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Ist für jede ethische Urteilsbildung die Orientierung  

an einer Weltanschauung unvermeidbar?  

Zum ethischen Ansatz von Eilert Herms 

 

Es gibt unter den deutschsprachigen evangelischen Ethikerinnen und Ethi-

kern niemanden, der seinen ethischen Ansatz so konsequent von einem apo-

logetischen Ausgangspunkt aus entwickelt, wie dies Eilert Herms tut. Ge-

genüber der Kritik, dass die theologische Ethik im Unterschied zur philoso-

phischen auf religiösen bzw. weltanschaulichen Voraussetzungen beruht, 

die nicht allgemein konsensfähig sind, geht Herms in die Offensive, indem 

er den Nachweis zu führen sucht, dass „für jede ethische Urteilsbildung … 

die Orientierung an einer Weltanschauung und an einem Menschenbild un-

vermeidbar“1 ist. Auch die philosophische Ethik beruht hiernach auf welt-

anschaulichen Voraussetzungen, auch wenn viele Philosophinnen und Phi-

losophen dies in Abrede stellen und in der weltanschaulichen Bindung ein 

Spezifikum lediglich der theologischen Ethik sehen.  

 

Herms’ Argumentation für diese These ist folgendermassen aufgebaut. Aus-

gangspunkt ist die Feststellung, dass „der Gegenstand ethischer Urteilsbil-

dung … unsere verantwortliche Lebensführung im Kontinuum verantwortli-

chen Handelns“2 ist. Nach dieser Formulierung vollzieht sich die Lebens-

führung im Handeln und stellt keinen davon zu unterscheidenden, eigen-

ständigen Gegenstand ethischer Reflexion dar, und so steht bei der weiteren 

Argumentation das Handeln im Zentrum. Dieses wird als „verantwortlich“ 

charakterisiert, und dies wiederum wird so erläutert, dass wir, wenn wir 

handeln, Wahlakte vollziehen, in Bezug auf die wir angesprochen und ge-

fragt werden können, warum wir so und nicht anders gewählt haben. Ge-

                                                 
1 Eilert Herms, Die Bedeutung der Weltanschauungen für die ethische Urteilsbildung, in: 
Friederike Nüssel (Hg.), Theologische Ethik der Gegenwart, Tübingen: Mohr Siebeck, 
2009, 49-74, 50. 
2 Die Bedeutung der Weltanschauungen, aaO. 50. 
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genstand solcher Wahlakte sind dabei nicht nur einzelne Handlungen, son-

dern auch die Regeln, an denen wir unser Handeln orientieren.   

 

Nun sind Herms zufolge zwei Arten von Wahlen zu unterscheiden, nämlich 

die Wahl von Mitteln für gegebene Ziele und die Wahl zwischen Zielen. 

Der erste Fall ist vergleichsweise unproblematisch, im zweiten sieht Herms 

die eigentliche Herausforderung für die ethische Urteilsbildung. Wenn Ziele 

nicht bloss als Mittel für das Erreichen anderer Ziele gewählt werden, dann 

werden sie um ihrer selbst willen gewählt. Was aber macht Ziele um ihrer 

selbst willen vorzugswürdig? So wie es bei der Wahl von Mitteln ein vorge-

gebenes Kriterium gibt, an dem sich die Angemessenheit des gewählten 

Mittels bemisst, nämlich das Ziel, so muss es Herms zufolge auch in Bezug 

auf die Vorzugswürdigkeit von Zielen ein solches Kriterium geben, dem die 

zu wählenden Ziele zu entsprechen haben. Dieses findet Herms im Gedan-

ken des Höchsten Gutes. Das Kriterium für die Vorzugswürdigkeit von Zie-

len „ist demnach, dass sie und wie viel sie jeweils zur Realisierung des 

Höchsten Gutes beitragen“3.  

 

Damit konzentriert sich alles auf die Frage, was das Höchste Gut ist. Auch 

hier orientiert sich Herms an der Figur der Wahl: Entweder beruht die Be-

stimmung des Höchsten Guts auf unserer Wahl, oder das Höchste Gut ist 

„jedem unserer Wahlakte und jeder unserer Handlungen vorgegeben“4. Wä-

re Ersteres der Fall, dann könnte wiederum nach Gründen für diese Wahl 

gefragt werden, und würden auch diese Gründe wiederum auf Wahlent-

scheiden unsererseits beruhen, dann ergäbe sich ein unendlicher Regress, 

und unser gesamtes Handeln bliebe letztlich unbegründet. Also muss das 

Kriterium für unsere Zielwahlen in Gestalt des Höchsten Gutes diesen Wah-

len vorgegeben sein. 

 

                                                 
3 AaO. 52. 
4 AaO. 53. 
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Wo aber finden wir dieses Vorgegebene? „Vorgegeben ist unseren verant-

wortlichen Wahlakten nur ein einziger Sachverhalt, nämlich die Wirklich-

keit unseres Freiseins, unsere Existenz, unser Dasein als Person. … Bei je-

der verantwortlichen Wahl nehmen wir bereits unser Personsein und diese 

in ihm immer schon erfüllten Bedingungen der Möglichkeit eigenen ver-

antwortlichen Wählens in Anspruch.“5 Inwiefern aber liegt darin die ge-

suchte Vorgegebenheit für unsere Zielwahlen? Herms’ Antwort ist, dass 

Personsein ein Werden, ein Prozess ist. „Unser unserer Selbstbestimmungs-

aktivität vorgegebenes, sie ermöglichendes Sein als innerweltliche Personen 

ist … ein Prozess, und zwar ein bestimmter Prozess, der seine Bestimmtheit 

nicht durch uns gewinnt, sondern seine eigene Zielstrebigkeit besitzt, schon 

bevor wir in ihn mitbestimmend eingreifen.“6 Das bedeutet, dass uns das 

Ziel unseres Daseins vorgegeben ist und dass wir ihm in unserem Handeln 

„nur entweder entsprechen oder widersprechen können“7. Während sich 

unsere Mittelwahlen an Gewissheiten bezüglich empirischer Regelmässig-

keiten orientieren, orientieren sich „unsere Zielwahlen … an dem, was uns 

als die inhaltliche Bestimmung des Ziels unseres Daseins gewiss ist, als 

unser Höchstes Gut, auf das wir ursprünglich hingeordnet sind.“8 Damit ist 

die Argumentation bei dem angelangt, was Herms ‚Weltanschauung’ nennt: 

„Diese zielwahlorientierenden Gewissheiten haben samt und sonders den 

Charakter einer Weltanschauung, die als solche, weil es die Anschauung der 

Welt des Menschen ist, auch ein Menschenbild einschliesst und funktions-

äquivalent ist mit all dem, was der Inhalt von Religionen ist.“9 So ergibt 

sich als Conclusio das, was zu beweisen war: „Für jede ethische Urteilsbil-

dung ist die Orientierung an einer Weltanschauung und an einem Men-

schenbild unvermeidbar.“10 

                                                

 

 
5 Ebd. 
6 AaO. 54. 
7 Ebd. 
8 AaO. 55. 
9 Ebd. 
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Wenn nun aber für jede ethische Urteilsbildung die Orientierung an einer 

Weltanschauung unvermeidbar ist, dann lassen sich Weltanschauungen 

nicht aus der öffentlichen ethischen Deliberation ausklammern, sondern 

müssen vielmehr explizit in diese miteinbezogen werden. In diesem Sinne 

plädiert Herms für eine „konsequente Entprivatisierung des Weltanschau-

ungsdiskurses“11. Insbesondere sollten politische Entscheidungen und Pro-

zesse wie die europäische Integration hinsichtlich der sie „tragenden weltan-

schaulichen bzw. religiösen Überzeugungen vom Höchsten Gut bzw. der 

Bestimmung des Menschen“12 zum Gegenstand eines öffentlichen Diskur-

ses gemacht werden. 

                                                                                                                           

 

So weit die Argumentation von Herms. Kann sie überzeugen? Ich will mich 

im Folgenden auf den Anfang dieser Argumentationskette konzentrieren. 

Herms’ Argumentation steht und fällt mit zwei Unterstellungen, oder bes-

ser: Setzungen, die Herms nicht nur in dem zitierten Text, sondern in allen 

seinen Texten macht, in denen er seine ethische Konzeption entwickelt, 

nämlich dass erstens Handlungen Wahlakte sind oder auf Wahlakten beru-

hen – Herms spricht diesbezüglich pointiert von einer „selbstbewussten frei-

en Wahl“13 – und dass zweitens Wahlakte an Zielen orientiert sind. Daraus 

wird alles Weitere abgeleitet. Beide Setzungen halten einer näheren Prüfung 

nicht stand.  

 

Betrachten wir folgendes Beispiel. Ich stehe an einer verkehrsreichen Stras-

se und warte darauf, sie überqueren zu können. Von links naht ein schwerer 

Lastwagen. Plötzlich läuft rechts neben mir ein kleines Kind auf die Strasse. 

Ich springe ihm nach und reisse es zurück. Eine solche reflexartige Reaktion 

ist ersichtlich kein Akt der Wahl zwischen mehreren Optionen. Gleichwohl 

 
10 AaO. 50. 
11 AaO. 67. 
12 AaO. 69. 



 

5
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

kann sie als ein Handeln thematisiert werden, für das ich verantwortlich bin 

und für das nach Gründen gefragt werden kann. Ich könnte zur Begründung 

meiner Handlung sagen: „Da kam ein Lastwagen, und er hätte das Kind 

überfahren.“ Als ein Narrativ macht diese Äusserung meine Handlung nicht 

nur verstehen, sondern sie macht zugleich auch ihre Richtigkeit einsichtig. 

Dieser Grund für meine Handlung ist etwas anderes als ein Grund für die 

Wahl zwischen mehreren Optionen, nämlich das Kind überfahren zu lassen 

oder aber es zu retten. Gründe für Handlungen begründen, warum so gehan-

delt worden ist. Gründe für Wahlakte in Bezug auf Handlungen hingegen 

begründen, warum diese Handlung vollzogen worden ist und nicht vielmehr 

jene. Das ist ersichtlich Zweierlei. 

 

Woher kommt die irrige Meinung, Handlungen beruhten auf Wahlakten? 

Die wahrscheinlichste Erklärung hierfür dürfte in dem Gedanken liegen, 

dass Handlungen sich von kausal determinierten Ereignissen dadurch unter-

scheiden, dass der Handelnde unter identischen Umständen auch anders 

hätte handeln können. Also scheint er mehrere Optionen gehabt zu haben, 

zwischen denen er eine Wahl getroffen hat. Doch muss man sich den genau-

en Sinn dieser Formulierung vergegenwärtigen. Sie meint lediglich, dass der 

Betreffende in seinem Handeln nicht durch die Umstände kausal determi-

niert war, wie dies zum Beispiel bei jemandem der Fall ist, der bei einer 

Massenpanik in einem Fussballstadium einen anderen Menschen umrennt. 

Sie besagt also nur: Soweit es die Umstände betrifft, so hätte er auch anders 

handeln können. Dies ist ersichtlich etwas anderes als die Aussage, dass sein 

Handeln intentional auf der Wahl zwischen mehreren Optionen beruhte. 

Soweit es ihn betrifft, so hat er keine Wahl getroffen, sondern das in dieser 

Situation Richtige bzw. Gebotene getan. Im Übrigen besagt jene Formulie-

rung auch nicht, dass der Betreffende tatsächlich anders handeln konnte. 

                                                                                                                            
13 Vgl. z.B. Eilert Herms, Grundlinien einer ethischen Theorie der Bildung von ethischen 
Vorzüglichkeitsurteilen, in: ders., Gesellschaft gestalten. Beiträge zur evangelischen Sozi-
alethik, Tübingen: Mohr/ Siebeck, 1991, 44-55, 45. 
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Das vielberufene Beispiel hierfür ist Luthers Haltung auf dem Reichstag in 

Worms: Was die Umstände betraf, so hätte er anders handeln können, ja, er 

wurde geradezu gedrängt zu widerrufen, aber er konnte dies nicht. 

 

Nun kommt es natürlich oft genug vor, dass wir in einer Situation zwischen 

zwei Handlungen wählen müssen, zum Beispiel zwischen dem Vollzug ei-

ner Handlung und ihrer Unterlassung. Dies führt zur zweiten Unterstellung 

bzw. Setzung, wonach Wahlakte in Bezug auf Handlungen an Zielen orien-

tiert sind, was in Herms’ Argumentationskette zur Frage der Zielwahl und 

dem Gedanken des Höchsten Guts führt. Ersichtlich geht auch diese zweite 

Unterstellung fehl. Nehmen wir folgendes Beispiel, das von David Ross 

stammt. Ich habe einem Bekannten versprochen, ihn zu einer bestimmten 

Zeit an einem bestimmten Ort zu treffen. Unterwegs werde ich Zeuge eines 

Verkehrsunfalls mit Schwerverletzten, die dringend der Hilfe bedürfen. Ich 

muss hier also eine Wahl zwischen zwei Handlungen treffen, nämlich mei-

nen Bekannten zu dem vereinbarten Zeitpunkt zu treffen oder den Verletz-

ten zu helfen. Geht es hierbei wirklich um die Wahl zwischen Zielen – oder 

zwischen Mitteln im Blick auf ein gegebenes Ziel –, wie die Hermssche 

Auffassung des Handelns dies nahe legt? Oder geht es nicht vielmehr um 

die Entscheidung zwischen zwei Pflichten, die in dieser Situation kollidie-

ren, nämlich der Pflicht, ein Versprechen zu halten, und der Pflicht, den 

Verletzten zu helfen? Letzteres jedenfalls ist die Auffassung von Ross, und 

die meisten Moralphilosophen dürften ihm darin zustimmen. Gewiss können 

Wahlentscheidungen zwischen Handlungen an Zielen orientiert sein, aber 

dies ist nicht die einzige Möglichkeit. Insoweit es um die moralische Be-

wertung von Handlungen geht, geht es nach Auffassung der meisten Auto-

ren um den deontischen Wertungsmodus, und das bedeutet, dass die Ent-

scheidung zwischen Handlungen unter dem Gesichtspunkt ihrer moralischen 

Qualität am Gedanken des Richtigen bzw. der Pflicht orientiert ist. Dabei 

bemisst sich die Richtigkeit bzw. Gebotenheit einer Handlung an der Situa-

tion, in der zu handeln ist. In jenem Beispiel müssen wir entscheiden, wel-
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che Pflicht in dieser Situation höher zu gewichten ist, das Halten eines Ver-

sprechens oder die Hilfe für die Verletzten. Der Massstab liegt ersichtlich 

nicht in einer vorgegebenen Bestimmung, die wir haben, wie sie Inhalt einer 

weltanschaulichen Gewissheit ist. 

 

Moralische Fragen sind etwas anderes als Fragen der Vorzugswürdigkeit 

von Zielen bzw. Fragen des höchsten Guts. Insbesondere lassen sich morali-

sche Pflichten nicht aus Zielen ableiten oder begründen. Denn daraus, dass 

ein Ziel um seiner selbst willen vorzugswürdig oder erstrebenswert ist, folgt 

nicht, dass es eine moralische Pflicht gibt, es vorzuziehen oder zu erstreben 

oder ihm im Handeln zu entsprechen. Hier liegt das Kardinalproblem einer 

jeden Ethik, die einseitig die Zielperspektive favorisiert. Wenn Herms be-

hauptet, dass „für jede ethische Urteilsbildung … die Orientierung an einer 

Weltanschauung und an einem Menschenbild unvermeidbar“ ist, dann hätte 

er zu zeigen, dass und inwiefern dies für die ethische Urteilsbildung in mo-

ralischen Fragen gilt. Doch indem er seiner Argumentation von vorneherein 

einen teleologischen Handlungsbegriff zugrunde legt, kommen solche Fra-

gen gar nicht in den Blick. Damit kommt aber dasjenige nicht in den Blick, 

was Moralphilosophen in der Regel im Blick haben, wenn sie von Moral 

und Ethik sprechen, gegen deren Kritik an der weltanschaulichen Gebun-

denheit der theologischen Ethik sich Herms’ Apologetik richtet.  

 

In Herms’ Argumentation werden zwei Arten von Fragen ineinanderge-

schoben, die man sorgfältig unterscheiden sollte. Das eine sind die Fragen, 

mit denen es die „ethische Urteilsbildung“ zu tun hat, d.h. moralische Fra-

gen. (Jedenfalls gehören moralische Fragen wesentlich dazu, unabhängig 

davon, was man sonst noch dazu rechnet, also wie eng oder weit man den 

Begriff des Ethischen fasst.) Das andere sind Fragen des Selbstverständnis-

ses und des Verständnisses der Wirklichkeit im Ganzen. Um sich den Un-

terschied zu verdeutlichen, mag man an Harry Frankfurts Unterscheidung 

denken zwischen der moralischen Frage, wie wir uns verhalten sollen, die 
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Gegenstand der Ethik ist, und der Frage, worum wir uns kümmern sollen, 

die es damit zu tun hat, was wesentlich bzw. was uns wesentlich ist.14 Die 

zweite Frage hat einen fundamentaleren Status als die erste, da von ihrer 

Beantwortung abhängt, welchen Stellenwert Moral und Ethik in unserem 

Leben überhaupt einnehmen. Man kann Herms so interpretieren, dass die 

teleologische Perspektive, die er konstruiert, also das, was er über die uns 

vorgegebene Bestimmung in Gestalt des Höchsten Guts schreibt, es mit die-

ser zweiten Frage zu tun hat. Wie gesehen, verknüpft er freilich in proble-

matischer Weise die zweite Frage mit der ersten, indem er behauptet, dass 

die Beantwortung der ersten Frage, also die ethische Urteilsbildung in Be-

zug auf das Richtige und Gebotene, nur über die Beantwortung der zweiten 

Frage bezüglich der Zielbestimmung des Menschen erfolgen kann, wie sie 

Gegenstand weltanschaulicher Gewissheiten ist. Dies wird aus der Struktur 

von Handlungsbegründungen abgeleitet: Handlungen sind Wahlakte, die an 

Zielen orientiert sind, und die Begründung von Handlungen führt daher 

„unvermeidbar“ zur Frage nach einem letzten Ziel bzw. Zielkriterium in 

Gestalt des Höchsten Guts. Herms folgt damit einer Denkfigur, wie man sie 

auch bei denjenigen Philosophen antrifft, die jeglichen Zusammenhang zwi-

schen Ethik und Weltanschauung bestreiten. Danach muss ein solcher Zu-

sammenhang, falls es ihn gibt, in der Begründung ethischer Urteile enthal-

ten sein bzw. aufgewiesen werden können. Während jene Philosophen dafür 

argumentieren, dass ethische Urteile in moralischen Fragen ohne den Re-

kurs auf Metaphysik und Weltanschauung begründet werden können, ver-

sucht Herms das Gegenteil zu zeigen, freilich um den Preis, dass dabei das 

Spezifische der Moral verfehlt wird, die nicht teleologisch abgeleitet werden 

kann. 

 

Statt jene beiden Fragen am Leitfaden der Begründungsproblematik inein-

ander zu schieben, geht es darum, sie in ein sinnvolles Verhältnis zu setzen. 

                                                 
14 Harry Frankfurt, Über die Bedeutsamkeit des Sich-Sorgens, in: ders., Freiheit und 
Selbstbestimmung, Berlin: Akademie-Verlag, 2001, 98-115. 



 

9
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

Wenn es einen Zusammenhang zwischen Ethik und Weltanschauung gibt, 

dann liegt er nicht in der Begründung ethischer Urteile, so als müsse dazu 

auf Weltanschauungen rekurriert werden, sondern in der Bedeutung, die der 

Moral und Ethik im Kontext des Selbst- und Wirklichkeitsverständnisses 

eines Menschen zukommen, sowie in dem besonderen „Blick“, den er von 

dorther für moralische Phänomene mitbringt. Das Selbst- und Wirklich-

keitsverständnis bringt sich m. a. W. darin zur Geltung, wie ein Mensch auf 

moralische Phänomene eingestellt ist bzw. wie er diese wahrnimmt. Auf-

grund dieses Zusammenhangs gehört es unabdingbar zur eigenen, persönli-

chen Urteilsbildung, sich eines moralischen Problems im Kontext dieses 

Verständnisses zu vergewissern. Doch lässt sich hieraus keine Begründung 

moralischer Urteile ableiten. Wie gesagt, bewerten die Ausdrücke ‚mora-

lisch richtig’, ‚moralisch geboten’ oder ‚moralisch gut’ Handeln und Ver-

halten relativ zu Situationen,15 und ethische Urteile, die von diesen Ausdrü-

cken Gebrauch machen, müssen daher mit Bezug auf die betreffenden Situa-

tionen begründet werden. Hinzu kommen bei der ethischen Urteilsbildung 

Kohärenzerwägungen mit anderen ethischen Urteilen, der Rekurs auf Re-

geln und Prinzipien usw.  

 

Moralische Begründungen haben dabei den Sinn, andere zu überzeugen, und 

so geht es hier darum, nach dem Gemeinsamen zu suchen, das auch einem 

anderen vor Augen liegt bzw. das er anerkennt. Allerdings kann in solcher 

Verständigung zutage treten, dass Menschen einen unterschiedlichen Blick 

auf moralische Phänomene haben, der in einem unterschiedlichen Selbst- 

und Wirklichkeitsverständnis fundiert ist. Hier kann die Grenze intersubjek-

tiver Begründungsmöglichkeiten erreicht sein. Im öffentlichen ethischen 

Diskurs geht es darum, im Interesse der Verständigung über die moralischen 

Grundlagen des Zusammenlebens diese Grenze so weit wie möglich hinaus-

zuschieben und daher Weltanschauungsfragen so lange wie möglich auszu-

                                                 
15 Vgl. dazu den Aufsatz „Der epistemische Primat des Guten“, zu finden in den online-
Publikationen des Instituts für Sozialethik.  
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klammern. In diesem Punkt kommt Herms mit seinem Ansatz zum genau 

entgegengesetzten Resultat: Weil jede ethische Urteilsbildung hinsichtlich 

ihrer Begründung an einer Weltanschauung orientiert ist, gilt es, den ethi-

schen Diskurs in einen „öffentlichen Weltanschauungsdiskurs“16 zu über-

führen. Die Frage drängt sich auf, ob damit die öffentlichen Verständi-

gungsmöglichkeiten nicht hoffnungslos überfordert werden mit der Folge, 

dass man sich über keine einzige ethische Frage mehr verständigen kann, 

weil alles zu einer Frage der Weltanschauung wird.  

 

Letztlich lässt sich die Problematik dieses ethischen Ansatzes an der mehr-

fach zitierten Formulierung festmachen, dass „für jede ethische Urteilsbil-

dung … die Orientierung an einer Weltanschauung und einem Menschen-

bild unvermeidbar“ ist. Eine Weltanschauung ist eine bestimmte Weise, die 

Welt anzuschauen. Was schaut derjenige an, der eine bestimmte Art hat, die 

Welt anzuschauen? Die Welt? Oder seine Weltanschauung? Woran orien-

tiert er sich also, wenn er sich moralisch zu orientieren sucht? An der Situa-

tion, die vor Augen ist und in Relation zu der Handlungen richtig oder 

falsch sind? Oder an seiner Weise, die Situation anzuschauen? Nimmt man 

oben stehende Formulierung beim Wort, dann müsste das Zweite gelten. Sie 

besagt nicht bloss, dass jede ethische Urteilsbildung durch einen bestimmten 

„Blick“ auf die Phänomene gesteuert ist, der durch die Weltanschauung des 

Urteilenden präformiert ist. Sie behauptet vielmehr, dass sie an dieser Welt-

anschauung orientiert ist und orientiert sein muss, und zwar weil sie, wie 

Herms argumentiert, aus dieser ihre letzten Gründe bezieht in Gestalt der 

vorgegebenen Bestimmung des Urteilenden, d.h. des Höchsten Guts. 

 

Die Alternative, um die es hier geht, wird in ihrer Tragweite deutlich, wenn 

man sich die Konsequenzen der oben stehenden Formulierung für das Ver-

ständnis des Menschen vor Augen führt. Mit der Aussage, dass jede ethische 

                                                 
16 Die Bedeutung der Weltanschauungen, aaO. 67. 
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Urteilsbildung an einem Menschenbild orientiert ist, wird eine durchgängi-

ge, durch nichts zu korrigierende Perspektivität aller unserer Aussagen über 

den Menschen behauptet. Sie sind hiernach ausnahmslos aus einem jeweils 

zugrundeliegenden Menschenbild abgeleitet. Das bedeutet, dass wir über 

Bilder vom Menschen nie hinausgelangen und der Wirklichkeit des Men-

schen ansichtig werden können. Folglich können die leitenden Menschen-

bilder auch nicht daraufhin beurteilt werden, ob sie dem Menschen ange-

messen oder unangemessen sind.  

 

Diese Auffassung steht in offensichtlichem Widerspruch zu dem Anspruch, 

den wir mit Aussagen über den Menschen erheben. Dieser ist darauf gerich-

tet, etwas über die Wirklichkeit des Menschen auszusagen und nicht bloss 

ein Menschenbild zu kommunizieren. Wenn wir sagen „Ein jeder Mensch 

hat Würde“, dann verbinden wir damit den Anspruch, eine Tatsache zu 

konstatieren, die unabhängig davon besteht, welche Bilder und Meinungen 

wir oder andere Menschen diesbezüglich haben. Zu sagen, dass wir nie über 

Bilder vom Menschen hinausgelangen können, hiesse also, den Anspruch zu 

bestreiten, den wir mit derartigen Aussagen über den Menschen erheben. 

Die Aussage über die Würde eines jeden Menschen müsste dann als Selbst-

täuschung eingestuft werden, insofern wir mit ihr etwas über die Wirklich-

keit des Menschen auszusagen glauben und doch in Wahrheit nur unser 

Menschenbild kommunizieren.  

 

Dieser Widerspruch lässt sich nur auflösen, wenn man zwischen der basalen 

Stufe der Aussagen, die wir über die oder den Menschen treffen, und der 

Stufe der Reflexion auf diese Aussagen unterscheidet. Die Perspektivität 

wird auf der letzteren Stufe zum Thema, auf der wir Aussagen in Beziehung 

setzen zum aussagenden Subjekt und dessen kulturell, sozial oder individu-

ell geprägter Sichtweise. Auf der basalen Stufe hingegen sind die Aussagen 

ihrer Intention und ihrem Anspruch nach aperspektivisch. Sie sind nicht an 

einem Menschenbild orientiert, sondern an Menschen und ihrer Situation 
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bzw. am Menschen und dessen Wirklichkeit. Dabei ist es wichtig zu sehen, 

dass die Absolutheit ihres basalen Wahrheitsanspruchs in keiner Weise rela-

tiviert wird durch die Tatsache, dass wir sie auf der Reflexionsstufe einem 

urteilenden Subjekt als seine Auffassung des Menschen bzw. als sein „Men-

schenbild“ zuschreiben können, neben dem es auch andere Auffassungen 

gibt. Andernfalls könnte nämlich gar nicht über diesen Wahrheitsanspruch 

gestritten werden. Wir könnten einander nur mitteilen, dass es für uns, aus 

der Perspektive unseres Menschenbildes, wahr ist oder nicht wahr ist, dass 

ein jeder Mensch Würde hat, und damit endet alle Diskussion.  

 

Es ist daher ein Irrtum zu meinen, wir seien einem grenzenlosen Relativis-

mus der Menschenbilder ausgeliefert. In der Unterscheidung zwischen basa-

ler Stufe und Reflexionsstufe, zwischen Aussagen über Menschen und Aus-

sagen über Perspektiven, „Menschenbilder“ und das darin enthaltene Ver-

ständnis des Menschen ist es vielmehr angelegt, dass Letztere auf die basale 

Stufe zurückbezogen und daraufhin überprüft werden können, ob sie Men-

schen und ihrer Situation adäquat sind. Ist der Mensch so, wie er im Men-

schenbild des Rassisten oder des religiösen Fanatikers gezeichnet wird? Wir 

können einander auf Fähigkeiten und Eigenschaften von Menschen auf-

merksam machen, oder auf Züge und Aspekte von Situationen, in denen 

Menschen sich befinden, die dem anderen aufgrund seines Blicks auf die 

Dinge nicht präsent sind und entgehen. Die basale Stufe hat somit eine Kor-

rektivfunktion in Bezug auf vorhandene Wahrnehmungsmuster bezüglich 

des Menschen, d.h. „Menschenbilder“. Das gilt unbeschadet der Tatsache, 

dass jedes basale Urteil der Perspektive eines urteilenden Subjektes zuge-

ordnet werden kann.  

 

Wie gesagt, ist es ein apologetisches Interesse, dass Herms’ ethischem An-

satz zugrunde liegt. Weil jede Ethik an einer Weltanschauung und an einem 

Menschenbild orientiert und somit perspektivisch ist, kann es der theologi-
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schen Ethik nicht zum Einwand gemacht werden, dass auch sie an einer 

Weltanschauung und an einem Menschenbild orientiert und perspektivisch 

ist. Herms geht allerdings, wenn ich recht sehe, nicht so weit, die unbe-

streitbare Tatsache, dass unsere moralischen Überzeugungen in kulturelle 

und soziale Perspektiven eingebunden sind, ins Normative zu wenden und 

daraus abzuleiten, dass alle Perspektiven und Überzeugungen und somit 

auch die Perspektive der evangelischen Ethik letztlich das gleiche Recht für 

sich beanspruchen können, weil eine Entscheidung zwischen ihnen letztlich 

nicht möglich ist. Das könnte sich auf der Linie einer Apologetik, die auf 

die Perspektivität aller Ethik rekurriert, ja nahe legen. Doch hätte es fatale 

Konsequenzen, da dann auch dem Rassisten oder dem religiösen Fanatiker 

das gleiche Recht für seine Perspektive zugestanden werden müsste. Er-

sichtlich erkennen wir nicht jeder Perspektive dasselbe Recht zu, und wir 

halten moralische Konflikte aufgrund unterschiedlicher Perspektiven nicht 

für schlechthin unentscheidbar. Wir suchen vielmehr in moralischen Diskur-

sen eine solche Entscheidung, indem wir uns auf der basalen Stufe auf die 

Wirklichkeit des Menschen beziehen und Gründe für unsere Auffassung 

von der Würde eines jeden Menschen beizubringen suchen. Vielleicht wer-

den wir den Rassisten und den religiösen Fanatiker nicht überzeugen kön-

nen. Die Differenz der Perspektiven mag sich als unüberwindlich erweisen. 

Doch bedeutet dies nicht, dass sie das gleiche Recht haben. 

 

Es bleibt am Ende die Frage, wer genau die Adressaten der Hermsschen 

Apologetik sind. Sind es die Moralphilosophen, die der theologischen Ethik 

ihr Recht absprechen und eine Ethik ohne Metaphysik postulieren? Wenn es 

diese sein sollen, dann würde dies erfordern, dass man sich auf ihr Denken 

einlässt und eingehend damit auseinandersetzt. Für die Begründung von 

Herms’ zentraler These wäre es dann notwendig, die in der philosophischen 

Metaethik geführten Debatten über die Eigenart und Begründung morali-



 

14
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

scher Urteile zu rezipieren, um in diesem Horizont die theologische Per-

spektive in ihrem Recht zu verteidigen. Eine theologische Apologetik, die 

den Handlungsbegriff ins Zentrum stellt, müsste sich überdies mit der philo-

sophischen Handlungstheorie auseinandersetzen, um sich gegen nahe lie-

gende Einwände der Gegenseite abzusichern. Apologetik kann nur ihren 

Zweck erfüllen und erfolgreich sein, wenn sie sich dem Standpunkt und den 

Einwänden der Gegner wirklich aussetzt.  

 

Hier liegt die entscheidende Schwäche der Hermsschen Apologetik. Herms’ 

Denken erinnert stark an die idealistische Spekulation des 19. Jahrhunderts, 

die sich die Wirklichkeit aus Begriffen konstruierte. Am Anfang steht bei 

Herms der Begriff des Handelns als eines Akts des Wählens, und hieraus 

wird alles Weitere konstruiert. Das ist, wie deutlich geworden ist, nicht ohne 

Gewaltsamkeit in Bezug auf die Phänomene.17 In der heutigen Moralphilo-

sophie geht es demgegenüber darum zu verstehen: was eine Handlung ist, 

wie die Sprache der Moral beschaffen ist, was mit Aussagen moralischen 

Inhalts zum Ausdruck gebracht wird, wie moralische Begründungen funkti-

onieren, was moralische Dilemmata sind usw. In dieser Zugangsweise 

bringt sich die Einsicht zur Geltung, dass das Erste, was der Erkenntnis ge-

geben ist, nicht Begriffe sind, sondern dass Begriffe – und insbesondere 

moralische Begriffe – Artikulationen oder sprachliche Repräsentationen von 

etwas anderem, in der Erfahrung Gegebenem sind, auf das sie verstehend 

zurückbezogen werden müssen, wenn man ihren Gehalt bestimmen will. 

Daher kommt hier der Erörterung von Beispielen eine zentrale Rolle zu, wie 

dies oben in Bezug auf die Begriffe des Handelns und der Wahl verdeutlicht 

                                                 
17 Will man es pointiert ausdrücken, dann lässt sich der spekulative Denkstil als eine Form 
von intellektuellem Autismus charakterisieren, der sich, von den Phänomenen unbeirrt, die 
Wirklichkeit zurechtdenkt, statt sie zu verstehen. Bei Herms geschieht dies ohne Zweifel 
mit beeindruckendem Scharfsinn. Doch ist Scharfsinn bekanntlich etwas anderes als Klug-
heit (phronesis), auf die es in dem Wirklichkeitsbereich ankommt, mit dem Ethik es zu tun 
hat. 
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wurde. Eine spekulative Apologetik, die auf begrifflichen Setzungen18 be-

ruht, überzeugt heute keinen Moralphilosophen mehr. Sie nimmt sich aus 

der Perspektive der heutigen moralphilosophischen Diskussion vielmehr als 

ein Anachronismus aus.  

 

Man kann grossen Teilen der heutigen Moralphilosophie Geschichtsverges-

senheit vorhalten, was die historischen Ursprünge des Gegenstandes betrifft, 

über den sie nachdenkt, sowie die historischen Ursprünge ihres eigenen 

Denkens, wie sie etwa Charles Taylor nachgezeichnet hat.19 Das betrifft 

insbesondere Teile der analytischen Ethik. Demgegenüber ist es gewiss ein 

Vorzug der evangelischen Theologie, dass sie sich ihre eigene Geschichte 

präsent hält. Doch steht sie in einer anderen Gefahr, nämlich dass sie sich 

hinsichtlich ihres eigenen Denkens an historischen Paradigmen orientiert, 

die die Philosophie aus guten Gründen hinter sich gelassen hat. So treibt der 

Idealismus in der heutigen evangelischen Theologie seine Blüten in einer 

Weise, wie man dies in der Philosophie kaum mehr antrifft. Für die evange-

lische Ethik liegt in einer solchen Orientierung an historischen Paradigmen 

unter Ausblendung der ethischen Grundlagenreflexion der Gegenwart die 

Gefahr, dass sie unfähig wird, moralische bzw. ethische Fragen in einer 

Weise zu reflektieren, die für das heutige Denken anschlussfähig ist. Sie 

konstruiert dann, statt genau hinzuschauen, wie die Dinge sich denn verhal-

ten. 

 

                                                 
18 „Handeln soll dasjenige Bestimmtwerden des zeitlich existierenden Umweltverhältnisses 
eines Individuums bezeichnen, welches diesem Individuum selbst als Realisat seiner selbst-
bewussten freien Wahl zugeschrieben werden kann.“ (Herms, Grundlinien einer ethischen 
Theorie der Bildung von ethischen Vorzüglichkeitsurteilen, aaO. 45) 
19 Charles Taylor, Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität, Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp, 1996. 
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Wer aber sind dann die Adressaten von Herms’ Apologetik, wenn es offen-

sichtlich nicht die moralphilosophischen Kritiker der theologischen Ethik 

sind, insofern auf deren Denken gar nicht eingegangen wird? Sind es am 

Ende die theologischen Ethikerinnen und Ethiker, denen solchermassen eine 

Verteidigungsstrategie gegenüber der philosophischen Kritik an die Hand 

gegeben und das beruhigende Bewusstsein der Legitimität ihres Fachs ver-

mittelt werden soll, und zwar eine Verteidigungsstrategie, die sie der Mühe 

enthebt, sich mit dieser Kritik und dem dahinter stehenden moralphilosophi-

schen Verständnis von Moral und Ethik wirklich auseinander zu setzen? 

Das freilich liefe auf eine Selbstimmunisierung hinaus, die der theologi-

schen Ethik nur zum Schaden gereichen kann, weil sie damit zu einer esote-

rischen Angelegenheit wird. Die evangelische Ethik braucht den informier-

ten und lernbereiten Dialog mit der philosophischen Ethik der Gegenwart, 

gerade was die grundlegenden Begriffsbildungen und Weichenstellungen 

des ethischen Denkens betrifft. Andernfalls läuft sie Gefahr, den Anschluss 

zu verlieren und marginalisiert zu werden. 

 

Von daher fragt es sich, ob es richtig ist, die evangelische Ethik von einem 

apologetischen Standpunkt gegenüber philosophischer Kritik aus zu konzi-

pieren. Das kann das Verhältnis zur philosophischen Ethik belasten. Theo-

logiestudierende, die sich die Hermssche Auffassung von Ethik zu eigen 

gemacht haben – und sie hat aufgrund des leitenden begrifflichen System-

denkens gerade für begabte Studierende eine grosse Attraktivität –, werden 

sich wenig bemüssigt fühlen, sich mit der philosophisch-ethischen Grundla-

genreflexion auseinander zu setzen, weil alle Fragen beantwortet zu sein 

scheinen. Überdies nimmt die evangelische Ethik damit einen Standpunkt 

ein, in Bezug auf den zu fragen ist, ob sie damit bei ihrer eigentlichen Auf-

gabe ist. Wie dem auch sei, Herms hat Gesamtverantwortlicher für die Arti-

kel mit ethischen Inhalt in der vierten Auflage der RGG dafür gesorgt, dass 

sich seine Auffassung von Ethik darin als die Auffassung der evangelischen 
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Ethik präsentiert.20 Jeder, der sich in diesem Handwörterbuch über die 

evangelische Ethik kundig zu machen sucht, wird nun in diesem Sinne in-

struiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zürich, 27.10.2009 JF/ak 

                                                 
20 Vgl. den Artikel „Ethik. V. Als theologische Disziplin“, RGG4, Bd. 2, 1611-1624.  


