einzelnen erwiesen. 
2 WALTHER VON LOEWENICH, Martin Luther. Der Mann und das Werk, München 1982, 
185. 
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unsere eigene Identität. Was den Menschen »im Gewissen bindet, das 
entscheidet darüber, wie ihn die ganze Wirklichkeit angeht. Wird sein 
Gewissen befreit, so steht er schlechthin in Freiheit, und keine Macht 
der Welt kann daran etwas ändern. Man bezeichnet darum das Gewis-
sen besser nicht als Ort im Menschen, sondern — mag es auch befrem-
dend klingen — als Ort des Menschen.«3 

So kann auch ein Einzelner in einem Konfliktfall aus einer begrün-
deten inneren Entscheidung heraus die Normen einer Gemeinschaft in 
Frage stellen und das Geltende bewusst abstreifen, weil das, was eine 
Gemeinschaft — sei sie Kirche, Gesellschaft oder Staat — für verbindlich 
und verpflichtend erklärt, vor der Instanz seines eigenen, in Gott ge-
bundenen Gewissens keinen Bestand hat. In der Berufung auf eine 
Überzeugung, die die Geltung des gesellschaftlichen Normensystems 
überschreitet, kann er die Kraft finden, dem Druck dieser Gemein-
schaft, auch bei Gefahr für Leib und Leben, zu widerstehen. 

Solche radikalen Infragestellungen eines allgemein bisher als ver-
bindlich betrachteten Systems sind für eine Gemeinschaft nur schwer 
zu erdulden. Sie wird ihrerseits nach Wegen der Überwindung der Auf-
fassung eines Einzelnen suchen — sei es mit überzeugenden Argumen-
ten, sei es mit der Androhung oder Ausübung von Gewalt —, weil sie 
sich durch diesen Widerspruch in ihrem Bestand bedroht sieht. Damit 
ist der Zustand umschrieben, in dem Martin Luther die ganze Last der 
Situation und ihrer unabsehbaren Folgen mit dem berühmten Bekennt-
nis auf sich genommen hat. Seither hat sich daran nichts geändert. Das 
heißt aber auch: So gesehen ist evangelische Lebensführung stets »an-
strengend« und aufwendig! In Fragen der Ethik geht es nicht darum, 
einfach vorgegebene Normen zu befolgen, sondern zu einem eigenver-
antworteten Verhalten zu kommen. Das setzt im gleichen Maße Persön-
lichkeit voraus, wie es Persönlichkeit bildet.  

 
4.  Gewissensbildung und Gewissensentscheidung 
Aufgabe einer evangelischen Ethik kann es also nicht sein, bei allen 
denkbaren Einzelfragen Entscheidungen vorzuschreiben. Es geht viel-
mehr darum, auf der Grundlage der Heiligen Schrift von deren Zen-
trum her, nämlich Jesus Christus, Kriterien zu entwickeln, die ihrer-
seits Menschen in die Lage versetzen, mit ethischen Fragen und 
Herausforderungen gewissenhaft umzugehen. Bildung und Schärfung 
des Gewissens stehen im Vordergrund — und das meint keineswegs 
individuelle evangelische Beliebigkeit, sondern — nochmals sei es be-

                      
3 GERHARD EBELING, Glaube und Unglaube im Streit um die Wirklichkeit, in: Ders., Wort 
und Glaube, Tübingen 1960, 404. 
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tont — die Orientierung eines in Gott gebundenen Gewissens. Wir sol-
len dazu befähigt werden, als Ausdruck unserer Freiheit selbst Ent-
scheidungen zu treffen. 

Dazu gehört, sich vor jeder Entscheidung gründlich zu informieren, 
also einen möglichst umfassenden Überblick über die Faktoren zu ge-
winnen, die in dem betreffenden Fall eine Rolle spielen — einschließlich 
der möglichen Folgen. Daneben müssen die eigenen ethischen Maßstä-
be immer wieder überprüft und in einer persönlichen Beurteilung auf 
die Lage bezogen werden. Erst dies sichert die »gewissenhafte« Ent-
scheidung und bewahrt davor, sich fremdbestimmt dirigieren zu lassen. 
Und dazu gehört auch, die eigene Entscheidung umzusetzen, d. h. der 
klaren Einsicht des Gewissens zu folgen. 

Somit resultiert der Ernst eines ethischen Urteils nach evangeli-
schem Verständnis aus dem unbedingten Geltungsanspruch der Gewis-
sensentscheidung und nicht aus dem unbedingten Geltungsanspruch 
einer ethischen Norm. Das hat zur Folge, dass uns in Gewissensfragen 
niemand die Entscheidung abnehmen kann.4 

Um diese Entscheidungsfreiheit in hohem Maße zu gewährleisten, 
muss es möglich sein, im gesellschaftlichen Diskurs Argumente auszu-
tauschen. Bildung wird damit zu einer wichtigen Voraussetzung für 
eine eigenständige und verantwortliche Gewissensentscheidung — und 
zwar im Sinn der Sachkunde und Kenntnis ethischer Werte, aus denen 
sich Handlungsnormen für das Sachproblem ableiten lassen. Insofern 
erhöht Bildung das Maß an in Freiheit wahrgenommener Eigenverant-
wortung. 

Dies war offensichtlich schon Landgraf Philipp bei der Reformation 
in Hessen bewusst. Seine Schulpolitik und seine Universitätsgründung 
waren »Teil einer bildungspolitischen Gesamtkonzeption des knapp 22-
jährigen Fürsten. Aus tiefem religiösen Verantwortungsgefühl bezog 
der junge Landesherr das gesamte Schulwesen in das große sittliche 
Erziehungswerk seines evangelischen Obrigkeitsstaates ein.«5  
                      
4 Diese evangelische Auffassung vom Gewissen und von ethischen Urteilen und Han-
deln wurde ein wesentlicher Faktor für die Auslösung des Individualisierungsschubs 
in der Folgezeit. Sie wirkt bis heute fort. Luthers Entdeckung der Freiheit des Gewis-
sens gehört unmittelbar in die Geschichte der Emanzipation hinein — wenn die ent-
scheidende Emanzipation der Neuzeit, nämlich die Trennung von Gott, durch Luther 
gerade nicht intendiert war. 
5 WALTER HEINEMEYER, Pro studiosis pauperibus — Die Anfänge des reformatorischen 
Stipendiatenwesens in Hessen, in: Ders., Philipp der Großmütige und die Reformation 
in Hessen. Gesammelte Aufsätze zur hessischen Reformationsgeschichte, hg. v. HANS 

PETER LACHMANN / HANS SCHNEIDER / FRITZ WOLFF, Marburg 1997 (Veröffentlichungen 
der Historischen Kommission für Hessen 24,7: Quellen und Darstellungen zur Ge-
schichte des Landgrafen Philipps des Großmütigen), 117. 



Die Bedeutung des Gewissens für die evangelische Ethik      27 

 

Indem er seinen Landeskindern die Möglichkeit gab, lesen und 
schreiben zu lernen, war eine zentrale Voraussetzung für eigenverant-
wortliche und gewissenhafte Entscheidung ethischer Fragen gegeben. 
Wenn nach evangelischem Verständnis die eigene Gewissensentschei-
dung gefragt ist und verantwortet werden soll, dann muss Bildung als 
ein allgemeines Gut verstanden werden, das Menschen aller Schichten 
einbezieht. »Philipps Ideal der religiössittlichen Erziehung der Unter-
tanen gestattete keinen Unterschied zwischen den Ständen, zwischen 
Stadt- und Dorfbewohnern, zwischen reichen und armen Untertanen.«6  

Damit aber auch sachgerecht unterrichtet werden konnte und an 
den Schaltstellen von Verwaltung, Justiz, Wissenschaft und Kirchen gut 
ausgebildete Menschen saßen, müssten die Bemühungen auch die hö-
heren Bildungsstufen erreichen. Auch hier galt: Das Studium an der 
neugegründeten Universität sollte nicht zum Privileg der vermögenden 
Schichten werden. Daher ordnete Landgraf Philipp an, »in Marburg ein 
für Studien geeignetes Haus einzurichten und mit den nötigen Geldern 
auszustatten, in dem eine bestimmte Zahl armer Studenten zum min-
desten — jeder einzelne — drei Jahre unterhalten werden könnte, wobei 
die missbräuchliche Aufnahme wohlhabender Studierender unter Stra-
fe gestellt wurde. Die Einrichtung einer ›Stipendiatenanstalt‹ war also 
von Anfang an Teil des landgräflichen Universitätsplanes und der bil-
dungspolitischen Gesamtkonzeption [...]«7.  

Soll einer ethischen Entscheidung Sachkunde vorausgehen, ist der 
Dialog mit anderen Wissenschaften unerlässlich. Deswegen schrieb der 
evangelische Landesherr den Stipendiaten auch nicht vor, sich allein 
als Theologen ausbilden zu lassen8. Für ein gewissenhaftes Handeln in 
der Welt musste die theologische Selbstbezogenheit überschritten wer-
den. 

Was Philipp in seinem Territorium einführte, lag auf der Linie des-
sen, was Luther 1524 in seiner Schrift »An die Ratsherren aller Städte 
deutschen Lands, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten 
sollen«9. Es war eine Entscheidung von ungeheurer Tragweite »für die 
Entwicklung der evangelischen Kirche und des deutschen Geistesle-
bens gewesen, die Luther getroffen hat, indem er die Unentbehrlichkeit 
der klassischen Studien und überhaupt edler Geistesbildung für die 
Kirche nicht nur, sondern auch für den Staat und allerlei weltliche 

                      
6 HEINEMEYER, Die Bildungspolitik Landgraf Philipps des Großmütigen von Hessen, in: 
a.a.O., 70. 
7 HEINEMEYER, Pro studiosis pauperibus, 117f. 
8 A.a.O., 131. 
9 WA 15, 9-53. 
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Stände mit gewaltiger Beredsamkeit verkündete.«10 Philipp ließ sich von 
Luther in die Pflicht nehmen, wenn dieser schrieb: »Nu ligt eyner stad 
gedeyen nicht alleyne darynn, das man grosse schetze samle, feste 
mauren, schöne heusser, viele büchsen und harnisch zeuge [...] Son-
dern das ist einer stad bestes und aller reichest gedeyen, heyl und 
krafft, das sie viel feyner gelerter, vernünfftiger, erbar, wol gezogener 
burger hatt [...] Darumb müssen wyr dazu thun und mühe und kost 
dran wenden, sie selbst erzihen und machen.«11 

Fehlende Sachkunde und Unkenntnis ethischer Werte machen die 
eigene Entscheidung in hohem Maße abhängig von der veröffentlichten 
Meinung oder anderen Einflussfaktoren. Dem wollte das Bildungspro-
gramm des hessischen Landgrafen abhelfen. Und genau dies ist einer 
der Gründe dafür, dass die evangelische Kirche heute in besonderem 
Maß ihre Bildungsverantwortung wiederentdeckt und ernst nimmt. 
Gewissensbildung ist nicht erst gefragt, wenn ein konkreter Konfliktfall 
vorliegt, in dem man so oder so entscheiden kann. Vielmehr geht sie 
der einzelnen Entscheidung voraus und schafft die Voraussetzungen zu 
einer wirklich gewissenhaften Entscheidung. 

Aber es kann ausweglose Situationen geben: Wie man urteilt, wel-
che Entscheidung man fällt — sie ist mit Schuld verbunden. Darum 
macht es Sinn, dass evangelische Ethik nicht nur mit Begriffen wie 
»Gewissen«, »Werte« und »Normen« umgeht, sondern etwas von der 
rechtfertigenden Gnade Gottes zu sagen weiß. Der Zuspruch der Verge-
bung und die Aussicht, auch in einem Moment, der das Gewissen ex-
trem belastet, weil er eine schwierige Gewissensentscheidung erfor-
dert, durch Gott angenommen zu sein, befähigt uns dazu, solche 
Konflikte auszuhalten. Das schließt die Möglichkeit des Irrtums und 
der Schuld keineswegs aus. Aber es befreit aus der Einsamkeit, nur auf 
sich allein gestellt zu sein und trotz bestem Wissen und Gewissen 
falsch entschieden zu haben. Da bedarf es des Trostes des Evangeliums, 
also der Vergebung, die neu zum Leben ermutigt. 

Auch dies ist ein legitimer und wesentlicher Aspekt evangelischer 
Gewissensethik, weil dadurch noch einmal entscheidend in den Blick 
kommt, worin all unser Entscheiden, Handeln und Verhalten aufgeho-
ben ist: in der Beziehung zu Gott selbst. 

                      
10 A.a.O., 9 (OTTO ALBRECHT, Einleitung). 
11 A.a.O., 34f. 
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