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Evangelische Ethik und Kasuistik 
 

 

Die Frage, welche Bedeutung der Kasuistik für die moralische Urteilsbildung zukommt, ist in 

besonderer Weise geeignet, um die Eigenart einer evangelischen Ethik zu verdeutlichen. Ist 

doch die Rolle und Bedeutung der Kasuistik einerseits zwischen evangelischer Ethik und 

katholischer Moraltheologie umstritten. Andererseits unterscheidet sich die evangelische 

Ethik in ihrer Bewertung der Kasuistik auch vom Mainstream der heutigen philosophischen 

Ethik. Der Begriff der Kasuistik wird im Folgenden in dem weiten Sinne genommen, in dem 

er in der theologischen Ethik verwendet wird. Das Verhältnis von evangelischer Ethik wird 

Kasuistik wird anhand von vier Merkmalen diskutiert, durch die die Kasuistik charakterisiert 

ist bzw. denen in der Debatte über die Kasuistik zentrale Bedeutung zukommt.   

 

I. 

Ein erstes Merkmal der Kasuistik ist ihre generalisierende Betrachtungsweise. In der Lite-

ratur kann man auf die Auffassung treffen, dass die Kasuistik es mit dem Einzelfall oder mit 

konkreten Fällen zu tun hat. Das ist nur bedingt richtig. Die Kasuistik thematisiert den Ein-

zelfall nicht als Einzelfall, sondern als Fall eines Allgemeinen. Das kann auf zweierlei Weise 

geschehen, einerseits so, dass der Einzelfall als Anwendungsfall einer allgemeinen Regel 

oder Norm in den Blick gefasst wird, und andererseits so, dass er als ein Falltypus themati-

siert wird, der auch durch andere Fälle exemplifiziert wird, so dass er mit diesen im Blick auf 

seine moralischen Aspekte verglichen werden kann. Innerhalb der heutigen Ethik wird mit 

dem Wort ‚Kasuistik’ in der Regel Letzteres verbunden, nämlich ein fallbezogenes Verfahren 

moralischer Entscheidungsfindung. Es spielt besonders im medizin- und bioethischen Be-

reich eine Rolle. Um Fälle zu entscheiden, bei denen das moralische Urteil unsicher oder 

strittig ist, vergleicht man sie mit Fällen, bei denen das moralische Urteil unstrittig ist. Sind 

die verglichenen Fälle in allen relevanten Merkmalen gleich, dann muss für sie auch 

dieselbe moralische Beurteilung gelten. Man hat hier also gerade nicht den Einzelfall als 
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Einzelfall im Blick, sondern einen Falltypus, der durch die betreffenden Merkmale definiert 

wird.  

 

Für das Verhältnis von evangelischer Ethik und Kasuistik ist demgegenüber von ent-

scheidender Bedeutung, dass das christliche Ethos am Einzelnen als Einzelnen orientiert. 

Man mag sich dies an der Erzählung Luk 10, 30ff – dem Gleichnis vom Barmherzigen 

Samariter – verdeutlichen, das für die Geschichte der christlichen Diakonie eine kaum zu 

überschätzende Bedeutung gehabt hat. Jesus antwortet mit dieser Erzählung auf die Frage 

eines Schriftgelehrten, wer sein Nächster sei. Vermutlich erwartet der Schriftgelehrte von 

Jesus eine kasuistische Antwort in Gestalt von Fallunterscheidungen, mit denen spezifiziert 

wird, wem gegenüber wir Pflichten im Sinne der Nächstenliebe haben. Jesus erzählt dem-

gegenüber eine Geschichte. In dieser Geschichte ist derjenige, dem die Hilfe des Samariters 

gilt, gerade nicht als „Fall“ eines Allgemeinen oder als ein Typus im Blick. Vielmehr geht es 

dem Samariter um den konkreten Menschen, den er auf seinem Weg vorfindet, wie die 

Erzählung insbesondere mit der Wendung „…und als er ihn sah, jammerte er ihn“ (Luk 10, 

33) verdeutlicht.   

 

Diese Fokussierung auf den Einzelnen findet ihren Niederschlag in der Bedeutung des 

Ausdrucks ‚der Nächste’. Dieser Ausdruck bezeichnet nicht eine Klasse von Wesen wie der 

Ausdruck ‚die Hilfsbedürftigen’ oder ‚die Armen’, von der das Einzelne ein „Fall“ ist, 

sondern ein generalisiertes Individuum, d.h. ein Individuum, das in vielen konkreten Indivi-

duen begegnen kann. Einem anderen als Nächsten begegnen heisst daher, ihm als Indivi-

duum begegnen, wie dies durch Luk 10. 30ff veranschaulicht wird, freilich nicht in der 

spezifischen Individualität, wie sie durch seinen Namen bezeichnet wird und wie er sie auf-

grund seiner Biographie und spezifischen Lebensumstände hat. Diese sind nur insoweit 

relevant, wie sie ihn – in Gestalt von Not, Armut, Hilfsbedürftigkeit – zum Nächsten 

machen. Jesus durchbricht also mit der Samaritererzählung gerade die kasuistische Be-

trachtungsweise, zu der ihn die Frage des Gesetzeslehrers herausfordert, und macht 

deutlich, dass Liebe zum Nächsten in der Hinwendung zum einzelnen Menschen, genauer: 

zum Nächsten in der Person des anderen besteht. 

 

Wäre Kasuistik, entgegen der Bedeutung, die dieser Begriff in ethischen Zusammenhängen 

hat, eine Orientierung wirklich am Einzelfall als Einzelfall, dann würde sie gerade die evan-
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gelische Ethik auszeichnen. Jedenfalls gilt dies, wenn der Philosoph Volker Gerhardt mit 

seiner Beobachtung bezüglich der Beteiligung evangelischer Ethiker im medizin- und 

bioethischen Diskurs recht hat, wonach diese, anders als in der Regel Philosophen oder 

katholische Moraltheologen, stärker auf die „lebensweltlichen Bezüge ihrer Einsicht“1 

achten: „Sie nehmen die Entscheidungsnot wahr, in der sich Eltern mit dem Wunsch nach 

einem gesunden Kind befinden, oder Schwangere in einer auswegslos erscheinenden Lage 

oder Schwerstkranke, die keine weiteren Therapien wünschen.“2 Gerhardt möchte dies – 

„mit Ausnahme eines mutigen Jesuiten“3 – ausdrücklich nur auf Theologen protestantischer 

Konfession bezogen wissen. Ob diese Beobachtung zutrifft und ob sie generell für die 

evangelische Ethik gilt, mag hier dahingestellt bleiben. 

 

II. 

Ein zweites Merkmal der Kasuistik besteht darin, dass sie an Situationsbeschreibungen 

orientiert ist. Eine Situation kann auf zweifache Weise thematisiert werden, nämlich indem 

sie erzählt oder indem sie beschrieben wird. Die Antwort auf die kasuistische Frage, ob eine 

gegebene Situation unter eine bestimmte Regel fällt oder ob sie hinsichtlich ihrer Merkmale 

mit einer anderen Situation vergleichbar ist, hängt davon ab, wie sie zu beschreiben ist. 

Beschreibungen haben als solche keine normativen Implikationen. Die Normativität kommt 

bei der kasuistischen Betrachtungsweise entweder über die Norm, unter die die Situation 

subsumiert wird, oder über den kasuistischen Vergleich mit anderen Situationen ins Spiel, 

für die die moralische Beurteilung unstrittig ist.  

 

Dies verhält sich anders, wenn Situationen erzählt werden. Die Erzählung Luk 10, 30ff be-

zieht ihre Spannung daraus, dass sie in der inneren Vorstellung des Hörers mit der Situation 

zugleich die Handlung vergegenwärtigt, die in dieser Situation erfordert ist und die Priester 

und Levit schuldig bleiben, wohingegen der Samariter sie ausführt, womit die Spannung 

sich löst. Es ist diese eigentümliche Verschränkung von Deskription und normativem Gehalt 

von Erzählungen, aus der narrative Begründungen moralischer Richtigkeit, deren wir uns in 

der Alltagsverständigung häufig bedienen, ihren begründenden Charakter ableiten. Es ver-

hält sich keineswegs so, dass die moralische Richtigkeit eines Urteils, einer Entscheidung 

                                                 
1 Volker Gerhardt, Protestantische Ethik, Zehn Thesen zur Diskussion mit Bischof Huber, in: 50 Jahre Zeitschrift 
für Evangelische Ethik. Protestantische Ethik für das 21. Jahrhundert, 52. Jg., Sonderheft 2008, 52.  
2 Ebd. 
3 Ebd. 
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oder einer Handlung nur kasuistisch abgeleitet werden kann, sei es aus allgemeinen Regeln 

oder aus Fallvergleichen. Vielmehr können wir von einer Situation erzählen, um einsichtig zu 

machen, dass es richtig ist, in ihr in einer bestimmten Weise zu handeln.4 Gefragt, warum es 

in dieser Situation richtig war zu helfen und z.B. eine wichtige Verabredung, zu der er 

unterwegs war, hintanzustellen, könnte der Samariter die Situation schildern, wie er sie 

vorgefunden hat, und offensichtlich wäre dies eine völlig zureichende Antwort auf die 

Frage. Oder er könnte einfach sagen: „Er brauchte meine Hilfe“. Als Antwort auf diese 

Frage ist diese Auskunft keine blosse Tatsachenfeststellung oder Beschreibung der 

Situation, die als solche, wie gesagt, keine normativen Implikationen hat und also die Frage 

nach der Richtigkeit seines Handelns nicht beantworten würde, sondern ein Kurznarrativ, 

das mit der Situation auch die moralische Richtigkeit bzw. Gebotenheit seines Handelns vor 

Augen stellt.  

 

Dies führt zu einem wichtigen Punkt, der die Bedeutung und Struktur der moralischen 

Perzeption betrifft. Keine Situation ist in ihrer Singularität wie die andere, und so gibt es 

eine unendliche Vielzahl möglicher Situationen, mit denen wir konfrontiert werden können. 

Wie ist es möglich, sich angesichts dieser unendlichen Komplexität moralisch in der Welt 

zurechtzufinden? Ermöglicht wird dies durch die Struktur der Wahrnehmung: X nimmt Y als 

F wahr. Sie lässt uns in einzelnen Situationen und Handlungen bestimmte moralisch 

relevante „Grundmuster“ – Angewiesenheit auf Hilfe, Grausamkeit, Leiden usw. – sehen, 

die in vielen einzelnen Situationen und Handlungen begegnen können und die uns auf die 

betreffende Situation bzw. Handlung in einer bestimmten Weise eingestellt sein lassen und 

entsprechende Verhaltensreaktionen provozieren können. Auf diese Weise reduziert sich die 

unendliche Mannigfaltigkeit realer oder potentieller Situationen auf das in moralischer Hin-

sicht Wesentliche. Dies trifft sich mit den Einsichten der Emotionsforschung, wonach Emoti-

onen im Sinne affektiv gehaltvoller Wahrnehmungen die unendliche Komplexität der Welt 

auf das für unser Leben Wesentliche reduzieren und den Dingen Bedeutsamkeit verleihen.  

 

Auch das Kurznarrativ ‚Er brauchte meine Hilfe’ knüpft an ein solches Muster an und 

schildert die vorgefundene Situation als dessen Aktualisierung: ‚Ein Mensch in einer Not-

lage, die nach Hilfe verlangt’. Nur deshalb macht es die Richtigkeit des Handelns des 

                                                 
4 Vgl. zur Bedeutung der Narrativität für Moral und Ethik J. Fischer, Vier Ebenen der Narrativität. Die Bedeutung 
der Erzählung in theologisch-ethischer Perspektive, in: Karen Joisten (Hg.), Narrative Ethik. Das Gute und das 
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Samariters einsichtig, weil es die Situation als Aktualisierung dieses Musters erzählt, dem-

zufolge Hilfe die adäquate Reaktion auf die Notlage eines Menschen ist. Die Frage ist damit, 

wie solche Muster sich bilden und der lebensweltlichen Wahrnehmung einprägen. Offenbar 

spielen auch hier Narrationen eine entscheidende Rolle. Gerade die Erzählung Luk 10, 30ff 

ist hier ein herausragendes Beispiel, insofern sie eine kaum zu überschätzende Wirkung 

bezüglich der Sensibilisierung für die Not anderer Menschen und auf die Geschichte der 

christlichen Diakonie ausgeübt hat. Wenn oben davon die Rede war, dass ‚der Nächste’ 

nicht ein Fall eines Allgemeinen, sondern ein generalisiertes Individuum ist, dann hat dies 

seine Erklärung darin, dass ‚der Nächste’ über Narrationen wie Luk 10, 30ff erschlossen ist. 

Erzählungen entführen in der Vorstellung in singuläre Situationen mit einzelnen Akteuren. 

Wir stellen uns im Hören der Samaritererzählung Individuen, nicht Exemplare von Klassen 

vor, und die affektive Beteiligung richtet sich auf diese Individuen. Die Samaritererzählung 

hat auf diese Weise die Wahrnehmung des Nächsten in der Weise eines Wiedererkennens 

der dort geschilderten singulären Situation in vielen Situationen und somit der dort 

geschilderten Individuen in vielen Individuen geprägt und die emotionale Einstellung 

entsprechend ausgerichtet.  

 

Diesem Sachverhalt kommt Bedeutung zu im Blick auf die Frage, ob es strikt einzelfallbe-

zogene Begründungen überhaupt geben kann. Dagegen könnte eingewendet werden, dass 

jede Begründung mit Verallgemeinerungen verbunden ist. Wenn jemand auf die Frage, 

warum er einem anderen hilft, zur Antwort gibt, dass dieser unverschuldet in Not geraten 

ist, dann gibt er damit eine Charakterisierung von dessen Situation, die auch auf andere 

Personen und Situationen zutreffen kann. Von daher kann es so scheinen, als würde er 

einer allgemeinen Regel folgen, wonach man Menschen helfen soll, die unverschuldet in 

Not geraten sind. Doch ist hier an den Doppelsinn zu erinnern, den eine Feststellung wie 

‚Peter ist unverschuldet in Not geraten’ haben kann. Sie kann einerseits im Sinne einer 

Tatsachenfeststellung verstanden werden, und der Ausdruck ‚ist unverschuldet in Not 

geraten’ hat in diesem Fall den Charakter einer Beschreibung der betreffenden Situation. 

Und sie kann andererseits im Sinne einer Schilderung der betreffenden Situation aufgefasst 

werden. Als Beschreibung begriffen fasst sie die Situation unter ein Merkmal, das auf eine 

Mehrzahl von Situationen zutreffen kann, und insofern haben Beschreibungen einen 

generalisierenden Charakter, was sich die fallbezogene Kasuistik zunutze macht. Als 

                                                                                                                            
Böse erzählen, Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Sonderband 17, Berlin: Akademie-Verlag, 2007, 235-252. 
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Schilderung dagegen führt sie die singuläre Situation eines bestimmten Individuums vor 

Augen. Gleichwohl enthält auch die Schilderung ein verallgemeinerndes Element, wenn sie 

als Antwort auf die Frage erfolgt, warum diesem Individuum geholfen wird. Dass es richtig 

ist ihm zu helfen, ist nicht darin begründet, dass es sich um dieses bestimmte Individuum, 

also um Peter, handelt. Es ist vielmehr richtig, weil es sich um jemanden handelt, der unver-

schuldet in Not geraten ist. Diese Charakterisierung betrifft ein generalisiertes Individuum, 

das in vielen Individuen begegnen kann und in diesem Fall in Peter begegnet. Insofern ist 

diese Begründung als Schilderung einzelfallbezogen und zugleich auf eine eigentümliche 

Weise allgemein. 

 

Die heutige Ethik tut sich schwer mit dem Einzelfall. Dies macht etwa die folgende Kritik 

von Dieter Birnbacher an der Situationsethik deutlich, die nicht zufällig vor allem von pro-

testantischen Theologen wie John Fletcher oder Karl Barth vertreten worden ist. Birnbacher 

unterstellt der Situationsethik einen „Singularismus“5 in dem Sinne, dass sie das moralisch 

Richtige und Gebotene aus dem meint erheben zu können, was die betreffende Situation 

zur absolut singulären macht und was sie mit keiner anderen Situation gemeinsam hat. 

Danach müsste es möglich sein, dass wir zwei verschiedene Situationen, die lediglich 

zeitlich unterschieden sind, aber sonst bezüglich aller ihrer Merkmale gleich sind, moralisch 

unterschiedlich bewerten. „Auf diesen ‚Singularismus’ ist die Situationsethik … festgelegt. 

Andernfalls würde sie anerkennen, dass es doch so etwas wie allgemeine … Kriterien und 

Gesichtspunkte gibt, von denen sich das moralische Urteil leiten lässt.“6 Ersichtlich ist dies 

ein Missverständnis der einzelfallbezogenen moralischen Orientierung. Sie erfasst das 

Einzelne durchaus als Aktualisierung eines allgemeinen Musters, freilich nicht als Fall einer 

allgemeinen Regel oder Norm, sondern als Konkretion eines generalisierten Individuellen, 

das – wie „der Nächste“ – in vielem Einzelnen begegnen kann.  

 

Allerdings spielt bei der Verständigung über eine singuläre, konkrete Situation auch die 

Frage ihrer adäquaten Beschreibung eine Rolle. Jemand könnte fragen, ob Peter wirklich 

unverschuldet in Not geraten ist. Hier geht es um eine Tatsachenfeststellung bzw. Be-

schreibung, und je nach Antwort kann die Situation in einem anderen Licht erscheinen als 

bei ihrer ursprünglichen narrativen Vergegenwärtigung, so dass sie neu erzählt werden 

                                                 
5 Dieter Birnbacher, Analytische Einführung in die Ethik, 2002, 108. 
6 Ebd. 
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muss. Dieses Hin und Her zwischen Schilderung und Beschreibung ist die Weise, wie wir uns 

einzelfallbezogen im Blick auf die Richtigkeit und Gebotenheit von Handlungen verständi-

gen. Man trifft sie gerade bei Ärztinnen und Ärzten an, die einen konkreten Patienten vor 

Augen haben, dessen Situation sie einerseits schildern und andererseits hinsichtlich ihrer 

faktischen Aspekte besprechen. Ärztinnen und Ärzte denken nicht kasuistisch, sondern 

einzelfallbezogen. Hierin liegt der Grund für die Kommunikationsprobleme, die sich 

zwischen ihnen und einer häufig kasuistisch orientierten professionellen Medizinethik 

auftun. Gegenüber der kasuistischen Betrachtungsweise, die vom individuellen Patienten 

abstrahiert und ihn als Fall eines Allgemeinen thematisiert, hat ihre Art der Betrachtung den 

Vorzug, dass es tatsächlich um den individuellen Patienten und dessen besondere Situation 

in ihren verschiedenen Facetten geht. 

 

Die kasuistische Betrachtungsweise hat das Problem, dass sich im Ausgang von allgemeinen 

Regeln und Prinzipien nie die Besonderheit des Einzelfalls erfassen lässt, selbst wenn man 

die Spezifizierung der Regeln noch so weit treibt. Um dies an einem Beispiel aus dem Be-

reich der Medizinethik zu verdeutlichen: Eine Regel wie jene, dass ein Psychiater bei einer 

Wahnerkrankung im Falle gravierenden Schadens für Dritte die ärztliche Schweigepflicht 

brechen darf, um den zumeist ahnungslosen Angehörigen zu helfen, mit dieser Situation 

umgehen zu können, besagt nichts über diesen konkreten Fall einer Wahnerkrankung und 

darüber, ob es sich bei dessen Auswirkungen auf Dritte um einen so gravierenden Schaden 

handelt, dass er den Bruch der ärztlichen Schweigepflicht rechtfertigt. Der Begriff 

‚gravierender Schaden’ lässt sich nicht so umfassend spezifizieren, dass damit sämtliche hier 

möglichen Fälle der psychiatrischen Praxis erfasst werden. Daher lässt sich diese Frage 

letztlich nur aufgrund der Anschauung des konkreten Falles entscheiden, die wir narrativ 

explizieren durch die Schilderung dessen, was die Erkrankung für betroffene Dritte bedeutet.  

 

III. 

Dies führt zu einem dritten Punkt. In aller Regel wird die Kasuistik so verstanden, dass sie 

die moralische Bewertung einer Handlung als geboten oder verboten, richtig oder falsch, 

gut oder schlecht zum Ziel hat. Diese Bewertung wird entweder aus moralischen Regeln, 

Normen oder Geboten oder aus Fallvergleichen abgeleitet. Leitend ist dabei die Vorstellung, 

dass die moralische Orientierung eine Orientierung an moralischen Bewertungen ist, und 

dass wir, wenn wir moralisch handeln, tun, was wir tun, weil es moralisch geboten, richtig 
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oder gut ist. Der Ethik fällt dementsprechend die Aufgabe zu, Kriterien und Methoden für 

die moralische Bewertung von Handlungen zu entwickeln. So schreibt Julian Nida-Rümelin: 

„Den Ausgangspunkt der Ethik bilden moralische Überzeugungen. Moralische 

Überzeugungen beziehen sich darauf, was gut ist, welche Handlung moralisch unzulässig 

ist, welche Verteilung als gerecht gelten kann etc. Die ethische Theorie versucht, allgemeine 

Kriterien für gut, richtig, gerecht etc. zu entwickeln, die im Einklang sind mit einzelnen, 

unaufgebbar erscheinenden moralischen Überzeugungen und andererseits Orientierung in 

den Fällen bieten können, in denen unsere moralischen Auffassungen unsicher oder sogar 

widersprüchlich sind.“7  

 

Ersichtlich ist dies ein viel zu enges Verständnis des Sittlichen bzw. Moralischen. In oben 

stehendem Beispiel lautet die Antwort auf die Frage, warum es moralisch richtig ist, Peter 

zu helfen: weil Peter unverschuldet in Not geraten ist, und nicht: weil dies moralisch richtig 

oder geboten ist. Wir orientieren uns also, wenn wir uns moralisch orientieren, nicht nur an 

moralischen Bewertungen, sondern auch und vor allem an konkreten Situationen. Dass es 

moralisch richtig ist, Peter zu helfen, ist in Peters Situation begründet, die mit dem Narrativ 

‚Er ist unverschuldet in Not geraten’ vor Augen geführt wird. Es geht hier um zwei Be-

deutungen des Ausdrucks ‚das Richtige um des Richtigen willen tun’. Er kann bedeuten: es 

deshalb tun, weil es als moralisch richtig zu bewerten ist; und er kann bedeuten: es um des 

willen tun, weshalb es als moralisch richtig zu bewerten ist, z.B. weil damit jemandem 

geholfen wird, der unverschuldet in Not geraten ist.  

 

Diese Unterscheidung ist auch theologisch von erheblicher Bedeutung, und zwar im Blick 

auf das Verständnis der Gebote. Ein Gebot kann befolgt werden, weil es geboten ist; und es 

kann befolgt werden um des willen, weshalb es geboten ist, z.B. damit der Hungernde satt 

wird oder der Fremde eine Bleibe hat. Im ersten Fall wird das Gebot um seiner selbst willen, 

d.h. allein aufgrund seiner Gebotenheit befolgt. Im zweiten Fall liegt der Sinn des Gebotes 

darin, den Blick auf die Situation des Bedürftigen zu lenken, um des willen das Betreffende 

zu tun ist. Ein postkonventioneller, reifer Umgang mit Regeln und Geboten ist offensichtlich 

von dieser zweiten Art.  

 

                                                 
7 Julian Nida-Rümelin, Theoretische und angewandte Ethik: Paradigmen, Begründungen, Bereiche, in: ders. 
(Hg.), Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung, Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 



 

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

Die mit dem oben stehenden Zitat von Nida-Rümelin illustrierte, in der heutigen Ethik 

dominante Auffassung, wonach Moral und Ethik es mit der Bewertung von Handlungen als 

geboten oder verboten, gut oder schlecht zu tun haben, mutet an wie die säkularisierte 

Vorstellung eines göttlichen Gesetzgebers, dessen Gebote allein aufgrund ihrer Gebotenheit 

zu befolgen sind und nicht um des willen, weshalb sie geboten sind, also aufgrund ihres 

Sinnes. Dieser Sinn erschliesst sich nur für eine Perzeption der Lebenswirklichkeit, die 

sensibel ist z.B. für die Not eines anderen Menschen. Der Sinn des Gebots liegt dann darin, 

dass es dazu anhält, dieser Not abzuhelfen. Ein reifer Umgang mit Regeln und Geboten 

setzt die Fähigkeit zu solcher Perzeption voraus. Daher steht für die christliche und insbe-

sondere für die evangelische Ethik diese Perzeption im Zentrum, wie Luk 10, 30ff dies 

verdeutlicht. 

 

Kasuistik, verstanden als ein methodisches Verfahren, das die Bewertung von Handlungen 

zum Ziel hat, wird ersichtlich der Komplexität der Lebenswirklichkeit nicht gerecht. Ginge es 

hiernach, dann müssten wir in einer Dilemmasituation wie jenem Frankfurter Fall einer 

Kindesentführung, bei dem dem Entführer mit Folter gedroht wurde, damit er das Versteck 

des Kindes preisgibt und dessen Leben gerettet werden kann, den Fall generalisieren unter 

der Fragestellung, unter welchen Bedingungen die Androhung oder gar Ausübung von 

Folter moralisch erlaubt oder legitim ist. Die Ächtung der Folter würde damit beseitigt, und 

an ihre Stelle träte deren moralische Akzeptanz. Vermeiden lässt sich dies nur, wenn man 

den Fall gerade nicht kasuistisch generalisiert, sondern als eine Einzelfallentscheidung be-

trachtet, die ihre Rechtfertigung aus der Besonderheit der Situation bezieht, die allein 

narrativ, durch ihre Schilderung, vor Augen geführt werden kann.  

 

Die evangelische Ethik hat lange zu einer schroffen Ablehnung der Kasuistik tendiert. Dies 

hatte wesentlich mit einem Verständnis von Kasuistik als einem Verfahren zu tun, das die 

moralische Bewertung von Handlungen zum Ziel hat. Darin liegt die Gefahr, dass der Fokus 

des Sittlichen vom eigentlichen Ziel des Handelns auf die moralische Bewertung des 

Handelns (und des Handelnden) verschoben wird. Es geht hier aus evangelischer Sicht um 

eine Grundfrage in Bezug auf das Verständnis des Sittlichen: Geht es darum, in allem 

moralisch richtig zu handeln, und zwar moralisch richtig im Sinne vorgegebener Normen, 

Regeln oder Gebote, die kasuistisch auf die Lebenswirklichkeit hinunterdekliniert werden? 

                                                                                                                            
1996, 3. 
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Oder geht es um das, was Ziel des Handelns ist, mit Luther gesprochen: um den Nutzen des 

Nächsten? Im ersten Fall fällt der Ethik die Aufgabe zu, für die verschiedensten Typen von 

Situationen aufzuzeigen, welche Handlungsoption moralisch geboten, verboten oder erlaubt 

ist, um solchermassen moralisch richtiges und somit schuldfreies Handeln zu ermöglichen. 

Diese Funktion hatte die Kasuistik in der katholischen Beichtpraxis, und an ihr vor allem 

entzündete sich auf dem Hintergrund der protestantischen Rechtfertigungslehre die 

evangelische Kritik an der Kasuistik.  

 

Man mag sich die Problematik am Prinzip der Doppelwirkung verdeutlichen, das in der 

katholischen Moraltheologie eine wichtige Rolle spielt. Wird dieses Prinzip als eine Aufstel-

lung von Kriterien aufgefasst, die festlegen, unter welchen Bedingungen eine Handlung mit 

Doppelwirkung moralisch erlaubt – oder doch nicht unerlaubt, wie Thomas von Aquin 

vorsichtiger formulierte – ist, dann hat sich derjenige, der gemäss diesem Prinzip handelt, 

moralisch nichts vorzuwerfen, mag sein Handeln wie im Falle des Einsatzes militärischer 

Gewalt als Nebenfolge viele unschuldige Opfer fordern. Denn sein Handeln ist durch dieses 

Prinzip moralisch gedeckt. Das Problem liegt in dem generalisierenden Charakter dieser Art 

der Betrachtung, für die die moralische Problematik nicht auf der Ebene der betroffenen 

Individuen – z.B. des Kindes, das der Explosion einer Granate zum Opfer fällt – liegt, 

sondern auf der Ebene eines Typus von Problemkonstellation, für den moralische Kriterien 

formuliert werden. Das verträgt sich schwerlich mit der Orientierung am Einzelnen, wie sie 

oben am Beispiel von Luk 10, 30ff als Kennzeichen christlicher Liebe herausgestellt wurde. 

Für diese Orientierung stellen die Opfer einer Handlung mit Doppelwirkung unausweichlich 

vor die Frage der Schuld. Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer war daher – auf 

dem Hintergrund seiner Beteiligung an dem geplanten Attentat auf Hitler – der Auffassung, 

dass zur Struktur verantwortlichen Lebens in solchen Ausnahmesituationen die Bereitschaft 

zur Schuldübernahme gehört.  

 

Freilich muss Kasuistik nicht als ein Verfahren zur moralischen Bewertung von Handlungen 

verstanden werden. Zweifellos spielen Regeln und Gebote auch für die christliche und für 

eine evangelische Ethik eine zentrale Rolle, und insofern kann auch die christliche Ethik 

nicht als eine reine Situationsethik konzipiert werden. Die in theologischer Hinsicht 

wesentliche Frage ist. welche Bedeutung ihnen für das christliche Leben und Handeln 

zukommt. Wie oben im Blick auf die Gebote ausgeführt wurde, liegt ihr Sinn einerseits 



 

11
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

darin, den Blick für dasjenige zu schärfen, das das Ziel des Handelns ist, d.h. um des willen 

zu handeln ist. Andererseits haben Regeln die Funktion einer Rechtfertigungsinstanz für das 

Handeln. Es geht hier um eine Unterscheidung, der in der Moraltheorie leider nicht immer 

die Beachtung geschenkt wird, die sie verdient, nämlich zwischen ‚begründen durch eine 

Regel’ und ‚rechtfertigen vor einer Regel’. Die auf die moralische Bewertung von 

Handlungen fokussierte Kasuistik, wie sie oben im Blick war, begründet die moralische 

Erlaubtheit oder Richtigkeit einer Handlung durch eine Regel oder Norm, die für Fälle dieser 

Art diese Handlungsweise erlaubt oder vorschreibt. Anders verhält es sich in dem Beispiel 

der Kindesentführung. Hier muss die Androhung der Folter vor der Norm des Folterverbots 

gerechtfertigt werden, und zwar unter Bezugnahme auf die Besonderheit des Falles. Dass es 

in der betreffenden Situation trotz entgegenstehendem Folterverbot richtig war, so zu 

handeln, das lässt sich hier, wie gesagt, nicht durch eine Regel oder Norm begründen, da 

dies die Ächtung der Folter ausser Kraft setzen würde. Begründen lässt es sich nur mit der 

Besonderheit der Situation.  

 

Ähnlich lässt sich auch das Prinzip der Doppelwirkung als eine Rechtfertigungsinstanz be-

greifen, die Bedingungen dafür festlegt, wann überhaupt eine Handlung mit Doppelwirkung 

in Betracht gezogen werden darf. Das Prinzip begründet dann nicht die moralische 

Erlaubtheit einer solchen Handlung, so dass man sein Gewissen damit beruhigen könnte. 

Vielmehr muss die Handlung vor diesem Prinzip gerechtfertigt werden können, und das 

Prinzip hat seinen Sinn in der Begrenzung von Handlungen dieser Art. Dass die Handlung 

nach Lage der Dinge richtig oder vertretbar ist, dass muss, wie im Beispiel der Folter, im 

Blick auf den konkreten Einzelfall verantwortet werden und kann nicht aus diesem Prinzip 

abgeleitet werden. Ebenso fungieren die Kriterien, die die Theorie des gerechten Krieges 

aufstellt, als eine Rechtfertigungsinstanz und nicht als eine Begründungsinstanz für die 

moralische Legitimität der Anwendung bewaffneter Gewalt. Die Beispiele liessen sich durch 

viele weitere ergänzen.   

 

Der Kasuistik kommt also erhebliche Bedeutung für die moralische Urteilsbildung zu, und es 

wäre töricht, wenn eine evangelische Ethik dies in Abrede stellen wollte. Und natürlich 

spielt die Kasuistik, wird sie in diesem Sinne begriffen, auch innerhalb der heutigen 

evangelischen Ethik eine bedeutende Rolle. Auch dort wird z.B. über die Kriterien des 

gerechten Krieges oder einer humanitären Intervention diskutiert. Der aus evangelischer 



 

12
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

Perspektive entscheidende Punkt ist, dass die Kasuistik dem Einzelnen die moralische Ver-

antwortung für die Entscheidung im Einzelfall nicht abnehmen kann und dass dieser sein 

Gewissen nicht mit einem vorgegebenen Kanon von Regeln oder Geboten entlasten kann, 

die ihm für jede Situation sagen, was moralisch erlaubt oder unerlaubt, richtig oder falsch 

ist, und die es nur noch auf die betreffende Situation anzuwenden gilt. Dies ist der Grund 

dafür, warum die evangelische Ethik dem Gewissen des Einzelnen so grosse Bedeutung 

zumisst.  

 

IV. 

Ich komme damit zum vierten und letzten Punkt. Kasuistik, verstanden als ein Verfahren zur 

moralischen Bewertung von Handlungen oder Entscheidungen, ist mit der Unterstellung 

verbunden, dass die moralische Qualität einer Handlung „objektiv“, d.h. unabhängig von 

der moralischen Perzeption oder Einstellung gegeben ist. Das in einer Situation moralisch 

Gebotene ist m.a.W. nicht von einer bestimmten Einstellung auf die Situation abhängig in 

dem Sinne, dass es nur für diese Einstellung gegeben ist. Vielmehr bemisst sich umgekehrt 

die Richtigkeit oder Adäquatheit der Einstellung daran, dass sie zur Erkenntnis des in dieser 

Situation moralisch Gebotenen befähigt und zu dessen Realisierung motiviert, wobei dieses 

seinerseits sein Kriterium in allgemeinen Regeln oder Normen oder in kasuistischen 

Situationsvergleichen hat. Dies ist ein Punkt, der heute im Blick auf das Verhältnis von 

normativer Ethik und Tugendethik umstritten ist. Hat die normative Ethik – der die Kasuistik 

zuzurechnen ist – den Primat, und haben Tugenden dementsprechend nur eine 

instrumentelle Bedeutung, einerseits im Blick auf die charakterliche Festigung in Anbetracht 

störender Affekte, die die Erkenntnis des moralisch Richtigen trüben können, und 

andererseits im Blick auf die Motivation, das als richtig Erkannte auch im Handeln 

umzusetzen? Oder hat die Tugendethik den Primat, insofern das moralisch Richtige nur für 

eine bestimmte, ‚richtige’ Einstellung erschlossen ist, so dass diese Einstellung der primäre 

Gegenstand der ethischen Reflexion sein muss? Blickt man zurück auf das, was oben über 

Luk 10, 30ff und über die Verankerung des Konzepts ‚des Nächsten’ in der Perzeption aus-

geführt wurde, dann ist dies eine Frage, die ins Zentrum der christlichen Ethik zielt. 

 

Typisch für die normative Ethik ist eine Frage wie: „Gibt es eine moralische Pflicht zur 

globalen Armutsbekämpfung?“ Bei dieser Frage geht es nicht um die Einstellung, sondern 

um das „objektiv“ Gebotene. Oben war von der säkularisierten Vorstellung eines göttlichen 
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Gesetzgebers die Rede, dessen Gebote allein aufgrund ihrer Gebotenheit zu befolgen sind, 

weshalb es Aufgabe der Ethik ist festzustellen, was geboten oder verboten, gut oder 

schlecht ist. In diesem Zusammenhang verdient die Argumentation Peter Singers für eine 

solche Pflicht Interesse. Sie nimmt ihren Ausgangspunkt bei dem Beispiel, dass ein Kind in 

einen Teich fällt und zu ertrinken droht. Wir sind Zeuge dieses Vorfalls und sind auch in der 

Lage, das Kind zu retten. Würden wir die Rettung des Kindes nicht als unsere moralische 

Pflicht betrachten? Singers Brückenschlag zur globalen Armut geschieht über den 

kasuistischen Fallvergleich. Wenn wir es im Fall des Kindes als unsere Pflicht betrachten, 

dessen Leben zu retten, müssen wir dies dann nicht auch im Fall derer tun, deren Leben 

durch Hunger und äusserste Not bedroht ist, da es zwischen beiden Fällen keinen 

relevanten Unterschied gibt, der es rechtfertigen würde, sie unterschiedlich zu bewerten? 

Der für unseren Zusammenhang entscheidende Punkt ist, dass Singer mit dem Beispiel des 

Kindes an unsere Einstellung appelliert. Die meisten Menschen dürften so eingestellt sein, 

dass sie angesichts eines ertrinkenden Kindes die Pflicht empfinden, dieses zu retten. Es ist 

diese Einstellung, durch die ihnen das in dieser Situation Gebotene erschlossen ist. Singers 

Argumentation steht und fällt damit, dass Menschen diese Einstellung haben. Im Blick auf 

die globale Armut kann von einer solchen Einstellung weit weniger ausgegangen werden. 

Daher der kasuistische Brückenschlag, um im Ausgang von diesem unstrittigen Beispiel eine 

Pflicht zur globalen Armutsbekämpfung abzuleiten.  

 

Dies wirft freilich die Frage auf, warum überhaupt eine solche Pflicht begründet werden soll. 

Hat dies nur den formalen Grund der logischen Konsistenz, nämlich dass gleiche Fälle gleich 

behandelt werden? Das würde Peter Singers eigenes, bewundernswertes Engagement in 

dieser Sache nicht erklären. Oder geht es um die Menschen, die in Armut und Not leben? 

Dann wäre auch in dieser Hinsicht, d.h. im Blick auf den Sinn dieser kasuistischen Argu-

mentation, die Einstellung das Primäre, nämlich die Einstellung Peter Singers, die ihn in 

Armut und Not etwas sehen lässt, dem Menschen nicht ausgesetzt sein sollten, und die ihn 

dazu bringt, andere mit seiner Argumentation dazu zu bewegen, dass sie die Bekämpfung 

der globalen Armut als ihre Pflicht anerkennen. Freilich kann gefragt werden, ob eine solch 

kasuistische, rein auf der kognitiven Ebene verlaufende Argumentation tatsächlich für die 

globale Armut sensibilisiert und vor allem motiviert oder ob sich die Sensibilisierung dafür 

nicht – wie offenbar bei Peter Singer selbst – über die eigene Perzeption und Einstellung 

vollzieht. Im Blick auf ein ertrinkendes Kind sind wir motiviert und bereit, ins Wasser zu 
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springen, um es zu retten. Doch die kasuistische Herleitung einer Pflicht beschafft nicht 

unbedingt auch die Motivation, ihr nachzukommen. Daher drängt sich hier der Einwand auf, 

dass mit der Frage, ob es eine Pflicht zur globalen Armutsbekämpfung gibt, der Fokus der 

ethischen Reflexion an die falsche Stelle verschoben wird. Man debattiert dann über die 

Begründung „objektiv“ bestehender Pflichten, statt die Einstellung zum Thema zu machen, 

welche im Blick auf die Armut und Not von Menschen leitend sein soll und die diese als 

etwas erschliesst, das uns nicht gleichgültig sein kann, sondern das uns bis in unsere 

emotionalen Schichten beansprucht.  

 

Wenn dies zutrifft, dann muss nicht nur die evangelische oder die christliche Ethik, 

sondern die Ethik insgesamt die Frage der Einstellung zu den Lebensphänomenen als ihr 

eigentliches Thema begreifen. Man mag dies eine tugendethische Position nennen. Wie 

diese Frage innerhalb einer evangelischen Ethik thematisiert werden kann, das sei in 

Kürze an der aktuellen Debatte über die Suizidbeihilfe verdeutlicht. In der öffentlichen 

und auch kirchlichen Auseinandersetzung darüber spielt die moralische Bewertung der 

Suizidbeihilfe in Gestalt von moralischer Ablehnung oder Befürwortung eine nicht uner-

hebliche Rolle. Dabei dürften sich die moralischen Abwehrreflexe, die viele Menschen bei 

diesem Thema empfinden, zu einem wesentlichen Teil aus der Bewertung des Suizids 

durch die Kirchen in der Vergangenheit erklären. „Selbstmord“ galt als eine Todsünde, 

und „Selbstmördern“ wurde die kirchliche Bestattung verweigert. Begründet wurde dies 

vor allem damit, dass das Leben ‚Gabe Gottes’ ist und dass der Menschen daher nicht 

eigenmächtig über das Leben verfügen darf. Der Gedanke der ‚Gabe’ wurde in Analogie 

zum Eigentumsrecht – ‚Das Leben gehört Gott als seinem Geber’ – einseitig in einem 

normativen Sinne verstanden, aus dem das Verbot des Suizids abgeleitet wurde. Das ist, 

wie wenn die biblische Aussage, dass Gott Mann und Frau füreinander bestimmt und die 

Ehe zusammengefügt hat, einseitig normativ im Sinne des Verbots der Ehescheidung 

interpretiert wird.  

 

Was zunächst Letzteres betrifft, so lässt sich in Luthers Schrift über das eheliche Leben 

nachlesen, dass und wie diese Aussage auch anders interpretiert werden kann. Die 

Pointe von Luthers Schrift liegt darin, dass sie diese Aussage in der Perspektive des 

Glaubens loziert: Was bedeutet es und welche Konsequenzen hat es, wenn der Partner 

und die eigenen Kinder als die Menschen gesehen werden, die Gott mir zur Seite gestellt 



 

15
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

und zur Aufgabe gemacht hat? Luther beschreibt plastisch, welchen Unterschied es 

macht, das eheliche Leben so zu sehen und welches Verhalten diese Perzeption freisetzt. 

So begriffen geht es nicht um eine Norm oder um ein Verbot, sondern um die Einstellung 

des Glaubens als Ermöglichungsbedingung ehelichen Lebens. Genauso lässt sich auch im 

Blick auf das Verständnis des Lebens als Gabe Gottes fragen: Was bedeutet es und 

welche Konsequenzen hat es, wenn das eigene Leben so gesehen wird? Auch hier geht 

es um eine Ermöglichungsbedingung, und zwar im Hinblick darauf, das eigene Leben 

auch in Anbetracht von Kontingenzerfahrungen wie einer schweren Krankheit annehmen 

zu können. Auch diese Erfahrungen gehören zu dem Leben, das Gottes Gabe ist. Dies 

impliziert ein Verständnis der eigenen Lebensführung im Sinne eines Sich-Führen-

Lassens. Dieses stellt vor die Frage, ob es nicht auch bei einer schweren Krankheit mit 

allem, was sie an Leiden und Belastungen für Dritte bedeutet, darum geht, sich führen zu 

lassen, und ob bei dieser Sicht des eigenen Lebens der assistierte Suizid eine mögliche 

Option sein kann. So zu fragen ist etwas anderes als eine moralische Bewertung des 

assistierten Suizids. Es geht um die Grundeinstellung zu derartigen Erfahrungen, und hier 

liegt der eigentliche Kern der Problematik, die durch den assistierten Suizid aufgeworfen 

wird. Die Entscheidung wird damit dem Gewissen des Einzelnen überlassen.  

 

Dies ist die Weise, wie eine evangelische Ethik solche Fragen behandelt oder doch be-

handeln sollte. Statt Regeln und Verbote aufzustellen und diese kasuistisch auf Fälle zu 

applizieren wendet sie sich an die freie Einsicht des Einzelnen. Denn weder die Kirche noch 

die theologische Ethik können und dürfen nach evangelischer Auffassung dem Gewissen 

des Einzelnen befehlen. Die evangelische Ethik muss sich daher einer heute verbreiteten 

Erwartungshaltung verweigern, die der Ethik als der dafür zuständigen Autorität die Auf-

gabe zuweist, für alle Bereiche des moralischen Handelns zu bestimmen, was moralisch 

geboten oder verboten, richtig oder falsch, gut oder schlecht ist.  
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