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Auf dem Weg zu einer theologischen Würdigung  
von Röm 13,1–7

von

Stefan Krauter

In sehr vielen, um nicht zu sagen: in fast allen aktuellen exegetischen Beiträgen 
zu Röm 13,1–7 wird dieser Text als schwierig, belastet oder problematisch cha-
rakterisiert. So einleuchtend sich das auf den ersten Blick liest, es ist eigentlich 
eher erstaunlich und in gewisser Weise anachronistisch. Denn Röm 13,1–7 ist 
heutzutage in der westlichen Welt1 weniger schwierig als vielmehr irrelevant. In 
politischen Diskussionen, in kirchlichen Papieren und als Predigttext2 kommt 
der Abschnitt praktisch nicht vor.3

Wenn man sich die Wirkungen des Textes in Zeiten, als er als relevant, ja 
autoritativ und von zentraler Bedeutung für eine christliche politische Ethik 

1 In anderen Kontexten, z. B. in Afrika, Südamerika und Asien, ist das teilweise an-
ders. Darauf kann im Rahmen dieses Beitrages leider nicht eingegangen werden. Vgl. 
dazu z. B. A. A. Boesak, What Belongs to Caesar? Once again Romans 13 (in: Ders. / C. 
Villa-Vicencio [Hg.], A Call for an End to Unjust Rule, Edinburgh 1986, 138–156); 
J. Botha, Subject to Whose Authority? Multiple Readings of Romans 13 (Emory 
Studies in Early Christianity, 4), Atlanta/GA 1994; Ders., Creation of New Meaning: 
Rheto rical Situation and the Reception of Romans 13:1–7 (JTSA 79, 1992, 24–37); J. A. 
 Draper, »Humble Submission to Almighty God« and its Biblical Foundation. Con-
textual Exegesis of Romans 13:1–7 (JTSA 63, 1988, 30–38); B. L. Emslie, The Methodo-
logy of Proceeding from Exegesis to an Ethical Decision (Neotest. 19, 1985, 87–91); D. 
Kroger, Paul and the Civil Authorities (AJTh 7, 1993, 344–366); M. Miyata, Authority 
and Obedience: Romans 13:1–7 in Modern Japan (AmUST.TR 294), New York u. a. 2009; 
A. T. Monera, The Christian’s Relationship to the State according to the New Testa-
ment: Conformity or Non-conformity? (AJTh 19, 2005, 106–142); W. Munro, Romans 
13:1–7. Apartheid’s Last Biblical Refuge (BTB 20, 1990, 161–168); L. Togarasei, »Let 
Everyone be Subject to Governing Authorities«. The Interpretation of New Testament 
Political Ethics towards and after Zimbabwe’s 2002 Presidential Elections (Scriptura 85, 
2004, 73–80); E. G. Singgih, Towards a Postcolonial Interpretation of Romans 13:1–7. 
Karl Barth, Robert Jewett and the Context of Reformation in Present-Day Indonesia 
(AJTh 23, 2009, 111–122).

2 Innerhalb der EKD ist er als Text der Reihe IV für den 23. Sonntag nach Trinitatis 
vorgesehen, den es in den meisten Jahren nicht gibt.

3 Vgl. auch M. Hüneburg, »Jedermann sei untertan …« Röm 13,1–7. Zur Relevanz 
einer problematischen Paränese (in: N. Bolin / M. Franz [Hg.], Im Klang der Wirk-
lichkeit. Musik und Theologie, 2011, 240–260), 240.



288 Stefan Krauter ZThK

angesehen wurde, vor Augen führt,4 wird man zunächst kaum anders urteilen 
können als erleichtert: Für uns heute ist er größtenteils bedeutungslos, und das 
ist gut so. Das ist ein Verdienst der Exegeten des letzten Jahrhunderts, für die 
es tatsächlich ein schwieriger Text war, den sie in heftigen Diskussionen histo-
risierten und dadurch relativierten und kritisch hinterfragten.5 Zugleich ist es 
wohl auch eine gar nicht zu umgehende Folge davon, dass die politische Realität 
in der postmodernen westlichen Welt und die im römischen Reich zu Lebzei-
ten des Paulus derart inkompatibel sind, dass ein Transfer des Textes gar nicht 
mehr möglich ist: In einer Situation, in der Staaten mit demokratisch legitimier-
ten Regierungen in komplexe globale Zusammenhänge eingebunden sind, wird 
man kaum einen Referenten für die »von Gott eingesetzte Obrigkeit« finden 
können.6

Bei näherem Hinsehen kann man allerdings fragen, ob man es sich mit der 
schlichten Feststellung der weitgehenden Irrelevanz von Röm 13,1–7 nicht doch 
zu einfach macht. Die Kirche stiehlt sich, wenn sie Röm 13,1–7 zwar als kanoni-
schen Text tradiert, aber faktisch ignoriert, aus der Verantwortung für die un-
geheure Wirkung, die dieser Text über Jahrhunderte gehabt hat und in anderen 
Kontexten als dem unseren teilweise noch immer hat. Das wird besonders deut-
lich an der apologetischen Argumentationsfigur, der Text sei in seiner Ausle-
gungs- und Wirkungsgeschichte »missbraucht« worden.7 Ihr gegenüber gelte es 
wahrzunehmen, dass das Potenzial, das der Text entfaltet hat, durchaus in ihm 

4 Zu verschiedenen Aspekten der Auslegungs- und Wirkungsgeschichte von Röm 
13,1–7 liegen zahlreiche Studien vor; hier sei nur auf den neuesten Überblick bei M. Rea-
soner, Romans in Full Circle. A History of Interpretation, Louisville/KY 2005, 129–
142, hingewiesen.

5 Eine zentrale Rolle nimmt dabei sicherlich Ernst Käsemann ein; vgl. E. Käse-
mann, Römer 13, 1–7 in unserer Generation (ZThK 56, 1959, 316–376); Ders., Grund-
sätzliches zur Interpretation von Römer 13 (in: Ders., Exegetische Versuche und Besin-
nungen II, 31970, 204–222).

6 Ebenso Hüneburg (s. Anm. 3), 240. Dezidiert anders z. B. N. Elliott, The Ar-
rogance of Nations. Reading Romans in the Shadow of Empire (Paul in Critical Con-
texts), Minneapolis/MN 2010, der eine grundlegende strukturelle Äquivalenz zwischen 
der Situation im römischen Reich und in heutigen Entwicklungsländern unter dem »im-
perialen« Einfluss der USA annimmt. Für eine Kritik solcher Parallelisierungen vgl. 
wiederum P. Burton, Pax Romana / Pax Americana. Perceptions of Rome in American 
Political Culture, 2000–2010 (International Journal of the Classical Tradition 18, 2011, 
66–104).

7 Gegen z. B: T. L. Carter, The Irony of Romans 13 (NT 46, 2004, 209–228), 228; 
N. Elliott, Liberating Paul. The Justice of God and the Politics of the Apostle, Shef-
field 1995, 217; R. A. Horsley, The First and Second Letters to the Corinthians (in: F. F. 
Segovia / R. S. Sugirtharajah [Hg.], A Postcolonial Commentary on the New Testa-
ment Writings [The Bible and Postcolonialism, 13], London 2007, 220–245), 220–222; 
Monera (s. Anm. 1), 107f.
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steckt – auch wenn sich weder Paulus noch seine Adressaten das christianisierte 
römische Reich oder gar moderne Regimes und Diktaturen nur entfernt vor-
stellen konnten.8 Dann kann bzw. darf man ihn aber nicht einfach übergehen, 
sondern muss sich ihm kritisch stellen. Dies umso mehr, als es sein könnte, dass 
man mit Röm 13,1–7 wichtige oder zumindest bedeutsame Aspekte im Denken 
des Paulus insgesamt ausblendete.9 Der Text umfasst ja immerhin sieben Verse, 
ist klar strukturiert und zeichnet sich durch eine dichte und stringente Argu-
mentation aus.10 Das kann man von manchem anderen, in der theologischen 
Diskussion ungleich prominenteren Abschnitt aus dem Römerbrief bzw. dem 
Corpus Paulinum nicht sagen.

Es gibt freilich gewichtige Einwände gegen den Versuch, Röm 13,1–7 als 
Baustein einer theologischen Gesamtdeutung des Römerbriefes (oder gar der 
paulinischen Briefe insgesamt) zu lesen – das heißt, die theologischen Aussagen 
des Textes in ihren Bezügen zu analysieren und zu verstehen: Der Text wird oft 
eher als »Einlage« (oder sogar als Interpolation) denn als integraler Bestandteil 
der Argumentation, eher als Traditionsstück denn als Ausdruck originär pau-
linischer Gedanken, eher als situativ bedingt denn als grundsätzlich gemeint 
und in einigen neueren Beiträgen eher als Verschleierung denn als Ausdruck 
der Absichten des Paulus angesehen. Auf derartige Einwände soll im Folgenden 
zunächst eingegangen werden. Dann werden theologische Kerngedanken von 
Röm 13,1–7 in ihrem Zusammenhang zu anderen Aussagen des Römerbriefes 
(bzw. der paulinischen Briefe) herausgearbeitet und kritisch gewürdigt.

1. Einwände

1.1. Röm 13,1–7 als nachpaulinische Interpolation

Die mit Sicherheit radikalste Anfrage an jeden Versuch, Röm 13,1–7 im Kontext 
einer theologischen Deutung des Römerbriefes zu verstehen, ist die Behaup-
tung, der Text sei eine nachpaulinische Interpolation. Diese Ansicht wurde im-

 8 Gegen B. Blumenfeld, The Political Paul. Justice, Democracy and Kingship in 
a Hellenistic Framework (JSNT.S 210), Sheffield 2001, 282f, der behauptet, Paulus gebe 
in seiner Theologie bewusst dem römischen Reich ein neues ideologisches Fundament.

 9 Es ist durchaus bezeichnend, dass – um nur drei aktuelle und gewichtige Pub-
likationen zu nennen – bei U. Schnelle, Paulus. Leben und Denken, 2003, 394f, R. 
Feldmeier / H. Spieckermann, Der Gott der Lebendigen. Eine biblische Gotteslehre 
(Topoi Biblischer Theologie, 1), 2011, 197. 360, sowie M. Wolter, Paulus. Ein Grundriss 
seiner Theologie, 2011, 313f, Röm 13,1–7 nur ganz am Rande als ethische Anweisung, als 
theologischer Text hingegen letztlich gar nicht wahrgenommen wird.

10 Vgl. zur Struktur des Textes S. Krauter, Studien zu Röm 13,1–7. Paulus und der 
politische Diskurs der neronischen Zeit (WUNT 243), 2009, 162–170.
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mer wieder vertreten,11 konnte sich jedoch nie in der Forschung durchsetzen.12

Das mag auch daran liegen, dass der Annahme einer Interpolation immer der 
Anschein anhaftet, man wolle den Text »loswerden« und den Apostel Paulus 
»reinwaschen«.

Eine aufgrund ihrer hermeneutischen Umsicht über diesen Verdacht erha-
bene Neuauflage der Interpolationshypothese stellte jüngst Martin Hüneburg 
vor.13 Er argumentiert mit der seines Erachtens unüberbrückbaren und auch aus 
der Situation des Paulus und seiner Adressaten nicht irgendwie erklärbaren in-
haltlichen Spannung zwischen Röm 13,1–7 und seinem direkten Kontext Röm 
12,1–21 und 13,8–14. Dort entfalte Paulus den Zusammenhang von Evangelium 
und Ethos, und zwar so, dass der aus dem Evangelium folgende christliche Le-
bensstil in striktem Gegensatz zum Lebensstil des alten Äons stehe. Demge-
genüber fordere 13,1–7 mit massiven theologischen Argumenten unbedingten 
Gehorsam gegenüber einer Institution dieses alten Äons.14

Die von Hüneburg herausgestellte Spannung prägt in der Tat das Verhältnis 
zwischen Röm 13,1–7 und seinem direkten literarischen Kontext. Die Frage ist 
nur, ob sie so absolut und nicht vermittelbar ist, wie er meint.

Ausgangspunkt für eine Klärung kann der Übergang Röm 13,7f sein. Die 
beiden Verse sind durch die Stichworte ὀφειλή / ὀφείλω miteinander verbunden. 
Hüneburg will freilich die Wendung μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε in Röm 13,8aα nicht 
von Röm 13,7, sondern von Röm 8,9–12 her verstehen. Dort legt Paulus dar, 
dass die Christen als von Gottes Geist Bewegte nicht Schuldner des Fleisches 
sind. Analog wäre dann Röm 13,8aα so zu verstehen, dass die Christen gegen-
über niemandem irgendeine Verpflichtung im Bereich des alten Äons haben,15

11 Vgl. E. Barnikol, Römer 13. Der nichtpaulinische Ursprung der absoluten Ob-
rigkeitsbejahung von Röm 13,1–7 (in: Studien zum Neuen Testament und zur Patristik. 
FS für E. Klostermann [TU 77], 1961, 65–133); J. Kallas, Romans XIII,1–7: An In-
terpolation (NTS 11, 1964/65, 365–374); W. Munro, Authority in Paul and Peter. The 
Identification of a Pastoral Stratum in the Pauline Corpus and 1 Peter (SNTS.MS 45), 
Cambridge u. a. 1983, 150; Dies., Romans 13:1–7 (s. Anm. 1), 164f; J. C. O’Neill,  Paul’s 
Letter to the Romans, Harmondsworth 1975, 207–214; A. Pallis, To the Romans. A 
Commentary, Oxford 1920, 141; W. Schmithals, Der Römerbrief. Ein Kommentar, 
1988, 456–470.

12 Ausführliche Darlegung der Gegenargumente bei R. Jewett, Romans. A Com-
mentary (Hermeneia), Minneapolis/MN 2007, 782–784; L. E. Keck, What Makes Ro-
mans Tick? (in: D. M. Hay u. a. [Hg.], Pauline Theology III. Romans, Minneapolis/MN 
1995, 3–29), 14–16; W. O. Walker, Interpolations in the Pauline Letters (JSNT.S 213), 
Sheffield 2001, 221–231.

13 Vgl. Hüneburg (s. Anm. 3).
14 Vgl. aaO 244–249.
15 So auch B. J. Malina / J. J. Pilch, Social-Science Commentary on the Letters of 

Paul, Minneapolis/MN 2006, 281.
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vielmehr nur zur Liebe verpflichtet sind, die das aus dem Evangelium folgende 
Ethos prägt. Wäre dies der Fall, nähme Röm 13,8 den vorangehenden Vers trotz 
des Stichwortanschlusses inhaltlich nicht auf, sondern widerspräche ihm in al-
ler Härte. Denn Röm 13,7 sagt ja, dass man gegenüber jedem die gesellschaft-
lichen Verpflichtungen erfüllen soll.16

Die Frage ist allerdings: Muss bzw. kann man Röm 13,8aα so verstehen? Da-
gegen spricht meines Erachtens die imperativische Formulierung. In Röm 8,12 
wird indikativisch festgestellt, dass derjenige, in dem der Geist wohnt, keine 
Verpflichtung gegenüber dem Fleisch hat. Das ist aber etwas anderes, als wenn 
in Röm 13,8 gefordert wird, keine Verpflichtungen schuldig zu bleiben, bzw. 
positiv gewendet: alle Verpflichtungen zu erfüllen.17 Daneben wird freilich in 
einer gewissen Spannung eine ganz andere Forderung gestellt, die Verpflich-
tung zur Liebe.

Geht man nun von hier aus zurück zu Röm 12, kann man erkennen, dass 
auch dort nicht einfach ein strikter Gegensatz zwischen den Verpflichtungen 
dieses Äons und dem Lebensstil aus dem Geist des Evangeliums herrscht, son-
dern vielmehr ein spannungsvolles Nebeneinander: Die Glaubenden wenden 
sich von dieser Welt ab und tun das Gute, das Gottes Wille ist (12,2). Doch zu-
gleich sollen sie auf das bedacht sein, was allen als gut gilt (12,17b).18

Es ist also nicht so, dass man durch Streichung von Röm 13,1–7 einen in sich 
kohärenten und stimmigen Text erhielte – zumal Röm 13,8 nur äußerst holp-
rig an 12,21 anschließt. Vielmehr ist der ganze Abschnitt Röm 12,1–13,14 von 
einem Nebeneinander allgemeiner gesellschaftlicher Verpflichtungen und der 
Normen eines spezifisch christlichen Lebensstils geprägt, die die Glaubenden 
beide aus religiöser Überzeugung erfüllen.

Ausschließen kann man eine nachpaulinische Interpolation natürlich mit 
diesen Argumenten nicht. Falls man sie annehmen möchte, dann darf man frei-
lich, wie Hüneburg zu Recht betont, nicht den hermeneutischen Kurzschluss 
ziehen, der Text sei damit »erledigt«, da nicht von Paulus und deshalb nur von 
minderer Autorität und theologischer Relevanz. Vielmehr muss man ihn auch 
dann als eine Stimme in einem innerneutestamentlichen theologischen Diskurs 
wahrnehmen, einordnen und würdigen.19

16 Vgl. Hüneburg (s. Anm. 3), 247f.
17 So W. Bauer / K. Aland / B. Aland, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den 

Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 61988, s. v. ὀφείλω.
18 Vgl. zur Deutung dieser Wendung Krauter (s. Anm. 10), 199.
19 Vgl. Hüneburg (s. Anm. 3), 257f.



292 Stefan Krauter ZThK

1.2. Röm 13,1–7 als Traditionsstück bzw. Standardparänese

Gewissermaßen spiegelbildlich zur Interpolationshypothese wird von einigen 
Exegeten die Ansicht vertreten, Röm 13,1–7 sei ein von Paulus übernommenes 
Traditionsstück. Auch diese Ansicht wird oft dergestalt vorgebracht, dass sug-
geriert wird, Paulus sei für diesen Text nicht wirklich verantwortlich.20 Das 
wird besonders deutlich, wenn er als Topos der jüdischen Synagogenpredigt be-
zeichnet wird – will heißen als »mitgeschlepptes« Erbe, als nicht »echt« christ-
lich.21

Von den grundsätzlichen Problemen dieser Argumentationsweise einmal 
abgesehen – inwieweit hier etwa eine antijüdische Wertung durchscheint oder 
ob man für die Zeit des Paulus die Begriffe »christlich« und »jüdisch« über-
haupt in dieser Weise verwenden kann, ohne einen groben Anachronismus zu 
begehen –, sprechen zwei Beobachtungen am Text deutlich gegen sie:

Erstens ist Röm 13,1–7 über eine Vielzahl von Stichwortbezügen mit seinem 
Kontext verknüpft.22 Es ist zwar umstritten, wie diese Stichwortverbindungen 
im Einzelnen zu verstehen sind, aber sie sind jedenfalls nicht nur Verknüpfun-
gen an der Textoberfläche, sondern haben eine inhaltliche Bedeutung. Eben 
diese Bezüge bewirken, dass die oben genannte Spannung zwischen Trennung 
von der alten Welt und Erfüllung von sozialen Verpflichtungen in dieser alten 
Welt den gesamten Abschnitt Röm 12f prägt.

Zweitens kann man zwar zu jeder Aussage in Röm 13,1–7 »Parallelen« fin-
den, besser gesagt: lässt sich der Text gut im politischen Diskurs seiner Entste-
hungszeit verorten. Dennoch hat er dadurch, dass gerade diese Aussagen aus 
dem Pool des griechischen, römischen und antik jüdischen politischen Den-
kens ausgewählt und in genau dieser Form zusammengestellt worden sind, sein 
ganz eigenes Gesicht. Er ist davon gekennzeichnet, dass die Machtverhältnisse 
eindeutig aus der Perspektive von Menschen in den Blick kommen, die nicht 
zur Elite gehören,23 dass die Notwendigkeit der Unterordnung unter die Herr-

20 Immerhin muss man ihm aber die Aufnahme dieses traditionellen Textes in sei-
nen Brief an die Römer und die Platzierung an dieser Stelle im Argumentationsgang 
zuschreiben.

21 So etwa bei M. Dibelius, Rom und die Christen im ersten Jahrhundert (in: Ders., 
Botschaft und Geschichte. Gesammelte Aufsätze, Bd. 2: Zum Urchristentum und zur 
hellenistischen Religionsgeschichte, hg. von G. Bornkamm, 1956, 177–228), 183.

22 ἀγαθόν (13,3f/12,2.9.21) und κακόν (13,3f/12,17.21; 13,10), ἔκδικος / ἐκδικοῦντες / ἐκ- 
δίκησις (13,4/12,19) und ὀργή (13,4f/12,19), τιμή (13,7/12,10) und πάντες / πάντες ἄνθρωποι 
(13,7/12,17f). Vgl. T. C. de Kruijf, The Literary Unity of Rom 12,16–13,8a. A Network 
of Inclusions (Bijdr 48, 1987, 319–326).

23 Durchaus treffend bezeichnet H. Cancik, »Alle Gewalt ist von Gott«. Römer 13 
im Rahmen antiker und neuzeitlicher Staatslehren (in: B. Gladigow [Hg.], Staat und 
Religion, 1981, 53–74), 55f, den Text als »Untertanenspiegel«.
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schenden noch stärker betont wird als in den meisten anderen antiken Texten zu 
ähnlichen Themen24 und dass diese Unterordnung als ein theologisch begrün-
deter, aus Einsicht und Überzeugung vollzogener Akt dargestellt wird (13,5).25

Dieses individuelle Profil des Textes gilt es in seinen Querbezügen wahrzuneh-
men.

1.3. Röm 13,1–7 als Reaktion auf die Situation in Rom

Dieser Herangehensweise steht allerdings eine weit verbreitete andere Herange-
hensweise gegenüber: Das Profil des Textes wird aus einem speziellen situativen 
Anlass heraus erklärt. Auch hier sollte das Movens, den Text zu entschärfen, 
indem er nun zwar Paulus zugeschrieben, aber als momentane, pragmatische 
Äußerung von begrenzter Reichweite bestimmt wird, nicht unterschätzt wer-
den. Dennoch ist die Frage, ob es dafür, dass Paulus in Röm 13,1–7 – im ganzen 
Corpus Paulinum nur dort – auf das Thema Herrschaft eingeht, einen Anlass 
auf Seiten seiner Adressaten gegeben hat, natürlich sinnvoll.

Allerdings sind die bisher in der Forschung vorgeschlagenen Rekonstruktio-
nen eines solchen Anlasses allesamt unbefriedigend.26 Die Hypothesen, »En thu-
siasten« in der römischen Gemeinde hätten sich der weltlichen Ordnung ent-
hoben gefühlt und durch ihr Verhalten Konflikte mit römischen Amtsträgern 
provoziert27 oder es habe in Rom »zelotische« Strömungen, d. h. judenchrist-
liche Kreise, die der Aufstandsbewegung in Iudaea nahestanden, gegeben,28 fan-
den in der Forschung zu Recht wenig Anklang.29 Doch auch die verbreiteten 
Hypothesen, Paulus warne die kleine und angefeindete christliche Gemeinde in 
Rom vor einer sie möglicherweise in ihrer Existenz gefährdenden Beteiligung 
an Unruhen wegen zu hoher Steuerforderungen und Missverhaltens von Steuer-
pächtern30 bzw. Paulus habe die (schlechten) Erfahrungen mit dem römischen 
Staat im Jahre 49 n. Chr. vor Augen, als Juden und insbesondere Judenchristen 

24 Vgl. dazu Krauter (s. Anm. 10), 215–219.
25 Vgl. dazu aaO 221–228.
26 Vgl. dazu ausführlich aaO 151–154.
27 Vgl. E. Käsemann, An die Römer (HNT 8a), 41980, 338. 344f.
28 Vgl. M. Borg, A New Context for Romans XIII (NTS 19, 1972 / 73, 205–218), 

214–217.
29 Die Quellenbelege sind dürftig (Röm 12,3; Acta Scilitanorum 6 für »Enthusias-

ten«; Suet. Claud. 25,4 für »Zeloten«), die Kategorien sind an sich verfehlt; vgl. zu den 
»Enthusiasten« J. Frey, Paulinische Perspektiven zur Kreuzestheologie (in: K. Grün-
waldt [Hg.], Kreuzestheologie – kontrovers und erhellend, 2007, 53–97), 78–80.

30 Vgl. O. Michel, Der Brief an die Römer (KEK 4), 14 / 51978, 397; aufgenommen 
und ausgearbeitet von J. Friedrich / W. Pöhlmann / P. Stuhlmacher, Zur histori-
schen Situation und Intention vom Röm 13, 1–7 (ZThK 73, 1976, 131–166), 158f.
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von Kaiser Claudius aus Rom vertrieben wurden, sind weit weniger plausibel 
als angenommen.31

Wenig besser steht es um eine jüngst von Neill Elliott neu in die Diskus-
sion eingebrachte These. Im Anschluss an H. Dixon Slingerland32 bestreitet er 
jeden Zusammenhang der Ausweisung unter Claudius mit dem Aufkommen 
von christlichen Gemeinden und daraus folgenden Konflikten mit den bzw. 
innerhalb der Synagogengemeinden. Claudius habe aus anderen Gründen die 
Juden (und nicht auch Judenchristen) aus Rom vertrieben. Nero habe bei sei-
nem Herrschaftsantritt die Juden als Demonstrationsobjekt seiner Milde be-
nutzt und ihnen die Rückkehr erlaubt, freilich als Gedemütigte, die ständig 
neuen Anfeindungen (vor allem auch vonseiten der nichtjüdischen Christen) 
und dem Risiko einer erneuten Ausweisung ausgesetzt waren. Paulus ermahne 
die Christen zu strikter politischer Ruhe, um die bedrohten Juden vor einem 
derartigen Übergriff zu schützen.33

Der Reiz dieser These liegt wohl darin, dass sie es erlaubt, Paulus in Röm 
13,1–7 als Fürsprecher der Bedrängten wahrzunehmen. Historisch plausibel ist 
sie nicht.34 Die von Elliott kritiklos übernommene Deutung von Suet. Claud. 
25,4 durch Slingerland ist sprachlich unmöglich. Der Text kann auf keinen Fall 
bedeuten, dass Claudius auf Anraten eines Chrestus die Juden aus Rom vertrie-
ben habe.35 Dass Nero das Vertreibungsedikt als Demonstration seiner Milde 
aufgehoben habe, hat keine Quellenbasis. Es ist nicht einmal klar, ob das Edikt 
überhaupt je aufgehoben wurde oder einfach mit der Zeit außer Gebrauch kam. 
Dass Paulus in Röm 13,1–7 politische Zurückhaltung empfehle, um eine von 

31 Die Hypothese von Friedrich / Pöhlmann / Stuhlmacher (s. Anm. 30) schei-
tert v. a. an ihrer ungenauen Interpretation von Tac. ann. 13,50: In dem Bericht des 
 Tacitus (und in Suet. Nero 10,1) ist von Protesten wegen der vectigalia bzw. portoria 
die Rede, d. h. wegen der Abgaben, die Paulus (vermutlich) mit τέλος meint. Ein Bezug 
zu den tributa, also den Abgaben, die Paulus wohl mit φόρος meint und deren (weitere) 
Zahlung das primäre Ziel des Textes wäre, wird nur in einem Gedankenexperiment der 
Senatoren hergestellt: Falls Nero alle vectigalia abschaffte, dann käme es bestimmt zu 
noch weitergehenden Forderungen wie der nach der Abschaffung der tributa. Ob dieses 
Gedankenexperiment überhaupt in der betreffenden historischen Situation wirklich an-
gestellt wurde (und falls ja, von wem) oder nur eine Interpretation des Tacitus ist, lässt 
sich kaum sagen.

32 Vgl. H. D. Slingerland, Claudian Policymaking and the Early Imperial Repres-
sion of Judaism at Rome (South Florida Studies in the History of Judaism, 160), Atlanta/
GA 1997, 159–168.

33 Vgl. Elliott, Liberating Paul (s. Anm. 7), 221–223; Ders., Arrogance (s. Anm. 
6), 96–100.

34 Vgl. die harsche Kritik bei L. E. Keck, Romans (Abingdon New Testament Com-
mentaries), Nashville/TN 2005, 324.

35 Dann müsste es zwingend »impulsore Chresto Iudaeos assidue tumultuantis Roma 
expulit« oder »Iudaeos assidue tumultuantis impulsore Chresto Roma expulit« heißen.
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den Römern bedrängte Minderheit zu schützen, liest in den Text Zusammen-
hänge hinein, die sich an seinen einzelnen Aussagen, seinem Argumentations-
gang und seinen Bezügen zum Kontext nicht verifizieren lassen.

Die Durchsicht der in der Forschung gemachten Vorschläge, was der An-
lass für Röm 13,1–7 gewesen sein könnte, ist also insgesamt eher ernüchternd. 
Über Mutmaßungen kommt man nicht hinaus. Dies freilich hat seinen Grund 
im Text selbst: In ihm findet man eben keine Deixis auf Ort, Zeit oder spe-
zifische Personen.36 Von daher relativiert sich nun allerdings die Bedeutung 
der Frage nach einem situativen Anlass für den Text. Natürlich ist Röm 13,1–7 
nicht die vielbeschworene zeitlose »Staatslehre« oder gar »Staatsmetaphysik« 
des  Apostels Paulus. Dennoch ist festzustellen, dass Paulus innerhalb des zeit-
genössischen Diskurses sehr grundsätzlich argumentiert. Der Text legitimiert 
prinzipiell Herrschaft und fordert die Beherrschten grundsätzlich zur Unter-
ordnung, d. h. konkret zum Gehorsam gegenüber Herrschenden auf.

1.4. Röm 13,1–7 als ironischer Text bzw. als semi-public transcript

Als Ergebnis lässt sich bislang festhalten, dass man Röm 13,1–7 mit einiger 
Wahrscheinlichkeit als von Paulus selbst unter Aufnahme von Elementen des 
zeitgenössischen politischen Diskurses bewusst formulierten, nicht nur auf 
eine spezifische aktuelle Situation in Rom gemünzten Text lesen sollte. Damit 
ist freilich noch nicht geklärt, wie die Aussagen des Textes zu verstehen sind. 
Die von manchen konservativen oder evangelikal geprägten Exegeten vertre-
tene Ansicht, seine Bedeutung liege damit sozusagen »auf der Hand«37, ist her-
meneutisch naiv. Auch sehr »eindeutig« klingende Aussagen können aufgrund 
ihres Äußerungskontextes doppelbödig sein.

Eben dies behaupten für Röm 13,1–7 Exegeten, die der sogenannten »anti-
imperialen Paulusauslegung«38 zuzurechnen sind. Dabei lassen sich zwei Argu-
mentationsweisen unterscheiden.

36 Abgesehen von 13,6. Daraus folgt aber gegen Friedrich / Pöhlmann / Stuhl-
macher (s. Anm. 30), 165, nicht unbedingt, dass dieser Vers als Aufforderung zu ver-
stehen ist, auf die der ganze Text hinzielt (»So zahlt doch deshalb auch eure Steuern!«). 
Die Deutung als der Argumentationslinie untergeordnetes Beispiel (»Deshalb zahlt ihr 
ja auch Steuern.«) ist mindestens ebenso plausibel.

37 D. J. Moo, The Epistle to the Romans (NIC.NT), Grand Rapids/Cambridge 1996, 
806: »plain meaning«.

38 Die Rezeption dieses in Amerika durchaus prominenten Ansatzes der Paulusaus-
legung ist im deutschsprachigen Raum bislang sehr verhalten; vgl. z. B. H. Omerzu, 
Paulus als Politiker? Das paulinische Evangelium zwischen Ekklesia und Imperium 
Romanum (in: V. A. Lehnert / U. Rüsen-Weinhold [Hg.], Logos – Logik – Lyrik. 
Engagierte exegetische Studien zum biblischen Reden Gottes [Arbeiten zur Bibel und 
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T. L. Carter39 und Robert Hurley40 haben unabhängig voneinander die These 
aufgestellt, Röm 13,1–7 sei ein ironischer Text. Er sei als ins Groteske übertrie-
bene Zustimmung zur römischen Herrschaft eine verborgene Kritik an ihr. Das 
Grundproblem an dieser Deutung ist, dass sie auf einer Theorie von Ironie be-
ruht, die diese ausschließlich in der Wahrnehmung des Lesers verortet, der eine 
unüberbrückbare Diskrepanz zwischen Aussage und Realität bemerkt.41 »Re-
alität« – zumal wenn es um eine soziale und politische Situation geht – gibt es 
freilich nicht »an sich«, sondern immer nur die erlebte und subjektiv bewertete 
Realität. Um auf dieser Basis zu einem Urteil über eventuelle Ironie in Röm 
13,1–7 zu gelangen, müsste man also sicher wissen können, wie Paulus und seine 
Adressaten das römische Reich erlebten und beurteilten. Die negative Bewer-
tung (mancher) moderner Historiker darf man nicht einfach auf sie projizieren. 
Hinzu kommt, dass Ironie oft einen gewissen Grad an Vertrautheit – ein augen-
zwinkerndes Einverständnis – zwischen den Kommunikationspartnern voraus-
setzt. Eben dies ist aber im Römerbrief, in dem sich Paulus an eine ihm fremde 
Adressatenschaft wendet, nicht gegeben. Die These, Röm 13,1–7 sei ironisch zu 
verstehen, ist also insgesamt unplausibel.42

Eher weiterführend könnte eine Lektüre des Textes sein, die Impulse post-
kolonialer Exegese und insbesondere James C. Scotts Theorie von »public« und 
»hidden transcripts« aufnimmt.43 In einer Situation asymmetrischer Macht-
verteilung entwickeln sich laut Scott verschiedene öffentliche und verborgene 
Diskurse unter bzw. zwischen Herrschenden und Beherrschten. Im public 
 transcript der Herrschenden wird deren Herrschaft als eine auf Konsens ba-
sierende Herrschaft zum Wohle aller dargestellt, während sich in ihrem hid-
den transcript Hinweise auf Motive und Methoden wie Eigennutz und Ge-
waltanwendung finden lassen. Im public transcript der Beherrschten wird die 
Herrschaft vorbehaltlos anerkannt, im hidden transcript findet man hingegen 
codierte Hinweise auf Kritik und Widerstand.

ihrer Geschichte, 27], 2007, 267–287); W. Popkes, Zum Thema »Anti-imperiale Deu-
tung neutestamentlicher Schriften« (ThLZ 127, 2002, 850–861); S. Vollenweider, Po-
litische Theologie im Philipperbrief? (in: D. Sänger / U. Mell [Hg.], Paulus und Johan-
nes. Exegetische Studien zur paulinischen und johanneischen Theologie und Literatur 
[WUNT 198], 2006, 457–469).

39 Vgl. Carter (s. Anm. 7).
40 Vgl. R. Hurley, Ironie dramatique dans la mise en intrigue de l’empire en Romains 

13,1–7 (SR 35, 2006, 39–63).
41 Vgl. aaO 47.
42 So sogar trotz grundlegender Nähe des Ansatzes Elliott, Arrogance (s. Anm. 

6), 154–156.
43 Vgl. J. C. Scott, Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts, 

New Haven/London 1990.
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Wenig hilfreich ist es, einen Text wie Röm 13,1–7 einfach in die »Schubladen« 
dieser Theorie einzusortieren, ihn als von Paulus »nicht wirklich so gemein-
tes« public transcript zu verstehen und ihm »decodierte« andere Aussagen44 als 
»eigentliche« Ansicht des Paulus gegenüberzustellen.45 Damit gerät man recht 
schnell auf die abschüssige Bahn einer »Hermeneutik der Insinuation«46.

Durchaus fruchtbar für eine theologische Interpretation von Röm 13,1–7 
kann es allerdings sein, den Text sozusagen als »semi-public transcript« in dem 
von dieser Theorie beschriebenen Spannungsfeld zu betrachten:47 An welchem 
Ort innerhalb des politischen und sozialen Gefüges des römischen Reiches 
stehen Paulus und seine Adressaten? Welche Themen bestimmen den Diskurs 
(oder eher: die je nach Trägerkreis bzw. Zielpublikum verschiedenen Diskurse) 
über Herrschaft in der neronischen Zeit? Was davon nimmt Paulus auf, was 
nicht? Wie nimmt er es aus seiner Position und Perspektive heraus auf? Wie of-
fen kann er sich dabei in dem halböffentlichen Rahmen eines Briefes an eine ihm 
noch unbekannte Gemeinde äußern? Solche Fragen können helfen, die Aussa-
gen von Röm 13,1–7 differenziert wahrzunehmen und beim Versuch einer theo-
logischen Deutung dieses Textes vorschnelle Systematisierungen zu vermeiden.

2. Zentrale theologische Themen von Röm 13,1–7

Der Versuch einer theologischen Analyse und Würdigung von Röm 13,1–7 soll 
von einem oft übersehenen Befund seinen Ausgang nehmen: Der Abschnitt ar-
gumentiert im Wortsinn theo-logisch. Kommt in den 21 Versen von Röm 12 
viermal θεός und zweimal κύριος vor, so in den nur 7 Versen von Röm 13,1–7 
sechsmal θεός. Berücksichtigt man über diese bloße Zählstatistik hinaus, welche 
argumentative Funktion und welches argumentative Gewicht der Hinweis auf 
Gott jeweils hat, ist das Ungleichgewicht noch größer: εὐάρεστον  τῷ θεῷ in 
12,1 und τῷ κυρίῳ δουλεύοντες in 12,11 sind eher formelhaft. Alle Erwähnun-

44 Eine wichtige Rolle spielen hier 1Thess 5,3; Phil 2,6–11; 3,20; 1Kor 2,6.8; 15,23–28.
45 Tendenz dazu bei Elliott, Liberating Paul (s. Anm. 7), 223–226; Ders., Romans 

13:1–7 in the Context of Imperial Propaganda (in: R. A. Horsley [Hg.], Paul and Em-
pire. Religion and Power in Roman Imperial Society, Harrisburg/PA 1997, 184–204); W. 
R. Herzog II, Dissembling, a Weapon of the Weak. The Case of Christ and Caesar in 
Mark 12:13–17 and Romans 13:1–7 (PRSt 21, 1994, 339–360); S. Schreiber, Imperium 
Romanum und römische Gemeinden. Dimensionen politischer Sprechweise in Röm 13 
(in: U. Busse [Hg.], Die Bedeutung der Exegese für Theologie und Kirche [QD 215], 
2005, 131–170).

46 Vollenweider (s. Anm. 38), 468.
47 Vgl. dazu J. W. Marshall, Hybridity and Reading Romans 13 (JSNT 31, 2008, 

157–178). Auch Elliott, Arrogance (s. Anm. 6), 152–156, äußert sich in dieser Richtung 
(und damit zurückhaltender als in seinen früheren Publikationen).
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gen von θεός in 13,1–7 hingegen sind stark betont und für die Argumentation 
grundlegend.

Gott erscheint dabei in drei verschiedenen Funktionen: erstens in Röm 13,1 
in der Wendung ὑπὸ θεοῦ εἶναι und parallel dazu als Agens des Verbums τάσσω, 
d. h. als derjenige, von dem Herrschaft eingesetzt wird; zweitens in Röm 13,4.6 
in dem Syntagma θεοῦ διάκονος / λειτουργός, d. h. als derjenige, in dessen Auftrag 
Herrschende handeln; drittens schließlich in Röm 13,2 als derjenige, gegen des-
sen Anordnung sich auflehnt, wer sich der Herrschaft widersetzt, und der darum 
die »Widerständler« (ἀνθεστηκότες) bestraft. Diesen drei Aspekten soll im Fol-
genden nachgegangen werden: Wie denkt Paulus politische Macht von Gott her, 
und was sagt umgekehrt das, was Paulus über Macht denkt, über sein Gottesbild?

2.1. Gottes Anordnung

Laut Röm 13,1 stammt Herrschaft von Gott. Diese Vorstellung ist in der an-
tik jüdischen Tradition prominent, in der griechisch-römischen ebenfalls be-
kannt.48 Gegen die teilweise immer noch, wenn auch meist abgemildert, zu 
lesende traditionell lutherische Deutung ist diese Vorstellung weder mit dem 
Thema Schöpfung noch mit dem Thema Gesetz verknüpft. Die Wortfelder 
κτίσις, φύσις und νόμος kommen in Röm 13,1–7 nicht vor.49 Die Lehre vom Staat 
als Schöpfungsordnung,50 vom Staat als naturrechtlicher Ordnung51 sowie die 

48 Vgl. v. a. Sir 10,1–4; Arist 196; 219; 224; SapSal 6,1–21; Ios. bell. 2,140; Sen. clem. 
1,1,4. Ausführliche Darstellung der Quellen bei S. Krauter, Es ist keine Gewalt außer 
von Gott – Röm 13,1 im Kontext des politischen Diskurses der neronischen Zeit (in: U. 
Schnelle [Hg.], The Letter to the Romans [BEThL 226], Leuven 2009, 371–401).

49 Selbstverständlich können diese Themen in Verbindung gebracht werden (vgl. 
etwa Dion. Chrys. 3,62; Sen. clem. 1,19,2 zu Herrschaft als einer von Gott gestifteten 
Naturordnung). Hinsichtlich des νόμος ist dies sogar die Regel; er spielt im antik jüdi-
schen wie griechisch-römischen politischen Diskurs eine zentrale Rolle. In Röm 13,1–7 
ist aber gerade dies nicht der Fall. 

50 Vgl. etwa G. Kittel, Christus und Imperator. Das Urteil der Ersten Christenheit 
über den Staat, 1939, 4–6. 19–22; O. Eck, Urgemeinde und Imperium. Ein Beitrag zur 
Frage nach der Einstellung des Urchristentums zum Staat (BFChTh 42/3), 1940, 38–41; 
neuerdings z. B. Schnelle (s. Anm. 9), 443: »die schöpfungsgemäßen Strukturen der 
Welt«. Die Häufung von Begriffen mit dem Wortstamm ταγ- in Röm 13,1f begründet 
nicht hinreichend die Rede von einer gottgegebenen Ordnung, geschweige denn von ei-
ner Schöpfungsordnung. Selbst in Passagen wie 1Kor 11, wo hinsichtlich der Geschlech-
terrollen tatsächlich mit τάξις, κτίσις und φύσις argumentiert wird, sollte man mit diesem 
Begriff zurückhaltend sein.

51 So v. a. die traditionell katholische Auslegung; vgl. z. B. V. Zsifkovits, Der Staats-
gedanke nach Paulus in Röm 13, 1–7 mit besonderer Berücksichtigung der Umwelt und 
der patristischen Auslegung (WBTh 8), 1964, 73f.
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Zwei-Regimente-Lehre samt der Vorstellung vom usus politicus des Gesetzes 
haben jedenfalls in Röm 13,1–7 keine biblische Grundlage. »Gottgegebenheit 
von Herrschaft« meint vielmehr in Hellenismus und frühem Prinzipat, dass 
Herrscher ist, wer sich aufgrund göttlicher Hilfe und Erwählung (militärisch) 
durchsetzt – eine »Theologie des Sieges«.52

Was bedeutet es, dass Paulus sie an dieser Stelle positiv aufnimmt? Die Vor-
stellung, Herrschaft sei von Gott gegeben, ist in der Antike verbreitet. Dennoch 
sollte man die Aussage von Röm 13,1 nicht einfach als »traditionell« oder als 
»rhetorischen Gemeinplatz« werten.53 Paulus hat sie – vermutlich zumindest 
teilweise bewusst – gewählt, und sie ist in der Antike nicht ohne Alternative.

Auf der einen Seite konnte man zur Zeit des Paulus relativ »säkular« über 
Herrschaft reden: als Übertragung von Befugnissen auf einen Amtsträger 
durch das Volk bzw. ein dazu befähigtes Gremium.54 Dieser Diskurs hatte zu-
mindest primär als Zielpublikum die stadtrömische Elite, in geringerem Maße 
die (stadt-)römischen Bürger. Dass Paulus nicht in dieser Weise über Herrschaft 
redet, zeigt, dass er und seine Adressaten zu diesem Zielpublikum nicht gehör-
ten. Herrschaft ist für sie ein nicht diskutierbares Faktum und wird als der ei-
genen Kontrolle oder Beeinflussung entzogen erlebt. Dieses Erleben wird – was 
für das Gottesbild des Paulus durchaus aufschlussreich ist – als »Anordnung 
Gottes« (διαταγὴ θεοῦ) ausgedrückt.55

Auf der anderen Seite wahrt Paulus Distanz zu Weisen, politische Herrschaft 
so zu thematisieren, dass sie selbst als »göttlich« und der Herrscher als »Gott« 
oder »gottgleich« bezeichnet wird. Darin zeigt sich die spezifisch jüdische Per-
spektive des Paulus. Dass es einen Gott gibt, demgegenüber alle anderen als 
Götter verehrten Größen nur illusionäre bzw. dämonische »Götzen« sind, ist 
für ihn eine unhinterfragbare Prämisse.56 Wenn Paulus Herrschaft als von Gott 
eingesetzt beschreibt und nicht als göttlich, bedeutet dies allerdings nicht unbe-
dingt eine Beschränkung oder gar religiöse Depotenzierung politischer Macht. 

52 Vgl. J. R. Fears, Princeps a diis electus. The Divine Election of the Emperor as a 
Political Concept at Rome (PMAAR 26), Rom 1977, 44f.

53 Dies tut z. B. vehement Käsemann, Römer (s. Anm. 27), 338–342; im Anschluss 
an ihn z. B. auch Elliott, Liberating Paul (s. Anm. 7), 223.

54 Vgl. etwa Neros Antrittsrede vor dem Senat, die bei Tac. ann. 13,4 überliefert ist. 
Siehe dazu auch Krauter (s. Anm. 10), 119f.

55 Ein ähnliches Vorgehen, Unabänderliches und nicht Diskutierbares auf einen Wil-
lensakt Gottes zurückzuführen, findet sich z. B. auch in Röm 9,14–21.

56 Röm 3,30; 1Kor 8,5f; 10,20; 1Thess 1,9; Gal 3,20; 4,8. Letztgenannte Stelle könnte 
eine Polemik gegen die kultische Verehrung von Herrschern implizieren (vgl. B. Kahl, 
Galatians Re-Imagined. Reading with the Eyes of the Vanquished [Paul in Critical Con-
texts], Minneapolis/MN 2010, 220f). Ansonsten hält sich Paulus in Hinsicht auf den 
Kaiserkult – wie die meisten jüdischen Autoren seiner Zeit – mit Kritik zurück; vgl. dazu 
Krauter (s. Anm. 10), 113–124.
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Denn religiöse Herrscherverehrung oder Herrscherkult sind keineswegs per se 
»totalitär«57, sondern stellen auch Möglichkeiten der (indirekten) Herrschafts-
kritik bereit.58 Paulus seinerseits nutzt die durchaus mögliche herrschaftskri-
tische Pointe, dass ein Herrscher, der seine Macht von Gott bekommen hat, ihm 
für deren Ausübung verantwortlich ist, in Röm 13,1–7 gerade nicht.59

Ebenfalls eine spezifisch jüdische Perspektive zeigt sich darin, dass es der 
Gott Israels ist, der Herrschaft verleiht. Inwieweit Paulus das bewusst gegen die 
ihm gewiss geläufige, da in allen von ihm bereisten Städten durch Monumente 
ausgedrückte Aussage stellt, dass die Götter des römischen Reiches dem römi-
schen Prinzeps seine Macht verliehen hätten, lässt sich nur schwierig abschät-
zen. In apokalyptischen Texten ist dies häufig die Pointe: Es ist der eigene Gott, 
der den Unterdrückern ihre Macht gegeben hat – vor allem aber, der sie ihnen 
bald wieder nehmen wird.60 In den sehr anders gearteten Text Röm 13,1–7 sollte 
man das aber wohl kaum hineinlesen.61 Eher ist es hier so, dass die Ansicht, dass 
der eigene Gott die Herrschaft eingesetzt hat, unter der man steht, ein Movens 
ist, sich ihr aus religiöser Überzeugung und Einsicht unterzuordnen. Das ist im 
folgenden Abschnitt zu vertiefen.

Zuvor aber ist noch darauf hinzuweisen, dass Paulus diese Ansicht hier nicht 
christologisch reflektiert. Gewiss ist für ihn der Gott Israels wie immer so auch 
hier der Vater Jesu Christi. Daraus scheint er aber keine Schlüsse zu ziehen. Die 
Spannung, dass der Gott, der in den Schwachen mächtig ist, hier dem Gott, der 
immer mit den stärkeren Bataillonen ist, zum Verwechseln ähnlich wird, bleibt 
bestehen.

2.2. Gottes Beauftragung

In Röm 13,3f wird Herrschaft als eine Instanz beschrieben, die Gutes belohnt 
und Böses bestraft. Diese Vorstellung ist – mit Unterschieden im Detail – in 
der gesamten griechisch-römischen Antike weit verbreitet,62 ebenso im helle-

57 So v. a. O. Cullmann, Der Staat im Neuen Testament, 21961, 37. 39. 47. Er ist sich 
des Anachronismus dieser Bezeichnung zwar bewusst, verwendet sie aber trotzdem.

58 Vgl. dazu M. Peppel, Gott oder Mensch? Kaiserverehrung und Herrschaftskon-
trolle (in: H. Cancik / K. Hitzl [Hg.], Die Praxis der Herrscherverehrung in Rom und 
seinen Provinzen, 2003, 69–95).

59 Das wird z. B. im Vergleich mit Texten wie SapSal 6,1–21 deutlich.
60 Dan 2,21.37f; 4,14.22; 5,18; 7,6; äthHen 46,5; syrBar 82,9.
61 Gegen z. B. Elliott, Liberating Paul (s. Anm. 7), 224.
62 Eine umfangreiche Sammlung von Quellentexten findet sich bei W. C. van Unnik, 

Lob und Strafe durch die Obrigkeit. Hellenistisches zu Röm 13,3–4 (in: E. E.  Ellis / E. 
Grässer [Hg.], Jesus und Paulus. FS für W. G. Kümmel, 1975, 334–343), 336–340.
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nistisch beeinflussten antiken Judentum.63 Dennoch sollte man auch hier nicht 
einfach von einem für Paulus letztlich nur oberflächlich relevanten Topos spre-
chen. Paulus wählt auch diese Argumentationsfigur bewusst und setzt einen 
besonderen Akzent dadurch, dass er sie theologisch vertieft: Herrschaft be-
lohnt Gutes und bestraft Böses im Auftrag Gottes, nämlich als θεοῦ διάκονος.64

Die in der Forschung häufig vertretene Ansicht, Röm 13,3f sei – gegenüber 
der theologischen Begründung von Unterordnung unter die Herrschaft in 
13,1f – eine rein »pragmatische« Begründung für Gehorsam,65 ist von daher 
nicht richtig. Noch weniger trifft die Behauptung der anti-imperialen Pau-
lusinterpretation, Herrschaft werde hier als Angst und Schrecken verbrei-
tende Gewaltherrschaft dargestellt, vor der man sich durch äußerliche Unter-
ordnung in Acht nehmen solle,66 den Sinn des Textes. Die eine Seite der Argu-
mentation – Herrschaft bestraft – wird hier überbetont, die andere – sie 
belohnt – aber ausgeblendet, vor allem jedoch die besondere paulinische  Pointe 
übersehen, dass Herrschaft beide Male in Gottes Auftrag handelt.

Ziel dieser Argumentation ist vielmehr die Aussage in Röm 13,5, dass man 
sich der Herrschaft διὰ τὴν συνείδησιν unterordnen, d. h. ihr gehorchen67 solle. 
Das ist hier am besten im Sinne von »aus Überzeugung« zu verstehen, d. h. aus 
der Einsicht heraus, dass Gott der Herrschaft einen sittlichen Zweck gegeben 
hat.68

Paulus steht zwar auch hier in einer breiten antiken Tradition. Diese betont 
jedoch meist aus der Perspektive der Oberschicht die sozialen Unterschiede: 
Sich aus Einsicht unterzuordnen ist Sache einer Elite, »gewöhnliche« Menschen 
gehorchen zu ihrem eigenen Besten aus Furcht vor Strafe.69 Aus der Perspek-
tive des Paulus sieht das anders aus: Er erhebt für sich und seine Adressaten den 
hohen Anspruch, aus Überzeugung zu gehorchen. Das ist wohl kaum ein sub-
versiver Anspruch,70 und doch lässt sich Paulus seine politische Rolle nicht von 
außen zuschreiben.

63 Vgl. Philo Mos. 1,153f; legat. 1,7; virt. 227.
64 Paulus nimmt dabei die Vorstellung von der Herrschaft als ἔνδοξος δουλεία auf. Es 

geht also weniger darum, Herrscher als Gott untergeordnete Diener denn als von ihm 
beauftragte Autoritäten darzustellen. Vgl. dazu Krauter (s. Anm. 10), 208–215.

65 So z. B. U. Wilckens, Der Brief an die Römer, Bd. 3 (EKK VI / 3), 32003, 29.
66 Vgl. Carter (s. Anm. 7), 222f; Elliott, Romans 13:1–7 (s. Anm. 45), 192.
67 ὑποτάσσεσθαι meint das willentliche Sich-Fügen in einer hierarchischen Bezie-

hung, das sich vor allem darin ausdrückt, dass man tut, was der Höhergestellte fordert. 
Der Aspekt des Gehorsams ist also durchaus impliziert. Vgl. dazu G. Delling, Römer 
13,1–7 innerhalb der Briefe des Neuen Testaments, 1962, 49–52.

68 So zu Recht Wolter (s. Anm. 9), 314.
69 Vgl. z. B. Plat. rep. 590c–d; Cic. rep. 1,2,3; 5,4,6; Hor. ep. 1,16,52f; Sen. Octav. 440–

592; Vell. 2,216,2f.
70 Gegen Jewett (s. Anm. 12), 787–790; vgl. Elliott, Arrogance (s. Anm. 6), 154.
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Dadurch, dass Paulus in Röm 13,3f das antike Ideal der politisch-ethischen 
καλοκαγαθία in weitem Umfang rezipiert,71 entsteht wiederum eine deutliche 
Spannung: Das Ethos der Gemeinde, das Paulus in Röm 12 beschreibt, ist chris-
tologisch begründet. Die Gläubigen erkennen und tun aufgrund ihrer Verbin-
dung zu Christus im Kontrast zu »dieser Welt« das Gute (Röm 12,1f). Dieser 
Kontrast ist – wie bereits in Abschnitt 1.1. angedeutet – schon innerhalb der 
Darlegungen von Röm 12 nicht als ein absoluter zu verstehen. Paulus geht (wie 
auch etwa in 1Thess 4,12; 1Kor 5,1; 10,32; 14,24.40) davon aus, dass Menschen 
außerhalb der Gemeinde ebenfalls wissen, was gut ist. Die Gläubigen sind »be-
dacht auf das, was vor allen Menschen als gut gilt« (Röm 12,17b). Die schon hier 
sichtbare Unklarheit des Maßstabs des Guten und seiner Erkennbarkeit wird 
freilich durch Röm 13,3f noch verschärft: Die Herrschenden erkennen ja nicht 
nur, was gut ist, sie fördern auch das Tun des Guten – auch bei den Gläubigen 
(Röm 13,4a: σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν, d. h. »damit du Gutes tust«) – und tun damit zu-
mindest implizit selbst Gutes.72 Dies allerdings in einer Weise, die den Gläu-
bigen, die auf Vergeltung verzichten und Böses mit Gutem überwinden (Röm 
12,19–21), verwehrt ist.73

2.3. Gottes Gericht

Damit kommt schon der dritte und letzte Aspekt in den Blick: Obwohl der 
Text in seinem Grundduktus auf Überzeugung, also Zustimmung aufgrund 
von Einsicht, aus ist, beruht seine argumentative Kraft zu einem guten Teil da-
rauf, dass er eine Drohkulisse aufbaut: Die Widerständler ziehen sich selbst das 
Gericht zu (Röm 13,2), die Herrschenden bestrafen das Böse mit dem Schwert 
(13,4), vor allem aus Überzeugung, aber eben auch wegen des Zornes muss man 
gehorchen (13,5).

In der Forschung wurde viel diskutiert, wie diese Drohungen zu verstehen 
sind. Auch hier ist eine saubere Unterscheidung zwischen pragmatischer Argu-
mentation mit Furcht vor weltlicher Strafe einerseits und theologischer Argu-

71 So sehr treffend A. Strobel, Zum Verständnis von Rm 13 (ZNW 47, 1956, 67–93), 
92.

72 Diese Spannung hat wie kaum ein anderer Käsemann, Römer (s. Anm. 27), 341, 
erkannt und darum das »Gute« in Röm 13,1–7 dezidiert als etwas anderes als das Gute 
in Röm 12, nämlich als »politisches Wohlverhalten« verstanden. Diese Differenzierung 
scheitert aber sowohl an der Textstruktur von Röm 12f als auch an den kulturellen Vor-
gaben des Paulus. Denn die Antike versteht das im Staat verwirklichte Gut immer als das 
ethisch Gute (vgl. z. B. Polyb. 6,14,4f; Philo legat. 1,7; Cic. rep. 1,2,2f; Plut. mor. 779b).

73 Darauf macht v. a. P. Arzt, Über die Macht des Staates nach Röm 13,1–7 (SNTU 
18, 1993, 163–181), 173f, aufmerksam.
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mentation mit göttlichem Gericht andererseits nicht plausibel.74 Der Text lebt 
im Gegenteil davon, dass Gottes Zorn und der Zorn der Herrschenden zusam-
menhängen und beinahe verschwimmen.75 Zwar wird das »du« des potentiellen 
Lesers in Röm 13,3f rhetorisch wirkungsvoll auf die Seite des Guten gestellt und 
vom »Übeltäter« dissoziiert, kann sich also zu denen rechnen, die sich nicht zu 
fürchten brauchen. Dennoch gehören die kognitive Motivation, den Herrschen-
den aus Einsicht in ihren göttlichen Auftrag zu gehorchen, und die affektive 
Motivation, ihren Zorn und den Zorn Gottes zu fürchten und darum zu ver-
meiden, eng zusammen.76

Dieser Aspekt des Textes passt insofern zu zahlreichen weiteren Aussagen 
im Römerbrief und anderen paulinischen Briefen, als auch dort die Drohung 
mit Gottes Gericht eine wichtige Rolle in der Argumentation einnimmt, und 
zwar auch für die getauften Glaubenden, um bestimmte Verhaltensweisen als 
für sie ausgeschlossen darzustellen.77 Es ergibt sich jedoch insofern wieder eine 
Spannung, als die Herrschenden, die in Gottes Auftrag das Zorngericht über 
das Böse durchführen, nach diesen anderen Passagen selbst zu denen gehören, 
über die wegen ihrer Bosheit Gottes Zorngericht ergeht. Selbst wenn man nicht 
wie mancher Vertreter der anti-imperialen Paulusdeutung davon ausgeht, dass 
in Röm 1,18–32 und vor allem gleich im Anschluss an Röm 13,1–7, nämlich in 
Röm 13,13, in einem hidden transcript das römische Kaiserhaus und die Mit-
glieder der senatorischen Reichselite und der mit Rom kollaborierenden lokalen 
Eliten dargestellt werden,78 muss man doch erkennen, dass das dort beschrie-
bene Verhalten keineswegs nur ein theologisches Konzept von Sünde als an-
thropologischer Grundbefindlichkeit illustrieren soll, sondern auch oder gar 
vor allem der Oberschicht als unmenschlich und unsozial vorgehalten wird. 
Das bedeutet aber, dass Paulus nicht nur aus Erfahrung wissen kann, dass Herr-
schende zuweilen nicht das ihnen Geschuldete fordern und Gutes belohnen und 
Böses bestrafen, sondern geradezu aus seinen Prämissen zwingend folgt, dass 
sie regelmäßig Böses fördern und Gutes unterdrücken. Zu dieser Möglichkeit 
schweigt Röm 13,1–7 allerdings vollständig, ja schließt sie, wie im vorangehen-
den Abschnitt gezeigt, aus.

74 Gegen z. B. H.-J. Eckstein, Der Begriff Syneidesis bei Paulus. Eine neutesta-
mentlich-exegetische Untersuchung zum »Gewissensbegriff« (WUNT II 10), 1983, 290.

75 So z. B. auch T. Engberg-Pedersen, Paul and the Stoics, Edinburgh 2000, 271.
76 Vgl. Wolter (s. Anm. 9), 314.
77 Vgl. z. B. 1Kor 6,9–11; 1Kor 10,1–6; Röm 1,18; 2,2; 2,6–11; vgl. Wolter (s. Anm. 

9), 139f.
78 Vgl. Elliott, Arrogance (s. Anm. 6), 77–83.
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3. Schlussfolgerungen und Deutungsmöglichkeiten

Röm 13,1–7 »ist Paränese, nicht Dogmatik!«79 Das ist wohl wahr. Daraus folgt 
aber keineswegs, dass die inhaltlichen theologischen Aussagen des Textes sei-
ner textpragmatischen Absicht dergestalt untergeordnet wären, dass sie weniger 
ernst gemeint oder weniger relevant wären als Aussagen des Paulus über Gott 
an anderen Stellen. Im Gegenteil: Gerade weil diese Aussagen ein gefordertes 
Verhalten argumentativ begründen sollen, müssen sie relevant sein.

Selbstverständlich lässt sich aus Röm 13,1–7 nicht eine »Staatslehre des 
 Apostels Paulus« erheben – hier gibt es kein Zurück hinter die Einsichten der 
Exegeten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, v. a. Ernst Käsemanns. 
Doch die Aussagen von Röm 13,1–7 macht Paulus bewusst und grundsätzlich 
und bezieht mit ihnen aus einer ganz bestimmten sozialen und politischen Po-
sition heraus Stellung im politischen Diskurs seiner Zeit. Darum kann man 
durchaus – wie in den vorangehenden Abschnitten versucht – Röm 13,1–7 ent-
nehmen, wie Paulus Herrschaft theologisch gedeutet hat und wie sein Erleben 
von Herrschaft seine Theologie beeinflusst hat.

Dabei darf man diesen Text keinesfalls isolieren, als ob er die eine umfas-
sende Äußerung des Paulus zum Thema Herrschaft wäre, sondern man muss 
ihn im Gesamtduktus des Römerbriefes und zusammen mit weiteren Passagen 
aus dem Corpus Paulinum sehen. Dabei zeigen sich, wie dargelegt, durchge-
hende Linien, aber auch enorme Spannungen.

Diese Spannungen als Inkonsistenz im paulinischen Denken zu werten, d. h. 
letztlich auf einen individuellen Mangel an denkerischer Klarheit bei Paulus zu-
rückzuführen, mag möglich sein, ist aber wenig befriedigend. Sie aufzulösen, in-
dem man im Rahmen eines Modells von hidden und public transcript den einen 
Pol als »authentisch«, den anderen als »taktisch« bewertet, ist ebenfalls unplau-
sibel. Man wird Paulus weder gerecht, wenn man ihn als durch und durch reak-
tionär verurteilt80 noch wenn man ihn zum Wegbereiter einer Befreiungstheolo-
gie macht.81 Es gilt vielmehr, sein spannungsreiches Denken als Ausdruck seines 

79 Schnelle (s. Anm. 9), 394.
80 So mit dem Label »kyriarchal« Teile v. a. der feministischen Exegese; vgl. etwa E. 

Schüssler-Fiorenza, Rhetoric and Ethic. The Politics of Biblical Studies, Minnea-
polis/MN 1999, 5f; Dies., Paul and the Politics of Interpretation (in: R. A. Horsley 
[Hg.], Paul and Politics. Ekklesia, Israel, Imperium, Interpretation. Essays in honor of 
K. Stendahl, Harrisburg/PA 2000, 40–57).

81 So in Auseinandersetzung mit den in Anm. 80 genannten Positionen Kahl (s. 
Anm. 56), 4f; Elliott, Liberating Paul (s. Anm. 7); doch siehe dagegen die differenzier-
tere Position bei Dems., Arrogance (s. Anm. 6), 14f.
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Agierens in einer spannungsreichen sozialen und politischen – und religiösen – 
Situation wahrzunehmen.82

Diese Situation lässt sich ungefähr folgendermaßen beschreiben: Die von 
Paulus gegründeten Gemeinden lösen sich in einem konfliktreichen Prozess 
organisatorisch und ideell von den jüdischen Synagogengemeinden und deren 
Umfeld. Diese Einsicht – und damit die Einsicht, dass es Paulus in seinen Brie-
fen grundlegend um »ekklesiologische« Fragen, um die Gemeinschaft von Ju-
den und Nichtjuden in einer Gemeinde, geht – ist seit dem Aufkommen der 
New Perspective on Paul nicht mehr neu.83 Neu ist aber die Erkenntnis, dass 
man diesen Prozess mit seinen Konflikten nur dann in vollem Umfang ver-
stehen kann, wenn man die römische Herrschaft als Rahmenbedingung in die 
Betrachtung einbezieht. Es geht Paulus nicht nur um ein innerjüdisches Ringen 
um eine neue, nicht mehr von bestimmten Geboten der Tora, sondern von der 
Beziehung zu Christus geprägten Identität des Volkes Gottes, sondern auch um 
ein neues Austarieren der Stellung der von ihm gegründeten Gemeinden in der 
Gesellschaft. Die diese Gesellschaft entscheidend prägende Größe ist Rom. Sie 
ist von römischer Herrschaftsideologie durchdrungen und steht unter sozialem 
und politischem Druck, der die Konflikte zwischen Paulus und seinen Kontra-
henten und auch seine Art, die Konflikte theologisch zu erfassen und zu bear-
beiten, erst verständlich werden lässt. Darauf weist die sogenannte anti-impe-
riale Paulusdeutung völlig zu Recht hin, auch wenn sie den Akzent dabei sehr 
einseitig auf die Auseinandersetzung des Paulus mit Rom legt, seine Auseinan-
dersetzung mit anderen jüdischen Positionen weitgehend ausblendet und ein 
recht undifferenziertes Bild der römischen Herrschaft voraussetzt.84

Grob kann man sagen, dass Paulus innerhalb der Gemeinde ein Verhalten 
fordert, das im Konflikt mit bestehenden sozialen Normen steht, nach außen 
hingegen empfiehlt, sich in vorgegebene Strukturen zu fügen. Dieses zugleich 
gesellschaftskritische und gesellschaftskonforme Verhalten ist für eine Minder-
heitensituation typisch.85 Die teilweise Anpassung ist sozusagen der Preis, den 

82 Marshall (s. Anm. 47), 170–174, zeigt dies mit Hilfe von Homi Bhabhas Kon-
zept der »Hybridität« bzw. der »interstitial agency«. In eine ähnliche Richtung äußert 
sich Elliott, Arrogance (s. Anm. 6), 156.

83 Prägnante Zusammenfassung z. B. bei Wolter (s. Anm. 9), 28f.
84 Als Beispiel mögen die religionshistorisch nicht haltbare Konstruktion eines »im-

perial monotheism« im Kaiserkult, ja eines »clash of monotheisms« zwischen Kaiserkult 
und Christusglauben bei Kahl (s. Anm. 56), 129–164, und die einseitig auf neo-mar-
xistischen Theorien basierende Darstellung des römischen Reiches bei Elliott, Arro-
gance (s. Anm. 6), 25–57, dienen.

85 Vgl. dazu R. Heiligenthal, Strategien konformer Ethik im Neuen Testament 
am Beispiel von Röm 13. 1–7 (NTS 29, 1983, 55–61); H. Moxnes, Honor, Shame, and 
the Outside World in Paul’s Letter to the Romans (in: J. Neusner u. a. [Hg.], The Social 
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man – willig! – bezahlt, damit man als abweichende Minderheit überleben und 
die eigenen Ziele verfolgen kann.86

Paulus fordert darum zugleich aus religiöser Überzeugung die Unterord-
nung unter die von Gott gegebene Autorität der Herrschenden dieser Welt und 
er verkündet aus religiöser Überzeugung das Ende dieser Welt und ihrer Herr-
schaft und den Anbruch des ganz Neuen. Das ist ein Kompromiss, der aus sei-
ner Position innerhalb der Gesellschaft im römischen Reich resultiert, einer Po-
sition, die seinen Handlungs- und Äußerungsspielraum, aber auch seine Denk-
möglichkeiten und seinen Vorstellungshorizont beeinflusst. Geht man mit der 
Erwartung einer »reinen«, stringenten Theologie an seine Texte heran, ist die-
ser Kompromiss enttäuschend: Der Glaube an Jesus Christus bringt für Paulus 
nicht »die Umwertung aller bisherigen Werte«87, sondern nur die Umwertung 
einiger Werte. Andere Werte, selbstverständlich aus der antik jüdischen Tra-
dition stammende, aber auch von der griechischen und römischen Kultur ge-
prägte, bleiben daneben bestehen.

Das Ergebnis dieses »hybriden« Denkprozesses ist für uns, wie eingangs er-
wähnt, weitgehend irrelevant. Von Röm 13,1–7 führt kein Weg zu einer heute 
verantwortbaren christlichen politischen Ethik. Die Analyse des Denkprozes-
ses selbst mag freilich den Blick dafür schärfen, wo und wie theologische Re-
flexion heute Kompromisse eingeht.

Summary

Rom 13:1–7 is not the apostle Paul’s “doctrine of state”. But neither is it an advice for the 
Roman Christians to avoid political turmoil. The text should be taken seriously as a theo-
logical reflection on power. Paul’s arguments are influenced by his religious convictions as 
well as by the political and social circumstances in the Roman Empire.

World of Formative Christianity and Judaism. Essays in tribute to H. C. Kee, Phila-
delphia/PA 1988, 207–218).

86 Vgl. Marshall (s. Anm. 47), 172; ähnlich auch Botha, Subject to Whose Autho-
rity (s. Anm. 1), 210f.

87 Schnelle (s. Anm. 9), 491.
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›Politische Religion‹
Zur Herkunft eines Interpretationsmodells totalitärer Ideologien

von

Christian Johannes Neddens

1. Annäherung an ein Modell

1.1. Der Streit um die ›politische Religion‹

›Politische Religion‹ als Interpretationsmodell der totalitären Diktaturen des 
20. Jahrhunderts ist seit den 1990er Jahren durch Historiker, Soziologen und 
Politologen wie Hans Maier oder Emilio Gentile erneut ins Gespräch gebracht 
worden. »Religionsähnliche Phänomene«, so Hans Maier, »lassen sich sowohl 
im russischen Kommunismus wie im italienischen Faschismus wie im deut-
schen Nationalsozialismus – und später im chinesischen Kommunismus – be-
obachten«. Der neuen Dimension der Organisation und Gewaltausübung ent-
spreche auch eine neue Dimension politischer Hingabe und Gefolgschaftstreue, 
die sich kaum anders als in religiösen Kategorien fassen lasse: »Ohne diesen 
quasi-religiösen Eifer ihrer Anhänger sind viele Züge der modernen Despotien 
kaum erklärbar«.1

Das Interpretationsmodell ›politische Religion‹ ist seither vielfach promi-
nent aufgegriffen und ebenso häufig bestritten worden.2 Dabei spielten nicht 
nur unterschiedliche Verwendungsweisen des Religionsbegriffs eine Rolle, 
sondern auch differierende Einschätzungen und Wertungen von ›Religion‹ und 
›Säkularisierung‹.

1 H. Maier, Politische Religionen. Die totalitären Regime und das Christentum, 
1995, 7. Vgl. auch E. Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’ 
Italia fascista, Rom/Bari 1993.

2 Beispielhaft seien genannt: H. Mommsen, Der Nationalsozialismus als säkulare 
Religion (in: G. Besier [Hg.], Zwischen ›nationaler Revolution‹ und militärischer Ag-
gression. Transformationen in Kirche und Gesellschaft während der konsolidierten NS-
Gewaltherrschaft 1934–1939 [Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien, 48], 2001, 
43–53); sowie G. Besier / H. Lübbe (Hg.), Politische Religion und Religionspolitik. 
Zwischen Totalitarismus und Bürgerfreiheit (Schriften des Hannah-Arendt-Instituts 
für Totalitarismusforschung, 28), 2005.
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Claus-Ekkehard Bärsch belebte die Diskussion, als er das religiöse Selbst-
verständnis einiger Führer der ›Bewegung‹ untersuchte.3 Es folgten Arbeiten 
zu »Hitlers Gott« (2001), »Hitlers Religion« (2004), »Hitlers mythische Reli-
gion« (2007), »Hitlers Kriegsreligion« (2007) und »Hitlers Theologie« (2008).4

Im anglo-amerikanischen Kontext vertreten Michael Ley und Michael Burleigh 
das Konzept ›politischer Religionen‹, das vor allem in der von Burleigh initiier-
ten Zeitschrift »Totalitarian Movements and Political Religions« eine wichtige 
Diskussionsplattform fand.5

Gegner des Interpretationsmodells wandten ein, dass der Begriff nur be-
stimmte Aspekte in den Blick nehme6 und – etwa im Nationalsozialismus – die 
hochgradige Verflechtung mit wissenschaftsförmigen Theoriebildungen und 
technischer Rationalisierung ausblende.7 Methodisch werde zudem häufig von 
einzelnen Protagonisten und ihren Schriften auf den Geist der ›Bewegung‹ ge-
schlossen. Es sei sinnvoller, von ›religiöser Politik‹ (Richard Steigmann-Gall) 

3 Vgl. C.-E. Bärsch, Die politische Religion des Nationalsozialismus. Die religiöse 
Dimension der NS-Ideologie in den Schriften von Dietrich Eckart, Joseph Goebbels, 
Alfred Rosenberg und Adolf Hitler, (1998) 22002.

4 M. Rissmann, Hitlers Gott. Vorsehungsglaube und Sendungsbewußtsein des 
deutschen Diktators, 2001; M. Hesemann, Hitlers Religion. Die fatale Heilslehre des 
Nationalsozialismus, 2004; A. Grabner-Haider / P. Strasser, Hitlers mythische Re-
ligion. Theologische Denklinien und NS-Ideologie, 2007; Th. Schirrmacher, Hitlers 
Kriegsreligion. Die Verankerung der Weltanschauung Hitlers in seiner religiösen Be-
grifflichkeit und seinem Gottesbild, 2007; R. Bucher, Hitlers Theologie, 2008. Vgl. die 
solide Doppelrezension von C.-E. Bärsch zu: A. Grabner-Haider / P. Strasser, Hitlers 
mythische Religion. Theologische Denklinien und NS-Ideologie, und zu: R. Bucher, 
Hitlers Theologie (theologie.geschichte 3; 2008, http://aps.sulb.uni-saarland.de/theolo-
gie.geschichte/inhalt/2008/76.html).

5 Vgl. M. Ley / J. H. Schoeps (Hg.), Der Nationalsozialismus als politische Reli-
gion (StGG 20), 1997; M. Burleigh, Irdische Mächte, göttliches Heil. Die Geschichte 
des Kampfes zwischen Politik und Religion von der Französischen Revolution bis in die 
Gegenwart, 2008, 628–723. Obwohl Burleigh vereinzelte Hinweise zur Herkunft des 
Modells ›politische Religion‹ gibt, werden protestantische Theologen merkwürdiger-
weise vollständig übergangen. Die neuere englischsprachige Diskussion wird dargestellt 
von B. A. Griech-Polelle, Der Nationalsozialismus und das Konzept der ›politischen 
Religion‹ (in: M. Gailus / A. Nolzen [Hg.], Zerstrittene ›Volksgemeinschaft‹. Glaube, 
Konfession und Religion im Nationalsozialismus, 2011, 204–226). Jüngst ist erschienen: 
Ch. Vasillopulos, The triumph of hate. The political theology of the Hitler move-
ment, Lanham/MD 2012.

6 Bei I. Kershaw, Der Hitler-Mythos. Führerkult und Volksmeinung, 2002, 308f, 
etwa ist der religiöse Aspekt des ›Hitler-Mythos‹ nur einer unter anderen.

7 Vgl. H. G. Hockerts, War der Nationalsozialismus eine politische Religion? Über 
Chancen und Grenzen eines Erklärungsmodells (in: K. Hildebrand [Hg.], Zwischen 
Politik und Religion. Studien zur Entstehung, Existenz und Wirkung des Totalitarismus 
[Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien, 59], 2003, 45–72), 69.
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zu sprechen oder auf Begriffe wie ›Ideologie‹ oder ›charismatische Herrschaft‹ 
(Ian Kershaw, Jürgen Schreiber) zurückzugreifen.8

Hans Günter Hockerts hat vor einigen Jahren differenziert auf die Grenzen 
und Chancen des Erklärungsmodells ›politische Religion‹ hingewiesen. Dass 
der ›braune Kult‹ phänomenologisch und funktional als Religion oder Reli-
gionsersatz diente, stehe außer Frage. Die Sakralisierung der Führerherrschaft, 
identitätsstiftende Riten und Feierformen, der Mythos einer Erlösungsmission 
und ein ›heilsrelevantes‹ NS-Ethos stifteten einen umfassenden Zusammen-
hang des Weltverstehens und Weltgestaltens, zu dem freilich auch ganz profane 
Formelemente und »Stimmungstechniken zur Herstellung von Massenbegeis-
terung«9 gehörten. Strittig sei nur die Frage, ob es sich dabei um eine Art reli-
giöse Tarnung und Mimikry handle (Hans Mommsen) oder ob der National-
sozialismus auch substantiell als genuine ›Religion‹ anzusehen sei (Bärsch). Mit 
dem Begriff ›politische Religion‹ sei, so Hockerts Urteil, zu Recht auf bisher 
vernachlässigte religiöse Aspekte der NS-Diktatur hingewiesen worden. Als 
umfassendes Erklärungsmodell sei er aber den Totalitarismustheorien und dem 
Modell ›charismatischer Herrschaft‹, in denen die religiöse Dimension grund-
sätzlich enthalten sei, unterlegen.10 Weite Bereiche der politischen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Zusammenhänge (z. B. die Militarisierung der Gesell-
schaft) gerieten sonst aus dem Blick.

1.2. Ein Interpretationsmodell aus Zeitgenossenschaft

Ohne diese kritische Eingrenzung erneut zu unterlaufen, wird im Folgenden 
die erhebliche heuristische Bedeutung aufgezeigt, die das Modell vor allem für 
Zeitgenossen des Nationalsozialismus (und des Sowjetkommunismus) tatsäch-
lich hatte. Denn zeitgleich mit dem Aufstieg der kommunistischen und faschis-
tischen Diktaturen im 20. Jahrhundert gab es aufmerksame Beobachter, die re-
ligionsähnliche, zugleich aber politisierte Strukturen dieser Diktaturen wahr-
nahmen und sie zu beschreiben versuchten. ›Politische Religion‹ stand dabei 

 8 Vgl. R. Steigmann-Gall, The Holy Reich. Nazi Conceptions of Christian-
ity, 1919–1945, Cambridge 2003; J. Schreiber, Politische Religion. Geschichtswissen-
schaftliche Perspektiven und Kritik eines interdisziplinären Konzepts zur Erforschung 
des Nationalsozialismus, 2009, bes. 73–96.

 9 Hockerts (s. Anm. 7), 47. Ähnlich jüngst Evelyn Bokler-Völkel, die dem Natio-
nalsozialismus zwar religionsähnliche Züge attestiert, ihn aber nicht als Religion be-
zeichnen möchte, weil dies eine »zu große Autonomie dieses synkretistischen Ideen-
konglomerats« bedeute (E. Bokler-Völkel, Der Nationalsozialismus als politische 
Religion? [NOrd 64, 2010, 48–61], 58).

10 Vgl. Hockerts, aaO 70.
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im Kontext ähnlicher Deutemodelle, wie ›säkulare Religion‹, ›charismatische 
Herrschaft‹ oder ›politischer Messianismus‹, in denen Zeitgenossen ein analy-
tisches Instrumentarium entdeckten, das ihnen half, das verführerische Cha-
risma und die Strukturen von Glaube und Hingabe in den totalitären Bewe-
gungen zu begreifen.

Umso erstaunlicher ist es, dass nach 1945 nicht nur die Herkunft des Be-
griffs ›politische Religion‹ in Vergessenheit geriet, sondern auch das Interpre-
tationsmodell zugunsten politischer und ökonomischer Deutungen weitgehend 
verdrängt wurde.11 Charakteristisch für dieses Vergessen ist das Schweigen der 
großen Lexika zu diesem Begriff – auch in der Theologie. Erst in der vierten 
Auflage der »Religion in Geschichte und Gegenwart« widmet Friedrich Wil-
helm Graf dem Begriff ›Politische Religion‹ eine kurze Abhandlung und urteilt 
über sein Herkommen: »Die Ursprünge des analog zu ›politische Theologie‹ 
gebildeten Begriffs liegen im Dunkeln.«12 Diese ›dunklen Ursprünge‹ sind bis 
heute weitgehend ungeklärt, ihnen soll im Folgenden nachgegangen werden.13

Hinter dem Begriff ›politische Religion‹ standen hauptsächlich zwei unter-
schiedliche Interpretationstypen, die bis heute begegnen: So wurden Kommu-
nismus oder Nationalsozialismus vor allem von christlich geprägten Denkern 
als antichristliche Häresien beurteilt und dabei häufig aufklärungskritisch in 
eine Tradition neuzeitlichen Glaubensverlusts eingeordnet. Vertreter liberaler 
Positionen hingegen stellten diese politischen Erscheinungen mit der Bezeich-
nung als ›politische Religion‹ häufig in den Zusammenhang ›vormoderner Irra-
tionalität‹. Weitreichende Urteile über ›Religion‹ und ›Moderne‹ spielen also in 
die Begriffsbildung hinein und machen deutlich, dass es sich bei den Beschrei-
bungen häufig um politische oder religiöse ›Kampfbegriffe‹ handelte.14

Die besagte Polarität tritt schon bei den beiden bekanntesten Kritikern des  
Nationalsozialismus als ›politische Religion‹ zutage, deren Schriften von 1938/ 
39 gemeinhin für das Aufkommen dieses Begriffs verantwortlich gemacht wer-

11 Vgl. H. Maier, Religionsähnliche Elemente in totalitären Systemen (in: G. Pflei-
derer / E. W. Stegemann [Hg.], Politische Religion. Geschichte und Gegenwart eines 
Problemfeldes [Christentum und Kultur, 3], 2004, 159–175).

12 F. W. Graf, Art. Politische Religion, RGG4 6, (1470f) 1470.
13 Teiluntersuchungen und Anregungen zur Begriffsgeschichte im frühen 20. Jahr-

hundert finden sich bei M. Schäfer, Fritz Gerlich 1883–1934. Publizistik als Auseinan-
dersetzung mit den ›politischen Religionen‹ des 20. Jahrhunderts, 1998; K. Harvill-
Burton, Le nazisme comme religion. Quatre théologiens déchiffrent le code religieux 
nazi (1932–1945), Sainte-Foy (Québec) 2006; Burleigh, Irdische Mächte (s. Anm. 5); 
und Y. Bizeul, Glaube und Politik, 2009, 123f.

14 Die sehr unterschiedlichen ›Glaubensüberzeugungen‹ von Funktionären und Ge-
folgschaften, von völkischen, deutsch-christlichen oder deutsch-religiösen Bewegungen 
wurden verständlicherweise von den Zeitgenossen nicht immer hinreichend differen-
ziert.
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den,15 obwohl – wie noch zu zeigen sein wird – Begriff und Terminus als In-
terpretationsmodell der totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts älter sind. 
Zunächst aber zu Eric Voegelin (1901–1985) und Raymond Aron (1905–1983).16

Voegelin veröffentlichte die Schrift »Politische Religionen« im April 1938 
erstmalig in Wien – kurz vor seiner Emigration in die USA. Der katholische 
Philosoph und Staatswissenschaftler beschreibt darin die grundsätzlich reli-
giöse Natur politischer Gemeinschaften. In jeder Hochkultur fänden sich Ele-
mente der symbolischen Formensprache: heilige Herrschaften, sakrale Ge-
meinschaften, apokalyptische Offenbarungen des Reiches, charismatische Re-
präsentanten der heiligen Herrschaft. Unterschiedlich sei nur die Weise der 
Ausgestaltung dieser religiösen Symbolik. Kommunismus, Faschismus und 
Nationalsozialismus interpretiert Voegelin als »innerweltliche Gemeinschaf-
ten«17 und anti- bzw. postchristliche religiöse Bewegungen, die ihren gemein-
samen Ausgangspunkt in den Säkularisierungsschüben seit der Aufklärung 
haben. Der Aufstieg dieser ideologischen Massenbewegungen sei durch eine 
Säkularisierung der religiösen Bedürfnisse breiter Teile der Bevölkerung ent-
scheidend gefördert worden.

Auch der liberale Philosoph Raymond Aron beschreibt 1939 die Zeit seit dem 
Ersten Weltkrieg dezidiert als »Epoche der politischen Religionen«. In Russ-
land, Italien und Deutschland seien aus der Erfahrung traumatisierender Nie-
derlagen antiliberale »totalitäre Regime« hervorgegangen.18 Anders als Voe-
gelin verwendet Aron die Beschreibung der totalitären Regime als ›Religionen‹ 
aber in religionskritischer Absicht, nämlich im Sinne einer Kritik antiliberaler 
Totalvergemeinschaftung. Religion sei grundsätzlich freiheitsgefährdend und 
beschleunige die Entwicklung zum Totalitarismus.

15 So Maier, Politische Religionen (s. Anm. 1), 7; Ders., Zur Deutung totalitä-
rer Herrschaft 1919–1989 (in: Ders. [Hg.], Totalitarismus und Politische Religionen. 
Konzepte des Diktaturvergleichs, Bd. 3: Deutungsgeschichte und Theorie [Politik- und 
Kommunikationswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, 21], 
2003, 9–28), 18; G. Pfleiderer, Politisch-religiöse Semantik. Zur Analytik politischer 
Religion und ihrer Kontextualität (in: Ders. / Stegemann [s. Anm. 11], 19–60), 40.

16 Vgl. E. Voegelin, Die politischen Religionen (1938), hg. von P. J. Opitz, 1993; 
R. Aron, L’ère des Tyrannies d’Elie Halévy (RMM 46, 1939, 283–307). In dieser Reihe 
sind ebenfalls zu nennen die österreichische Emigrantin Lucie Varga, bei der der Termi-
nus schon 1936 auftaucht (L. Varga, Über die Jugend im Dritten Reich [1936; in: Dies., 
Zeitenwende. Mentalitätshistorische Studien 1936–1939, hg. von P. Schöttler, 1991, 
142–145]), und Frederick August Voigt, bis 1933 britischer Berlin-Korrespondent, der 
Kommunismus und Faschismus als säkulare, antichristliche Religionen bezeichnete (F. 
A. Voigt, Unto Caesar, London 1938).

17 Voegelin, aaO 49; vgl. auch 63f.
18 Vgl. R. Aron, Das Zeitalter der Tyranneien (zuerst franz., 1939; in: Ders., Über 

Deutschland und den Nationalsozialismus. Frühe politische Schriften 1930–1939, hg. 
von J. Stark, 1993, 186–208).
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1.3. Fragehinsichten zur Herkunft des Modells ›politische Religion‹

Tatsächlich sind Voegelin und Aron für die Verbreitung des Modells von Be-
deutung, sie sind aber weder dem Begriff noch der Terminologie nach die 
ersten, die in Bezug auf Kommunismus, Faschismus und Nationalsozialismus 
von ›politischen Religionen‹ sprechen. Im Folgenden wird gezeigt, wie ein Be-
griff ›politischer Religion‹ im Zusammenhang des Nationalismus und Impe-
rialismus des 19. Jahrhunderts aufkommt, wie er Anfang des 20. Jahrhunderts 
wiederentdeckt wird (Abschnitt 2) und zunächst in Bezug auf die kommunisti-
schen und faschistischen Bewegungen in Russland und Italien Anwendung fin-
det (Abschnitt 3). Mit dem Siegeszug der ›nationalsozialistischen Bewegung‹ ist 
zunächst der Begriff, dann auch der Terminus bald unter NS-Kritikern nach-
zuweisen (Abschnitt 4). Insofern ist es erstaunlich, dass Voegelin und Aron die 
zahlreichen Versuche einer Deutung politischer Phänomene als Religion über-
gehen. Waren sie ihnen nicht bekannt – oder fehlte es ihnen bei jenen an theore-
tischer Durchdringung?19

Besondere Aufmerksamkeit richtet sich im Folgenden auf die unterschied-
liche Intention der Autoren bei der Verwendung des Begriffs, die herausragende 
Rolle, die Theologen bei seiner Prägung vor allem im Blick auf Nationalismus 
und Nationalsozialismus spielen, und die auffällige Wiederkehr des Begriffs 
in ›cross-cultural‹ bzw. ›cross-religious situations‹. Offensichtlich befreit der 
Blick von außen zu einer geschärften Wahrnehmung politisch-religiöser Trans-
formationen.

2. Nationalismus und ›politische Religion‹

2.1. ›Politische Religion‹ im 19. Jahrhundert

Bereits seit dem 16. Jahrhundert spielt der aus der römischen Antike stam-
mende Begriff der ›politischen Religion‹ in der politischen Theorie eine Rolle, 
wie Hans Otto Seitschek zu zeigen vermochte.20 Nachweislich begegnet er 
– außer bei den von Seitschek genannten Autoren – bei einer ganzen Reihe 
weiterer Literaten des 18. und 19. Jahrhunderts: bei Johann Gottfried Herder, 
Ernst Moritz Arndt, Carl Ludwig von Haller, Ludwig Börne, Max Stirner 
oder Karl Gutzkow. Herder (1744–1803) etwa beschreibt die persische und 

19 Voegelin nennt lediglich Alexander Ular als Impulsgeber, vgl. Voegelin (s. Anm. 
16), 68.

20 Vgl. H. O. Seitschek, Frühe Verwendungen des Begriffs ›Politische Religion‹. 
Campanella, Clasen, Wieland (in: Maier, Totalitarismus [s. Anm. 15], 109–120).
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altrömische Religion kritisch als ›politische Religionen‹, als inniges Verwo-
bensein von Politik und Kult, in dem politische und religiöse Anhängerschaft 
und Feindschaft identifiziert würden. Die römische Papstkirche habe die-
ses Verwobensein beerbt und ausgebaut zu ›heiligem Despotismus‹: »Roms 
Herrschaft beruhte auf Glauben, auf einem Glauben, der zeitlich und ewig das 
Wohl menschlicher Seelen befördern sollte«.21 In diesem Sinne konnte der Be- 
griff auch positiv rezipiert werden wie bei dem zum Katholizismus konver-
tierten Schweizer Staatsrechtler von Haller (1768–1854), der den Obrigkeits-
staat und insbesondere die Rechtmäßigkeit geistlicher Territorien biblisch zu 
begründen versuchte.22

Interessanter ist aber, dass der Terminus ›politische Religion‹ in der Folgezeit 
nicht nur – wie bei Herder und von Haller – im Sinne der Staatsreligion oder 
Theokratie (und damit als Spielart traditioneller Religionen) verwendet wird, 
sondern dass er einen neuen Sinn erhält: Er wird zur Bezeichnung eines poli-
tischen Bekenntnisses und damit zum Kennzeichen voranschreitender Säkula-
risierung. Arndt (1769–1860) spricht in der Zeit der Befreiungskriege von der 
Vaterlandsliebe als »höchster Religion«, von der Eintracht des Volkes im Kampf 
als »Religion unserer Zeit«.23 Eine religiöse Aufladung von Volkstum und Na-
tion durchzieht von hier aus das 19. Jahrhundert. Börne (1786–1837) bezeichnet 
mit dem Terminus sein politisches Bekenntnis zum Liberalismus bzw. die de-
mokratische Staatsidee im Sinne der »Erkennung einer einigen Freiheit« und 
spricht von »unserer politischen Religion«.24 D. h., der Begriff wird funktional 
gebraucht, um die religionsähnliche Bedeutung eines politischen Bekenntnis-
ses zu charakterisieren. Stirner (1806–1856) beklagt dementsprechend, dass re-
ligiöse Legitimationsstrategien und Strukturen ›heiliger Herrschaft‹ durch He-
gel über den Weg der Philosophie in das politische Denken eingedrungen seien 
– nicht nur im christlichen Konservativismus, sondern auch im Idealismus der 
Linkshegelianer: »Hegel hat gezeigt, daß selbst die Philosophie religiös sei. Und 
was wird heutigestages nicht alles Religion genannt? Die ›Religion der Liebe‹, 

21 J. G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1966, 502, 
vgl. 310 und 373f.

22 Vgl. C. L. von Haller, Politische Religion oder biblische Lehre über die Staa-
ten, 1811, III: ›Politische Religion‹ ist »die Anerkennung des Göttlichen in der Natur der 
Staaten und in den geselligen Pflichten, die höchste Wahrheit, das höchste Gesetz, der 
höchste Glaube in politischen Dingen.«

23 Arndts Werke. Auswahl in zwölf Teilen, Teil 7: Geist der Zeit, Bd. 2, hg. von A. 
Leffson / W. Steffens, 1912, 85. Vgl. Th. K. Kuhn, Das neuzeitliche Christentum und 
die Genese des Nationalismus als ›politischer Religion‹ (in: Pfleiderer / Stegemann 
[s. Anm. 11], 131–158), 141.

24 L. Börne, Sämtliche Schriften. Neu bearb. und hg. von I. u. P. Rippmann, 1964, 
Bd. 2, 219. 316; Bd. 3, 793.
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die ›Religion der Freiheit‹, die ›politische Religion‹, kurz jeder Enthusiasmus.«25

Reflexionen zur ›politischen Religion‹ als »moralische Bindekraft des Staates« 
finden sich Mitte des 19. Jahrhunderts auch bei Gutzkow (1811–1878). In »Die 
Ritter vom Geiste« (1850/51) beschreibt er den Absolutismus als »politische Re-
ligiosität«, deren Bindekraft höchstens durch die »Nationalität« als »politische 
Volksreligion« ersetzt werden könne.26 Die Kennzeichnung des aufkommen-
den Nationalismus als ›politische Religion‹ kündigt sich an.

2.2. Nationalismus als ›politische Religion‹  
zu Beginn des 20. Jahrhunderts

In »Das Wesen des Christentums« beschreibt Adolf von Harnack (1851–1930) 
den römischen Kaiserkult – wie schon Herder – als ›politische Religion‹, die den 
Zusammenhalt des Reiches garantiert:

»Und die politische Religion! Die ganze Macht des Staates stand hinter dem Kaiserkult, 
und es schien so leicht und ungefährlich, mit ihm zu paktieren – aber die Kirche hat kei-
nen Schrittbreit nachgegeben; sie hat die kaiserlichen Staatsgötzen abgethan. Das Blut der 
Märtyrer ist geflossen, damit eine unverrückbare Grenze entstände zwischen der Reli-
gion und der Politik, zwischen Gott und dem Kaiser.«27

Im »Machtgebot des römischen Papstkönigs«, habe das Christentum freilich 
die ›politische Religion‹ des römischen Weltreichs beerbt.28 Harnack warnt vor 
einer Verbindung von Politik und Konfession, wie er sie im politischen Katholi-
zismus identifiziert. Zugleich ahnt er die Gefahr eines heraufziehenden post-
christlich-säkularen »Fanatismus«, in dem eine »heimatlose Seele« ihre poli-
tische, »irdische Organisation« sucht, während er den Nationalismus – inner-
halb einer freiheitlichen Ordnung – noch als Bollwerk gegen die ›Theokratie‹ 
ansieht.29 Der ungemein wirkmächtige Harnack hat zur Verbreitung des Ter-
minus ›politische Religion‹ – zumindest innerhalb der Theologie – vermutlich 
stark beigetragen. Doch der Begriff bleibt bei ihm material weitgehend auf her-
kömmliche Religionen beschränkt.

25 M. Stirner (= J. K. Schmidt), Der Einzige und sein Eigentum (Kassette der 
neueren Philosophie, 6), 1924, 52f.

26 K. F. Gutzkow, Die Ritter vom Geiste. Roman in neun Büchern, 1998, 2649.
27 A. von Harnack, Das Wesen des Christentums. 16 Vorlesungen vor Studieren-

den aller Facultäten im Wintersemester 1899/1900 an der Universität Berlin gehalten, 
1900, 123.

28 AaO 164.
29 AaO 4. Vgl. K. Nowak (Hg.), Adolf von Harnack als Zeitgenosse. Reden und 

Schriften aus den Jahren des Kaiserreiches und der Weimarer Republik, Teil 1: Der Theo-
loge und Historiker, 1996, 908f.
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Ein funktionaler Begriff ›politischer Religion‹ begegnet hingegen im eng-
lischsprachigen Kontext im Sinne einer umfassenden Hingabe an die Staatsidee, 
wie ein bekanntes Zitat Theodore Roosevelts (1858–1919) belegt:

»Let reverence of law be taught in schools and colleges, be written in primers and spell-
ing-books, be published from pulpits and proclaimed in legislative houses, and enforced 
in the courts of justice – in short, let it become the political religion of the nation.«30

Ein solch funktionaler Begriff ›politischer Religion‹ findet sich auch bei dem 
Oxforder Juristen Albert Venn Dicey (1835–1922). 1905 schildert Dicey den 
Imperialismus als eine Form ›politischer Religion‹: »Imperialism is to all who 
share it a form of passionate feeling; it is a political religion, for it is public spirit 
touched with emotion.«31 Damit nimmt er Gedanken vorweg, die später als 
Kritik im missiologischen Diskurs der 1920er Jahre, aber auch etwa bei Russell 
begegnen.

Doch auch in Deutschland tauchen ähnliche Überlegungen auf. In einer 
Rede, die der Göttinger Historiker Max Lehmann (1845–1929) zum Todestag 
Luthers am 18. Februar 1900 hält, spricht er vorsichtig von der Gefahr des Na-
tionalismus als »neuer Religion«. Die »Idee der Nationalität« sei heute für »Mil-
lionen und aber Millionen […] an die Stelle der Religion getreten«.32 Lehmann 
versucht darum, die »Schranken, die der Nationalität gesetzt sind«, durch eine 
Besinnung auf Luthers Unterscheidung von Geistlichem und Weltlichem in Er-
innerung zu rufen.

2.3. Die religiösen Grundlagen des Politischen 
 bei Alexander Ular (1906)

Anfang des 20. Jahrhunderts tauchen Begriff und Terminus ›politische Re-
ligion‹ nachweisbar auf dem Feld kultur- und religionswissenschaftlicher 
Ostasienkunde auf. Von Bedeutung ist der dem politischen Anarchismus nahe-
stehende Sinologe Alexander Ular, dessen Abhandlung »Die Politik« von 1906 
– wie erwähnt – Voegelin beeinflusste. Ular entwirft hierin nichts weniger als 
eine grundlegende Kritik der Politik, die in ihrem Kern Religionskritik ist. Alle 
politische Autorität sei nämlich religiösen Wesens, urteilt Ular (wie nach ihm 
Voegelin, nur mit unterschiedlicher Intention). Der Politiker nutze die Trans-

30 Zitat Abraham Lincolns aus dem Munde Theodore Roosevelts in: J. A. Riis, 
Theodore Roosevelt. The Citizen, New York 1904, 139.

31 A. V. Dicey, Lectures on the Relation between Law & Public Opinion in England 
during the Nineteenth Century, London 1905, 454.

32 M. Lehmann, Luther als Deutscher und als Christ (in: Ders.: Historische Auf-
sätze und Reden, 1911, 1–11), 1.
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zen denzsehnsucht des Volkes, um seine Herrschaft religiös zu legitimieren. 
Gegenüber dem historischen Materialismus entwirft Ular eine gänzlich andere 
Sicht: Politik und Religion sind nicht verkappte Mechanismen zur Erringung 
oder Wahrung wirtschaftlicher Vormacht, sondern umgekehrt: Jede Politik bis 
in die parlamentarischen Demokratien hinein ist ›politische Religion‹, nämlich 
repräsentative göttliche Autorität:

»So sicher wie der Sauerbraten nach Ochsenfleisch schmeckt, so sicher riecht es in der po-
litischen Küche bis in alle Ecken nach Religion. […] Überall wo man die Entwicklung ei-
ner Gesellschaft und ihres Kollektivlebens, ihrer Politik, deutlich von Anfang an verfol-
gen kann, sieht man, daß außer Religion überhaupt nichts zu ihrer Organisation beiträgt, 
und das Wirtschaftliche am allerwenigsten«.33

Der politisch-religiösen Sphäre steht für Ular die Kultur diametral gegenüber. 
›Kultur‹ betreffe das Leben des Einzelnen im Volk, sei alltäglich, selbststän-
dig, im Wesentlichen von der Wirtschaft und dem Handel geprägt. Gerade 
China ist für Ular das Beispiel einer freien Vergemeinschaftung, die das Sta-
dium religiöser Abhängigkeit und damit das Stadium der Politik hinter sich 
gelassen hat. Wirtschaftliche Rationalität, Multinationalität und individuelle 
Vielfalt prägen diese Kultur, von der Ular die europäischen Nationalstaaten 
weit entfernt sieht. Deren Nationalismus sei nichts anderes als substituierte 
Religion: »Nation ist Religion«.34 Eine solche Gleichsetzung ist sicherlich 
überpointiert. Ulars Religionsbegriff wird der tatsächlichen Heterogenität 
religiöser Erscheinungsformen und ihrer divergierenden politischen Implika-
tionen nicht gerecht. Sehr genau nahm Ular aber die Komplexität des Zusam-
menhangs von Politik und Religion wahr, wie er heute mit Begriffen wie ›civil 
religion‹ thematisiert wird.

Schließlich ist festzustellen: Obwohl sich Ulars Werk durchgehend mit den 
religiösen Grundlagen der Politik befasst, fehlt bei ihm der Terminus ›politische 
Religion‹. Das ist insofern nicht erstaunlich, als dieser Terminus ja schon eine 
Differenz impliziert zwischen ›politischer‹ und ›nicht-politischer‹ Religion und 
Ular gerade diese innere Differenz dem Religionsbegriff nicht zugesteht.35

33 A. Ular, Die Politik. Untersuchung über die völkerpsychologischen Bedingun-
gen gesellschaftlicher Organisation (zuerst 1906; Die Gesellschaft, 3), mit einem Kom-
mentar von G. Schubert neu hg. von H. Diefenbacher (Die Gesellschaft. NF 4), 
2008, 22f.

34 AaO 66.
35 Der Begriff ›politische Religion‹ begegnet in dieser Zeit öfter in der Ostasienwis-

senschaft. Allerdings wird der Begriff (anders als bei Ular) zumeist als Bezeichnung für 
genuine Religionen verwendet, in denen sich Politik und Religion in charakteristischer 
Weise verbinden. Exemplarisch genannt sei das kleine Büchlein »Allerlei aus Japan« des 
Historikers Ludwig Rieß, der bis 1902 in Tokio lehrte (L. Riess, Allerlei aus Japan,  
2 Bde. [Deutsche Bücherei, 27], 21906). Rieß beschreibt das stark ausgeprägte Gemein-
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2.4. Max Webers soziologische Analysen ›charismatischer Herrschaft‹  
(1918–1920)

Einflussreich für das Verständnis ›politischer Religion‹ sind Max Webers (1864–
1920) soziologische Überlegungen, insbesondere in seinem breit angelegten 
Werk »Wirtschaft und Gesellschaft«, das 1921/22 aus Texten der Jahre 1909–
1914 und 1918–1920 zusammengestellt wurde. Im grundlegenden ersten Teil, 
der »soziologischen Kategorienlehre«, beschreibt Weber den Typos »charisma-
tischer Herrschaft«, indem er – vom soziologischen Gesichtspunkt her – reli-
giöse und politische Charismatiker einander gleichstellt.

»Ueber die Geltung des Charisma entscheidet die durch Bewährung – ursprünglich stets: 
durch Wunder – gesicherte freie, aus Hingabe an Offenbarung, Heldenverehrung, Ver-
trauen zum Führer geborene Anerkennung durch die Beherrschten. […] Diese ›Anerken-
nung‹ ist psychologisch eine aus Begeisterung oder Not und Hoffnung geborene gläu-
bige, ganz persönliche Hingabe.«36

Unter dem Begriff ›charismatischer Herrschaft‹ macht Weber Strukturen au-
ßeralltäglicher, anti-konventioneller und anti-rationaler Herrschaft erkennbar:

»[D]er genuine Prophet sowohl wie der genuine Kriegsfürst wie jeder genuine Führer 
überhaupt verkündet, schafft, fordert neue Gebote, – im ursprünglichen Sinn des Cha-
risma: kraft Offenbarung, Orakel, Eingebung oder: kraft konkretem Gestaltungswillen, 
der von der Glaubens-, Wehr-, Partei- oder anderer Gemeinschaft um seiner Herkunft 
willen anerkannt wird«.37

Auch wenn sich Webers Analyse der ›charismatischen Herrschaft‹ zunächst 
nicht auf totalitäre Herrschaftsformen, sondern auf die Beziehung zwischen 
Führerautorität und Hingabe der Geführten in der parlamentarischen Demo-
kratie bezieht,38 hat seine analytische Prägnanz die Wahrnehmung für die poli-
tisch-religiösen Mechanismen in totalitären Regimen vorbereitet und geschärft. 
Mit der ›charismatischen Herrschaft‹ gelingt es ihm überdies, einen funktiona-
len Begriff zu prägen, der Religiöses wie Politisches umgreift.

gefühl des japanischen Volkes als ›politische Religion‹ und bewertet den Glauben an die 
›Seele Japans‹ als identitätsstiftende Bindekraft der Gesellschaft (vgl. Bd. 1, 137. 51–56).

36 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, 
besorgt von J. Winckelmann, 51980, 140.

37 AaO 141.
38 Vgl. M. Weber, Politik als Beruf (1919; in: Ders., Gesammelte politische Schrif-

ten, hg. von J. Winckelmann, 51988, 505–560), 508.
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3. Entdeckung religiöser Strukturen im Kommunismus

Fast zeitgleich zur russischen Oktoberrevolution tauchen in verschiedenen 
Kontexten Analysen auf, in denen der Bolschewismus bzw. Kommunismus als 
eigentümliche Form von Religion interpretiert wird. Eine wichtige Funktion 
spielen hierbei Berichte von westlichen Besuchern in der Sowjetunion und vor 
allem Analysen der zahlreichen russischen Exulanten in Westeuropa.

3.1. Fritz Gerlich und die frühen 1920er Jahre in Deutschland

Eine frühe wissenschaftliche Analyse des Kommunismus als »chiliastischer 
Religion« wird bereits 1919 von Fritz Gerlich (1883–1934) publiziert, einem ent-
schiedenen Widersacher der Münchner Räterepublik. Gerlich war als Heraus-
geber der Zeitschrift »Der gerade Weg« auch ein früher Warner vor der Gefahr 
des Nationalsozialismus.

Den »modernen Kommunismus« deutet Gerlich nicht als ökonomisches, 
sondern als religiöses Phänomen – ein Gedanke, der an Ular erinnert:

»Den meisten Menschen in Deutschland wird es heute schwer, die kommunistische Be-
wegung zu verstehen, weil sie im Kommunismus und seinem Vater, dem marxistischen 
Sozialismus, nur eine volkswirtschaftliche Theorie zu sehen gewohnt sind. In Wirklich-
keit aber ist der Marxismus ebenso wie die sonstigen Formen des heutigen Kommunis-
mus in die Reihe der religiösen Bewegungen einzuordnen. Er ist gerade ein Versuch zu 
einer neuen Religion.«39

Für Gerlich ist der ›materialistische Chiliasmus‹ als diesseitige Erlösungs-
lehre das Charakteristikum der abendländischen Revolutionen: »Der russi-
sche und überhaupt der orthodox-marxistische Kommunismus ist eine Erlö-
sungs-Religion, und zwar eine Erlösungs-Religion der Diesseitigkeit, der irdi-
schen Glückseligkeit.«40 Gerlich begründet dieses Urteil mit einer Darstellung 
der dualistischen Metaphysik und der säkular-eschatologischen Heilsökono-
mie im Kommunismus, schildert die messianische Funktion des Proletariats 
bei Karl Marx und Friedrich Engels und beschreibt implizite Strukturen von 
Bekehrung und Vernichtung des Bösen.41 Aus den Schriften Wilhelm Weitlings 
und Erich Mühsams, Marx’ und Lenins belegt Gerlich ausführlich religiöse 
Denkmuster, beschreibt ›Erleuchtungen‹, ›Heilige‹, ›Heilsmittler‹ und ›Heils-
weg‹ des Kommunismus:

39 F. Gerlich, Der Kommunismus als Lehre vom Tausendjährigen Reich, 1920, 9.
40 AaO 22.
41 Vgl. aaO 42.
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»Als Religion – als die ›reine und ideale Form des Christentums‹ – wird er ja heute bereits 
in Volksversammlungen und privat von seinen Anhängern bezeichnet. Damit erklärt sich 
die für den marxistischen Sozialismus als Volkswirtschaftslehre völlig unverständliche, 
als Religion aber selbstverständliche Feindschaft gegen die großen religiösen Systeme mit 
Jenseitsglauben. Hier handelt es sich um eine Rivalität der Götter.«42

Methodologisch wählt Gerlich also die religiöse Interpretation, um bestimmte 
Erscheinungsformen des Kommunismus besser beschreiben zu können, als dies 
mithilfe politischer oder ökonomischer Interpretationsmodelle möglich wäre. 
Dabei versucht Gerlich, nicht nur oberflächliche Ähnlichkeiten darzustellen, 
sondern die religiöse Struktur der ideologischen Systematik des Kommunis-
mus aufzuzeigen.

Im Deutschland der 1920er Jahre ist die Interpretation des (insbesondere 
sowjetrussischen) Kommunismus mit Hilfe religiöser Begriffe relativ geläu-
fig. Vor allem in national-konservativen Kreisen – wie bei Arthur Moeller van 
den Bruck – wird vom »marxistischen Glauben« oder dem marxistischen »Chi-
liasmus« gesprochen.43 Mit Benito Mussolinis ›Marsch auf Rom‹ 1922 und 
der Etablierung eines faschistischen Systems in Italien erweitert sich das An-
schauungsfeld. Vergleichsstudien zwischen Bolschewismus und Faschismus und 
eine Deutung auch des Faschismus als religionsähnliche Erscheinung werden 
vor allem durch Luigi Sturzo (1871–1959), der in britischem Exil schreibt, in 
Deutschland bekannt. Sturzo charakterisiert den staatlichen Totalitarismus in 
Italien als »politischen Pantheismus« und »Vergöttlichung des Staates«.44

3.2. Bertrand Russells genereller Verdacht gegen die Religion  
(1916/20)

Bereits 1916 hatte Bertrand Russell (1872–1970) – ähnlich wie vor ihm Ular – 
vom Nationalismus als Religion gesprochen: »Nationalverehrung ist vielleicht 
die tiefste und weitestverbreitete Religion der Jetztzeit. Wie die alten Religio-
nen verlangt auch sie ihre Verfolgungen, ihre Brandopfer, ihre düster-heroi-
schen Grausamkeiten.«45 Vier Jahre später beschreibt Russell auch den Bolsche-
wismus als »neue Religion«, um den spezifischen Charakter und das genuine 
Charisma dieser ideologischen Diktatur neuen Typs zu erfassen: »Bolshevism 

42 AaO 50f.
43 Vgl. A. Moeller van den Bruck, Das dritte Reich, (1923) 41933, 10. 51. Vgl. C. 

Ch. Bry, Die verkappten Religionen. Kritik des kollektiven Wahnsinns, 1924; F. Brun-
städ, Deutschland und der Sozialismus, (1924) 21927, 195. 321.

44 L. Sturzo, Italien und der Fascismus, übers. von L. u. A. Dempf, 1926, 272.
45 B. Russell, Grundlagen für eine soziale Umgestaltung (zuerst engl.: Principles of 

Social Reconstruction, London 1916), 1921, 75f.
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is not merely a political doctrine; it is also a religion, with elaborate dogmas and 
inspired scriptures.«46 Der britische Sozialist und Atheist hatte auf einer Russ-
landreise die bolschewistische Realität kennengelernt. Dabei war es auch zu ei-
ner Begegnung mit Lenin gekommen. Beides enttäuschte Russell zutiefst. Nach 
seinem Urteil fülle der Bolschewismus bloß das Vakuum, das der Weltkrieg bei 
den europäischen Völkern hinterlassen habe, mit einer neuen, säkularen Reli-
gion und ganz weltlichen Heilsversprechen:

»Bolshevism has supplied the new religion. It promises glorious things: an end of the in-
justice of rich and poor, an end of economic slavery, an end of war. It promises an end of 
the disunion of classes which poisons political life and threatens our industrial system 
with destruction«.47

Russells Kritik richtet sich dabei nicht nur gegen ›politische Religion‹, sondern 
gegen Religion generell:

»Almost all the progress in the world from the earliest times is attributable to science and 
the scientific temper; almost all the major ills are attributable to religion. By a religion I 
mean a set of beliefs held as dogmas, dominating the conduct of life, going beyond or con-
trary to evidence, and inculcated by methods which are emotional or authoritarian, not 
intellectual. By this definition, Bolshevism is a religion«.48

3.3. Nikolaj Berdjajew und die russische Religionsphilosophie (1924)

Ganz im Gegensatz zu Russell beschreibt Nikolaj Berdjajew (1874–1948) 1924 
in seinem Pariser Exil den Bolschewismus als antireligiösen und antichristli-
chen Ausdruck eines tiefgreifenden Glaubensverlustes. Mit diesem Gegensatz 
wird deutlich, wie die Anwendung oder Nichtanwendung des Religionsbegriffs 
häufig eher ein Werturteil über Religion zum Ausdruck bringt als eine unter-
schiedliche Bewertung des politischen Systems: »Le bolchevisme […] exprime 
extérieurement des crises morales internes, l’abandon de la foi, le péril de la reli-
gion, la profonde démoralisation du peuple.«49 Der die Kirche unterdrückende 
Bolschewismus sei aber nicht lediglich eine säkulare Erscheinung, sondern ent-

46 B. Russell, The Practice and Theory of Bolshevism, London 1920, 8. Vgl. H. 
Mandt, Das klassische Verständnis: Tyrannis und Despotie (in: Maier, Totalitaris-
mus [s. Anm. 15]), 76–80). Als Zeitgenosse Russells verweist Mandt auch auf Harold 
Laski, Mitglied der Labour-Party und Londoner Professor für Politische Wissenschaft, 
der ebenfalls vom Kommunismus als ›neuer Religion‹ sprach und die Bolschewiki mit 
Jesuiten und frühchristlichen Gruppen verglich; vgl. H. J. Laski, Communism, London 
(1927) 71968, 51–53.

47 Russell, aaO 17.
48 AaO 113f.
49 N. Berdiaeff, Un nouveau moyen age. Réflexions sur les destinées de la Russie et 

de l’Europe (Le Roseau d’or, 13) (zuerst russ., 1924; dt. 1927), Paris 1927, 188.
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puppe sich in seiner Glaubensfeindschaft als »camaraderie dans l’Antichrist«.50

Mit der religiösen Interpretation des Bolschewismus (auch wenn er ihn nicht 
als ›Religion‹ bezeichnet) und der Betonung des ›Antichrist-Motivs‹ (darin von 
Wladimir Solowjow geprägt) hat Berdjajew nachweislich gewirkt. In Deutsch-
land stand er u. a. in einflussreicher Verbindung zu Hans Ehrenberg, Fritz Lieb, 
Paul Tillich und Paul Schütz.51

3.4. ›Proletarischer Glaube‹ im Selbstzeugnis

Auch Marxisten sprachen vom Kommunismus als »neuer Religion«. Ein Beleg 
aus der Zeit der Münchner Räterepublik findet sich in einem Bericht des Pres-
sereferenten beim Armeeoberkommando an das Informationsbüro der Reichs-
pressestelle vom 15.5.1919:

»Die Kommunistenführer haben es verstanden, durch eine mehr als 6 Monate währende 
systematische Verhetzung, in der sie besonders mit dem in Bayern nie versagenden 
Schlagwort der ›Religion‹ – der Kommunismus sei die neue Religion des Volkes – arbeite-
ten, insbesondere die Münchner Bevölkerung in ihrem politischen Denken und Fühlen 
völlig aus dem gewohnten Geleise zu werfen«.52

Dass nicht nur in der Fremdwahrnehmung, sondern auch in der Selbstdar-
stellung der Kommunismus als Religion oder zumindest Religionsersatz inter-
pretiert wurde, ist das für viele Zeitgenossen erstaunliche und erhellende Er-
gebnis einer Studie von Paul Piechowski, die 1927 unter dem Titel »Proletari-
scher Glaube« erscheint. Schon 1928 geht das Werk in fünfter Auflage in Druck. 
In seinen Vorworten gibt Piechowski in steigendem Maße seiner Verwunde-
rung Ausdruck, dass das Buch nicht nur in kirchlichen Kreisen, sondern auch 
in zahllosen politischen Zeitungen, darunter in »60 Organen der SPD« bespro-
chen und gewürdigt wird. Offensichtlich hilft Piechowski seinen Zeitgenossen, 
ein Phänomen methodisch und analytisch zu erfassen, für das vielen noch das 
begriffliche Werkzeug fehlt. Piechowski wählt dazu die innovative Methode 
empirischer Sozialforschung mithilfe von 500 Fragebögen. Das Ergebnis seiner 
Studien lässt sich in der Einsicht zusammenfassen, »daß im klassenbewußten 
Proletariat an die Stelle der christlichen Religion immer deutlicher die Religion 
des Sozialismus oder der Sozialismus als Religion tritt«53. Immer wieder stößt 

50 AaO 292.
51 Vgl. S. G. Reichelt, Nikolaj A. Berdjaev in Deutschland 1920–1950. Eine rezep-

tionshistorische Studie, 1999, 111–132.
52 Bundesarchiv Koblenz, R 43 I/2212 fol. 167; zitiert bei Schäfer (s. Anm. 13), 6.
53 P. Piechowski, Proletarischer Glaube. Die religiöse Gedankenwelt der organi-

sierten deutschen Arbeiterschaft nach sozialistischen und kommunistischen Selbstzeug-
nissen, 51928, 8.
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Piechowski in den Fragebögen auf Aussagen wie diese, dass »der Sozialismus 
unsere Religion ist«54. Für viele Befragte sei es die Partei, in die sie »ihre Sehn-
sucht und ihren Glauben hineingegeben haben«.55 So trete der Sozialismus in 
Konkurrenz zum Christentum, weil »die Genossen, in denen der Sozialismus 
das entscheidende religiöse Erlebnis geworden ist, gar nicht anders können, als 
alle anderen Genossen, vor allem die christlichen Sozialisten als noch nicht voll 
erwachte Lebenskämpfer zu betrachten«.56

4. ›Politische Religion‹ im Urteil der Theologen

4.1. Politische Ideologien als Teil religiöser ›Landkarten‹  
bei Paul Tillich (1926/29)

Paul Tillich (1886–1965) ist einer der ersten, die ein differenziertes und kom-
paratistisches Verständnis von Religion im Allgemeinen und ›politischer Re-
ligionen‹ im Besonderen entwickeln – auch wenn Mitte der 1920er Jahre die 
Begriffe und Beschreibungen noch im Fluss sind. 1926 entwirft Tillich eine 
›Landkarte‹ der religiösen Gegenwartslage, in der er auch den »Bewegungen 
der Enderwartung außerhalb der Kirchen«57 ihren Ort zuweist.58 Das seien ne-
ben den endzeitlich orientierten Sekten »die kommunistische Erwartung des 
kommenden Idealreiches« und – zunächst erstaunlich – »die von Spengler gege-
bene Berechnung des europäischen Untergangs«, die die ›Konservative Revolu-
tion‹ der frühen 1920er Jahre inspirierte.59 Tillich sieht das Verbindende und 
Charakteris tische dieser beiden politisch so konträren Bewegungen in ihrer die 
Gesellschaft erschütternden apokalyptischen Enderwartung – im Widerspruch 
zur in sich ruhenden bürgerlichen Fortschrittsgläubigkeit.

54 AaO 74.
55 AaO 29.
56 AaO 236.
57 P. Tillich, Die religiöse Lage der Gegenwart (1926; in: Ders.: Die religiöse Deu-

tung der Gegenwart. Schriften zur Zeitkritik, hg. von R. Albrecht [GW 10], 1968, 
9–93), 71.

58 Unschwer ist der Einfluss Ernst Troeltschs auf diese ›Landkarte‹ wahrnehmbar, 
dessen »Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen« Tillich intensiv re-
zipierte; vgl. G. Pfleiderer, Kultursynthesen auf dem Katheder. Zur Revision von 
Troeltschs ›Soziallehren‹ in Tillichs Berliner Programmvorlesung von 1919 (in: Ch. 
Danz / W. Schüssler [Hg.], Religion – Kultur – Gesellschaft. Der frühe Tillich im 
Spiegel neuer Texte [1919–1920], 2008, 119–136).

59 Tillich, Die religiöse Lage (s. Anm. 57), 71.
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In einer ähnlichen ›Landkarte‹ nichtkirchlicher Religionen von 1929 charak-
terisiert Tillich pointierter als noch drei Jahre zuvor Nationalismus, Kommu-
nismus und Kapitalismus als »typische Formen der autonomen Religion«: als 
romantisch-konservativer, als utopisch-revolutionärer und als kritisch-skepti-
scher Typus.60 Treibende Kraft sei in allen drei Typen die verborgene Suche 
nach Lebenssinn.

Weil Tillich aber – im Gegensatz zu Vertretern der Dialektischen Theolo-
gie – einen positiven Religionsbegriff favorisiert, fällt es ihm schwerer, auch 
politische Phänomene als ›Religion‹ zu beschreiben. Darum weicht Tillich zur 
Kennzeichnung pervertierter Religiosität auf den Begriff des ›Dämonischen‹ 
aus, um so eine Differenzierung zu ermöglichen: »Ein überragendes Symbol 
heiliger Dämonie ist der Moloch, der um der Rettung der Polis willen ihre Erst-
geburt verschlingt – das Urbild aller politischen Dämonie.«61

4.2. Analytische Präzisierungen in Politikwissenschaft  
und Literatur (1927–1932)

Hans Maier zufolge ist die Deutung der neuen Despotien als Surrogate von 
Religion 1932 durch Vorträge des Schriftstellers Franz Werfel eingeführt wor-
den.62 Werfel kennzeichne beide Weltanschauungen als antireligiöse, jedoch re-
ligionssurrogierende Glaubensarten (also im Sinne Berdjajews). »Kommunis-
mus und Nationalsozialismus sind primitive Formen der Ich-Überwindung. 
Sie sind Ersatz-Religionen, oder wenn Sie wollen, Religions-Ersatz«.63 In der 
Tat ist Werfels Analyse von 1932 prägnant, sie ist aber keineswegs etwas zu die-
ser Zeit Einmaliges oder Neues. Denn unter Politikwissenschaftlern, Literaten 
und vor allem Theologen verbreitet und präzisiert sich schon Ende der 1920er 
Jahre das Verständnis ›politischer Religion‹ – auch wenn der explizite Terminus 
meines Wissens erst später zur Bezeichnung der weltanschaulichen Diktaturen 
eingeführt wird.

60 Vgl. P. Tillich, Nichtkirchliche Religionen (1929; in: Ders.: Die Frage nach dem 
Unbedingten. Schriften zur Religionsphilosophie, hg. von R. Albrecht [GW 5], 21978, 
13–31).

61 P. Tillich, Das Dämonische. Ein Beitrag zur Sinndeutung der Geschichte (SGV 
119), 1926, 7. Vgl. Ders., Der Begriff des Dämonischen und seine Bedeutung für die sys-
tematische Theologie (ThBl 5, 1926, 32–35).

62 Vgl. Maier, Religionsähnliche Elemente (s. Anm. 11), 165.
63 F. Werfel, Können wir ohne Gottesglauben leben? (in: Ders.: Zwischen oben 

und unten, Stockholm 1946, 65–148), 85.
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In der Politikwissenschaft sind es etwa Hermann Heller oder Waldemar 
Gurian, die Faschismus und Nationalsozialismus als quasi-religiöse Erschei-
nungen charakterisieren.64 1931 ist Gurian in seinem Standardwerk über den 
Bolschewismus einer der ersten, der das bolschewistische wie das faschistische 
Herrschaftssystem sowohl als »totalen Staat« als auch als Religion beschreibt, 
um mit diesen unterschiedlichen Zuschreibungen die komplexe religiöse und 
zugleich technisch durchorganisierte Struktur der totalitären Macht zu erfassen 
und als »politisch-wirtschaftliche Heilslehre« zu charakterisieren:65

»Es kommt darauf an, den grundsätzlichen Charakter des Bolschewismus als einer 
 neuen Religion zu erkennen, die mit der modernen Wendung zu Politik und Wirtschaft 
als den Mächten, die dem Leben Sinn verleihen, Ernst macht, und diese Wendung mit 
ethischen Forderungen und Zukunftsversprechungen verbindet. […] Er ist eine Heils-
lehre, die […] modern ist […], weil sie das Heil der Welt und die Erlösung der Menschheit 
mit Hilfe von politischen Maßnahmen und wirtschaftlichen Umstellungen erreichen zu 
können glaubt«.66

4.3. Analysen dialektischer Theologie  
(de Quervain, Dehn, Barth, Karwehl 1931/32)

Auch – oder gerade – unter protestantischen Theologen, insbesondere der dia-
lektischen Richtung, war Anfang der 1930er Jahre die Charakterisierung des 
Sozialismus als Religion oder Religions-Ersatz präsent. Alfred de Quervain 
(1896–1968) beschreibt 1931 den »Sozialismus als Religionssurrogat«.67 Reli-
giös pointiert fällt die Charakterisierung des Sozialismus durch Günther Dehn 
(1882–1970) aus, ohne dass er dessen Wissenschaftsförmigkeit aus dem Blick 
verliert:

64 Vgl. H. Heller, Europa und der Fascismus (1929; in: Ders., Gesammelte Schrif-
ten, Bd. 2: Recht, Staat Macht, hg. von M. Draht u. a., 1971, 463–609), 515; W. Gurian, 
Fascismus und Bolschewismus (Heiliges Feuer 15, 1927/28, 197–203); Ders., Der Fa-
schismus (Heiliges Feuer 16, 1928/29, 507–518); W. Gerhart (= W. Gurian), Um des 
Reiches Zukunft. Nationale Wiedergeburt oder politische Reaktion?, 1932.

65 W. Gurian, Der Bolschewismus. Einführung in Geschichte und Lehre, 1931, 192, 
vgl. 180–184. 200–206. Vgl. M. Rekow, Politische Religionen – Spuren des Konzeptes im 
Frühwerk Waldemar Gurians, 2004, 2.

66 Gurian, aaO 191f. Auch im englischsprachigen Bereich finden sich in jenen Jah-
ren verschiedentlich religiöse Interpretationen des russischen Kommunismus. Vereinzelt 
fällt der Begriff ›political religion‹, jedoch ohne systematische Durchdringung (vgl. das 
Werk des Chicagoer Slawisten S. N. Harper, Making Bolsheviks, Chicago/IL 1931, 18).

67 A. de Quervain, Die theologischen Voraussetzungen der Politik. Grundlinien 
einer politischen Theologie, 1931, 107.
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»Es ist gewiß eine seltsame Religion. Es fehlt jeder Gedanke an einen transzendenten 
Gott. Es fehlt die Beziehung auf alle Probleme der persönlichen Lebensführung, die für 
gewöhnlich im Reich der Religion die entscheidende Rolle spielen. Die Wissenschaft hat 
Pate gestanden bei dieser Religion. Rationalität und Berechenbarkeit machen sich breit. 
[…] Das ist alles säkularisiert. Aber doch fehlt nichts von dem, was es zur Religion 
braucht. Ein Profet ist da, ein auserwähltes Volk, eine heilige Schrift. Das Reich Gottes 
steht vor der Tür, Verkündigung und Aufruf sind lebendig.«68

Einen wichtigen Anstoß zum Verständnis der totalitären Ideologien als ›po-
litische Religionen‹ hat sicherlich Karl Barth (1886–1968) gegeben, weil seine 
Position breit rezipiert wurde, auch wenn seine Interpretation in diesem Fall 
nicht gänzlich neu ist. Besondere Bedeutung kommt dem Aufsatz »Fragen an 
das ›Christentum‹« vom Dezember 1931 zu. Darin charakterisiert Barth so un-
terschiedliche politische Gebilde wie den russischen Kommunismus, den inter-
nationalen Faschismus, den globalen Amerikanismus und den revitalisierten 
Islam als »Religion« – und nicht mehr als »Weltanschauung«.69 Während der 
Mensch eine ›Weltanschauung‹ frei wählen könne, komme ›Religion‹ als Macht 
über ihn. Religion habe »den Anspruch und die Gewalt, vor allem und gerade 
seine eigene wirkliche Existenz (sein ›Privatleben‹) mit Beschlag zu belegen« 
und die religiöse Botschaft durch »Sendboten und Soldaten« zu verbreiten.70

Fast zeitgleich veröffentlichte Richard Karwehl (1885–1979) in »Zwischen 
den Zeiten« eine Analyse des Nationalsozialismus als politischen ›Messianis-
mus‹.71 Der Nationalsozialismus wird als Reflex auf den Sozialismus und als 
Säkularisationsprodukt gewertet:

»Im Nationalsozialismus haben wir eine säkularisierte Eschatologie vor uns, die wir wie-
derum nur begreifen in ihrem Gegensatz zur säkularisierten Eschatologie des Sozialis-
mus.« (539) »Der jüdische Messianismus wird ersetzt und überboten durch den germani-
schen Messianismus. […] Es ist überaus interessant zu beobachten, wie die [nationalsozia-
listische, Ch. N.] Bewegung der Kirche ihre entscheidenden Begriffe entlehnt und sie 
unter der Hand verwandelt. Die Erbsünde ist die Sünde wider das Blut. Die Gotteben-
bildlichkeit ist das Urbild des Ariers. Die Vertreibung aus dem Paradies ist die Senkung 
des rassischen Niveaus durch ›Blutschande‹. Das Parteiprogramm ist unveränderlich und 
unfehlbar wie das Dogma der Kirche. Das Reich Gottes wird durch das ›dritte Reich‹ er-
setzt. An die Stelle der Predigt tritt die nach Hitlers Anweisung an das Gefühl appellie-
rende und mit Schlagworten arbeitende Rede als stärkstes Propagandamittel […]. Die 
Bewegung muß einen Glauben vorweisen, der sie kirchenebenbürtig macht.« (540f)

68 G. Dehn, Sozialismus und Religion (ThBl 11, 1932, 257–269), 262.
69 K. Barth, Fragen an das ›Christentum‹ (in: Ders., Theologische Fragen und Ant-

worten [Gesammelte Vorträge 3], 1957, 93–99), 94. Die Zusammenstellung ähnelt der 
Tillichs von 1929.

70 AaO 93.
71 Die im Haupttext folgenden Seitenangaben beziehen sich auf: R. Karwehl, Poli-

tisches Messiastum. Zur Auseinandersetzung zwischen Kirche und Nationalsozialismus 
(ZZ 9, 1931, 519–543).
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Adolf Hitler sei zum eigentlichen »Mythos des 20. Jahrhunderts« (541), zum 
politischen Messias geworden. Die Kirche habe »die geistige Führung abgetre-
ten an das politische Messiastum. Dort ist jetzt Kraft, Leidenschaft und Gläu-
bigkeit. Dort sind Märtyrer, wenn auch Märtyrer des Säkulums. Der National-
sozialismus ist hemmungslos eschatologisch« (542).

4.4. ›Politische Religion‹ als nationalsozialistische  
Selbstbezeichnung?

Religiöse Beschreibungen der politischen Bewegung finden sich früh bei NS-
Gefolgsleuten selbst. Wie verallgemeinerbar diese sind und welche Rolle sie für 
das Interpretationsmodell ›politischer Religion‹ tatsächlich spielen, ist schwer 
zu sagen. Michael Burleigh etwa erwähnt, wie innerhalb der SA in den frü-
hen 1930er Jahren von der »neuen politischen Religion« gesprochen wird, die 
aus dem »großen Ringen unseres Volkes von 1914–1918« entstanden sei.72 Ein 
dumpfes, wenngleich markantes Beispiel für die politisch-religiöse Wirklich-
keitsdeutung unter Nationalsozialisten ist ein Drohbrief, den der Herausge-
ber der Münchener Wochenzeitung »Der gerade Weg«, Fritz Gerlich, anonym 
erhalten hatte und den er am 31. Juli 1932 auf deren Titelseite abdrucken ließ. 
Darin heißt es:

»Wir werden an Ihnen und Ihrer schwarzen Sippe ein besonderes Exempel Statuieren 
[sic!], indem wir einen Scheiterhaufen aus allen in Deutschland befindlichen Christen-
kreuzen nebst den darauf befindlichen Christusfiguren – jenes Christus, welcher von ei-
ner jüdischen Hure geboren wurde, errichten, worauf Sie nebst dem übrigen Pfaffenge-
sindel einschliesslich der ganzen Marxistenbrut geschmort werden. Wenn dan [sic!] die 
Befreiungsfeuer zum Himmel steigen, hat die Geburtsstunde der neuen arischen Religion 
begonnen, dann wird das Deutsche Volk [sic!] dem einzigen auf Erden wandelnden Gott, 
Adolf Hittler [sic!] auf den Knien dafür danken, daß er es von jüdisch-christlich-marxis-
tischen Pest [sic!] befreit hat.«73

Leider fehlt eine der Studie von Piechowski vergleichbare zeitgenössische Be-
fragung von Nationalsozialisten.

72 M. Burleigh, Die Zeit des Nationalsozialismus. Eine Gesamtdarstellung, 2000, 
143–148.

73 Der gerade Weg. Deutsche Zeitung für Wahrheit und Recht, Nr. 31 vom 31.7.1931 
(http://downloads.eo-bamberg.de/5/467/1/32665972651137205800.pdf [1.3.2012]).
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4.5. Nationalsozialismus als ›säkularisierte Kirche‹  
(Hermann Sasse 1931/32)

Hermann Sasse (1895–1976) übernahm 1931 die Herausgeberschaft des »Kirch-
lichen Jahrbuchs« und nutzte dieses öffentlichkeitswirksame Medium, um in 
ungewöhnlicher Schärfe den Nationalsozialismus als ›politische Religion‹ zu 
brandmarken – wenn auch immer noch ohne den Terminus selbst zu gebrauchen. 
Der streng lutherische Theologe sah sich dazu berufen, weil er den National-
sozialismus als Anti-Religion und Gegen-Kirche identifizierte. Im »Kirchlichen 
Jahrbuch« von 1931 beschreibt Sasse, wie sich im Kommunismus und National-
sozialismus neue Vergemeinschaftungsformen entwickeln, die reli gions ähn liche 
Bindekräfte entfalten, die bis in die persönlichen Lebensbezüge des Einzelnen 
hineinreichen. Die Kirchen hingegen verkümmerten zu Weltanschauungsge-
meinschaften, deren Weltsicht zu teilen reine Privatangelegenheit werde: »Weiß 
sich nicht der Nationalsozialist mit seinem Parteigenossen, der einer anderen 
oder gar keiner Kirche angehört, vielfach enger verbunden als mit den Glie-
dern seiner Kirche«74? Den Hintergrund dieser Auflösung kirchlicher Binde-
kraft sieht Sasse im Verlust kirchlichen Bewusstseins im protestantischen Li-
beralismus: »Was dem Katholiken die Kirche ist, das ist dem Protestanten sein 
Volk oder die Menschheit«.75

Ein Jahr später hat sich das analytische Instrumentarium Sasses erkennbar 
verdichtet. Sein Lagebericht im »Kirchlichen Jahrbuch« ist ein flammender 
Aufruf gegen die neuartige Religionsgestalt, die auf dem politischen Feld ent-
standen ist. Sasse konstatiert, dass nicht mehr die religiösen, sondern die poli-
tischen Fragen mit letzter Hingabe ausgetragen werden. Seiner Ansicht nach 
habe der Verlust kirchlicher bzw. konfessioneller Bindung in Europa ein Va-
kuum entstehen lassen, das von den neuen Weltanschauungen gefüllt worden 
sei. »Diese großen Mächte wirken da, wo sie den tiefsten Einfluß auf die Men-
schen ausüben, geradezu wie säkularisierte Kirchen.«76

Sasse ist nicht nur der erste, der – soweit ich sehen kann – vom National-
sozialismus als ›säkularisierter Kirche‹ spricht, er entwickelt auch eine Krite-
riologie dieser ›säkularisierten Kirche‹, die stilbildend wirkt und in der schon 
enthalten ist, was Hans Maier über 60 Jahre später als Kriterien politischer Re-
ligion benennt.77 Pointiert beschreibt Sasse die heiligen Schriften, Glaubensbe-
kenntnisse und Verwerfungsformeln der marxistischen und nationalsozialisti-

74 H. Sasse, Kirchliche Zeitlage (KJ 58, 1931, 1–86), 64.
75 AaO 65.
76 H. Sasse, Die Kirche und die politischen Mächte der Zeit (aus dem 2. Kapitel 

›Kirchliche Zeitlage‹, KJ 59, 1932, 1–176) (in: Ders., In statu confessionis. Gesammelte 
Aufsätze, hg. von F. W. Hopf, 1966, 251–264), 254.

77 Vgl. Maier, Politische Religionen (s. Anm. 1), 7.
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schen Ideologien, erläutert ihre dogmatische Bindekraft und ihre apologetische 
Wissenschaftsförmigkeit, ihre Bekehrungs- und Märtyrerlegenden, ihre Kraft 
zur Vergemeinschaftung,78 ihre kultischen Feierformen und sakralen Inszenie-
rungen.79

Wieso begriff Sasse den totalitären und im Kern religiösen Charakter der 
neuen politischen Ideologien, diesen »weltlichen Glauben«80, während andere 
Theologen sich vom Strom völkischer Begeisterung mitreißen ließen? Sasse war 
durch einen Studienaufenthalt in Hartford (USA) 1925/26 mit dem amerikani-
schen Christentum in Berührung gekommen und war engagiert in der Öku-
mene: Bei der Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung (Faith and 
Order) in Lausanne 1927 nahm er als Delegierter und Dolmetscher teil. Ver-
mutlich ist es dieser Blick von außen, der Sasse das Verstehen der politischen 
Erscheinungen erleichtert hat.

4.6. Günter Jacobs Begriff ›politischer Religion‹ (1932–1938)

Schon vor der nationalsozialistischen ›Machtergreifung‹ 1933 ist mit den Ar-
beiten Sasses ein analytisches Instrumentarium vorhanden, das dem Verständ-
nis der neu auftretenden politischen Ideologien des 20. Jahrhunderts dient. Nur 
wenig später – 1934 und damit deutlich früher als bei Voegelin – taucht tatsäch-
lich auch der Terminus ›politische Religion‹ in diesem Zusammenhang auf. Der 
Mann, der ihn in fast jeder seiner Veröffentlichungen der Jahre 1934–1938 ver-
wendet, ist der Theologe und Mitbegründer des Pfarrernotbunds Günter Jacob 
(1906–1993). Seine Auseinandersetzung mit der ›politischen Religion‹ erreichte 
über die Zeitschriften »Junge Kirche«, »Theologische Rundschau« und »Evan-
gelische Theologie« breite Leserkreise und trug so maßgeblich zur Verbreitung 
dieses Begriffs insbesondere in der Bekennenden Kirche bei.81

78 Vgl. Sasse, Kirche (s. Anm. 76), 255: »Hier ist nicht Akademiker noch Proleta-
rier, hier ist nicht Unternehmer noch Arbeiter, hier ist nicht Pfarrer noch Lehrer, hier 
ist nicht Katholik noch Protestant, sie sind allzumal eins in dem Wunder eines gemein-
samen Glaubens an ein Ziel, eine Wahrheit, einen Führer« (Anspielung auf Epheser 4,5 
und Gal 3,28).

79 Hellsichtig war auch Sasses theologisch-dogmatische Analyse des die Religion be-
treffenden § 24 im Parteiprogramm der NSDAP, den er als Anti-Dogma zur christlichen 
Anthropologie interpretiert, vgl. aaO 262f.

80 AaO 255.
81 Vgl. G. Jacob, Christliche Verkündigung und politische Existenz (1934; in: Ders., 

Die Versuchung der Kirche. Theologische Vorträge der Jahre 1934–1944, 1946, 7–21), 11. 
18–21; Ders., Glaube und Fanatismus (1935; in: Ders., Versuchung, 22–35), 23f. 26 u. ö.; 
Ders., Kirche oder Sekte (1936; in: Ders., Versuchung, 36–49), 38. 40 u. ö.; Ders., Die 
Krise der Predigt als Problem der theologischen Anthropologie (ThR.NF 8, 1936, 315–
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Bereits im September 1932 warnte Jacob vor »den politischen Parteien, 
die heute nicht bloß Weltanschauung, sondern teilweise auch Religionsersatz 
sind«82. Mit dieser Analyse positionierte er sich an der Seite von Sasse und 
Barth, auf deren Arbeiten er als ›absolute Ausnahmeerscheinungen‹ angesichts 
der breiten Zustimmung vieler Theologen zum § 24 des NS-Parteiprogramms 
hinwies.83

Jacobs zentrale These lautet (ähnlich wie bei Sasse): Was im nationalsozialis-
tischen Sinne ›Weltanschauung‹ genannt wird, ist in Wirklichkeit Religion, und 
zwar »als den Menschen ganz ergreifende und durchformende Verkündigung 
mit Unbedingtheitsanspruch im Endlichen«, während das, was im nationalso-
zialistischen Sprachgebrauch als ›Religion‹ beschrieben wird, eigentlich auf den 
Rang einer weltanschaulichen Theorie herabgesetzt ist – als ein Gedankenge-
bäude ohne Bedeutung für das praktische Leben in der Öffentlichkeit.84

Interessant sind die frühen Texte Jacobs zum einen, weil Jacob – meines Wis-
sens als Erster – explizit den Terminus ›politische Religion‹ als analytisches In-
strument zur Beschreibung des Nationalsozialismus einführt. Interessant sind 
sie aber auch deshalb, weil Jacob ein Bewusstsein für die Differenz zwischen 
›politischer Religion‹ und ›politischer Predigt‹ bzw. ›politischer Prophetie‹ hat. 
Trotz der notwendigen Unterscheidung von Kirche und Politik beziehe sich 
die Botschaft, dass Jesus Christus der Herr sei, ja nicht auf einen abgegrenzten 
Raum in der Welt oder im Innern des Glaubenden. Die christliche Botschaft 
betreffe den Menschen in allen seinen Lebensbereichen. Sie sei darum »exklu-
siv und universal, angreifend und weltzugewandt«: »öffentliche, politische Pro-
phetie«.85 Aufgrund seiner eschatologischen Ausrichtung bewahre der christ-
liche Glaube allerdings das Politische als Feld endlicher, menschlicher Entschei-
dungen, während die ›politische Religion‹ mit ihrem säkularen Messianismus 
das Reich Gottes im Diesseits politisch verwirklichen müsse.86 Um diese Dif-
ferenzierung noch deutlicher zu machen, unterscheidet Jacob die Aufgabe des 
Predigers vom Liturgen und Rhetor. Während beim einen die Botschaft sakra-
lisiert und beim anderen politisiert werde, ringe der Prediger um das rechte Ver-
ständnis des Wortes Gottes für seine Zeit, um zwischen göttlichem Heil und 
zeitlichem Wohl unterscheiden zu lernen. »Jede Predigt muß heute in ihrem 

343), 340; Ders., Die Sendung der Kirche (1938; in: Ders., Versuchung, 50–74), 51 u. ö.; 
Ders., Wo stehen wir heute? (1938; in: Ders., Versuchung, 75–89), 84.

82 Sind wir eine sterbende Kirche? (Anonym, Bericht über einen Vortrag Jacobs im 
Forster Tage blatt vom 15.9.1932, Kreisarchiv Landkreis Spree-Neiße).

83 Vgl. G. Jacob, Kreuz und Reich (ThR.NF 7, 1935, 319–348).
84 AaO 323. Vgl. Jacob, Kirche oder Sekte (s. Anm. 81), 46.
85 Jacob, Christliche Verkündigung (s. Anm. 81), 10. Vgl. Ders., Kreuz und Reich 

(s. Anm. 83), 346.
86 Vgl. Jacob, Christliche Verkündigung (s. Anm. 81), 21.
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Grundcharakter ›politische‹ Predigt sein«, denn das »Heute«, in das die Predigt 
hinein spricht, ist die »totale Politisierung der Existenz«.87

Zunächst ist Jacob noch unsicher, ob die Bezeichnung ›politische Religion‹ 
auf den Nationalsozialismus tatsächlich zutrifft. 1934 urteilt er: »Die national-
sozialistische Revolution pendelt zwischen politischer Ordnung und politi-
scher Religion.« Als ›politische Ordnung‹ scheint Jacob den Nationalsozialis-
mus zu respektieren oder gar zu begrüßen, als ›politische Religion‹ ist er für ihn 
»schlechterdings dämonisch« und das »Werkzeug antichristlicher Herrschaft«. 
Doch, so urteilt Jacob, es »mehren sich die Zeichen für eine Radikalisierung 
zur politischen Religion«.88 Spätestens 1935 ist diese Frage für ihn eindeutig 
entschieden.89

In jenem Jahr 1935 veröffentlicht Jacob in der Zeitschrift »Evangelische 
Theologie« den Vortrag »Glaube und Fanatismus«, der mit einer luziden Ana-
lyse des Totalitarismus beginnt:90

»Als neuer Menschentyp wird heute der politische Soldat proklamiert!« (22) Der poli-
tische Soldat ist der durch und durch politisierte Mensch in einer militarisierten und uni-
formierten Gesellschaft, der »in seiner Gesamtexistenz in ein Staatsgefüge eingegliedert 
wird, das ihn total beansprucht und ihn in den unbedingten Gehorsam ruft«, und »der 
sich als Missionar des politischen Evangeliums berufen weiß und sich solchem Rufe mit 
religiöser Inbrunst fanatisch verschworen hat! Er soll der ›Apostel‹ der Bewegung sein, 
der […] sich verzehrt im Dienst der Verkündigung und Verwirklichung der politischen 
Heilslehre« (22f).91 Die neue Religion ist gekennzeichnet »durch den religiösen Gehalt 
und die sakrale Atmosphäre, in der heute die politische Rede zur Predigt erhoben wird, 
das politische Kampflied zum Choral, die politische Propaganda zur Mission, der poli-
tische Aufmarsch zur Prozession, das politische Fest zur kultischen Feier, die politische 
Arbeit zum Gottesdienst, die politischen Gefallenen zu Märtyrern, der politische Führer 
zum religiösen Urbild und die politische Stunde zur Zeitenwende im heilsgeschichtlichen 
Sinne« (23).

87 AaO 15f.
88 AaO 18f. Der Sorauer NSDAP-Kreisleiter Martin Stumpf teilt Jacob am 2. April 

1935 mit, Jacob sei wegen »oppositionellen Verhaltens« aus der »Nationalsozialistischen 
Volkswohlfahrt« (NSV) ausgeschlossen worden, weil er den NS-Staat mit der Warnung 
vor einer »angeblich neue[n] Religion« diffamiere (Evangelisches Zentralarchiv Berlin, 
50/64/12).

89 Jacob spricht gelegentlich auch von der »NS Religion«, so in zwei maschinen-
schriftlichen Texten: G. Jacob, Bemerkungen zu: Lic. De Quervain, Das Volk, und 
Ders., Bemerkungen zu: Stoevesandt, Kirche und Volk (Evangelisches Zentralarchiv 
Berlin, 50/49/19–21).

90 Die im Haupttext folgenden Seitenangaben beziehen sich auf: Jacob, Glaube und 
Fanatismus (s. Anm. 81). Mit »Fanatismus« spielt Jacob auf einen Begriff an, den Hitler 
selbst häufig gebraucht, um damit den politisch relevanten Glauben zu bezeichnen, vgl. 
Burleigh, Irdische Mächte (s. Anm. 5), 692.

91 Zur Beschreibung des Vertreters der ›politischen Religion‹ als ›Sendbote und 
 Soldat‹ vgl. bereits Barth, Fragen an das ›Christentum‹ (s. Anm. 69), 93.
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Wie Sasse sieht Jacob den Grund für den Siegeszug der ›politischen Reli-
gion‹ in der Entchristlichung der Massen, »im Verfall der christlichen Predigt 
vom Reiche Gottes und der Bezeugung echter christlicher Eschatologie« (27). 
Wie jener spricht er im Blick auf den Nationalsozialismus von »religiöser Be-
kehrung« (25) und – wie der bei Sasse zitierte Karwehl – von »politischem Mes-
siastum« (27).

Jacob bezieht die Situation der Kirche im Gegenüber zu dieser ›politischen 
Religion‹ auf die Situation der Christen im vorkonstantinischen römischen 
Staat. Wie einst Adolf von Harnack bezeichnet Jacob den römischen Staatskult 
als ›politische Religion‹, an dessen Kult teilzunehmen die Christen ablehnten, 
»den Dämonen widerstanden in der Verweigerung des Salzkörnerstreuens und 
so als religionslose und vaterlandslose Menschen diffamiert und vom Fanatis-
mus der politischen Religion damals ausgestoßen« (30f) wurden.92 Möglicher-
weise hatte Jacob Sasses Zeitdiagnosen vor dem Hintergrund von Harnacks Be-
schreibung der frühen Christenheit in Rom gelesen und fand so zum Terminus 
und Begriff ›politischer Religion‹.93

Festzuhalten ist, dass Jacob zum einen einen prägnanten Terminus und Be-
griff ›politischer Religion‹ einführt, zugleich aber auch deutlich macht, dass 
›politische Religion‹ als Erklärung des Nationalsozialismus nicht ausreicht, 
sondern dass der staatliche Totalitarismus mit seiner Militarisierung und 
Uniformierung der Gesellschaft zu dieser Erscheinung wesentlich dazu ge-
hört. Zum zweiten sieht Jacob schon 1934, dass der wahre Gegner der Kirche 
nicht die ›Deutschen Christen‹ sind und auch nicht die »professoralen literari-
schen Konstruktionen einer germanischen Religiosität« (gemeint ist v. a. Jakob 
 Hauers ›Deutsche Glaubensbewegung‹).94 Der Hauptgegner sei ein »Heroismus 
vollkommener Diesseitigkeit der politischen Religion«95, auf den sich der Na-
tionalsozialismus nach Jacob zubewege. Zum dritten beschreibt Jacob beson-
ders deutlich das Problem ›politischer Religion‹ als Folge einer entschwundenen 
Eschatologie in der christlichen Verkündigung des 19. und 20. Jahrhunderts.96

92 1936 beschreibt Jacob, Kirche oder Sekte (s. Anm. 81), 46f, den NS-Staat schließ-
lich als »dogmatisch gebundenen Staat«, als »Träger dieser politischen Religion« und da-
rum als »Kirchenstaat«. Der Kirchenkampf ist darum für Jacob nicht nur Kampf gegen 
diese ›politische Religion‹, sondern »der Ablauf eines verkappten Religionskrieges in sei-
nem äußersten Ernste«.

93 Jacob könnte diesem Begriff auch in seiner Marburger Studienzeit 1924–1926 und 
1927–1928 begegnet sein, wo er unter anderen Rudolf Otto, Friedrich Heiler und Paul 
Tillich hörte.

94 Vgl. Jacob, Kirche oder Sekte (s. Anm. 81), 40. 48.
95 Jacob, Christliche Verkündigung (s. Anm. 81), 18.
96 Vgl. Jacob, Glaube und Fanatismus (s. Anm. 81), 29: »Denn unser Bezogensein 

auf das Reich Gottes ist weder identisch mit dem fanatischen Bezug auf das politische 
Gegenreich, noch mit dem schwärmerischen Bezug auf ein supranaturales oder okkultes 
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4.7. Paul Schütz und die missionswissenschaftliche Debatte  
(1928–1935)

Fast zeitgleich, nämlich 1935, taucht der Terminus ›politische Religion‹ und die 
analytische Verwendung dieses Begriffs bei einem weiteren lutherischen Theo-
logen auf. Es handelt sich um eine maschinenschriftliche Blättersammlung mit 
dem Titel »Die politische Religion« von Paul Schütz (1891–1985), der seinerzeit 
– wie Sasse und Jacob – ein durchaus beachteter Theologe war.97 Allerdings un-
terschied sich Schütz in seiner politischen Einstellung deutlich von jenen.

Schütz, in der Ideenwelt der ›Konservativen Revolution‹ verwurzelt, macht 
den Begriff zum analytischen Kern einer eigenwilligen Geschichtstheologie, 
nach der wahrer Christusglaube und ›politische Religion‹ durch die Zeiten hin-
durch miteinander ringen. Die ›politische Religion‹ wurzele im jüdischen po-
litischen Messianismus und erstrecke sich bis zu den ›säkularen Erlösungsreli-
gionen‹ der Gegenwart:98 So wie die Juden Christus »im Namen der völkischen 
Gottesherrschaft« verwarfen,99 genauso werde auch der christliche Glaube seit 
den Zeiten Konstantins für Volk, Nation oder Partei instrumentalisiert.100

Durch die französische und russische Revolution habe die ›politische Religion‹ 
lediglich eine säkulare Gestalt angenommen. Auch der »Leninismus ist Reli-

Gegenreich […], sondern das Reich Gottes wird in der Verkündigung gegenwärtig und 
wirklich so, daß es die Bezüge zum ewigen Deutschland durchleuchtet, sie ihres reli-
giösen Charakters entkleidet und so alle Gegenreiche streng auf den Boden dieser Welt 
und in die Grenzen dieser Erde verweist«.

 97 P. Schütz, Die politische Religion. Eine Untersuchung über den Ursprung des 
Verfalls in der Geschichte (1935) (Hamburger historische Forschungen, 4), hg. von R. 
Hering, 2009. Vgl. Ders., Der politisch religiöse Synkretismus und seine Entstehung 
aus dem Geist der Renaissance (OuO 5, 1930, 1–19); Ders., Säkulare Religion. Eine Stu-
die über ihre Erscheinung in der Gegenwart und ihre Idee bei Schleiermacher und Blum-
hardt d. J. (BSTh 2), 1932. Vgl. R. Hering, Paul Schütz. Die Politische Religion. Eine 
Konzeption aus dem Jahr 1935 (theologie.geschichte 1, 2006, 223–274). Den Hinweis auf 
Schütz verdanke ich Herrn Prof. Manfred Gailus, Berlin.

 98 Inwieweit Schütz Russells Konzept ›politischer Religion‹ aufgriff, diese aber ge-
gen Russells Intention als Säkularisierungsprodukt interpretierte, wäre näher zu unter-
suchen. Indiz dafür ist u. a. die Tatsache, dass P. Schütz, Warum ich noch ein Christ bin. 
Briefe an einen jungen Freund, 1937, offensichtlich als eine Antwort auf B. Russel, Why 
I Am not a Christian, London 1927; dt.: Warum ich kein Christ bin, 1932, verfasst ist.

 99 Schütz, Die politische Religion (s. Anm. 97), 69. Zur Kritik an dieser Geschichts-
konstruktion vgl. R. Hering, Paul Schütz und seine Konzeption »Die politische Reli-
gion« aus dem Jahr 1935 (in: aaO 9–49), 41–46.

100 1934 erschien die Schrift »Nationale Religion« von Paul de Lagarde, die hier stell-
vertretend für eine breitere Literatur stehen mag, in der das Konzept einer völkisch-na-
tionalen Kirche entworfen wird. Allerdings ist der Charakter dieser ›politischen Reli-
gion‹, die Kirche neben dem Staat sein will, von dem der totalitären Ideologien zu unter-
scheiden, durch die das Politische selbst zur Religion wird. 
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gion, genau so wie der Petrinismus; und zwar politische Religion, nur von dem 
entgegengesetzten Pole her«. Im Nachweis der politischen Religion des Bol-
schewismus besteht das eigentliche Interesse Schütz’: »Auch den Scheiterhau-
fen der politischen Religion hat der Bolschewismus in unserer Zeit von neuem 
angezündet«.101

Doch auch im deutschen Protestantismus entdeckt Schütz das Gift der ›po-
litischen Religion‹. So bezichtigt er Mitte der 1930er Jahre sowohl die Beken-
nende Kirche als auch die Deutschen Christen der Vermischung von Politik und 
 Kirche.102 Die »Michaels-Sendung« des deutschen Volkes sieht Schütz darin, 
dem messianischen Kapitalismus einerseits und dem ebenfalls messianischen 
Kommunismus andererseits die strikte Trennung von Erlösung und Politik  
– wie sie im preußischen Staat zum Tragen kam – entgegenzusetzen.103 Ob 
Schütz auch den Nationalsozialismus als politische Religion begriff, lässt sich 
anhand seiner Schriften der 1930er Jahre schwer entscheiden.

Woher bekam Schütz den Anstoß für sein Konzept ›politischer Religion‹? 
Werner Ustorf hat den missiologischen Hintergrund dieses Konzepts beleuch-
tet.104 Auslöser sei die Begegnung mit dem Islam bei einer Orientreise gewesen, 
die Schütz als Direktor der Dr.-Lepsius-Orientmission 1928 unternahm. 1930 
veröffentlichte Schütz einen Bericht über seine Orienterfahrungen.105 Darin 
kritisierte er scharf die westliche Mission und empfahl den völligen Rückzug 
aus den Missionsgebieten, was ihm schlagartig einen großen Bekanntheitsgrad 
bescherte. Hauptkritikpunkt ist für Schütz, dass die Missionsgesellschaften 
den säkularen europäisch-amerikanischen Imperialismus religiös verbrämten. 
In seiner 1932 erschienenen Habilitationsschrift analysiert Schütz die Eschato-
logie-Vergessenheit bei Schleiermacher und Blumhardt, um von ihnen her die 
Gegenwart des Christentums als einen vom Imperialismus und Mammonis-
mus infizierten ›politisch-religiösen Synkretismus‹ zu entlarven: »Was hier ge-

101 Beide Zitate bei Schütz, Die politische Religion (s. Anm. 97), 82.
102 Vgl. Hering, Paul Schütz und seine Konzeption »Die politische Religion« (s. 

Anm. 99), 23f.
103 Vgl. P. Schütz, Der Anti-Christus. Eine Studie über die widergöttliche Macht 

und die deutsche Sendung (Stimmen aus der deutschen christlichen Studentenbewe-
gung, 83), (1933) 21935; dazu auch: Ders., Der protestantische Mensch in der politischen 
Zeit (ZZ 11, 1933, 185–200). Schütz schildert hier den Messianismus als politischen 
Anti-Christus in vielerlei Spielarten: völkischer Messianismus und Messianismus der 
Klasse, westlicher Imperialismus und römischer Papismus werden als dämonische 
Mächte unter dem »Fürst dieser Welt« beschrieben.

104 Vgl. W. Ustorf, The Missiological Roots of the Concept of ›Political Religion‹ 
(in: R. Mallett / J. Tortorice / R. Griffin [Hg.], The Sacred in Twentieth-Century 
Politics. Essays in Honour of Prof. S. G. Payne, Basingstoke 2008, 36–50).

105 Vgl. P. Schütz, Zwischen Nil und Kaukasus. Ein Reisebericht zur religionspoli-
tischen Lage im Orient, (11930) mit einem Vorwort von H. F. Bürki 41991.
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schieht, ist die Verhimmlischung des geschäftlichen Erfolges und die Verge-
schäftlichung des himmlischen Heiles«.106

Ustorf gelingt es, mit dem Hinweis auf die missiologische Debatte um 
Schütz einen neuen Aspekt in der Geschichte des Konzepts und Begriffs ›poli-
tischer Religion‹ zu beleuchten.107 Dabei zeigt sich zugleich etwas Wesentliches, 
was bereits in anderen Kontexten der Begriffsverwendung begegnete: Begriff 
und Terminus werden vor allem dort als hilfreiches Differenzierungsmodell 
im Zwischenfeld von Politik und Religion wahrgenommen, wo sich die Un-
terschiede verschiedener religiöser und politischer Kulturen besonders scharf 
abzeichnen. Ostasienerfahrene Religions- und Kulturwissenschaftler vor dem 
Ersten Weltkrieg, Reisende und Exulanten des revolutionären Russland, Mis-
sionswissenschaftler im Vorderen Orient, Mitwirkende in der ökumenischen 
Bewegung entdecken und beschreiben die erschreckende und faszinierende Er-
scheinung ›politischer Religionen‹.108 Auch zur Zeit des Nationalsozialismus 
sind es häufig Menschen mit internationalen und ökumenischen Erfahrungen, 
die sich von der Dynamik der ›völkischen Bewegung‹ nicht blenden lassen, 
sondern deren totalitären und politisch-religiösen Kern zu analysieren suchen 
(Sasse, Tillich, Barth, Werfel u. a.).

5. Zusammenfassung

Lange bevor ›politische Religion‹ in der politikwissenschaftlichen Debatte 
Ende der 1930er Jahre eingeführt, rezipiert und dann während des Kalten Krie-
ges weitgehend verdrängt wurde, tauchen Terminus und Begriff bei Theologen, 
Soziologen und Historikern in verschiedenen Kontexten des frühen 20. Jahr-
hunderts auf.

Zu unterscheiden sind dabei sehr verschiedene Verwendungsweisen des Be-
griffs, die auch mit einem unterschiedlichen Religionsverständnis zu tun ha-
ben: In einem eher vom Liberalismus geprägten Verwendungszusammenhang 
konnte Religion insgesamt als freiheitsgefährdend und totalitär verstanden 

106 Schütz, Säkulare Religion (s. Anm. 97), 24.
107 Dem Urteil Ustorfs ist insofern zu widersprechen, als das Konzept ›politischer 

Religionen‹ nicht in der Begegnung zwischen Christentum und Islam entstand und erst 
nachträglich auf Kommunismus und Faschismus übertragen wurde. Zeitlich gesehen 
geht die religiöse Interpretation des Bolschewismus und Faschismus der von Ustorf be-
schriebenen missiologischen Diskussion voraus; vgl. Ustorf (s. Anm. 104), 43.

108 Zu beachten ist, dass eine wichtige Verbindungslinie zwischen der religionsphi-
losophischen Debatte unter russischen Exulanten um Nikolaj Berdjajew und der mis-
siologischen Diskussion, repräsentiert durch Paul Schütz, eben über diese beiden Perso-
nen verlief, die sich nicht nur gut kannten, sondern seit 1929 gemeinsam die Zeitschrift 
 »Orient und Occident« herausgaben.
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werden. Dieses totalitäre Potential der Religion werde – soweit dieses Interpre-
tationsmodell – zur Legitimation und Performation ideologischer Herrschaft 
benutzt (Russell, Aron u. a.). Dem stehen religionswissenschaftliche und so-
ziologische Forschungen gegenüber, die sich um eine Differenzierung des Re-
ligionsbegriffs bemühen, um unterschiedliche religiöse Phänomene kompara-
tistisch beschreiben und beurteilen zu können (Troeltsch, Weber u. a.). Und 
schließlich gibt es eine sehr differenzierte Beurteilung des Religionsbegriffs – 
insbesondere unter evangelischen Theologen. Während die einen den Begriff 
positiv aufnehmen, aber zwischen verschiedenen Ausprägungen von Religion 
differenzieren (Harnack, Tillich, Sasse, Schütz; aber auch katholische Denker 
wie Gerlich, Gurian, Voegelin), schwingt bei Theologen der dialektischen Rich-
tung im Religionsbegriff selbst schon die Kritik am Menschengemachten und 
damit Anti-Christlichen mit (Barth, Karwehl, Jacob u. a.).

So verschieden die Intentionen dieser Begriffsverwendungen auch sein mö-
gen, so lassen sich doch Faktoren erkennen, die zur Ausprägung dieses Inter-
pretationsmodells beigetragen haben:

Zunächst bedarf es eines Gespürs für die religiöse Dimension der Liturgien, 
Rituale und Idole der ›politischen Religionen‹. Insofern ist es nicht erstaun-
lich, dass gerade Theologen oder theologisch gebildete Wissenschaftler anderer 
Fachrichtungen religiöse Strukturen und Subtexte der Politik entdeckten, ana-
lysierten und hermeneutische Differenzierungen im Religionsbegriff einführ-
ten. Konflikte zwischen Kirche und Staat verschärften diese Wahrnehmung.

Für die analytische Prägnanz sind ferner Interpretationsschemata notwen-
dig, in die solche Beobachtungen eingeordnet werden können. In dieser Hin-
sicht haben Anfang des 20. Jahrhunderts Theologie, Soziologie und Religions-
wissenschaft, namentlich Max Weber und Ernst Troeltsch, Adolf von Harnack 
und Paul Tillich, Alexander Ular und Eric Voegelin wichtige Anstöße gegeben.

Und schließlich ist die Tatsache auffällig, dass die Wahrnehmung religiöser 
Strukturen politischer Herrschaft bzw. politischer Strukturen religiöser Herr-
schaft vielfach durch transkulturelle Erfahrungen, also durch einen befreienden 
Blick von außen, befördert, wenn nicht gar ausgelöst wurde.

Summary

‘Political religion’ as an analytical model was not first introduced by Voegelin and Aron 
but initially reestablished as a critical term in the discussion of nationalism and im-
perialism (Dicey, Lehmann, Ular, Schütz). With the rise of totalitarian dictatorships, this 
religious interpretation was transferred to aspects of Bolshevism (Russell, Gerlich, Berd-
jajew, Tillich, Gurian, Schütz) and National Socialism (Dehn, Barth, Sasse, Jacob). Pro-
testant theologians played a decisive part in this procedure. They probably used for the 
first time explicitly the term ‘political religion’ in connection with the “Third Reich” 
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 (Jacob, Schütz). The perception of religious sentiments and structures in politics, the pre-
sence of a differentiated term of religion and the possibility to change perspective through 
transcultural experiences was decisive for the acceptance of this interpretation model. Up 
to now the term ‘political religion’ was and still is used with different intentions in 
 Christian and atheist-liberal models of thinking.
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Tätige Freiheit
Zur Aktualität des reformierten Freiheitsverständnisses1

von

Martin Laube

I

Im Herbst 1923 hält Karl Barth vor der 19. Hauptversammlung des Refor-
mierten Bundes in Emden einen Vortrag zum Thema »Reformierte Lehre, ihr 
Wesen und ihre Aufgabe«.2 Ganz im Geiste seines dialektisch-theologischen 
Aufbruchs, um dessentwillen er zwei Jahre zuvor auf die neu errichtete Ho-
norarprofessur für Reformierte Theologie nach Göttingen berufen worden war, 
beklagt er zunächst »das Vakuum in der Mitte unseres Kirchen- und Christen-
tums«3, fordert eine radikale Rückbesinnung auf »die freie […] Zugluft der Er-
kenntnis des Wortes Gottes«4 und macht sich – in geradezu ätzender Schärfe – 
daran, die reformierte Lehre aus der Gefangenschaft herauszuführen, in welche 
sie durch die heimliche oder offene Abkehr von der Offenbarung geraten sei. 
Nur einen Aspekt notiert er ohne polemischen Unterton:

»Im eigentlichen Mittelpunkt der reformierten Bekenntnisschriften steht […] eine ganz 
bestimmte Auffassung vom Wesen des persönlichen praktischen Christentums. Nichts 
wäre ja verkehrter als die Annahme, als ob es hier vor lauter ›gloria dei‹ […] nicht zum 
Ernstnehmen der Situation des Menschen in der Zeit gekommen sei.«5

Im Gegenteil: Durch die Erkenntnis der Majestät Gottes endgültig auf die un-
tere Bühne der Geschöpflichkeit verwiesen, hätten Zwingli und Calvin gerade 
deshalb vermocht, »die echt menschlich-irdische Frage: Was soll geschehen? 
in illusionsloser Sachlichkeit ernst zu nehmen«6 – und Barth fügt vielsagend 

1 Der nachfolgende Text bietet die um Nachweise und Anmerkungen ergänzte Fas-
sung meiner Antrittsvorlesung an der Theologischen Fakultät der Georg-August-Uni-
versität Göttingen am 8. Februar 2012. – Für zahlreiche Anregungen und Gespräche 
danke ich herzlich meinem Göttinger Kollegen Reiner Anselm.

2 K. Barth, Reformierte Lehre, ihr Wesen und ihre Aufgabe (1923; in: Ders., Vor-
träge und kleinere Arbeiten 1922−1925, hg. von H. Finze [Karl Barth Gesamtausgabe, 
Bd. III/19], 1990, 202−247).

3 AaO 206.
4 AaO 227.
5 AaO 238.
6 AaO 239.
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hinzu: »freudig ernst Zwingli, bitter ernst Calvin«7, der »[e]in ganzes, entschie-
dene Aktivität des Menschen voraussetzendes Lebensprogramm […] fast be-
ängstigend sicher hingestellt«8 habe.

Mit diesem Verweis auf die praktische Signatur der reformierten Frömmig-
keit benennt Karl Barth einen ebenso charakteristischen wie zugleich ambi-
valenten Grundzug des reformierten Protestantismus – eben jenen engen Zu-
sammenhang von Rechtfertigung und Heiligung, Glaube und Handeln, der in 
den konfessionstypologischen Debatten des 19. Jahrhunderts außerordentlich 
folgenreich dazu eingesetzt wurde, das Bild vom rational-asketischen, auf den 
Grundton eines ethischen Heiligungsaktivismus gestimmten Reformierten-
tums mit der Tendenz zur religiösen Übermoralisierung zu zeichnen.9 Dabei 
konnte sich dieses Narrativ mit höchst unterschiedlichen Zielsetzungen ver-
binden. So wurde es insbesondere von Ernst Troeltsch und Max Weber auf-
genommen, um – in Abgrenzung zum vermeintlich traditional-quietistischen 
Luthertum – den ethisch konsequenteren, politisch wirkkräftigeren und nicht 
zuletzt modernitäts-affineren Charakter des Reformiertentums herauszustel-
len.10 Im Gegenzug bediente sich vor allem die lutherische Konfessionspolemik 
des Stereotyps vom asketischen Heiligungsaktivismus, um den Reformierten  
nicht nur ein defizitäres Verständnis der im Glauben erschlossenen Heilsge- 
wiss heit, sondern mehr noch einen Rückfall in die Bahnen gesetzlicher Werk-
heiligkeit vorzuwerfen.

Nun hat die neuere Protestantismus- und Konfessionalisierungsforschung 
dieses Narrativ – und die mit ihm verbundene Konfessionstypologie – bereits 

 7 Ebd.
 8 Ebd.
 9 Dieses Bild geht maßgeblich auf Matthias Schneckenburger zurück; vgl. M. 

Schneckenburger, Vergleichende Darstellung des lutherischen und reformirten Lehr-
begriffs, 2 Bde., hg. von E. Güder, 1855. Freilich nimmt Schneckenburger dabei Anre-
gungen einer breiter geführten Debatte auf. Einen Überblick vermittelt K. B. Hundes-
hagen, Beiträge zur Kirchenverfassungsgeschichte und Kirchenpolitik, insbesondere 
des Protestantismus, Bd. 1, 1864, 301−366. – Vgl. auch M. Laube, »Innere Differenzen 
des religiösen Lebens«. Die Debatte um das Verhältnis von lutherischem und reformier-
tem Protestantismus im 19. Jahrhundert (ZThK 108, 2011, 50−71).

10 Vgl. F. W. Graf, Die »kompetentesten« Gesprächspartner? Implizite theologi-
sche Werturteile in Max Webers »Protestantischer Ethik« (in: V. Krech / H. Tyrell 
[Hg.], Religionssoziologie um 1900, 1995, 209−248); sowie Ders., Vorherbestimmt zu 
Freiheitsaktivismus. Transformationen des globalen Calvinismus (in: A. Reiss / S. Witt 
[Hg.], Calvinismus. Die Reformierten in Deutschland und Europa, 2009, 384−391). – 
Jüngst hat Roderich Barth Troeltschs Aufnahme des konfessionstypologischen Schemas 
in den Horizont seiner sehr viel differenzierteren historiographischen Methodologie 
eingeordnet; vgl. R. Barth, »Retter des Protestantismus«. Der Calvinismus in der Sicht 
Ernst Troeltschs (ZNThG 17, 2010, 162−181).
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seit längerem entzaubert und historisch vielfältig differenziert.11 Ganz abge-
sehen davon, dass sich die entsprechenden Milieus erst im Zuge eines langwie-
rigen Formierungsprozesses herausgebildet und verfestigt haben, spiegelt die 
eingängige Kontrastierung von traditionalem Luthertum und progressivem 
Reformiertentum vornehmlich die konfessionspolitische Interessen- und De-
battenlage des 19. Jahrhunderts wider – wenngleich dabei nicht übersehen wer-
den darf, dass dieses Schema nun seinerseits eine nicht zu unterschätzende reli- 
gionskulturelle Prägekraft entfaltet hat: Auch Idealtypen können geschichtlich 
wirksam werden.12

Gleichwohl schafft die historische Einsicht in den Konstruktionscharak-
ter solcher Typologien den notwendigen Freiraum, um den – trotz allem doch 
unbestrittenen – praktischen Grundzug der reformierten Frömmigkeit noch 
einmal neu und anders in den Blick zu nehmen. Das soll nun in drei Schritten 
geschehen. Dabei ist zunächst der Frage nachzugehen, wie innerhalb der refor-
mierten Tradition selbst der enge Zusammenhang von Glaube und Handeln 
theologisch begriffen wird (II). Auf dieser Grundlage kann dann im zweiten 
Schritt das Augenmerk auf das 20. Jahrhundert gerichtet werden. Hier ist es 
namentlich Karl Barth, der das reformierte Tätigkeitsethos pointiert als Aus-
druck eines spezifischen Freiheitsbewusstseins entschlüsselt (III). Ein dritter 
Gedankengang sucht schließlich die Impulse und Anregungen seines Ansat-
zes für die heutige Zeit fortzuschreiben: Indem die Dogmatik konsequent in 
den Dienst der Wirklichkeit von Freiheit gestellt wird, vermag sie umgekehrt 
einen Beitrag zu leisten zur modernen Selbstaufklärung über die Dialektik der 
Freiheit (IV).

II

Den im Glauben von Gott Gerechtfertigten »dient […] die Betrachtung der [sc. 
eigenen; ML] Werke zur Stärkung, weil sie nämlich Zeugnisse dafür sind, daß 
Gott in uns wohnt und regiert«13 – mit dieser knappen Bemerkung aus dem 
Rechtfertigungskapitel seiner »Institutio« intoniert Johannes Calvin den für 

11 Vgl. exemplarisch L. Schorn-Schütte, Ernst Troeltschs »Soziallehren« und die 
gegenwärtige Frühneuzeitforschung. Zur Diskussion um die Bedeutung von Luthertum 
und Calvinismus für die Entstehung der modernen Welt (in: F. W. Graf / T. Rendtorff 
[Hg.], Ernst Troeltschs Soziallehren. Studien zu ihrer Interpretation [Troeltsch-Studien 
6], 1993, 133−151); sowie Ch. Strohm, Nach hundert Jahren. Ernst Troeltsch, der Pro-
testantismus und die Entstehung der modernen Welt (ARG 99, 2008, 6−35).

12 Vgl. Graf, Freiheitsaktivismus (s. Anm. 10), 385. 
13 J. Calvin, Unterricht in der christlichen Religion. Institutio Christianae Religio-

nis, hg. von M. Freudenberg, 22009, III,14,18, 431.
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die reformierte Tradition so charakteristischen syllogismus practicus zwischen 
Rechtfertigung und Heiligung. Weil die Werke notwendig als dessen Früchte 
aus dem Glauben hervorgehen, können sie zugleich umgekehrt als Indiz eines 
solchen Glaubens gewertet werden: »Wie die guten Früchte den Rückschluß auf 
den guten Baum, so lassen die guten Werke den Rückschluß auf den Glauben 
als ihren Grund zu.«14 Eine zunächst kaum merkliche, aber weitreichende Ver-
schiebung tritt ein, als dieser Syllogismus schon bald darauf mit dem Topos der 
Heilsgewissheit verknüpft wird. So begründet der »Heidelberger Katechismus« 
die Notwendigkeit guter Werke mit dem Hinweis, »dass wir bei uns selbst un-
sers Glaubens aus seinen Früchten gewiss werden«15. Der Syllogismus dient nun 
nicht mehr dem schlichten Aufweis, sondern vielmehr der beruhigenden Ver-
gewisserung des eigenen Glaubensstandes. Indem so aber der certitudo infalli-
bilis ein irritierendes certam facere zur Seite gestellt wird,16 nistet sich ein Ele-
ment der Beunruhigung im reformierten Gedankengefüge ein. Karl Barth hat 
diese Verschiebung penibel registriert und eben deshalb die Frage der Heilsge-
wissheit als »Sieg eines fremdartigen apokryphen Interesses«17 gebrandmarkt, 
während »der reformierte Christ der ersten Generation […] für dieses wehlei-
dige Anliegen keine Zeit und kein Interesse hatte, weil er sich droben in der 
Hand des Herrn wohlaufgehoben wusste«18.

Barths Sottise zielt nun allerdings weniger auf die lutherische Theologie als 
vielmehr auf die nochmalige Wendung, die Matthias Schneckenburger – der 
Begründer jener so einflussreichen Konfessionstypologie – dem syllogismus 
practicus gegeben hatte. In seiner »Vergleichenden Darstellung des lutherischen 
und reformirten Lehrbegriffs« aus dem Jahre 1855 macht dieser die Frage der 
Heilsgewissheit zum entscheidenden tertium, um lutherische und reformierte 
Frömmigkeit einander gegenüberzustellen. Auch wenn ihm durchaus daran ge-
legen ist, beide Seiten als zwar unterschiedliche, aber gleichberechtigte Aus-
prägungen des christlichen Erlösungsbewusstseins erscheinen zu lassen, geht 
sein Ansatz im Ergebnis doch zu Lasten der Reformierten. Denn während das 
lutherische Subjekt seines Glaubens und des ihm darin zuteil werdenden Heils 

14 J. Rohls, Theologie reformierter Bekenntnisschriften. Von Zürich bis Barmen, 
1987, 161.

15 Heidelberger Katechismus von 1563 (in: G. Plasger / M. Freudenberg [Hg.], 
Reformierte Bekenntnisschriften. Eine Auswahl von den Anfängen bis zur Gegenwart, 
2005, 151–186), Fr. 86, 175.

16 Vgl. K. Barth, Die Theologie der reformierten Bekenntnisschriften. Vorle-
sung Göttingen Sommersemester 1923, hg. von E. Busch (Karl Barth Gesamtausgabe, 
Bd. II/12), 1998, 225.

17 Barth, Reformierte Lehre (s. Anm. 2), 242.
18 Ebd.
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unmittelbar gewiss sei, erlange das reformierte Subjekt diese Gewissheit erst 
durch einen Umweg über dessen praktische Wirksamkeit:

»Der Reformirte ist […] als Glaubiger schlechthin der Realität seines Glaubens nicht 
unzweifelhaft gewiss, sie bleibt ihm unsicher, so lange er nicht die Glaubens-Tendenz 
und Wirksamkeit nach Aussen in sich wahrnimmt; nur in und mit der letzteren ist er 
auch der Realität seiner Glaubensbestimmtheit gewiss, abgeleitet gleichsam durch einen 
Schluss.«19

Damit ist der ursprüngliche Richtungssinn des syllogismus practicus auf den 
Kopf gestellt: Statt von der tätigen Wirksamkeit des Glaubens auf sein inneres 
Gegebensein zurückzuschließen, erklärt Schneckenburger nun umgekehrt die 
prinzipielle Ungewissheit über die Realität des eigenen Glaubens zum Motiv 
für den Antrieb zum praktischen Handeln. Zugespitzt formuliert: Die prak-
tische Signatur der reformierten Frömmigkeit, das elementare Tätigsein des 
Glaubens, entspringt einer ›dauerreflexiven‹ Ungewissheit über das eigene Heil 
– mit der Konsequenz, der reformierten Lebenspraxis das Odium einer rastlo-
sen Werkheiligkeit aufzubürden.

Diese Deutungslinie ist über Max Weber20 gleichsam in den kulturwis-
senschaftlichen Grundwortschatz eingegangen. Dennoch hat bereits Ernst 
Troeltsch ihr gegenüber Bedenken angemeldet und stattdessen vorgeschlagen, 
»im Gottesbegriff selbst die Nötigung zu einer derartigen entscheidenden und 
zentralen Betonung des tätigen Handelns«21 zu sehen:

»Der Gott, der in die Gnadengemeinschaft aufnimmt, ist ein tätiger Wille und kann da-
her auch in der begnadeten Menschheit nicht ruhen. Der Gott-Mensch Jesus Christus 
[…] ist eine tätige Kraft und ein spornendes Vorbild, ein regierender Herrscher, keine 
Menschwerdung der […] Weltsubstanz zum seligen Genuß und zur mystischen Verei-
nigung.«22

Troeltsch gibt damit den Hinweis auf eine andere und zugleich tragfähigere 
Deutungslinie, um den praktischen Grundzug der reformierten Frömmigkeit 
offenzulegen. Sie ist es auch, die später von Karl Barth aufgenommen und frei-
heitstheoretisch umgearbeitet wird.

Den Ausgangspunkt bildet die durchaus gemeinreformatorische Bestim-
mung Gottes als allwirksamer Aktuosität und reiner Tätigkeit.23 Seine All-

19 Schneckenburger (s. Anm. 9), Bd. 1, 43.
20 Vgl. M. Weber, Die protestantische Ethik und der »Geist« des Kapitalismus, hg. 

von K. Lichtblau / J. Weiss, 32000.
21 E. Troeltsch, Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit (1906/ 

1909/1922), hg. von V. Drehsen (KGA 7), 2004, 275.
22 Ebd.
23 Für Luthers Auffassung sei hier lediglich auf seine Erläuterung der göttlichen All-

macht in der Auslegung des Magnificat verwiesen: »[D]as wortlin ›Mechtig‹ sol hie nit 
heyssen ein still rugende macht, wie man von einem zeytlichen kunige sagt, ehr sey mech-
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macht, erklärt etwa Calvin, sei nicht »leer, müßig und […] schlummernd«24 zu 
denken, sondern vielmehr »wachsam, tätig und […] stets im Handeln begrif-
fen«25. Ein reformierter Zungenschlag kommt hier allenfalls dadurch hinein, 
dass das göttliche Tätigsein näherhin als grundloser, souveräner Wille ausgelegt 
wird. Freilich gilt diese semper actuositas nun nicht allein für das vorsehende 
Wirken Gottes in der Schöpfung, sondern auch für die Herrschaft des erhöhten 
Christus über die Gläubigen. Dem Deus non otiosus – ›Gott ist nicht müßig‹ – 
tritt so die Formel Christus non otiosus zur Seite. Sie scheint zunächst von Mar-
tin Luther geprägt zu sein,26 findet dann aber vor allem auf reformierter Seite 
Aufnahme und Verbreitung, weil sie es erlaubt, das Anliegen einer unablässi-
gen Ausbreitung und Vervollkommnung der Herrschaft Christi zur Geltung 
zu bringen: Diese wird gleichsam nicht statisch, sondern als in dynamischer 
Entwicklung begriffen gedacht, bis alle Widerstände überwunden und das voll-
endete Reich dem Vater übergeben ist.

Die Figur des tätigen Christus erlaubt schließlich auch den Übergang zum 
tätigen Handeln des Glaubenden. Das Bindeglied bildet die Vorstellung einer 
unio cum Christo im Glauben. In zunächst erneut gemeinreformatorischer Tra-
dition wird der Glaube als ›Einpflanzung‹ in Christus beschrieben – und eben 
daraus sein Charakter als tätiger Glaube abgeleitet.27 Exemplarisch heißt es bei 

tig, ob er schon still sitzt und nichts thut, Szondern ein wirckende macht und  stettige 
 tettickeit, die on unerlasz geht ym schwanck und wirckt. Den got ruget nit, wirckt on un-
terlasz, wie Christus sagt, Johan. v. ›Mein vatter wirckt bisz hieher und ich wircke auch‹« 
(M. Luther, Das Magnificat verdeutschet und ausgelegt [WA 7, 544–604], 574,27−32).

24 Calvin (s. Anm. 13), I,16,3, 105. – Vgl. dazu auch Ch. Axt-Piscalar, Got-
tes- und Selbsterkenntnis gehören zusammen. Überlegungen zum Anfangskapitel von 
Calvins Institutio religionis christianae (KuD 54, 2008, 290−315), bes. 300−303.

25 Calvin (s. Anm. 13), I,16,3, 105.
26 Vgl. M. Luther, Praelectiones in prophetas minores (1524−1526. Maleachi; in: 

WA 13, 676–703), 694,26−695,1: »Christus […] non sedet otiosus ad dexteram patris sed 
semper vivaciter, efficaciter et continue operatur in nobis diffusus in corpus suum my-
sticum sicut ignis in metallum.« (»Christus […] sitzt nicht müßig zur Rechten des Vaters, 
sondern ist in uns tätig, immer lebendig, wirksam und anhaltend, in seinen mystischen 
Leib ausgeströmt wie das Feuer in das glühende Metall.«)

27 Vgl. Das Zweite Helvetische Bekenntnis. Confessio Helvetica posterior (QSGHK 
3), hg. von R. Zimmermann / W. Hildebrandt, 1936, Art. XV, 55: »Deshalb reden 
wir […] nicht vom erheuchelten, leeren, müßigen und toten Glauben, sondern vom le-
bendigen und Leben schaffenden Glauben. Dieser Glaube ist und heißt lebendig, weil er 
Christus erfaßt, der das Leben ist und das Leben schafft, und sich in lebendigen Werken 
als lebendig erweist.« – Zur lutherischen Fassung des unio-Gedankens vgl. Th. Mahl-
mann, Die Stellung der unio cum Christo in der lutherischen Theologie des 17. Jahr-
hunderts (in: M. Repo / R. Vinke [Hg.], Unio. Gott und Mensch in der nachreforma-
torischen Theologie, 1996, 72−199). Ein entscheidender Unterschied liegt darin, dass die 
›Einpflanzung‹ in Christus auf lutherischer Seite nicht sogleich als Tätigkeitsimpuls aus-
gelegt, sondern vornehmlich mystisch-passivisch verstanden wird. 
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Johann Rudolf in seiner Auslegung des Heidelberger Katechismus aus dem 
Jahre 1697: »Weil wir in Christus sind und Christus durch seinen Geist in uns 
wohnt, kann es niemals dazu kommen, dass er in uns gleichsam tot, müßig und 
untätig ist.«28 Der ethische Antrieb zum Handeln hat so seinen Grund in der 
Verbindung mit Christus: Nicht eigentlich der Glaubende, sondern Christus 
selbst ist es, der in ihm und durch ihn wirkt.

Allerdings impliziert der unio-Gedanke darüber hinaus eine spezifisch re-
formierte Pointe, die auch dem tätigen Handlungsimpuls erst sein charakteris-
tisches Profil verleiht.29 Einen Hinweis gibt bereits der dogmatische Sprach-
gebrauch, insofern gerade nicht von einer unio mystica, sondern dezidiert von 
einer unio cum Christo die Rede ist.30 Diese unio wird als eine im Medium des 
Glaubens statthabende und darin aufgehende, gleichsam ›operative‹ statt ›sub-
stantielle‹ Gemeinschaft mit Christus bestimmt, welche den Glaubenden mit 
dessen lebendiger Tatkraft erfüllt, so dass er sein eigenes Tun in den Dienst des 
Willens Christi stellen kann. Inhalt und Ziel der unio cum Christo sind mithin 
nicht das Genießen der realen Einwohnung Gottes im Menschen, sondern die 
Aufnahme in die tätige Willensgemeinschaft mit Christus, um im Gegenzug 
selbständig dessen Willen erfüllen zu können. Im Hintergrund steht unver-
kennbar die Denkfigur des Extra Calvinisticum.31 Da der erhöhte Gottmensch 
Christus seiner menschlichen Natur nach nicht in der Welt tätig sein kann, be-
dient er sich der Gläubigen, in denen er seinen Geist wirksam werden lässt. Zu-
gespitzt formuliert:

»Der Christus non otiosus des Reformirten, welcher eben mich zu Thaten treibt, indem 
er als Gottmensch in dieser irdischen Ordnung der Dinge eingreifend thätig sein kann 
nur durch mich – vermittelst seines mich treibenden Geistes –, bedarf so gleichsam mei-
ner; ich gehöre zu ihm, ergänze ihn und trage dadurch zur Vermehrung seiner eigenen 
persönlichen Herrlichkeit gewissermaassen bei.«32

28 J. R. Rudolf, Catechesis Palatina, 1697, 352: »Cum enim in Christo simus, & 
Christus in nobis per Spiritum suum in nobis habitantem, per quem unum sumus facti 
cum ipso, fieri nequit, ut Christus in nobis sit tanquam mortuus, otiosus et impo-
tens.« – Rudolf kommentiert damit die Frage 64 des Heidelberger Katechismus: »Macht 
aber diese Lehre [sc. von der Rechtfertigung allein im Glauben; ML] die Menschen 
nicht leichtfertig und gewissenlos? – Nein; denn es ist unmöglich, dass Menschen, die 
 Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit brin-
gen (Mt 7,18)« (Heidelberger Katechismus [s. Anm. 15], 168).

29 Vgl. zum Folgenden die differenzierte, gelegentlich überfeine Darstellung von 
Schneckenburger (s. Anm. 9), Bd. 1, 133−143, 182−225.

30 Vgl. aaO 194. – Die Ausnahme von der Regel bildet Calvin (s. Anm. 13), III,11,10, 
403.

31 Zum Extra Calvinisticum vgl. H. A. Oberman, The ›Extra‹ Dimension in the 
Theology of Calvin (JEH 21, 1970, 43−64).

32 Schneckenburger (s. Anm. 9), Bd. 1, 140f.
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Vor dem Hintergrund dieser zweiten Deutungslinie erscheint der praktische 
Grundzug der reformierten Frömmigkeit in einem gänzlich anderen Licht. Der 
Antrieb zum Handeln erwächst nicht aus der Nötigung, einen seiner selbst un-
sicheren Glauben nachträglich stützen zu müssen, sondern bildet gleichsam 
dessen Lebenselixier: Das Tun ist nicht etwas Zusätzliches zum Glauben, son-
dern vielmehr dessen Vollzugs- und Lebensmoment. Damit verliert das refor-
mierte Tätigkeitsethos zugleich den Charakter einer gequälten Werkheiligkeit. 
Stattdessen erfährt sich der Glaubende – im Vollsinn des Wortes – zum Han-
deln ›ermächtigt‹. Ernst Troeltsch trifft hier den Nerv: »Nicht Erlaß der Sün-
denfolgen, sondern Bestimmung zur Teilnahme am göttlichen Willen ist [sc. aus 
reformierter Sicht; ML] der Kern der Religion«33.

Doch auch wenn so der Anschein falscher Gesetzlichkeit getilgt ist, entfällt 
damit nicht die Dimension gesetzlicher Verpflichtung überhaupt. Vielmehr 
liegt der entscheidende Punkt darin, dass in jener ›Ermächtigung‹ zum Han-
deln göttliche Autorität und menschliche Selbständigkeit einander gegenseitig 
durchdringen. Die unio cum Christo realisiert sich in der eigenen Übernahme 
des göttlichen Willens: Christus ist »eben dadurch König […], dass sein Reich 
von uns gefördert wird«34, indem wir uns in den Dienst seines Willens stellen. 
Autorität und Freiheit, Zuspruch und Anspruch, Evangelium und Gesetz lie-
gen hier spannungsreich ineinander.

III

Die Frage nach den Wurzeln des für die reformierte Frömmigkeit so charak-
teristischen engen Zusammenhangs von Glaube und Handeln hat bisher auf 
eine spezifisch akzentuierte Aufnahme des paulinischen Motivs der Chris-
tusgemeinschaft geführt, in welchem sich göttliche und menschliche Tätigkeit 
wechselseitig ineinander verschränken. Der konsequenten Durchklärung und 
Auslegung eben dieses Ineinanders gilt nun im 20. Jahrhundert das zentrale 
Augenmerk Karl Barths. Mit dem Mut zur Überspitzung formuliert, lässt sich 
die »Kirchliche Dogmatik« als der großangelegte Versuch verstehen, in immer 
wieder neuen Anläufen und bis in die letzten Verästelungen hinein das sich im 
Glauben realisierende Ineinander von göttlicher Aktuosität und menschlicher 
Aktivität durchzubuchstabieren. Dabei besteht die schlechthin epochale Be-
deutung dieses Versuchs darin, dass er dazu anleitet, jenes Ineinander als dog-
matische Aufnahme und Verarbeitung der – in sich unaufhebbar widersprüch-
lichen – Erfahrung von Freiheit zu entschlüsseln. Barth gelingt es so zum einen, 

33 Troeltsch (s. Anm. 21), 197.
34 Schneckenburger (s. Anm. 9), Bd. 1, 138 (Hervorhebung ML).
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das auf ethische Aktivität gestimmte Profil der reformierten Frömmigkeit als 
Ausdruck eines spezifischen Freiheitsbewusstseins darzustellen. Zum anderen 
nutzt er die Denkmittel der reformierten Tradition, um gerade die innere Dia-
lektik dieser Freiheit aufzudecken und als solche präsent zu halten.

Barth verhandelt das Ineinander von göttlicher und menschlicher Tätigkeit 
exemplarisch im Rahmen der Gotteslehre – und zwar in Gestalt einer kunst-
vollen Verschränkung der Lehre von der göttlichen Erwählung mit der Grund-
legung der Ethik. Sowohl die rasante Neukonzeption der Erwählungslehre 
als »Summe des Evangeliums«35 als auch die programmatische Integration der 
Ethik in die Dogmatik gelten für sich bereits als originelle Wahrzeichen der 
Barthschen Dogmatik. Doch die entscheidende systematische Pointe liegt ge-
rade in der engen Verknüpfung beider Lehrstücke. Sie ist nicht immer entspre-
chend gewürdigt worden,36 obgleich Barth selbst sie deutlich markiert und 
bundestheologisch begründet: »Die Lehre von Gottes Gnadenwahl ist das eine 
und die Lehre von Gottes Gebot ist das andere Element des rechten, christli-
chen Begriffs vom Bunde Gottes mit dem Menschen.«37 Während die Erwäh-
lungslehre Gottes freie Selbstwahl zugunsten des Menschen entfalte, stelle die 
Ethik dar, wie sich diese göttliche Gnadenwahl auf Seiten des erwählten Men-
schen »als die Wohltat auswirkt, die sie ist«38. Es geht hier gleichsam um das 
Wirklichwerden der göttlichen Gnade – und zwar um ein solches Wirklichwer-
den, das sich nicht unter Ausschluss, sondern vielmehr Einschluss des erwähl-
ten Menschen vollzieht.

Daher greift es auch zu kurz, Barths Verknüpfung von Erwählungslehre und 
Ethik lediglich im Sinne eines schlichten Ursache-Folge-Verhältnisses aufzu-
fassen.39 Damit geriete man allenfalls in die Fahrwasser jenes fatalen Missver-
ständnisses, das Barth eine – geradezu reaktionäre – Ableitung normativer Ge-
bote aus den Vorgaben der Dogmatik unterstellt. Stattdessen handelt es sich um 
ein gespiegeltes Entsprechungsverhältnis, mit dem Barth das Ineinander von 
göttlicher und menschlicher Tätigkeit, absoluter und endlicher Freiheit aufzu-
schlüsseln versucht.40

35 K. Barth, Kirchliche Dogmatik [= KD], Bd. II/2, 1948, 1.
36 Vgl. vor allem T. Rendtorff, Der ethische Sinn der Dogmatik. Zur Reformulie-

rung des Verhältnisses von Dogmatik und Ethik bei Karl Barth (in: Ders. [Hg.] Realisie-
rung der Freiheit. Beiträge zur Kritik der Theologie Karl Barths, 1975, 119−134); sowie 
E. Jüngel, Evangelium und Gesetz. Zugleich zum Verhältnis von Dogmatik und Ethik 
(in: Ders., Barth-Studien [ÖTh 9], 1982, 180−209).

37 Barth, KD II/2, 564.
38 AaO 11 (Hervorhebung ML).
39 Vgl. Rendtorff, Sinn (s. Anm. 36), 132.
40 Weil Alexander Maßmann in seiner jüngst erschienenen Darstellung der Barth-

schen Ethik (vgl. A. Massmann, Bürgerrecht im Himmel und auf Erden. Karl Barths 
Ethik [Öffentliche Theologie, 27], 2011) verkennt, dass Barth gerade nicht an einer 
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Die Erwählungslehre zunächst steht im Dienst des Interesses, die semper ac-
tuositas Gottes – »daß Gott tatsächlich nicht anders Gott ist als in einem be-
stimmten Verhalten«41 – im Licht der Offenbarung als seine zugleich freie wie 
liebende Zuwendung zum Menschen auszulegen:

»Es geschieht Alles, was von Gott her geschieht, ›in Jesus Christus‹, d. h. aber in der Be-
stätigung des Bundes, den Gott in der Einheit seines Sohnes mit dem Menschen Jesus von 
Nazareth zwischen sich und seinem Volk […] gestiftet hat, erhält und regiert. […] Diese 
Urgeschichte und also dieser Bund ist das Verhalten, in welchem Gott kraft der Entschei-
dung seiner freien Liebe Gott sein will und Gott ist, das vom christlichen Gottesbegriff 
als solchen nicht zu lösen ist«42.

Im Begriff der Gnadenwahl schließt Barth Freiheit und Liebe Gottes zu ei-
nem Souveränitätsakt zusammen, in welchem sich Gott um des Menschen wil-
len selbst zum Bundesgott wählt: »Er wählt es, in seiner Herrlichkeit nicht al-
lein zu sein, sondern Himmel und Erde und zwischen beiden den Menschen 
Zeugen seiner Herrlichkeit sein zu lassen.«43 Zugespitzt folgt daraus, dass Gott 
also nicht ohne den Menschen Gott ist. Seine schlechthin freie Aktuosität voll-
zieht sich nicht anders denn als liebende Erwählung des Menschen.44 Damit 
räumt Barth nicht nur mit der Vorstellung eines überweltlichen An-sich-Seins 
Gottes auf, sondern lässt bereits erkennen, dass er den Horizont eines gleich-
sam gegenständlichen Gegenübers von Gott und Mensch grundsätzlich zu 
überwinden sucht.

Das bestätigt sich bei einem weiteren Blick auf die göttliche Erwählung. Sie 
hat wiederum zwei Seiten. Zum einen gilt, »[d]ass Gott der seinem Geschöpf 
in seiner Gnade unbedingt Vorangehende ist, dem der Mensch mit seiner Ent-
scheidung immer nur folgen […] kann«45. Doch weil die Erwählung zum ande-

schlichten Diastase von Gott und Mensch festhält, sondern vielmehr den reformierten 
Gedanken einer sich im Glauben realisierenden unio cum Christo durchzuklären be-
müht ist, versteigt er sich zu der These eines »fundamentalen Widerspruchs« (155) zwi-
schen Erwählungslehre und ›aktualistischer‹ Ethik.

41 Barth, KD II/2, 4f.
42 AaO 7.
43 AaO 10.
44 Vgl. dazu auch die vorzügliche Studie von W. Sparn, »Extra Internum«. Die 

christologische Revision der Prädestinationslehre in Karl Barths Erwählungslehre (in: 
Rendtorff, Realisierung [s. Anm. 36], 44−75). Sparn erblickt die Pointe der Barthschen 
Erwählungslehre in dem dezidiert theo-logischen Interesse, die Hinwendung Gottes zu 
einem – von ihm verschiedenen – Anderen als Ausdruck seiner unbedingten Selbstbe-
stimmung erweisen zu wollen: »Die Bedingtheit Gottes durch ein anderes wird als ein 
Moment seiner unbedingten Freiheit verstanden, nicht als die unbegreifliche Akkomo-
dation einer an sich absoluten Freiheit an ein abstrakt subjektives anderes […]« (aaO 69). 

45 Barth, KD II/2, 28.
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ren gerade eine »Bejahung der Existenz des erwählten Menschen«46 bedeutet, 
kann es dabei allein nicht bleiben:

»Es schafft sich der erwählende Gott als solcher den Menschen zu einem Gegenüber, das 
seinerseits ihn erwählen und damit als der erwählte Mensch sich bewähren und betätigen 
darf und wird, das eben im Glauben die Selbsthingabe Gottes in ihrem doppelten Sinn 
annehmen und auf Grund dieser Selbsthingabe sein eigenes Leben haben wird. Es ist 
also ganz schlicht, aber auch ganz umfassend die Autonomie des Geschöpfs, die im Akte 
der ewigen göttlichen Erwählung ursprüngliches Ereignis ist und legitime Wirklichkeit 
wird.«47

Damit tritt zugleich die verdeckte Stoßrichtung der Barthschen Erwählungs-
lehre zutage. Es geht um ein Verständnis der absoluten Freiheit Gottes, welches 
diese nicht einfach gegen die endliche Freiheit des Menschen auszuspielen genö-
tigt ist. Denn für Barth ist nicht nur Gott, sondern auch der Mensch durch sein 
tätiges Handeln ausgezeichnet, und dieses Handeln wiederum fasst er dezidiert 
als Akt praktischer Selbstbestimmung. Geradezu definitorisch gilt ihm der 
Mensch als das Wesen, »das […] seine Existenz in Akten freier Entscheidung 
und Bestimmung zu verwirklichen dauernd im Begriff steht«48. Die Erwählung 
kann dann nicht so verstanden werden, als setze Gott hier seine Vorherbestim-
mung gegen die menschliche Selbstbestimmung durch. Allerdings trifft auch 
die umgekehrte Formel einer ›Bestimmung zur Selbstbestimmung‹ noch nicht 
das von Barth Gemeinte. Stattdessen spricht er selbst von einem »Bestimmtwer-
den unserer Selbstbestimmung«49 und sucht damit göttliches und menschliches 
Handeln so zu verschränken, dass die göttliche Erwählung nicht anders denn in 
einem ihr entsprechenden menschlichen Tun Ereignis wird.50 Eben darin liegt 
dann auch die Verschränkung von Erwählungslehre und Ethik begründet: Die 
göttliche Erwählung vollzieht sich im Gebot; sie kann nicht anders denn als 

46 AaO 194.
47 Ebd. – An anderer Stelle bestimmt Barth die Erwählung als »die Theonomie Got-

tes, die als solche die Autonomie des Menschen will und beschließt, dieses Wählen Got-
tes, dieses menschliche Gewähltwerden, das als solches als menschliches Wählen Er-
eignis wird, in welchem nun doch auch der Mensch sich selbst wählen, bestätigen und 
betätigen darf und soll. Man kann kein Glied dieser Reihe herausnehmen und für sich 
betrachten. Man kann das Alles auch nicht zu einem System zusammenfügen und als sol-
ches betrachten. […] Man kann das Alles nur verstehen als ein Geschehen, das in seiner 
Ganzheit als solcher der Wille Gottes ist, in dem als solchem aber auch der Mensch, sein 
Wille und seine Entscheidung, seine selbständige Existenz eingeschlossen ist« (aaO 198).

48 K. Barth, Kirchliche Dogmatik, Bd. I/2, 1937, 400. – Vgl. dazu die Ausführungen 
von Jüngel (s. Anm. 36), 202−205.

49 Barth, KD I/2, 290; Hervorhebung ML. 
50 Barth, KD II/2, 197: »Gott wählt den Menschen, und es wird das Erwähltsein 

dieses Menschen darin wirklich, daß er seinerseits Gott wählt, um in diesem Willen Got-
tes frei zu sein«.
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ethische Inanspruchnahme des erwählten Menschen und mithin im Medium 
endlicher Selbsttätigkeit zur Wirklichkeit kommen. Barths Erwählungslehre 
weist so einen dem Extra Calvinisticum verpflichteten Richtungssinn auf. Zu-
gleich aber wird dieser Richtungssinn dazu in Anspruch genommen, das Ge-
genüber von Gott und Mensch aus dem Bann eines gegenständlichen Realis-
mus herauszulösen: Dass Gott nicht ohne den Menschen Gott ist, bedeutet nun, 
dass die absolute Freiheit in ihrem reinen Tätigsein nicht ›an sich‹ zugänglich 
ist, sondern nur im Medium ihrer endlich-bestimmten Vollzugsformen Wirk-
lichkeit zu gewinnen vermag.51

Die anschließende Grundlegung der Ethik kehrt nun den Blick um und ent-
faltet das skizzierte Ineinander aus der Perspektive der Inanspruchnahme, als 
welche die Erwählung den erwählten Menschen trifft: »Indem der evangelische 
Indikativ gilt, wird der Punkt, mit dem er schließt, ein Ausrufzeichen, wird er 
selbst zum Imperativ.«52 Barth legt diesen Imperativ in Gestalt einer umfas-
senden Lehre von Gottes Gebot aus. Es steht zu vermuten, dass Barth hier ei-
nen betonten Kontrapunkt zum neuzeitlichen Ethikverständnis setzen wollte. 
Das ist ihm mehr als gelungen: Seine emphatische Rede von Gebot und Gehor-
sam hat breiten Anstoß erregt und geradezu leidenschaftliche Ablehnung pro-
voziert, damit aber zugleich eine eingehendere Beschäftigung mit seiner Ethik 
verhindert.53 Zwar weist Barth von Anbeginn auch dem Begriff der Verantwor-
tung bzw. Verantwortlichkeit eine zentrale Stellung zu,54 doch ist dieser Schritt 

51 Vgl. auch Rendtorff, Sinn (s. Anm. 36), 128: Die absolute Freiheit Gottes »bleibt 
trotz ihrer theologischen Inhaltlichkeit so lange reine Sollenslehre, als die tatsächliche 
Lebenswirklichkeit des menschlichen Subjektes das nicht vollzieht, was hier gedacht 
wird«.

52 Barth, KD II/2, 567.
53 Eine grundsätzliche Kritik am Modell der Gebotsethik bietet T. Koch, Ethik 

freier Einsicht. Ein protestantischer Begriff von Ethik (in: A. von Scheliha / M. 
Schröder [Hg.], Das protestantische Prinzip. Historische und systematische Studien 
zum Protestantismusbegriff, 1998, 203–217).

54 Vgl. etwa Barth, KD II/2, 713: »Es ist der Begriff der Verantwortlichkeit, in 
welchem wir die exakteste Beschreibung der menschlichen Situation der souveränen 
göttlichen Entscheidung gegenüber zu erkennen haben. Wir leben verantwortlich, d. h. 
unser Sein, Wollen, Tun und Lassen ist, ob wir es wissen und wollen oder nicht, ein fort-
währendes Antworten auf das uns als Gebot gesagte Wort Gottes […]. Es gehört ja der 
Mensch nicht sich selbst: er existiert nicht im leeren Raum; er ist weder einer fremden 
noch seiner eigenen Willkür überlassen. Er ist, weil Jesus Christus als wahrer Gott und 
wahrer Mensch der Anfang aller Wege und Werk Gottes ist, ob er es weiß und will oder 
nicht, mit Gott verbunden und konfrontiert, seinem Willen, Wort und Gebot unterge-
ordnet, bestimmt zur Realisierung seiner Existenz als Gottes Bundesgenosse. Er ist, in-
dem er ein Mensch ist, objektiv und faktisch gemessen an dieser seiner Bestimmung und 
objektiv und faktisch gefragt nach deren Realisierung. Das ist seine Verantwortlichkeit. 
Und er ist mit dem, was er ist, tut und läßt, notwendig in einer einzigen zusammenhän-
genden Verantwortung, in einer Rechenschaftsablage begriffen«.
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weitgehend wirkungslos geblieben. Immerhin aber kann er dazu anleiten, sich 
von der äußeren Widerständigkeit der Barthschen Gehorsamkeitssemantik 
nicht vorschnell blenden zu lassen.

So ist Barth entschieden daran gelegen, das göttliche Gebot – wie schon in 
der Erwählungslehre – nicht einfach als Gegensatz zur ethischen Selbständig-
keit des Menschen in Stellung zu bringen. Trotzdem lässt er an dessen unbe-
dingtem Verpflichtungscharakter zunächst keinen Zweifel. Das göttliche Ge-
bot trete dem Menschen »inhaltlich bestimmt und erfüllt«55 entgegen, zwinge 
ihn in die Situation der Entscheidung und fordere seinen strikten Gehorsam. 
Ihm gegenüber könne es weder reflexive Distanz noch deliberative Abwägung 
geben:

»Es wird und ist dem Menschen tatsächlich gesagt, was gut ist und was der Herr von ihm 
fordert: in voller Bestimmtheit, sodaß ihm nur der Gehorsam oder der Ungehorsam üb-
rig bleibt und keinerlei Spiel seines freien Ermessens und Wollens hinsichtlich der Ge-
staltung seines Gehorsams.«56

Dann jedoch wird eben dieser Gehorsam zugleich als Freiheit gedeutet. Das 
Gebot gebiete nichts anderes, als frei zu sein, und verschaffe sich seinen Ge-
horsam dadurch, dass es den Menschen in die Freiheit versetze.57 Bei dem von 
Gottes Gebot geforderten Gehorsam handle es sich, recht verstanden, »um den 
Gehorsam des freien Menschen gegen den freien Gott«58. Barth geht sogar noch 
einen Schritt weiter, indem er im Blick auf die Stellung des Menschen gegen-
über dem göttlichen Gebot Freiheit und Gehorsam wechselseitig ineinander 
verschränkt: »Ist des Menschen Freiheit die Freiheit, in die ihn Gottes Gebot 
ruft, dann ist sie selbst ganz und gar Gehorsam. Und ist des Menschen Gehor-
sam der, den Gottes Gebot von ihm fordert, dann ist dieser Gehorsam selbst 
ganz und gar Freiheit.«59

Derlei Bestimmungen muten zunächst paradox an, führen aber doch präzise 
den Gedankengang der Erwählungslehre fort. Während diese in den Schluss 
mündete, dass die absolute Freiheit Gottes nicht anders als im Medium der je 
endlichen Freiheit des Menschen Ereignis zu werden vermag, sucht Barth nun 
umgekehrt aufzuweisen, dass ihrerseits die endliche Freiheit des Menschen nur 
als Ausdrucksgestalt der absoluten Freiheit Gottes angemessen begriffen wer-
den kann. Im tätigen Handlungsvollzug des Glaubenden wirkt sich eine ›Be-
stimmtheit‹ aus, die von diesem selbst als eine seine eigene Aktivität ebenso frei-
setzende wie zugleich tragende Wirkkraft gedeutet wird. Bestimmtwerden und 

55 AaO 741.
56 AaO 786.
57 Vgl. aaO 659.
58 AaO 623.
59 K. Barth, Kirchliche Dogmatik, Bd. III/4, 1951, 683.
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Selbstbestimmung stehen dabei nicht gegeneinander, sondern liegen gleichsam 
ineinander – so dass in der Tat gesagt werden kann, dass das Gebot Gottes den 
Menschen trifft, indem es ihn auf die Füße stellt.60 Eben diese ›Erhöhung‹61 des 
menschlichen Handelns zu einem Gott entsprechenden Tätigsein markiert den 
gedanklichen Fluchtpunkt, auf den Barth seine Verschränkung von Gnade und 
Gebot zulaufen lässt: 

»Es ist Gottes Gnade, die uns durch Gottes Anspruch bezeugt wird. Gottes Gnade will 
und schafft den Bund zwischen Gott und dem Menschen. Sie bestimmt also den Men-
schen zur Existenz in diesem Bunde. Sie bestimmt ihn zum Partner Gottes. Sie bestimmt 
also sein Tun zu einer Entsprechung, zur Konformität, zur Gleichförmigkeit mit Gottes 
Tun. Wie könnte Gott diesen Bund wollen und schaffen, wie könnte der Mensch in die-
sem Bund existieren, wie könnte Gott dem Menschen gnädig sein ohne diese Bestim-
mung des Menschen?«62

In der Durchführung findet dieses Ineinander seinen Niederschlag darin, 
dass Barth das Gebot programmatisch und konsequent als Ereignis bestimmt. 
Dies zu zeigen, sei geradezu die Grundaufgabe der theologischen Ethik:

»Wir werden nicht genug Gewicht darauf legen können, daß […] unter dem heiligenden 
Gebot Gottes – dem entsprechend, daß wir Gott selbst nicht anders kennen denn als han-
delnden Gott – ein göttliches Handeln – und also eben ein Ereignis, nicht eine seiende, 
sondern eine geschehende Wirklichkeit zu verstehen ist.«63

In diesem Sinne ›gibt‹ es also kein Gebot Gottes, ja mehr noch: Was immer es 
als moralisches Gebot ›gibt‹, kann eben wegen seines Gegebenseins kein Gebot 
Gottes sein.64 Dieses werde vielmehr allein in dem Ereignis wirklich, in dem 
es dem Menschen als die gebietende Bestimmung seines Handelns widerfährt. 
Folgerichtig weigert sich Barth, das göttliche Gebot durch die Formulierung 
allgemeiner Grundsätze und Handlungsanweisungen inhaltlich zu bestimmen. 
Schon in der Bibel begegne das göttliche Gebot allein in der Form des je kon-
kreten Gebietens – in dem, was Gott von diesem oder jenem Menschen in dieser 
oder jener Situation getan oder nicht getan haben will. Eben deshalb könne es 
nicht verallgemeinert und in zeitlos gültige Grundsätze verwandelt werden.65

Man mag daraus auf einen aktualistischen Grundzug der Barthschen Ethik 
schließen.66 Entscheidender jedoch ist das theologische Interesse, dem sich die-
ser Grundzug verdankt: Barth betont den Ereignischarakter des göttlichen 
Gebotes, um zum einen jeden Anschein seiner heteronomen Vergegenständ-

60 Vgl. Barth, KD II/2, 661.
61 Vgl. aaO 30.
62 AaO 638f.
63 AaO 608f.
64 Vgl. aaO 609.
65 Vgl. aaO 750.
66 Vgl. Massmann (s. Anm. 40), 177−195.
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lichung zu vermeiden. Ließe sich das göttliche Gebot in einen inhaltlich be-
stimmten und objektiv gegebenen Kanon von Handlungsanweisungen über-
führen, könnte der vom Menschen geforderte Gehorsam nurmehr die Gestalt 
eines heteronomen Gehorchens haben. Eben das Ineinander von Bestimmtwer-
den und Selbstbestimmung, an dem Barth elementar gelegen ist, würde so in 
einen nicht mehr vermittelbaren Gegensatz auseinanderfallen. Doch die Beto-
nung des Ereignischarakters hält dieses Ineinander auch von der anderen Seite 
her fest: Der Glaubende erfährt sein eigenes Handeln zugleich als von anders-
woher bestimmt und getragen. Im tätigen Vollzug seiner Freiheit realisiert sich 
gleichsam der Anspruch des göttlichen Gebotes, lässt sich der Glaubende im ei-
genen Tun das Tun Gottes recht sein.67 Das bedeutet: Der nichtobjektivierbare 
Ereignischarakter von Gottes Gebot hat seine doppelte Pointe gerade darin, die 
im göttlichen Gebieten sich vollziehende Bindung des Menschen als Entbin-
dung seines selbständigen Handelns und zugleich umgekehrt dieses selbstän-
dige Handeln als Ausdruck des Gehorsams gegenüber dem göttlichen Gebot 
auszulegen.

Von daher wird auch die Stoßrichtung verständlich, mit der Karl Barth 
schließlich die Form des göttlichen Gebotes als Erlaubnis bestimmt. Denn in 
dieser besonderen Form unterscheide es sich von allen anderen Geboten:

»Das Gebot Gottes setzt den Menschen in Freiheit. Das Gebot Gottes erlaubt. So und 
nicht anders gebietet es. Es erlaubt, obwohl und indem es in concreto immer die Gestalt 
eines jener anderen Gebote hat, obwohl und indem also auch es sagt: Du sollst! Und Du 
sollst nicht!«68

Nun ist der paternalistisch getönte Begriff der Erlaubnis nicht ohne Tücken. Er 
könnte zu dem Missverständnis verleiten, als ginge es lediglich um die generöse 
Gewährung eines menschlichen Handlungsspielraums – als stecke das Gebot 
die Grenzen ab, innerhalb deren der Mensch frei handeln könne. Damit wäre 
jedoch Barths Anliegen gründlich verzeichnet. Er sucht vielmehr gerade jenes 
oszillierende Ineinander von Sollen und Dürfen, Autorität und Freiheit einzu-
fangen, das im Ereignis des göttlichen Gebietens beschlossen liegt und – das ist 
der springende Punkt – außerhalb dieses Ereignisses in nicht mehr vermittel-
bare Gegensätze auseinanderfällt:

»Daß das rechte Sollen das wahre Dürfen und gerade das rechte Dürfen das wahre Sollen 
ist, das sind Sätze, die sich aus der Deduktion eines allgemeinen Begriffs des Gebotes […] 
nimmermehr so ergeben würden, daß Sollen und Dürfen beide in gleicher Echtheit zu 
ihrem Rechte kämen.«69

67 Vgl. Barth, KD II/2, 638.
68 AaO 651.
69 AaO 670.



352 Martin Laube ZThK

Stattdessen würden wir uns »immer entweder zur Rechten in irgend einem Zu-
stand der Gesetzlichkeit: unter irgend einem Sollen, das kein Dürfen ist – oder 
zur Linken in irgend einem Zustand der Gesetzlosigkeit: in irgend einem Dür-
fen, das kein Sollen ist, entdecken«70. Eine rein begriffliche Vermittlung von Au-
torität und Freiheit ist demnach für Barth ausgeschlossen. Allein das im tätigen 
Handlungsvollzug des Glaubenden sich realisierende Ineinander von Erwählung 
und Gebot vermag es, Sollen und Dürfen, Bestimmtwerden und Selbstbestim-
mung in ihrer wechselseitigen Verwiesenheit – statt als einander ausschließende 
Gegensätze – zur Geltung zu bringen. Kürzer formuliert: Nur im Glauben ge-
lingt es, der widersprüchlichen Erfahrung von Freiheit unverkürzt Rechnung 
zu tragen.

IV

Der Durchgang durch die Verschränkung von Erwählungslehre und Ethik im 
Aufbau der »Kirchlichen Dogmatik« hat zeigen können, dass Barth das altre-
formierte Motiv einer unio cum Christo im Glauben aufnimmt, gedanklich 
durcharbeitet und freiheitstheoretisch auslegt: So wie die absolute Freiheit Got-
tes nicht anders als im Medium der endlichen Freiheit des Menschen zur Dar-
stellung kommen kann – dogmatisch formuliert: So wie die göttliche Erwäh-
lung sich als ethische Inanspruchnahme des Menschen vollzieht –, so entspricht 
umgekehrt der glaubende Mensch in seinem selbsttätigen Handeln dem Gebot 
Gottes – freiheitstheoretisch formuliert: So liegen im tätigen Handlungsvollzug 
göttliches Bestimmtwerden und menschliche Selbstbestimmung, Autorität und 
Freiheit unauflöslich ineinander.

Diese Grundfigur bleibt nun keineswegs auf den Zusammenhang von Er-
wählungslehre und Ethik beschränkt. Vielmehr durchzieht sie den Gesamtauf-
bau der »Kirchlichen Dogmatik« und lässt das spezifisch moderne Profil der 
Theologie Karl Barths zutage treten:71 Gleichsam im Spiegelreflex zur gött-
lichen Offenbarung ist sie darum bemüht, die elementare Dialektik endlicher 

70 AaO 671. – Vgl. auch aaO 670: »Die Identifikation von Autorität und Freiheit ist an 
sich unmöglich. Prinzipiell läßt sich die Wirklichkeit der Form des göttlichen Gebotes, 
in der es gerade als Erlaubnis fordert und gerade als Evangelium Gesetz ist, überhaupt 
nicht erfassen. Prinzipiell definierend und konstruierend würde man hier immer entwe-
der zur Rechten in die Gesetzlichkeit oder zur Linken in die Gesetzlosigkeit geraten.«

71 Dieses neuzeitliche Profil erstmals benannt und zum entscheidenden Deutungs-
schlüssel erklärt zu haben, ist das bleibende Verdienst der Barth-Interpretation Trutz 
Rendtorffs; vgl. T. Rendtorff, Radikale Autonomie Gottes. Zum Verständnis der 
Theologie Karl Barths und ihrer Folgen (1969; in: Ders., Theorie des Christentums. 
Historisch-theologische Studien zu seiner neuzeitlichen Verfassung, 1972, 161−181).
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Freiheit theologisch einzufangen. Dazu entwickelt sie einen Denkstil, welcher 
die dogmatischen Traditionsbestände konsequent entgegenständlicht und dy-
namisiert. Vor diesem Hintergrund wäre es ein geradezu groteskes Missver-
ständnis, wenn die Barthsche Theologie nun in Kirchenväter-Erz gegossen und 
durch Erhebung zur Ehre der Altäre musealisiert würde. Stattdessen gilt es, 
den inneren Herzschlag aufzunehmen und – auch über Barth hinaus – auszu-
loten, welche noch unausgeschöpften Perspektiven sein programmatischer An-
satz bietet, die dogmatische Arbeit in den Dienst der Wirklichkeit von Freiheit 
zu stellen. Drei abschließende Überlegungen mögen das verdeutlichen.

(1) Der erste Punkt betrifft den christentumsgeschichtlichen Ort der Theo-
logie Karl Barths. Jenseits der üblichen Klassifikationen und Narrative lässt sie 
sich als exemplarischer Beleg dafür in Anspruch nehmen, wie sich die protes-
tantische Theologie der Aufgabe gestellt hat, unter dem Eindruck des für die 
Moderne schlechthin bestimmenden Wertes der Freiheit die eigene Tradition 
umzubilden und neu zu interpretieren. Wohlgemerkt: Hier geht es nicht um 
die Frage, in welcher Weise das Christentum – und insbesondere der Protes-
tantismus – bereits an der Genese des neuzeitlichen Freiheitsverständnisses be-
teiligt waren. Stattdessen wird am Beispiel Karl Barths sichtbar, dass und wie 
der zu allgemeiner Geltung gelangte Wert der Freiheit nun seinerseits in das 
Christentum zurückwirkt und die Theologie dazu herausfordert, die eigenen 
Traditionsbestände in Arbeit zu nehmen und auf die neue Problemlage hin aus-
zurichten.72

Im Aufstieg des Freiheitsgedankens bündelt sich gleichsam die Geschichte 
der westlichen Moderne: »Wie durch magische Anziehung«, konstatiert etwa 

72 Damit ist einer theologiegeschichtlichen Sichtweise widersprochen, welche die 
»Kirchliche Dogmatik« Karl Barths – und mit ihr die dialektische Theologie insgesamt – 
nur als Bruch mit dem neuzeitlichen Entwicklungsgang der Theologie und Verlust ihres 
darin erarbeiteten Problemniveaus wahrzunehmen vermag. Bereits im Jahre 1969 hatte 
Trutz Rendtorff die hermeneutische Maxime formuliert, eine Theologie vom Rang Karl 
Barths könne nicht als bloßer ›Betriebsunfall‹ abgetan werden – sollte nicht die eigene 
Deutungsperspektive auf die Neuzeit dem fortwährenden Verdacht ausgesetzt bleiben, 
lediglich positionelle Einseitigkeiten fortzuschreiben: »Weder kann eine gegenwärtige 
Barthdeutung sich der unkritischen Verehrung dieser Theologie anschließen, noch kann 
sie sich leiten lassen von einer polemischen Kritik, die sie am liebsten ungeschehen ma-
chen würde. Sie muß sich vielmehr leiten lassen von der Frage nach der Bedeutung, die 
die Theologie Karl Barths in der Christentumsgeschichte unseres Jahrhunderts hat« 
(Rendtorff, Autonomie [s. Anm. 71], 162). Diese Bedeutung liegt für Rendtorff in der 
spezifischen Aufnahme der neuzeitlichen Freiheitsthematik durch Karl Barth. Sie werde 
von ihm durch den Übergang zur Autonomie Gottes theologisch radikalisiert, so dass 
umgekehrt die Theologie in die Funktion einrücke, der neuzeitlichen Autonomie im 
Spiegel der Durchführung am Orte Gottes zum Bewusstsein ihrer selbst zu verhelfen. 
Eben dieser Anregung Rendtorffs, die Theologie Karl Barths auf ihre freiheitstheoreti-
schen Implikationen hin aufzuschlüsseln, folgt auch der vorliegende Beitrag.
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Axel Honneth, »sind alle ethischen Ideale der Moderne in den Bannkreis der 
einen Vorstellung der Freiheit geraten, vertiefen sie bisweilen, verleihen ihr 
neue Akzente, aber setzen ihr nicht mehr eine selbständige Alternative entge-
gen«.73 Dem Christentum kommt in dieser Entwicklung eine zentrale Bedeu-
tung zu – nicht allein deshalb, weil es den von ihr ›sakralisierten‹74 Wert der 
Freiheit bereits im Zentrum der mittelalterlichen Kultur verankert und mit der 
Reformation zum Bewusstsein ihrer selbst kommen lässt, sondern mehr noch 
deshalb, weil auch die Genese des neuzeitlichen Freiheitsbegriffs nur aus dem 
Spannungsverhältnis zur christlichen Tradition heraus angemessen begriffen 
werden kann.75 Doch im Gegenzug setzt die erfolgreiche Karriere des Freiheits-
gedankens das Christentum dann auch unter Veränderungsdruck. Denn un-
geachtet aller inhaltlichen Verbindungslinien und Bezüge stellt er gleichwohl 
eine geschichtliche Innovation dar, in deren Licht die christlichen Traditions-
bestände einer kritischen Revision unterzogen und gleichsam neu angeeignet 
werden müssen.76

Exemplarisch lässt sich ein solcher Transformationsprozess bei Karl Barth 
und seinem Umgang mit der reformierten Verhältnisbestimmung von Glaube 
und Handeln beobachten. Vermittels einer – das Alltagsverständnis geradezu 
überdehnenden – Neuinterpretation der überkommenen Rede von Gebot und 
Gehorsam deutet er das Tätigkeitsethos der reformierten Frömmigkeit gerade 
nicht als Symptom einer heteronomen Gesetzlichkeit, sondern vielmehr als Aus-
druck eines spezifischen Freiheitsbewusstseins: Der Glaubende versteht sich im 
Vollzug seines Handelns als von Gott dazu befreit und bekräftigt – gleichsam 
›aufs Gleis gesetzt‹ –, dem göttlichen Willen selbständig zu entsprechen. Auto-
rität und Freiheit liegen hier so ineinander, dass das eine nur durch das andere 
wirklich werden kann.

73 A. Honneth, Das Recht der Freiheit. Grundriß einer demokratischen Sittlich-
keit, 2011, 36. – Eine ausführliche, aus soziologischer Perspektive gearbeitete Geschichte 
des Werts der Freiheit bietet O. Patterson, Freedom, Bd. 1: Freedom in the Making of 
Western Culture, New York 1991; sowie Ders., Freedom, Bd. 2: Freedom in the Modern 
World, New York 2012.

74 Vgl. O. Patterson, Freiheit, Sklaverei und die moderne Konstruktion der Rechte 
(in: H. Joas / K. Wiegandt [Hg.], Die kulturellen Werte Europas, 2005, 164−218), 172.

75 Vgl. dazu die Skizze von M. Laube, Theologie und neuzeitliches Christentum. 
Studien zu Genese und Profil der Christentumstheorie Trutz Rendtorffs (BHTh 139), 
2006, 383−412.

76 Zu dieser geschichtstheoretischen Figur, welche den innovativen Charakter ge-
schichtlicher Entwicklungen betont und dem Christentum – unbeschadet aller wir-
kungsgeschichtlichen Verflechtungen – die Aufgabe zuweist, sich zu solchen Innovatio-
nen durch Umarbeitung und Neuaneignung der eigenen Tradition verhalten zu müssen, 
vgl. vor allem die am Beispiel der Entwicklung der Menschenrechte entfaltete Konzep-
tion von H. Joas, Die Sakralität der Person. Eine neue Genealogie der Menschenrechte, 
2011.
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Dieser Impuls zu einer Neuaneignung der dogmatischen Tradition im Lichte 
der Freiheit ist auch heute noch von unverminderter Aktualität und Dringlich-
keit, um die Zeitgenossenschaft des Christentums mit der Moderne zu bewah-
ren. Die verbreitete Selbstdarstellung des Protestantismus als ›Religion der 
Freiheit‹ sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier weit mehr als nur gän-
gige Parolen und semantische Kurzschlüsse gefordert sind. Zudem ist es unum-
gänglich, den Richtungssinn einer solchen Neuaneignung präzise zu justieren: 
Es geht nicht um ein apologetisches Manöver – weder in dem Sinne, die refor-
mierte Frömmigkeit nun als besonders neuzeitaffin zu erweisen, noch in dem 
anderen Sinne, einen allen anderen überlegenen spezifisch reformierten Frei-
heitsbegriff zu behaupten. Vielmehr besteht die entscheidende Aufgabe darin, 
die dogmatische Tradition so aufzuschließen, dass ihre Neuaneignungen zu-
gleich als Beitrag zur modernen Selbstaufklärung über die Aporien der Freiheit 
erkennbar werden.

(2) Durch den Ansatz beim konkreten Handlungsvollzug des Glaubenden 
gewinnt Karl Barth von Anbeginn einen spezifischen Zugang zum Freiheits-
begriff. Er fasst ihn konsequent als Verwirklichungs- statt als Möglichkeits-
begriff: Freiheit realisiert sich nicht anders als im Medium ihrer tätigen Inan-
spruchnahme; es ›gibt‹ sie gleichsam nur im Modus des je konkreten Hand-
lungsvollzuges.77 Weder die anthropologische Ausstattung mit bestimmten 
Dispositionen oder Fähigkeiten noch die soziale Institutionalisierung bestimm-
ter Handlungsspielräume oder -sphären können als solche für die Wirklichkeit 
von Freiheit einstehen. Erst und allein im Vollzug ihrer jeweiligen Inanspruch-
nahme ›gibt‹ es sie, so dass sie auch nicht außerhalb solcher Vollzüge erfasst 
werden kann.

Dieser Grundgedanke ist nun keineswegs neu; er findet sich im deutschen 
Idealismus bereits ebenso wie in der Tradition des amerikanischen Pragmatis-
mus. Dennoch formuliert Barth eine Zugangsweise zur Freiheit, die im gegen-
wärtigen Theorie- und Debattenspektrum zumeist am Rande steht. So kreist 
die in der praktischen Philosophie geführte Debatte um die Willensfreiheit 
vornehmlich um die Frage, ob und in welcher Weise dem Menschen nicht nur 
die Fähigkeit zur ungehinderten Umsetzung seines Willens, sondern auch die 
Fähigkeit zur ungehinderten Bildung seines Willens zugeschrieben werden 
muss, um ihn dann – kraft Gebrauch dieser Fähigkeit – als frei bezeichnen zu 

77 Vgl. dazu E. Schockenhoff, Theologie der Freiheit, 2007, 156; sowie – wenn-
gleich mit anderer Stoßrichtung – auch T. Buchheim, Unser Verlangen nach Freiheit. 
Kein Traum, sondern Drama mit Zukunft, 2006, 22: »Freiheit ist keine Verfassung ei-
nes Handelnden vor dem Faktischen, sondern innerhalb und konfrontiert mit dem Fak-
tischen.«
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können.78 Auch wenn dabei die Absicht im Hintergrund stehen mag, das 
Selbstverständnis des Menschen im Vollzug seines Handelns aufzuklären, rich-
tet sich das Interesse doch gerade nicht auf den Handlungsvollzug selbst als 
vielmehr auf dessen im Handelnden vorauszusetzende Bedingungen. Auf der 
anderen Seite arbeitet sich die in der Sozialphilosophie geführte Debatte um die 
Handlungsfreiheit vorrangig an der Unterscheidung von negativer und positi-
ver Freiheit ab. Angesichts des Ungenügens eines bloß negativen Freiheitsver-
ständnisses geht es hier um die Frage, ob und in welcher Weise inhaltliche Kon-
kretionen und gesellschaftliche Arrangements für verpflichtend erklärt werden 
können, ohne die Freiheit damit hinterrücks in Unfreiheit umschlagen zu las-
sen.79 Mithin liegt auch hier das Augenmerk nicht auf der Vollzugsdimension 
von Freiheit als vielmehr auf den institutionellen Bedingungen, die als erfüllt 
gelten müssen, um allen Menschen eine ungehinderte Betätigung ihrer Freiheit 
eröffnen zu können.

Im Anschluss an Karl Barth bietet sich hier nun die Möglichkeit, genau um-
gekehrt anzusetzen – und nicht die Rekonstruktion der Bedingungen, sondern 
vielmehr die Einholung der Wirklichkeit von Freiheit in den Mittelpunkt zu 
rücken. Ausgehend von der Erkenntnis, dass sich die Freiheit jedwedem objek-
tivierenden Zugriff entzieht und allein im konkreten Handlungsvollzug Ereig-
nis wird, geht es dann um eine reflexive Aufschlüsselung dieses Vollzuges – und 
zwar in der Weise, gleichsam die Erfahrungssignatur der Freiheit herauszuarbei-
ten, deren sich der Handelnde in seinem Tätigsein inne wird. Mithin ist es nicht 
damit getan, lediglich das uneinholbare Vollzugsmoment der Freiheit zu beto-

78 Zur kompatibilistischen These, Freiheit als die Fähigkeit zur ungehinderten Um-
setzung des Willens zu verstehen, vgl. exemplarisch M. Pauen, Illusion Freiheit? Mög-
liche und unmögliche Konsequenzen der Hirnforschung, 2004. Pauen zufolge reicht 
es aus, dem Menschen die Fähigkeit einer selbstbestimmten Urheberschaft der eigenen 
Handlungen zuzuschreiben, um Freiheit hinreichend von Zwang und Zufall abgrenzen 
zu können (vgl. aaO 14−16). – Zur libertaristischen These, Freiheit als die Fähigkeit zur 
ungehinderten Bildung des Willens zu verstehen, vgl. exemplarisch G. Keil, Willens-
freiheit (Grundthemen Philosophie), 2007; sowie Ders., Willensfreiheit und Determi-
nismus (Grundwissen Philosophie), 2009. Keil zufolge bedarf es – über die ungehinderte 
Verwirklichung des eigenen Willens hinaus – der Fähigkeit eines ›Auch-anders-Kön-
nens‹ dieses Willens, um in gehaltvoller Weise von Freiheit sprechen zu können. 

79 Der ›klassische‹ Text zur Unterscheidung von negativer und positiver Freiheit 
stammt von I. Berlin, Two Concepts of Liberty (1958; dt. Zwei Freiheitsbegriffe [in: 
Ders., Freiheit. Vier Versuche, 1995, 197−256]). Berlin arbeitet nachdrücklich heraus, 
dass alle Realisierungsformen von Freiheit den Keim in sich tragen, zur Legitimation von 
Unfreiheit mißbraucht werden zu können. Weil für ihn eben deshalb jede Überschrei-
tung der Grenzen negativer Freiheit unter Totalitarismusverdacht gerät, plädiert er für 
eine strikte Beschränkung positiver Freiheitstheorien. – Zur neueren Debatte vgl. etwa 
Ch. Taylor, Der Irrtum negativer Freiheit (in: Ders., Negative Freiheit? Zur Kritik des 
neuzeitlichen Individualismus, 1988, 118−144); sowie Honneth (s. Anm. 73).
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nen oder allein deren Grundlosigkeit respektive Verdanktsein vor Augen zu füh-
ren. Stattdessen besteht die entscheidende Herausforderung darin, jenes wider-
sprüchliche Ineinander von Bestimmtwerden und Selbstbestimmung durchsich-
tig zu machen – und zwar so, dass verständlich wird, wie sich die oszillierenden 
Pole in ihrem Gegensatz zugleich wechselseitig bedingen. Denn in diesem Sinne 
ist doch Barths These zu verstehen, dass die Freiheit als rechte Freiheit zugleich 
Gehorsam und umgekehrt der Gehorsam als rechter Gehorsam zugleich Frei-
heit sei.80 Es reicht also nicht aus, das eigene Handeln einmal als frei und dann 
wieder als gebunden zu beschreiben. Vielmehr muss darüber hinaus eingeholt 
werden, dass der eine Pol nur vermittels des anderen überhaupt Gestalt gewinnt 
und greifbar wird. Eben darin liegt die besondere Herausforderung, vor die Karl 
Barth das Nachdenken über die Freiheit stellt: Auf der einen Seite ist Freiheit 
nichts Beliebiges. Es ›gibt‹ sie gleichsam nur im Modus der Verpflichtung, des 
willlentlichen Einsatzes für etwas Bestimmtes – wenn nicht einfach nur von ei-
ner flüchtigen Laune die Rede sein soll. Auf der anderen Seite wird diese Nicht-
beliebigkeit der Freiheit aber nicht anders als in ihrem aktuellen Vollzug wirk-
lich: Ein Gebot entfaltet seinen Verpflichtungsgehalt überhaupt erst dann, wenn 
ihm gleichsam ›aus freien Stücken‹ entsprochen wird – sonst handelt es sich le-
diglich um einen quasi-deterministischen Zwang.

(3) Karl Barths Beschäftigung mit dem Thema Freiheit gipfelt in der Über-
zeugung, dass erst eine theologische – näherhin reformiert geprägte – Deu-
tungsperspektive die notwendige Weite und Tiefe eröffnet, deren es bedarf, 
um der inneren Widersprüchlichkeit in der Erfahrung von Freiheit angemessen 
Rechnung tragen zu können. Allerdings ist hier sogleich Sorgfalt geboten: Barth 
zielt nicht auf den Nachweis, dass jene Widersprüchlichkeit erst im Glauben 
aufgedeckt werden könnte. Sein Anspruch lautet vielmehr, dass es erst in der 
Deutungsperspektive des Glaubens gelingt, das wechselseitige Ineinander von 
Bestimmtwerden und Selbstbestimmung als solches präsent zu halten, während 
außerhalb des Glaubens beide Pole in einen nicht mehr vermittelbaren Gegen-
satz auseinander fallen.81 »Daß das rechte Sollen das wahre Dürfen und gerade 
das rechte Dürfen das wahre Sollen ist«82, wie Barth es formuliert, erschließt 
sich in der Perspektive des Glaubenden, der sein aktuelles Tätigsein als Rea-
lisierung des Ineinanders von göttlicher und menschlicher Freiheit zu deuten 
vermag. Indem die göttliche Freiheit nicht anders denn als Inanspruchnahme 
der menschlichen Freiheit und diese ihrerseits nicht anders denn als Ausdruck 
der göttlichen Freiheit wirklich werden kann – indem also der Glaubende sein 
eigenes Handeln als zugleich von Gott freigesetzt und bestimmt erfährt –, wer-

80 Vgl. Barth, KD III/4, 683.
81 Vgl. Barth, KD II/2, 671.
82 AaO 670.
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den Sollen und Dürfen, Autorität und Freiheit in ihrem einander wechselseitig 
bedingenden und so dynamisch antreibenden Spannungsverhältnis aufgenom-
men und zur Geltung gebracht.

Diese Neudeutung des reformierten Tätigkeitsethos lässt sich über Barth 
hinaus auf die These zuspitzen, dass das eigentümliche Ineinander von Zu-
spruch und Anspruch im Glauben die innere Unruhe und Dynamik der moder-
nen Freiheit gerade nicht stillstellt und schon gar nicht konterkariert, sondern 
vielmehr als solche lebendig hält und im Handeln wirksam werden lässt. Nicht 
Widerspruch gegen die moderne Gestalt der Freiheit, sondern Gestaltung der 
modernen Widersprüchlichkeit von Freiheit lautet dann die Pointe. Eine solche 
Pointe wäre freilich vorschnell verspielt, wenn nun einseitig der von Barth er-
hobene Exklusivitätsanspruch in den Vordergrund gerückt und zum Anlass 
für letztlich fruchtlose Debatten darüber genommen würde, ob und in welcher 
Weise dem Glauben ein spezifischer ›Mehrwert‹ im Umgang mit der Freiheit 
eignet.83 Stattdessen scheint ein entspannterer Zugang das Entscheidende hier 
besser erfassen zu können: Es kommt darauf an, sich im Medium der dogmati-
schen Arbeit an der modernen Selbstaufklärung über die Freiheit zu beteiligen 
– und zwar so, dass nicht nur die innere Dialektik der Freiheit offengelegt, son-
dern eben diese Dialektik zugleich als Schlüssel einer allein im Vollzug greifba-
ren Dynamik der Freiheit zur Geltung gebracht wird.

Das hat schließlich auch Implikationen für die Methode des dogmatischen 
Arbeitens. Denn mit der systematischen Durchklärung und Neubestimmung 
der tradierten Lehrformen und Begriffe ist es nun nicht mehr getan. Vielmehr 
macht die Ausrichtung auf das Ineinander von Bestimmtwerden und Selbst-
bestimmung eine entsprechende Anpassung des Denkstils erforderlich. Wenn 
die Dogmatik darauf ausgeht, gerade die Dialektik und Dynamik der Freiheit 
einzufangen, kann ihr Ziel nicht mehr der Aufbau eines geschlossenen dog-
matischen Lehrsystems sein. Auf derlei ›prinzipiellem‹ Wege, heißt es etwa bei 
Karl Barth, lässt sich die Wirklichkeit der Freiheit nicht einholen.84 Stattdessen 
bedarf es eines dogmatischen Denkstils, der sich nicht im ›seriellen‹ Nachein-
ander lediglich klassifizierender Bestimmungen erschöpft, sondern der reflexiv 
unabschließbaren Dynamik jenes oszillierenden ›Zugleich‹ Rechnung zu tragen 
sucht. Für die Dogmatik ergibt sich daraus die Konsequenz, ihrer Tendenz zum 

83 Hier ist dann auch der Punkt erreicht, um in eine kritische Auseinandersetzung 
mit dem offenbarungstheologischen Ansatz Karl Barths einzutreten. Dass dabei frei-
lich schlichte Abgrenzungen nicht ausreichen, zeigt exemplarisch F. Wittekind, Zwi-
schen Religion und Gott. Überlegungen zum Selbstverständnis und zur Begründung 
einer protestantischen dogmatischen Theologie (in: H. Nagl-Docekal/F. Wolfram 
[Hg.], Jenseits der Säkularisierung. Religionsphilosophische Studien [Schriften der Ös-
terreichischen Gesellschaft für Religionsphilosophie, 9], 2008, 351–384).

84 Vgl. Barth, KD II/2, 670.
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lehrhaft-abgeschlossenen System stets erneut entgegentreten und die einmal ge-
wonnenen Bestimmungen im nächsten Schritt sogleich wieder als unangemes-
sene Vergegenständlichungen überwinden zu müssen.

Karl Barth hat in der »Kirchlichen Dogmatik« einen solchen eigentümlich 
prozessualen Denkstil ausgebildet und damit der reformierten Theologie nach-
haltig ein markant ›dauerreflexives‹ Profil eingeschrieben. Das erklärt zum ei-
nen ihren gelegentlich durchaus anstrengenden Charakter. Doch zum anderen 
hat dieser anstrengende Charakter auch seinen guten Grund. Denn die refor-
mierte Theologie entspricht eben darin ihrem eigenen Grundmotiv. So wie der 
tätige Christus im Glaubenden wirkt und ihn selbständig tätig werden lässt, gilt 
auch für das Nachdenken über den Glauben: theologia non otiosa.

Summary

Reformed Protestantism emphasizes the strong connection between faith and action. The 
background for this is the concept of unio cum Christo, interpreted in a specific manner. 
The believer finds himself included in the community of will with Christ and en couraged 
to do his will autonomously. Thus divine and human activity, “to be determined” and 
“self-determining”, are closely related. In his Church Dogmatics, Karl Barth decodes this 
interrelation as a dogmatic matter to deal with the contradictory experience of human 
freedom. In particular, his link between the doctrine of election and ethics can be re-
constructed as an attempt to keep the interpenetration of ought and dare, authority and 
freedom present. As a result, Barth’s theology can be understood as an example of dealing 
with the dialectic that constitutes the modern concept of freedom.
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»… nur in wenigen Fragen Eindeutigkeit  
oder gar Einstimmigkeit«

Zur Genealogie jüngerer bioethischer Stellungnahmen der EKD1

von

Peter Dabrock

1. Zur Bedeutung bioethischer Debatten

Ob der »Protestantismus zwischen Prägnanz und Diversifizierung« in ethi-
schen Fragen zum Stehen kommt oder ins Schlittern gerät, zeigt sich wohl nir-
gends so offensichtlich wie in bioethischen Streitfragen. Denn einerseits geht es 
in ihnen angesichts konkreter Konflikte an den Grenzen des Lebens nicht sel-
ten um das grundsätzliche Verständnis des Menschseins. Viele erwarten klare, 
prägnante Orientierungsleistung zumindest von den Kirchen, die doch – quasi 
von Amts wegen – den Blick auf das Ganze haben. Andererseits lassen nach 
Auffassung nicht weniger die evangelische Kirche und erst recht ihr Ableger im 
Wissenschaftssystem, die evangelische Theologie, solche Prägnanz vermissen, 
indem sie, den an sie gerichteten Erwartungen zum Trotz, in diesen grundle-
genden Fragen die Vielfalt unterschiedlicher Positionen loben. Ja, sie scheinen 
solche Vielfalt geradezu zu fördern: Nicht nur Diversität, sondern deren Dyna-
mik, die Diversifizierung, scheint eine protestantische Tugend in bioethischen 
Debatten zu sein. Während also trotz nicht zu leugnender Pluralität an bio-
ethischen Positionen innerhalb der katholischen Kirche2 am Ende das Lehramt 
doch für offizielle Prägnanz sorgt, kann sich im Protestantismus kein solches 
Finale einstellen. Zu den »wenigen Fragen«, die nach »Eindeutigkeit oder gar 
Einstimmigkeit verlang[en]«,3 zählen bioethische Fragen de facto daher nicht. 
Den einen ist diese Diversität ein Dorn im Auge, bisweilen gar ein Skandalon: 

1 Überarbeitete Fassung eines Vortrages auf der Herausgebertagung der ZThK zum 
Thema »Protestantismus zwischen Prägnanz und Diversifizierung (besonders am Bei-
spiel der PID)« in Sindlingen am 14. Februar 2012; zum titelgebenden Zitat vgl. Anm. 3.

2 Vgl. K. Hilpert / D. Mieth (Hg.), Kriterien biomedizinischer Ethik. Theologi-
sche Beiträge zum gesellschaftlichen Diskurs (QD 217), 2006.

3 Vorwort des Vorsitzenden des Rates der EKD Präses Manfred Kock, in: Im Geist 
der Liebe mit dem Leben umgehen. Argumentationshilfe für aktuelle medizin- und 
bioethische Fragen. Ein Beitrag der Kammer für Öffentliche Verantwortung der EKD 
(EKD.T 71), 2002, 4.
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Wer wenn nicht die Kirchen als die Sachwalterinnen des Jenseits – so die Erwar-
tung – könnte noch Ordnung in unübersichtlichen Fragen des Diesseits garan-
tieren? Andere halten die Zurückhaltung in der eindeutigen Beurteilung mora-
lischer Fragen gerade für eine modernitätssensible Stärke des Protestantismus, 
der damit signalisiere, dass er wahrgenommen und verarbeitet habe, dass in der 
Moderne Religion als Sinndeutung des Lebens und die sittliche Lebensführung 
bestenfalls indirekt gekoppelt sind, nicht jedoch in einem Abhängigkeitsver-
hältnis stehen. Gewollt dialektisch formuliert, kann man im Gefolge dieser 
Einstellung in die Diversifizierung bioethischer Positionen eine verteidigungs-
werte Prägnanz hineinlesen.

Ungeachtet welcher der genannten Deutungen man zuneigt, wird man kaum 
leugnen können, dass bioethische Fragen für die Gesellschaft eine allgemeine, 
für Religionen und Kirchen, sofern sie Gesellschaft aktiv und intentional zu 
gestalten suchen, eine besondere Herausforderung darstellen, die nach der Ver-
hältnisbestimmung von Prägnanz und Diversifizierung ruft. Bioethische De-
batten werden deshalb in der Regel so intensiv, engagiert, emotional und mit 
starken Auffassungen geführt, weil es in ihnen gleichzeitig um alles und um 
fast nichts geht. In der hochgradig ausdifferenzierten, zugleich hochkomplexen, 
pluralen und doch zugleich auch einigermaßen gefestigten Gesellschaft gibt es 
kaum ein anderes Feld, auf dem man gleichzeitig um alles und eigentlich fast 
nichts zugleich streiten kann. Deshalb erfreuen sich die bioethischen Debatten 
so großer Aufmerksamkeit. Es geht in ihnen also vordergründig um alles: Die 
Grundfragen des Lebens, Anfang und Ende, Ins-Leben-Kommen (der Begriff 
›Geburt‹ als Ausdruck des Anfangs wäre angesichts biotechnischer Möglich-
keiten schon unterkomplex) und Tod werden thematisiert. Das Ideal und die 
Realität der Lebensführung werden angesichts von Krankheit, Gebrechen und 
Behinderung, aber auch angesichts bahnbrechender Heilungs- und Perfektio-
nierungsvisionen hinterfragt. Moralische Kriterien wie ›Würde‹, ›Autonomie‹, 
›Lebensschutz‹, ›Gerechtigkeit‹ sowie persönliche und gesellschaftliche Kohä-
sionskräfte wie Fürsorge oder Solidarität werden einem Stress test unterzogen. 
Da scheint alles, genauer: das menschliche Lebensverständnis als ein Ganzes, 
auf den Prüfstand kommen zu müssen. Zugleich geht es aber bei vielen bioethi-
schen Debatten um (fast) nichts: Die meisten Debatten, wie beispielsweise die 
um Stammzellforschung, therapeutisches Klonen oder um Präimplantations-
diagnostik (PID) können die meisten Debattenteilnehmer im Lehnsessel, im 
Seminarraum, in der Cafeteria oder im Fernsehstudio führen. Sie kosten sie 
persönlich wenig.4 Bioethikdebatten haftet daher etwas Artifizielles und Expe-

4 Anders verhält es sich in der Tat mit der aktuellen Debatte um die Organtransplan-
tation, insbesondere die strittige Beurteilung des Hirntodes; vgl. dazu R. Denkhaus / P. 
Dabrock, Grauzonen zwischen Leben und Tod. Ein Plädoyer für mehr Ehrlichkeit in 
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rimentelles an – ein »Luxus«, der wiederum einer Gesellschaft von Zeit zu Zeit 
gut ansteht, um sich an einem speziellen Punkt ihres inneren Zusammenhaltes 
zu vergewissern. Das Virtuelle solcher Streitkultur schwindet dagegen oftmals 
schnell, sobald »die Menschen« den Eindruck gewinnen, es gehe um etwas sie 
unmittelbar Betreffendes, sei es in finanzieller Hinsicht, sei es, dass sie empfin-
den, die eigene Position zu einem Sachverhalt lasse sich nicht frei von persön-
lichen Konsequenzen vertreten – wie im Falle der bioethischen Debatten um 
Patientenverfügungen oder Organtransplantationen. In solchen Fällen verliert 
sich die Mischung zwischen Aufgeregtheit und Entspanntheit in den Bioethik-
diskursen schnell.

Die so skizzierte Ambivalenz vieler bioethischer Debatten ist dennoch kei-
neswegs eine verlogene. Zu bezweifeln, dass es diejenigen ernst meinen, die sich 
mit allem Engagement in eine Diskussion stürzen, die von ihnen am Ende we-
nig persönliche Konsequenzen verlangt, wäre unfair. Die meisten meinen es 
vielmehr sehr wohl überaus ernst, wenn sie beispielsweise um den moralischen 
Status des menschlichen Embryos streiten. Welche Position sie auch vertreten, 
sie haben die tief verwurzelte Intuition, dass es zwar um diese Frage, darüber 
hinaus aber auch noch um ganz anderes gehe. Ob sich diese Intuition dann wie-
derum aus der Perspektive der empirischen Sozialforschung bewahrheitet,5 än-
dert nichts an dem persönlichen Eindruck, dass es hier um viel, wenn nicht gar 
alles geht. Wo es an einem Einzelnen um das Ganze geht, handelt es sich um 
Symboldebatten, wobei die ganze Ambivalenz des Ausdrucks »Symbol« auf 
Verständnis und Vollzug dieser Kontroversen durchschlägt. Umgangssprach-
lich verwendet, soll der Symbolbegriff ja zum Ausdruck bringen, dass die ver-
handelte Sache keineswegs so wichtig ist, wie sie vordergründig scheint oder 
sich gibt; sie ist demgegenüber »nur« symbolisch zu betrachten. Von diesem 
Verständnis von ›Symbol‹ unterscheiden sich philosophische oder theologische 

der Debatte um das Hirntod-Kriterium (ZME 58, 2012, 135–148). Weil der deutsche 
Staat von jedem Bürger eine Entscheidung zur Organspende erwartet – und sei es die, 
sich mit dem Thema nicht weiter beschäftigen zu wollen –, rückt diese Bioethikdebatte 
vielen Menschen näher als andere bioethische Konfliktthemen wie PID oder Stammzell-
forschung, die in der Regel nur wenige unmittelbar betreffen.

5 Wolfgang van den Daele hat gezeigt, dass solche vermeintlichen syllogismi practici 
mit großer Vorsicht zu genießen sind. So hört man oft das Argument, dass die Statusfrage 
des In-vitro-Embryos deshalb von so großer Bedeutung sei, weil sich an ihr paradigma-
tisch zeige, wie die Gesellschaft zukünftig mit vulnerablen Menschen umgehen werde. 
Van den Daele weist gegenüber dieser zunächst ja nicht unplausiblen Vermutung anhand 
verschiedener Longitudinalstudien nach, dass die Lage viel komplizierter ist: Die nicht 
zu leugnende vorgeburtliche Selektion geht einher mit der kontinuierlichen Verbesse-
rung der Lebenslage von Menschen mit Behinderung in den letzten Jahr zehnten; vgl. W. 
van den Daele, Vorgeburtliche Selektion. Ist die vorgeburtliche Diagnostik behinder-
tenfeindlich? (in: Ders. [Hg.], Biopolitik [Leviathan. Sonderh. 23], 2005, 97–122).
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Symboltheorien, die Symbole als nicht arbiträre Expression eines genau so und 
nicht anders zu Bezeichnenden verstehen.6 Symbole lassen gemäß diesem Ver-
ständnis an einem sinnenfälligen Etwas ein großes Ganzes aufscheinen, das sich 
an dieses Etwas gebunden wissen will, und erschließen so eine Tiefendimension 
des Lebens (emphatisch metaphysisch formuliert: des Seins) als eines Ganzen. 
Wenn es nach einem solchen Verständnis von ›Symbol‹ in Symboldebatten am 
Einzelnen um das Ganze geht, verwundert es nicht, dass Religionen und Theo-
logen es oft als ein intrinsisches Anliegen betrachten, sich entweder affirma-
tiv oder kritisch – je nach eigenem Symbolverständnis – an bioethischen Sym-
boldebatten zu beteiligen. Hier sind sie als professionelle Symbolagenten oder 
Deuteexperten für Symbolfragen gefordert: Verarbeitung von Grenzsituatio-
nen, Krisen und Heilshoffnungen gehören schließlich zur Kernkompetenz von 
Theologie und Kirche, die offensichtlich in bioethischen Konflikten gefragt ist. 
Dass man dabei eigene Kompetenzen als gesellschaftlich relevant demonstrie-
ren kann, ist ein nicht ungern in Kauf genommener, jedoch mit erheblichen 
Ambivalenzen behafteter Nebeneffekt.7

Nun muss mit einer solch funktionalen Deutung, die über den Symbolbe-
griff zu erkunden sucht, warum sich Religionen, Kirchen und Theologen an 
bioethischen Debatten so intensiv beteiligen, nicht geleugnet werden, dass Re-
ligionsgemeinschaften und Theologen in der Tat zu diesen Diskursen Gehalt-
volles beizutragen haben. Sehr wohl gilt es deshalb, sich auf den Austausch der 
Argumente einzulassen. Dennoch helfen solche im Vorhinein durchzuführen-
den, allgemeinen Metaüberlegungen, nicht nur Vorder- und Hintergründiges, 
Gründe und Motive unterscheiden zu lernen, sondern auch souveräner mit 
 etwaigen, ansonsten schwer einzuordnenden Störgeräuschen in bioethischen 
Debatten umzugehen. Changieren bioethische Debatten zwischen den beiden 
Konnotationen von ›Symbol‹, entweder »nur« als nebensächlich verbucht oder 
als paradigmatisches Feld zur Erörterung von grundlegend Wichtigem gewür-

6 Um hier nicht die komplexe Frage nach der Angemessenheit des theologischen und 
religionsphilosophischen Symbolbegriffs verfolgen zu müssen, sei nur an den klassi-
schen Satz Goethes erinnert: »Das ist die wahre Symbolik, wo das Besondere das Allge-
meinere repräsentiert, nicht als Traum und Schatten, sondern als lebendig-augenblick-
liche Offenbarung des Unerforschlichen« (J. W. von Goethe, Maximen und Reflexio-
nen [Hamburger Ausg. 12], 417 [Nr. 752]).

7 Zur religionssoziologischen Kritik an der kirchlichen Generierung eigener bio-
ethischer Relevanz vgl. F. W. Graf, Kirchendämmerung. Wie die Kirchen unser Ver-
trauen verspielen (Beck’sche Reihe 1950), 2011, 185–187; analytisch schärfer: F. Voigt, 
Religion in bioethischen Diskursen. Perspektiven der Forschung (in: Ders. [Hg.], Reli-
gion in bioethischen Diskursen. Interdisziplinäre, internationale und interreligiöse Per-
spektiven, 2010, 1–18); G. Atzeni / F. Voigt, Religion und Theologie in bioethischen 
Kommissionen. Eine Untersuchung zu Berufstheologen in ethischen Diskursen (in: 
Voigt [Hg.], aaO 215–244).
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digt zu werden, dann sind sie für sich und aus sich selbst heraus extrem stör- 
anfällig – und dieses Charakteristikum gilt es in der Tat, auch für Kirchen und 
Theologen, zu beachten. Der erste grundlegende Störungstyp, man könnte ge-
radezu von einem systemischen Wackelkontakt sprechen, ereignet sich schon 
dann, wenn diejenigen, die eine bestimmte Debatte als Debatte ums Ganze 
erleben oder inszenieren wollen (auch ist zwischen diesen beiden Formen des 
Ganzheitsverständnisses von Symboldebatten zu unterscheiden), von denen 
auf den Boden der Tatsachen zurückgerufen werden, die sie »nur« als Symbol- 
debatte verstehen. Zugleich kann die umgekehrte Störung eintreten, wenn die-
jenigen, die solche Debatten »nur« als Symboldebatten betrachten, den Ein-
druck gewinnen, es werde bezweifelt, dass sie aufgrund der distanzierten Per-
spektive überhaupt einen sinnvollen Beitrag zur Konfliktbearbeitung leisten 
könnten. Eine weitere, beide Seiten nochmals – und wie ich meine – grund-
legender herausfordernde Störung tritt ein, wenn in diesen »nur« symbolisch 
geführten und/oder als fundamental bedrängend erlebten Debatten plötzlich 
und unerwartet jemand aufsteht und sagt: »Es geht um mich!« oder: »Ich bin 
ein Betroffener!« In solchen Situationen drängt sich dann das im Prinzip je-
dem bekannte, oftmals jedoch unbedachte Faktum auf, dass es in Konfliktfällen 
wie diesen um konkrete Menschen geht, die existentiell einschneidende Erfah-
rungen machen, und nicht nur um einen Kaffeehaustopos. Keineswegs halte 
ich solche oftmals mit starken Emotionen begleiteten Zeugnisse für einen un-
angemessenen Beitrag zu bioethischen Debatten. Sie halten vielmehr den an-
deren Debattenteilnehmern einen Spiegel vor, auf welche Weise sie inhaltlich 
und kommunikativ ihre eigene Position – im emphatischen Verständnis eines 
Emmanuel Levinas8 – verantworten können.9 Solche Konfrontationen irritie-
ren und sind so bedeutsam, weil sie jenseits der Frage, ob wir »nur« oder aber 
gänzlich ernsthafte Symboldebatten mit der Tendenz ihrer Instrumentalisie-
rung für dahinterliegende Selbstvergewisserungskonstruktionen führen, da-
rauf aufmerksam machen, dass alles notwendig Allgemeine in der Ethik seine 
Grenzen am (verletzlichen) Individuellen findet und dass, binnentheologisch 
gesprochen, die Ethik nicht nur an das Recht, sondern eben auch an die Seel- 

8 Bekanntlich baut Emmanuel Levinas eine ganze Subjektphilosophie um den Be-
griff der Verantwortung, die nicht nur als ein inhaltliches Antwortgeben verstanden 
wird, sondern die im Akt des dem anderen Ausgesetztseins Subjektivität zu ihrer eigent-
lichen existentiellen und konzeptionellen Bedeutung kommen lässt; vgl. E. Levinas, 
Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht (zuerst franz., La Haye 1974), 1992.

9 Im Sinne einer solchen Herausforderung lese ich die Hinweise, die Johannes Fi-
scher in seinem äußerst kritischen Beitrag zur PID-Stellungnahme des Rates der EKD 
auf sein früh verstorbenes Kind mit Behinderung gibt; vgl. J. Fischer, Christliches 
Menschenbild als Götze. Warum ein Theologieprofessor ablehnt, was der Rat der EKD 
zur Präimplantationsdiagnostik sagt (Zeitzeichen 12, 6/2011, 41–43).
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und Leibsorge gekoppelt werden können sollte.10 Solches Gewahr-Werden 
der Grenzen von Ethik und das Wissen um die Wahrheit des »individuum est 
ineffabile« gegenüber Regeln und diskursiver Praxis dürfen aber im Gegen-
zug nicht dazu führen, die Frage nach den Kriterien des Ethischen, auch und 
gerade in theologischer Perspektive, aufzugeben. Ob und wie dabei »Prägnanz 
und Diversifizierung« in der jüngeren Geschichte der Bioethik-Stellungnah-
men der EKD zu einer Balance finden, ob dies möglich oder überhaupt ge-
wünscht sein kann, soll im Folgenden untersucht werden.

Methodisch möchte ich so vorgehen, dass ich mich an dem von Hans Joas 
in seinem jüngsten Buch »Die Sakralität der Person« erprobten Modell der af-
firmativen Genealogie orientiere.11 Eine solche zeichnet sich nach Joas durch 
zweierlei aus: Einerseits wird die aus der Ethik oder überhaupt den geltungs-
bezogenen Wissenschaften bekannte starke Differenz zwischen Genealogie 
und Geltung unterlaufen. Das geschieht dadurch, dass der Narration einer 
Geschichte (im Falle des Werkes von Joas: der der Menschenrechte) Geltungs-
gesichtspunkte abgerungen werden, ohne damit den Eindruck zu erwecken, 
dass diese Geschichte quasi teleologisch auf solche Geltungseffekte hinausliefe. 
Andererseits betrachtet die geltungssensible Genealogie die Geschichte nicht 
als ein sinnfreies Supplementierungsspiel oder ein reines Machtdispositiv. Des-
halb schließt sie nicht aus, dass sich über Geschichtswiedergabe Sinnhaftes er-
schließen kann. Ob die Rekonstruktion der jüngeren Geschichte bioethischer 
Stellungnahmen der EKD wiederum das von Joas gewählte Epitheton »affirma-
tiv« rechtfertigt, sei an dieser Stelle dahingestellt. Ich gestehe allerdings, dass ich 
der Versuchung, die ohne Zweifel vorhandenen Schwachstellen in den ethischen 
Argumenten der EKD-Bioethikgeschichte besonders stark zu machen, nicht 
nachgegeben habe, sondern in einer Art »Wut des Verstehens«12 doch versuchen 
möchte, die aus meiner Sicht überzeugenden Elemente und Ansätze zu identifi-
zieren, hoffentlich ohne sie deshalb nur im Sinne einer die intentio auctoris und 
operis vernachlässigenden, rein subjektiven intentio lectoris zu verfälschen.13

Um in diesem Sinne die Genealogie der neuen Bioethikstellungnahmen der 

10 Vgl. U. H. J. Körtner, Ethik im Krankenhaus. Diakonie – Seelsorge – Medizin, 
2007, 99–127.

11 H. Joas, Die Sakralität der Person. Eine neue Genealogie der Menschenrechte, 
2011, 12–22. 147–203.

12 Vgl. zur Ambivalenz dieses Schleiermacher’schen Motives J. Hörisch, Die Wut 
des Verstehens. Zur Kritik der Hermeneutik, 1988, 50–56.

13 Zur Verhältnisbestimmung dieser drei intentiones vgl. U. Eco, Die Grenzen der 
Interpretation, 1992, 27–55; zur Kritik an einer allzu leichtfertigen Übernahme der heu-
ristisch plausiblen Differenzierung vgl. Ph. Stoellger, Missverständnisse und die 
Grenzen des Verstehens. Zum Verstehen diesseits und jenseits der Grenzen historischer 
Vernunft (ZThK 106, 2009, 223–263), 255–257.
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EKD vorzubereiten, werde ich nach diesem Einleitungskapitel in einem kur-
zen zweiten Kapitel die systematischen Schwierigkeiten skizzieren, der sich die 
Evangelische Kirche Deutschlands ausgesetzt sieht, will sie auf dem Feld der 
Bioethik »[d]as rechte Wort zur rechten Zeit«14 finden. Dazu werde ich das na-
hezu unmöglich zu bewältigende Spektrum an Erwartungen und Erwartungs-
erwartungen15 an die EKD umreißen. Im dritten, ausführlichen Kapitel folgt 
vor diesem Hintergrund die angekündigte Genealogie, bei der ich drei Phasen 
bioethischer Äußerungen unterscheide, bevor ich dann im vierten, wiederum 
knappen Kapitel ein Fazit ziehe und mit einem kurzen Ausblick auf die EKD-
Stellungnahme zur PID im Jahre 2011 schließe.

2. »Das rechte Wort zur rechten Zeit« –  
Kontingente und grundsätzliche Infragestellungen einer Programmformel  

auf dem Feld kirchlicher Stellungnahmen zur Biopolitik

Unter die Programmformel, »[d]as rechte Wort zur rechten Zeit« finden zu 
wollen, fasst die schlanke zweite sogenannte Denkschriften-Denkschrift von 
2008 den Öffentlichkeitsauftrag der Kirche. Sie differenziert dabei neben der 
grundsätzlichen Subjektbestimmung, wer denn als Kirche sprechen könne, 
nach Themen, Adressaten, Bedingungen und Modi kirchlicher Stellungnah-
men in der Öffentlichkeit. Dem Stresstest, ob es ihr gelungen ist, das rechte 
Wort zur rechten Zeit zu finden, ja, ob dies überhaupt möglich ist, konnte sich 
die EKD auf dem Feld der Bioethik und Biopolitik zwischen 2001 und 2011 
mehrfach aussetzen.16 Bevor ich an die Debatten, in denen sich die EKD biopo-
litisch positioniert hat, erinnere, sei das Spannungsgefüge von Erwartungen 
und Erwartungserwartungen skizziert, vor dessen Hintergrund die jüngere 
EKD-Bioethikgeschichte gelesen werden kann. Das spezifische Spannungs-
gefüge ergibt sich aus dem Umstand, dass die EKD die eigene Tradition aufgrei-
fen, religiöse und lebensweltliche Empfindungen der Menschen bedienen, die 
wissenschaftliche und juristische Sachlage berücksichtigen, Zeitgemäßes sagen 

14 Vgl. Das rechte Wort zur rechten Zeit. Eine Denkschrift des Rates der EKD zum 
Öffentlichkeitsauftrag der Kirche, 2008.

15 Zu diesem Terminus vgl. N. Luhmann, Soziale Systeme. Grundriss einer allge-
meinen Theorie, 1984, 411–417.

16 Auf diesen Zeitabschnitt konzentriere ich mich, weil in der 2001/2002er-Stamm-
zelldebatte die EKD noch traditionell (vor allem lebensschützerisch) argumentiert, wie 
sie dies seit 1985 getan hatte; vgl. Von der Würde werdenden Lebens. Extrakorporale 
Befruchtung, Fremdschwangerschaft und genetische Beratung. Eine Handreichung der 
EKD zur ethischen Urteilsbildung (EKD.T 11), 1985. Erst seit 2002 kommt es dann zu 
deutlicheren Akzentverschiebungen als zuvor, die zu rekonstruieren sich lohnt.
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und die Schwesterkirchen möglichst nicht verschrecken will. Angesichts die-
ser Spannweite an Erwartungen und Erwartungserwartungen erscheint es als 
eine geradezu unmöglich zu bewältigende Herausforderung, bleibend Wichti-
ges mit jetzt Dringlichem auszubalancieren.17 Dennoch werden in Fremd- und 
Selbstwahrnehmung klare Orientierungsleistungen der EKD in bioethischen 
Fragen erwartet. Gesteht man der akademischen Theologie durchaus zu, in (so-
gar kühler oder ironischer) Distanz zu normativen Positionen verbleiben zu 
können,18 widerspricht eine solche Positionsbestimmung zahlreichen Eigen- 
und Fremderwartungen an kirchliche Stellungnahmen. Mögen sie doch in un-
übersichtlichen Zeiten Orientierung spenden, so die vielfach explizit geäußerte 
oder zumindest implizit (beispielsweise an Interviewfragen) ablesbare Erwar-
tung in Politik und Medien. Zwar haben sich die EKD und ihre Vorsitzenden 
immer wieder vordergründig gegen solche Instrumentalisierung gewandt, als 
»Bundeswerteagentur«, wie Bischof Wolfgang Huber es selbst nannte,19 funk-
tionalisiert zu werden; de facto hat man sich aber nicht selten auf diese Aufgabe 
eingelassen, nicht nur in den hier behandelten Bioethik-Debatten, sondern auch 
ganz ausdrücklich bei diversen öffentlichen Auftritten, in denen die Bedeutung 
christlicher Werte für die Zivilgesellschaft betont wurde.20

Insbesondere in den Jahren der sogenannten Profil- oder Differenzöku-
mene21 ab 2005 wurde die EKD, namentlich durch den Freiburger Moraltheo-
logen Eberhard Schockenhoff22 und noch prominenter durch Walter Kardinal 
Kasper daran erinnert, dieser klaren Orientierungsfunktion in Sachen der Bio-
ethik unter Rückgriff auf das reformatorische Schriftprinzip gerecht zu wer-

17 Zu diesem Anspruch an theologische Rationalität und kirchliches Handeln vgl. D. 
Ritschl, Zur Logik der Theologie. Kurze Darstellung der Zusammenhänge theologi-
scher Grundgedanken, 21988, 120–123.

18 Vgl. dazu paradigmatisch Graf (s. Anm. 7).
19 Vgl. W. Huber, Die Leute trauen sich ja in die Kirche. Ein Gespräch mit dem 

Ratsvorsitzenden der EKD, Bischof Wolfgang Huber, über Tradition, Rechtstreue und 
Glaubensstärke (Frankfurter Allgemeine Zeitung [im Folgenden: FAZ], 27.2.2006, 40).

20 Wie die Homepage der EKD anzeigt, hat der Ratsvorsitzende Wolfgang Huber 
mehrfach in seiner Amtszeit den Vortrag »Die Bedeutung christlicher Werte für die Zu-
kunft der Gesellschaft« gehalten; vgl. http://www.ekd.de/vortraege/huber/vortraege_
huber.html.

21 Ob die gegenwärtige Situation der Ökumene eher als Profilierung oder Differen-
zierung zu verstehen ist, hat zu einer Kontroverse zwischen Wolfgang Huber und Ulrich 
Körnter geführt; vgl. U. H. J. Körtner, Wohin steuert die Ökumene? Vom Konsens- 
zum Differenzmodell, 2005, 13–43; W. Huber, Im Geist der Freiheit. Für eine Öku-
mene der Profile (Herder-Spektrum, 5867), 2007, 108–142, bes. 112–114 mit der Ableh-
nung des Körtner’schen Modells.

22 Vgl. E. Schockenhoff, Der Anspruch des Wortes Gottes und das Recht zum 
 eigenen Standpunkt. Der Weg der protestantischen Ethik aus der Sicht katholischer 
Theologie (ZEE Sonderh. 52, 2008, 55–66).
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den. Die entsprechende Passage aus der Autobiographie Kaspers ist zu schön, 
um nicht zitiert zu werden:

»Das biblische Zeugnis scheint uns in den meisten dieser Fragen [PD: welche er dabei 
meint, hat er im zitierten Text wenige Zeilen zuvor benannt, nämlich: ›Empfängnisrege-
lung, Abtreibung, aktive Sterbehilfe, die ethische Bewertung der Embryonenforschung, 
gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften und manches andere‹] eindeutig zu sein. 
Deshalb muss man die evangelischen Partner fragen, wie ernst sie es mit der Verbindlich-
keit der Schrift und dem Sola-Scriptura-Prinzip nehmen.«23

Wenn der Gedanke der Schrifttreue als kontroverstheologischer Bumerang 
in bioethischer Mission benutzt wird, kann man dies bestenfalls irritiert zur 
Kenntnis nehmen. Auch andere Deutungen wären möglich. Kaspers Kritik 
greift jedenfalls schon deshalb nicht, weil für die meisten der von ihm an-
geführten Beispiele nicht nur kein klares, sondern überhaupt kein biblisches 
Zeugnis vorliegt.

Die Versuchung, den Öffentlichkeitsauftrag der Kirche als Fortschreibung 
ihrer Prägewirkung auf die Gesellschaft über klare Normansagen zu erfüllen, 
ist allzu verständlich – gerade in Zeiten, in denen sich die Kirche selbst in inter-
nen Identitäts- und Reputationskrisen befindet, wie dies sowohl um 2001 der 
Fall war und erst recht auf die Stimmungslage nach dem von den Medien so be-
zeichneten Kirchenkrisenjahr 2010 zutrifft. Dass ein über bioethische Aussa-
gen in die Gesellschaft eingespeistes Aufmerksamkeitssehnen selten gut gehen 
kann, demonstriert schon eine kurze methodologische Etüde: Normansprüche 
müssen auf dem gemeinsam von Bioethik, Biorecht und Biopolitik bearbeite-
ten Feld in der Regel immer mit Extensionalitätsangaben verknüpft werden, die 
 ihrerseits empirischer Identifikatoren bedürfen.24 Im Beispiel gesprochen: Wenn 
(wie auch in der evangelischen Theologie unisono) gefordert wird, dass das Le-
ben von Anfang an zu schützen ist,25 stellt sich unausweichlich die Frage, mit 
welchem biologischen Datum dieser Lebensbeginn, egal ob man ihn substanz- 
oder relationsontologisch versteht, kombiniert werden soll. Diese empirischen 
Identifikatoren sind jedoch als naturwissenschaftlich rückgebundene Aussagen 
immer falsifikationsbedürftig und -fähig, so dass zumindest über diese Kom-

23 W. Kasper / D. Deckers, Wo das Herz des Glaubens schlägt. Die Erfahrung ei-
nes Lebens, 2008, 240.

24 Vgl. P. Dabrock / L. Klinnert / S. Schardien, Menschenwürde und Lebens-
schutz. Herausforderungen theologischer Bioethik, 2004, 147–172.

25 Vgl. dazu ausführlicher P. Dabrock, Wenn das Unbestimmbare bestimmt wer-
den muss … Zum Verständnis des menschlichen Lebensanfangs und seines Schutzes in 
der evangelischen Theologie (in: U. H. J. Körtner u. a. [Hg.], Lebensanfang und Le-
bensende in den Weltreligionen. Beiträge zu einer interkulturellen Medizinethik, 2006, 
71–93), 77–80.
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bination bioethische Urteile immer zu gemischten Urteilen26 werden und reine 
Normaussagen auf diesem Feld konkreter Ethik entgegen weitverbreitetem 
Wunsch nicht zu erlangen sind.

Neben der Erwartung, klare ethische Orientierung trotz komplexer Sach-
lage geben zu wollen oder zu sollen, sieht sich die evangelische Kirche einer 
weiteren ausgesetzt, mit der in dieser Form selten die katholische Kirche kon-
frontiert wird oder sich dadurch konfrontieren lässt: Kirche solle sich nicht auf 
ethische Expertise und Politikberatung, und wenn, bestenfalls im Modus der 
Distanz oder Dekonstruktion, einlassen. Neben den überraschungsfreien Vor-
würfen üblicher Kirchenkritikerkoalitionen muss sich die evangelische Kirche 
mit einer überaus normenkritischen Tradition der evangelischen Theologie im 
Allgemeinen und der evangelischen Ethik im Besonderen auseinandersetzen. 
Möglicherweise auch aufgrund der Unterscheidung von Gesetz und Evange-
lium hat die evangelische Theologie nur ein bedingt intrinsisches Verhältnis zur 
Normenbildung gewonnen.27 In der Gesellschaft existierende Normvorgaben 
können aufgenommen und in ihrer als begrenzt gewürdigten Sachgerechtheit 
geachtet, aber selten intrinsisch theologisch bearbeitet werden. Es fällt jeden-
falls auf, dass einerseits sich religionskulturtheoretisch verstehende Systema-
tiker wie Friedrich Wilhelm Graf kaum mehr als Hohn und Spott für kirch-
liche Stellungnahmen zu gesellschaftspolitischen Debatten, insbesondere zur 
Bioethik, übrig haben.28 Andererseits sehen kommunitaristisch angehauchte 
oder geprägte Theologen wie Stanley Hauerwas oder John Milbank, um nur 
die zwei international wohl einflussreichsten evangelischen Ethiker zu nennen, 
in solchem Öffentlichkeitsauftrag nicht den eigentlichen Sinn kirchlicher Le-
bensform. Ihrer Auffassung nach versammelt die Kirche in sich selbst schon ge-
nügend Öffentlichkeit und strahlt als solche dann bestenfalls Zeugniswirkung 
nach außen aus, aber keineswegs soll die Kirche die Lebensform der Moderne 
intrinsisch gestalten.29

Beachtlich ist zudem, dass institutionell durch ihre langjährige Herausge-
bertätigkeit für die »Zeitschrift für Evangelische Ethik« zur Mitte der deutsch-
sprachigen evangelischen Ethik zählende Theologen ebenfalls starke Kritik 
am aktuellen bioethischen Kurs der EKD äußern und keineswegs eindeutige 
Orien tierungsleistungen (jedenfalls der Art, wie sie in den Verlautbarungen der 

26 Vgl. M. Düwell, Bioethik. Methoden, Theorien und Bereiche, 2008, 5–10.
27 Zum schwierigen Verhältnis der evangelischen Ethik zur Normenthematik vgl. 

noch immer Ch. Frey, Theologische Ethik (Neukirchener Arbeitsbücher), 1990, 23–48.
28 Vgl. Anm. 7.
29 Vgl. paradigmatisch für viele Beiträge dieser beiden Autoren S. Hauerwas, After 

Christendom. How the church is to behave if freedom, justice, and a christian nation are 
bad ideas, Nashville/TN 1991; J. Milbank, Theology and social theory. Beyond secular 
reason (Signposts in theology), Oxford u. a. 1990.



370 Peter Dabrock ZThK

letzten Jahre zum Ausdruck kamen) von ihr erwarten. Aus einem liberalen Ver-
ständnis von Ethik wirft Hartmut Kreß den Kirchen (und er spricht hier er-
staunlicherweise unisono katholische und evangelische Kirchen gleichermaßen 
an) vor, sie tendierten vor dem Hintergrund z. T. dogmatischer Engführungen 
zu Verbotsnormen und Restriktionen und machten die Freiheit und Verant-
wortung des Einzelnen nicht hinreichend stark.30 Die von ihm als Vorwurf ge-
meinte Diagnose einer Re-Dogmatisierung ethischer Urteilsbildung kann und 
sollte man von Seiten der systematischen Theologie und der Kirchen so parie-
ren, dass etwas mehr Dogmatik – dann allerdings als Disziplin systematischer 
Theologie verstanden und nicht im umgangssprachlichen Sinne als Synonym 
für eine verbohrte Haltung gebraucht – der theologisch-ethischen Urteilsbil-
dung nicht unbedingt schlecht zu Gesicht stünde. Jedenfalls wäre das der Fall, 
wenn denn damit angezeigt werden würde, dass selbstverständlich Fragen der 
Deutung des Menschseins in seiner Beziehungshaftigkeit, auch und gerade vor 
dem geglaubten Gott, sehr wohl Relevanz haben für die ethische Urteilsbil-
dung, die eben nicht aufgeht in der Versicherung, der in die Freiheit entlassene 
Mensch wisse (als durch Bildung befähigter) schon einigermaßen, woran und 
wie er sich zu orientieren habe.

Auch Johannes Fischer plädiert seit Jahren dafür, das Spezifikum evangeli-
scher Ethik nicht so sehr in einer Normenethik, sondern in einer deskriptiv-her-
meneutischen Ethik zu suchen; einer Ethik, die das Ethos der Christen beob-
achtend interpretiert und dabei ihr Augenmerk vor allem auf solche Situationen 
und Szenen lenkt, die paradigmatisch wirklichkeitserschließende Kraft für das 
menschliche und christliche Selbstverständnis besitzen.31 Vor dem Hintergrund 
dieses Ansatzes hat er nicht nur eine überaus kritische Einstellung zu allen Ver-
suchen entwickelt, aus evangelischer Perspektive klare normative Orientierun-
gen geben zu wollen,32 sondern sich ausdrücklich überaus polemisch zur jüngs-
ten Stellungnahme der EKD zur PID geäußert.33 Ihr wirft er neben manchem, 
was im weiteren Verlauf des hier vorliegenden Beitrages noch zur Sprache ge-
bracht werden muss, vor, sie trage den Götzen »christliches Menschenbild« vor 
sich her. Obwohl ich – wie der Schlussabschnitt zeigen wird – die kritische Hal-

30 Vgl. H. Kress, Dogmatisierung ethischer Fragen. Kirchliche Stellungnahmen zu 
ethischen Themen. Neue Dogmatisierungen, Konfessionalisierungen und die Retardie-
rung der kirchlichen ethischen Urteilsfindung (MdKI 61, 2010, 3–9). Bedauerlicherweise 
thematisiert Kreß nicht die systematisch-theologische und institutionelle Differenz zwi-
schen den Konfessionen und ihren Theologien im Verständnis von Dogmen.

31 Vgl. paradigmatisch J. Fischer, Theologische Ethik. Grundwissen und Orientie-
rung (Forum Systematik, 11), 2002, 74–95.

32 Vgl. jüngst Ders., Rez. zu Wilfried Härle: Ethik (ZEE 55, 2011, 305–310).
33 Vgl. Anm. 9.
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tung gegenüber der Kurzstellungnahme der EKD zur PID teile, müssen zwei 
Rückfragen an Fischer gestellt werden:

Zum einen verschiebt Fischers deskriptiv-hermeneutischer Ethikansatz, 
der eben nicht selbst eine normative Ethik präsentieren, sondern das Ethos der 
Christen interpretieren will, das Problem ethischer Orientierung nur, löst es 
aber nicht auf. Es findet sich jetzt nicht mehr unmittelbar im ethischen Ansatz, 
sehr wohl aber in dessen Gegenstand: im Ethos der Christen. Entweder gibt es 
keine Rückkopplung dieses Ethos an das Verständnis theologischer Ethik – das 
leugnet Fischer –,34 oder es tangiert die Ethik, dann holt die verborgene und 
verdrängte Normativität trotz der skizzierten Umgehungsstrategie die theo-
logische Ethik doch wieder ein. Normativität tritt dann allerdings – das sei 
eingestanden – in gedämpfter Form auf. Das erscheint manchem vornehmer, 
andere wünschen sich eine »klare Kante«, an der sie sich ebenso klar abarbei-
ten können. Mit Blick auf kirchliche Stellungnahmen gilt im Unterschied zur 
akademischen Disziplin der theologischen Ethik zudem: Sie sind ja Ausdruck 
eines christlichen Ethos. Sicher, Stellungnahmen der Kirche sollen unbedingt 
theologisch informiert sein, sie sind aber mehr als Kabinettstücke akade mischer 
Theologie. Sie sind reflexiver Ausdruck gemeinschaftlich-geschicht lichen Glau-
bens, kurzum: Ethos. Deshalb sollten sie selbst nach Fischers Ansatz durch-
aus starke Handlungsorientierung geben dürfen. Es sollte sich aus der Eigenart 
von Verkündigung, Seelsorge und praktischer Diakonie ergeben, dass für Stel-
lungnahmen gilt, dass sie beim Nachdenken über moralische Gründe diese in 
 Szenen, Situationen und Geschichten einbinden. So kann deutlich werden, dass 
eine christliche Handlungsorientierung sich nicht einfach aus Prinzipien und 
Lehrsätzen ableiten lässt.

Zum anderen muss fairerweise gegenüber der EKD eingestanden werden: 
Keineswegs trägt die EKD – wie Fischer in seinem kritischen PID-Aufsatz be-
hauptet – das »christliche Menschenbild«, »das seit Jahren zur höchsten ethi-
schen Instanz in der EKD geworden ist«, wie einen »Götzen« vor sich her.35 Bei 
der Überprüfung aller bioethischen Stellungnahmen inklusive einiger größerer 
Reden von Ratsvorsitzenden bin ich kein einziges Mal auf diesen Terminus im 
Zusammenhang der Legitimierung der eigenen moralischen Position gestoßen; 
nur zweimal, davon einmal mit Bezug zur Hospiz-Stiftung, taucht der Begriff 
Menschenbild in bioethischen Stellungnahmen der EKD überhaupt auf.36 Of-
fensichtlich besteht also eine Diskrepanz zwischen einer von Fischer gefühlten 

34 Vgl. Fischer, Ethik (s. Anm. 31), 90. 94.
35 Fischer, Menschenbild (s. Anm. 9), 43.
36 Vgl. Sterben hat seine Zeit. Überlegungen zum Umgang mit Patientenverfügun-

gen aus evangelischer Sicht. Ein Beitrag der Kammer für Öffentliche Verantwortung 
der EKD (EKD.T 80), 2005, 9; mit Bezug zur Hospizstiftung vgl. Im Geist der Liebe (s. 
Anm. 3), 36.
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und abgelehnten Argumentationslogik, die womöglich in der ethischen Urteils-
findung eine Rolle gespielt haben mag, und der dann veröffentlichten Auffas-
sung. Diese Diskrepanz mag an anderer Stelle eine vertiefende Betrachtung ver-
dienen.

3. Eine knappe Genealogie jüngerer bioethischer  
Stellungnahmen der EKD

Um zu betrachten, wie die EKD mit der Eigen- und Fremderwartung um-
geht, im selben Atemzug klare ethische Orientierung zu geben und es zu las-
sen, soll im Folgenden die Genealogie ihrer Stellungnahmen auf dem medial 
inszenierten Feld der Bioethik, der Biopolitik und des Biorechts rekonstruiert 
werden. Drei Phasen möchte ich unterscheiden: eine erste Phase der ethischen 
Kon sensökumene mit dem Vorrang des Lebensschutz-Paradigmas, eine zweite 
Phase der Einkehr und vorsichtigen Öffnung und eine dritte der öffentlichen 
Profilierung unter dem Paradigma von verantwortlichem Gewissen und Kom-
pro miss bereitschaft.

3.1. Die Phase der ethischen Konsensökumene mit dem Vorrang  
des Lebensschutz-Paradigmas

2001/2002 debattierte Deutschland in ungewohnt heftiger Weise ein dem An-
schein nach ungewohntes Thema, nämlich die Frage, ob Stammzelllinien aus 
Embryonen, die dazu vernichtet werden müssen, gewonnen werden dürfen. 
Ohne hier die Debatte im Einzelnen wiedergeben und das Ergebnis bewerten 
zu wollen, sei daran erinnert, dass sich am Ende der Deutsche Bundestag für 
einen vielfach kritisierten Kompromissweg zwischen zwei Extrempositionen 
entschieden hat, der uneingeschränkten Zulassung von Embryonenforschung 
auf der einen Seite und ihrem gänzlichen Verbot auf der anderen. Grundsätz-
lich wurde die Embryonenforschung verboten, allerdings mit der unter stren-
gen Auflagen möglichen Ausnahme der Forschung an embryonalen Stammzell- 
linien, die im Ausland vor einem in der Vergangenheit liegenden Stichtag37 pro-
duziert worden sein und von sogenannten »überzähligen«38 Embryonen stam-
men  mussten. Die EKD hatte seinerzeit den engen Schulterschluss mit der Deut-

37 Es wurde der 1. Januar 2002 für das zum 1. Juli 2002 in Kraft tretende Gesetz.
38 Gemeint sind Embryonen, die bei In-vitro-Fertilisationen »produziert« und an-

schließend tiefgefroren worden sind, aber nach dem Willen der an diesem Prozess Betei-
ligten nicht mehr einer Frau implantiert werden sollen.
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schen Bischofskonferenz intensiviert, den sie in der Arbeitsgruppe zur Vorbe-
reitung des gemeinsamen Wortes »Gott ist ein Freund des Lebens«39 geübt und 
in der 1997-Debatte um das Transplantationsgesetz gehalten hatte.40 Das später 
von evangelischer wie katholischer Seite in Frage gestellte Motto »Dogmatische 
Lehrbestände mögen trennen, die christliche Praxis vereint« galt noch. Der da-
malige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Kardinal Lehmann, 
und der damalige Ratsvorsitzende der EKD, Präses Manfred Kock, beschworen 
es in der ersten Stammzelldebatte mit dem phantasievollen Bild, dass zwischen 
ihren Positionen eine »nahtlose« Übereinstimmung  herrsche.41 Dass bei Betei-
ligung der römisch-katholischen Kirche diese enge Koalition inhaltlich nur auf 
eine scharfe Verurteilung der Forschung an embryonalen Stammzellen und des 
am Ende im Bundestag verabschiedeten Kompromisses hinauslaufen konnte, 
sei nur der Chronistenpflicht halber erwähnt.42 Es sei dagegen ausdrücklich 
in Erinnerung gerufen, dass diese intensive Koalition kurz darauf schon einen 
Haarriss, der sich, retrospektiv betrachtet, ausdehnen sollte, erlitt. Der Rat der 
EKD konnte unmittelbar nach der Entscheidung im Bundestag den gefundenen 
Kompromiss zumindest rechtspolitisch würdigen.43 Selbst zu einer solch be-

39 Vgl. Gott ist ein Freund des Lebens. Herausforderungen und Aufgaben beim 
Schutz des Lebens. Gemeinsame Erklärung des Rates der EKD und der Deutschen Bi-
schofskonferenz in Verbindung mit den übrigen Mitglieds- und Gastkirchen der Ar-
beitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin 
(West), 1989.

40 In der Frage der ethischen Beurteilung der Organtransplantation hatten sich die 
beiden großen Kirchen bereits 1990 auf ein gemeinsames befürwortendes Votum geei-
nigt; vgl. Organtransplantationen. Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des 
Rates der EKD, 1990.

41 Vgl. zu dieser Formulierung U. H. J. Körtner, Forschung muss sein. Die Diskus-
sion in Theologie und Kirche krankt an falschen Denkansätzen (Zeitzeichen 9, 4/2008, 
16–18), 16.

42 Es ist nicht die Intention des hier vorliegenden Aufsatzes, die vielfach traktierten 
Argumente pro und contra Embryonenforschung, die vor allem um den ontologischen 
und moralischen Status des Embryos in vitro kreisen, zu wiederholen. Wer sich einen 
profunden Einblick in den gegenwärtigen Stand dieser Debatte verschaffen möchte, fin-
det in der PID-Stellungnahme des Deutschen Ethikrates die jeweils entscheidenden Ar-
gumente knapp zusammengefasst; vgl. Deutscher Ethikrat, Präimplantationsdiagnostik. 
Stellungnahme, 2011, 25–37.

43 Vgl. Pressemitteilung 18 der EKD »EKD-Rat: Restriktionen für Stammzellen- 
Import nicht aufweichen« vom 22. Februar 2002: »Der Rat der EKD respektiert den Ver-
such des Deutschen Bundestages, einen Ausgleich zwischen gegensätzlichen Überzeu-
gungen zu finden und dadurch einen ethischen Konflikt in der Rechtsordnung zu be-
frieden. Diese Bewertung gelte aber nur unter der Voraussetzung, dass es dabei bleibt, 
was die Überschrift des Mehrheitsbeschlusses vom 30. Januar ausspricht: ›Keine verbrau-
chende Embryonenforschung: Import humaner embryonaler Stammzellen grundsätz-
lich verbieten und nur unter engen Voraussetzungen zulassen‹.«
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grenzten Würdigung hätte sich die katholische Kirche in Deutschland vor dem 
Hintergrund der bekannten römischen Doktrin, dass wir uns in einem Kultur-
kampf zwischen einer Kultur des Lebens und einer des Todes befänden,44 nie 
durchringen können. Schwer vorstellbar ist es, dass die EKD dies nicht gewusst 
hat und sich auch der ökumenischen Konsequenzen einer solch partiellen An-
erkennung des gefundenen Kompromisses auf dem Felde der Bioethik nicht 
bewusst gewesen sein soll.

Der Gewinn dieser ursprünglichen Ethikökumene wurde erkauft mit einem 
über mehrere Jahre andauernden Bruch mit zahlreichen Vertretern der akade-
mischen Disziplin »Systematische Theologie/Ethik«. Diese hatten in ihrem in-
tensiv debattierten Artikel mit dem von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
festgelegten, publikumswirksamen Titel »Pluralismus als Markenzeichen des 
Protestantismus«, später unter dem ursprünglichen Titel »Starre Fronten über-
winden« im programmatischen Sammelband »Streitfall Biomedizin« veröffent-
licht, zu mehr Komplexitätsbewusstsein aufgerufen und vor biologistischen Re-
duktionismen im Verständnis des Lebens gewarnt.45 Solche lägen genau dann 
vor, wenn man dem katholischen Modell einer teleologischen Bestimmung des 
Lebens mit seinen klassisch metaphysischen Vorgaben und seinen naturrecht-
lich begründeten ethischen Konsequenzen folge. Zudem verlöre man nicht nur 
den Blick auf die eigene protestantische Tradition mit ihrer relationsontologi-
schen Deutung des Lebens, sondern auch den Anschluss an lebensweltliche Er-
fahrungen vieler Zeitgenossen (die eben dem frühesten menschlichen Leben, 
vor allem dem in vitro, wegen seiner Abstraktheit keine Menschenwürde zuer-
kennen könnten), an eine erheblich komplexere naturwissenschaftliche Sach-
lage (die eben nicht mit einem aristotelischen Potentialitätsmodell zu identifi-

44 Vgl. Enzyklika Evangelium vitae von Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, 
Priester und Diakone, die Ordensleute und Laien sowie an alle Menschen guten Willens  
über den Wert und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens (VApS 120), 1995.

45 Vgl. R. Anselm u. a., Pluralismus als Markenzeichen. Eine Stellungnahme evan-
gelischer Ethiker zur Debatte um die Embryonenforschung (FAZ, 23.1.2002, 8); in er-
weiterter Fassung wieder abgedruckt als: Dies., Starre Fronten überwinden. Eine Stel-
lungnahme evangelischer Ethiker zur Debatte um die Embryonenforschung (in: R. An-
selm / U. H. J. Körtner [Hg.], Streitfall Biomedizin. Urteilsfindung in christlicher 
Verantwortung, 2003, 197–208). Auch wenn die Formulierung, der Pluralismus sei ein 
Markenzeichen des Protestantismus, sich tatsächlich in dem Beitrag findet, steht dieser 
Gedanke nicht in dessen Mittelpunkt, sondern wird aus der Gewichtung theologischer 
Fragen abgeleitet, wonach eben Glaubens- und nicht Lebensführungsfragen im Zentrum 
evangelischer Theologie stünden. Die Problematik des gewählten Titels bestand daher 
darin, dass er den Eindruck erweckte, als ob die evangelischen Ethiker Pluralismus kon-
turlos als einen Selbstzweck erachten würden. So jedenfalls wurde der Text nicht nur in 
der breiten Öffentlichkeit, sondern auch von vielen Fachkollegen interpretiert; vgl. E. 
Herms, Menschenwürde (MJTh 17, 2005, 79–134), 120.
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zieren sei) und an rechtliche Diskurse und Regelungen (die keineswegs immer 
den Lebensschutz mit der Fertilisation beginnen ließen).

Die EKD, namentlich das Ratsmitglied und prekärerweise der alte Kollege 
und Mitherausgeber der »Zeitschrift für Evangelische Ethik«, Bischof Wolfgang 
Huber, wies die Kritik der Stellungnahme mit dem Vorwurf des Beliebigkeits-
pluralismus46 zurück und bestand darauf, die Statusfrage tangiere den Würde-
kern des menschlichen Lebens, so dass eine umfassendere evaluative Deutung 
des menschlichen Lebens, wie es die evangelischen Ethiker s. E. behaupteten, 
den normativen Kern desselben als ein Schutzrecht von Individuen, nämlich 
von embryonalen Menschen, nicht tangieren dürfe. Keineswegs liefere man 
sich einem reduktionistischen Biologismus aus, wenn man den Lebensschutz 
ab Fertilisation beginnen lasse. Vielmehr sei die von der EKD vertretene Posi-
tion, dass menschliches Leben mit der Fertilisation beginne, im Ergebnis zwar 
identisch mit der von der Deutschen Bischofskonferenz vorgetragenen – sie sei 
aber auf anderem Wege erzielt, nämlich sehr wohl durch ein multidimensiona-
les Verständnis des Lebensbeginns, das sich hier aber im Sinne des sogenann-
ten Tutiorismus auf die normativen Grundlagen aller Ethik, die Anerkennung 
der bedingungslosen Menschenwürde in allen Phasen menschlichen Lebens, 
besinne. Deshalb sei bei der Bestimmung des Lebensanfangs nicht nach einer 
willkürfreien (die gäbe es nicht), sehr wohl aber nach einer möglichst willkür-
armen Position zu suchen. Damit wollte Huber zum Ausdruck bringen, dass er 
mit seiner und der EKD-Position keineswegs einem Sein-Sollens-Fehlschluss 
erlegen sei, sondern für einen Sollenssatz, nämlich: »Du sollst menschliches 
Leben von allem Anfang an schützen«, die empirische Bedingung aufgegriffen 
habe, die weniger Willkürverdacht nach sich zöge als die anderen Kandidaten 
wie Nidation oder Geburt.47 Über dieses legitimatorisch vorgebrachte metho-
dologische Argument mit seinen inhaltlichen Konsequenzen hinaus bestand 
zu dieser Zeit eine der Stoßrichtungen der EKD und ihres in diesen Fragen 
persönlich stark engagierten Vorsitzenden darin, eine kategorische Ethik der 
Würde einer hypothetischen und deswegen nur begrenzt gültigen und an der 
erstgenannten zu brechenden Ethik des Heilens oder der Interessen entgegen-

46 Vgl. W. Huber, In Verantwortung vor Gott und den Menschen. Fragen politi-
scher Ethik vor christlichem Hintergrund (DtPfrBl 102, 2002, 559–565), 564: »In meinen 
Augen ist es freilich ein Missbrauch der Vorstellung von evangelischer Freiheit [hier-
mit spricht Huber an dieser Stelle die Stellungnahme der evangelischen Ethiker an; PD], 
wenn man alle nur denkbaren Positionen zu einem solchen Thema als ethisch gleichwer-
tig darstellt. Die Freiheit der ethischen Urteilsbildung ist zwar im Protestantismus zu 
Recht ein hohes Gut; doch dieses hohe Gut würde gerade verspielt, wenn es als Beliebig-
keit missdeutet würde.«

47 Vgl. aaO 563.
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zusetzen.48 In diesem Sinne gehörte für Huber die Frage des moralischen Status 
des menschlichen Embryos, verstanden als embryonaler Mensch, zu den gegen 
nichts abzuwägenden, kategorischen Grundlagen der Bioethik.

3.2. Die Phase der Einkehr und der vorsichtigen Öffnung

Nach der großen ersten Stammzelldebatte 2001/2002 folgten einige Jahre 
der, vordergründig betrachtet, biopolitischen Flaute, die bis ins Jahr 2007 an-
dauerte.49 In dieser Phase war die EKD jedoch nicht untätig. Im Hintergrund 
werden – retrospektiv betrachtet – Weichen gestellt, sei es absichtlich, sei es der 
Einsicht geschuldet, dass bestimmte Debatten in Zukunft offener geführt wer-
den müssen, als dies in der zurückliegenden Stammzelldebatte der Fall war. 
Wie geschieht dies? Zum einen publiziert die Kammer für Öffentliche Verant-
wortung den wichtigen Text »Im Geist der Liebe mit dem Leben umgehen«50

– auf ihn gilt es im Folgenden näher einzugehen –; zum anderen setzen sich ab 
2001 zunächst Wolfgang Huber und dann Hermann Barth 2004 bis 2010 den 
kontroversen, die Pluralität der Gesellschaft abbildenden bioethischen Debat-
ten zunächst im Nationalen, dann im Deutschen Ethikrat aus. Erwähnt sei die-
ses Faktum nicht aus Gründen belangloser curiositas, sondern weil Hermann 
Barth, der wohl personell entscheidende Motor und Garant gewisser Konti-
nuität wie vorsichtiger Veränderungen in den bioethischen Positionsbestim-
mungen der EKD seit den 1980er Jahren, diese Situation selbst bemüht hat, 
um zu unterstreichen, warum er – neben den Auswirkungen seiner Parkinson-
Erkrankung – in seiner bioethischen Position Akzentverschiebungen vor-
genommen hat.51 Die nun näher zu beleuchtende Argumentationslinie einer 
größeren Anerkennung von Pluralität und der Versuch, ihr auch in der ethi-
schen Methodologie gerecht zu werden, entwickelt sich zudem vor dem Hin-

48 Vgl. W. Huber, Organtransplantation, Hirntod und Menschenbild (in: J. Hoff /  
J. in der Schmitten [Hg.], Wann ist der Mensch tot? Organverpflanzung und ›Hirn-
tod‹-Kriterium, 1995, 462–476), 465–468; Ders., Der gemachte Mensch. Christlicher 
Glaube und Biotechnik, 2002, 48–56.

49 Beendet wurde sie, als gleich zwei heftige bioethische Debatten die mediale Auf-
merksamkeit erneut auf sich zogen: die bis 2008 reichende Debatte um die einmalige 
Verschiebung des Stichtages des 2002 verabschiedeten Stammzellimportgesetzes und die 
2009 abgeschlossene Debatte um Patientenverfügungen mit ihrem Höhepunkt 2007 und 
2008.

50 Vgl. Anm. 3.
51 Vgl. H. Barth, Grenzen überschreiten und sich Grenzen setzen. Ein theologi-

scher Beitrag zum Umgang des Menschen mit den biomedizinischen Möglichkeiten und 
mit sich selbst (in: H. Böhm / K. Ott [Hg.], Bioethik. Menschliche Identität in Grenz-
bereichen [Erkenntnis und Glaube. NF 40], 2008, 125–148), 145–148.
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tergrund immer offensichtlicher werdender katholisch-evangelischer Irritatio-
nen, die bei der Veröffentlichung von »Dominus Jesus«52 noch unter der Dis-
kursoberfläche gehalten werden konnten, aber angesichts des Ringens um die 
Neuversion der Einheitsübersetzung, angesichts der anti-reformatorischen Pas-
sagen in der Regensburger Rede Benedikts XVI.53 und angesichts der »Ant-
worten auf Fragen zu einigen Aspekten bezüglich der Lehre über die Kirche«54

doch eher zu einer Wahrnehmung von Ökumene führten, die eher als Diffe-
renz- denn als eine Profilökumene empfunden wurde.55

a) Doch zunächst seien die wichtigen Weichenstellungen skizziert, die der 
viel zu wenig gewürdigte Text »Im Geist der Liebe mit dem Leben umgehen« 
setzt: Quasi im unmittelbaren Nachgang – ich gestehe ein, dass ich diesen Zu-
sammenhang immer noch nicht richtig deuten kann – zu den auch innerevange-
lisch heftigen Auseinandersetzungen in der ersten Stammzelldebatte, vielleicht 
als Versuch ihrer Bewältigung, hatte der Rat der EKD zunächst diese »Argu-
mentationshilfe für aktuelle medizin- und bioethische Fragen« angenommen. 
Ihr Text weicht schon insofern von den eindeutigen Äußerungen Kocks und 
Hubers ab, als nicht nur – wenig überraschend – deren und des Rates56 rigo-
rose Position (identisch mit der Mehrheitsmeinung der Kammer für Öffentliche 
Verantwortung, die unter Wilfried Härle den Text vorbereitet hatte) darin zu 
stehen kommt, sondern ebenso eine abweichende Minderheitenposition präsen-
tiert und damit tradiert wird. So gerät nun auch offiziell ein innerevangelisches 
Spektrum von Positionen in den Blick, das man wenige Monate vor Veröffent-
lichung des besagten Textes nicht vermutet hatte.57 Die EKD macht also aus 
der kurz zuvor noch erlebten Not, keine Übereinstimmung mit der Mehrzahl 
der an der Universität lehrenden evangelischen Ethiker zu finden, nun genau 
die Tugend, die sie zuvor so scharf kritisiert hatte. In diesem Sinne leitet der 

52 Vgl. Kongregation für die Glaubenslehre, Erklärung Dominus Iesus über die 
Einzigkeit und die Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche. Antworten auf Fra-
gen zu einigen Aspekten bezüglich der Lehre über die Kirche (VApS 148), (2000) 42007.

53 Vgl. Benedikt XVI., Glaube und Vernunft. Die Regensburger Vorlesung. Vollst. 
Ausg., komm. von G. Schwan, A. Th. Khoury u. K. Lehmann, 2006, 23–28.

54 Vgl. Dominus Iesus (s. Anm. 52), 47–54.
55 Vgl. Anm. 21.
56 Im Vorwort gibt der Ratsvorsitzende Kock unumwunden zu verstehen, dass der 

Rat sich die Mehrheitsposition der Kammer zu eigen macht; vgl. Im Geist der Liebe (s. 
Anm. 3), 4.

57 Zwar hatte Kock schon beim Bioethik-Kongress Anfang 2002 betont, dass es in der 
evangelischen Kirche ein breites bioethisches Meinungsspektrum gebe (vgl. M. Kock, 
Bioethik in evangelischer Perspektive. Zur Eröffnung [EpdD 9/2002, 4–7], 6f). De facto 
hatte die Leitung der EKD im Vorfeld des Kongresses jedoch so stark den Eindruck er-
weckt, dass die eigene, restriktive Position die angemessene sei, dass sie auf diese Art und 
Weise den Widerspruch großer Teile der akademischen Ethik provozierte.
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Ratsvorsitzende die Argumentationshilfe doch überraschenderweise u. a. mit 
folgenden Worten ein:

»Der Rat trägt seine Position in der bioethischen Debatte nicht mit dem Anspruch vor, 
abschließend darüber bestimmen zu können, was derzeit und künftig als evangelisch zu 
gelten habe. Er sieht sich durchaus verpflichtet, mit seinen öffentlichen Äußerungen den 
evangelischen Christen und der Öffentlichkeit insgesamt eine Hilfe zur ethischen Ur-
teilsbildung zu geben und mit seiner Einrede die für Forschung und ihre politischen Be-
dingungen Verantwortlichen vor vorschnellen Schritten zu bewahren. Vollzogen werden 
kann die ethische Urteilsbildung aber nur in jener persönlichen Verantwortung vor Gott, 
in welche Christen ihr gesamtes Leben und Handeln gestellt sehen. Darum hat die pro-
testantische Tradition immer nur in wenigen Fragen Eindeutigkeit oder gar Einstimmig-
keit verlangt, nämlich in den Grundfragen des Glaubens, mit denen die Kirche steht oder 
fällt. Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht nur legitim, sondern geradezu notwendig, 
dass die kontroversen Standpunkte innerhalb unserer Kirche klar ausgesprochen werden. 
Das schafft die Möglichkeit, den eigenen Standpunkt einer kritischen Prüfung zu unter-
ziehen. Denn wir sollen uns im Dissens nicht einrichten. Wir brauchen vielmehr drin-
gend die Bereitschaft, aufeinander zu hören, und jedenfalls die ernsthafte Absicht, sich 
bei besserer Belehrung auch zu korrigieren.«58

Aus der Außenperspektive gewinnt man den Eindruck, dass dem Rat der EKD 
die Veröffentlichung des gegen die eigene inhaltliche Auffassung wendbaren 
Spektrums bioethischer Positionen innerhalb der evangelischen Kirche zu die-
sem Zeitpunkt wohl selbst nicht ganz geheuer war und er den Text deshalb we-

58 Vorwort des Vorsitzenden des Rates in: Im Geist der Liebe (s. Anm. 3), 4; die ähn-
liche Äußerung Kocks auf dem Bioethik-Kongress hatte man zwar zur Kenntnis genom-
men, sie aber eher für eine dem Ereignis geschuldete Beschwichtigung erachtet. Indem 
sie nun nochmals im Vorwort der Argumentationshilfe aufgegriffen wurde, erhielt sie 
nicht nur eine Bestätigung, sondern Intensivierung, insofern diesem Text (als einer offi-
ziellen EKD-Veröffentlichung) eine höhere Dignität zukommt als einer Eröffnungsrede 
eines Kongresses. Um die frappante Ähnlichkeit dieser Äußerung zur Stellungnahme 
der evangelischen Ethiker zu veranschaulichen, sei deren entsprechende Passage ebenso 
zitiert: »Die Freiheit zum eigenen Standpunkt ist ein Kennzeichen des Protestantismus. 
Eindeutigkeit oder gar Einstimmigkeit hat die protestantische Tradition nur selten ver-
langt, nämlich in den Grundfragen des Glaubens, mit denen die Kirche steht oder fällt. 
Fragen der Lebensform, der Lebensgestaltung und der Ethik gehören dazu in der Re-
gel nicht. Darum darf der Pluralismus innerhalb der evangelischen Kirche wie auch der 
akademischen Theologie zu Recht als Markenzeichen des Protestantismus gelten. […] 
Von der Anerkennung des Anderen geleitet, lässt der Protestantismus im Rahmen der 
biblisch und reformatorisch begründeten Grundüberzeugungen moralischen Intuitio-
nen ihre Freiheit, wenn sie auch nicht von der Rechenschaftspflicht entbunden sind. Er 
ermöglicht so einen Diskurs zwischen unterschiedlichen oder gegensätzlichen Auffas-
sungen, die sich als differente Auslegung der gemeinsamen evangelischen Tradition ver-
stehen und diesen Anspruch auf dem Niveau gemeinsamer Reflexion in Argumenten 
zur Geltung bringen. Die gegenwärtige Diskussion um die Zulässigkeit der Forschung 
an menschlichen Embryonen gibt Anlass, diesen Sachverhalt erneut ins Bewusstsein zu 
rufen« (Anselm u. a. [s. Anm. 45], 197).
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der als Denkschrift noch als Orientierungshilfe des Rates, auch nicht als Stel-
lungnahme der besagten Kammer, sondern nur mit der nochmals – jedenfalls 
nach meinem Verständnis – neutraler oder unbedeutender wirkenden Formu-
lierung »Ein Beitrag der Kammer für Öffentliche Verantwortung« publizierte.59

Jenseits dieser formalen Einordnung kann dieser Text, auch zehn Jahre spä-
ter, als eine überaus wichtige Etappe bioethischer Reflexions- und Kommu-
nikationsbemühungen der EKD gewürdigt werden. Nicht nur der Hinweis, 
selbst nicht einfach als bioethischer Normgeber fungieren, sondern durch die-
sen »Beitrag« (der Kammer für Öffentliche Verantwortung) bioethische Ur-
teilsbildung unterstützen zu wollen,60 verdient Beachtung, sondern vor allem 
wie dabei Differenzen ausgehalten und zugleich auf einen doch beachtlich brei-
ten gemeinsamen Grund moralischer Überzeugungen und methodisch-ethi-
scher Prinzipien gestellt werden, die angesichts dieser bleibenden Differen-
zen nicht vergessen werden sollten. Zum einen sind die betonten Gemein-
samkeiten inhaltlicher Art wie das – und ich scheue mich nicht, die religiöse 
Formel zu verwenden – Bekenntnis zur nicht quantifizierbaren und gegen an-
dere Grundrechte nicht abwägbaren Menschenwürde61 oder die Betonung des 
Schutzes des menschlichen Lebens in all seinen Phasen,62 wobei zugleich fest-

59 Dass die Zuordnung zu den unterschiedlichen EKD-Publikationskategorien zu-
mindest für die innerevangelische Rezeption nicht unbedeutend ist, weiß jeder, der in 
entsprechenden Gremien mitgearbeitet hat. Dass »Im Geist der Liebe mit dem Leben 
umgehen« durchaus zunächst wohl als Denkschrift gedacht war, kann man einer der 
finalen Redaktion nicht zum Opfer gefallenen Nebenbemerkung entnehmen, wonach 
dieser Text selbst einmal als »Denkschrift« bezeichnet wird; vgl. Im Geist der Liebe (s. 
Anm. 3), 44.

60 Vgl. aaO 4.
61 Dass retrospektiv betrachtet diese Position ihre Dringlichkeit und Bedeutung be-

halten hat, zeigt die verfassungsrechtliche Diskussion, in der eine Einordnung des Men-
schenwürde-Axioms in die Grundrechte ernsthaft debattiert wird. Zu dieser sich vor al-
lem mit den Namen Matthias Herdegen und Ernst-Wolfgang Böckenförde verbindenden 
Diskussion vgl. zum Überblick aus ethischer Perspektive M. Rothhaar, Unabwägbare 
Rechte? Philosophische Anmerkungen zu Art. 1 des Grundgesetzes (in: J. Ch. Joerden 
u. a. [Hg.], Menschenwürde und moderne Medizintechnik [Interdisziplinäre Studien zu 
Recht und Staat, 50], 2011, 95–114).

62 Vgl. Im Geist der Liebe (s. Anm. 3), 20f: »Von daher besteht in der Kammer Ein-
mütigkeit darüber, dass die Menschenwürde und der Lebensschutz, der dem Menschen 
fraglos zukommt, bis in die allerersten Anfänge des Menschseins reicht und einen ethi-
schen Schutzanspruch begründet. Uneinigkeit besteht jedoch darüber, ob alle mensch-
lichen Embryonen als Menschen zu verstehen sind und ihnen deshalb Würde und Le-
bensschutz in vollem Umfang zukommt. Der gemeinsame Ausgangspunkt für alle 
Überlegungen zu dieser Problematik liegt in der Tatsache, dass in christlicher Sicht das 
menschliche Leben schutzwürdig ist als Leben eines einzelnen Menschen und als Teil der 
Menschheit. Damit wird die Frage wesentlich, ob man im Blick auf das vorgeburtliche 
Leben in seinen verschiedenen Phasen in diesem Sinne von einem Menschen sprechen 
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gehalten wird, dass dies eine Art Gattungsschutz impliziert.63 Begründet wird 
dieser Ansatz mit unterschiedlichen Beziehungsprädikaten, die die Sonderheit 
des Menschen daraus ableiten, dass er als von Gott Angesprochener und damit 
als Person begriffen wird.64 Aus diesem relationsontologischen Ansatz heraus65

werden, dem Themenschwerpunkt des Berichts geschuldet, einhellig alle For-
men der Verzweckung menschlichen Lebens ethisch verworfen, wie sie in der 
Herstellung von Embryonen zu Forschungszwecken, aber auch im reproduk-
tiven Klonen zu finden sind.66 Im Umkehrschluss wird, schon lange bevor das 
Thema ins Zentrum der aktuellen EKD-Denkschrift zur Gesundheitspolitik 
rücken wird, die Beziehungsförderung zum Zentralanliegen eines menschliche-
ren Gesundheitswesens erklärt.67 Zum anderen werden – und dies ist mit Blick 
auf die weitere Genealogie bioethischer Stellungnahmen der EKD durchaus als 
entscheidend und noch wichtiger als die genannten inhaltlichen Übereinstim-
mungen einzuschätzen – Gemeinsamkeiten tugend- und diskursethischer Art 
festgehalten wie die wechselseitige Achtung vor der Ernsthaftigkeit der mora-
lischen Urteilsbildung der jeweils anderen Diskursteilnehmer – Feststellungen 

kann. Das betrifft in besonderer Weise das embryonale Stadium an dessen Beginn. Die 
entscheidende Frage ist, ob im Blick auf den menschlichen Embryo in jedem Fall unter-
stellt werden kann bzw. unterstellt werden muss, dass er Mensch ist. Aus der hier darge-
legten Perspektive des christlichen Glaubens ist es am angemessensten, im Blick auf den 
Embryo von einem sich (zur Geburt hin) entwickelnden Menschen bzw., für den Fall der 
Mehrlingsbildung, von sich entwickelnden Menschen zu sprechen. Diese Formulierung 
vermeidet eine Festlegung bezüglich des Zeitpunkts, von dem an von der individuellen 
Existenz eines Menschen auszugehen ist, und bezieht gleichwohl das gesamte embryo-
nale Stadium in den Schutzbereich ein.«

63 Vgl. aaO 45; zur problematisierenden Diskussion um den Speziesismus vgl. P. 
Dabrock / R. Denkhaus / S. Schaede (Hg.), Gattung Mensch. Interdisziplinäre Per-
spektiven (RuA 19), 2010.

64 Vgl. Im Geist der Liebe (s. Anm. 3), 17–19.
65 Trotz unterschiedlicher Bestimmung des empirischen Geschehens, das mit dem 

ontologischen und moralischen Beginn (der Schutzwürdigkeit) des menschlichen Le-
bens verbunden wird, stimmen alle Kammermitglieder darin überein, dass der Anfang 
des Lebens als etwas Geheimnishaftes zu achten ist; vgl. aaO 23f: »Aus der gemeinsamen 
Prämisse, dass jeder Mensch sein Sein als Person und seine darin liegende Würde der An-
erkennung durch Gott verdankt, lässt sich offenbar nicht mit letztlich zwingenden und 
jedermann überzeugenden Gründen ableiten, ab wann und unter welchen Vorausset-
zungen im Blick auf den Lebensbeginn vom Leben eines Menschen gesprochen werden 
kann. Wohl aber besteht Einmütigkeit darüber, dass in der rückblickenden Betrachtung 
auf den Lebensanfang stets der personalen Würde des Menschen Rechnung zu tragen ist 
und dass alle Formen menschlichen Lebens, auch die frühesten, im Licht der schöpferi-
schen Liebe Gottes wahrzunehmen sind. Schon der Umgang mit diesen Lebensformen 
erfordert daher den Geist der Liebe.«

66 Vgl. aaO 45f.
67 Vgl. aaO 46; vgl. »Und unsern kranken Nachbarn auch!« Aktuelle Herausforde-

rungen der Gesundheitspolitik. Eine Denkschrift des Rates der EKD, 2011, 118–125.
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also, die nach der z. T. doch polemischen Debatte zuvor keine Selbstverständ-
lichkeit darstellen. Zudem wird angesichts erwartbarer gesellschaftlicher und 
wissenschaftlicher Entwicklungen die Fortsetzung des Diskurses unter beson-
derer Berücksichtigung tutioristischer Argumente angemahnt, um dabei eine 
Balance zwischen Profilierung und Differenzierung der komplexen Sachlagen 
zu finden. Damit erkennt die Kammer an, dass bioethische Probleme nicht nur 
multidimensional, sondern auch komplex sind. Die konstitutive Perspektivi-
tät einzelner Aussagen, die je für sich kein Alleindeutungsrecht mehr besit-
zen (was nicht nur für naturwissenschaftliche, sondern eben mutatis mutandis 
auch für theologische Deutungen gilt), ist zu beachten.68 Nicht weniger bemer-
kenswert als diese im Schlussteil des Berichtes versammelten diskurspragma-
tischen und methodologischen Kriterien bioethischer Diskurse im Raume der 
Kirche sind auch die durchaus selbstkritisch gemeinten Maßstäbe aus Recht, 
Ethik und Soziologie.69 Besonderes Augenmerk verdient dabei die Einschät-
zung, dass evangelische Ethik immer die »Dialektik von Regelfall- und Einzel-
fallgerechtigkeit«70 im Blick behalten müsse. Dieser Hinweis auf die besondere 
Bedeutung der Billigkeit für evangelische Ethik bietet im Prinzip die Möglich-
keit, angesichts der zuvor genannten formalen Kriterien (Differenzbewusstsein 
für die Komplexität der Gegenstände und für die Unterschiedlichkeit legitimer 
Perspektiven) einen Schritt weg von einer rein oder vorwiegend normativ aus-
gerichteten Ethik zu gehen. So jedenfalls liest später Trutz Rendtorff die zu-
vor skizzierten Passagen.71 Der gesamte Ansatz einer Steigerung inhaltlichen 
und kommunikativen Differenz- und Komplexitätsbewusstseins wird zusam-
mengefasst in der titelgebenden Programmformel, man möge den bioethischen 
Diskurs zukünftig »[i]m Geist der Liebe« gestalten. Nimmt man diese Argu-
mentationshilfe ernst, so empfiehlt sie der Kirche im Grunde, sich nicht nur als 
Stakeholder für bestimmte moralische Positionen zu begreifen, sondern sehr 
wohl und selbstbewusst die Vielfalt in ihren Reihen vorrangig als eine Gabe 
und nicht nur als eine Belastung zu begreifen. Nicht immer zeigt die Kammer 

68 Vgl. Im Geist der Liebe (s. Anm. 3), 42–44.
69 Vgl. aaO 9–16. Neben der Berücksichtigung des aktuellen Standes der juristischen 

Debatte gibt die Argumentationshilfe bei der ethischen Urteilsbildung den Anstoß, ge-
sellschaftliche Prägungen und ambivalente Erwartungen an die Biotechnologie wahrzu-
nehmen und kritisch zu analysieren.

70 AaO 15. Diese Dialektik ergebe sich für die evangelische Ethik auch aus ihrem 
»kritischen Verhältnis zu einer Prinzipienethik, die den einzelnen Menschen ausschließ-
lich nach allgemeinen Regeln behandelt wissen will«. Im Gegensatz zu diesem Ansatz 
zeichne evangelische Ethik eine »Sensibilität fürs Individuelle« aus, die »aufgrund ih-
res Ursprungs im Geist Gottes auch als Geist der Liebe [bezeichnet wird], der mit dem 
christlichen Glauben untrennbar verbunden ist« (ebd.).

71 Vgl. T. Rendtorff, Grundkonsens im Dissens? Zur Argumentationshilfe der 
EKD für medizin- und bioethische Fragen (ZEE 46, 2002, 242–244).
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die Courage, all das im Text Angelegte konsequent weiterzudenken. Dennoch 
halte ich diese Schrift, der man durchaus auch den Titel »Mit Spannungen le-
ben«72 hätte geben können, ihrer inhaltlichen und vor allem diskurstheoreti-
schen Überlegungen wegen für überaus beachtens- und weiterhin lesenswert.

b) In dieser Phase der Einkehr folgt die EKD mit dem Text »Sterben hat seine 
Zeit. Überlegungen zum Umgang mit Patientenverfügungen aus evangelischer 
Sicht«73 nicht nur dem mit »Im Geist der Liebe mit dem Leben umgehen« einge-
schlagenen Weg inhaltlicher und methodischer Kriterien, sondern geht weitere 
Schritte. Dies geschieht, indem eindrücklich demonstriert wird, wie verschie-
dene Positionen methodologisch und inhaltlich gerade in ihrer Unterschied-
lichkeit in eine gemeinsame ethische Urteilsbildung eingebracht werden kön-
nen. In der zunächst noch sachte anhebenden Debatte um Bindungswirkung 
und Reichweite von Patientenverfügungen positioniert sich die EKD 2005 mit 
diesem Diskussionsbeitrag früh. Zwar spürt man neben der erneuten Kategori-
sierung »Ein Beitrag der Kammer für Öffentliche Verantwortung« im Vorwort 
eine gewisse Reserve des Ratsvorsitzenden. Er dankt den Autoren, wie es sich 
gehört, bemerkt aber zugleich:

»Die unterschiedlichen Auffassungen zur Reichweite von Patientenverfügungen werden 
in zwei Argumentationslinien [sc.: die, die für eine Reichweitenbeschränkung eintritt, 
und die, die sie ablehnt; PD] nebeneinander dargestellt und aufeinander zugeführt, ohne 
dass sie ganz zur Deckung gebracht werden.«74

Retrospektiv weiß man, dass der Rat der EKD sich knapp zwei Jahre später 
in seinen am 11. Juli 2007 veröffentlichten »Eckpunkte[n] für eine gesetzliche 
Regelung von Patientenverfügungen«75 gegen eine rechtliche Reichweiten-
beschränkung aussprechen wird, nicht ohne aus ethischer Perspektive auf noch 
zu skizzierende Rahmenbedingungen für eine solche rechtliche Entscheidung 
hinzuweisen. Die spätere Ratsstellungnahme macht zudem deutlich, dass die 
Unterscheidung zwischen Ethik und Recht in bioethischen Stellungnahmen bei 
der EKD angekommen ist.76

72 Dieser Titel ist bekanntlich einer anderen Schrift mit einem anderen Thema zu-
gedacht worden. Es darf jedenfalls darüber nachgedacht werden, was es bewirkt hätte, 
wenn diese beiden Schriften ihren Titel getauscht hätten und die jeweils neuen Titel für 
das jeweilige Thema und den Umgang mit ihm prägend geworden wären.

73 Vgl. Sterben hat seine Zeit (s. Anm. 36). 
74 AaO 4.
75 Vgl. Eckpunkte des Rates der EKD für eine gesetzliche Regelung von Patienten-

verfügungen (EpdD 39/2007, 30–33).
76 Auf diese Differenz hat im Zusammenhang der Stammzellforschungsdebatte im-

mer wieder vor allem Klaus Tanner verwiesen; vgl. K. Tanner, Vom Mysterium des 
Menschen. Ethische Urteilsbildung im Schnittfeld von Biologie, Rechtswissenschaft und 
Theologie (in: Anselm / Körtner [s. Anm. 45], 135–158).
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In »Sterben hat seine Zeit« wird sich zum einen eine Kombination aus ethi-
schen und rechtlichen Kriterien und zum anderen ein Verfahren, das sich in ver-
schiedenen Kontexten bewährt hat und in dem unterschiedliche Positionen auf-
einanderprallen, als zukunftsweisend zeigen. Zum einen vertritt die Kammer 
für Öffentliche Verantwortung mit ihren »Überlegungen zu Patientenverfügun-
gen aus evangelischer Sicht« einen selbst so bezeichneten »integrativen«77 An-
satz, nach dem bei der Beurteilung der Reichweite und Bindungswirkung von 
Patientenverfügungen eine Balance zwischen Selbstbestimmung, Fürsorge und 
Lebensschutz zu finden ist. Dieser Grundgedanke ist ethisch sicher einerseits lo-
benswert, insofern damit der in »Im Geist der Liebe mit dem Leben umgehen« 
profilierte78 beziehungsanthropologische oder relationsontologische Ansatz 
auf die Fragen der Gestaltung des Lebensendes bezogen wird. Problematisch 
bleibt andererseits aus der Sicht einer zumindest auf allgemeine Verfassungs-
grundsätze achtenden Ethik, warum bei diesem integralen Ansatz der im Ver-
fassungsrecht so klar benannte Vorrang der Selbstbestimmung gegenüber den 
Kriterien von Lebensschutz und Fürsorge79 zurückgenommen wird. Auch wenn 
die Betonung, dass ein einseitiges Selbstbestimmungspostulat wichtige Kom-
munikationsdimensionen des Lebens unterbestimmt,80 theologisch wie auch 
außer theologisch, nämlich leib- und sozialphänomenologisch, plausibel ist, hätte 
dieser verfassungsrechtliche Vorrang jedenfalls dann noch stärker in die Stel-
lungnahme einfließen müssen, wenn sie nicht nur als Beitrag zur individuellen 
Gewissens- und moralischen Urteilsbildung, sondern auch als ein solcher im 
De-lege-ferenda-Prozess verstanden werden sollte. Ist dies vorgesehen – und 
so war die Intention des Textes –, dann können so wichtige verfassungsrecht-
liche Grundsätze diesseits der Notwendigkeit, sie evaluativ zu kontextualisieren, 
nicht derartig unterbestimmt bleiben, wie in »Sterben hat seine Zeit« geschehen.

Ethisch beachtlich ist zum anderen, dass in der Klammer der schon in »Im 
Geist der Liebe« stark gemachten Einzelfallgerechtigkeit81 dieser Beitrag der 
Kammer für Öffentliche Verantwortung eine Art ethisches82 Deeskalations-

77 Vgl. Sterben hat seine Zeit (s. Anm. 36), 4.
78 Mit Blick auf die Debatten zum Schwangerschaftsabbruch in den 1970er bis 1990er 

Jahren müsste man wohl präziser sagen: der wieder erinnerte Ansatz. Zu dem damals (vor 
allem in Tübingen) vertretenen relationsontologischen Ansatz vgl. Ch.  Kohler-Weiss, 
Schutz der Menschwerdung. Schwangerschaft und Schwangerschaftskonflikt als The-
men evangelischer Ethik (Öffentliche Theologie, 17), 2003, 133–174.

79 Vgl. F. Hufen, In dubio pro dignitate. Selbstbestimmung und Grundrechtsschutz 
am Ende des Lebens (NJW 54, 2001, 849–857).

80 Vgl. Sterben hat seine Zeit (s. Anm. 36), 13–17.
81 Vgl. Anm. 70.
82 Der Text legt ausdrücklich Wert darauf, dass die folgenden »Regeln« als »ethische« 

– und das heißt e silentio: nicht als rechtliche – zu verstehen sind; vgl. Sterben hat seine 
Zeit (s. Anm. 36), 23.
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modell vorschlägt, wann und wie Patientenverfügungen befolgt oder eben 
nicht befolgt werden sollen.83 Vier verschiedene Stufen abnehmender Proble-
matik werden vorgestellt.84 Ein solches methodisches Vorgehen der Beachtung 
von Regeln hilft zu klären, ob auch unterschiedliche Positionen zumindest (zu-
nächst) darin übereinstimmen können, welche der jeweiligen Konfliktsituatio-
nen als problematischer als eine andere identifiziert werden kann. Auf diese 
Weise wird, wenn möglich, zunächst der gemeinsame Beschreibungsrahmen 
abgesteckt. Dies hat erstens kommunikativ zur Folge, andere Positionen nicht 
allzu schnell moralisch zu verurteilen, und verdeutlicht bisweilen dadurch auch 
den Grad der jeweiligen Differenzen, kann aber ebenso eine nicht für möglich 
gehaltene Übereinstimmung vorbereiten. Solche Einsichten besitzen durch die 
Möglichkeit der moralischen Gewichtung zweitens nicht nur eine hermeneu-
tische, sondern oft auch eine moralische Qualität, die in einer auf moralische 
Konfliktlinien achtenden Ethik ihren würdigen Platz einnimmt.

Selbst wenn man den Grundgedanken dieses Deeskalationsmodells im ethi-
schen Umgang mit moralischen Differenzen als zukunftsweisend erachtet, darf 
man der Vollständigkeit halber nicht verschweigen, dass bei »Sterben hat seine 
Zeit« eine offensichtliche Diskrepanz herrscht zwischen der Einführung die-
ses Modells im Text – dabei wird ein eher beratender Ton gewählt, der zudem 
durch das Plädoyer für die starke Beachtung der Einzelfallgerechtigkeit noch-
mals intensiviert wird – und der Tonart, in der die jeweiligen Deeskalationsstu-
fen selbst vorgestellt werden. Dann werden stark normativ wirkende Formulie-
rungen gewählt wie: »[…] kann […] nicht als maßgeblich erachtet werden […]«, 

83 Als Kriterium ihrer Beachtung wird dabei vor allem der Grad der erwarteten resti-
tutio ad integrum eingeführt: Je stärker die Erwartung auf vollständige Heilung besteht, 
desto weniger sollen Patientenverfügungen als maßgeblich erachtet werden, die einen 
Behandlungsabbruch fordern.

84 Folgende Deeskalationsstufen werden »ohne Anspruch auf Vollständigkeit« (Ster-
ben hat seine Zeit [s. Anm. 36], 23) vorgetragen: 1. Eine Patientenverfügung gilt für die 
Kammer als nicht maßgeblich, wenn therapeutische Möglichkeiten vorliegen, die »Le-
bensperspektiven eröffnen« (ebd.). 2. Medizinische Möglichkeiten seien auszuschöpfen, 
wenn Bewusstsein und Urteilsvermögen wiedererlangt werden können (vgl. aaO 23f).  
3. »Patientenverfügungen, die im Blick auf Krankheitszustände formuliert sind, bei de-
nen der Patient zwar urteilsunfähig ist, aber Wünsche, Bedürfnisse und einen Lebens-
willen haben und – wenn auch mit Einschränkungen – am sozialen Leben teilhaben 
kann, können nur unter Einschränkungen für den Arzt handlungsleitend sein« (aaO 24).  
4. »In Fällen, in denen der Patient ohne Bewusstsein ist und mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit trotz Ausschöpfung aller medizinischer Möglichkeiten das Be-
wusstsein niemals mehr wiedererlangen wird, ist gemäß dem voraus verfügten Willen 
des Patienten zu handeln, was auch heißen kann, dass man auf therapeutische Interven-
tionen verzichtet und ihn sterben lässt« (ebd.). An anderer Stelle wäre zu debattieren, 
ob die Kammer entgegen sonstigen Bekundungen mit diesen Vorrangregeln nicht doch 
einem an Kognition und Rationalität orientierten Person-Verständnis das Wort redet.
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»[…] ist alles zu tun […]«, »[…] können nur unter Einschränkungen […] hand-
lungsleitend sein […]«, »[…] ist […] zu handeln […]«.85 Angesichts des ambiva-
lenten Befundes drängt sich der Eindruck auf, dass auch hier die Kammer vor 
ihrer eigenen Courage zurückschreckte, indem sie nicht einfach als Norm- und 
Wertinstanz fungieren, sondern vor allem einen Diskursraum zur Verfügung 
stellen wollte.

3.3. Die Phase der öffentlichen Profilierung unter dem Paradigma  
von verantwortlichem Gewissen und Kompromissbereitschaft

Seit 2007 werden in den öffentlichen Stellungnahmen der EKD zur Bioethik 
auffällig neue Akzente gesetzt. Hatte man in den Jahren zwischen 2002 und 
2007 zwar das zuvor präferierte Lebensschutzparadigma nicht einfach auf-
gegeben, aber es doch durch die Betonung der Breite des Diskursspektrums 
in seiner Dominanz geschwächt, wird nun ganz ausdrücklich die Suche nach 
biopolitischen Kompromissen forciert und die Dilemma-Situation bioethischer 
Konflikte betont. Es soll nicht behauptet werden, dass solche Gedanken der 
EKD zuvor völlig unbekannt gewesen wären, aber nun rücken sie geradezu ins 
Zentrum der öffentlichen Stellungnahmen. Diese Neuausrichtung spielt sich 
vor dem Hintergrund des Aufkommens einer neuen Welle bioethischer Debat-
ten ab. Dabei stehen zwei Themen im Mittelpunkt des Interesses: zum einen 
die Frage nach einer möglichen gesetzlichen Regelung von Patientenverfügun-
gen und zum anderen die nach der Verschiebung des Stichtages bei der Stamm-
zellimportgesetzgebung.86

a) Nachdem durch die vorgezogenen Neuwahlen zum Bundestag 2005 der 
kurz zuvor begonnene politische Beratungsprozess zu Patientenverfügungen 
ins Stocken geraten war, keimte die Debatte 2007 wieder auf. Hierbei positio-
niert sich der Rat der EKD, wie vorweggreifend im letzten Abschnitt ange-
sprochen, im Juli 2007 deutlich liberaler noch, als es die Kammer für Öffent-
liche Verantwortung 2005 getan hatte, indem er zwar die bekannte Trias von 
Selbstbestimmung, Fürsorge und Lebensschutz bei den Gesetzesberatungen 
zu bedenken anmahnt, aber klar und deutlich herausstellt, dass er eine Reich-
weitenbeschränkung auf die Sterbephase für nicht angemessen hält.87 Damit 
fällt die einmütige Zustimmung zu einer vor allem von traditionellen Lebens-

85 Alle Zitate aaO 23f.
86 Der ursprünglich auf den 1. Januar 2002 festgelegte Stichtag wurde in der im Bun-

destag am 11. April 2008 beschlossenen Gesetzesänderung des Stammzellimportgeset-
zes neu auf den 1. Mai 2007 terminiert.

87 Vgl. Eckpunkte (s. Anm. 75).
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schützern in der Patientenverfügungsdebatte hochgehaltenen Forderung.88 Vor 
dem Hintergrund, dass wortwörtliche Passagen einer Rede, die der Ratsvorsit-
zende Huber bereits im Juni 2007 in Erfurt innerhalb der Veranstaltungsreihe 
»Forum Justiz« gehalten hatte,89 in den vom Rat der EKD in der heißen Phase 
der Patientenverfügungsdebatte im Juli 2007 veröffentlichten Eckpunkten wie-
derholt werden, ist die Schlussfolgerung, dass er selbst großen Einfluss auf die 
Eckpunkte genommen hat, nicht unstatthaft.

b) Ein weiterer Text innerhalb dieser Phase verdient Beachtung, weil er im 
Sinne der gewählten genealogischen Methode Aufschluss über die bioethische 
Neuakzentuierung der EKD hin zu stärkerer Betonung von individuellen Ge-
wissensentscheidungen und biopolitischer Kompromissbereitschaft gibt: Ende 
2008, quasi schon am Ende der Patientenverfügungsdebatte, veröffentlicht die 
EKD den Beitrag »Wenn Menschen sterben wollen«.90 Diese »Orientierungs-
hilfe zum Problem der ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung« wird diesmal nicht 
»nur« als Publikation der für die Vorbereitung verantwortlichen Kammer für 
Öffentliche Verantwortung, sondern als »Bericht« des Rates selbst veröffent-
licht. Dies geschieht, weil der Rat sich die vorgelegten Gedanken »wegen ihres 
ethisch orientierenden Gehalts und ihrer großen argumentativen Klarheit zu 
Eigen machte«91 und ihnen so entsprechend hohe Relevanz zuerkennt. Dieser 
Text greift ein bisher in bioethischen Stellungnahmen von Kirchen geradezu 
tabuhaft umgangenes Thema auf. Es bleibt zwar, so auch zur Zeit der späteren 
Ratsvorsitzenden Margot Käßmann und Nikolaus Schneider, bei der kategori-
schen Ablehnung aktiver Sterbehilfe oder, wie man es in der 2006 vom dama-
ligen Nationalen Ethikrat eingeführten, präziseren Terminologie ausdrücken 
sollte, der Tötung auf Verlangen.92 Aber die ärztliche Beihilfe zum Suizid und 
auch die in der Schweiz von Sterbehilfeorganisationen praktizierte Variante  
einer von einem Arzt assistierten, aktiven Gestaltung des eigenen Sterbens wer-
den überhaupt als ethisch erwägenswertes Problem und nicht einfach als ein 
moralisch abwegiges Tun oder Tabu eingestuft. Diese Öffnung wäre wenige 
Jahre zuvor undenkbar gewesen.93 Drei Fragestellungen, die sich alle nicht mit 

88 Vgl. K. Kutzer, Rechtslage und Entwicklung des parlamentarischen Verfahrens 
zur Patientenverfügung (in: A. Frewer / U. Fahr / W. Rascher [Hg.], Patientenverfü-
gung und Ethik. Beiträge zur guten klinischen Praxis [Jahrbuch Ethik in der Klinik, 2], 
2009, 139–155), 151–152.

89 Vgl. W. Huber, In Würde sterben. 18. Juni 2007 (Forum Justiz, 4), 2007.
90 Wenn Menschen sterben wollen. Eine Orientierungshilfe zum Problem der ärztli-

chen Beihilfe zur Selbsttötung. Ein Beitrag des Rates der EKD (EKD.T 97), 2008.
91 AaO 6.
92 Vgl. Nationaler Ethikrat, Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende. Stel-

lungnahme, 2006, 29.
93 Mit Blick auf ärztliches Töten auf Verlangen schreibt die Gemeinsame Erklärung 
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einem kategorischen Lebensschutz verbinden, werden in der Schrift themati-
siert und differenzierend beurteilt: So wird zunächst die straf- und standes-
rechtliche Problematik, ob ein Arzt gegenüber einem »freiverantwortlichen« 
Suizidenten eine uneingeschränkte Garantenstellung besitzt, diskutiert. Nach 
traditioneller Lesart ist in Deutschland der Arzt verpflichtet, sobald der Sui-
zident das Bewusstsein verliert, mit Rettungsmaßnahmen zu beginnen. Diese 
Verpflichtung hat zur Konsequenz, dass ein Arzt nie einen Suizidenten in der 
Terminalphase begleiten darf, weil er sich dann einer Verletzung seiner Garan-
tenpflicht schuldig machen würde. Über diese erste Fragestellung hinaus be-
wegt den Rat die Frage, ob gegebenenfalls rechtliche Regelungen für eine solche 
ärztliche Begleitung und Assistenz ethisch gefordert werden sollten. Schließ-
lich nimmt der Bericht eine ethische und rechtliche Bewertung sogenannter ge-
werbsmäßiger Sterbehilfeorganisationen vor.

Über die an sich schon aufsehenerregende Behandlung dieser Themen hinaus 
stellt sich vor allem die Frage, wie sich die EKD positioniert. Auch wenn sich 
der Rat am Ende nicht der u. a. vom Juristentag und 2006 vom damaligen Na-
tionalen Ethikrat aufgestellten Forderung nach Einschränkung der Garanten-
pflicht beim freiverantwortlichen Suizid anschließt,94 lässt die Art der Behand-
lung des Themas nur den Schluss zu, dass eine von den Kirchen in Selbst- und 
Fremdwahr nehmung erwartete scharfe Ablehnung des assistierten Suizids un-
terlaufen werden soll.95 Dies geschieht durch eine Kombination aus sogenann-
ten individual ethischen und rechtsethischen Argumentationsstrategien.96 Auf 
grundsätzlicher Ebene wird zwar wie schon in »Sterben hat sein Zeit« die einsei-
tige Betonung des Selbstbestimmungsparadigmas gegenüber Fürsorge und Le-
bensschutz hinterfragt und sozialethisch auf die Folgewirkungen verwiesen, die 
eintreten könnten, wenn der assistierte Suizid rechtlich geregelt und die Aktivi-
täten von Sterbehilfeorganisationen zugelassen würden.97 Hier befürchtet man 

Gott ist ein Freund des Lebens (s. Anm. 39), 109: »Das wäre das Ende jedes Vertrauens-
verhältnisses zwischen Arzt und Patient.«

94 Vgl. Sterben hat seine Zeit (s. Anm. 36), 17f.
95 Zur Frage der Positionierung der verschiedenen Kirchen zur Sterbehilfe vgl. 

S. Schardien, Sterbehilfe als Herausforderung für die Kirchen. Eine ökumenisch-ethi-
sche Untersuchung konfessioneller Positionen (Öffentliche Theologie, 21), 2007.

96 Vgl. Wenn Menschen sterben wollen (s. Anm. 90), 24–33.
97 So bereits ähnlich Im Geist der Liebe (s. Anm. 3), 35, ohne dass dem Ausnahmefall 

derartig viel Aufmerksamkeit gewidmet wird, wie dies in »Wenn Menschen sterben wol-
len« der Fall ist. Zudem ist zu beachten: Das vom Rat vorgetragene Hauptargument, dass 
nicht insgesamt ein gesellschaftliches Klima geschaffen werden dürfe, dass solch ärztlich 
assistierte Lebensbeendigung zur »›normalen‹ Option« (Wenn Menschen sterben wol-
len [s. Anm. 90], 32) werden lässt, ist kein strikt deontologisches Argument, sondern ein 
konsequentialistisches. Diesen Argumenten kommt (insbesondere in zahlreichen theo-
logischen) Ethiken nicht dieselbe Bedeutung zu wie den deontologischen.
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eine ungute Entwicklung, die die grundlegende Passivität, die das Menschsein 
komplementär zur Selbstbestimmung ausmacht, unterläuft.98 Deshalb lehnt der 
Text und mit ihm der Rat der EKD rechtliche Regelungen des ärztlich assis-
tierten Suizids ebenso wie die rechtliche Zulassung gewerbsmäßiger Sterbehil-
feorganisationen ab.

Individualethisch geht der Rat angesichts der vorstellbaren Dramatik von 
Einzelfällen aber so weit zu betonen: »Wer Situationen schweren Leidens er-
lebt hat, der wird sich hier jedes Urteils enthalten.«99 Neben diesen wichtigen 
Akzentverschiebungen hin zu einer viel stärkeren Würdigung der Gewissens-
konflikte der an einem solchen Konflikt beteiligten Personen (Ärzte, Patienten 
wie Angehörige) und einer entsprechenden Zurückhaltung in moralischen Ur-
teilen, die den Ernst der Situation meistens nicht erfassen, verdient eine weitere 
feine, aber in dieser Deutlichkeit so zuvor in einer offiziellen Stellungnahme 
nicht zu findende, Verschiebung Beachtung. Der Text gibt zu verstehen, dass 
ein religiöser Beitrag als religiöser auf die Grenzen der eigenen Plausibilisier-

98 Im Vorwort betont der Ratsvorsitzende, dass die EKD mit dieser Schrift einen 
klaren Standpunkt einnehme, der u. a. beinhalte, dass die Einschränkung der Garanten-
pflicht des Arztes zu verwerfen sei; vgl. Wenn Menschen sterben wollen (s. Anm. 90), 6. 
Ich kann diese »dezidierte« (ebd.) Position so nicht identifizieren. Schaut man sich näm-
lich die entsprechenden Passagen an, werden die Argumente, die den freiverantwortlichen 
Suizid in die Nähe des Abbruches einer Behandlung rücken, den eine einwilligungsfähige 
Person wünscht, ausführlich dargestellt und gewürdigt. Sie werden im Letzten nur da-
r um nicht akzeptiert, weil, vor dem Hintergrund empirischer Studien, die die Freiver-
antwortlichkeit vieler Suizide bezweifeln, vermutet wird, dass »die Respektierung der 
Selbstbestimmung […] hier zur Folge haben [kann], dass ein Mensch z. B. aufgrund einer 
momentanen persönlichen Krise stirbt, der, wenn er gerettet würde, ein Leben führen 
könnte, das er selbst wert schätzt«. Aufgrund dieser Vermutung folgert der Text nicht, 
dass rechtlich die Assistenz beim Suizid abzulehnen ist – solche kategorischen Formu-
lierungen kennt der Text, vor allem bei der Ablehnung der gewerbsmäßigen Sterbehilfe. 
Vielmehr zieht er die proportional deutlich gemäßigter formulierte Konsequenz: »Das 
Gebot, die Selbstbestimmung zu respektieren, gerät hier in Konflikt mit der ärztlichen 
Pflicht, Leben zu erhalten. Hier muss aus ethischer Sicht letztere Pflicht den Vorrang ha-
ben« (aaO 30). Angesichts des Umstandes, dass der Text selbst – was im Haupttext noch 
zu thematisieren ist – klar zwischen ethischen Positionen und rechtlichen Regelungen zu 
unterscheiden weiß, ist daher dieses ethische Vorrangurteil nicht mit einem rechtlichen 
Verbotsurteil zu identifizieren. Nebenbei sei darauf hingewiesen, dass sich das Ergebnis 
der im Text bemühten Suizidforschung, dass fast alle geretteten Suizidenten keine wei-
teren Suizidversuche unternommen hätten (ebd.), schwerlich auf den assistierten Suizid 
übertragen lässt. Handelt es sich bei dieser Form des Suizids doch im Unterschied zu den 
spontanen Verzweiflungstaten, vor denen die befragten Suizidenten gerettet worden sind, 
um von langer Hand geplante und mit vielen Gesprächen vorbereitete Handlungen. Mit 
diesem Hinweis will ich nicht zum Ausdruck bringen, dass ich den assistierten Suizid 
unterstütze, sondern nur die Schlagkraft des im Text vorgetragenen Argumentes für den 
Vorrang des Lebensschutzes vor der Selbstbestimmung in Frage stellen.

99 AaO 29.
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barkeit reflektieren muss, wenn sich Religion in öffentliche Rechtsgestaltungs-
debatten einzubringen gedenkt.100 Natürlich handelt es sich bei diesem Einge-
ständnis um einen sattsam bekannten Grundsatz einer jeden Rechtsethik im 
Allgemeinen und einer guten theologischen Rechtsethik im Besonderen. Blickt 
man jedoch auf die jüngere Geschichte der bioethischen, genauer gesagt: der 
biorechtlichen und biopolitischen Stellungnahmen der Kirchen in De-lege- 
ferenda-Diskursen, wird dieser vermeintlich triviale Grundsatz regelmäßig un-
terschlagen. Seine ausdrückliche Betonung unterstreicht dagegen nochmals die 
Akzentverschiebung der EKD-Stellungnahmen zu einer größeren Bereitschaft, 
eine breitere Vielfalt von Stimmen zu Wort kommen zu lassen und nicht eilfer-
tig mit unvermittelten umfassenden Vorstellungen guten Lebens (hier eben: der 
Religion/des Glaubens) auf Fragen des Gerechten (hier: der Rechtsgestaltung) 
durchzugreifen.

c) In einem letzten für meine Genealogie genutzten Dokument zeigen sich 
zwei weitere deutlich erkennbare Tendenzen in dieser Phase der profilierten 
Öffnung. Das eigene Profil deutlich zu markieren und die Bereitschaft zum 
biopolitischen Kompromiss zeichnen den programmatischen Beitrag »Auch der 
katholische Mensch kann irren« aus, den der Ratsvorsitzende Wolfgang Huber 
mitten in der 2007/2008er-Debatte um die dann auch so beschlossene Verschie-
bung des im Stammzellimportgesetz festgelegten Stichtages beim Import em-
bryonaler Stammzellen positioniert hat.101 Nachdem Huber selbst die Debatte 
ein Jahr zuvor mitinitiiert,102 Hermann Barth im Nationalen Ethikrat durch ein 
Sondervotum sich ebenfalls nicht mehr gegen die Verschiebung des Stichtages 
ausgesprochen103 und die Herbstsynode der EKD sich 2007 dieser Auffassung 

100 Vgl. aaO 28: »Was die sozialethische Beurteilung im Hinblick auf die Gestaltung 
des Rechts in dieser Frage betrifft, so ist zu berücksichtigen, dass das Recht für alle Bür-
gerinnen und Bürger gilt. In einer weltanschaulich pluralen Gesellschaft können daher 
für die Gestaltung des Rechts nicht allein die religiösen oder weltanschaulichen Über-
zeugungen lediglich eines Teils der Bürgerinnen und Bürger maßgebend sein.«

101 Vgl. W. Huber, Auch der katholische Mensch kann irren. Die evangelische 
 Kirche ist bereit, den Stichtag für Stammzelllinien zurückzuverlegen – allerdings für 
einen begrenzten Zeitraum (FAZ, 27.12.2007, 29). 

102 Als im November 2006 die Deutsche Forschungsgemeinschaft eine generelle Auf-
hebung des Stichtages des Stammzellimportgesetzes forderte, weil laut wurde, dass die 
Stammzelllinien, die vor dem bisher gültigen Stichtag hergestellt worden waren, konta-
miniert seien, kritisierte Huber zunächst diesen Aufhebungswunsch, plädierte aber für 
eine einmalige Verschiebung des Stichtages auf ein solches Datum, das es möglich mache, 
auf nicht kontaminierte Stammzellen zurückzugreifen; vgl. Pressemitteilung der EKD 
»EKD warnt vor Aufweichung des Embryonenschutzes. Wolfgang Huber zur Erklä-
rung der DFG zu Stammzellforschung« vom 10. November 2006.

103 Vgl. H. Barth, Votum für eine Verschiebung des Stichtags (in: Nationaler 
Ethikrat, Zur Frage einer Änderung des Stammzellgesetzes. Stellungnahme, 2007, 42–
44).
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angeschlossen hatte,104 bestand die Neuigkeit des Huber-Beitrages nicht ein-
fach darin, diese nun auch als offizielle EKD-Position zu präsentieren. Die Be-
sonderheit des Beitrages Hubers in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zeigte 
sich vielmehr darin, dass er mit ihm die bioethische Konsensökumene nun auch 
offensiv aufkündigte, nachdem es schon in der Zwischenzeit, in der Bewertung 
des Stammzellkompromisses und beim Versuch, die christliche Patientenver-
fügung zu revidieren, zu Rissen zwischen den Kirchen gekommen war. Der 
Tonfall ist erkennbar kontroverstheologisch. Nicht die offensichtlich durch die 
Redaktion zu verantwortende, polemische Überschrift105 markiert die Kontro-
verse, sondern am Disput um die Stichtagsverschiebung wird das unterschied-
liche Verständnis von Lehramt, Gewissen und des Verhältnisses von Glaube 
und Politik profiliert.106

Für den Ethiker wichtiger sind aber die inhaltlichen Akzentverschiebun-
gen: Hubers Hauptargument für diese außergewöhnliche Transformation der  
EKD-Position besteht nicht darin, dass er plötzlich in der Statusfrage eine an-
dere Position gewonnen habe oder zu der Auffassung gelangt sei, Forschungs-
freiheit und Embryonenschutz ließen sich nun doch vereinbaren. Vielmehr 
setzt er auf zwei Argumente. Zum einen beruft er sich auf das seit 2002 immer 
nachdrücklicher von der EKD verwendete Argument, dass »[d]as ethische Ur-
teil […] nach evangelischer Auffassung seinen Ort in der persönlichen Verant-
wortung vor Gott [hat]«107. Nicht nur das Lehramt spreche deshalb authen-

104 Vgl. Beschluss der Synode der EKD zur Stammzellforschung vom 7. November 
2007 (ABlEKD 61, 2007, 411). Ulrich Körtner hat diesen Beschluss als »widersprüchlich« 
bezeichnet, weil die Synode einerseits die Stammzellforschung ablehne, aber anderer-
seits eine Verschiebung des Stichtages für möglich erachte; vgl. Körtner, Forschung 
(s. Anm. 41), 17. Körtner übersieht jedoch, dass die Synode nicht bedingungslos einer 
Verschiebung zustimmt (dann wäre der Synodalbeschluss in der Tat widersprüchlich), 
sondern nur unter den zwei Bedingungen, dass die Behauptung der Kontaminierung 
tatsächlich zutreffe und die Verschiebung einmalig bleibe. Unter diesen Bedingungen 
ist das Zugeständnis (und nicht die Befürwortung) der Stichtagsverschiebung möglich, 
wenn man – wie es die Synode zum Ausdruck brachte – der Auffassung ist, dass der ur-
sprüngliche Stichtagskompromiss eine befriedende Funktion gehabt hat. Vertritt man 
diese These, kann man sehr wohl in der Sache gegen Embryonenforschung sein.

105 Dass die Überschrift von der Redaktion gesetzt war, lässt sich deshalb vermuten, 
weil sich im Text selbst kein ähnliches Zitat findet, aus dem diese Schlagzeile direkt ent-
lehnt sein kann. Indirekt, wenn auch moderater formuliert, weist das Zitat der Anm. 106 
allerdings in die Richtung der gewählten Überschrift.

106 Vgl. Huber, Mensch (s. Anm. 101): »Im ökumenischen Gespräch aber muss die 
evangelische Kirche fragen, ob die katholische Auffassung von der Aufgabe des Lehramts 
der menschlichen Irrtumsfähigkeit genügend Rechnung trägt, ob sie der Gewissensver-
antwortung der einzelnen Christen, gerade auch in der Politik, genügend Raum lässt und 
ob sie dem Verhältnis zwischen Kirche und Politik guttut.«

107 Ebd. Dass die Kirchen allerdings einen Öffentlichkeitsauftrag in ethischen und 
politischen Fragen wahrzunehmen haben, gehört zu den Kernthesen des Theologen und 
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tisch für die  Kirche, sondern auch die in einem jeweiligen Bereich tätigen Ver-
antwortungsträger könnten dies tun, sofern sie sich der Gewissensprüfung 
im Glauben unterzogen hätten. Fehlende Einstimmigkeit in ethischen Urtei-
len sei einerseits der Preis evangelischer Ethik, aber andererseits müssten ethi-
sche Prinzipien eben auch »dem Härtetest der Realität ausgesetzt werden«.108

Zum anderen bringt er den von Kritikern als rein pragmatisches Argument ein-
gestuften Hinweis, dass die Intention des 2002er-Kompromisses, im begrenz-
ten Umfang embryonale Stammzellforschung in Deutschland zu ermöglichen, 
in der Zwischenzeit durch das Bekanntwerden der Verunreinigung der verwen-
deten Stammzelllinien ihre Grundlage verloren habe. Eine einmalige Stichtags-
verschiebung könnte daher als ein »ernsthafter Versuch« eingestuft werden, 
 »ethische Konflikte zu befrieden«.109

Das Neue an diesem Votum besteht nun offensichtlich darin, dass jenseits 
rein ethischer Argumentation auf der Schwelle von Ethik und Pragmatik ar-
gumentiert wird. Viele Beobachter teilen diese Diagnose und nutzen sie zur 
Kritik.110 Die meisten Ethiker, weil sie eben von Berufs wegen meinen, Puris-
ten sein zu müssen, lehnen den eingeschlagenen Weg der Legitimierung des 
Kompromisses ab. Hier hätten sich der damalige Ratsvorsitzende Huber und 
auch die Synode deutlich mehr Mühe machen können. Die Behauptung, evan-
gelische Ethik unterziehe sich im Unterschied zum katholischen Lehramt dem 
»Härtetest der Realität«, oder der Hinweis, durch das klare Aussprechen un-
terschiedlicher Positionen würden diese quasi »verhandelbar«,111 ohne dabei al-
lerdings ein Kriterium, sondern nur ein selbstevidentes Beispiel notwendiger 
Grenzen solcher Verhandelbarkeit anzugeben, waren doch zu leicht angreifbar 
und setzten sich dem Vorwurf aus, nicht einen verantwortungsethisch rechtfer-
tigbaren Kompromiss, sondern einen »faulen« eingegangen zu sein. So machte 

Ratsvorsitzenden Huber, weshalb diese Akzentsetzung schon im Kontext des erheblich 
breiteren Spektrums seiner »öffentlichen Theologie« kritisch gelesen werden muss.

108 Ebd. Diese Formulierung ist unglücklich. Kann sie doch entweder so gelesen wer-
den, als ob katholische Ethik zu bereichsspezifischen Konkretionen nicht in der Lage sei 
oder als ob eine evangelische Ethik an der Eigengesetzlichkeit der Funktionsrationalitä-
ten der modernen Gesellschaft gebrochen werden müsse. Gegen eine solche neulutheri-
sche Lesart der Zwei-Reiche-Lehre hatte Huber allerdings immer gekämpft; vgl. nur W. 
Huber, ›Eigengesetzlichkeit‹ und ›Lehre von den zwei Reichen‹ (1980; in: Ders., Folgen 
christlicher Freiheit. Ethik und Theorie der Kirche im Horizont der Barmer Theologi-
schen Erklärung [NBST 4], 21985, 53–70).

109 Huber, Mensch (s. Anm. 101).
110 Vgl. Körtner, Forschung (s. Anm. 41), 16; M. Spieker, Menschenleben als Ver-

handlungssache? Der Kulturkampf um die Stammzellforschung ist kein Streit der Kon-
fessionen. Eine Antwort auf Wolfgang Huber (FAZ, 2.1.2008, 33); W. Härle, Ein Irr-
tum der Kirchenleitung (FAZ, 1.2.2008, 11).

111 Huber, Mensch (s. Anm. 101).
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es Huber den Kritikern112 zu leicht. Dennoch sei auch gegenüber meiner eige-
nen Kritik festgehalten: Als Ethiker haben wir es ja leicht. Die Kirche hat es da 
deutlich schwerer, weil ihre ethischen Beiträge – wenn man nach der Glaubwür-
digkeit ihrer Position fragt – nicht zu Unrecht intensiver, als das bei einzelnen 
Ethikern der Fall ist, auch an der Kontinuität zu vorausliegenden Stellungnah-
men gemessen werden und weil sie darüber hinaus unterschiedlichen Positio-
nen einen Raum, zumindest einen Diskursraum, zur Verfügung stellen sollte. 
Mit beiden Punkten tut sich der Programmartikel des damaligen Ratsvorsitzen-
den schwer. Dennoch markiert diese Phase der Stellungnahmen eine aus ethi-
scher Sicht durchaus wichtige Etappe. Wird doch in ihr eine Sensibilität dafür 
entwickelt, dass auf der Schwelle von Bioethik und Biopolitik bei notorischer 
Uneindeutigkeit eines Gegenstandes eben auch gesellschafts- und rechtsbefrie-
dende Kompromisse aus intrinsisch-sozialethischen Gründen gesucht und ein-
gegangen werden können müssen. Allerdings sind Methoden und Strategien 
zum legitimen Einsatz solcher Kompromisssuche zu verfeinern und die damit 
einhergehenden Grenzreflexionen offensichtlich weiter zu vertiefen.

4. Fazit und Ausblick auf die jüngste Stellungnahme  
der EKD zur PID-Debatte

Blickt man auf den hier skizzierten Versuch einer »affirmativen« Genealogie 
bioethischer Stellungnahmen der EKD in den 2000er Jahren, die intensiv durch 
Hermann Barth und Wolfgang Huber geprägt wurden, zurück, ist eine Gene-
ralentwicklung deutlich erkennbar: Es geht weg von einer stark verbots- und 
gebotsorientierten Ethik mit Fokus auf Statusfragen und Lebensschutz hin zu 
einer solchen, die stärker moralische Konflikte und ihre weltanschauliche wie 
sachliche Komplexität als solche auszuhalten bereit ist. Dabei wird die Plurali-
tät von Auffassungen in begrenztem Umfang zunehmend nicht nur gewürdigt, 
sondern auch konstruktiv gestaltet. Dazu tragen methodische und inhaltliche 
Standards bei. Methodisch setzt die EKD zunehmend auf die Differenz und 
konstruktiv-kritische Gestaltung unterschiedlicher Argumentations- und Gel-
tungsvektoren zwischen Theologie und Ethik auf der einen Seite und Recht 
(und Politik als Rechtsgestaltung) auf der anderen. Zudem werden moralische 
Deeskalationsschemata bemüht, um das Gemeinsame voneinander abwei-
chender Positionen wie auch den Grad ihrer Differenz präziser bestimmen zu 
können. Schließlich unternimmt man in Ansätzen den Versuch, eine ethische 

112 Vgl. neben den in Anm. 110 genannten vor allem K. Lehmann, Im Zweifel für 
das Leben. Embryonenschutz ist keine Frage des Stichtags. Ein Meinungsbeitrag (Die 
Zeit, 17.1.2008, 10).
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Kompromiss-Kultur zu entwickeln. Allerdings wäre eine stärkere Kopplung 
an rechtliche Diskurse, ja eine intensivere Reflexion auf im dortigen, vor allem 
im verfassungsrechtlichen, Diskurs vorhandene Vorrangregeln wünschenswert 
gewesen. In all dem bricht eine Haltung durch, die den Beitrag der EKD zum 
bioethischen, biopolitischen und biorechtlichen Diskurs nicht nur als Insze-
nierung einer eigenständigen Norm- und Werteinstanz, sondern zunehmend 
auch als Bereitstellung eines Diskursraumes begreift. Dass all dies nicht immer 
gelingt, dass vieles im Keime stecken bleibt, dass überzogene Personalisierungs-
tendenzen, ein allgemeines Phänomen der Mediengesellschaft, kontraproduk-
tiv wirken können, dass bisweilen der Eindruck entstehen mag, der Einfluss 
der Kirchen auf die Politik werde zu stark gesucht, spricht nicht gegen die be-
achtenswerte Generaltendenz. Ihre inhaltliche Komplementarität erhält sie da-
durch, dass die enge Fokussierung auf Schutz- und Statusfragen, die noch in der 
ersten Stammzelldebatte vorherrschte, durch eine wieder stärker einsetzende 
Betonung der Beziehungs-, aber auch der Konfliktstruktur des Menschseins 
und des menschlichen Miteinanders überwunden wird. Dafür steht die moral-
kriteriale Trias: Selbstbestimmung – Fürsorge – Lebensschutz. Dieser Akzen-
tuierung entspricht die Betonung von Verantwortung, Gewissensbildung und 
menschlicher Begleitung (inklusive ihrer professionellen Prägung in der Seel-
sorge) auf der Ebene menschlicher Praxis und Haltung gegenüber politischen 
und moralischen Normansagen. All das zeigt: Die zunehmende, nicht zu leug-
nende Diversifizierung an Positionen innerhalb der Gesellschaft wie innerhalb 
der Kirche wird mit einer Steigerung des methodologischen und kommunika-
tiven Problembewusstseins verarbeitet.

Vor dem Hintergrund dieser Genealogie kann und soll der Ausblick auf die 
am 15. Februar 2011 veröffentliche Stellungnahme des Rates der EKD zur Prä-
implantationsdiagnostik (PID) kurz ausfallen.113 Während der rechtspolitischen 
Debatte über Zulassung oder Verbot der PID hatten sich offizielle evangelische 
Kirchenvertreter bekanntlich sehr disparat geäußert. Während der Ratsvorsit-
zende Präses Schneider durch verschiedene Äußerungen im Vorfeld der Stel-
lungnahme den Eindruck erweckt hatte, er setze sich für eine begrenzte Zulas-
sung ein und wolle sich bei seinem Urteil vor allem von der existentiellen Not 
der Betroffenen leiten lassen,114 plädierten verschiedene andere kirchenleitende 
Personen wie die Präses der EKD-Synode Katrin Göring-Eckardt oder die Bi-
schöfe Martin Hein und Johannes Friedrich für ein Verbot der PID. Sie verwie-
sen für ihre Position auf den moralischen Status des menschlichen Embryos, eine 

113 Vgl. »Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war…« (Psalm 139, 
16). Stellungnahme des Rates der EKD zur Präimplantationsdiagnostik (PID) (EpdD 
9/2011), 5–7.

114 Vgl. N. Schneider, Präimplantationsdiagnostik – eine Glaubensfrage? Gruß-
wort (in: »Deine Augen sahen mich …« [s. Anm. 113], 10).
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befürchtete Zunahme der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung und 
das »christliche Menschenbild«, das solchen Entwicklungen wehren könne und 
müsse.115 Gespannt durfte man daher darauf sein, wie der Rat mit der Span-
nung so unterschiedlicher Positionen umgehen würde. Selbst wenn man einge-
steht, dass man die am Ende vom Rat in der Stellungnahme formulierte Position, 
nämlich trotz menschlicher Sympathie und Bereitschaft zur seelsorglichen Be-
gleitung für die Betroffenen eine rechtliche Bekräftigung des Verbotes der PID 
zu unterstützen, ethisch und rechtspolitisch vertreten kann, ist doch zu konsta-
tieren, dass dieser Text das zwischen 2001 und 2009 erreichte Problembewusst-
sein offensichtlich bei weitem unterschreitet.

Das größte Manko besteht darin, dass das Genre des Textes unklar bleibt. Er 
gibt sich zunächst seelsorglich, argumentiert dann aber in Ton und im Ergebnis 
überaus normativ. Recht, Ethik und Seelsorge werden in ihrem unterschied-
lichen Status, ihren unterschiedlichen Aussageabsichten und gesellschaftlichen 
Wirkungen nicht differenziert. Nach einer auf den ersten Blick einen Diskurs-
raum eröffnenden Passage mit viel Verständnis für unterschiedlich Betroffene 
kommt die Stellungnahme unter Nutzung einer in der Ethik als wenig plausibel 
angesehenen Argumentationsfigur, des Dammbrucharguments,116 zu rechtspo-
litisch einseitigen Aussagen, nämlich einem Plädoyer für ein Verbot der PID. 
Der Eindruck, dass am Ende des Textes erwogen werde, in einem einzigen Aus-
nahmefall, nämlich bei zu erwartender Totgeburt, auf die Seite der PID-Be-
fürworter zumindest rechtspolitisch zuzugehen, täuscht.117 Hier wird nur eine 
interne Diskussion im Rat wiedergegeben. Das einzige rechtspolitische Votum, 
das der Text abgibt, bleibt der nach den eher deliberativen und interpretativen 
Passagen in Abschnitt I völlig überraschend eingeführte erste Satz des Absat-
zes II: »Vor dem Hintergrund dieser ethischen Erwägungen bleibt der Rat dabei, 

115 Vgl. K. Göring-Eckardt, Ein bisschen PID gibt es nicht! Ein Beitrag zur Prä-
implantationsdiagnostik (FAZ, 28.1.2011, 10); zu den Positionen der Bischöfe Friedrich 
und Hein vgl. »Deine Augen sahen mich…« (s. Anm. 113), 45f.

116 Das die Argumentation in der Ratsstellungnahme tragende Schiefe-Ebene- oder 
Dammbruchargument lautet, dass durch die Zulassung der PID ein behindertenfeind-
liches Klima entstehen könnte. Abgesehen davon, dass empirische Studien die Plausi-
bilität dieser These unterminiert haben (vgl. Anm. 5), müssen Dammbruchargumente, 
wollen sie ethisch überhaupt als ansatzweise ernsthaft eingestuft werden, die befürch-
teten Risiken nach Zeit-, Sach- und Sozialeffekten konkret benennen können und nicht 
einfach ein diffuses Angstklima erzeugen. Ansonsten gelten Dammbruchaussagen, die 
zudem nach breitem Konsens in der Ethik die Beweislast tragen, als nicht valide; vgl. 
B. Guckes, Das Argument der schiefen Ebene. Schwangerschaftsabbruch, die Tötung 
Neugeborener und Sterbehilfe in der medizinethischen Diskussion (Medizin-Ethik 9), 
1997; F. Saliger, Das Dammbruchargument in Medizinrecht und Medizinethik (Jahr-
buch für Recht und Ethik 15, 2007, 633–656).

117 Vgl. »Deine Augen sahen mich …« (s. Anm. 113), 6f (Abschnitt III).
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dass die PID verboten werden sollte.«118 Neben dieser Genrevermischung von 
Ethik, Recht und seelsorglichen Aussagen leidet der Text an einigen betrüb-
lichen handwerklichen Fehlern. In juristischer Perspektive fällt auf, dass die 
vertretene Verbotsnorm aufrecht erhalten wird, ohne dass in dieser viel zu kur-
zen Stellungnahme echte Standards der Rechtslehre, vor allem der allgemeine 
Gleichheitsgrundsatz, aber auch der Grundsatz, dass schwächere Verbote ein-
griffstieferen vorgezogen werden müssen, oder das Prinzip, dass Missbrauch 
in Einzelfällen kein Totalverbot rechtfertigt, in einem für die Betroffenen so 
schwerwiegenden Fall auch nur ansatzweise in Betracht gezogen, geschweige 
denn ausführlicher debattiert werden. In systematisch-theologischer Perspek-
tive verwundert die in diesem Text tatsächlich überaus unscharfe, in jedem Fall 
vielfach kritisierte und kritisierbare Rede von dem christlichen Menschen-
bild. Ob man gleich – wie Johannes Fischer – vom biopolitischen »Götze[n]«119

sprechen muss, sei dahingestellt. In jedem Fall handelt es sich argumentations-
logisch um eine Vernebelungsfigur, der keine Erhellungskraft zukommt.120 Zu-
dem kann der Text nicht der Versuchung widerstehen, die in der Systematischen 
Theologie gänzlich verpönte Dicta-probantia-Methode aufzugreifen, auch Pe-
tersilienprinzip genannt, insofern schon längst gefällte eigene Urteile durch das 
kontextlose Zitieren von biblischen Zitaten, hier Ps 139, ausgeschmückt wer-
den.121 Allein diese kurze Liste an Monita zeigt, dass die EKD seit Ende der 
1980er Jahre ein hohes bioethisches Problem- und Methodenbewusstsein ent-

118 AaO 6. Es erstaunt allerdings, dass sich der Rat trotz der vorgetragenen starken 
Argumente für eine Zulassung der PID zumindest bei erwartbarer Totgeburt nicht auf 
diese Kompromisslinien eingelassen hat. Handelte es sich bei dieser beschränkten Zulas-
sung doch schon um einen (im Bundestag von einer kleineren Gruppe um René  Röspel 
vertretenen) Kompromiss zwischen dem am Ende erfolgreichen liberaleren Entwurf, 
der die Zulassung auch auf schwerste Erbkrankheiten der Eltern ausweitet, und dem 
Verbotsantrag der PID (vgl. M. Pilath, Emotion mit drei Buchstaben. PID. Nach lei-
denschaftlicher Debatte macht der Bundestag den Weg für Gentests an Embryonen frei 
[Das Parlament, 11.7.2011, Titelseite]). Ob der Umstand, überhaupt eine Stellungnahme 
verfasst zu haben und beieinander geblieben zu sein, schon als ein bioethischer Erfolg 
gewürdigt werden muss, wie es der Ratsvorsitzende Schneider nach der Publikation der 
Stellungnahme tat, darf doch hinterfragt werden; vgl. N. Schneider, Wir haben zwei 
Meinungen. Im Gespräch: Präses Nikolaus Schneider. Ratsvorsitzender der EKD (FAZ, 
16.2.2011, 4).

119 Vgl. Fischer, Menschenbild (s. Anm. 9).
120 Zu einer frühen Kritik dieser Figur vgl. Ch. Link, Menschenbild. Theologische 

Grundlegung aus evangelischer Sicht (in: W. Kraus [Hg.], Bioethik und Menschenbild 
bei Juden und Christen. Bewährungsfeld Anthropologie, 1999, 57–71).

121 Dass der herbeizitierte Ps 139 wenige Verse vor dem in der Stellungnahme zitier-
ten V. 16, nämlich in V. 13, von der Bildung im Mutterleibe spricht und somit schwerlich 
auf In-Vitro-Embryonen anwendbar ist (ganz abgesehen davon, dass dieser bioethische 
Konfliktfall völlig außerhalb des Vorstellungshorizontes biblischer Autoren lag), hätte 
doch zu denken geben können; zur Kritik an der Dicta-probantia-Methode und dem Pe-
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wickelt hat, das in der jüngsten PID-Stellungnahme des Rates nicht gehalten 
wird. Es ist zu hoffen, dass sich die EKD hinsichtlich Problemsensibilität, Me-
thodik und Methodologie wieder und weiter – und von bestimmten Inhalten 
sei hier gar nicht mehr die Rede – an diesem in den letzten Jahren entwickel-
ten Niveau orientiert. Zeigte doch die knappe affirmative Genealogie, dass 
zunehmende Diversifizierung sehr wohl verantwortlich gestaltet werden und 
zur Prägnanz der Debatten beitragen kann. Gerade weil sich die Gesellschaft 
in bioethischen Debatten symbolhaft ihres Selbstverständnisses vergewissert, 
würde nicht nur die evangelische Kirche davon profitieren.

Summary

The article reconstructs the course of contemporary bioethical opinions issued by the 
Evangelical Church in Germany (EKD). According to the applied method of “affirmative 
genealogy” (H. Joas) a clear shift has turned out from 2002 to 2008: from a preferential 
pro-life approach to a more comprehensive approach of offering space for controversies, 
of taking the difference between law and ethics more seriously and of amplifying equity 
in bioethical decision making processes. The “affirmative genealogy” of EKD’s bioethical 
opinions is embedded in general considerations on the peculiarity of bioethical debates 
and in those on expectations the churches have to meet if they are willing to take part in 
these discussions. Against the background of the presented genealogy conclusions will be 
drawn on a recent EKD-opinion on PGD-regulation.

tersilienprinzip vgl. R. Kessler, Was ist und wozu brauchen wir eine Ethik des Alten 
Testaments (EvTh 71, 2011, 100–114), 111–114.
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Lebenssättigung als Programm
Praktisch-theologische Überlegungen zu Seelsorge und Liturgie  

an der Grenze1

von

Traugott Roser

1. Einführung

1.1. Lebenssättigung als Leitbild palliativer Geriatrie

In ihrem Band »Sterben im Pflegeheim«2 verwenden die Psychologin Karin 
Wilkening und der Schweizer Gerontologe und Palliativmediziner Roland 
Kunz den Begriff »Lebenssättigung« zur Bezeichnung eines Konzepts für die 
Betreuung hochbetagter und multimorbider Menschen in stationären Pflege-
einrichtungen, das die Diskussion zwischen Lebenserhaltung um jeden Preis 
und Lebensbeendigung als Ausdruck von Patientenautonomie in programma-
tischer Absicht erweitert.

Mir ist der Begriff im Rahmen meiner Tätigkeit als Seelsorger an einem 
Seniorenwohnstift in diakonischer Trägerschaft begegnet. Ich hatte mehrere 
hochbetagte Bewohnerinnen und Bewohner begleitet – allesamt kognitiv in 
guter Verfassung –, die wiederholt einen klaren Sterbewunsch zum Ausdruck 
brachten, gegenüber der im Haus tätigen Ärztin, dem Pflegepersonal und der 
Seelsorge. Eine dieser Bewohnerinnen war Frau R., etwas über 80 Jahre alt. Sie 
hat mir ausdrücklich erlaubt, ihre Geschichte zu erzählen.3 Frau R. litt neben 
anderen chronischen Problemen unter einem schmerzhaften Tumor in Augen-
nähe, dessen Prognose und Therapie noch unklar waren. Frau R. wollte das 
aber gar nicht mehr genau abgeklärt haben. Vor zwei Jahren war ihr zweiter 
Ehemann gestorben, was auch die Trauer um ihren ersten Ehemann wieder 
aufrührte, der gut 30 Jahre vorher verstorben war. Nun hatte sie erklärt, nicht 
nur weitere Untersuchungen und eine Behandlung abzulehnen, sondern auch 
auf die Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit verzichten zu wollen, insbe-

1 Vortrag, gehalten an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität 
Münster, 20. Januar 2011.

2 K. Wilkening / R. Kunz, Sterben im Pflegeheim. Perspektiven und Praxis einer 
neuen Abschiedskultur, 22005.

3 Alle Angaben zur Person sind anonymisiert.
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sondere in künstlicher Form. Wörtlich sagte sie, sie sei müde und lebenssatt. 
Sie bat um palliative Betreuung und wandte sich dazu an die Ärztin und die 
Seelsorge. Auch gegenüber ihrem einzigen Sohn blieb sie bei dem geschilder-
ten Ansinnen. Unter den Mitarbeitenden der Einrichtung allerdings sorgte der 
Plan für Unruhe, einschließlich Pflege und Leitung des Hauses. Sollte man die-
sen Weg mitgehen oder sollte man Frau R. in eine andere Richtung drängen? 
Ist der Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit eine Form von Suizid? Kann ein 
solcher Entschluss frei verantwortet sein, oder muss ein psychiatrisches Konsil 
einbestellt werden? Darf eine Einrichtung in diakonischer Trägerschaft Ster-
ben durch Verzicht auf Nahrung zulassen? Die gesetzlichen Rahmenrichtlinien 
unterstützen in den letzten Jahren zwar deutlich die Respektierung des Patien-
tenwunsches:

»Die Einstellung künstlicher Ernährung aufgrund des Patientenwillens ist nach dem gel-
tenden Strafrecht als sogenannte passive Sterbehilfe nicht strafbar. In der Sache geht es 
darum, das Sterben nicht künstlich zu verlängern, sondern geschehen zu lassen.«4

Zunehmend wird jedoch der gezielte Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit als 
eine mögliche Option langsamer und selbstbestimmter Beendigung des Lebens 
für multimorbide Menschen hohen Alters, bei sozialer Isolation und Abhän-
gigkeit von anderen bewertet.5 Die Frage nach der Bedeutung von Nahrung 
und Flüssigkeit – zunächst eine Frage der Versorgungsqualität – wurde für die 
Einrichtung und ihre Mitarbeitenden zu einer ethischen Fragestellung und für 
den Seelsorger, wie sich zeigen sollte, zu einer grundlegenden theologischen 
Fragestellung.

Im Konzept von Spiritual Care hat es Seelsorge mit der unmittelbar Betrof-
fenen (Frau R.) zu tun, mit den Angehörigen und – im Rahmen der Zugehörig-
keit zum Betreuungsteam – mit den Betreuenden. Dies erfolgt im Rahmen der 
individuellen Beratung im Gespräch ›unter vier Augen‹, zunehmend aber auch 
im Rahmen institutionalisierter Diskursforen: Gerade bei Fragestellungen 
wie der Bitte von Frau R. engagiert sich Seelsorge vielerorts in der ethischen 
Beratung, im Rahmen von Klinischen Ethikkomitees und ähnlichen Gre-
mien.6 Eine Untersuchung aus dem Jahr 2011 unter 256 Krankenhausseelsor-
gerinnen und -seelsorgern verschiedener Konfessionen (römisch-katholisch, 

4 Künstliche Ernährung und Flüssigkeitsversorgung. Leitfaden des Bayerischen 
Landespflegeausschusses, hg. vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und So-
zialordnung, Familie und Frauen (BStMAS), 2008, 41.

5 Vgl. den provokanten Beitrag von B. Chabot / Ch. Walther, Ausweg am Le-
bensende. Selbstbestimmtes Sterben durch freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken, 
22011.

6 Vgl. F. Ley, Rationalisierung und Rationierung. Zum aktuellen Problemhorizont 
Klinischer Ethik-Komitees (Gesundheit – Gesellschaft – Wissenschaft 2, 2004, 7–15). 



399Lebenssättigung als Programm109 (2012)

evangelisch, freikirchlich) in ganz Deutschland bezüglich ihrer Beteiligung 
an ethischen Beratungen (auswertbare Rücklaufquote von 55 %, n=141) zeigte, 
dass 52 % der Befragten in institutionalisierte Ethikberatung involviert sind. 
Im Durchschnitt werden Klinikseelsorgende 28-mal pro Jahr (Median 18, 
Standardabweichung 28) mit der Frage lebensbeendender Maßnahmen kon-
frontiert.7 Seelsorger, die in ein multiprofessionelles Team integriert sind, wer-
den dabei signifikant häufiger mit diesen Fragen konfrontiert. Die Untersuch-
ten geben aber auch an, dass ihre Rolle nicht ganz klar ist: Sind sie Moderator, 
Initiator oder religiöser Experte?8 Gerade als religiöser Experte aber bedarf 
es einer dezidiert theologischen Einschätzung der Situation, etwa bei Frau R. 
Beim Recherieren vorhandener Literatur stieß ich als beteiligter Seelsorger auf 
den Band von Wilkening und Kunz; der dort programmatisch verwendete Be-
griff »Lebenssättigung« allerdings macht hellhörig, denn er verwendet eine 
biblischem Sprachgebrauch entnommene Ausdruckweise, die sozialpolitisch 
operationalisiert wird als ein Konzept zum Umgang mit hochbetagten Be-
wohnerinnen und Bewohnern von Altenpflegeeinrichtungen. Dies stellt eine 
praktisch-theologische Herausforderung dar. Dazu eine methodologische An-
merkung.

1.2. Methodik der Praktischen Theologie als Deutekunst

Praktische Theologie ist eine Form von Deutekunst.9 Das bedeutet in methodi-
scher Hinsicht ein zirkuläres hermeneutisches Verfahren, das durch die Wahr-
nehmung konkreter Phänomene gelebten Glaubens und gelebter Spiritualität 
des Subjekts und kirchlicher Praxis in Diakonie, Seelsorge und Bildungsar-
beit theologische Fragestellungen generiert, die im Rahmen einer kunstgerech-
ten und kritischen Reflexion der anderen theologischen Disziplinen bedürfen. 
Ziel ist eine Orientierung der Praxis, also die Kunst des Gestaltens religiösen 
und christlichen Lebens und Handelns. Das Konzept Praktischer Theolo-
gie als Deutekunst basiert auf der Fundamental-Praktischen Theologie Don 

7 Eine Studie zu Erfahrung, Kompetenz und Rolle von Klinikseelsorgenden bei Ent-
scheidungen am Lebensende und in der Ethikberatung von S. Clemm u. a., The role of 
chaplains in end-of-life treatment decisions and ethics consultation, ist zur Publikation 
in »Palliative Medicine« eingereicht.

8 Ähnlich auch K. Bentele, Zur Rolle von Klinikseelsorgern in der klinischen 
Ethikberatung (ZfmE 56, 2010, 33–43).

9 Vgl. dazu ausführlich: T. Roser / R. Zitt, Praktische Theologie, Religions- und 
Gemeindepädagogik (in: E.-M. Becker / D. Hiller [Hg.], Handbuch Evangelische 
Theologie. Ein enzyklopädischer Zugang, 2006, 301–361), 335–342.
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S. Brownings10 und dem Konzept einer Wahrnehmung gelebter Religion.11 Ih-
rem Begründer Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher zufolge hat Praktische 
Theologie als Lehre von Kunstregeln Orientierungsfunktion für kirchenleiten-
des Handeln.12 Wie ist hier ein Begriff wie »Lebenssättigung« einzuordnen? 
Welche Bedeutung kommt ihm zu in den diversen Handlungsfeldern kirchli-
cher Praxis, maßgeblich in Liturgie und Seelsorge, aber auch darüber hinaus? 
Dazu bedarf es einer theologischen Deutung unter Einbeziehung humanwis-
senschaftlicher Erkenntnisse. Den Ausgangspunkt bildet aber die Wahrneh-
mung. In der Poimenik beginnt sie in pastoralpsychologischer Tradition beim 
Subjekt, im Sinne einer »Theologie von unten«, wie Ulrike Wagner-Rau in 
Fortführung Henning Luthers formuliert hat:

»Die aus dem individuell Erlittenen und Erlebten sich formulierende Theologie der Ein-
zelnen ist ein wesentliches Thema der Praktischen Theologie […]. [Diese] ist zunächst 
zu erkunden, sodann zu verstehen und zu deuten, und schließlich sind die religiösen 
Selbstauslegungen ins Gespräch zu bringen mit der Theologie der biblischen Texte, mit 
der dogmatischen Tradition und mit den Sprachen der liturgischen Darstellung des Glau-
bens.«13

Was also heißt ›Lebenssättigung‹ vor diesem Hintergrund?

2. Wahrnehmung

2.1. Seelsorge auf der Grenze gelebten Lebens

Frau R. beschrieb ihre Verfassung wie folgt: Sie empfinde aktuell keinerlei Le-
bensqualität. Sollte sich ihr Zustand bessern, dann könne sie möglicherweise 
auch wieder Lebensfreude empfinden. Aber selbst dann wolle sie nicht weiter 
leben. Mit ihrem Sohn habe sie eine sehr gute Beziehung, aber der solle sein 

10 D. S. Browning, A Fundamental Practical Theology. Descriptive and Strategic 
Proposals, Minneapolis/MN (1991) 1996.

11 Vgl. etwa W. Gräb, Wahrnehmung gelebter Religion – oder wie Theologische 
Ethik und Praktische Theologie zusammenspielen (in: Ders. / G. Rau / H. Schmidt 
[Hg.], Christentum und Spätmoderne. Ein internationaler Diskurs über Praktische 
Theologie und Ethik, 2000, 114–126).

12 »Die christliche Theologie ist sonach der Inbegriff derjenigen wissenschaftlichen 
Kenntnisse und Kunstregeln, ohne deren Besitz und Gebrauch eine zusammenstim-
mende Leitung der christlichen Kirche […] nicht möglich ist.« (F. D. E. Schleier-
macher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vor-
lesungen, hg. von H. Scholz, [31910] Nachdr. 1993 [Bibliothek klassischer Texte], 2).

13 U. Wagner-Rau, Praktische Theologie als ›Schwellenkunde‹. Fortschreibung ei-
ner Anregung von Henning Luther (in: U. Schwab / E. Hauschildt [Hg.], Praktische 
Theologie für das 21. Jahrhundert, 2002, 177–191), 181.
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Leben mit seiner Familie führen. Frau R. hatte eine präzise formulierte Patien-
tenverfügung abgefasst, die ausführlich auf ihre dezidiert christliche Weltsicht 
einging. Sie habe ein reiches, beruflich erfolgreiches und dank der zwei Ehen 
glückliches Leben gehabt. Nun sei sie müde und lebenssatt und könne sich nicht 
vorstellen, sich noch einmal auf jemanden einzulassen. Sie wolle sterben. Sie be-
fand sich tatsächlich auf der Grenze dazu, wie die Ärztin bestätigte. In jedem 
Fall lehnte sie künstliche Ernährung ab.

Die Grenze ist in mehrfacher Hinsicht der eigentliche Ort von Seelsorge. 
Menschen, die Seelsorge aufsuchen, von Seelsorgenden aufgesucht werden oder 
von Seelsorgenden begleitet werden, befinden sich in Grenzsituationen. Das gilt 
für Altenheim- und Klinikseelsorge, für Notfallseelsorge, Schulseelsorge, Seel-
sorge im Kontext von Kasualien oder an kirchlichen Beratungsstellen. Grenze 
– das meint aber nicht nur die existenzielle Situation der Seelsorge suchenden 
Person. Auch in institutioneller Hinsicht findet Seelsorge häufig auf fremdem 
Territorium statt, in Gefängnissen, Krankenhäusern, an Schulen oder beim 
Militär. Auch die neueren sozialraumorientierten Beratungsangebote finden 
an der Grenze zwischen Kirchgemeinde und kommunalen Strukturen statt.14

Die Seelsorge-Verantwortlichen der EKD-Gliedkirchen haben dafür den Be-
griff »Kirche am andern Ort« geprägt.15 Nicht zuletzt deshalb hat sich die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass Seelsorgende über eine gewisse »Feldkompetenz« 
verfügen müssen, die ihnen Orientierung außerhalb kirchlicher Strukturen er-
möglicht.16 Der Ort der Seelsorge ist die Grenze. Eine prinzipielle Grenze be-
steht zudem zwischen dem Seelsorgenden und seinem Gesprächspartner. Der 
Andere ist und bleibt immer Anderer, Fremder, trotz aller pastoralpsycholo-
gisch geschulten Empathie. Zwar können sich Seelsorgende in die fremde Situa-
tion einfühlen, aber mehr als Resonanzbildung ist aus systemtheoretischer Per-
spektive nicht denkbar.17 All dies erschwert Kommunikation. Jürgen Ziemer 
formuliert: »An der Grenze gibt es regelmäßig Sprach- und Übersetzungspro-
bleme.«18 Kein Seelsorger wird ganz begreifen, was »müde und satt« bei termi-
naler Krankheit für einen Patienten subjektiv bedeutet. Dennoch bedarf es der 
Übersetzungs-Bemühung.

14 Ich folge einem Hinweis von Gaby Nelius, den sie in einem Statement am 15. April 
2011 vor der Ständigen Konferenz für Seelsorge der EKD in Hannover gegeben hat.

15 Seelsorge – Muttersprache der Kirche. Dokumentation eines Workshops der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (Hannover, 16. November 2009), hg. vom Kirchenamt 
der EKD (epdD 2010/10), 2010, 43–56.

16 Vgl. ebd.
17 Vgl. G. Emlein, Seelsorge als systemische Praxis. Grundlagen für eine syste-

mische Konzeption der Seelsorge (WzM 53, 2001, 158–178).
18 J. Ziemer, Seelsorge als Grenzerfahrung (in: A. Kramer / F. Schirrmacher 

[Hg.], Seelsorgliche Kirche im 21. Jahrhundert. Modelle – Konzepte – Perspektiven, 
2005, 33–51).
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Was bedeutet »müde und lebenssatt« in der Situation von Frau R., im Hin-
blick auf ihre Biografie, im Hinblick auf ihre Psyche und ihren Glauben? Was 
verbindet der Hörer, die Hörerin mit diesen Begriffen, was assoziieren sie da-
mit? Stellt der eine Begriff »lebenssatt« eine theologische Aussage dar als eine 
Bejahung der Endlichkeit des Lebens? Ist der andere Begriff »lebensmüde« 
Ausdruck einer medizinisch diagnostizierbaren Depression und damit thera-
piepflichtig? Was, wenn beide Begriffe nur zwei Pole ein und derselben Befind-
lichkeit und damit Ausdruck einer Ambivalenz sind? Die Grenze ist ein Raum 
der Ambivalenz. Seelsorge beginnt darum mit der Wahrnehmung von Ambiva-
lenz. Lutz Friedrichs beschreibt dies auch für das Kasualhandeln der Kirche, es 
gilt »[e]xistenzielle Ambivalenzen aushalten«.19

2.2. Humanwissenschaftliche Bezüge:  
Sterbewunsch und Einstellungen zum Tod

Zur Deutung wahrgenommener Phänomene nimmt Praktische Theologie auf 
Human- und Sozialwissenschaften Bezug. Der Psychotherapeut Kurt Lüscher 
plädiert dafür, Ambivalenz als Grundsituation des Menschen in postmoder-
nen Gesellschaften zu verstehen, er spricht gar vom »homo ambivalens«: Damit 
werden Erfahrungen eines »Oszillierens zwischen polaren Gegensätzen […] 
umschr[ie]ben, denen Bedeutung für die Identität und dementsprechend für die 
Handlungsbefähigung, die sozialen Beziehungen sowie die Gesellschaftlichkeit 
individueller und kollektiver Akteure zugeschrieben werden kann«20. Frau R. 
befindet sich in einer modernitäts-typischen Situation, die nicht erst für den 
Menschen am Ende seines Lebens oder in hohem Alter gilt, sondern ein Signum 
der Gegenwart ist.21 Entsprechend hat der Soziologe Peter L. Berger die Am-
bivalenz von Befreiung und Entfremdung als conditio des modernen Menschen 
bestimmt: »Modernität schafft eine neue Situation, in der Aussuchen und Aus-
wählen zum Imperativ wird.«22 Der Imperativ stellt sich in Grenzsituationen; 
die Handlungsbefähigung setzt die Fähigkeit zur Wahl einer Option voraus, die 

19 L. Friedrichs, Kasualpraxis in der Spätmoderne. Studien zu einer Praktischen 
Theologie der Übergänge (APTh 37), 2008, 140.

20 K. Lüscher, »Homo ambivalens«. Herausforderung für Psychotherapie und Ge-
sellschaft (Psychotherapeut 55, 2010, 136–146), 144. Auf Kurt Lüschers Untersuchungen 
zu Ambivalenz als Deutungsmuster bezieht sich auch Simone Fopp in ihrer empirischen 
Untersuchung von Traupaaren: S. Fopp, Trauung – Spannungsfelder und Segensräume. 
Ein empirisch-theologischer Entwurf eines Rituals im Übergang (PTHe 88), 2007, 160ff.

21 Vgl. auch H.-J. Fraas, Art. Ambivalenz, RGG4 1, 391.
22 P. L. Berger, Der Zwang zur Häresie. Religion in der pluralistischen Gesell-

schaft, 1992, 41.
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wiederum im Zusammenhang mit der lebensgeschichtlich gewordenen Identi-
tät des Einzelnen in seinen sozialen Beziehungen steht. Psychotherapeutisch 
und pastoralpsychologisch eröffnet das Offenlegen und Aushalten der Ambiva-
lenz die Möglichkeit, die eigene Identität zu bestimmen und zu einer Handlung 
befähigt zu werden.

Die Ambivalenz zwischen lebenssatt und lebensmüde ist solch ein Grenz-
raum, in dem nicht nur Frau R. sich befindet, sondern auch alle anderen, die von 
ihrem Wunsch auf Nahrungsverzicht betroffen sind. Der Sterbewunsch, der 
am Pol »lebensmüde« angesiedelt ist, bedarf psychologischer Klärung: Denn 
hat er behandelbare Ursachen, dann besteht auf der Versorgungsseite der Ein-
richtung Handlungsbedarf. Der in Toronto tätige Psychoonkologe Gary Rodin 
beschreibt die geschilderte Ambivalenz bei Menschen mit einer fortgeschrit-
tenen Erkrankung als »double awareness«: Einerseits gehen viele Patienten 
dem Tod mit Empfindungen von Trost, Würde und Sinn entgegen, andererseits 
schildern sie gleichzeitig Empfindungen von Demoralisierung und Depres-
sion.23 Suizidalität im hohen Lebensalter, so zeigen bereits Untersuchungen von 
Ursula Lehr, steht oft in einer positiven Korrelation zu Depressivität, Verein-
samung und Armut.24 Hoffnungslosigkeit und soziale Isolation bei einer ter-
minalen Erkrankung sind klare Prädiktoren für Depression25 und den Wunsch 
nach beschleunigtem Sterben (›hastened death‹)26. Die betreuende Einrichtung 
müsste in diesem Fall vor allem an einer Verbesserung der Lebenssituation ar-
beiten, beispielsweise durch psychotherapeutische Interventionen.27 Hier hat 

23 Vgl. G. Rodin / C. Zimmerman, Psychoanalytic Reflections on mortality. A 
 reconsideration (Journal of the American Academy of Psychoanalysis and Dynamic 
Psychiatry 36, 2008, 181–196).

24 Vgl. U. Lehr, Psychologie des Alterns, 61987.
25 Vgl. J. M. Plahuta u. a., Amyotrophic lateral sclerosis and hopelessness. Psycho-

social factors (Social Science & Medicine 55, 2002, 2131–2140).
26 W. Breitbart u. a., Depression, hopelessness, and desire for hastened death in 

terminally ill patients with cancer (Journal of the American Medical Association 284, 
2000, 2907–2911).

27 Gary Rodin hat mit seinem Team beispielsweise die therapeutische Kurzinter-
vention CALM (managing Cancer And Living Meaninfully) entwickelt, die in drei bis 
sechs Einzelsitzungen (1.) die subjektiven Erfahrungen des Patienten mit der Symptom-
kontrolle durch das Behandlungsteam, (2.) Veränderungen in Beziehungen zur eigenen 
Person und zu Nahestehenden, (3.) Lebenssinn und (4.) Behandlungswünsche für das 
Lebensende thematisiert. Vgl. R. Nissim u. a., Managing cancer and living meaning-
fully (CALM). A qualitative study of a brief individual therapy for individuals with 
advanced cancer (Palliative Medicine, 2011, online veröffentlicht 31. Oktober 2011, DOI: 
0269216311425096). Die Forschungsgruppe macht explizit auf die Bedeutung von Spi-
ritualität im Bereich Symptombelastung, Selbstwert und Beziehung zu anderen auf-
merksam: vgl. Ch. Lo u. a., Sources of Spiritual Well-Being in Advanced Cancer (BMJ 
Supportive & Palliative Care 1, 2011, 149–153).
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die oftmals beschriebene prophetische Rolle der Seelsorge ihren Ort, indem sie 
die betreuende Institution kritisch darauf aufmerksam macht, wo die ihr anver-
trauten Menschen nur mangelhaft betreut werden.28 Deshalb unterstützen Seel-
sorgende häufig palliativmedizinische Initiativen und Maßnahmen in Kranken-
häusern und Altenpflegeeinrichtungen, in der Hoffnung, das Wohlbefinden der 
Bewohner und Patienten verbessern zu können, also den Pol »lebenssatt« zu 
unterstützen.

Psychologische Studien eröffnen auch dazu ein vertieftes Verständnis, vor 
allem im Blick auf ihre Akzeptanz des Todes: Adrian Tomer und Grafton T. 
Eliason haben dazu verschiedene Altersgruppen untersucht.29 Ausgehend von 
einer empirischen Untersuchung von 300 Erwachsenen beschreiben sie drei 
Arten der Todesakzeptanz: Ein vermeidungsorientiertes Akzeptieren, das 
den Tod als Befreiung von Leiden begreift. Neutrales Akzeptieren betrachtet 
den Tod wertfrei als integralen Teil des Lebens. Wird der Tod als Beginn ei-
nes neuen Leben oder einer Vereinigung mit Gott oder der Gottheit gesehen, 
sprechen die Forscher von einem annäherungsorientierten Akzeptieren.30 Ein-
facher formuliert: Das Leben satt haben, weil es nur noch Leiden bedeutet, ist 
etwas anderes als lebenssatt zu sein, weil man die Fülle der Tage erreicht hat. 
Lebenssattheit eignet damit eine eschatologische Komponente, die Verheißung 
eines Lebens in Fülle. Frau R.s Todesverständnis hatte Anteile von mindestens 
zwei Typen: Es war einerseits vermeidend, weil sie durch den Tod ihrem Leid 
entkommen wollte, aber es war auch annäherungsorientiert. Sie war sehr reli-
giös eingestellt und erwartete ein Leben nach dem Tod mit der Hoffnung auf 
ein Wiedersehen mit Vertrauten.31 Dies und der bilanzierende Lebensrückblick 
lässt sie sagen: Ich bin lebenssatt. Die Ambivalenz auf der Grenze bleibt beste-
hen, sie ist unauflösbar.

28 Spiritual Care, die sich als in einer Einrichtung des Gesundheitswesen integrierte 
Seelsorge versteht, bedeutet keineswegs den Verzicht auf die prophetische Funktion von 
Seelsorge.

29 Vgl. A. Tomer / G. T. Eliason, Theorien zur Erklärung von Einstellungen gegen-
über Sterben und Tod (in: J. Wittkowski [Hg.], Sterben, Tod und Trauer. Grundlagen, 
Methoden, Anwendungsfelder, 2003, 33–50).

30 Vgl. ebd. 35.
31 Vgl. T. Roser, Mit dem Jenseits im Kontakt. Jenseitsvorstellungen in der Situation 

von Krankheit und Sterben (in: F. Schweitzer [Hg.], Kommunikation über Grenzen 
[VWGTh 33], 2009, 689–709).
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3. Reflexion: Lebenssättigung in enzyklopädischer Perspektive

Am Ort der Seelsorge ergeben sich Fragestellungen, die im Gespräch mit den 
anderen theologischen Disziplinen zu klären sind. Die Praxis der Praktischen 
Theologie kann, ja muss Impulse geben für eine situationsbezogene Rekon-
struktion vorhandener Wissensbestände, die auch eine Verflüssigung des Wis-
sensbestands riskiert. Praktische Theologie in diesem Sinne ist nicht anders als 
enzyklopädisch und ergebnisoffen anzugehen.

In diesem Sinne hat Henning Luther auf die Grenze als Thema und Problem 
der Praktischen Theologie aufmerksam gemacht:

»Kontingenzerfahrungen sind jene Erfahrungen im individuellen wie sozialen Leben, 
durch die eingespielte Plausibilitäten der Alltagswelt an eine Grenze stoßen. […] Dies 
bedeutet, dass die Kontingenzerfahrung zum Anlaß genommen wird, die Grenzen des 
bisherigen Selbst- und Weltverständnisses zu überschreiten, sich ins Gebiet des Frem-
den und Anderen vorzuwagen, um dann das eigene Lebensgebiet mit neuen Augen zu 
sehen.«32

Das interdisziplinäre Gespräch bietet die Chance, nicht nur die Inhalte der reli-
giösen Sprache, sondern auch die Tiefengrammatik der Phänomene zu ergrün-
den.

Zum Beispiel das Begriffspaar »lebenssatt« und »Lebenssättigung«: »Le-
benssatt« ist zunächst die Selbstbezeichnung eines Subjekts, »Lebenssätti-
gung« im Sinne von Wilkening und Kunz aber ist Programm einer palliativen 
Geriatrie im säkularen Setting des Gesundheitswesens. Es greift den bibli-
schen Begriff auf für ein sozialpolitisches Konzept zum Umgang mit hochbe-
tagten, multimorbiden Menschen. Gesellschaftliche Praxis wird religiös ver-
mittelt – hier ist Praktische Theologie als kritische Theorie gefragt, jedenfalls 
wenn man Gert Ottos Spuren folgt.33 Kann Lebenssättigung Programm sein, 
also operationalisiert werden? Dies bedarf einer theologischen Einordnung 
der Begrifflichkeiten.

Bernhard Joss-Dubach geht in seiner Dissertation ausführlich auf die For-
mel »alt und lebenssatt« in den Vätergeschichten ein.34 Sie begegnet als sprich-

32 H. Luther, ›Grenze‹ als Thema und Problem der Praktischen Theologie. Über-
legungen zum Religionsverständnis (in: Ders., Religion und Alltag. Bausteine zu einer 
Praktischen Theologie des Subjekts, 1992, 45–60), 57. Ähnlich auch Ziemer (s. Anm. 18), 
47: »[D]as sollte auch für die Seelsorge heute gelten: ›… zwischen den Sprachen zu stehen 
und von der Grenze her die religiöse Ursprache neu zu erobern.‹«

33 Für Gert Otto ist Praktische Theologie bekanntlich »kritische Theorie religiös 
vermittelter Praxis in der Gesellschaft« (G. Otto, Praktische Theologie, Bd. I: Grund-
legung der Praktischen Theologie, 1986, 21).

34 B. Joss-Dubach, Das Alter – Eine Herausforderung für die Kirche. Ein theolo-
gischer Beitrag zur Auseinandersetzung mit den Fragen des 3. und 4. Lebensabschnitts, 
1987.
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wörtliche Wendung beim Tod Abrahams (Gen 25,8) und Isaaks, bei Hiob, Da-
vid und dem Hohenpriester Jojada. Hohes Alter, das nicht durch Kummer und 
Unglück verdüstert ist, ist Ausdruck des Segens im Rahmen der kreatürlichen 
Endlichkeit. Der Zusammenhang der Formel mit Todesbildern im Pentateuch 
ist aufschlussreich; gerade in der Erzählung des Todes Abrahams wird deut-
lich, welche Implikationen die Formel »alt und satt an Lebenstagen« hat. Der 
Tod wird konstatiert und mit der stehenden Formulierung »versammelt zu den 
Vätern« verbunden. Ob damit die Vorstellung einer jenseitigen Existenz ver-
bunden ist, scheint offen zu sein. Spannend ist, wie aufwändig die Bestattung 
und ihr Ort geschildert werden. Ausführlich wird auf die Höhle auf dem Acker 
Ephrons, Mamre gegenüber, in der Nähe von Kirjat-Arba, Bezug genommen. 
Dort erwirbt Abraham Grund für das Grab Saras, der erste Grundbesitz im 
Land Kanaan überhaupt; denn Abraham hatte das Land regelgerecht von der 
heimischen Bevölkerung erworben, um dort Sara zu bestatten. Sara, so schreibt 
David Volgger,

»war mit Gen 23 endgültig am Ziel ihrer Wanderschaft in Kanaan angekommen und 
wurde dort auf einem Stück Land begraben, das in der alleinigen Verfügungsgewalt ihres 
Mannes Abraham, ihres Lebens- und Weggefährten, stand und sich dadurch von allen 
anderen Orten in Kanaan unterschied«35.

Während Sara zur Ruhe fand, zog Abraham noch als Fremder umher ohne das 
Land zu nutzen, bis er selbst dort begraben wurde. Dieser Ort war seit dem Al-
tarbau in Mamre (Gen 13,19) und seit der Bewirtung der drei Fremden im Hain 
Mamre ein Ort Jahwes, an dem die Verheißung des Nachkommens erfolgt und 
Sara lacht. An diesem Ort der Gottesgeschichte wird nun auch Abraham begra-
ben, durch die Söhne Isaak und Ismael. Nach seinem Begräbnis geht der Segen 
Gottes auf Isaak über, der ebenfalls in der Höhle Machpela bestattet wird. Im 
Tod verbleibt Abraham in allen zentralen Sozialbeziehungen: mit Sara, mit den 
Söhnen, versammelt zu den Vätern, verbunden mit dem Ort Jahwes. Der Tod 
ist eine Zäsur und Trennung, aber das Leben ist satt an bleibenden Beziehun-
gen. Nicht nur die Dauer der Lebenszeit ist Maßstab des Segens und Ausweis 
der Gottesfürchtigkeit des Sterbenden, sondern auch die Fülle der biografisch 
gewachsenen und bewährten Beziehungen.

Lebenssatt ist für die Erzählung von Abrahams und Saras Sterben damit bio-
grafisch und sozial konnotiert. Familiäre, gesellschaftliche und religiöse Rah-
menbedingungen gehören dazu. Die Idealisierung der Vätergeschichte versteht 
unter ›lebenssatt sterben‹ folglich auch die Fähigkeit, geregelte Verhältnisse zu 
hinterlassen, die Angehörigen zu versorgen, das eigene Begräbnis vorzuberei-
ten und die eigene Lebensgeschichte gewürdigt zu bekommen. Für diakonische 

35 D. Volgger, Und dann wirst du gewiss sterben. Zu den Todesbildern im Pen-
tateuch (ATSAT 92), 2010, 72f.
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und seelsorgliche Begleitung bringt die biblische Reflexion die Erkenntnis, dass 
am Lebensende die Regelung familiärer Angelegenheiten, des Nachlasses und 
der Beerdigung auch in spiritueller Hinsicht von Bedeutung sind. Diese Ein-
sicht wird durch zahlreiche palliativmedizinische Studien bei Menschen mit ei-
ner terminalen Erkrankung bestätigt, bei denen die genannten Aspekte zentral 
sind für die Erfahrung von Lebenssinn und Lebensqualität.

Offen bleibt im biblischen Text allerdings, ob sich die Beschreibung »lebens-
satt« einem aktiven Tun verdankt, also operationalisierbar ist. Denn dies ist ja 
wohl die Absicht, wenn aus dem lebenssatt Sterben das Programm ›Lebenssät-
tigung‹ gemacht wird.

Hierzu ein Hinweis auf einen zweiten Text des Alten Testaments: In Psalm 
91,16 heißt es: »Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen 
mein Heil.« Dieser Psalm steht als Vertrauenspsalm in engem Zusammenhang 
mit dem Jerusalemer Tempel und lässt laut Beat Weber aufgrund der Abfolge 
verschiedener ›Stimmen‹ oder Sprecherrollen »an ein Ritual bzw. eine Liturgie 
denken«36. Eine am Tempel Schutz suchende Person bekennt gegenüber Gott 
ihr Vertrauen in einer Notsituation und erhält von einem Vertreter des Tempel-
personals ein Rettungs- und Schutzversprechen. Am Ende des Psalms jedoch 
ergeht ein direktes, in »Ich«-Rede gehaltenes Gotteswort, zu dem die zitierte 
Zusage der Sättigung mit Länge an Tagen und dem Sehen des Heils gehört. Im 
Zusammenhang meiner Seelsorgesituation ist mir Folgendes von Bedeutung. 
Erstens, der Zuspruch von Lebenssättigung erfolgt in einem rituellen bzw. 
liturgischen Kontext, in dem der Beter zunächst Gelegenheit bekommt, seine 
Befindlichkeit zu Gehör zu bringen, um dann – noch immer liturgisch/rituell 
vermittelt – Antwort zu erhalten. Zweitens: Die Verheißung der »Lebenssätti-
gung« erfolgt nicht in der Rede des Tempelpersonals, sondern ist sorgsam davon 
getrennt; sie verdankt sich göttlichem Handeln und liegt jenseits menschlicher 
Gestaltbarkeit. »Ich bin lebenssatt« ist darum keine Selbstbeschreibung, auf die 
aktives diakonisches, medizinisches oder psychologisches Handeln einen Ein-
fluss hat. Die religiöse Valenz der Formel wird durch den Psalmvers noch ver-
stärkt; sie verlangt nach einer Entsprechung in der seelsorglichen Deutung.

Die von Frau R. aufgeworfene Situation geht damit über den ethischen Kon-
flikt um den gewünschten Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit hinaus; es geht 
um anderes und mehr als ein Versorgungsproblem. Gerade der Begriff »lebens-
satt« beschreibt ja eine Weise von Sättigung, die durch Zufuhr von Nahrung 
geradezu konterkariert würde.

Die Aufgabe von Seelsorge als Spiritual Care ist nun, die religiösen Valenzen 
des Grenzraumes zwischen Tod und Leben zu erkunden und im Gesundheits-

36 B. Weber, Werkbuch Psalmen II. Die Psalmen 73 bis 150, 2003, 124.
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wesen zu kommunizieren, auch und gerade gegenüber den dort tätigen Berufs-
gruppen und herrschenden Disziplinen Medizin, Ökonomie und Rechtswis-
senschaften. Spiritual Care fragt, wie trotz der Todesnähe Teilhabe und Teil-
nahme am Leben möglich sind und wie sie gefördert werden können. Gerade 
bei alten Menschen wird fraglich, inwieweit sie trotz Pflegebedürftigkeit ein ei-
genes Leben führen können: Ist dies noch mein Leben? Autonomie vor diesem 
Hintergrund ist die Berücksichtigung biografischer Aspekte der Selbstbestim-
mung. Teilhabe am sozialen Leben ist sowohl auf das Leben mit den lebenden 
als auch mit bereits toten Familienangehörigen zu beziehen. Soziales und reli-
giöses Leben schließt die Teilnahme am Leben der Glaubensgemeinschaft ein. 
Bei Abraham geschieht all dies in Bezug auf die Grabhöhle Machpela. Hier er-
füllt sich die Verheißung von Land und Nachkommenschaft. Lebenssättigung 
verbindet sich hier wie auch in Psalm 91 mit der Rechtfertigung von Lebensge-
schichten.37 Die Rechtfertigung von Lebensgeschichte wiederum entzieht sich 
menschlicher Machbarkeit; das Seelsorgehandeln impliziert einen theologi-
schen Vorbehalt, der über Seelsorge als Gespräch hinaus in liturgisches Gesche-
hen verweist. Rechtfertigung kommt letztendlich nur dort zu ihrer wirksamen 
Darstellung.

Die Frage »Kann Lebenssättigung Programm sein?« müsste damit eigent-
lich verneint werden. Es sei denn, sie wird insgesamt als Grundproblem Prak-
tischer Theologie beschrieben. Denn egal, ob Praktische Theologie als Wahr-
nehmungswissenschaft und Handlungswissenschaft oder als Anwendungswis-
senschaft beschrieben wird, also entweder empirisch-phänomenologisch oder 
orientierend-normativ ausgerichtet ist: Es geht um die Frage institutionalisier-
ter Religionspraxis an der Grenze menschlicher Machbarkeit. Es geht zwar um 
die Theorie kirchlichen Handelns, aber es geht nicht um die Kirche. Oder um 
es mit Jürgen Moltmann zu formulieren: »Es geht im kirchlichen Christus um 
mehr als Kirche: es geht um das Kommen Gottes und die Zukunft der neuen 
Welt des Lebens, das den Tod überwindet.«38

Der Begriff Lebenssättigung ist – als Gottesrede – eine Zielangabe göttlichen 
Handelns. Seine gestalterische Darstellung erfährt dies aber im Segen, der im 
religiösen Ritual zugesagt wird, aber »aus der Sicht des gesegneten Menschen 
das Ritual des Gesegnet-Werdens ist«. Kerstin Lammer formuliert:

»Dass ich das Lebensnotwendige empfange und es mir in zugewandter Gebärde gegeben 
wird, entspricht theologisch dem ›anthropologischen Passiv‹ coram deo, psychologisch 

37 Vgl. W. Gräb, Lebensgeschichten – Lebensentwürfe – Sinndeutungen. Eine prak-
tische Theologie gelebter Religion, 1998, 200f.

38 J. Moltmann, »Verstehst Du auch, was Du liest?« Neutestamentliche Wissen-
schaft und die hermeneutische Frage der Theologie. Ein Zwischenruf (EvTh 71, 2011, 
405–414), 414.
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frühkindlich erlebten Primärprozessen und soziologisch dem sozialen Gewordensein 
von Identität.«39

Ähnlich formuliert Lutz Friedrichs:

»Der Akzentverschiebung auf das Rituell-Liturgische entspricht die Entdeckung des Se-
gens. Nachdem das Thema Segen in der evangelischen Theologie lange Zeit keine Rolle 
gespielt hat, ist nicht zuletzt im Zusammenhang der Kasualien die ›Segensbedürftigkeit‹ 
der Menschen in den Blick geraten.«40

Der von Henning Luther in die Praktische Theologie eingeführte Begriff der 
Fragmentarität des Lebens scheint eine ähnliche Bewegung zu beschreiben. Al-
les kirchliche Handeln rechnet mit der prinzipiellen Fragmentarität des Lebens, 
die nicht durch eine vermeintliche Ganzheit oder die Erzeugung von Identität 
aufgelöst werden kann, sondern die als Segensbedürftigkeit auf das extra nos 
des Glaubens verweist und darum die Machbarkeitsphantasien eigenen (auch 
seelsorglichen) Handelns relativiert.

Lebenssättigung kann dennoch Leitbild praktisch-theologischen Handelns 
sein. Das Ziel ist die Ermöglichung der aktiven Teilnahme und passiven Teil-
habe an einem als sinnvoll erfahrenen Leben im umfassenden Sinn. Es geht um 
die Teilhabe am eigenen Leben wie dem der Gemeinschaft und dem Leben Got-
tes. Dies ist eine Grundintention praktisch-theologisch reflektierten Handelns. 
Auch hier sind die biblischen Assoziationen von Bedeutung: Der Ort, an dem 
Lebenssättigung sich letztendlich für Sara und Abraham ereignet, ist genau der 
Ort, an dem – vermittelt durch gastfreundliche Mahlgemeinschaft – Gott gesät-
tigt wurde und Anteil am Leben Abrahams und Saras erhält. Lebenssättigung 
als reziprokes Geschehen steht im Zusammenhang bedeutsamer und symboli-
scher Mahlerzählungen der Heiligen Schrift, wobei die Mahlgemeinschaften 
Jesu und ihre erinnernde Reinszenierung in der Abendmahlspraxis besondere 
Aufmerksamkeit verlangen.41

4. Gestaltungskunst

Lebenssättigung ist ein Leitbegriff vor allem für den Bereich der Seelsorge, der 
Diakonie und der Liturgie. Er ist auch von Bedeutung im Bereich der Reli-
gionspädagogik: Die liturgischen Vollzüge einschließlich der Kasualien be-

39 K. Lammer, Segnen (in: L. Eulenberger / L. Friedrichs / U. Wagner-Rau 
[Hg.], Gott ins Spiel bringen. Handbuch zum Neuen Evangelischen Pastorale, 2007, 
229–236), 230. Dort auch vorhergehendes Zitat.

40 Friedrichs (s. Anm. 19), 39.
41 Vgl. hierzu besonders G. W. Lathrop, Holy People. A Liturgical Ecclesiology, 

Minneapolis/MN 1999, 189–191. 
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dürfen einer lebensgeschichtlich gewachsenen Vertrautheit mit ihren Inhal-
ten und ihrer Formensprache, die Gegenstand religiöser Bildung in Gemeinde 
und Schule sind.42 Die Vertrautheit wird auch in der Schule gelebt, indem ge-
rade dort Situationen der Ambivalenz – von der Einschulung43 bis zur Reak-
tion auf gesellschaftliche Katastrophen44 – aufgegriffen, ausgehalten und zu-
nehmend liturgisch gestaltet werden. Religionslehrerinnen und -lehrer werden 
über den Religionsunterricht hinaus im Krisenfall als Seelsorger in Anspruch 
genommen und gestalten Gedenkfeiern, Mahnwachen und Segensfeiern. Seel-
sorge und Liturgie sind in diesem Sinn auch Handlungsfelder der Religions-
pädagogik. Bärbel Husmann und Thomas Klie beschreiben anhand von fünf 
Stichwörtern, warum das »Nachdenken über Liturgie und religiöses Lernen« 
zugenommen hat »in einem Kontext, der in den letzten zwanzig Jahren durch 
die Entwicklungen in der Allgemeinpädagogik, Religionspädagogik und Litur-
gik geprägt ist«.45 Es handelt sich um ein Probehandeln, um Inszenierung von 
sinnlich Wahrnehmbarem, um die Möglichkeit der Aneignung im Spannungs-
feld zwischen individueller Aneignung und gemeinschaftlicher Handlung, um 
Learning by Doing und ein Lernen von außen nach innen.46 Die Ermöglichung 
des Zugangs zu Wissen und Erfahrung im Sinne eines ganzheitlichen Lernens 
stellt eine eigene Form von Lebenssättigung dar, die in gewisser Weise Voraus-
setzung für die anderen Handlungsfelder ist.

4.1. Lebens-Sättigung und biografisch orientierte Seelsorge

Seelsorge vollzieht sich zum einen als Gespräch, das über weite Strecken biogra-
fisch orientiert ist.47 Seelsorge ermutigt den Seelsorgesuchenden durch rekon-
struierendes Erzählen der Lebensgeschichte Sinnzusammenhänge im eigenen 
Leben zu ergründen und auf die aktuelle Situation zu beziehen: Ein Gespräch 
über Lebensmüdigkeit versucht darum der Ambivalenz Raum zu geben, indem 

42 Exemplarisch sei auf die Behandlung des Themas Gebet im Religionsunterricht 
verwiesen. Vgl. Roser / Zitt (s. Anm. 9), 360–362.

43 Vgl. hierzu Ch. Grethlein, Einschulung als neue Kasualie. Erste kasualtheore-
tische Beobachtungen und Überlegungen (Arbeitsstelle Gottesdienst 20, 2006, 5–15).

44 Vgl. zur Einordnung von Gedenkfeiern bei Katastrophen als »zivilreligiöse 
Kasualgottesdienste« Friedrichs (s. Anm. 19), 216–221.

45 B. Husmann / Th. Klie, Gestalteter Glaube. Liturgisches Lernen in Schule und 
Gemeinde, 2005, 12.

46 Vgl. aaO 12–16.
47 Vgl. dazu insbesondere W. Drechsel, Erinnerung: Lebensgeschichte im Alter 

(in: Th. Klie / M. Kumlehn / R. Kunz [Hg.], Praktische Theologie des Alterns [Prak-
tische Theologie im Wissenschaftsdiskurs, 4], 2009, 207–233).
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die aktuelle Konfrontation mit dem Sterben in einen Zusammenhang mit frü-
heren Erfahrungen mit Sterben, Tod und Verlust gebracht wird wie auch der 
Fähigkeit zu Resilienz. Dabei wird der eigene Glaube auf seine bereits erfahrene 
Tragfähigkeit hin befragt, um ihn als Ressource für die aktuelle Belastungs-
situation zu stärken. Es geht dabei um einen Prozess des ›gemeinsamen Re-
digierens‹ in der Hoffnung, »aus Krankheitsgeschichten Lebensgeschichten«48

zu machen. Frau R. konnte im Rückblick auf ihr Leben voller Dankbarkeit die 
Sättigung beschreiben, die ihr geschenkt worden war und deren Vollendung sie 
nun erwartete.

4.2. Lebens-Sättigung und liturgisches Handeln

Seelsorge vollzieht sich aber nicht nur als Gespräch. Gerade in der Nähe des 
Sterbens segnen, beten und salben Seelsorgende, und dies in über der Hälfte al-
ler Seelsorgekontakte. In einer Studie unter Seelsorgern in acht Hospizen und 
Palliativstation v. a. in Bayern konnte gezeigt werden, dass in 54 % aller Seelsor-
gekontakte eine rituelle Handlung dokumentiert wurde (Gebet, Segen, Salbung 
etc.).49 Die Poimenik hat in den vergangenen Jahren ein intensiviertes Interesse 
an rituellen Formen der Seelsorge entwickelt und dabei endlich auch die Brücke 
zur Liturgik und zu performativen Ansätzen in der Praktischen Theologie ge-
schlagen.50 Nur eine Ausnahme gibt es: Das Krankenabendmahl, einst zentral 
für die Begleitung Kranker, wird heute nur mehr selten gefeiert. Reinhold Ge-
strich schreibt:

»Das kleine Köfferchen mit dem Heiligen Gerät ist nur noch selten in Gebrauch. Der 
Seelsorge ist sehr viel an einem beziehungsgerechten Verhalten gelegen. Gerade sie 
fürchtet sich darum besonders vor dem aufgesetzten Einsatz eines fremd gewordenen 
Ritus.«51

48 Vgl. M. Ferel, Die Verwandlung von Krankengeschichten in Lebensgeschichten 
und die Konstruktion von Biographien (in: A. Lanfermann / H. Pompey [Hg.], Auf 
der Suche nach dem Leben begegnet dir Gott. FS für K. Frielingsdorf, 2003, 76–86). Le-
benssättigung ist damit ein Beitrag für die letzte Entwicklungsstufe nach Erik Erikson, 
bei der es um Ich-Integration versus Verzweiflung geht.

49 Vgl. T. Roser u. a., Einblicke in die spirituelle Begleitung am Lebensende – Em-
pirische Erhebung in Hospiz und Palliativbereich (Zeitschrift für Palliativmedizin 11, 
2010, 130–132).

50 Vgl. Ch. Morgenthaler, Rituale – Theoretische Zugänge (in: Eulenberger 
[s. Anm. 39], 174–185).

51 R. Gestrich, Abendmahl feiern (in: Eulenberger [s. Anm. 39], 208–215),  
209.
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Rituelles Handeln hat seinen Sitz im Leben in Schwellensituationen.52 Wäh-
rend die Taufe sich auch bei fremder Heimat Kirche stabiler Beliebtheit er-
freut,53 ist – trotz höherer Frequenz von Abendmahlsfeiern in Gemeindegot-
tesdiensten – eher mit einer abnehmenden Vertrautheit mit dem Abendmahl zu 
rechnen. Die Zahl der Menschen, die in einer Seelsorgesituation von sich aus 
aktiv nach dem Abendmahl verlangen, ist entsprechend verschwindend gering. 
Das Krankenabendmahl verliert seinen Sitz im Leben.

Der Aspekt »Lebenssättigung« ermutigt aber m. E. zu einer Wiederent-
deckung gerade des Abendmahls, und zwar gerade ausgehend von der Seel-
sorge am Ort der Grenze, ausstrahlend auf die kirchliche Abendmahlspraxis 
insgesamt. Der Liturgie-Theoretiker Gordon W. Lathrop hat im Rahmen seiner 
dreibändigen Liturgischen Theologie die Komplexität der kulturellen Symbolik 
christlicher Abendmahlspraxis herausgearbeitet, die hellenistische Gebräuche 
des Gastmahls und ihre Transformation im hellenistischen Judentum mit einer 
gezielten Christozentrik aufgreift und zugleich symbolisch bricht. Die Mahlge- 
meinschaften des irdischen Jesus werden durch die Mahlgemeinschaft der jun-
gen christlichen Gemeinden erinnert im Glauben, im Brotbrechen dem gekreu-
zigten und auferstandenen Christus zu begegnen.54 Schon der erzählte Ur-
sprungsort des Abendmahls am Abend der Gefangennahme ist eine Situation 
der Ambivalenz: Die drohende und schmerzende Abwesenheit Jesu und die Ver-
heißung tröstlicher Gegenwart Christi in Brot und Wein gehören unlösbar wie 
zwei konträre Pole zusammen. Die Stillung eines Bedürfnisses ist mit dem Aus-
gangspunkt des Verlangens verbunden. Auch die johanneischen Ich-Bin-Worte 
gehen von einer Lebenssituation des Hungers und des Durstes aus, die ihre end-
gültige Stillung erst in Christus finden: »Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu 
mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmer-
mehr dürsten.« (Joh 6, 35) Welche existenzielle Bedeutung ein solches Wort hat, 
wenn ein Mensch auf die künstliche Zufuhr von Nahrung und Flüssigkeit ver-
zichten will, aber das Abendmahl empfängt – selbst wenn dies nur angedeutet 
geschehen mag –, ist leicht nachzuvollziehen. Im Krankenabendmahl verdich-
ten sich die vielfältigen Bedeutungsebenen und geben diesen situative Relevanz. 
Beispielsweise wird der Zusammenhang der rituellen Mahlgemeinschaft mit der 
diakonischen Speisung der Armen in einer Situation der Pflegebedürftigkeit in 
einer diakonischen Einrichtung neu bewusst. Nähren und Sättigen sind zwei 
Pole kirchlich-diakonischer Praxis, die sich gegenseitig bedingen.

52 Vgl. dazu besonders R. Kunz / K. Lammer, Endlichkeit und Ewigkeit (in: A. 
Kramer / G. Ruddat / F. Schirrmacher [Hg.], Ambivalenzen der Seelsorge. FS für 
M. Klessmann, 2009, 103–114).

53 Vgl. Fremde Heimat Kirche. Die dritte EKD-Erhebung über Kirchenmitglied-
schaft, hg. von K. Engelhardt u. a., 1997.

54 Vgl. Lathrop (s. Anm. 41), 183–206.
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In einer Situation, wie eingangs bei Frau R. geschildert, ermöglicht das sinn-
vollerweise vorsichtig gedeutete Feiern des Krankenabendmahls Angehörigen, 
Pflege und Ärztlichem Personal, den Nahrungsverzicht über das medizini-
sche Versorgungsproblem hinaus anders zu betrachten, indem die spirituellen 
Aspekte entdeckt werden. Das Abendmahl eröffnet eine Möglichkeit zur Teil-
nahme am Leben, die biologisches und soziales Leben transzendiert, gerade 
wenn zur Teilnahme am Krankenabendmahl eingeladen wird. Das Abendmahl 
stellt per se eine Form des versammelt Werdens zu den Müttern und Vätern dar. 
Es nimmt die Intention menschlicher Fürsorge durch Nähren des Bedürftigen 
auf und stellt diese in einen Raum coram Deo, einen Segensraum. Als Erinne-
rungsraum werden frühere Mahlgemeinschaften in der Familie und in der Ge-
meinde ins Gedächtnis gerufen. Zugleich wird das Krankenabendmahl erin-
nerungsfähig für künftige Abendmahlsteilnahme der Trauernden. Was in der 
Höhle Machpela gegenüber Mamre geschieht, findet im Abendmahl seine litur-
gische Darstellung: Das reziproke Sättigen mit Leben. Das Abendmahl ist, wie 
die Taufe ein Geschehen, das Lebensgewissheit vermittelt an der Grenze zwi-
schen Tod und Leben.

Gerade die Ambivalenzen der alten Texte ermöglichen es hier aktuelle Am-
bivalenz auszuhalten.55 Die Münsteraner Professorin für Ökumenische Theo-
logie Dorothea Sattler verweist im Blick auf die Symbolik des Brots darauf, dass 
»Brot […] Verheißung unverlierbaren Lebens [ist, und das] gebrochene Brot 
[Jesu] zu Tode geschundenes Leben«56 darstellt. Die Teilnahme am Abendmahl 
und der Empfang von Brot und Kelch vermitteln Teilhabe am Leben, während 
sie zugleich die leidvolle Teilhabe Gottes am Leben der Menschen erinnern. 
Im Modus des Vollzugs öffnen sich damit Heterotopien57, Möglichkeitsräume. 
Das Potential des Krankenabendmahls als Heterotopie, als eines geradezu uto-
pischen Erfahrungsraums, der zugleich den realen Raum Krankenzimmer wie 
Kirchenraum kontrastiert und aufhebt, ist noch nicht genügend erkundet. Le-
benssättigung ist der Kern des Abendmahls, und diesen gilt es m. E. auch für die 
anderen theologischen Disziplinen zu erschließen.

55 Der Krankenhausseelsorger und Psychotherapeut Christian Braune fordert da-
rum: »Zurückzutreten, auf Einfälle zu verzichten und diesem Wandlungs- und Begeg-
nungsgeschehen Raum zu lassen, ist die angemessene Haltung.« (Ch. Braune, Abend-
mahl feiern? [in: Eulenberger (s. Anm. 39), 206–208], 208).

56 D. Sattler, »Nehmt und esst« – »Trinkt alle daraus« (Mt 26,26f). Eine »Liturgi-
sche Predigt« über die eucharistischen Mahlgaben Brot und Wein (BiLi 83, 2010, 187–
189), 187. 

57 Vgl. dazu M. Foucault, Andere Räume (in: K. Barck [Hg.], Aisthesis. Wahrneh-
mung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Essais, 51993, 34–46).
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5. Zusammenfassung: Spiritual Care als Lebenssättigung

Eine konkrete Situation im Handlungsfeld Altenseelsorge diente als Ausgangs-
punkt praktisch-theologischen Nachdenkens durch Wahrnehmung, Reflexion 
und Gestaltung. Der Wunsch einer älteren Dame, die ihre Lebensmüdigkeit 
durch den Wunsch auf Nahrungsverzicht zum Ausdruck brachte und sich selbst 
zugleich als lebenssatt bezeichnete. Die Begegnung mit ihr und der Ambiva-
lenz, in der nicht nur sie, sondern alle Beteiligten sich befanden, verlangten nach 
einem besseren Verständnis dessen, was Lebenssattheit und Lebens mü dig keit 
human wissenschaftlich und theologisch bedeuten. Nach dem Verständnis alt-
testamentlicher Texte ist Lebenssättigung Gott vorbehalten; dennoch taugt sie 
als Programmbegriff Praktischer Theologie, insbesondere in den Handlungsfel-
dern Diakonie, Seelsorge und Liturgie. Ihr Ort ist die Grenze, die Übergangs-
situation, gekennzeichnet von einer unauflöslichen Ambivalenz.

Seelsorge in der Gegenwart erfolgt unter organisationalen Bedingungen und 
in unterschiedlichen Kontexten, zunehmend am andern als dem parochialen 
Ort. In der Fallgeschichte war dies der Rahmen einer diakonischen Einrich-
tung. Dies gilt in der Gegenwart auch für Liturgie, die längst den Raum der Pa-
rochie überschritten hat, insbesondere in gesellschaftlichen Krisensituationen. 
Der theologische Begriff der Lebenssättigung scheint mir als ein Begriff theo-
logischer Hermeneutik Potential zu haben zur Erkundung von Grenzbereichen 
auch in anderen praktisch-theologischen Handlungsfeldern.

In der konkreten Situation lehnte Frau R. das Krankenabendmahl ab, wie 
auch alle anderen Formen ritueller Begleitung, selbst das Gebet. Auf mein An-
gebot begann sie, drei Kindergebete zu rezitieren, die sie schon seit vielen Jah-
ren jeden Abend sprach. Frau R. war auch in dieser Hinsicht ausreichend ver-
sorgt. Im Einverständnis mit allen Beteiligten konnte sie etwa zwei Wochen 
nach der geschilderten Situation sterben und in dem Grab kirchlich bestattet 
werden, in dem sie ihre beiden Männer begraben hatte. Lebensgesättigt.

Summary

People in crisis situations such as a serious illness often report ambivalent feelings of 
 weariness and satisfaction with life at the same time, both of which are described from 
the perspective of psychotherapy and palliative care. This ambivalence can also be found 
in Old Testament texts in which satisfaction with life can only be achieved through God’s 
blessing. In welfare and social work, pastoral care and liturgy, this ambivalence is the 
focus of practical theological action and reflection: feeding and satiating are basic acts 
of faith-related care, for example in biographical narratives and the administering of the 
eucharistic sacrament to those who are ill.




