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W
as soll ich tun? Die Frage 
stellt sich, weil sich die 
Antwort nicht von selbst 
ergibt. Der Mensch kann 
zwischen verschiedenen 
Möglichkeiten wählen. 
Doch seiner selbstbestim

mung sind grenzen gesetzt. ginge man von einer 
vollständigen Determiniertheit unseres Handelns 
aus, brauchte man nach der Ethik gar nicht mehr 
zu fragen. Insofern handelt die Ethik von der Mög
lichkeit eines Lebens aus Freiheit.

Doch was ist Freiheit? Die Mehrheit der Deut
schen versteht unter Freiheit die sicherheit vor sozia
ler Not und vergleichbaren Lebensrisiken. Damit 
verbindet sich der gedanke, frei sei, wer tun und 
lassen kann, was er will. und schließlich gilt ein 
Mensch dann als frei, wenn er aktiv den Erfolg im 
Leben sucht, dafür Risiken eingeht und auch die 
Folgen trägt. Die wichtigsten ethischen Konsequen
zen aus einem solchen Freiheitsverständnis heißen: 
Der staat soll die großen Lebensrisiken absichern; im 
Rahmen möglichst zurückhaltender rechtlicher Re
gelungen soll jeder tun können, was er will; und im 
Übrigen ist jeder seines eigenen glückes schmied. 

Ein solches Verständnis der Freiheit erklärt sich 
daraus, dass wichtige ethische themen heute vor 
allem aus wirtschaftlicher Perspektive verstanden 
werden. Freiheit ist vor allem Wirtschaftsfreiheit. 
Die Freiheit von äußerer Not bildet die Vorausset
zung dafür, dass jeder seine Kräfte zum eigenen 
Vorteil einsetzen kann. Doch die Orientierung am 
eigenen Vorteil ist nur ein Aspekt der Freiheit. 
Freiheit ist nicht nur ein Anspruch des Einzelnen 
im Blick auf sein eigenes Leben; sie ist zugleich ein 
Maßstab für den umgang mit anderen. Freiheit ist 
individuell, aber nicht egozentrisch.

Freiheit und Gerechtigkeit
Niemandem kann das Recht verweigert werden, sein 
Leben selbst zu gestalten. Deshalb muss allen Men
schen der gleiche Zugang zur Freiheit offenstehen. 
Nur dann ist das streben nach Freiheit mit der glei
chen Würde aller Menschen vereinbar. Man bezeich
net dies als egalitären universalismus. Wo immer man 
ihm begegnet, befindet man sich zugleich im Wir
kungsbereich des aufklärerischen Vernunftdenkens 
wie der jüdischchristlichen Ethik. Konkreten Aus
druck findet die sehnsucht nach Freiheit insbeson
dere angesichts erfahrener unfreiheit. Das Verlangen 
nach Freiheit wird im Blick auf die konkreten Ein
schränkungen formuliert, die überwunden werden 
sollen. Die unabhängigkeit von fremdem Zwang, 
also die negative Freiheit, und die Möglichkeit zur 
gestaltung des eigenen Lebens, also die positive 
Freiheit, gehören unlöslich zusammen. Die Fairness 
gegenüber den gesellschaftsgliedern mit den ge
ringsten Freiheitschancen bildet einen entscheiden
den Maßstab positiv verstandener Freiheit. Freiheit 
ist niemals nur meine, sondern schließt das Interesse 
an der Freiheit des anderen mit ein. 

Wenn man unter Freiheit das gefühl versteht, das 
eigene Leben selbst in der Hand zu haben, kann man 
die grenzen nicht verkennen, die dieser Freiheit ge
setzt sind. Niemand bestimmt das Datum und den 

Ort seiner geburt selbst. Keiner verfügt darüber, 
welche Begabungen ihm in die Wiege gelegt wurden 
und welche schwächen ihn ein Leben lang begleiten.
Kein Mensch kann die Veränderungen seines Lebens 
allein bestimmen: beispielsweise die Friedliche Re
volution von 1989, die auf die Lebensbedingungen 
in Europa einen tief greifenden Einfluss hatte; die 
gesundheit, die dem einen vergönnt ist und dem 
anderen nicht; den Arbeitsplatz, der trotz wirtschaft
licher Krisen Bestand hat oder nicht; die Partnerschaft 
mit einem vertrauten Menschen, die sich als dauer
haft erweist – oder zerbricht. 

Grenzen der Freiheit
Ist Freiheit eine Illusion? Diese Frage wird seit der 
griechischen Antike immer wieder gestellt. Frei
heit ist in der tat eine Illusion, wenn sie als abso
lute Freiheit verstanden wird. Die persönlichen 
Fähigkeiten sind genauso beschränkt wie die Mit
tel zum gebrauch der eigenen Freiheit. Bestimmte 
Möglichkeiten zu ergreifen bedeutet stets, auf an
dere zu verzichten. Dass die menschliche Freiheit 
begrenzt ist, ergibt sich aus der Endlichkeit des 
menschlichen Lebens und aus den Verkehrungen, 
in die sich Menschen durch ihr Handeln verstri
cken. Indem wir handeln, müssen wir damit rech
nen, dass wir auch an Personen schuldig werden. 
In dieser Erfahrung tritt uns vor Augen, was 
grundlegend das gottesverhältnis des Menschen 
prägt. Vor gott kann sich kein Mensch der Be
dingtheit seiner Freiheit entziehen. gott gegen
über nimmt der Mensch sich als ein Empfangen
der wahr, weil er Leben und Freiheit als gaben 
gottes empfängt. In der Dankbarkeit dafür macht 
er sich bewusst, dass sein Leben endlich ist und 
seine Freiheit bedingt. Wenn die gabe der Freiheit 
den Ausgangspunkt bildet, liegt die entscheidende 
ethische Aufgabe darin, die geschenkte Freiheit zu 
bewahren und zu bewähren.

Daraus ergibt sich eine klare trennlinie zur 
egozentrischen Freiheit, die nur auf den eigenen 
Vorteil sieht. Dort wird der andere als Beeinträch
tigung, ja vielleicht sogar als Bedrohung der eige
nen Freiheit angesehen. Freiheit wird als ein Recht 
betrachtet, das ich gegen andere verteidige. Dem
gegenüber wird das christliche Freiheitsverständnis 
durch das Liebesgebot ausgelegt: »Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst.« Das Achten auf das ei
gene Leben hat in diesem gebot seinen Platz. Aber 
was der andere braucht, ist genauso wichtig. Die 
Freiheit trennt Menschen nicht, sondern verbin
det sie miteinander.

Freiheit wird in der Liebe konkret. Das ist die 
grundidee der christlichen Ethik. Verantwortung für 
das eigene und für fremdes Leben gehören unlöslich 
zusammen. Freiheit soll so gestaltet werden, dass sie 
das gemeinsame Leben nicht zerstört, sondern för
dert. Aber die Formen des gemeinsamen Lebens 
dürfen die Freiheit nicht knebeln, sondern sollen sie 
zur Entfaltung kommen lassen. Das ist der Ausgangs
punkt der Ethik: verantwortete Freiheit. 

Die Frage nach der Freiheit des Menschen ge
hört zu den grundthemen der Philosophie, ist 
aber ebenso eine Frage der theologie. Deshalb hat 
die Ethik in ihrer geschichte zwei grundformen, 

nämlich eine philosophische und eine theologi
sche, ausgebildet: Man kann das thema der 
menschlichen Freiheit so behandeln, dass man 
vom gottesbezug des Menschen absieht. Man 
kann aber die Endlichkeit und Fehlbarkeit des 
Menschen auch zum Anlass nehmen, das gottes
verhältnis des Menschen einzubeziehen. Meine 
Überlegungen stützen sich auf die evangelische 
gestalt christlicher Ethik. Der evangelischen Ethik 
geht es um verantwortete Freiheit als Lebensform. 
sie macht geltend, dass wir Menschen im ge
brauch der Freiheit immer wieder scheitern und 
auf die Kraft zu einem neuen Anfang angewiesen 
bleiben. Von wichtigen traditionen der katholi
schen Moraltheologie unterscheidet sich evangeli
sche Ethik heute vor allem dadurch, dass sie nicht 
als gesetzesethik, sondern als Verantwortungs
ethik konzipiert ist. 

Religion und Ethik
Religiöse Überzeugungen oder säkulare Einstellungen 
beeinflussen, wie Menschen beurteilen, was richtig 
und gut ist. sie wählen eine Lebensform, die dem 
elementaren Vertrauen und den grundlegenden 
Wahrheiten entspricht, an denen sie ihr Leben aus
richten. Die Entsprechung zwischen Wahrheit und 
Lebensform ist ein thema aller Religionen. Im Zu
sammenhang christlicher theologie ergibt sie sich 
aus den Weisungen, die in den traditionen des Ju
dentums und des Christentums verankert sind. Bei
spiele dafür sind die Zehn gebote, die goldene Regel 
(»Was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das 
tut ihnen auch«) oder das gebot der dreifachen Lie
be: zu gott, zum Nächsten und zu sich selbst.

Wie können universalistische Normen für die 
Einzelnen verbindliche Bedeutung gewinnen? De
ren schlüssige Begründung allein reicht nicht aus. 
Für den moralischen Konsens in einer pluralisti
schen gesellschaft ist es von zentraler Bedeutung, 
ob die Prinzipien, die das moralische Verhalten be
stimmen sollen, in den Überzeugungen, glau
benshaltungen und religiösen Praktiken verankert 
sind. In einer pluralistischen gesellschaft bestehen 
unterschiedliche Überzeugungsgemeinschaften 
nebeneinander. Ihre Differenzen betreffen auch 
grundlegende Wertüberzeugungen. Dennoch 
kann eine theologische Ethik sich nicht darauf be
schränken, christliche Überzeugungen als Inhalt 
eines kirchlichen gruppenethos zu entfalten. Viel
mehr gehört es zu ihren Aufgaben, dieses Ethos zu 
anderen ethischen Haltungen ins Verhältnis zu 
setzen. Im christlichen Ethos geht es stets auch um 
die Ordnung der gesellschaft im ganzen. Es be
schränkt sich nicht auf die Menschen, die zu einer 
christlichen gemeinschaft gehören, sondern tritt 
für die Achtung der Würde aller und die Wahrung 
ihrer Rechte ein. 

Gut oder richtig?
Was ist richtiges, was gutes Handeln? Häufig werden 
die Worte Moral und Ethik in austauschbarer Weise 
verwendet. Man kann sie aber auch zwei grundlegen
den Dimensionen zuordnen: dem Richtigen und dem 
guten. Zum einen bezieht sich die Frage nach dem 

menschlichen Verhalten auf das Zusammenleben mit 
anderen; gesucht wird nach den moralischen Regeln, 
die für alle gelten. Die Leitfrage besteht darin, was 
ich den anderen schulde, damit wir in aller unter
schiedlichkeit als gleiche miteinander leben können. 
Das ist die Frage nach dem »Richtigen«. Was sich 
nicht als richtig erweist, bezeichnen wir als »falsch«.

Zum anderen bezieht sich die Frage nach dem 
menschlichen Verhalten auf die suche nach dem 
gelingen des eigenen Lebens. Die Leitfrage besteht 
darin, was ich mir selbst schulde, um mein Leben als 
gutes Leben betrachten zu können. Das ist die Frage 
nach dem »guten«. Was sich als nicht gut erweist, 
bezeichnen wir als »schlecht«.

In der neueren philosophischen Debatte wurde 
vorgeschlagen, die Begriffe »Moral« und »Ethik« den 
beiden Fragen nach dem Richtigen und dem guten 
zuzuordnen. so versteht beispielsweise Jürgen Ha
bermas die Moral als die Reflexion des Richtigen, die 
Ethik dagegen als die Reflexion des guten. Die Rei
henfolge dieser beiden Definitionen enthält zugleich 
eine Rangfolge. Zwar kann man die Verantwortung 
für das gelingen des eigenen Lebens als unsere wich
tigste Aufgabe ansehen; aber diese Verantwortung 
können wir nur wahrnehmen, wenn wir zugleich mit 
der eigenen Würde auch die Würde des anderen 
achten. Die Maßstäbe dafür, wie wir uns wechselsei
tig behandeln, haben also Vorrang vor den Maßstä
ben dafür, wie wir selbst leben wollen. Das Moralische 
definiert die Bedingungen des Ethischen. Mensch
liche selbstbestimmung ist nicht mit einem Anspruch 
auf unbegrenzte Durchsetzung verbunden, sondern 
sie muss sich in den grenzen des Richtigen halten. 

Richtige Liebe
Für das theologische Nachdenken sind Konzeptio
nen des guten von grundlegender Bedeutung. 
Das ergibt sich insbesondere aus den biblischen 
schilderungen von Lebensformen, die durch den 
geist der Liebe geprägt sind. Die geschichte des 
christlichen glaubens enthält beeindruckende 
Beispiele dafür, dass der geist der Liebe sogar die 
Vorordnung des Richtigen vor das gute infrage 
stellt. Wenn das Mitleid mit den Leidenden zu ei
genem Opfer führt oder die Missachtung elemen
tarer Menschenrechte einen Widerstand auslöst, 
der mit dem bewussten Einsatz des eigenen Lebens 
verbunden ist, gerät die Vorordnung des Richtigen 
vor das gute ins Wanken. solche Beispiele ermuti
gen dazu, nicht nur danach zu fragen, was wir an
deren schulden, sondern uns über das geschuldete 
hinaus für das einzusetzen, was uns wichtig ist. sie 
schaffen eine Atmosphäre der Empathie, die dem 
schwachen und verletzlichen Nächsten besondere 
Aufmerksamkeit schenkt.

Der geist der Liebe geht über den universalismus 
von Recht und Moral hinaus. Er beschränkt sich 
nicht auf das, was wir anderen schulden; er weckt 
auch ein Bewusstsein für das, was wir anderen un
geschuldet zugutekommen lassen können. gerade 
so motiviert dieser geist zugleich zu dem, was für alle 
gilt und was jeder dem anderen schuldet – nämlich 
die Achtung als ebenbürtiges glied der Menschheit. 
theologische Ethik ist deshalb nicht nur für die 
sphäre des guten von Bedeutung, sondern auch für 

die des Richtigen. Die Reflexion menschlichen Ver
haltens muss beides umfassen: das moralisch Richti
ge und das ethisch gute. 

Das Beispiel Sexualethik 
Vernachlässigt man die unterscheidung zwischen 
dem moralisch Richtigen und dem ethisch guten, 
so kann das gravierende Folgen haben. Ein hoher 
moralischer Anspruch kann auf diese Weise un
moralische Konsequenzen haben. Die Debatte 
über die Homosexualität ist ein Beispiel dafür. 

Häufig haben Menschen, für die heterosexuelle 
Beziehungen die einzige Form bildeten, in der sie se
xualität leben wollten, ihre evaluative Einstellung 
normativ gewendet. sie haben erklärt, Heterosexua
lität sei die einzige Form, in der menschliche sexuali
tät gelebt werden dürfe. Diese evaluative Einstellung 
fand Eingang in das strafrecht, das im Paragrafen 175 
des Reichsstrafgesetzbuchs von 1872 die »widerna
türliche unzucht zwischen Personen männlichen 
geschlechts oder von Menschen mit tieren« unter 
strafe stellte. Die Nationalsozialisten strichen das 
Wort »widernatürlich«, was als Ausweitung des tat
bestands gemeint und mit einer strafverschärfung 
verbunden war. Es dauerte bis zum Jahr 1969, bis im 
Westen Deutschlands die große strafrechtsreform 
die strafbarkeit auf den sexualverkehr mit Minderjäh
rigen beschränkte. Erst 1994 wurden die letzten 
sonderbestimmungen zur männlichen Homosexua
lität aus dem strafgesetzbuch des vereinigten Deutsch
lands (wie zuvor zum 1. Juli 1989 aus demjenigen der 
DDR) gestrichen. 

Bis dahin war die Diskriminierung homosexu
ell lebender Männer strafbar. In dieser pauschalen 
Diskriminierung wurde der entscheidende mora
lische gesichtspunkt eklatant verletzt. Denn er 
besteht nicht darin, allen Menschen dieselbe se
xuelle Orientierung vorzuschreiben. sondern da
rin, dass alle Menschen, unabhängig von der se
xuellen Orientierung, in ihrer Würde zu achten 
sind. Moralisch richtig erscheinen Beziehungen, 
die durch Verlässlichkeit und Verantwortung ge
prägt sind, in denen keiner die oder den anderen 
zum bloßen Mittel macht, in denen sich Vertrauen 
und treue entwickeln können.

Es geht nicht darum, bestimmte sexuelle Orien
tierungen zu diskriminieren. Vielleicht wäre eine 
solche Diskriminierung früher eingedämmt wor
den, wenn man sich eine unterscheidung bewusst 
gemacht hätte: zwischen dem Richtigen und dem 
guten, zwischen Moral und Ethik. Heute ist es an 
der Zeit, diese unterscheidung fruchtbar zu ma
chen – keineswegs nur im Bereich der sexualität.

Meine Freiheit ist auch deine Freiheit
Wie können wir zusammenleben? Über die Ethik als grundlage menschlichen Handelns Von Wolfgang Huber
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Freiheit wird in der Liebe 
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