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Vorwort

Dieses Studiendokument ist das Ergebnis eines multilateralen Studienprozesses zur 
moralisch-ethischen Urteilsbildung, der mit der Tagung der Kommission für Glau-
ben und Kirchenverfassung in Caraiman (Rumänien) im Jahr 2015 begann und 
2021 endete, als die Kommission den vorliegenden Bericht annahm. 

Dialog fördern, um Koinonia zu stärken ist in seinem Ansatz einzigartig und 
baut gleichzeitig auf der kontinuierlichen Arbeit der Kommission in diesem Bereich 
in den letzten Jahrzehnten auf. Neben der Aufgabe, die Rezeption des Studien-
dokuments Moralisch-ethische Urteilsbildung in den Kirchen aus dem Jahr 2013 zu 
fördern, lag der Fokus des 2015 formulierten Mandats auf der „Vertiefung des Wis-
sens über moralisch-ethische Urteilsprozesse in den Kirchen“1 und der Artikulation 
verbindender und trennender Faktoren sowie der Aufmerksamkeit auf die Rolle 
von Autorität.

Welche Art von „Wissen“ brauchen die Kirchen, um sich sinnvoll mit beste-
henden Meinungsverschiedenheiten in moralischen Fragen auseinanderzusetzen? 
Die Kommission zeigt überzeugend, dass es sich um Wissen handeln muss, das 
durch einen authentischen ökumenischen Dialog, der auf Koinonia ausgerichtet ist, 
erworben wird. Daher der vollständige Titel dieses Textes: „Kirchen und moralisch-
ethische Urteilsbildung. Dialog fördern, um Koinonia zu stärken.“ 

Angesichts erheblicher Meinungsverschiedenheiten in moralischen Fragen 
sollte der Studienprozess eine Verbindung zwischen zwei Prozessen herstellen, 
beginnend mit Selbstbeschreibungen kirchlicher Urteilsbildungsprozesse in ver-
schiedenen kirchlichen Traditionen.2 Diese erste Phase nimmt die Notwendigkeit 
ernst, falsche Wahrnehmungen und falsche Darstellungen zu überwinden, die im 
ökumenischen Dialog im Bereich der Morallehre weiterhin herumgeistern. Sie lädt 
die Kirchen ein, einander aufmerksam zuzuhören, um die kirchlichen Verfahren 
und Leitungsstrukturen zu verstehen. „Daher schulden wir einander gegenseitige 
Rechenschaftspflicht und gegenseitige Ermahnung, während wir an gegenseitiger 
Verletzlichkeit teilhaben und versuchen, in der Gemeinschaft zu wachsen.“3 

Die zweite Phase konzentrierte sich auf Beispiele aus der Geschichte von Situ-
ationen, in denen Kirchen mit einer besonderen moralischen Herausforderung 
konfrontiert wurden, so dass sie in einen substanziellen moralisch-ethischen Urteils-
bildungsprozess eintraten. Die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung 

1. ÖRK Kommission für Glauben und Kirchenverfassung, Minutes of the Meeting at the 
Monastery of Caraiman, Busteni Romania, 17–24 June 2015, Faith and Order Paper No. 222 
(Genf: WCC Publications, 2015), 92. 
2. Myriam Wijlens und Vladimir Shmaliy, Hrsg. Churches and Moral Discernment, Volume 1:  
Learning from Traditions, Faith and Order Paper No. 228 (Genf: WCC Publications, 2021).
3. Odair Pedroso Mateus, „Faith and Order from Today into Tomorrow,“ The Ecumenical 
Review 71:3 (Juli 2019), 316.
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untersuchte neunzehn historische Beispiele aus verschiedenen Kontexten und Kir-
chentraditionen, um zu verstehen, wie die Kirchen die Beziehung zwischen Kon-
tinuität und Wandel verstanden.4 Die Studie ergab, dass es sich um komplexe und 
nicht immer lineare Prozesse handelt. In dieser zweiten Phase wurden mehrere 
unterschiedliche Wege identifiziert und analysiert, wie Veränderungen in der Ver-
gangenheit aufgetreten sind. 

Die Einzigartigkeit dieser Studie besteht darin, dass sie auf der Grundlage der 
Selbstbeschreibungen kirchlicher Traditionen und des Studiums historischer Bei-
spiele ein Analyseinstrument vorschlägt, das hilft, sich in der Landschaft der mora-
lisch-ethischen Urteilsbildung in den Kirchen zurechtzufinden.

Um komplexen kirchlichen Realitäten gerecht zu werden, ist die Studie weit-
gehend deskriptiv und analytisch angelegt. Gleichzeitig ist sie inspiriert von der 
zentralen ökumenischen Verpflichtung der Kommission für Glauben und Kirchen-
verfassung: den Kirchen zu dienen in ihrem Bemühen, sich gegenseitig zur sicht-
baren Einheit aufzurufen und konkrete Wege zu finden, um in Gemeinschaft zu 
wachsen.

Dialog fördern, um Koinonia zu stärken ist in fünf Kapitel unterteilt. Es beginnt 
damit, dass wir unser gemeinsames christliches Erbe artikulieren und bekräftigen: 
„Das Gebot, Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst (Mt 
22,34-40) gibt dem Leben der christlichen Gläubigen und Gemeinschaften Gestalt 
und Orientierung.“ Das zweite Kapitel führt den Begriff des „Gewissens der Kirche“ 
als Schlüssel zum Verständnis der kirchlichen moralisch-ethischen Urteilsbildung 
ein und untersucht die Verpflichtung der Kirchen zur Kontinuität mit dem Evan-
gelium bei der Reaktion auf neue Herausforderungen, die sich in der Geschichte 
ergeben. Das dritte Kapitel skizziert verschiedene Wege, auf denen in der Vergan-
genheit Veränderungen in Prozessen der moralisch-ethischen Urteilsbildung statt-
gefunden haben, und beschreibt, wie die kontinuierliche Verpflichtung, Christus 
treu zu bleiben, zu einer Veränderung in bestimmten Angelegenheiten geführt hat. 

Das vierte Kapitel stellt ein Analyseinstrument vor, das dabei hilft, gemeinsame 
Merkmale zu identifizieren, die den Kirchen einen Weg bieten, in einen konst-
ruktiven Dialog über moralische Fragen einzutreten. Darüber hinaus hilft dieses 
Analyseinstrument, a) Unterschiede, die zwischen Kirchen auftreten, und auch 
Unterschiede, die innerhalb einer bestimmten Kirche auftreten; b) Differenzen, die 
zum gleichen Zeitpunkt auftreten (synchron) und auch Ereignisse, die im Laufe 
der Zeit auftreten (diachron – wo es einen offensichtlichen Unterschied zwischen 
einer moralischen Ansicht zu einem früheren Zeitpunkt in der Geschichte und 
einer moralischen Ansicht zu einem späteren Zeitpunkt gibt) und c) Unterschiede 
zwischen universaler Glaubenslehre und lokaler Praxis in konkreten Kontexten, ins-
piriert von einer seelsorglichen Haltung zu benennen. Das fünfte Kapitel fasst die 

4. Myriam Wijlens, Vladimir Shmaliy und Simone Sinn, Hrsg., Churches and Moral Discern-
ment, Volume 2: Learning from History, Faith and Order Paper No. 229 (Genf: WCC Publi-
cations, 2021).
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Ergebnisse zusammen und lädt die Leserinnen und Leser ein, mit Worten des Hl. 
Basilius zu beten.

Wir danken den Mitgliedern der Studiengruppe 3 der Kommission für Glau-
ben und Kirchenverfassung für ihren unermüdlichen Einsatz in diesem komplexen 
und anspruchsvollen Studienprozess, insbesondere den beiden Ko-Vorsitzenden 
Prof. Dr. Myriam Wijlens von der römisch-katholischen Kirche und Priester Prof. 
Dr. Vladimir Shmaliy von der russisch-orthodoxen Kirche.

Wir sind zuversichtlich, dass dieses Dokument und das Analyseinstrument, 
das es bietet, den Kirchen helfen wird, sich einigen der dringlichsten ökumenischen 
Fragen unserer Zeit zu stellen. Es bietet Wege, um Verstehen zu vertiefen und mit 
Ruhe und Zuversicht in den Dialog einzutreten, und die Gemeinschaft zwischen 
und innerhalb unserer Kirchen zu stärken. Wir schließen dieses Vorwort mit den 
ersten Worten des Gebets des Heiligen Basilius, das Sie vollständig am Ende dieses 
Studiendokuments finden:

Du ewiger Gott, 
du unvergängliches 
und ursprungsloses Licht, 
du Schöpfer aller Kreatur,    
du Quelle der Barmherzigkeit, 
du Meer der Güte,  
du unergründlicher Abgrund der Menschenfreundlichkeit: 
Lass das Licht deines Antlitzes über uns leuchten, 
O Herr. 

Pfarrer Prof. Dr. Ioan Sauca Pfarrerin Dr. Susan Durber
Geschäftsführender Generalsekretär Moderatorin
Ökumenischer Rat der Kirchen  ÖRK Kommission für Glauben und 

Kirchenverfassung
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1. Einleitung

1.1 Das Doppelgebot der Liebe.  
Eine gemeinsame christliche Überlieferung

1.1.1 Die gemeinsame Verpflichtung zur christlichen Lebensführung

(1) Das Nachdenken über die Lebensführung ist ein zentrales Anliegen, dem 
sich sämtliche christliche Gemeinschaften widmen—wie soll man leben und 
wie Gott gefallen (1 Thess 4,1-3). Keine Kirche steht den Konsequenzen, die 
der christliche Glaube für die Lebensweise der Nachfolgerinnen und Nach-
folger mit sich bringt, gleichgültig gegenüber. Dieses gemeinsame Anliegen 
vereint alle Gläubigen, denn als Gläubige sind sie zur Heiligkeit berufen: 
„wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem 
ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben: „Ihr sollt heilig sein, denn ich 
bin heilig.“ (1 Petr 1,15-16; siehe auch Lev 19,2, Mt 5,48, Hebr 12,14). Das 
Gebot, Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst (Mt 
22,34-40), gibt dem Leben der christlichen Gläubigen und Gemeinschaften 
Gestalt und Orientierung.

(2) Sowohl die Heilige Schrift als auch andere Ausdrucksformen der „Tradi-
tion des Evangeliums“1 im Laufe der Geschichte haben allen Christinnen 
und Christen eine gemeinsame Grundlage an Erkenntnissen, Normen und 
Orientierungshilfen an die Hand gegeben, mit denen sie erkennen, welche 
Arten von Verhalten wahrhaft einen Ausdruck dieses Lebens in Heiligkeit, 
der Heiligung oder Theosis darstellen. Diese sind in ihrer Berufung durch die 
Taufe verankert, durch die sie vermittels der reinen Gnade an den Früchten 
von Christi heilbringendem Werk teilhaben. Die Berufung zur Heiligkeit 
wird angeregt durch die Verheißung eines Lebens in Fülle (Joh 10,10) und 
erfüllt von Freude, die einem niemand nehmen kann (Joh 15,11, 16,22). 

1. Im Dokument Schrift, Tradition und Traditionen (1963): erklärt die Kommission für Glau-
ben und Kirchenverfassung die Bedeutung der Begriffe „Tradition“ und „Traditionen“: „Mit 
der TRADITION ist das Evangelium selbst gemeint, wie es von Generation zu Generation 
in und von der Kirche übermittelt wurde: der im Leben der Kirche gegenwärtige Christus 
selbst. Mit Tradition meinen wir den Traditionsvorgang. Der Begriff Traditionen wird in einem 
doppelten Sinn gebraucht: einerseits, wenn wir von der Verschiedenheit der Ausdrucksformen 
sprechen, andererseits aber auch, wenn von dem die Rede ist, was wir gemeinhin konfessionelle 
Traditionen nennen.“ Patrick C. Rodger und Lukas Vischer, Hrsg., Montreal 1963. Bericht der 
vierten Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung,  (Zürich: EVZ Verlag, 1963), Abs. 39.
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1.1.2 Die Berufung, heilig zu sein

(3) Was bedeutet es also, heilig zu sein? Sicher, es heißt, dem Weg Jesu zu folgen, 
der seine Jüngerinnen und Jünger sowohl durch seine Worte als auch durch 
seine Taten lehrte, wie sie leben sollen, und der ihnen gebot, dass sie einan-
der lieben sollen, wie auch er sie geliebt hat (Joh 13,34; 15,12). Jesus wurde 
getauft. Sein Wirken entspringt seinem tief verwurzelten und innigen Leben 
im Gebet. Angefangen bei seinen Lehren in der Bergpredigt (Mt 5-7) und der 
Feldrede (Lk 6,17-49) über seine vielen Gleichnisse (Mt 13) und seine Lehren 
über das Kirchenleben (Mt 18) und die Aussendung (Mt 10; 28,18-20) bis 
hin zu seinem Wirken in der Zuwendung zu den Kranken (Mk 2,1-12, 3,1-6, 
5,24-43, Lk 13,10-13), der Segnung der Kinder (Mt 19,13-15) und des Frem-
den (Mt 25,35; 25,40), und indem er sich um jene an den Rändern kümmerte 
(Mk 1,40-45, Lk 5,27-32, Joh 4,4-42), all das legt ausführlich Zeugnis ab, 
wie Gott Christinnen und Christen dazu aufruft, zu beten, Tugendhaftigkeit 
auszubilden und ein Leben im Glauben und in Gerechtigkeit zu führen. Die 
Liebe zu Gott und dem Nächsten bezieht all das Gute mit ein, das Christinnen 
und Christen tun. Sie wird genährt von der Innerlichkeit des Lebens im Gebet 
und der Verpflichtung zu Gott, die aus ihrer Taufe entspringt. 

(4) In der Apostelgeschichte wird der einfache Begriff „der Weg“ verwendet, 
um christliche Nachfolge insgesamt und das Leben der ersten christlichen 
Gemeinschaft zu beschreiben (Apg 9,2; 19,9-23, 22,4, 24,14-22). Der Heilige 
Paulus definiert die Aspekte dieses Weges in seinem Brief an die Galater, wo 
er schreibt: „Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies steht kein 
Gesetz.“ (Gal 5,22-23). In seinem Nachdenken über die Tugenden in einem 
heiligen Leben, ermahnt Paulus die Christinnen und Christen zu Glaube, 
Hoffnung und Liebe, unter denen die Liebe die größte sei (1 Kor 13).

 
(5) Gläubige Anhänger des Weges, wie Tabita, sind beispielhaft für ein Leben 

voller Hingabe an gute Werke und Taten der Liebe (Apg 9,36-39). Im Leben 
der Kirche finden sich viele weitere Beispiele glaubenstreuer und heiliger 
Menschen, deren Leben all jenen als leuchtendes Vorbild dienen, die dem 
Herrn folgen. Zudem gibt es gute und glaubenstreue Lehrerinnen und Leh-
rer, Predigerinnen und Prediger, Missionarinnen und Missionare, Märtyre-
rinnen und Märtyrer sowie Katechetinnen und Katecheten, die der Welt das 
Evangelium predigen, das Leben der Gemeinschaft leiten und den Glau-
ben, das Gewissen und das Handeln der Gläubigen formen. Durch Liturgie, 
Andacht und Gebet werden die Gläubigen in das Leben Gottes und in das 
Gedenken an den einen, der für alle gestorben ist, einbezogen. Da gibt es 
das Vermächtnis von Leitungspersonen – kirchlichen, geistlichen, intellek-
tuellen und charismatischen – die maßgebliche Lebensweisheiten aufgestellt 
haben, welche unverfälschte Weisheit so in Worte gefasst haben, dass sie 
die Wahrheit des Lebens in Christus durch die Kirche authentisch bezeu-
gen. All dies zeugt davon, dass ein moralisch-ethisches Leben nicht nur eine 
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Verpflichtung des Einzelnen darstellt, sondern dass es sich um das kollektive 
Bestreben der Kirche handelt, die vom Heiligen Geist geleitet und von den 
Gaben des Heiligen Geistes gestützt wird als eine Gemeinschaft von Pilgern-
den, die gemeinsam Zeugnis ablegen für die Wahrheit, die sie befreit.

 
(6) Paulus schreibt in seinem Brief an die Kolosser: „Lasst das Wort Christi reich-

lich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit; mit 
Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren 
Herzen“ (Kol 3,16). In diesem Text beschäftigt sich die Gemeinschaft mit der 
moralisch-ethischen Urteilsbildung, indem sie sich gegenseitig dazu aufruft, 
ermahnt und ermutigt. Diese moralisch-ethische Urteilsbildung ist ebenso Teil 
des Lebens der Kirche wie die liturgischen Handlungen, die im selben Text 
erwähnt werden. In Römer 12,2 zeigt Paulus auf, wie man christlich-mora-
lisches Verhalten erkennt: „Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern 
ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was 
Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.“

1.1.3 Moralisch-ethische Urteilsbildung:  
Eine gemeinschaftliche Verpflichtung

(7) Die Verbindung zwischen dem moralisch-ethischen Leben und dem Leben 
in der Gemeinschaft der Kirche wird so gelehrt, wie es von der Heiligen 
Schrift dargelegt, von der Tradition bestätigt und durch ökumenische Dia-
loge bekräftigt wurde. Ökumenische Betrachtungen geben Einblicke in die 
gemeinsamen Kriterien für ein christliches Leben: Führt es zu Heiligkeit? 
Stärkt es Koinonia? Führt es zur Fülle des Lebens für alle? Spiegelt es die 
Liebe wider, an der jedermann die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu 
erkennen soll (Joh 13,35)?

(8) Ökumenische Texte haben beständig Zeugnis von der Tiefe und Weite der 
von Christinnen und Christen geteilten gemeinsamen Grundlagen abgelegt. 
Die „Toronto-Erklärung“ spricht von diesen gemeinsamen Grundlagen und 
nennt sie „die Verkündigung des Wortes, die Auslegung der Heiligen Schrift 
und die Verwaltung der Sakramente“2. In der ökumenischen Bewegung wird 
anerkannt, dass „unsere Taufe uns mit Christus vereint und daher mitein-
ander. Das bildet die Basis für Koinonia, die, auch wenn sie noch nicht zur 
Gänze in einer gemeinsamen Eucharistie ausgedrückt werden kann, den-
noch alle im Leib Christi zum gemeinsamen Zeugnis und Dienst an der 
Welt zusammenruft.“3 In der gleichen Studie zur theologischen Anthropo-

2. Toronto-Erklärung: „Die Kirche, die Kirchen und der Ökumenische Rat der Kirchen – 
Die ekklesiologische Bedeutung des Ökumenischen Rats der Kirchen,“ ÖRK, Juli 1950, 
Abs. 4IV.5, https://www.oikoumene.org/resources/documents/toronto-statement 
3. Christian Perspectives on Theological Anthropology, Faith and Order Paper Nr. 199 (Genf: 
WCC Publications, 2005), Abs. 125.

https://www.oikoumene.org/resources/documents/toronto-statement
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logie heißt es außerdem: „unsere Kirchen stimmen darin überein, … dass 
jeder einzelne Mensch einen unverwechselbaren Wert und Würde besitzt.“4 
Die 2013 veröffentlichte Studie Moralisch-ethische Urteilsbildung in den Kir-
chen brachte „Einsichten in die gemeinsame Grundlage [...], die Christen 
in moralisch-ethischen Urteilsbildungsprozessen miteinander teilen“5 hervor 
und benennt die gemeinsamen Quellen, die die Kirchen miteinander teilen: 
die Führung durch den Heiligen Geist, die Heilige Schrift, Tradition, Lehr-
autorität, Spiritualität und Kirchenkultur.6

(9) Die Verbindung zwischen dem kirchlichen Leben und der moralisch-ethi-
schen Urteilsbildung wird in dem Dokument des Ökumenischen Rats der 
Kirchen (ÖRK) „Costly Unity“ (Teure Einheit) bekräftigt, in dem es heißt:

Der Glaube ist von jeher davon ausgegangen, dass die Kirche ihrem 
Wesen nach eine „moralisch-ethische“ Realität ist. Glaube und Nach-
folge verkörpern sich in der Kirche als gemeinschaftliche Lebensweise. 
Das Gedenken Jesu Christi (anamnesis), auf dem die Kirche aufbaut, 
ist eine Kraft, die die ethische Existenz der Kirche prägt. Die Dreieinig-
keit wird als Vorbild menschlicher Gemeinschaft und als Grundlage der 
Soziallehre und der kirchlichen Realität erfahren. Das könnte noch wei-
ter ausgeführt werden, es ist aber nicht nötig, denn es läuft alles darauf 
hinaus, dass die Kirche nicht nur eine Sozialethik oder eine Koinonia-
Ethik hat, sondern sie auch selbst verkörpert.7

4. Ebd., Abs. 117.
5. Ökumenischer Rat der Kirchen, Moralisch-ethische Urteilsbildung in den Kirchen: Ein Stu-
diendokument, Studie der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung Nr. 215 (Genf: 
WCC Publications, 2013), Abs. 86, https://archive.org/details/wccfops2.222.
6. Die gemeinsamen Quellen, die von den Kirchen kollektiv genutzt werden, sind in Mora-
lisch-ethische Urteilsbildung in den Kirchen, Abs. 31–37, aufgeführt. Moralisch-ethische Urteils-
bildung in den Kirchen definiert Kirchenkultur zum Teil als „ungeschriebene oder inoffizielle 
Praktiken, Überzeugungen oder Werte, die eine besondere kirchliche Kultur oder Ethos 
widerspiegeln“ (37). 
7. „Costly Unity,“ in Ecclesiology and Ethics: Ecumenical Ethical Engagement, Moral Formation 
and the Nature of the Church, hrsg. Thomas F. Best und Martin Robra (Genf: WCC Publica-
tions, 1997), Abs. 6. Siehe auch Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision, Faith 
and Order Paper Nr. 214 (Genf: WCC Publications, 2013), Abs. 62. Siehe auch, Orthodoxe 
Sonderkommission, For the Life of the World: Toward a Social Ethos of the Orthodox Church, 
hrsg. David Bentley Hart und John Chryssavgis (Brookline: Holy Cross Orthodox Press, 
2020), Abs. 2, wo es heißt: „Zu sagen, wir seien geschaffen, um Gott zu dienen, ist gleichbe-
deutend mit der Aussage, wir seien geschaffen, die Gemeinschaft zu lieben: die Gemeinschaft 
mit dem Reich des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes; und durch die Gemein-
schaft mit Gott als Dreieinigkeit sind die Menschen auch in die liebende Gemeinschaft mit 
ihren Nächsten und dem ganzen Kosmos berufen,“ https://www.goarch.org/social-ethos. 

https://archive.org/details/wccfops2.222
https://www.goarch.org/social-ethos
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Diese „Koinonia-Ethik“ wird in dem Dokument „Costly Obedience“ 
(Teurer Gehorsam) weiter ausgeführt:

Die moralisch-spirituelle Bildung in der Kirche ist von unverkennbarer 
Art. Ob es nun effektiv ist oder nicht oder zu besseren oder schlechte-
ren Ergebnissen führt – allein dadurch, dass christliche Glaubensgemein-
schaften die Art von Gemeinschaften sind, die sie nun mal sind, bringen 
sie bestimmte Lebensauffassungen hervor. Tatsächlich ist es erwiesen, dass 
sich die kirchliche Ordnung in bestimmten Lebensformen und bestimm-
ten Lebensweisen niederschlägt, die das Verhalten der Kirchenmitglieder 
in der Welt prägen. Es gibt keine Möglichkeit, über „christliche Ethik“ zu 
sprechen, ohne zu fragen, welche Funktion die Gemeinde bei der ethisch-
moralischen Bildung einnimmt. Wir fragen nach dem eigentlichen Den-
ken, das in diesen Glaubensgemeinschaften vor sich geht, und nach ihrem 
Vermögen, die Handlungsmuster der Menschen zu gestalten. Wir werden 
auf bestimmte Weise in der Gemeinschaft des Glaubens „geformt“, durch 
ihre Liturgie, ihre Lehren, die Struktur ihres gemeinsamen Lebens.8 

(10) Auf ihrem Pilgerweg durch die Geschichte hatte die Kirche stets eschatologi-
schen Charakter und lebt in der Hoffnung, dass die Verheißung des Reichs 
Gottes erfüllt werde. Doch diese Verheißung liegt nicht nur in der Zukunft, 
sondern sie ruft Christinnen und Christen im Hier und Jetzt zu Versöhnung 
und Liebe auf. In der eucharistischen Gemeinschaft legen Christinnen und 
Christen nicht nur Zeugnis für die Herrschaft Gottes ab, sondern werden 
auch zu einem Zeichen für Gottes Herrschaft im Hier und Jetzt. Wenn sich 
die Jünger bei Jesus nach der Herrschaft Gottes erkundigen, so bestätigen 
seine Gleichnisse, wie die Gerechten das Himmelreich ererben, denn sie 
geben den Hungrigen zu essen, geben den Durstigen zu trinken, nehmen die 
Fremden auf, kleiden die Nackten, besuchen die Kranken und kommen zu 
den Gefangenen (Mt 25,31-46). Diese alltäglichen Taten der Versöhnung 
und Liebe machen, ebenso wie die liturgische Praxis der Kirche, das Reich 
Gottes in der Geschichte gegenwärtig. 

Wenn Gott aus der Menschheit die Kirche (Ekklesia) zusammenruft, so 
geschieht dies, weil Gott will, daß sie ein Zeichen einer mit Gott und 
untereinander versöhnten Menschheit sein soll. Die Kirche weist nicht nur 
auf etwas anderes hin, sondern ist bereits der wirksame Anfang der neuen 
Menschheit.9

8. „Costly Obedience“ in Ecclesiology and Ethics: Ecumenical Ethical Engagement, Moral For-
mation and the Nature of the Church, hrsg. Thomas F. Best und Martin Robra (Genf: WCC 
Publications, 1997), Abs. 20. 
9. Kirche und Welt: Die Einheit der Kirche und die Erneuerung der menschlichen Gemeinschaft. 
Ein Studiendokument der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung, Studie der Kommis-
sion für Glauben und Kirchenverfassung Nr. 151 (Frankfurt: Lembeck, 1991), Abs. 3.2.6.
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Wir feiern und bejahen die kostbaren Quellen, mit denen unser 
gemeinsames Erbe als Gläubige in Jesus Christus unsere Gemeinschaf-
ten in ihrem Streben nach einem heiligen, vom Glauben erfüllten und 
moralisch-ethisch guten Leben beschenkt hat. 

1.2 Die Notwendigkeit dieser Studie:  
Stärkung von Koinonia

(11) Trotz dieses großen Schatzes an gemeinsamen Grundlagen gibt es offen-
sichtliche Unterschiede in den moralisch-ethischen Überzeugungen sowohl 
innerhalb als auch zwischen den Kirchen. Dennoch stellen diese in den 
wenigsten Fällen eine Bedrohung für die Einheit dar, in manchen Fällen aber 
schon. In der heutigen Zeit vernimmt man den Aufschrei der Kirchen, die 
sich bei manchen moralisch-ethischen Themen mit dem Schmerz offenkun-
diger Unstimmigkeit, Differenzen und im schlimmsten Fall der Spaltung 
auseinandersetzen müssen. In dem Bemühen, einen Beitrag zu jener Versöh-
nung und Liebe zu leisten, zu der alle Christinnen und Christen aufgerufen 
sind, zieht diese Studie ihre Beweggründe aus zwei ähnlichen Prinzipien, die 
fest im gemeinsamen christlich-moralischen Erbe verankert sind, nämlich 
dem Aufruf zur Einheit und dem Aufruf zur Liebe. Denn wenn die Kirche 
tatsächlich ein Zeichen der Versöhnung der Menschen mit Gott und einan-
der setzen soll, dann ist Liebe, die nach Einheit strebt, der Weg dorthin.10

(12) Die Heilige Schrift bekräftigt immer wieder, dass Christinnen und Christen 
aufgerufen sind, Gott von ganzem Herzen zu lieben und ihre Nächsten wie 
sich selbst (Mt 22,34-40).11 Begründet in der Heiligen Schrift und den Wor-
ten unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus und gegenwärtig im Lebens-
zeugnis  von Christinnen und Christen in der Geschichte liegt in diesem 
Gebot die Grundlage einer gemeinsamen moralischen Verpflichtung der 
Kirchen und aller Christinnen und Christen, nach dem moralisch-ethisch 
Guten und Richtigen zu streben.

(13) Trotz der grundsätzlichen Verpflichtung der christlichen Gläubigen und der 
christlichen Kirchen, Gott und ihre Nächsten zu lieben, misslingt es Christin-
nen und Christen sowie den christlichen Kirchen manchmal, entweder wirklich 
zu erkennen, was das der Liebe am besten entsprechende Verhalten ist, oder 

10. „Abschlussbericht der Sonderkommission zur Orthodoxen Mitarbeit im ÖRK“, https://www.
oikoumene.org/sites/default/files/Document/pb3g-sonderkommission.pdf: „Angesichts der Not-
wendigkeit, eine christliche Ethik zu entwickeln, die Antworten auf die aktuellen Probleme und 
Konflikte gibt, trägt jede einzelne Kirche Verantwortung dafür, ihre eigene ethisch-moralische 
Lehre herauszubilden. Gleichzeitig erkennt die Sonderkommission den ÖRK als unerlässliches 
Forum für die gemeinsame Diskussion und Reflexion über moralisch-ethische Fragen an, mit 
denen Kirche und Gesellschaft konfrontiert sind“, Abs. 23.
11. Siehe auch, unter anderem, Lev 19,18; Dtn 10,12-13, 17-19; Mt 7,12; Mk 12,28-34; Lk 
10,25-28; Röm 13,9-10; Gal 5,14; Jak 2,8; 1. Joh 3,23, 4,11-12. 

https://www.oikoumene.org/sites/default/files/Document/pb3g-sonderkommission.pdf
https://www.oikoumene.org/sites/default/files/Document/pb3g-sonderkommission.pdf
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entsprechend zu handeln. Menschen straucheln in ihrem Streben, in Heiligkeit 
und moralisch-ethischer Lebensführung zu wachsen. Auf ähnliche Weise hat 
es auf dem Weg, den die Kirchen als Gemeinschaften von Gläubigen durch 
die Geschichte beschritten haben, Zeiten gegeben, in denen die moralisch-ethi-
schen Lehren, Überzeugungen oder Handlungen von kirchlichen Gemeinschaf-
ten, Institutionen oder ihren Leitungspersonen die volle Herrlichkeit des Reichs 
Gottes verfehlten.12 In der Geschichte der Kirchen gibt es leidvolle Beispiele von 
kirchenleitenden Personen, die ihre Macht missbrauchten, um Taten der Unter-
drückung und des Missbrauchs zu verteidigen, zu gestatten oder sich daran zu 
beteiligen, von denen häufig die schutzbedürftigsten Menschen und Gruppen 
betroffen waren. Skandale, wie zum Beispiel sexueller Missbrauch, schädigen die 
Mission der darin verwickelten Kirchen schwer.

(14) Doch so wie der einzelne Gläubige, der sündigt, nicht die Würde verliert, von 
Gott erschaffen zu sein, so kann auch die Kirche als Leib Christi ihre Heiligkeit 
nicht verlieren, selbst wenn bestimmte kirchliche Gemeinschaften, Institutionen 
oder Leitungspersonen etwas lehren oder praktizieren, das im Nachhinein als 
moralisch falsch beurteilt wird. Die Heiligkeit der Kirche als Leib Christi ermög-
licht es allen Kirchen, in moralisch-ethischen Angelegenheiten aufrichtig nach 
dem Willen Gottes zu streben und in dem Bemühen, ein Zeichen der sichtbaren 
Einheit zu setzen, mit anderen Kirchen in Dialog zu treten.

(15) Vor dem Hintergrund des Aufrufs zu Liebe und zu Einheit ist es vernünftig, 
dass sich alle Kirchen mit der Geschichte ihrer gemeinsamen Bemühungen 
in der moralisch-ethischen Urteilsbildung befassen, damit sie besser nach-
vollziehen können, wie und warum sie meistens gleiche Positionen vertreten, 
manchmal aber auch nicht, und wann und warum ein Meinungsunterschied 
eine Bedrohung für die Bewahrung oder Wiederherstellung der Einheit dar-
stellen könnte. Die Geschichte zeigt diese Unterschiede auf, aber sie offen-
bart auch, dass die Kirchen immer noch eine Menge gemeinsam haben.  

(16) Die ÖRK-Kommission für Glauben und Kirchenverfassung versteht ihre Auf-
gabe im Sinne eines Dialogs geprägt von Demut und aufmerksamem Zuhö-
ren und in der Auffassung, dass moralisch-ethische Urteilsbildung zumindest 

12. In Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision werden Betrachtungen über die 
Auffassungen zur Sünde der Kirche angestellt, zum Beispiel in Absatz 35. Während des aktu-
ellen Mandats dieser Kommission für Glauben und Kirchenverfassung wurden die Reaktio-
nen auf Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision untersucht. Reflexionen über 
die Reaktionen auf das Thema Sünde siehe Georgios D. Martzelos, „The Theme of Sin in 
Relation to the Church as Such“ (Das Thema Sünde in Bezug auf die Kirche als solche) in Faith 
and Order Paper No. 233 (Genf: WCC Publications 2021). Siehe auch: ÖRK-Kommission 
für Glauben und Kirchenverfassung, Come and See: A Theological Invitation to the Pilgrimage 
of Justice and Peace, Faith and Order Paper Nr. 224 (Genf: WCC Publications, 2019), Abs. 
30: „Christinnen und Christen schließen sich dem Bekenntnis an, dass sich einige Christen-
menschen ungastlich verhalten und sich der Verfolgung schuldig gemacht haben, wenn sie 
sich in Machtpositionen befanden.“



8 Dialog fördern, um Koinonia zu stärken

teilweise ein Prozess seelsorglicher Begleitung ist. Moralisch-ethische Urteilsbil-
dung in den Kirchen „ruft christliche Kirchen auf, einen verstärkten Dialog zu 
suchen, der sich auf die Gemeinsamkeit konzentriert, die geteilt wird als eine 
Grundlage, um inmitten wahrgenommener Meinungsverschiedenheiten Ver-
ständnis des anderen zu suchen.“13 Genau in diesem Geiste kann diese Studie 
den Kirchen bei ihrer Suche nach sichtbarer Einheit von Nutzen sein.

1.3 Übersicht über Methodik und Gliederung

(17) Dieses Dokument entstand durch die Arbeit der Studiengruppe 3 der vom 
ÖRK-Zentralausschuss im Jahr 2014 ernannten Kommission für Glauben 
und Kirchenverfassung. Die Kommission für Glauben und Kirchenverfas-
sung befürwortete den mit „Die Kirche auf einem Pilgerweg der Gerechtig-
keit und des Friedens verpflichtet sich zu moralisch-ethischer Urteilsbildung“ 
bezeichneten Studienprozess auf ihrer Tagung im Kloster Caraiman, Bus-
teni, Rumänien vom 17. bis 24. Juni 2015.14 

(18) Dieser Studienprozess knüpft in dreierlei Hinsicht an das 2013 von der 
Kommission für Glauben und Kirchenverfassung veröffentlichte Doku-
ment Moralisch-ethische Urteilsbildung in den Kirchen: Ein Studiendokument 
an. In Anbetracht der ökumenischen Verpflichtung, dass jeder Dialog mit 
einem gegenseitigen Lernen von den Traditionen der anderen und dem 
gegenseitigen Zuhören beginnen muss, beauftragte und veröffentlichte die 
Studiengruppe als erstes die Studien von 14 Traditionen, die eine Selbst-
beschreibung dessen darstellen, wie sich jede mit dem Prozess der mora-
lisch-ethischen Urteilsbildung beschäftigt.15 Jede Studie erläutert, welche 
Autoritäten und Quellen von der jeweiligen Tradition in Betracht gezogen 
werden und beleuchtet, wer in dieser Tradition tatsächlich die Befugnis hat, 
verbindliche Lehren innerhalb dieser Tradition herauszugeben. 

(19) Anschließend beschloss die Studiengruppe, dass es gewinnbringend sein 
könnte, aus der Geschichte zu lernen, um auf die Herausforderungen zu 
reagieren, denen sich die Kirchen gegenwärtig stellen müssen. Schließlich 
zeigt die Geschichte, dass sich die Kirchen bisweilen neuen Herausforderun-
gen und Entwicklungen gegenübersahen, die sie veranlassten, ihre Lehren zu 
bestimmten moralisch-ethischen Themen zu hinterfragen. Wie bewältigte 

13. Moralisch-ethische Urteilsbildung in den Kirchen, Abs. 86.
14. ÖRK-Kommission für Glauben und Kirchenverfassung, Minutes of the Meeting at the 
Monastery of Caraiman, Busteni Romania, 17–24 June 2015, Faith and Order Paper Nr. 222 
(Genf: WCC Publications, 2015).
15. Myriam Wijlens und Vladimir Shmaliy, Hrsg., Kirchen und moralisch-ethische Urteils-
bildung, Band 1: Learning from Traditions, Faith and Order Paper Nr. 228 (Genf: WCC 
Publications, 2021).
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man die Herausforderungen, die sich aufgrund von moralisch-ethischen 
Fragen für die Einheit zwischen und innerhalb der Traditionen im Laufe der 
Geschichte ergaben? Daher fragte die Studiengruppe die Autorinnen und 
Autoren der geschichtlichen Studien: Was können die Kirchen aus der Ver-
gangenheit lernen? Die Studien untersuchen, warum der Prozess in Gang 
kam, was in und während des Prozesses geschah und wie es zu einer neu 
überdachten Position kam. Von herausragender Bedeutung ist dabei die 
Frage, wie die jeweilige Tradition in der Lage war, Einheit innerhalb ihrer 
eigenen Tradition zu bewahren, und wie dadurch eine bereits bestehende 
Einheit mit einer anderen Tradition möglichst nicht beeinträchtigt wurde. 
Eine besondere Herausforderung stellte dabei sicher die Frage dar, warum 
einige Themen die Einheit zu bedrohen scheinen und andere nicht.16 

(20) Bei dem aktuellen Text handelt es sich um den dritten Beitrag zu diesem Stu-
dienprozess. Er führt ein Analyseinstrument ein, um sowohl die gemeinsam 
genutzte Grundlage zu erkennen als auch die Unterschiede in den moralisch-
ethischen Lehren in bzw. zwischen den Kirchen zu verstehen und es den Kir-
chen zu ermöglichen, in Liebe miteinander in einen Dialog zu treten, um 
an der Einheit und der Verwirklichung der Koinonia-Ethik zu arbeiten. Das 
Analyseinstrument wurde erarbeitet, indem im Blick auf die historischen Fälle 
ausgewertet wurde, was die Ursachen für unterschiedliche moralisch-ethische 
Perspektiven waren und welche Wege zu deren Bearbeitung beschritten wur-
den. Folglich bezieht sich der vorliegende Text auch in einiger Ausführlichkeit 
auf diese Studien, die im oben erwähnten zweiten Band zu finden sind.17

(21) Das Analyseinstrument arbeitet mit einer Reihe von Schaubildern und Dia-
grammen. Wer mit den früheren Texten von Glauben und Kirchenverfas-
sung vertraut ist, der mag die Verwendung solcher Diagramme eher neuartig 
finden. Abgesehen davon sollen die Verwendung von Diagrammen wie auch 
die Entwicklung des Analyseinstruments selbst eine einfache, anschauliche 
Methode darstellen, diese Faktoren bewusst zu machen, was der Leserin und 
dem Leser hoffentlich hilft, die Ergebnisse zu verstehen und zu nutzen. 

(22) Mit dem im vorliegenden Text vorgestellten Analyseinstrument soll der 
Dialog über historische oder aktuelle Spaltungen bei moralisch-ethischen 

16. Die Studiengruppe setzte sich mit den Gelehrten intensiv über ihre Abhandlungen ausein-
ander und analysierte die geschichtlichen Beispiele auf ihren Tagungen 2016 in Erfurt (Deutsch-
land) sowie 2018 in Kuala Lumpur (Malaysia). Myriam Wijlens, Vladimir Shmaliy und Simone 
Sinn, Hrsg., Churches and Moral Discernment, vol. 2: Learning from History, Faith and Order Paper 
Nr. 229 (Genf: WCC Publications, 2021). 
17. Die vorbereitenden Sitzungen fanden im Oktober 2018 in Frankfurt (Deutschland) und im 
März 2019 in Stuttgart (Deutschland) statt. Auf der Tagung in Bossey (Schweiz) im Januar 2020 
besprach die Studiengruppe den Text. Aufgrund der COVID-19 Pandemie verlagerte die Studi-
engruppe ihre Arbeit auf Online-Sitzungen, und das Studiendokument wurde im Herbst 2020 
abgeschlossen.
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Themen vereinfacht werden. Es kann auch eingesetzt werden, um zu unter-
suchen, wie verschiedene Kirchen die moralisch-ethische Urteilsbildung 
bei aktuellen Themen angehen. So kann es dabei helfen, den theologischen 
Reichtum verschiedener Traditionen zu erschließen, und Möglichkeiten 
eröffnen, um gemeinsame Verpflichtungen für ein vereintes Handeln zu 
erkennen. Wie zu sehen sein wird, bilden systematische theologische Fragen, 
die die tragende Säule der Arbeit der Kommission für Glauben und Kirchen-
verfassung sind, auch den Kernpunkt vieler historischer Fälle. Das hier vor-
gestellte Analyseinstrument löst diese systematischen theologischen Fragen 
nicht. Ebenso wenig löst es bestimmte ekklesiologische Fragen, wie etwa 
die Rolle von Leitungsstrukturen und -praktiken in der moralisch-ethischen 
Urteilsbildung. Vielmehr hilft es dabei, diese Fragen zu verstehen, indem es 
einen Weg bietet, über theologische, kirchliche und moralische Perspektiven 
nachzudenken, welche die moralisch-ethischen Urteilsbildungsprozesse der 
eigenen Kirche und die anderer Kirchen prägen. Zweck dieses Analysein-
struments ist es, Spiegel und Brille zu sein. Als Spiegel hilft es den Kirchen, 
sich selbst besser zu verstehen. Als Brille hilft es den Kirchen, einander besser 
zu verstehen. Durch das bessere Verständnis des theologischen Reichtums 
und der Gedankengänge der anderen Traditionen, die ebenfalls treu im 
Glauben an Christus bleiben wollen, können Kirchen neue Wege erken-
nen, um gemeinsame Ansichten und Handlungen zu aktuellen ethischen 
Themen zu artikulieren. Im Einklang mit dem Mandat der Kommission für 
Glauben und Kirchenverfassung ist das in diesem Dokument vorgestellte 
Analyseinstrument daher hilfreich für die Beschäftigung mit systematischen 
theologischen Studien, um „den Kirchen zu dienen, wenn sie sich gegen-
seitig zur sichtbaren Einheit in einem Glauben und in einer eucharistischen 
Gemeinschaft aufrufen.“18

18. Satzung der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung (2014), Abs. 3.1. Siehe 
auch Abs. 3.2, in dem es heißt, es sei die Aufgabe der Kommission für Glauben und Kir-
chenverfassung, „a) sich mit den Fragen des Glaubens, der Kirchenverfassung und des Got-
tesdienstes auseinanderzusetzen und die sozialen, kulturellen, politischen, rassischen und 
sonstigen Faktoren zu untersuchen, die sich auf die Einheit der Kirche auswirken; ... d) sich 
mit Angelegenheiten in der gegenwärtigen Beziehung der Kirchen zueinander auseinander-
zusetzen, die Schwierigkeiten bereiten oder die besonders theologische Klärung erfordern.“
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2. Moralisch-ethische Urteilsbildung: 
Das Gewissen der Kirche in der Geschichte

2.1 Der Dialog über moralisch-ethische Urteilsbildung beginnt 
bei der Verpflichtung zur Kontinuität mit dem Evangelium

(23) Neben dem weitgehenden Einvernehmen, das einen Großteil der Geschichte 
des christlichen Zeugnisses für moralisch-ethisches Verhalten kennzeichnet, ver-
traten die Kirchen bisweilen unterschiedliche Positionen zu bestimmten mora-
lischen Fragen, eine Situation, die auch in der heutigen Zeit wieder auftritt. 
Meistens stellen solche Differenzen keine Bedrohung für die Einheit innerhalb 
oder zwischen den Kirchen dar. Manchmal jedoch können unterschiedliche 
Positionen der Ausgangspunkt für Spaltung und Feindseligkeiten sein.1 Damit 
zwischen und innerhalb der Kirchen ein Dialog über unterschiedliche mora-
lisch-ethische Positionen überhaupt möglich ist, sollte am Anfang das Verständ-
nis der Prozesse stehen, durch die man zu einer Position gelangt ist. Durch die 
Untersuchung der Gründe und Begründungen für das Vertreten einer bestimm-
ten Position können Menschen mit unterschiedlichen moralisch-ethischen Posi-
tionen miteinander in Dialog treten und sich darüber austauschen, warum und 
wie sie zu einer anderen Entscheidung oder einer anderen Meinung gekommen 
sind. Wie in der Einleitung dargestellt, haben Christinnen und Christen viele 
gemeinsame Grundlagen, nicht zuletzt den biblischen Aufruf zu Liebe und zu 
Einheit. Folglich sollte ein Dialog, der ein vereintes moralisch-ethisches Zeug-
nis anstrebt, mit der Annahme beginnen, die sich aus unserem gemeinsamen  
gegenseitigen Respekt als Christenmenschen ergibt, nämlich dass alle Beteilig-
ten aufrichtig darum bemüht sind zu erkennen, was sie als Christenmenschen  
in einer bestimmten Situation zu tun berufen sind. Über die unterschiedlichen 
Arten, wie verschiedene christliche Traditionen den Willen Gottes im Blick auf 
die institutionelle Ordnung der Kirche verstanden haben, heißt es im Konver-
genztext von Glauben und Kirchenverfassung, Die Kirche: Auf dem Weg zu einer 
gemeinsamen Vision, über die Realität von Kontinuität und Wandel:

Durch ihr geduldiges Begegnen in einem Geist gegenseitigen Respekts und 
gegenseitiger Aufmerksamkeit sind viele Kirchen zu einem tieferen Verständ-
nis dieser unterschiedlichen Auffassungen und Überzeugungen bezüglich 

1. Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision, Abs. 63.
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Kontinuität und Wandel in der Kirche gelangt. Durch dieses tiefere Verständnis 
wird deutlich, dass dieselbe Absicht – Gottes Willen für die Ordnung der Kir-
che zu gehorchen – bei manchen eine Verpflichtung zu Kontinuität bewirken 
kann, bei anderen ein Engagement für Wandel. Wir laden die Kirchen ein, den 
jeweiligen Einsatz der Anderen, den Willen Gottes für die Ordnung der Kir-
che zu suchen, anzuerkennen und zu respektieren. Des Weiteren laden wir sie 
ein, gemeinsam über die Kriterien nachzudenken, die in verschiedenen Kirchen 
bei der Behandlung von Fragen der Kontinuität und des Wandels angewandt 
werden. Inwieweit sind derartige Kriterien offen für eine Weiterentwicklung in 
Anbetracht des dringenden Aufrufs Christi zur Versöhnung (vgl. Mt 5,23-24)? 
Könnte dies der richtige Zeitpunkt für einen neuen Ansatz sein?2

 Die Frage der Kontinuität und des Wandels muss auch in Bezug auf die 
moralisch-ethische Urteilsbildung erforscht werden, und die vorliegende 
Studie hofft, zu einer solchen Reflexion beizutragen.

(24) Bei der moralisch-ethischen Urteilsbildung handelt es sich um einen Pro-
zess, der zu einem Ergebnis führt: nämlich zu der Entscheidung, auf eine 
bestimmte Weise zu handeln. Häufig ist es der Vergleich der unterschied-
lichen Ergebnisse, der zu Spannungen und Animositäten führt. Es ist aber 
auch klar, dass die reine Fokussierung auf die Ergebnisse des Urteilsbil-
dungsprozesses den Dialog nicht voranbringen kann, da die Urteile bereits 
gefällt wurden. Im besten Fall kann jeder Gesprächspartner dem anderen 
lediglich seine Position erneut mitteilen. Das fördert nicht das Verständnis 
dafür, warum der andere Gesprächspartner überhaupt zu dieser Entschei-
dung gekommen ist. Aus diesem Grund vertritt diese Studie die Auffassung, 
dass der Dialog mit dem Bemühen beginnen muss, die Prozesse der mora-
lisch-ethischen Urteilsbildung zu verstehen, und dass dies von der Annahme 
ausgehen muss, dass der Dialogpartner sich aufrichtig auf diese Prozesse ein-
gelassen hat. 

(25) Die Bedeutung des Gewissens für die moralisch-ethische Urteilsbildung ist 
in allen Traditionen weithin anerkannt. In vielen Traditionen bezieht sich der 
Begriff „Gewissen“ normalerweise auf die moralisch-ethische Urteilsbildung 
einzelner Christinnen und Christen. Kirchen als Gemeinschaften haben den 
kollektiven Wunsch, Gottes Willen in einer bestimmten Situation zu befolgen. 
Die Gemeinschaften greifen auf kollektives Wissen und Erkenntnisse zurück, 
um relevante Kriterien für die Thematik auszuarbeiten und auf diese anzuwen-
den. Die Gemeinschaften kommen in Anbetracht dieser Kriterien und Argu-
mente zu einem kollektiven Urteil, und die Gemeinschaften handeln gemeinsam 
nach diesen Urteilen. Der Begriff „Gewissen der Kirche“ bezieht sich in dieser 
Studie auf diese dynamische gemeinsame Auseinandersetzung einer Kirche 
mit den moralisch-ethischen Herausforderungen, denen sie gegenübersteht – 
vergleichbar damit, wie sich in vielen Traditionen der einzelne Gläubige über 

2. Ebd., Abs. 24.
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sein Gewissen mit moralisch-ethischen Herausforderungen auseinandersetzt. 
Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision beschreibt, wie die ganze 
Gemeinschaft an diesem gemeinsamen Engagement beteiligt ist.3 

(26) Moralisch-ethische Urteilsbildung in den Kirchen machte Glaubensquellen 
für die moralisch-ethische Urteilsbildung ausfindig, auf welche die Kirchen 
im Prozess der moralisch-ethischen Urteilsbildung zurückgreifen. Dazu 
gehören nicht nur die Anleitung durch den Heiligen Geist, die Heilige 
Schrift und die Tradition, sondern auch die Lehren und die Leitungsstruk-
turen für die Entscheidungsfindung, die Spiritualität und die Kirchen-
kultur. Des Weiteren heißt es in dem Studiendokument: „Die gelebte 
Erfahrung von Einzelpersonen und Gruppen, die unmittelbar in spezielle 
moralisch-ethische Fragen verwickelt sind, ist eine entscheidende Kompo-
nente im Prozess moralisch-ethischer Urteilsbildung.“4 Das Gewissen der 
Kirche umfasst auch alle jene Prozesse der moralisch-ethischen Urteilsbil-
dung, die eine Kirche für sich selbst in Anbetracht ihrer Rezeption dieser 
Quellen des christlichen Glaubens als gültig anerkennt. In dieser Studie 
bezeichnet der Begriff „das Gewissen der Kirche“, wie all diese Quellen 
im dynamischen Wirken des Leibes Christi tätig sind, im Glauben daran, 
dass dieses Handeln vom Heiligen Geist geleitet wird. Anders ausgedrückt, 
das Gewissen einer Kirche stellt all das im Leben einer Kirche dar, was 
bei der Aufgabe der moralisch-ethischen Urteilsbildung durch und für das 
Volk Gottes zum Tragen kommen kann und kommt.5 Das Konzept eines 
Gewissens der Kirche wird nachstehend ausführlich besprochen.6 An dieser 
Stelle ist es wichtig zu erkennen, dass es sich um einen Begriff handelt, der 
das gemeinschaftliche Bemühen jeder Kirche bezeichnet, eine Ethik der 
Koinonia umzusetzen, indem ein Urteilsbildungsprozess über das Gute und 
Richtige inmitten der konkreten Gegebenheiten durch die Auslegung ihres 
christlichen Vermächtnisses vollzogen wird. 

3. Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision verwendet den Begriff „Glaubens-
sinn“ (sensus fidei) und führt aus: „Der „Sinn“ für die wahre Bedeutung des Evangeliums, 
der vom gesamten Volk Gottes geteilt wird, die Einsichten derjenigen, die sich auf besondere 
Art biblischen und theologischen Studien widmen und die Leitung derer, die speziell für 
das Amt der Aufsicht geweiht sind, tragen gemeinsam dazu bei, den Willen Gottes für die 
Gemeinschaft zu erkennen. Entscheidungsfindung in der Kirche sucht und bemüht sich um 
den Konsens aller Beteiligten und ist abhängig von der Führung des Heiligen Geistes, die 
erkennbar wird, wenn man aufmerksam auf Gottes Wort und auf einander hört.“ (Abs. 51). 
4. Moralisch-ethische Urteilsbildung in den Kirchen, Abs. 45. 
5. Ebd., Abs. 31ff.
6. Im Studienprozess der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung über moralisch-
ethische Urteilsbildung wurde eine orthodoxe Darstellung des Gewissens der Kirche vor-
gelegt. Siehe: Metropolit Vasilios und Kristina Mantasasvili, „Approaching Moral Questions 
from the Conscience of the Church“ in Wijlens und Shmaliy, Churches and Moral Discern-
ment, vol. 1, 1–8. Dieses Studiendokument gibt wieder, wie diese Vorstellung in Bezug auf 
den ökumenischen Dialog durch die Studiengruppe weiterentwickelt wurde.
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(27) Den Dialog mit der Annahme zu beginnen, der Dialogpartner sei in sei-
nem Glauben zu Christus aufrichtig, bedeutet nicht, dass die Ergebnisse der 
Urteilsbildungsprozesse des Partners akzeptiert werden müssen. Tatsächlich 
dürfen und müssen solche Ergebnisse, die das Produkt von Eigeninteresse 
oder Zweckmäßigkeit sind, berechtigterweise in Frage gestellt werden. Kor-
rektur und Anfragen sind sogar ein wichtiger Teil der gemeinsamen Arbeit 
der Kirche bei der moralisch-ethischen Urteilsbildung – und auch ein Akt 
der  Nächstenliebe. Dennoch ist der Ausgangspunkt für einen Dialog über 
unterschiedliche Ergebnisse der moralisch-ethischen Urteilsbildung – unter-
schiedliche moralisch-ethische Lehren oder unterschiedliches moralisches 
Verhalten – ein achtsamer Versuch, die Prozesse der moralisch-ethischen 
Urteilsbildung zu verstehen, die zu diesen Ergebnissen geführt haben. Von 
dort aus kann es nicht nur möglich sein, zu gegenseitigem Verständnis zu 
gelangen, sondern sogar die Prozesse besser zu verstehen, die in der eigenen 
Kirche vorhanden sind. Auf diese Weise wird der Dialog sowohl zu einem 
Spiegel als auch zu einer Brille. Von diesem Punkt des besseren Verständnis-
ses der eigenen Position und der Position der anderen aus kann es möglich 
sein, neue Wege zur gegenseitigen Zusammenarbeit für die „Stärkung von 
Koinonia“ und die „Fülle des Lebens für alle“ zu erkennen.“7 

2.2 Das Gewissen der Kirche im Zusammenwirken mit 
auftretenden herausfordernden Themen

(28) Wenn Kirchen sich als Teil von Gottes Sendung in und mit der Welt enga-
gieren, entstehen neue Gegebenheiten, die eine zu der Zeit bestehende Hal-
tung der Kirche vor Herausforderungen stellen. Das gilt für alle Arten von 
Themen, nicht nur in moralisch-ethischer Hinsicht. Sie können die Lehre 
betreffen, liturgischer, kirchlicher, seelsorglicher oder sonstiger Art sein.

(29) Abbildung 1 veranschaulicht auf der abstraktesten Ebene die Wechselwir-
kung zwischen Themen, die eine Herausforderung für die Kirche darstellen, 
und der Anwendung des kirchlichen Gewissens: Aus diesem Zusammenspiel 
ergeben sich moralisch-ethische Lehre oder Handeln, die für die jeweilige 
Situation relevant sind. Aus dem Studium historischer Beispiele für moralisch-
ethische Urteilsbildung und den Berichten verschiedener Traditionen über 

7. Beziehungsweise Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision und A Treasure in 
Earthen Vessels. An Instrument for an Ecumenical Reflection on Hermeneutics, Faith and Order 
Paper Nr. 182 (Genf: WCC Publications, 1998). 
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moralisch-ethische Urteilsbildung8 wird deutlich, dass eine solche Wechsel-
wirkung im weitesten Sinne etwas ist, das alle Kirchen gemeinsam haben.9

(30) Die Heilige Schrift berichtet, wie der Umgang mit neuen Herausforderun-
gen bereits Teil der frühesten Erfahrungen der Kirche war. Die einen argu-
mentierten, dass die Beschneidung für Heiden, die gläubig werden wollten, 
notwendig sei für deren Erlösung, während die anderen eine andere Ansicht 
vertraten. Offensichtlich drohte das Thema zu einer Spaltung in der Kirche 
zu führen. Die Frage wurde von Paulus und Barnabas im Namen der Kirche 
in Antiochien an die Apostel und Ältesten in Jerusalem herangetragen. Das 
Apostelkonzil von Jerusalem beschäftigte sich mit dem Prozess der Urteils-
bildung, und die Kirche wurde vom Heiligen Geist geleitet, um zu einer 
gemeinsamen Entscheidung zu gelangen (Apg. 15)

(31) Auch in der jüngeren Geschichte der ökumenischen Bewegung wurden bei 
der Ausarbeitung der Basis für eine Mitgliedschaft im ÖRK Unterscheidun-
gen vorgenommen. In der ursprünglichen Formulierung der Basis, die von 

8. Siehe die von der Studiengruppe 3 von Glauben und Kirchenverfassung in Auftrag gege-
benen spezifischen Studien zur Untersuchung der moralisch-ethischen Urteilsbildung, die 
veröffentlicht wurden in Churches and Moral Discernment. Learning from Traditions (vol. 1), 
und Churches and Moral Discernment. Learning from History (vol. 2). 
9. Zum Beispiel wird in Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision bekräftigt: 
„Viele historische, kulturelle und demographische Faktoren haben einen Einfluss auf das 
Verhältnis zwischen Kirche und Staat sowie zwischen Kirche und Gesellschaft. ... Die aus-
drückliche Aufforderung Jesu, seine Jünger mögen ,das Salz der Erde‘ und ,das Licht der 
Welt‘ sein (vgl. Mt 5,13-16), brachte Christen dazu, sich auf die politische und wirtschaft-
liche Obrigkeit einzulassen, um die Werte des Reiches Gottes zu fördern und sich Strategien 
und Initiativen entgegenzustellen, die diesen Werten widersprechen.“ (Abs. 65).

Abbildung 1: Die Wechselwirkung zwischen dem Gewissen der Kirche und den 
Themen, die die Kirche herausfordern
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der Gründungsvollversammlung 1948 in Amsterdam beschlossen wurde, 
heißt es: „Der Ökumenische Rat der Kirchen ist eine Gemeinschaft von 
Kirchen, die den Herrn Jesus Christus als Gott und Heiland bekennen.“ 
Auf der 3. Vollversammlung des ÖRK in New Delhi in Jahr 1961 wurde 
diese Basis zu „Der ÖRK ist eine Gemeinschaft von Kirchen, die den Herrn 
Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland bekennen 
und darum gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sie berufen sind, zur Ehre 
Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Dies geschah als 
Reaktion auf Kritik an der ersten Formulierung der Basis und aufgrund von 
Untersuchungen dieser Kritikpunkte, und selbst die geänderte Formulie-
rung stieß nicht auf einhellige Zustimmung.10 

(32) Die beiden Beispiele verdeutlichen, dass die Kirchen häufig auf die unter-
schiedlichsten Themen reagieren müssen, die eine neue Entscheidung der 
Kirche in Bezug auf verschiedene Lehrfragen, liturgische, kirchliche, mora-
lisch-ethische und andere Fragen erfordern. Diese Themen, die eine Kirche 
vor Herausforderungen stellen, werden durch den Kreis auf der rechten Seite 
in Abbildung 1 dargestellt. Die Art der Herausforderung – sei sie dogma-
tisch, liturgisch oder moralisch-ethisch – wird durch den Pfeil auf der rech-
ten Seite verkörpert. 

2.3 Das Gewissen der Kirche bildet die Kriterien aus,  
mit denen man zu Lösungen gelangt

(33) Um bei einem herausfordernden Thema zu einer Lösung zu gelangen, wird 
die Angelegenheit im Licht des Gewissens der Kirche untersucht (siehe den 
Kreis links in Abbildung 1). Die Kirche wendet – unter Einbezug des gesam-
ten Gewissens der Kirche – die entsprechenden Kriterien auf die Situation 
an (dargestellt durch einen Pfeil, der von links kommt). Die Kirche kommt 
zu einem Entscheidungspunkt: in Interaktion mit der Situation kommt sie 
zu  Ergebnissen. In diesem Kapitel wird das in Kapitel 2.1 eingeführte Kon-
zept des Gewissens der Kirche weiter ausgeführt. Es geht in diesem Kapitel 
vor allem darum, wie das Gewissen der Kirche mit dem Wesen der Kirche 
zusammenhängt, sowohl als Ausdruck des Reiches Gottes als auch maßgeb-
lich daran beteiligt, das Gottesreich herbeizuführen – sowohl im Sinne von 
„schon“ als auch von „noch nicht“. 

10. Siehe T. K. Thomas und Tom Stransky, „Theological and Historical Background of the 
WCC Basis“ in Dictionary of the Ecumenical Movement, 2. Auflage, hrsg. Nicholas Lossky, José 
Míguez Bonino, John Pobee, Tom Stransky, Geoffrey Wainwright und Pauline Webb (Genf: 
WCC Publications; Grand Rapids: Eerdmans, 2002); deutsch: https://www.oikoumene.org/
de/resources/documents/theological-and-historical-background-of-the-wcc-basis. Siehe auch 
Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision, Abs. 30. 

https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/theological-and-historical-background-of-the-wcc-basis
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/theological-and-historical-background-of-the-wcc-basis
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(34) Das Gewissen der Kirche (wie unter 2.1 beschrieben) wird durch das Wesen 
der Kirche als einer Gemeinschaft von Gläubigen geprägt, die den Leib 
Christi bilden und die eschatologische Realität des Gottesreiches in der 
Geschichte gegenwärtig machen. Die ÖRK-Kommission für Weltmission 
und Evangelisation erklärt:

Die Mission der Kirche ergibt sich aus dem Wesen der Kirche als dem Leib 
Christi, der an dem Amt Christi als Vermittler zwischen Gott und seiner 
Schöpfung teilhat. Im Mittelpunkt dessen, wozu die Kirche in der Welt 
berufen ist, steht die Verkündigung des Reiches Gottes, das in Jesus dem 
Herrn, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, seinen Anfang genommen 
hat. Die Kirchen versuchen durch ihr inneres Leben im eucharistischen 
Gottesdienst, durch Danksagung, durch Fürbitte, durch Planung für Mis-
sion und Evangelisation, durch eine alltägliche Lebensweise der Solidarität 
mit den Armen, durch einen Fürsprecherdienst, der bis hin zur Konfronta-
tion mit den die Menschen unterdrückenden Mächten gehen kann, diese 
evangelistische Berufung zu erfüllen.11

(35) Das Gewissen der Kirche umfasst alles, was aus Schrift, Tradition und Tradi-
tionen bekannt ist,12 sowie die gelebte Praxis der Kirche als einer Gemeinschaft 
des Gebets und des Dienstes an Gott und den Nächsten. So ist die gemeinsame 
Erfahrung des Gottesdienstes Teil dieses Gewissens und „sowohl Instrument 
(in dem Sinne, dass Gott [es] nutzt, um eine neue Wirklichkeit zu schaffen) als 
auch Ausdruck (einer bereits existierenden Wirklichkeit).“13 Vor allem in der 

11. Kommission für Weltmission und Evangelisation des Ökumenischen Rates der Kirchen: 
„Mission und Evangelisation: eine ökumenische Erklärung“ (1982), in Ihr seid das Licht der 
Welt: Missionserklärungen des Ökumenischen Rats der Kirchen, hrsg. J. Matthey (Genf: WCC 
Publications, 2005), Abs. 6, zitiert in Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision, 
Abs. 4, siehe auch Abs. 33 und 34: „Die Kirche ist eine eschatologische Realität, die das 
Reich Gottes bereits vorweg nimmt, aber noch nicht dessen vollständige Verwirklichung dar-
stellt. Der Heilige Geist ist der eigentliche Handelnde, wenn es darum geht, das Reich Gottes 
zu gründen und die Kirche zu führen, so dass sie in diesem Prozess Gottes Werk dienen kann. 
Nur wenn wir die Gegenwart im Lichte der Aktivität des Heiligen Geistes betrachten, der 
den ganzen Prozess der Erlösungsgeschichte bis zu ihrer letzten Vollendung in Christus zur 
Ehre des Vaters leitet, können wir allmählich etwas vom Geheimnis der Kirche erfassen.“
12. Die uns vorliegenden Studien deuteten darauf hin, dass das Ergebnis der Gespräche in 
der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung, das 1963 zu einer Unterscheidung zwi-
schen TRADITION, Tradition und Traditionen führte, nicht allgemein angenommen wurde. 
In unserem Bericht verwenden wir in Anlehnung an den Bericht von 1963 „Tradition“, um 
die Formen und Praktiken zu bezeichnen, über die das Evangelium innerhalb der Kirchen wei-
tergegeben wird, und „Traditionen“ oder „konfessionelle Tradition“, um die Aufmerksamkeit 
auf die Vielfältigkeit innerhalb dieses Prozesses zu richten: siehe Patrick C. Rodger und Lukas 
Vischer, Hrsg., Montreal 1963. Bericht der vierten Weltkonferenz für Glauben und Kirchenver-
fassung, Faith and Order Paper Nr. 42 (Zürich: EVZ Verlag 1964), 50, Abs. 39.
13. One Baptism: Towards Mutual Recognition. A Study Text, Faith and Order Paper Nr. 210 
(Genf: WCC Publications, 2011), Abs. 30.
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Feier der Eucharistie bringt die Kirche die bereits bestehende Wirklichkeit des 
Evangeliums zum Ausdruck, von allem, was Gott in Schöpfung, Erlösung und 
Heiligung bereits vollbracht hat (doxologia), vom Tode und der Auferstehung 
Jesu Christi und von dem, was am Kreuz ein für allemal vollbracht wurde 
(anamnesis).14 Gleichzeitig ist die Eucharistie insofern ein Instrument, als Gott 
sie benutzt, um die Vertiefung der Gemeinschaft der Gläubigen zu bewirken, 
„als Vorwegnahme und als Vorgeschmack auf das kommende Reich, und 
dabei dazu veranlasst, hinauszugehen und den Auftrag Christi, dieses Reich 
schon jetzt aufzurichten, mit anderen zu teilen.“15

(36) Durch die Teilnahme an der Verkündigung des Evangeliums und am liturgi-
schen Leben der Kirche als Leib Christi, zu dem für viele Kirchen auch die 
„Sakramente“ bzw. „Anordnungen“16 gehören, erfahren die Gläubigen den 
Glauben und erleben die Beziehung zu Gott und den anderen Gliedern des 
Leibes Christi. Welche Kriterien im Gewissen der Kirche auch immer als 
relevant für ein Thema bestimmt werden, sie werden aus der Sorge um diese 
beiden miteinander verbundenen Wirklichkeiten heraus festgelegt, nämlich 
dass die Kirche als Leib Christi (a) weiterhin das sichtbare Zeichen des schon 
errichteten Reiches Gottes ist und (b) der Erlösung der Gläubigen und der 
Welt dienen kann (dem Noch-nicht). „Die Kirche ist eine eschatologische 
Wirklichkeit, die das Reich Gottes bereits vorweg nimmt, aber noch nicht 
dessen vollständige Verwirklichung darstellt.“17

(37) In der orthodoxen Tradition besteht eine Möglichkeit, diese Größen in der 
moralisch-ethischen Urteilsbildung der Kirche zusammenzuhalten, in der 
Anwendung von akriveia (kanonische Genauigkeit) und oikonomia (seelsorgli-
ches Ermessen). Akriveia ist die präzise Anwendung – buchstabengetreu – der 
bereits vorhandenen, im Gewissen der Kirche angelegten Normen, wie zum 
Beispiel die Verbote aus der Heiligen Schrift oder den Kanones einer Kirche, 
zu denen unter anderem auch vorgegebene Bußstrafen gehören (ἐπιτίμια). Bei 
Oikonomia (οἰκονομία) handelt es sich um das seelsorgliche Ermessen und 
die menschenfreundliche (φιλάνθρωπος) Anwendung der im Gewissen der 
Kirche angelegten Normen, die somit für die Menschen und deren Erlösung 
heilsam werden.18 Es geht in erster Linie um die Auslegung und Anwendung 
im Blick auf die Erlösung der Gläubigen und nicht um den strikten Gebrauch 
einer bestehenden Regel oder Norm. Alle Kirchen wägen ab zwischen der 

14. Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision, Abs. 42.
15. Ebd.
16. One Baptism: Towards Mutual Recognition, Abs. 28 und 29.
17. Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision, Abs. 33.
18. Der Begriff Oikonomia hat zwei Bedeutungen: (1) er bezieht sich auf Gottes Heilsplan 
für die Menschheit und die ganze Schöpfung, und (2) er bezieht sich, wie in diesem Doku-
ment, auf die Urteilsbildung, welche die Kirche im täglichen Leben anwendet und die auf 
die Heilung des Menschen abzielt.
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Notwendigkeit, Prinzipien strikt einzuhalten, und der Notwendigkeit, sich in 
einer bestimmten Situation um die seelsorglichen Bedürfnisse zu kümmern. 
Während einige Kirchen dies als Anwendung von akriveia und oikonomia 
bezeichnen, greifen andere vielleicht auf ähnliche Prinzipien zurück, verwen-
den aber eine andere Terminologie. Und wieder andere mögen dem Gewissen 
der einzelnen Gläubigen die größere Bedeutung beimessen. Beide Ansätze 
sind gültig, und es ist zulässig, dass eine Kirche beide zu verschiedenen Zeiten 
anwendet; doch sie werden unterschiedliche Auswirkungen sowohl auf das 
Gewissen der Kirche in der Zukunft (zukünftige Urteilsbildungsprozesse) als 
auch für die einzelnen Gläubigen haben.

(38) Worauf der Schwerpunkt dieser beiden Ansätze gelegt wird, kann zwischen 
den Kirchen und innerhalb der Kirchen variieren, je nachdem, welche The-
men angesprochen werden. Manchmal kann der Schwerpunkt mehr auf 
akriveia liegen und manchmal mehr auf oikonomia. Betrachten wir dazu das 
folgende Beispiel für oikonomia in der Geschichte der orthodoxen Kirche, 
bei dem es um die Teilnahme am Krieg und das Töten eines Gegners auf 
dem Schlachtfeld geht.19 Bei Mord handelt es sich um eine Tat, die allen 
Christenmenschen verboten ist, und die Buße für Mord in der orthodoxen 
Tradition ist 20 Jahre Enthaltung von der Heiligen Eucharistie. Dennoch 
sahen sich Christenmenschen im Laufe der Geschichte gezwungen, an Krie-
gen teilzunehmen, um sich selbst, ihre Familien und ihre Heimatländer zu 
verteidigen und in einigen Fällen auch um ihren Glauben zu schützen. War 
ein Christenmensch also gezwungen, im Krieg zu töten, führte die Anwen-
dung der oikonomia dazu, dass die Buße auf drei Jahre Enthaltung von der 
Heiligen Eucharistie reduziert wurde. Diese mildere Buße sollte eine dop-
pelte Botschaft aussenden. Erstens bekräftigt sie die dem ursprünglichen 
Mordverbot innewohnende Botschaft, dass Krieg und Gewalt mit dem 
Evangelium unvereinbar sind und dass sie nicht zum Himmelreich gehö-
ren, das von den Christen angestrebt und in der Heiligen Eucharistie litur-
gisch erfahren wird. Zweitens wird damit gleichzeitig anerkannt, dass in der 
gegenwärtigen, von menschlicher Gier beherrschten Welt Krieg und Töten 
manchmal unvermeidlich sind, und im Interesse der Erlösung der heimkeh-
renden Soldaten, die sich in einer solchen Situation befunden haben, wird 
eine kürzere Enthaltung von der Heiligen Eucharistie auferlegt, damit sie 
Buße tun und dann zur Kommunion zurückkehren können.

(39) Die Geschichte der Kirche - sowie einzelner Kirchen - lässt eine Vielzahl 
von Beispielen erkennen, bei denen moralisch-ethische Urteilsbildungs-
prozesse – als Reaktion auf die Herausforderungen bestimmter Situation 
in der Geschichte – zu unterschiedlichen Antworten und Reaktionen 
geführt haben. Einige dieser Reaktionen bestehen darin, dass die Haltung 

19. Dieses Beispiel wird auch weiter hinten im vorliegenden Text behandelt: siehe Textbox 
19 in Kapitel 4.3.8 unten.
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einer Kirche standhaft beibehalten wird; einige Reaktionen beinhalten die 
Anpassung an eine bestimmte Situation auf seelsorglicher Ebene, ohne dass 
die Bedeutung und die Stärke einer bestehenden Haltung verändert wer-
den. Zu einigen Reaktionen gehören Entwicklungen beim Verstehen einer 
bestehenden Haltung, die ihre Anwendung beeinflussen, ohne ihr Vorhan-
densein zu ändern. Einige dieser Reaktionen können sogar dazu führen, 
dass das Handeln und die Morallehre verändert oder abgewandelt werden 
bzw. dass die frühere Haltung aufgegeben und sogar verurteilt wird.

(40) In einigen Fällen wurden am Ende alle oder die meisten Kirchen in einem 
bestimmten Kontext von Veränderungen auf breiter Ebene erfasst – zum 
Beispiel der Übergang von der uneingeschränkten Verdammung des Zins-
wuchers zu einer allgemein verbreiteten Akzeptanz des Geldverleihs mit 
Zinsen.20 In anderen Fällen und zu anderen Zeiten haben die moralisch-
ethischen Urteilsbildungsprozesse verschiedener Kirchen zum selben Thema 
zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen geführt, die in manchen Fällen 
zur Kirchenspaltung beigetragen haben. So gab es zum Beispiel Uneinigkeit 
über den moralisch richtigen Weg, wie das Problem der Sklavenhaltung in 
den Südstaaten der USA anzugehen sei. Während die einen der Meinung 
waren, dass eine Duldung notwendig sei, um den weiteren Zugang zu den 
versklavten Schwarzen für die Erlösung ihrer Seelen21 zu gewährleisten, fan-
den die anderen, dass jede Duldung eine Mitschuld an der Sünde der Skla-
verei bedeute.22 Wieder andere fühlten sich berechtigt, für die Befreiung der 
versklavten Menschen zu gewaltsamen Mitteln zu greifen.23

(41) Für einen fruchtbaren Dialog in der heutigen Zeit ist es hilfreich, von der 
Annahme der Aufrichtigkeit auszugehen, sprich: der Dialogpartner ist auf-
richtig bemüht, den Willen Gottes in Bezug auf die anstehenden Fragen zu 
ergründen. Das heißt nicht, dass man die daraus resultierenden Verhaltens-
normen, die der andere vorschlägt, akzeptieren muss. Es bedeutet lediglich, 
dass man die gegenseitige Anerkennung der Aufrichtigkeit im Urteilsbil-
dungsprozess des Dialogpartners als Ausgangspunkt für einen wesentlichen 
Dialog nehmen sollte. 

20. Siehe Textboxen 5 und 6 in Kapitel 3.5 und Textbox 18 in Kapitel 4.3.8.
21. Siehe Textbox 13 in Kapitel 4.3.3.
22. Siehe Textbox 12 in Kapitel 4.3.3.
23. Siehe Textbox 4 in Kapitel 3.4.
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2.4 Historische Beispiele zeigen gemeinsame  
Faktoren im Urteilsbildungsprozess auf

(42) Es ist hilfreich, historische Beispiele für moralisch-ethische Urteilsbildungs-
prozesse zu untersuchen, denn dadurch kann man im Detail ergründen, wie 
Kirchen den moralisch-ethischen Herausforderungen neuer Situationen begeg-
net sind. Dabei zeigt sich, wie ihre moralisch-ethische Urteilsbildung durch 
Schlüsselelemente des Gewissens der Kirche sowie in Bezug auf den jeweiligen 
geschichtlichen Kontext geprägt wurde. Die Untersuchung diachroner Unter-
schiede (wie und warum die moralisch-ethische Urteilsbildung einer Kirche im 
Laufe der Zeit zu unterschiedlichen Ergebnissen führt) macht es einfacher, syn-
chrone Unterschiede zu erforschen und zu würdigen (wie und warum Kirchen 
heute möglicherweise unterschiedliche moralische Positionen zu einem aktuellen 
Thema vertreten). Aber es eröffnet auch neue Wege, um nicht nur das gegensei-
tige Verständnis, sondern auch gemeinsame Lösungen für neue Probleme voran-
zubringen, ohne das Erbe der eigenen Kirche zu gefährden. Wichtig, wenn auch 
außerhalb des Rahmens der vorliegenden Studie, ist zudem die Betrachtung, wie 
diachrone Kontinuität ohne Veränderung und synchrone Übereinstimmung 
zustande kommen. Der Vergleich der Darstellungen solcher Differenzen und 
Übereinstimmungen kann dazu beitragen, die Kriterien aufzuzeigen, mit denen 
zwischen Veränderungen, die akzeptabel sind und sogar gefordert werden, und 
solchen, die nicht in Treue zum Evangelium entstehen, unterschieden wird.

(43) Eine sorgfältige Untersuchung der moralisch-ethischen Urteilsbildungsprozesse 
der Kirchen kann zeigen, dass es sich dabei um aufrichtige Versuche handelt, sich 
gewissenhaft an das Evangelium zu halten, die dem Gewissen der Kirche ent-
sprungen sind. Aus ökumenischer Sicht könnte ein wesentliches Ergebnis dieses 
Studiendokuments darin bestehen, dass Christinnen und Christen aus verschie-
denen Kirchentraditionen untereinander diese allen gemeinsame Absicht erken-
nen können, die sich in ihren moralisch-ethischen Urteilsbildungsprozessen 
widerspiegelt, stets ein gewissenhaftes Zeugnis für das Evangelium abzulegen.

(44) Dies würde nicht bedeuten, dass man die Ergebnisse des moralisch-ethischen 
Urteilsbildungsprozesses einer anderen Kirche akzeptiert, noch dass man 
akzeptiert, dass das Gewissen dieser Kirche richtig ausgebildet ist.24 Ein wich-
tiger Ausgangspunkt für den Dialog über jedes spezifische Thema in Bezug 
auf die moralisch-ethische Lehre oder das Handeln  ist jedoch die gegen-
seitige Anerkennung, dass die jeweiligen Kirchen nicht willkürlich zu ihren 

24. In Anlehnung an die Toronto-Erklärung von 1950 wird hier vorgeschlagen, dass das 
Ausbilden von gegenseitigem Verständnis für die moralisch-ethischen Urteilsbildungspro-
zesse der Kirchen als eine Möglichkeit eingeräumt werden kann, den „Spuren“ der wahren 
Kirche, die wir alle in den jeweils anderen ÖRK-Mitgliedskirchen erkennen, nachzugehen 
(„Toronto-Erklärung“, Abs. IV.5).
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Haltungen gelangt sind. Vielmehr sind sie im Bemühen um Treue zu – und 
Verantwortung gegenüber – maßgebenden Quellen und Traditionen und 
durch moralisch-ethische Urteilsbildungsprozesse, die integraler Bestandteil 
der Identität einer Kirche sind, zu diesen gelangt. Das heißt, wenn man sich 
diesen Ausgangspunkt zu eigen macht, kann man auch erkennen, wo eine 
bestimmte Kirche tatsächlich nicht dem Willen des Herrn entspricht oder wo 
bestimmte „Ergebnisse“ überhaupt keine Ergebnisse sind, sondern eher Aus-
druck von Vorurteilen, Opportunismus oder Hegemonie. 

(45) Diese grundlegende Ebene der gegenseitigen Anerkennung schließt den kri-
tischen Dialog und die Bewertung der moralisch-ethischen Lehre oder das 
Handeln der anderen nicht aus und ersetzt sie auch nicht. In manchen Fäl-
len werden die Ergebnisse der moralisch-ethischen Urteilsbildung einer Kir-
che von anderen Kirchen – und möglicherweise auch von Mitgliedern dieser 
Kirche – tatsächlich so wahrgenommen, als veränderten sie den wesentlichen 
Charakter dieses kirchlichen Organismus  auf eine Weise, die ihn ausserhalb 
der christlichen Gemeinschaft stellt. Dies geschah, als einige Kirchen die 
Apartheid in Südafrika akzeptierten und umsetzten.25 Selbst in solchen Fäl-
len ist es sinnvoll, vor allem im Nachhinein betrachtet, die Prozesse zu unter-
suchen, die zu solchen Ergebnissen geführt haben – nicht zuletzt, um zu 
verstehen, wie es diesen Kirchen möglich war, ihre Haltung anschließend zu 
ändern und aus einem neuen Blickwinkel wieder in den Dialog einzutreten. 
Die Wiederaufnahme der Niederländisch-Reformierten Kirche in Südafrika 
in den ÖRK im Jahr 2016 bezeugt, wie der Dialog über moralisch-ethische 
Themen und insbesondere über die ihnen zugrunde liegenden systematisch-
theologischen Themen die sichtbare Einheit vorantreiben kann.26

2.5 Die Herausforderung der Sprache des Wandels

(46) Einige Kirchen würden das Ergebnis moralisch-ethischer Urteilsbildungs-
prozesse zumindest in manchen Fällen als einen Wandel in der moralisch-
ethischen Haltung bezeichnen. Andere würden dieser Aussage widersprechen 
und sagen, dass die Anwendung des unveränderlichen Gewissens der Kirche 
auf eine neue Situation – und damit die Erarbeitung einer „neuen“ kon-
kreten Lösung für das anstehende Problem – keine moralisch-ethische Ver-
änderung darstellt. Dieser Unterschied erklärt, wie es zwischen den Kirchen 
zu Uneinigkeit darüber kommen kann, wie Veränderung wahrgenommen 
wird. Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision bietet ein Beispiel 
für die unterschiedlichen Ansichten über eine Veränderung in Bezug auf 

25. Siehe Textbox 7 in Kapitel 3.6.
26. Daniel Buda, „From Cottesloe (1961) to Trondheim (2016): The Journey of the Dutch 
Reformed Church back into the Ecumenical Family of the World Council of Churches“, 
HTS Teologiese Studies/Theological Studies 74:4 (2018).
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ein ekklesiologisches Thema: die institutionalisierte Form des ordinationsge-
bundenen Amtes in der Kirche: „Einige behaupten, dass Treue zum Evange-
lium zu Zeiten einen Bruch in der institutionellen Kontinuität erforderlich 
machen kann, während andere darauf bestehen, dass eine derartige Treue 
aufrechterhalten werden kann, indem man Schwierigkeiten löst, ohne dabei 
Brüche zu verursachen, die zu Trennung führen.“27 Derselbe Unterschied 
bei den Standpunkten lässt sich sinngemäß auch in Bezug auf den Wan-
del der moralisch-ethischen Haltungen feststellen. Einige sind eher geneigt 
zu sagen, dass sich die moralisch-ethische Haltung der Kirche ändern kann 
oder sollte, um die Treue zum Evangelium zu bewahren, während andere 
eher die ungebrochene Kontinuität in der moralisch-ethischen Urteilsbil-
dung der Kirche betonen. 

(47) Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision lädt zu weiteren Über-
legungen über die Themen Kontinuität und Wandel in Sachen Kirchenord-
nung ein. Ein späterer Abschnitt des vorliegenden Dokuments trägt zu dieser 
Überlegung bei. Dort wird darüber nachgedacht, welchen Einfluss verschie-
dene ekklesiologische Vorprägungen in Sachen Kontinuität und Wandel auf 
das Vorgehen bei der moralisch-ethischen Urteilsbildung haben können.28 An 
dieser Stelle ist der wichtigste Punkt, den es zu beachten gilt, dass die mora-
lisch-ethische Urteilsbildungsprozesse aller Kirchen in der Absicht unternom-
men werden, eine grundlegende Kontinuität in der fortgesetzten Treue zum 
Evangelium zu erreichen. Zur moralisch-ethischen Urteilsbildung aller Kir-
chen gehört das Finden von Antworten auf neue Herausforderungen, gerade 
um dem Evangelium treu zu bleiben. Bei der moralisch-ethischen Urteilsbil-
dung haben die Kirchen unterschiedliche Möglichkeiten entwickelt, um die 
Kontinuität zu wahren. Ebenso haben sie unterschiedliche Möglichkeiten 
entwickelt, um auf die moralisch-ethische Urteilsbildung, die auf vielen ver-
schiedenen Ebenen stattfindet – angefangen bei den einzelnen Christinnen 
und Christen über die örtliche Gemeinde bis hin zur regionalen, nationalen 
oder globalen Institution – zu reagieren und diese kollektiv zu bewerten. Die 
Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision stellte fest:

Der „Sinn“ für die wahre Bedeutung des Evangeliums, der vom gesamten 
Volk Gottes geteilt wird, die Einsichten derjenigen, die sich auf besondere 
Art biblischen und theologischen Studien widmen und die Leitung derer, 
die speziell für das Amt der Aufsicht geweiht sind, tragen gemeinsam dazu 
bei, den Willen Gottes für die Gemeinschaft zu erkennen. Entscheidungs-
findung in der Kirche sucht und bemüht sich um den Konsens aller Betei-
ligten und ist abhängig von der Führung des Heiligen Geistes, die erkennbar 
wird, wenn man aufmerksam auf Gottes Wort und auf einander hört.29

27. Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision, Abs. 24.
28. Siehe Kapitel 4.3.6.
29. Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision, Abs. 51.
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(48) Etwas, das innerhalb einer Kirche als Entwicklung oder Veränderung einer 
Haltung im Rahmen einer kontinuierlichen Grundidentität wahrgenom-
men wird, kann von anderen Kirchen als Veränderung oder sogar als Bruch 
mit der Tradition empfunden werden. Das Gleiche gilt für verschiedene 
Gruppen, die innerhalb einer Kirche unterschiedliche Meinungen vertreten 
können. Es ist wichtig zu verstehen, dass schon allein die Vorstellung einer 
Veränderung zu Schwierigkeiten führen kann, sogar zu Beginn des Dialogs. 
Die Erkenntnis, dass das, was für die einen wie eine Veränderung aussieht, 
für andere wie die Anwendung des Unveränderlichen aussehen kann, macht 
es möglich, sich im Dialog auf den Prozess der moralisch-ethischen Urteils-
bildung zu konzentrieren, ohne sich von Anfang an vorschnell auf offen-
sichtliche Unterschiede zu versteifen. Stattdessen kann der Dialog von der 
gemeinsamen Annahme ausgehen, dass ein Wunsch nach Kontinuität im 
Sinne des Evangeliums besteht.
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3. Wie Veränderungen durch moralisch-
ethische Urteilsbildungsprozesse entstehen

(49) In diesem Kapitel wird untersucht, was – im Hinblick auf Kontinuität und 
Veränderung innerhalb der Kirchen – geschieht, wenn ein moralisch-ethischer 
Urteilsbildungsprozess innerhalb einer Kirche zu einer Verhaltensnorm führt, 
die sich von früheren Normen zu unterscheiden scheint. Eine moralisch-ethi-
sche Norm ist in einem sehr allgemeinen Sinne einfach eine Aussage darüber, 
was in einer bestimmten Situation geschehen sollte. „Du sollst nicht stehlen” 
ist ein Beispiel für eine weit verbreitete moralisch-ethische Norm.1 

(50) Anhand von geschichtlichen Beispielen stellt dieses Kapitel einige Möglich-
keiten dar, auf welche Weisen Veränderungen, Entwicklungen, Anpassungen 
oder Neubewertungen der moralisch-ethischen Lehre oder des Handelns auf-
treten können. Diese Darstellung erhebt nicht den Anspruch, vollumfassend 
zu sein; vielmehr soll sie veranschaulichen, wie moralisch-ethische Urteilsbil-
dungsprozesse zu verschiedenen Arten von Differenzen oder Spaltung führen 
können. Mit anderen Worten: Während im vorigen Kapitel erläutert wurde, 
wie Urteilsbildungsprozesse dazu führen, dass Differenzierungen vorgenom-
men werden, die Auswirkungen auf das Selbstverständnis und das Handeln 
der Kirche haben können (wie in Apg 15), vertieft dieses Kapitel das Verständ-
nis für die Arten von Differenzierung, die hinsichtlich moralisch-ethischer 
Urteilsbildung getroffen werden können. Anhand von sechs geschichtlichen 
Beispielen werden in diesem Kapitel ein paar der unterschiedlichen Arten 
von Ergebnissen moralisch-ethischer Urteilsbildungsprozesse veranschau-
licht. Diese Beispiele stammen aus den geschichtlichen Studien, die von der 
Studiengruppe in Auftrag gegeben wurden.2 Die ausgewählten Beispiele und 
die Prozesse, die als Beispiel dienen, sollen illustrativ sein und erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Die folgenden kurzen Zusammenfassungen 
dieser Beispiele (die ausführlich in späteren Abschnitten besprochen werden) 
zeigen, wie unterschiedlich die Veränderungen, Entwicklungen oder Neube-
wertungen der moralisch-ethischen Lehre oder des Handelns in diesen ver-
schiedenen Beispielen aus der Geschichte tatsächlich sind.

1. Es gibt verschieden Arten von Normen. Nicht alle sind von Natur aus moralisch-ethisch. 
Im weitesten Sinn sind Normen Anweisungen für die Praxis oder das Verhalten: zum Beispiel 
bei der Liturgie. Sie können in verschiedenen Kirchen oder Kontexten auch unter verschie-
denen Bezeichnungen bekannt sein, z. B. als Kanon, Regeln, Disziplinen usw. 
2. Wijlens, Shmaliy und Sinn, Churches and Moral Discernment, vol. 2. 
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• Das erste Beispiel betrachtet die Veränderung im Handeln in der koptisch-
orthodoxen Kirche in Bezug auf das Abhalten von Bestattungsfeiern, nach-
dem eine Person Selbstmord begangen hat. In diesem Fall wird das, was 
vorher schuldhaft war, nicht mehr per se als schuldhaft behandelt, so dass 
unter bestimmten Umständen eine kirchliche Bestattung möglich ist.

• Das zweite Beispiel untersucht Veränderungen, die eine Kriegsdienstver-
weigerung aus Gewissensgründen in der lutherischen Kirche erlauben. 
In diesem Fall wird das, was moralisch inakzeptabel war, aus Gründen 
moralisch akzeptabel, die sich von denen unterscheiden, die zur Recht-
fertigung der bestehenden Norm herangezogen wurden. Diese abwei-
chenden Gründe werden dennoch als gültige Gründe neben den zuvor 
moralisch akzeptablen Normen und Gründen zugelassen. 

• Das dritte Beispiel bezieht sich auf den Wandel in der Lehre der angli-
kanischen Kirche über den Gebrauch von Verhütungsmitteln. In diesem 
Fall wird das, was moralisch inakzeptabel war, unter bestimmten Umstän-
den moralisch akzeptabel, indem dieselben, vorher gültigen Gründe neu 
bewertet werden. Dieselben Gründe, welche die Praxis generell verbieten, 
erlauben sie unter bestimmten Umständen. 

• Das vierte Beispiel betrachtet den Wandel in der methodistischen Kirche 
Nordamerikas bei der Anwendung der Grundüberzeugung, Sklavenhal-
tung abzulehnen. Was moralisch verpflichtend wäre, wird von einigen in 
der Kirche aufgrund der Umstände und aufgrund von anderen Werten, 
z. B. der Erlösung, als moralisch unerreichbar behandelt. Dies führt zu 
einer Spaltung zwischen denjenigen, die unabhängig von den Umständen 
auf dem verpflichtenden Charakter der vorhandenen Norm bestehen, 
und denjenigen, die die Norm als ein Ideal akzeptieren, das ein Hinder-
nis für andere Güter darstellt. 

• Das fünfte Beispiel betrachtet Veränderungen in der römisch-katholi-
schen und der reformierten Kirche in Bezug auf die Praxis des Wuchers, 
d. h. des Geldverleihs gegen Zinsen. In diesem Fall wird das, was mora-
lisch inakzeptabel war, moralisch akzeptabel, aber aus unterschiedlichen 
Gründen oder Begründungen in zwei verschiedenen Gemeinschaften. 
Unterschiedliche Begründungsprozesse kommen zur gleichen Schlussfol-
gerung über die Zulässigkeit einer Handlung..

• Das sechste Beispiel untersucht die Entwicklung und den Niedergang der 
Apartheid und die Niederländisch-Reformierten Kirche. In diesem Fall 
entsteht in einer Gemeinschaft eine neue Praxis, die mit fadenscheinigen 
theologischen Gründen versehen und als theologisch und moralisch ver-
tretbar akzeptiert wird, bis die Reflexion zeigt, dass diese Gründe falsch 
und die Praxis moralisch sündhaft waren. Die Gemeinschaft tut Buße 
und kehrt zu ihrer früheren, moralisch akzeptablen Praxis zurück. Das 
unterscheidet sich vom Beispiel der Sklaverei insofern, als die Ablehnung 
der Sklaverei nie ein zentraler Grundsatz der Niederländisch-Refor-
mierten Kirche in Südafrika war. Vielmehr taucht die tief verwurzelte 
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Rassentrennung als neue Praxis in der Gottesdienstgemeinschaft auf und 
erhält eine theologische Rechtfertigung.

(51) Jedes dieser Beispiele wird im Folgenden ausführlicher erläutert. Anhand der 
Untersuchung von geschichtlichen Beispielen erstellten die Mitglieder der 
Studiengruppe Zusammenfassungen, die in Textboxen dargestellt werden. 
Diese Zusammenfassungen finden sich dort, wo sie am besten passen, und es 
kann auch an anderer Stelle im Text darauf verwiesen werden. Beachten Sie, 
dass diese Zusammenfassungen Ergebnisse veranschaulichen und in keiner 
Weise bewerten sollen, ob das beschriebene Ergebnis oder der verwendete 
Prozess richtig oder falsch, gut oder schlecht war. Bedenken Sie auch, dass 
die hier angeführten Beispiele keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhe-
ben. Es handelt sich um Beispiele, die sich aus der von der Studiengruppe 
in Auftrag gegebenen Arbeit ergeben haben. Dennoch dienen die Beispiele 
zur Veranschaulichung, dass durchaus moralisch-ethische „Veränderungen“, 
Entwicklungen oder Neubewertungen stattfinden. Die Betrachtung dieser 
Beispiele kann den Kirchen helfen, ihre eigenen historischen Entwicklungen 
oder gegenwärtigen Spannungen unter die Lupe zu nehmen. 

3.1 Umstände können in bestimmten Fällen zu einer 
Neubestimmung von Handlungen führen, so dass 

vorhandene Normen nicht gelten

(52) Eine neue Entwicklung in der moralisch-ethischen Urteilsbildung innerhalb 
eines Teils einer Kirche kann auf breiterer Ebene als eine Verfeinerung bei der 
Anwendung der im Gewissen der Kirche bestehenden Normen anerkannt 
werden, die auf individuelle Bedürfnisse und Umstände abgestimmt ist und 
zu einer guten pastoralen Praxis gehört. Ein Beispiel für diese Verfeinerung 
ist der Umgang der koptisch-orthodoxen Kirche mit manchen Fällen von 
Tod durch Selbstmord, die es zulässt, dass sich die Fürsorge der Kirche auch 
auf jene erstreckt, die sich infolge einer psychischen Erkrankung selber töten 
(siehe Textbox 1). Das ist eine Haltung, die weithin als gute pastorale Praxis 
begriffen würde.3 In diesem Beispiel gibt es eine konkrete Änderung der Pra-
xis: Einige Fälle von Selbstmord, die sonst als moralisch schuldhafte Sünde 
behandelt würden (mit allem, was dies für die koptisch-orthodoxe Kirche zur 
Folge hätte), werden nicht als freie Handlungen betrachtet und die Menschen 
deshalb nicht als schuldhaft angesehen. Daher ist die pastorale Antwort eine 
andere. Die traditionelle Norm, die den Selbstmord ächtet, hat sich nicht 
geändert, so dass eine grundlegende Kontinuität beibehalten wird. Dennoch 
hat die Kirche als Ganzes bei der Anwendung dieser Norm auf spezifische 
Fälle auf der pastoralen Ebene anerkannt, dass bestimmte Selbstmorde nicht 

3. Siehe auch Textbox 14 über den Umgang mit Selbstmord durch die römisch-katholische 
Kirche in Kapitel 4.3.4.
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als Selbstmord in dem Sinne behandelt werden dürfen, wie es die bestehende 
Norm impliziert. Das liegt daran, dass die Person, die sich selbst getötet hat, 
zu diesem Zeitpunkt aufgrund einer psychischen Erkrankung keine Kontrolle 
über ihre Handlungen hatte und daher nicht für diese verantwortlich gemacht 
werden kann.4 

TEXTBOX 1

„Selbstmord: Eine koptisch-orthodoxe Betrachtungsweise“  
von Wedad A. Tawfik

Tawfiks Studie beginnt mit einer kurzen Geschichte der koptisch-orthodo-
xen Kirche, in der erklärt wird, dass die Heilige Schrift die erste Quelle für 
die Lehren innerhalb der Kirche darstellt. Tradition wird als zweite Quelle 
gesehen, ist aber nicht von geringerer Bedeutung.

Steht die Kirche unterschiedlichen Umständen und Kontexten gegen-
über, besteht immer die Notwendigkeit zur Reflexion und Reaktion. 
Innerhalb der koptisch-orthodoxen Kirche werden Entscheidungen über 
Angelegenheiten wie moralisch-ethische Urteilsbildung an den örtlichen 
Bischof verwiesen, der sich dann auch an die Heilige Synode wendet. Selbst 
der Patriarch kann keine Entscheidung allein treffen: die koptisch-orthodoxe 
Kirche ist eine synodale Kirche. 

Tawfik erklärt die Begriffe akriveia und oikonomia. Akriveia bezieht sich 
auf die strikte Einhaltung der Kirchengesetze, und in Bezug auf die mora-
lisch-ethische Urteilsbildung betrifft oikonomia die Art und Weise, wie die 
Kirche mit neu auftretenden Angelegenheiten umgeht, die nichts mit den 
Grundlagen des Glaubens zu tun haben. 

Im Falle von Selbstmord gibt es ein klares biblisches Verbot. Das Verbot 
von Mord in 2. Mose 20,13 gilt auch für Selbstmord, und dieses Verbot wird 
in der neutestamentlichen Lehre Jesu bekräftigt (Mt 5,21, 22; 19,18). Außer-
dem werden biblische Beispiele für Selbstmord eindeutig negativ gesehen (z. 
B. König Saul und Judas Iskariot). Ausgehend von diesen Bibelstellen hat 
eine Person, die Selbstmord begeht, das Verbrechen des Tötens begangen, 
ohne dafür Buße zu tun. Das akriveia-Verständnis ist daher klar, und Selbst-
mord wird verurteilt. Seit frühester Zeit gab es darüber einen kirchlichen 
Konsens, der dazu führte, dass die Kirche sich weigerte, Trauerandachten für 
eine Person abzuhalten, die durch Selbstmord gestorben ist. 

Gleichzeitig wird aber auch innerhalb der Kirche im Falle eines Selbst-
mordes oikonomia angewandt. Der heilige Timotheus I., Papst von Alexan-
dria (381 n. Chr.), sagt in seinem Kanon (14): „Für einen Menschen, der 
sich selbst ermordet, soll kein Messopfer dargebracht werden, es sei denn,  
 
 

4. Siehe auch die Erklärung in Absatz 31 im Schriftstück der Orthodoxen Sonderkommis-
sion For the Life of the World: Toward a Social Ethos of the Orthodox Church.
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der Fall ist sehr klar, dass er verwirrt war.“ (St. Timotheus I von Alexandria, 
Kanon 14, Nicene and Post Nicene Fathers, 2. Reihe, Band 14 [Grand Rapids: 
Eerdmans, 1991], 613). Damit wird nun das Verständnis ausgedrückt, dass 
eine Person mit einer psychischen Krankheit nicht für ihr Tun verantwortlich 
gemacht werden soll. Unter solchen Umständen kann eine Person, die Selbst-
mord begangen hat, eine kirchliche Trauerfeier erhalten.

(53) In diesem Fall (siehe Abbildung 2) wurde die bestehende Norm (A) (das 
Verbot von Selbstmord im Beispiel) beibehalten. Allerdings wird bei man-
chen Handlungen, die auf den ersten Blick wie eine durch (A) verbotene 
Handlung aussehen könnten, erkannt, dass sie sich von der durch (A) ver-
botenen Handlung unterscheiden, so dass eine andere moralisch-ethische 
Bewertung gerechtfertigt ist. Die Anerkennung dieser anderen Art von 
Handlung (im Beispiel Selbstmord infolge einer psychischen Erkrankung) 
führt zu einer anderen moralisch-ethischen Bewertung und folglich zu 
einer anderen pastoralen Reaktion.5 

5. Es gibt noch weitere Beispiele für diese Art von Entwicklung: z. B. die Weiterentwicklung 
der Glaubenslehre der römisch-katholischen Kirche in Bezug auf Wucher, in der das Verbot 
von Wucher bestehen bleibt, aber einige Arten von Geldverleih gegen Zinsen nicht mehr 
als Wucher behandelt werden (siehe Textbox 6, Kapitel 3.5), und die Entwicklung des grie-
chisch-orthodoxen Verständnisses von Tötungen im Krieg, in der diese Art von Tötungen als 
etwas anderes als Mord betrachtet wird und folglich andere, leichtere Konsequenzen nach 
sich zieht (siehe Textbox 19, Kapitel 4.3.8).

Abbildung 2: Urteilsbildung über die Anwendbarkeit einer bestehenden Norm 
aufgrund neuer Erkenntnisse über die Umstände einer Handlung

Handlung S

Urteilsbildung über die Anwendbarkeit 
der bestehenden Norm A auf die 
moralisch-ethische Bewertung von 
Handlung S, basierend darauf, ob 
die Handlung S mit den von Norm A 
erfassten Handlungen identisch ist

Norm A ist anwendbar und es folgt die 
entsprechende Folgenorm X

„Norm A ist nicht anwendbar, und 
es folgt eine entsprechende neue 
Folgenorm Y angesichts einer anderen 
moralischen Bewertung der Handlung“
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3.2 Die Anerkennung zusätzlicher Gründe kann eine Reihe 
von moralisch akzeptablen Normen zulassen

(54) Manchmal kann ein moralisch-ethischer Urteilsbildungsprozess dazu füh-
ren, dass ein breiteres Spektrum an moralischen Ansichten oder Handlun-
gen zu einem bestimmten Thema akzeptiert wird, als es zuvor der Fall war. 
In diesem Fall (siehe Abbildung 3) bleibt die bestehende Norm (A) bestehen 
und wird nicht verändert. Jedoch führen Urteilsbildungsprozesse dazu, dass 
zusätzlich gültige Gründe oder Begründungen erkannt werden, die eine 
alternative Norm (B) unterstützen. Folglich werden sowohl (B) als auch 
(A) aufgrund der Tatsache, dass beide von unterschiedlichen, aber gültigen 
Gründen gestützt werden, als moralisch zulässige Optionen anerkannt. 

(55) Ein historisches Beispiel dafür ist die Erfahrung der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) in der Bundesrepublik in den 1950ern (siehe Text-
box 2). Die Frage für die Kirchen war, ob Kriegsdienstverweigerung aus 
Gewissensgründen gestattet werden könne, zumal sie als Verfassungsrecht 
anerkannt war. Die bestehende Haltung dazu war, dass der Wehrdienst 
zur Verteidigung des Staates erforderlich sei (bestehende Norm A) mit der 
Begründung, dass „wenn eine gottgegebene Obrigkeit, wie die westdeut-
sche Regierung, zu den Waffen greift, die Überlegung, ob der bevorstehende 
Krieg ein gerechter Krieg ist, nicht beim Einzelnen liegt, sondern sozusa-
gen per Definition klar ist: eine gute Obrigkeit führt nur gerechte Kriege“ 
(Grund G).6 Die Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen wurde 
jedoch als moralisch gerechtfertigte Option anerkannt (Norm B) mit der 
Begründung, dass angesichts der neuen Gefahr eines Atomkrieges und der 
totalen Vernichtung „der Krieg nicht mehr eine unvermeidliche Tatsache 
und ein Mittel der Vorsehung Gottes auf dieser Welt sei, sondern seinem 

6. Hendrik Meyer-Magister, „Christian Conscientious Objection: Moral Debate and 
Discernment in West German Protestantism in the 1950s“ in Wijlens, Shmaliy und Sinn, 
Churches and Moral Discernment, vol. 2, 202. 

Abbildung 3: Die Anerkennung zusätzlicher Gründe kann eine Reihe von moralisch 
akzeptierbaren Normen zulassen

Norm A ist 
durch Grund G 
gerechtfertigt

Norm B wird aus einem ebenso 
gültigen, wenn auch anderen Grund H 
ebenfalls zulässig

Die Urteilsbildung zur Gültigkeit von 
Norm A und ihrer Begründung bringt 
einen alternativen gültigen Grund H 
zum Vorschein, der zu Norm B führt

Norm A bleibt aufgrund des gültigen 
Grundes G zulässig
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Willen widerspreche“ (Grund H).7 Die Lösung des Problems berief sich auf 
das Komplementaritätsprinzip, das besagt, dass beide Positionen und ihre 
Begründungen von einer vereinigten Kirche berechtigterweise unterstützt 
werden können, sofern sie vom Einzelnen mit gutem Gewissen als beste 
Möglichkeit zur Sicherung des Weltfriedens gewählt werden. 

TEXTBOX 2

„Christliche Kriegsdienstverweigerung:  
Moralische Debatte und Urteilsbildung im bundesdeutschen 

Protestantismus der 1950er Jahren“  
von Hendrik Meyer-Magister

Meyer-Magister erforscht die moralisch-ethische Urteilsbildung im Blick auf 
die  Kriegsdienstverweigerung in den evangelischen Kirchen der Bundesre-
publik Deutschland in den 1950er Jahren, ein Prozess, der den deutschen 
Protestantismus an den Rand der Spaltung brachte. Die Kriegsdienstver-
weigerung stellte zur damaligen Zeit eine Herausforderung für die evangeli-
schen Kirchen dar, und die jeweiligen inhaltlichen und politischen Motive 
waren untrennbar mit der theologischen Reflexion verbunden. Zuvor 
basierte das lutherische Kriegsverständnis auf der „Zwei-Reiche-Lehre“, die 
eine Trennung von Kirche und Staat vorsieht. In diesem Fall wurde damit 
argumentiert, dass der Staat das Recht habe, sich mit militärischer Gewalt 
zu verteidigen, und dass der gläubige Christ verpflichtet sei, sich daran zu 
beteiligen. In dieser Diskussion gab es zwei neue Aspekte: das Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland und die durch die Möglichkeiten der ato-
maren Aufrüstung veränderte Auffassung. 

Im Grundgesetz der Bundesrepublik war Kriegsdienstverweigerung 
im Rahmen des Schutzes der Religionsfreiheit wegen der Verfolgung von 
religiösen Minderheiten während der NS-Zeit gesetzlich verankert worden. 
Das wurde vom lutherischen Protestantismus allgemein akzeptiert, aber 
innerhalb der Kirche gab es zwei Ansichten darüber. Die eine, eher kon-
servative, Haltung akzeptierte die Kriegsdienstverweigerung im Wesentli-
chen als eine Frage der Toleranz gegenüber religiösen Minderheiten. Eine 
eher linke Position hingegen schätzte die Rechtmäßigkeit der Verweigerung 
aus Gewissensgründen, vor allem als die Massenvernichtungswaffen in den 
Abwägungen auftauchten. 

Meyer-Magister bezieht sich auf eine Abhandlung, die der Synode 1958 
vorgelegt wurde. Darin wurde argumentiert, dass es sich beim Widerstand 
gegen Atomwaffen um einen Bekenntnisfall (status confessionis) handle. Die 
Diskussion brachte die Kirche an den Rand der Spaltung, denn diese Sy-
node (die „ohnmächtige“ Synode) weigerte sich, die Angelegenheit zu ent-
scheiden, um zusammen zu bleiben. 

7. Ebd., 199. 
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Eine „Studienkommission Krieg im Atomzeitalter“, der auch zwei 
Physiker angehörten, argumentierte in einem Text von 11 Thesen, den 
Heidelberger Thesen, dass beide Optionen – der Dienst in einer atomar 
ausgerüsteten Armee und die Kriegsdienstverweigerung – dem Weltfrieden 
dienen können und dass sich die Entscheidung des Einzelnen immer an 
diesem Ziel orientieren muss. Obwohl sich diese Optionen gegenseitig aus-
schließen, brauchen und stützen sie einander. Zusammengefasst wurde dies 
in dem Satz: „Nicht jeder muss dasselbe tun, aber jeder muss wissen, was 
er tut.“ Obwohl dies als moralisch unentschieden kritisiert wurde, erlaubte 
es der Kirche, zusammenzubleiben und sowohl die Teilnahme am Krieg als 
auch die Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen als glaubensge-
mäße Optionen für den Christen anzunehmen, mit denen sich der Ort der 
Entscheidungsfindung auf das Individuum und seine Wahrnehmung der 
Situation verlagerte.

3.3 Die Neubewertung eines vorhandenen  
Grunds kann eine Reihe von moralisch  
akzeptablen Normen möglich machen

(56) Eine neue gesellschaftliche oder wissenschaftliche Entwicklung kann zu 
einem gemeinschaftlichen Meinungsbildungsprozess in den Entschei-
dungsgremien einer Kirche und dann angesichts dieser neuen Informa-
tionen zu einer Änderung der offiziellen Haltung der Kirche führen. In 
den Beratungen der Lambeth Conference von 1930 über die moralisch-
ethische Akzeptierbarkeit von Empfängnisverhütung wurde beschlossen, 
dass, obwohl die bestehenden Normen der Enthaltsamkeit vorzuziehen 
seien, die Empfängnisverhütung unter bestimmten Umständen moralisch 
akzeptabel sein könne (siehe Textbox 3). Dabei handelt es sich eindeutig 
um eine neu  akzeptierte moralisch-ethische Handlung, die vorher nicht 
akzeptiert war. Dennoch wird sie als in Kontinuität mit der Verpflichtung 
zum Evangelium stehend interpretiert: 

In den Fällen, in denen eine so deutlich empfundene moralisch-ethische 
Verpflichtung vorliegt, die Elternschaft einzuschränken oder zu vermeiden, 
und in denen es einen moralisch stichhaltigen Grund gibt, auf völlige Ent-
haltsamkeit zu verzichten, stimmt die Konferenz zu, dass andere Metho-
den angewandt werden können, vorausgesetzt, dass dies im Hinblick auf 
die gleichen christlichen Prinzipien geschieht. Die Konferenz hält fest, dass 
sie die Anwendung jeglicher Methoden der Empfängnisverhütung aus 
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Motiven der Selbstsucht, des Genusses oder der bloßen Bequemlichkeit 
scharf verurteilt. (Hervorhebung in Kursivschrift durch die Verfassenden.)8

TEXTBOX 3

„Die Lambeth Conference 1930 und künstliche 
Empfängnisverhütung: Ein Musterbeispiel für anglikanische 

moralisch-ethische Urteilsbildung“  
von John Gibaut

Gibauts Studie geht der Frage nach, wie die Lambeth Conference von 1930 
das Thema der künstlichen Empfängnisverhütung behandelte. Um den 
Urteilsbildungsprozess zu verstehen, muss man zu den Entwicklungen ab 
dem späten 16. Jahrhundert zurückkehren, als die anglikanische Gemein-
schaft aufgrund der Lehre Richard Hookers drei Quellen der Autorität 
anerkannte – Heilige Schrift, Tradition und Vernunft. Geht man davon 
aus, dass keine Kirche behaupten würde, in ihrer theologischen Methodo-
logie „unvernünftig“ zu sein, so kann dies innerhalb der anglikanischen 
Theologie nicht als ungewöhnlicher Anspruch gelten. Doch diese spezielle 
Fokussierung auf die Vernunft und ihren Stellenwert ist eine eindeutig ang-
likanische theologische Methode der Urteilsbildung. 

Hookers Methodik entstand inmitten der puritanischen Dispute, in 
denen Fragen der Trennung von Kirche und Staat, des Amtes und insbeson-
dere des Episkopats sowie der Quellen der Autorität innerhalb von Kirche 
und Gesellschaft allesamt zutiefst spaltende Themen waren. Für Hooker ist 
Vernunft mit Tradition und Heiliger Schrift verbunden. Es bedarf der Ver-
nunft, um die Heilige Schrift zu lesen, und Hooker argumentiert, dass ein 
vernunftbegründetes Lesen der Heiligen Schrift einer Kirche die Rechtfer-
tigung geben könne, entgegen dem zu handeln, was in der Schrift vorge-
schrieben sei. So könne zum Beispiel argumentiert werden, dass eine Passage 
in ihrem historischen Rahmen für einen aktuellen Kontext irrelevant sei. 
Die Vernunft ist auch zuständig, wenn es um Fragen geht, die in der Hei-
ligen Schrift nicht angesprochen werden. Wenn es um Erlösung und das 
ewige Leben geht, genügt die Heilige Schrift jedoch völlig. Die Vernunft 
selbst, so Hooker, sei keine unabhängige Quelle der Autorität; sie muss im 
Rahmen der „Dreiheit“ angewendet werden, die sie mit Heiliger Schrift und 
Tradition bildet. 
In der Lambeth Conference von 1930 erteilte die anglikanische Gemein-
schaft die fachlich fundierte Erlaubnis für den Gebrauch künstlicher 
Empfängnisverhütung durch gläubige Mitglieder der anglikanischen 
Gemeinschaft. Die Autorität der Vernunft zeigte sich auf der Konferenz 
von 1930 deutlich in den Resolutionen zur menschlichen Sexualität, aber 
dieser Schwerpunkt war auch schon früher in der Konferenz erkennbar. 

8. The Lambeth Conference Resolutions Archive from 1930 (Anglican Communion Office, 
2005), https://www.anglicancommunion.org/media/127734/1930.pdf. 

https://www.anglicancommunion.org/media/127734/1930.pdf
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Die Resolutionen 2 und 5 führten die zunehmenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und das zunehmende Verständnis als Beispiele an, die als Teil 
des historischen anglikanischen Diskurses über die Autorität der Vernunft 
gesehen wurden. Resolution 3 bekräftigte das Lesen und Auslegen der Hei-
ligen Schrift im Hinblick auf die Vernunft. 

Die Resolutionen der Lambeth Conference zum Thema „Das Leben 
und Zeugnis der christlichen Gemeinschaft – Ehe und Sex“ rückten die-
ses spezifisch anglikanische Verständnis von Vernunft in den Vordergrund. 
Die Bischöfe bevorzugten eindeutig Enthaltsamkeit als höchste Form der 
Geburtenkontrolle, bestätigten aber dennoch, dass es moralische Situa-
tionen gäbe, die andere Methoden notwendig machten. Beeinflusst wurde 
diese Entscheidung durch die beste medizinische Empfehlung und wissen-
schaftliche Autorität der damaligen Zeit – also durch die „Vernunft“. 

(57) In diesem Fall (siehe Abbildung 4) wurde ein Verbot einer Handlung, 
Norm (A), durch eine Erlaubnis einer Handlung, Norm (B), ersetzt. 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass dies in einem Kontext geschieht, in 
dem andere Positionen unverändert bleiben und weiterhin empfohlen 
werden. Während also 1930 empfohlen wird, keine Verhütungsmittel zu 
verwenden, ist die Verwendung von Verhütungsmitteln unter bestimm-
ten Umständen ebenfalls akzeptabel und unterliegt immer noch denselben 
christlichen Prinzipien. Was sich geändert hat, ist, dass es kein absolutes 
Verbot einer bestimmten Handlung (Verwendung von Verhütungsmitteln 
in der Ehe) mehr gibt.

Abbildung 4: Urteilsbildung, die dazu führt, dass das, was vorher moralisch 
inakzeptabel war (A), nun akzeptabel ist (B) 

Norm A verbietet 
Handlung S auf 
der Grundlage 
von Grund G

Urteilsbildungsprozesse zeigen, dass 
Grund G unter bestimmten Umständen 
eigentlich auch Handlung S erlaubt. 

Norm A bleibt bestehen, doch 
Handlung S ist nun unter bestimmten 
Umständen (Norm B) aufgrund von 
Grund G erlaubt
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3.4 Unterschiedliche Auslegungen, wie eine bestehende 
Norm angewendet wird, können zur Spaltung führen

(58) Ein moralisch-ethischer Urteilsbildungsprozess kann zu anhaltenden Spaltun-
gen oder einem Bruch in einer Kirche führen. Ein Beispiel für einen solchen 
Bruch gab es in der methodistischen Kirche Nordamerikas vor dem ameri-
kanischen Bürgerkrieg (siehe Textbox 4). Der Bruch wurde zum Teil durch 
Meinungsverschiedenheiten verursacht, in denen es darum ging, wie die tradi-
tionell entschiedene Ablehnung von Sklaverei, die dem Methodismus eigen ist, 
anzuwenden sei. Der Methodismus, wie er von John Wesley begründet wurde, 
war gegen die Sklavenhaltung. Als die Methodist Episcopal Church (Methodisti-
sche Episkopalkirche) (MEC) in Nordamerika gegründet wurde, war sie eben-
falls gegen die Sklaverei. Da jedoch die Sklavenhaltung im Süden der USA 
stark verankert war, begann die MEC, den Kirchen in den Südstaaten Zuge-
ständnisse zu machen. Offiziell blieb die Ablehnung der Sklaverei ein zentra-
ler moralischer Grundsatz der MEC, aber die Sklavenhalter im Süden wurden 
nicht mehr vom Abendmahl ausgeschlossen. Das offizielle Argument lautete, 
dass die rechtlichen und zivilen Umstände im Süden eine aktive Abschaffung 
der Sklaverei kurzfristig unmöglich machten und es wichtiger sei, diese Praxis 
zu tolerieren, um die Sklavenhalter nicht zu verärgern und so sicherzustellen, 
dass man Zugang zu den Kirchenmitgliedern unter den versklavten Menschen 
habe, um das Evangelium zu verbreiten und Seelen zu retten. Diese Haltung 
war für viele afroamerikanische Mitglieder der MEC inakzeptabel, für die der 
aktive Widerstand gegen die Sklavenhaltung ein nicht verhandelbares Prinzip 
des Christentums war, wie es von John Wesley überliefert wurde. Die African 
Methodist Episcopal Church (AME) (Afrikanisch-methodistische Episkopal-
kirche) wurde als Abspaltung von der MEC gegründet, um die entschiedene 
Ablehnung der Sklaverei als Teil ihrer kirchlichen Identität zu bewahren. 

TEXTBOX 4

„Moralisch-ethische Urteilsbildung und Sklaverei:  
Der Fall der African Methodist Episcopal Church“  

von Dennis C. Dickerson

Dickersons Studie erinnert daran, dass die African Methodist Episcopal 
Church (AME) (Afrikanisch-methodistische Episkopalkirche) 1787 von 
Richard Allen gegründet wurde. Allen, der 1760 in die Sklaverei hineinge-
boren wurde, war zutiefst von der Theologie von John und Charles Wesley 
beeinflusst, in der die Freiheit von der Knechtschaft betont wurde. Allen 
wurde methodistischer Wanderprediger innerhalb der MEC, wo er eine 
Gleichbehandlung afroamerikanischer Konvertiten sah. 



36 Dialog fördern, um Koinonia zu stärken

Auf der Weihnachtskonferenz 1784 nahm Allen jedoch eine verstärkte 
Betonung der äußerlichen Zeichen von Ehrbarkeit wahr. Ein weiteres 
bedeutendes Ereignis auf der Weihnachtskonferenz war eine Lockerung 
der Restriktionen gegen die Sklaverei, die vorschrieben, dass Sklavenhal-
tern das Abendmahl verweigert wurde. Gegen dieses Verbot setzten sich 
Methodisten aus den Südstaaten zur Wehr, da die Prediger aus dem Süden 
zu versklavten Menschen predigen wollten und deshalb die Unterstützung 
der Sklavenhalter brauchten. Im frühen 19. Jahrhundert duldeten weiße 
Methodisten zunehmend die Sklaverei. Nach Allens Erfahrung „vergiftete“ 
das die Behandlung der schwarzen Anhänger Wesleys, einschließlich seiner 
eigenen Behandlung als einer der prominentesten schwarzen Prediger in der 
MEC. Allen wurde eingeladen, in Philadelphia zu predigen, aber als er vor-
schlug, eine Kirche zu bauen, wurde er zurückgewiesen. Auf einer geplanten 
Predigtreise verbot Bischof Asbury Allen den Umgang mit versklavten Men-
schen und verlangte von ihm, in seiner Kutsche zu schlafen. Allen verwei-
gerte daraufhin die Teilnahme. Als schwarze Mitglieder 1797 in der MEC 
von St. George ausgegrenzt und schlecht behandelt wurden, verließ Allen 
die MEC und gründete die AME-Kirche. 

Die AME bezog während der gesamten Bürgerkriegsjahre eine sehr klare 
Position gegen die Sklaverei. Allerdings bereitete es der AME Schwierigkei-
ten, auszumachen, wie sie ihre Anti-Sklaverei-Haltung verkörpern sollte. 
Einige AME-Gemeinden waren eng mit Aufstandsbewegungen verbunden. 
Andere Gemeinden waren der Meinung, dass die Kirche eine Zuflucht vor 
rassistischen Strukturen in der Gesellschaft darstellen solle. 

Die AME stand auch vor schwierigen Entscheidungen, wenn Mitglieder 
versklavte Menschen kaufen wollten, um sie zu befreien. 1856 verurteilte 
eine Mehrheitstext an die Konferenz „den Kauf und Verkauf von Männern, 
Frauen und Kindern, außer mit der Absicht, sie sofort zu befreien“. Dieser 
Text  wurde jedoch nicht angenommen, sondern durch eine Entscheidung 
ersetzt, der den Zeitrahmen für die Freilassung von versklavten Personen 
lockerte. Diese Probleme in der AME verkörperten nie einen Wandel im 
grundlegenden Verständnis der Kirche gegen die Sklaverei, aber sie zeigen 
eine Kirche, die unter schwierigen Umständen darum kämpfte, aus dem 
Glauben heraus auf die verschiedenen Umstände zu reagieren, mit denen sie 
konfrontiert wurde. 

(59) In diesem Fall (siehe Abbildung 5) wird eine bestehende Norm (A), nämlich 
die Ablehnung der Sklaverei, von zwei Gemeinschaften unterschiedlich inter-
pretiert, was zu zwei verschiedenen Praktiken führt: die eine Gemeinschaft, die 
AME, hält weiterhin strikt an dem bestehenden Verbot fest (A), während die 
andere, die MEC, unter dem Einfluss von Mitgliedern in den Südstaaten, die 
Umstände der Sklaverei im Süden nutzt, um eine Duldung der Praxis damit zu 
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rechtfertigen, dass so der Zugang zu den versklavten Menschen gewährleistet 
sei und man sich auf die Rettung von Seelen konzentriere (A1).9

3.5 Durch unterschiedliche Urteilsbildungsprozesse  
in verschiedenen Kirchen kann es zu neuen Normen  

kommen, die dieselbe Handlung zulassen

(60) Es gibt auch mehrere Möglichkeiten, wenn wir die Ergebnisse von mora-
lisch-ethischen Urteilsbildungsprozessen in verschiedenen Kirchen verglei-
chen. Zwei Kirchen, die vor der gleichen Herausforderung stehen, können 
zu einem sehr ähnlichen Ergebnis kommen, obwohl sie sich beispielsweise 
im kirchlichen Selbstverständnis, in den Leitungsstrukturen oder in der Art 
und Weise, wie sie an verschiedene Arten von moralischen Normen herange-
hen, unterscheiden.10 Die parallelen Entwicklungen innerhalb der Kirchen 
in der Frühen Neuzeit bei den Reaktionen auf neue ökonomische Praktiken 
bieten ein gutes Beispiel dafür (siehe Abbildung 6). In diesem Fall haben 
zwei Kirchen eine bestehende Haltung (A), die z. B. eine Handlung (das 
Verleihen von Geld gegen Zinsen) verbietet. Sie kommen beide zu einer 

9. Bei diesem Beispiel handelt es sich eher um A und A1 als um B, denn zumindest in den 
offiziellen Aufzeichnungen der MEC wird die Ablehnung der Sklaverei als ein Grundprin-
zip aufrechterhalten. Die Forderung besteht darin, dass der Grundsatz unter den gegebenen 
Umständen anders angewendet werden muss. Es muss jedoch auch angemerkt werden, dass die 
Verteidiger der Sklaverei eine ganz andere Begründung verwendeten, sogar in den methodisti-
schen Kirchen in den Südstaaten. Diese hatten nämlich die traditionelle Ablehnung der Skla-
verei einfach mit dem Argument abgetan, dass die Sklaverei unter den gegebenen Umständen 
im Streben nach einem anderen Wohl nicht nur vertretbar, sondern sogar theologisch gerecht-
fertigt sei. Das entspräche eher der nachstehend unter 3.6 beschriebenen Haltung, bei der sich 
eine Kirche von Position A zu Position B und dann wieder zurückbewegt. Allerdings führte die 
zunehmende Rechtfertigung statt bloßer Duldung der Sklaverei durch die Kirchen im Süden 
1840 zu einer Spaltung der MEC in die MEC North (welche die Sklavenhaltung ablehnte) und 
die MEC South (die sie weitgehend akzeptierte). Siehe Textbox 12 in Kapitel 4.3.3. 
10. Siehe Kapitel 4.3.2.

Abbildung 5: Unterschiedliche Auslegungen einer bestehenden Norm führen zur 
Spaltung

Norm A ist für 
die Identität 
der Kirche 
grundlegend

Urteilsbildungsprozesse darüber, 
wie Norm A unter den gegebenen 
Umständen am besten anzuwenden ist, 
führen zu unterschiedlichen Ansichten

Norm A behält die traditionelle 
Anwendung in Gemeinschaft 1

Spaltung

Norm A1 bekräftigt noch immer das 
grundlegende Prinzip, aber mit neuer 
Anwendung in Gemeinschaft 2
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Haltung (B), die in diesem Fall die Handlung (das Verleihen von Geld gegen 
Zinsen) erlaubt. Jedoch haben sie unterschiedliche Begründungen dafür, 
warum dies zulässig ist. 

 Trotz allem hat die Begründung mit einer Kontinuität und Verfeinerung 
der Bedeutung der ursprünglichen Norm zu tun. Im Fall von Zinswucher 
kam die calvinistische Argumentation zu dem Schluss, dass Wucher (Geld-
verleih gegen Zinsen) unter bestimmten Umständen keine Sünde sei (siehe 
Textbox 5).11 Aufgrund der Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert 
wurde, verfeinerte die römisch-katholische Tradition ihr Verständnis des 
Begriffs Wucher als Verbot des unrechtmäßigen Geldverleihs (siehe Text-
box 6). In diesem Fall war er verboten. Andere Praktiken des Geldverleihs 
gegen Zinsen wurden nicht als Wucher bezeichnet. Das Verbot blieb also 
bestehen, aber der Begriff des Wuchers änderte sich. Letztendlich ist die 
Auswirkung auf die Praxis dieselbe, d. h. eine Handlung, die zuvor unter 
allen Umständen verboten war, ist nun in beiden Traditionen in bestimm-
ten Fällen erlaubt. 

TEXTBOX 5

„Calvin und das Verbot des Wuchers“  
von Cornelis van der Kooi

Van der Kooi erinnert in seiner Studie daran, dass im 16. Jahrhundert der 
Wucher von der Kirche verboten wurde, wobei diverse Ausnahmen gemacht 
wurden, um Darlehen aus pastoralen Gründen zu erlauben. Zum Beispiel 
konnte in Fällen von Armut innerhalb der Gemeinde Geld verliehen wer-
den, um jemandem den Lebensunterhalt zu ermöglichen. Dabei handelte es 
sich im Grunde um ein internes Gesetz der Gemeinschaft. Von Ausländern 
durften Zinsen verlangt werden, aber nicht von „deinem Bruder“. 

Dieses Verständnis war in den biblischen Gesetzen begründet. Aristote-
les‘ Verständnis von Geld war ebenfalls richtungsgebend: Geld wird als eine 
statische Sache verstanden, die sich nicht einfach dadurch vermehrt, dass sie 
gelagert wird. Daher ist es eine Art von Diebstahl, mehr zu verlangen, als 
ursprünglich gegeben wurde.  

11. Siehe Kapitel 4.3.8.

Abbildung 6: Durch unterschiedliche Urteilsbildungsprozesse in verschiedenen Kirchen 
kann es zu neuen Normen kommen, die dieselbe Handlung zulassen

Norm A Norm B

Urteilsbildungsprozess von Kirche x

Urteilsbildungsprozess von Kirche y

Urteilsbildungsprozess von Kirche z
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Johannes Calvin, der in Genf wirkte, gelangte zu einer anderen Auffas-
sung von Wucher. In Genf kam es im 14. Jahrhundert zu einer Veränderung 
der sozialen Verhältnisse und des Verständnisses von Geld. Im 16. Jahrhundert 
stand Genf an der Spitze einer wachsenden internationalen Handelsstruktur 
und brauchte den Handel zum Überleben. Dies übte zweifelsohne Druck auf 
das Verständnis von Geld und Zinsen aus.

Calvin erkannte den ihn umgebenden gesellschaftlichen Wandel und 
gelangte durch die Reflexion über die Heiligen Schrift zu einer Neuinterpreta-
tion des Gesetzes. Er stellte fest, dass die Beziehung zwischen dem Gesetz und 
dem Gesetzgeber berücksichtigt werden muss. Das Gesetz ist nicht Gott, son-
dern wird von Gott gegeben und dann in einem Rahmen von Vereinbarungen 
ausgelegt. Das achte Gebot wird im Rahmen eines größeren Zusammenhangs 
dargestellt, nämlich wie Menschen mit dem umgehen, was sie besitzen. Das 
Leben ist ein Geschenk, ebenso wie alles, was wir besitzen. Als Antwort darauf 
sollten alle sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten von Gerechtigkeit 
und Liebe bestimmt sein. Nach Calvins Verständnis steht das Gesetz nicht für 
sich allein, sondern ist immer im Bundesschluss als Ausdruck einer Bindung 
an Gott verortet. Dieser wird damit für Calvin zum Mittel, um alle anderen 
Gesetze und Verpflichtungen zu interpretieren. Das Gesetz verbietet also nicht 
nur den Diebstahl, sondern sorgt auch für eine Verpflichtung, sich um die 
Bedürfnisse der Armen zu kümmern. Christinnen und Christen sind zum 
Gehorsam gegenüber der Auslegung des Gesetzes aufgerufen, die von einer 
Dialektik zwischen Gerechtigkeit und Liebe bestimmt wird.

Nach van der Kooi sieht Calvin das Geld an sich als produktiv an und 
unterscheidet sorgfältig zwischen einem Darlehen für Grundbedürfnisse und 
einem Darlehen für Investitionen und Produktion. Bei ersterem wäre es falsch, 
Zinsen zu verlangen; doch bei zweiterem geht es um den gegenseitigen Nut-
zen der Wohlhabenden, und die Zinsen werden zu einer Frage der gerechten 
Gewinnverteilung zwischen den Partnern. 

TEXTBOX 6

„Hat die katholische Kirche ihre Meinung  
zum Wucher geändert? Ja und Nein“  

von Christina McRorie

McRories Studie zeigt, wie sich im Laufe von 20 Jahrhunderten die Hal-
tung der katholischen Kirche vom Verbot, dass ein Geldverleiher irgendeine 
Form von finanziellem Gewinn erhalten darf, zu dem heutigen Verständnis 
entwickelt hat, dass das Verbot von Zinswucher nur für Formen des Geld-
verleihs gilt, die übermäßig und ausbeuterisch sind. Innerhalb der katholi-
schen Kirche vollzog sich diese Entwicklung in einem kasuistischen Prozess. 
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Die frühen Kirchenväter verurteilen den Wucher allgemein, obwohl 
das Wesen der Sünde nur lose definiert ist. Der fallbasierte Prozess mittel-
alterlicher Argumentation legte die Annahmen offen, die dem Verständnis 
von Wucher zugrunde lagen. Bis zum frühen Mittelalter war ein Darlehen 
eine Form der persönlichen Hilfe, die in Zeiten der Not angeboten wurde. 
Moralisch-ethische Normen verlangten in solchen Situationen Mildtätig-
keit und nicht das Streben nach Gewinn. Eine weitere Annahme, die der 
Diskussion über Wucher zugrunde lag, war das Verständnis, dass Geld 
nicht wächst oder sich vermehrt.

Es gab jedoch zulässige Möglichkeiten, um von Darlehen zu profitie-
ren. Eine davon war eine Vertragsform mit der Bezeichnung Societas. Dabei 
handelte es sich um eine Partnerschaft, bei der eine Person Geldmittel 
bereitstellte und eine andere die Geschäftstätigkeiten leitete; beide teilten 
sich die Risiken und den Gewinn. Eine andere wurde „Zensus“ genannt, 
bei der ein Käufer den jährlichen Ertrag eines Eigentums im Voraus kauft. 
Bei beiden handelte es sich um Darlehensformen, die zwar Erträge brach-
ten, aber nicht als Wucher angesehen wurden. Im 13. Jahrhundert wur-
den Zahlungen für Verluste des Geldgebenden vorgeschlagen. Auch gab 
es Fälle, in denen das Geld als Chance für das Gewerbe des Geldgeben-
den und als Chance auf Gewinn gesehen wurde, und entgangene Gewinne 
konnten ebenfalls entschädigt werden. Eine weitere Entwicklung kam 
durch die Verwendung von Versicherungen auf. Im Jahr 1485 konnte ein 
Geldgebender die gemeinsamen Geldmittel mit dem Partner einer Socie-
tas versichern und so einen Gewinn auf das Kapital erhalten, selbst wenn 
das Unternehmen nicht profitabel war. Über dieses als „Dreifachvertrag“ 
bezeichnete Konzept diskutierten Gelehrte bis ins 18. Jahrhundert. Diese 
Fälle zeigen eine klare Abkehr von dem Verständnis, dass Geld unfruchtbar 
sei, und mit dieser Verlagerung kam eine Entwicklung in den Vorstellungen 
über das Anerkennen möglicher Kapitalerträge. 

McRorie erörtert, dass die katholische Debatte über Wucher zeigt, wie 
sich jede grundsätzliche Annahme als Reaktion auf eine sich verändernde 
soziale und wirtschaftliche Welt verändert. Das Endergebnis war, dass es 
viele zulässige Formen des Geldverleihs gab, bei denen Zinsen erhoben 
werden. Innerhalb der katholischen Kirche wird Wucher immer noch ver-
urteilt, aber nicht in der gleichen unabänderlichen Form, wie es im Mittel-
alter üblich war.
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3.6 Die Neubewertung einer „neuen“ Norm kann  
zu einer Rückkehr zur ursprünglichen Norm führen

(61) Eine Kirche kann mit einer Haltung beginnen, die aus bestimmten Gründen 
geändert wird. In der Folge führt die Revision dazu, dass eine andere Gruppe 
innerhalb der Kirche die Änderung ablehnt. Schließlich kehrt die gesamte 
Kirche zu ihrer ursprünglichen Position zurück. Die Niederländisch-Refor-
mierte Kirche (Nederduitse Gereformeerde Kerk - NGK) in Südafrika 
begann mit einer Position, in der die ganze Gemeinde gemeinsam Abend-
mahl feierte (siehe Textbox 7). Die Synode (d.h. die wesentliche Autorität) 
in Beantwortung von Fragen vor Ort12 entschied, dass die Rassentrennung 
zwar nicht wünschenswert, aber zulässig sei. Das entwickelte sich schließ-
lich zur Haupthaltung und zur vermeintlich theologischen Rechtfertigung 
des politischen Konzepts der Rassentrennung in Südafrika (Apartheid). Im 
Laufe der Zeit lehnten jedoch etliche Menschen innerhalb der Kirche, wie 
auch die meisten außerhalb, diese Position als theologisch unvertretbar und 
unmoralisch ab. Am Ende erkannte die NGK diesen Fehler und kehrte zu 
der ursprünglichen Position der vollen Inklusion zurück. 

TEXTBOX 7

„Über die Rolle von Autorität in der moralisch-ethischen 
Urteilsbildung der Kirchen während der Apartheid“  

von Dirk J. Smit

Smit eröffnet seine Studie, indem er daran erinnert, dass 1857 die Synode 
der Reformierten Kirche in Südafrika – in einer Gesellschaft, die in Ras-
sen geteilt war, aber noch nicht von den Gesetzen der Apartheid beherrscht 
wurde – vor einer schwierigen moralisch-ethischen Urteilsbildung stand. 
Eine Gemeinde bat um die Erlaubnis, rassenbezogene Abendmahlsfeiern 
abzuhalten. Das Urteil der Synode lautete, dass diese Praxis nicht mit der 
Heiligen Schrift im Einklang stünde, dass es aber klug sei, die Möglich-
keit „wegen der Schwäche einiger“ zuzulassen. Smit erörtert, dass diese 
Diskussion innerhalb der Synode einen Konflikt zwischen (i) der Autori-
tät rassistischer Auffassungen und Erfahrungen und (ii) der Autorität des 
theologischen und biblischen Verständnisses darstellte. Laut Smit war sich 
die Synode „ausdrücklich dieses Konflikts bewusst … und traf ihre Wahl 
(für die Erfahrungen) bewusst und absichtlich“. Mit der Zeit entwickel-
ten sich aus rassischen, ethnischen und kulturellen Gründen getrennte 
Konfessionen. Es scheint, als sei in der nachfolgenden Diskussion inner-
halb der Kirche die Grundlage der ursprünglichen Entscheidung vergessen 
worden, und so entwickelten sich theologische und biblische Argumente. 

12. Siehe Kapitel 4.3.4.
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Mit Einführung der Apartheid wurde es in Südafrika üblich zu behaup-
ten, dass die Bibel über Politik nichts zu sagen habe. Das wurde dazu 
genutzt, um frühere Auslegungen zu kritisieren, untergrub aber auch bib-
lisch begründete kritische Perspektiven. Daraus wurde ein Kampf um die 
Grenzen der kirchlichen Autorität. In den 1960ern und 1970ern wurde die 
Autorität der Synoden und kirchlichen Institutionen untergraben, und Syn-
odenbeschlüsse erwiesen sich als nicht durchsetzbar. Der Ruf einer Person 
als loyales und vertrauenswürdiges Mitglied des Volkes war wichtiger als ihre 
Argumente oder ihre offizielle Rolle in einer Kirchenstruktur. 

Mit der Zeit lehnten andere Kirchen die Apartheid als nicht evange-
liumsgemäß ab. Die römisch-katholische Kirche reagierte durch ihre offi-
ziellen Gremien mit Dokumenten, Stellungnahmen und Predigten. Die 
Reaktionen der Pfingstkirchen und der evangelikalen Kirchen stützten sich 
mehr auf die Botschaften einzelner Prediger, und innerhalb der reformierten 
Tradition konzentrierten sich die Reaktionen auf die biblische Auslegung 
und die konfessionellen Antworten. Der Reformierte Weltbund (RWB) rief 
einen Bekenntnisfall (status confessionis) in Bezug auf die Situation in Süd-
afrika aus, und die Niederländische Reformierte Missionskirche nahm das 
Belhar-Bekenntnis an. 

Der Wandel weg vom Apartheidsystem Südafrikas war komplex. Smit 
merkt an, dass es oft schwierig ist zu beurteilen, ob ein sichtbarer Wandel 
die Folge eines bewussten moralisch-ethischen Urteilsbildungsprozesses ist 
oder aus der Anerkennung politischer und wirtschaftlicher Gegebenheiten 
herrührt. Im Rahmen des Veränderungsprozesses wurde jedoch deutlich, 
dass das individuelle Gewissen gestärkt wurde, während das kollektive Den-
ken und Handeln sowie die Bedeutung von Zugehörigkeit und Loyalität 
geschwächt wurden.

(62) Diese Art der Veränderung ist wichtig, weil sie zeigt, dass Veränderungen 
nicht immer in eine Richtung gehen. Auch beinhalten sie nicht immer 
eine „Liberalisierung“ oder „Relativierung“ einer bestehenden moralischen 
Norm. Sie können durchaus zu einer Bestärkung oder Einengung einer 
bestehenden Norm führen. In Abbildung 7 wandelt sich Position (A) zu (B) 
und zurück zu (A). Auch hier gibt es, wie in den anderen Fällen, ein Element 
der Kontinuität in der Reflexion, die zu jeder dieser Veränderungen führt. 
Dennoch ist es letztlich die Beurteilung, dass (B) nicht mit dem Christsein 
vereinbar ist, die zu einer Rückkehr zu (A) führt. 
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3.7 Fazit: Veränderung ist komplex,  
aber Kontinuität ist immer vorhanden

(63) In diesem Kapitel wurde anhand einiger geschichtlicher Beispiele unter-
sucht, welche Arten von Entwicklungen, Veränderungen oder Korrekturen 
entstehen können und wie sie entstehen. Es erhebt nicht den Anspruch, eine 
erschöpfende Übersicht über alle möglichen Veränderungen zu geben oder 
sie in irgendeiner Weise zu bewerten. Dieses Kapitel zeigt Folgendes:

• Im Laufe der Geschichte kam es zu einer Vielzahl an tatsächlichen Verän-
derungen in der moralisch-ethischen Lehre und dem Handeln der Kirchen. 

• Diese Veränderungen können auf unterschiedliche Weise entstehen.

• Veränderungen ergeben sich aus der Anwendung des Gewissens der Kir-
che auf die Herausforderung, die eine konkrete Situation darstellt.

• Im Falle einer konkreten Änderung ist dieser Wandel von der Kir-
che beabsichtigt, damit die Kontinuität mit dem Gewissen der Kirche 
gewahrt bleibt. Kontinuität und Veränderung sind also keine Gegensätze. 
Die kontinuierliche Verpflichtung, treu im Glauben an Christus zu blei-
ben, kann zu einer Veränderung des Ergebnisses im moralisch-ethischen 
Urteilsbildungsprozess führen.

• Moralisch-ethische Urteilsbildung ist ein fortlaufender Prozess, der es 
manchmal erforderlich macht, dass ein Wandel überdacht und rückgän-
gig gemacht wird, um Christus treu zu bleiben. 

• Schließlich kann es Situationen geben, in denen eine Gruppe die Ver-
änderungen einer anderen Gruppe als so „diskontinuierlich“ mit dem 
Gewissen der Kirche beurteilt, dass sie außerhalb jeder Art von akzep-
tabler Praxis liegen. Das ist der Zeitpunkt, an dem Veränderungen zur 
Spaltung führen können, wenn der Bruch nicht durch andere Struktu-
ren entschärft werden kann (z. B. Strukturen des Gehorsams und der 
Autorität).

(64) Angesichts der Realität von Veränderungen in der Geschichte und der Rea-
lität von Uneinigkeit in der Gegenwart bei einer Reihe von Fragen lohnt 
es sich, genauer zu überlegen, welche Faktoren zu Einigkeit und Uneinig-
keit beitragen können. Welche Faktoren führen zu den unterschiedlichen 

Abbildung 7: Neubewertung einer „neuen“ Norm, die zu einer Rückkehr zur 
ursprünglichen Norm führt

Norm A Norm B Norm A

Urteilsbildungs- 
prozess Neubewertung
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Auslegungen von Normen im Gewissen der Kirche, die zu unterschiedli-
chen Lösungen für Probleme in bestimmten Situationen führen? Gleichzei-
tig lohnt es sich, nach systematischen theologischen Kategorien zu suchen, 
die den Gesprächspartnern Möglichkeiten für den Dialog über Überein-
stimmung und Meinungsunterschiede eröffnen. Das soll ihnen dabei hel-
fen, einander auf mitfühlende Weise besser zu verstehen und sich auf eine 
einheitliche Position in einer Frage zuzubewegen. Wie können die Kirchen 
trotz einer Vielzahl von Ansichten zu manchen Themen dazu kommen, 
ihre gemeinsamen Überzeugungen bei so vielen im Gewissen der Kirche 
verankerten Themen zu bekräftigen? Wie das Beispiel der Niederländisch-
Reformierten Kirche in Südafrika zeigt, kann ein fortlaufender Dialog eine 
einheitliche Vision hervorbringen (in diesem Fall die Anerkennung aller 
Beteiligten, dass die Apartheid moralisch falsch war).13

(65) Im nächsten Kapitel wird ein Analyseinstrument vorgestellt, das hilft, 
diese Fragen zu behandeln. Das Analyseinstrument ist das Ergebnis einer 
umfangreichen Auswertung der oben vorgestellten Arten von Situationen 
und wird ebenfalls durch geschichtliche Beispiele gestützt. Das Analyse-
instrument ist nicht nur für die Untersuchung historischer Prozesse nütz-
lich. Im Hinblick auf unser Verständnis der historischen Prozesse kann es 
den Dialogpartnern auch helfen, die Prozesse und Konzepte zu verstehen, 
die im Gewissen der Kirche vor sich gehen, sowie die Umstände, die zum 
Nachdenken anregten. Auf diese Weise können die Dialogpartner die Auf-
richtigkeit der Prozesse besser erkennen, die in bestimmten Fällen mora-
lisch-ethischer Urteilsbildung angewendet werden, wo die Befürworter der 
Lösung wirklich glauben, dass diese in Kontinuität mit dem Evangelium 
steht. Ein solches Analyseinstrument und die daraus folgende gegenseitige 
Achtsamkeit können hoffentlich eine Verpflichtung zur Bekräftigung der 
Kontinuität und der Gemeinsamkeiten zwischen den Dialogpartnern för-
dern. Damit soll ihnen ein besseres Verständnis für die Unterschiede ver-
mittelt werden, wie sie entstehen und wie sie eine gewisse Berechtigung 
haben können, auch wenn man sie auf der Grundlage des eigenen Verständ-
nisses letztlich für falsch hält. Gleichzeitig kann die (Wieder-)Entdeckung 
der Schätze, die im gemeinsamen christlichen Erbe geteilt werden, den fort-
laufenden Dialog fördern, um Wege zu finden, sichtbare Einheit in den 
Bereichen zu erzielen, in denen sie möglich ist.

13. Ein ähnlich fruchtbares Ergebnis eines Dialogs, das eine Kirche eher vereinen als spalten 
kann, ist die rückblickende Reflexion, die die evangelischen Kirchen in Deutschland nach 
dem Ende des Nationalsozialismus an den Tag legten, und die Erkenntnis, dass die Landes-
kirchen und die Bekennende Kirche es bedauerten, keine umfangreichen Maßnahmen gegen 
die Diktatur ergriffen zu haben. Siehe Textbox 17 in Kapitel 4.3.6.
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4. Ein Analyseinstrument, um 
Uneinigkeit in moralisch-ethischen 
Fragen zu verstehen und Dialog zu 
fördern, um Koinonia zu stärken

4.1 Einleitung 

(66) Kirchen unterscheiden sich in einer Reihe von Fragen, einschließlich mora-
lisch-ethischer. Dennoch stimmen sie in vielen theologischen und ekklesio-
logischen Fragen überein.1 Die Kirchen haben in der Geschichte auf die 
Herausforderungen ihrer Zeit reagiert, indem sie das Gewissen der Kir-
che anwendeten2 - dazu gehört das Wissen aus Heiliger Schrift, Tradition 
und Traditionen sowie das Wesen und die Erfahrung der Kirche als einer 
Gemeinschaft, die sich verpflichtet hat, die eschatologische Wirklichkeit des 
Reiches Gottes in der Geschichte durch Gebet und Dienst gegenwärtig zu 
machen. In allen Fällen ist die Anwendung des Gewissens der Kirche mit 
dem starken Wunsch verbunden, mit dem Leben der Gemeinschaft in Litur-
gie und Dienst in Kontinuität zu stehen. Die Gottesdienstgemeinschaft ist 
sowohl ein Vorgeschmack auf die eschatologische Herrschaft Gottes als auch 
eine aktive Verwandlung der Geschichte im Lichte des Evangeliums. Das 
Gewissen der Kirche kann daher Christinnen und Christen dazu bringen, 
Normen für moralisches Verhalten zu entwickeln, die die Geschichte ver-
wandeln, weil sie das Reich Gottes repräsentieren. Wie es im Vater Unser 
heißt: „Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden“ (Mt 6,10).

(67) Wie in den vorangegangenen Abschnitten ausführlicher reflektiert wurde, 
haben die Kirchen durch die Anwendung des Gewissens der Kirche auf 
verschiedene moralisch-ethische Probleme, die sich unter konkreten his-
torischen Umständen ergaben, in ihrer Geschichte verschiedene Ver-
änderungen erlebt. Für einige Kirchen kann die Sprache des „Wandels“ 
problematisch sein, vor allem wegen der Implikation einer „Diskontinuität“ 
mit den bestehenden Normen im Gewissen der Kirche. Dennoch kommt es 
zu Veränderungen in Lehre und Handeln, und sie können auf verschiedene 

1. Siehe die Einleitung zu Kapitel 1 und zum Beispiel Die Kirche: Auf dem Weg zu einer 
gemeinsamen Vision
2. Siehe Kapitel 1.
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Weise erfolgen.3 Solche Änderungen können u. a. auf folgenden Gründen 
beruhen: 

• dem verfeinerten oder vertieften Verständnis der bestehenden Normen,

• der Anerkennung, dass es mehr als einen moralisch akzeptablen Grund 
und eine moralisch akzeptable Norm geben kann, 

• der Anerkennung, dass das, was einst unter allen Umständen als inakzep-
tabel galt, nun unter einigen neuen Umständen aus demselben Grund wie 
das frühere Verbot als moralisch akzeptabel angesehen wird, oder 

• der Anerkennung, dass frühere Änderungen nicht ausreichend in Konti-
nuität mit dem Gewissen der Kirche standen und daher falsch waren.

 Manchmal können diese Änderungen zu Spaltungen in den Kirchen führen. 

(68) Da diese Veränderungen in der Praxis oder Lehre als Anwendung des Gewissens 
der Kirche auf eine herausfordernde Situation erfolgen, wird davon ausgegan-
gen, dass der Prozess eine Verpflichtung zur Kontinuität beinhaltet. Diese Kern-
verpflichtung zur Kontinuität mit dem Evangelium bedeutet, dass es immer 
Möglichkeiten für einen fruchtbaren Dialog in Richtung Koinonia gibt. Die 
offensichtliche Vielschichtigkeit der Prozesse rund um solche Veränderungen 
und ihre Wechselbeziehung mit der fortgesetzten Verpflichtung zu bestehender 
Lehre und Handeln im Gewissen der Kirche besagen, dass es praktisch wäre, 
ein Analyseinstrument zu haben, das uns hilft, diese Komplexität zu verstehen. 
Darüber hinaus kann ein solches Analyseinstrument den Kirchen helfen, besser 
zu verstehen, wie ihre eigene Verpflichtung zur Kontinuität mit dem Gewissen 
der Kirche im Laufe der Geschichte sowohl zur Aufrechterhaltung einiger mora-
lisch-ethischer Überzeugungen als auch manchmal zu konkreten Veränderungen 
in Lehre und Handeln geführt hat. Diese Prozesse in der eigenen Tradition zu 
verstehen, kann im Dialog über moralisch-ethische Fragen mit anderen hilfreich 
sein. Durch die Feststellung in Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen 
Vision, dass die Kirchen die gegenseitige Verpflichtung anerkennen, nach dem 
Willen Gottes zu trachten, werden die Kirchen aufgefordert, „gemeinsam über 
die Kriterien nachzudenken, die in verschiedenen Kirchen bei der Behandlung 
von Fragen der Kontinuität und des Wandels angewandt werden.“4

(69) Das hier vorgeschlagene Analyseinstrument ist ein neuer Ansatz. Es 
bezweckt, den Kirchen zu helfen, über die Kriterien nachzudenken, die 
sie im Gewissen der Kirche finden und die sie und andere bei der Betrach-
tung moralisch-ethischer Fragen anwenden.  Die Betrachtung dieser Krite-
rien führt zu einem besseren Verständnis davon, wie sowohl Wandel und 

3. Siehe Kapitel 3.
4. Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision, Abs. 24. 
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Kontinuität in moralischen Fragen in der eigenen Kirche stattfinden, als 
auch davon, was auf dem Spiel steht, wenn zwei Gruppen unterschied-
licher Meinung sind. Darüber hinaus bietet dieses Analyseinstrument eine 
Möglichkeit zur Entwicklung eines gemeinsamen Handelns der christli-
chen Kirchen angesichts neu auftretender moralisch-ethischer Situationen. 
Das Analyseinstrument ist keine Anleitung zur moralisch-ethischen Urteils-
bildung noch bietet es eine Garantie für Einheit. Das Analyseinstrument 
berücksichtigt auch nicht alle Aspekte, die eine Rolle dabei spielen, wie 
Kirchen in moralisch-ethischen Fragen Urteile fällen.5 Allerdings lenkt 
das Analyseinstrument die Aufmerksamkeit der Dialogpartner auf rele-
vante theologische und ekklesiologische Fragen, die in moralisch-ethischen 
Urteilsbildungsprozessen zur Diskussion stehen. Wie wir diesen verschie-
denen Elementen Rechnung tragen und was eine systematisch-theologische 
Frage ist, hat Auswirkungen auf das aktuelle Selbstverständnis der Kirche 
und ihr Gewissen.

(70) Die Aufmerksamkeit auf alle relevanten Elemente zu richten und darauf, wie 
diese verschiedene Glaubensüberzeugungen widerspiegeln, kann den Dialog-
partnern helfen, zumindest die Möglichkeit unterschiedlicher Argumenta-
tionsprozesse in moralisch-ethischen Fragen anzuerkennen, so dass sie in der 
Lage sind, dem Streben nach sichtbarer Einheit verpflichtet zu bleiben. Das 
Analyseinstrument kann auch helfen, Voreingenommenheit, Verzerrungen 
oder sogar Fehler in der eigenen Argumentation zu erkennen, die von Inte-
ressen angetrieben werden (z. B. politischer Zweckmäßigkeit oder privaten 
wirtschaftlichen Interessen), die im Widerspruch zum aufrichtigen Trachten 
nach dem Willen Gottes stehen. Im besten Fall kann das Analyseinstrument 
jedoch neue Wege eröffnen, um zu einer Übereinstimmung bei der Bedeutung 
von bestimmten Elementen im Rahmen des Prozesses der moralisch-ethi-
schen Urteilsbildung zu gelangen. So kann die Verwendung des Analyseinst-
ruments letztlich durchaus zu einer Einigung über die Anwendung einer Reihe 
bestimmter theologischer und methodologischer Annahmen führen, um zu 
einer gemeinsamen moralisch-ethischen Position in bestimmten Fragen zu 
gelangen. Dennoch ist der Umfang der vorliegenden Arbeit weniger umfas-
send und fordert die Kirchen auf, das Analyseinstrument mit Blick auf die 
Entwicklung eines gegenseitigen Verständnisses auf eine Weise zu nutzen, die 
den Reichtum der jeweiligen Tradition ehrt und bewahrt.

5. Die Kirchen unterscheiden sich je nach Theologie und Praxis der Autorität stark darin, 
wie sie zu einem Urteil gelangen und wie dieses ausgedrückt wird. Die Frage der Autorität in 
der Kirche ist ein komplexes Thema, das alle Bereiche des kirchlichen Lebens betrifft, nicht 
nur die moralisch-ethische Urteilsbildung. Als solches muss es auf eine andere Weise unter-
sucht werden, und eine solche Untersuchung wird Auswirkungen auf die moralisch-ethische 
Urteilsbildung haben, siehe Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision, Abs. 48-57. 
Der in der Publikation von Wijlens und Shmaliy, Churches and Moral Discernment, vol. 1. 
veröffentlichte Studienprozess von Glauben und Kirchenverfassung zur moralisch-ethischen 
Urteilsbildung liefert Selbstbeschreibungen aus 14 verschiedenen Kirchentraditionen. 
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4.2 Ziele des Analyseinstruments

(71) Das Analyseinstrument kann genutzt werden, um Einblicke zu erlangen, wie 
Kirchen sich ein moralisch-ethisches Urteil bilden, wie Übereinstimmung 
bewahrt wird und wie Unterschiede entstehen. Da Übereinstimmung keine 
Herausforderung für die sichtbare Einheit darstellt, geht es vor allem darum, 
Folgendes zu verstehen:

• Differenzen, die zwischen Kirchen auftreten, sowie Differenzen, die inner-
halb einer bestimmten Kirche auftreten;

• Differenzen, die zum gleichen Zeitpunkt auftreten (synchron), sowie 
Differenzen, die im Laufe der Zeit auftreten (diachron – wenn es einen 
offensichtlichen Unterschied zwischen einer moralisch-ethischen Position 
zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte und einer moralisch- 
ethischen Position zu einem späteren Zeitpunkt in der Geschichte gibt); und

• Differenzen, die zwischen der universalen Glaubenslehre und dem loka-
len Handeln in konkreten Kontexten auftreten, inspiriert von einer seel-
sorglichen Haltung.

 Das Analyseinstrument bietet diesen Einblick, indem es hilft, gemeinsame 
Elemente ausfindig zu machen, die den Kirchen eine Möglichkeit bieten, 
in einen konstruktiven Dialog über moralisch-ethische Fragen einzutre-
ten. Ziel ist nicht zu sagen, dass diese oder jene Art der moralisch-ethischen 
Urteilsbildung richtig oder falsch ist. Im Studiendokument von Glauben 
und Kirchenverfassung Moralisch-ethische Urteilsbildung in den Kirchen wird 
befunden, dass ein Dialog der ersteren Art für die Kirchen von Nutzen sei:

Die Bestätigung, dass es sich lohnt, sich an strukturierten Dialogen über 
den Prozess moralisch-ethischer Urteilsbildung zu beteiligen, ist die wich-
tigste Empfehlung, die in der sechsjährigen Studie zur „Moralisch-ethischen 
Urteilsbildung in den Kirchen“ entwickelt wurde. Im Fallstudienprozess 
zeigte die Rückmeldung durchweg an, dass die Beteiligten ihre zunehmende 
Klarheit über den Prozess moralisch-ethischer Urteilsbildung sowie die sorg-
fältige Untersuchung der ursächlichen Faktoren, die zu moralisch-ethischen 
Meinungsverschiedenheiten beitragen, schätzten.  Durch die Erarbeitung 
von zusätzlichem Studienmaterial können die Kommission für Glauben und 
Kirchenverfassung und der Ökumenische Rat der Kirchen dazu beitragen, 
Kirchen, Menschen und Gemeinschaften zu ermutigen und zu unterstützen, 
sich in moralisch-ethischen Urteilsbildungsprozessen zu engagieren, die eher 
aufklärend und weniger trennend sind.6

 Das hier vorgestellte Analyseinstrument soll zusätzliches Studienmaterial zur 
Hilfe und zur Unterstützung für Kirchen und Gemeinschaften darstellen.

6. Moralisch-ethische Urteilsbildung in den Kirchen, Abs. 96.
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(72) Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass Modelle und Schemata 
unvollkommene Darstellungen des untersuchten Phänomens sind. Die-
ses Analyseinstrument bildet da keine Ausnahme. Solche Modelle können 
jedoch hilfreich sein, um ein Phänomen besser zu verstehen. Indem sie hel-
fen, ein Phänomen zu verstehen, bieten sie außerdem eine gemeinsame Basis 
für die weitere Diskussion und Entwicklung.

(73) Das hier vorgestellte Analyseinstrument hilft dabei zu erkennen, dass es bei 
jeder scheinbaren Veränderung – sei es innerhalb einer bestimmten Kirche, 
sei es bei mehreren  Kirchen – immer Elemente gibt, die unverändert blei-
ben. Das Bewusstsein, dass einige Elemente unverändert bleiben, ist sehr 
wichtig, denn es unterstreicht die Einigkeit in der scheinbaren Uneinigkeit, 
sowohl diachron als auch synchron. Wenn Menschen christlichen Glaubens 
diese grundlegende Kontinuität hinter den Veränderungen in den Ergebnis-
sen der moralisch-ethischen Urteilsbildung im Laufe der Zeit und innerhalb 
der Kirchen erkennen können, kann ihnen das auch helfen, die Elemente 
der möglichen grundlegenden Einheit von Kirchen oder Gruppen zu sehen, 
die unterschiedliche moralisch-ethische Positionen vertreten.

(74) In Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision wird festgestellt, 
dass die legitime Vielfalt ein Geschenk Gottes ist und Teil einer wesentlichen 
Einheit der Kirche sein kann. Die Herausforderung besteht darin, zu erken-
nen, welche Vielfalt legitim ist:

Der ökumenische Dialog auf der Suche nach der Einheit, für die Christus 
gebetet hat, war im Wesentlichen das Bemühen von Vertretern verschiede-
ner christlicher Kirchen, mit Hilfe des Heiligen Geistes zu unterscheiden, 
was nach dem Willen Gottes für die Einheit nötig ist, und was genau als 
legitime Vielfalt zu verstehen ist. Zwar haben alle Kirchen ihre eigenen 
Verfahren zur Unterscheidung zwischen legitimer und illegitimer Vielfalt, 
aber es fällt auf, dass zwei Dinge fehlen: (a) gemeinsame Kriterien oder 
Mittel zur Unterscheidung, und (b) gegenseitig anerkannte Strukturen, die 
nötig sind, um diese Kriterien wirksam anwenden zu können.7

 Als Antwort auf diese Aufforderung, positive Schritte anzubieten, die bei der 
gemeinsamen Urteilsbildung helfen können, kann dieses Analyseinstrument 
unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, wie viel die Kirchen gemeinsam 
haben, indem es gemeinsame Kriterien, Prozesse und Strukturen aufzeigt.

(75) Das hier vorgestellte Analyseinstrument hilft, die gemeinsamen Merkmale 
aufzuzeigen, die für alle christlichen moralisch-ethischen Urteilsbildungs-
prozesse charakteristisch sind, selbst wenn nicht alle Christinnen und Chris-
ten in einer bestimmten moralisch-ethischen Frage gleicher Meinung sind. 
Diese gemeinsamen Merkmale bilden die semantischen Äquivalente, die den 

7. Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision, Abs. 30f.
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Kirchen eine Möglichkeit bieten, miteinander in einen konstruktiven Dia-
log über moralisch-ethische Fragen zu treten.

(76) Semantische Äquivalente sind Konzepte, für die verschiedene Traditionen 
einen Begriff oder ein Konzept mit einer ähnlichen oder gleichwertigen 
(äquivalenten) Bedeutung haben. Dialog kann frustrierend sein, wenn die 
Gesprächspartner denselben Begriff verwenden, damit aber etwas anderes 
meinen.8 Dialog kann auch herausfordernd sein, wenn die Dialogpartner da- 
rauf bestehen, unterschiedliche Begriffe zu verwenden, obwohl sie das Gleiche 
meinen. Ziel des Analyseinstruments ist es, dieses Problem anzugehen, indem 
es versucht, semantische Äquivalente für die Untersuchung des Prozesses der 
moralisch-ethischen Urteilsbildung in den Kirchen auszuarbeiten. Das Ana-
lyseinstrument kann eine gemeinsame Sprache zur Verfügung stellen, in der 
alle Gesprächspartner die wichtigen Bedeutungen widergespiegelt sehen kön-
nen, die in der eigenen Tradition und im Gewissen der Kirche zu finden sind. 
Weder schöpft das Modell den Reichtum der Bedeutungen aus, die in den 
jeweiligen Traditionen zu finden sind, noch ersetzt es sie. Es weist lediglich auf 
gemeinsame Bedeutungen hin, die auf unterschiedliche Weise in den verschie-
denen Traditionen ausgearbeitet und für diese charakteristisch sind. Bei der 
Verwendung dieses Analyseinstruments sollte man also versuchen zu erken-
nen, wo die eigene Tradition in das Verständnis der verschiedenen Elemente 
passt. Es ist unwahrscheinlich, dass sich irgendeine Tradition in dem ganzen 
Analyseinstrument vollständig wiederfindet. Vielmehr sind alle aufgefordert 
zu sehen, wo die eigene Tradition hineinpasst, und dann auch zu versuchen zu 
erkennen, wo für die Dialogpartner das Verständnis der Schlüsselelemente lie-
gen könnte. Zum Beispiel erkennen alle Kirchen und Menschen christlichen 
Glaubens die Bedeutung der Heiligen Schrift an, und alle Kirchen lassen eine 
Art von Leitung in ihrer kirchlichen Organisation zu. Doch wie genau die 
Heilige Schrift verstanden und auf ein bestimmtes Thema angewendet wird 
oder wie die Heilige Schrift beim Nachdenken über moralisch-ethische Fragen 
mit der kirchlichen Leitung in Beziehung steht oder stehen sollte, kann sich 
innerhalb und zwischen den Kirchen unterscheiden, je nachdem, wie ihr Ver-
ständnis der Schrift mit den anderen gemeinsamen Elementen in Bezug steht.9

(77) Mit anderen Worten, es ist zu hoffen, dass alle Traditionen einen Weg fin-
den, das Analyseinstrument zu nutzen, um zu erklären, welche theologischen, 
ekklesiologischen und methodologischen Überzeugungen ihrem Denkansatz 
zugrunde liegen, mit dem sie bei einem bestimmten moralisch-ethischen 
Thema zu einer Position gelangen. Sie sollten dadurch in der Lage sein, beim 
Vergleichen moralisch-ethischer Urteilsbildungsprozesse effektiver mit ande-
ren zu kommunizieren, die das Analyseinstrument ebenfalls nutzen. Wenn das 
Analyseinstrument einen soliden und fruchtbaren Dialog über Veränderungen 

8. Moralisch-ethische Urteilsbildung in den Kirchen, Abs. 53–55.
9. Ebd., Abs. 33–35.
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und Unterschiede im Prozess der moralisch-ethischen Urteilsbildung in der 
Kirche als Ganzes auslöst, dann hat es seinen Zweck erfüllt.

(78) Auffallend ist, dass trotz der Unterschiede ein großes Maß an Gemeinsam-
keit besteht, nicht nur in Bezug auf die grundlegenden Elemente moralisch-
ethischer Urteilsbildungsprozesse, sondern auch in Bezug auf die Ergebnisse 
der moralisch-ethischen Urteilsbildungsprozesse (d. h. normative Vorschrif-
ten und Handeln). Aus ökumenischer Sicht ist es wichtig zu erkennen, dass 
die christlichen Kirchen, wie in der Einleitung dieses Dokuments dargelegt, 
in moralisch-ethischer Hinsicht vieles gemeinsam haben. Dort, wo norma-
tive Unterschiede bestehen, bietet sich eine Gelegenheit, vielleicht mit Hilfe 
dieses Analyseinstruments besser zu verstehen, was an den Prozessen und 
den Ergebnissen gemeinsam ist und wo die Unterschiede liegen.10 

(79) Zu beachten ist auch, dass dieses Analyseinstrument nicht die Absicht hat, 
die Frage „Was ist besser?“ oder „Wer hat Recht?“ zu beantworten. Das Ana-
lyseinstrument bietet jedoch denjenigen, die auf eine normative Übereinstim-
mung in bestimmten Fragen hinarbeiten, eine Brille, um die vielen Elemente, 
die auf dem Spiel stehen, in den Brennpunkt zu rücken und zu fragen, wie 
diese zu möglichen Missverständnissen und unterschiedlichen Positionen bei-
tragen. Ein gemeinsames Verständnis davon, wie Unterschiede entstehen und 
wie moralisch-ethische Urteilsbildungsprozesse zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen führen können, fördert das Streben nach Einigkeit. 

4.3 Ein Instrument für die Analyse und den  
Dialog über moralisch-ethische Urteilsbildungsprozesse 

(80) In diesem Kapitel wird das Analyseinstrument (Abbildung 8) vorgestellt, 
sämtliche seiner Komponenten erläutert und untersucht, wie sich diese 
Komponenten in der moralisch-ethischen Urteilsbildung der Kirchen 
im Laufe der Zeit ergeben. Die historischen Fälle von Veränderungen in  
moralisch-ethischer Lehre oder Handeln – die die Mitglieder der Gruppe 
untersucht haben, um zu verstehen, wie Unterschiede und Veränderungen 
in den Kirchen entstehen – werden in den hervorgehobenen Textboxen 
erwähnt und detailliert dargestellt. Dies veranschaulicht, wie das Analy-
seinstrument eingesetzt werden kann, um Veränderungen in moralisch-
ethischen Haltungen zu verstehen und das gegenseitige Verständnis, den 
Dialog und die gemeinsamen Verpflichtungen innerhalb und zwischen 
den Kirchen zu fördern. 

10. Ebd., Abs. 92–93.
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4.3.1 Kontext, das Gewissen der Kirche und  
die Herausforderung der Plausibilität

(81) Bei der Untersuchung des Analyseinstruments und seines praktischen Bei-
trags ist es nützlich zu sehen, wie es sich zu dem verhält, was bereits über das 
Gewissen der Kirche und seine Rolle bei der moralisch-ethischen Urteils-
bildung gesagt wurde (siehe Abbildung 1 in Kapitel 2). Moralisch-ethische 
Urteilsbildung wird notwendig, wenn im historischen Kontext Fragen auf-
tauchen, welche die Plausibilität der bestehenden moralisch-ethischen Leh-
ren oder Handlungen der Kirche in Frage stellen. Manchmal kann das aus 
neuen Ideen, Erfahrungen oder Möglichkeiten erwachsen, für die es in der 
Kirche keine bestehende Lehre oder Gebräuche gibt (z. B. Entwicklungen 
in der biomedizinischen Technologie oder der künstlichen Intelligenz). 
Diese Lehren und Gebräuche kann man als Normen bezeichnen. Als Lehre 
sind Normen Aussagen darüber, was man tun oder nicht tun sollte, wie ein 
gutes menschliches Leben aussieht oder was wertzuschätzen ist. Sie können 
Gesetze, Regeln, Kanones oder eine gleichwertige Auffassung von einem ver-
bindlich festgelegten Verhalten sein. Als Gebräuche sind Normen erwartete 
Verhaltensweisen oder Gepflogenheiten in bestimmten Situationen. Zwar 
mag es dazu keine ausdrückliche Lehre einer kirchlichen Autorität geben, 
aber ein fest etablierter Brauch gibt an, welche Verhaltensweisen moralisch 
akzeptabel sind. Das Gewissen der Kirche wird auf die neue Herausforde-
rung angewendet, um zu einer Lösung zu kommen. Das Analyseinstrument 
bildet dies durch das Zusammenwirken von Kontext und Gewissen der Kir-
che ab (Abbildung 9).
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Abbildung 8: Instrument für die Analyse und den Dialog über moralisch-ethische 
Urteilsbildungsprozesse
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(82) Für die Zwecke dieses Analyseinstruments umfasst der Begriff Kontext alle 
geschichtlichen Gegebenheiten, die eine Herausforderung für die Kirche 
darstellen können.11 Es sollte jedoch präzisiert werden, dass dies auch die 
Beziehungen zwischen Kirche und Staat sowie zwischen Kirche und Zivil-
gesellschaft einschließt. So befindet sich beispielsweise eine „etablierte“ Kir-
che in einer anderen Position und steht wohl auch vor anderen Problemen 
in Bezug darauf, wie ihre moralischen Normen im bürgerlichen Recht des 
Landes umgesetzt werden mögen, als eine Kirche, die „lediglich“ eine aner-
kannte Organisation in einem säkularen Staat ist.

(83) Wie bereits erwähnt, ist kein Modell eine perfekte Darstellung eines Phäno-
mens. Das gilt auch für dieses Analyseinstrument. Die kreisförmigen Pfeile, 
die das Gewissen der Kirche mit Kontexten verbinden, sind bedeutsam, weil 
sie erstens zeigen, dass die Kirche und der jeweilige Kontext miteinander in 
Wechselwirkung stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Zweitens zeigen sie, 
dass Kirche nicht etwas ist, das völlig außerhalb eines geschichtlich verorteten 
Kontextes steht. Die Kirche ist Teil des Kontextes und beeinflusst und prägt 
den Kontext ebenfalls. So können Herausforderungen durch den Kontext 
auch aus dem Inneren der Kirche heraus entstehen und nicht nur von außen. 

(84) Diese dynamische und integrale Wechselwirkung, die durch die kreisför-
migen Pfeile dargestellt wird, hilft, die Bedeutung von Plausibilität zu kon-
kretisieren. Der Begriff Plausibilität gibt an, wie viel Sinn die bestehenden 
Normen im Kontext ergeben. Plausibilität bedeutet daher nicht einfach, dass 
der Kontext verlangt, bestehende Normen zu verwerfen, um sie dem aktu-
ellen Zeitgeist anzupassen. Vielmehr fordert Plausibilität das Gewissen der 
Kirche heraus, ihre Normen in einer Weise zu begründen, die im aktuellen 
Kontext Sinn ergibt — sowohl im Kontext der Kirche selbst als auch in dem 
geschichtlichen Kontext, in dem sie sich befindet. Auf diese Weise wird die 

11. Siehe Moralisch-ethische Urteilsbildung in den Kirchen, Abs. 51.
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Kirche nicht nur durch den Kontext herausgefordert, sondern auch durch 
die Frage, wie die Kirche die Wahrheit, die sie zu verkünden beansprucht, 
auf eine Weise begründen kann, die den Kontext herausfordert. 

(85) Unter den vielen Beispielen aus der Geschichte, die bei der Ausarbeitung 
dieses Analyseinstruments untersucht wurden, stechen zwei hervor, die 
diese Wechselwirkung mit dem Kontext veranschaulichen. Beide betreffen 
das Verständnis der Ehe. In Kamerun wird die traditionelle christliche 
Ehe sowohl durch Polygamie als auch durch serielle Monogamie her-
ausgefordert.12 Diese Herausforderung ergibt sich aus dem Zusammen-
wirken zwischen christlicher Ehe und dem traditionellen afrikanischen 
Verständnis von Ehe und den dortigen Ehegebräuchen sowie säkularen 
Einflüssen und wirtschaftlichem Druck (siehe Textbox 8). Ein weiteres 
Beispiel ist die Praxis der Mischehe im malaysischen Kontext (siehe Text-
box 9). Ursprünglich sah die methodistische Kirche solche Ehen durch 
die Brille des Selbstverständnisses einer missionarischen Kirche, vermittels 
der nichtchristliche Partner „bekehrt“ werden könnte. Diese Sichtweise 
ist in Erklärungsnot geraten, denn das Endergebnis dieser Praxis ist, dass 
die meisten Kinder aus diesen Ehen muslimisch erzogen werden. Weitere 
Beispiele für einen geschichtlichen Kontext, der für die moralisch-ethische 
Urteilsbildung relevant ist und die bei der Ausarbeitung dieses Analyse-
instruments untersucht wurden, sind:

• der Wandel des Wirtschafts- und Währungssystems im Mittelalter

• die Sklavenhaltung in den US-amerikanischen Südstaaten

• der Aufstieg und Niedergang von Nazi-Deutschland

• Militärdiktaturen in Brasilien

• das Bewusstsein für die potentiellen Vorteile von Geburtenabständen 
bzw. Geburtenkontrolle im 20. Jahrhundert

• der Vietnamkrieg

• die Christianisierung des Römischen Reiches unter Konstantin

12. Der Begriff serielle Monogamie wird verwendet, wenn eine Person eine exklusive sexuelle 
Beziehung mit einer anderen Person hat, bis, aus welchem Grund auch immer, diese Bezie-
hung endet und die Person eine weitere exklusive sexuelle Beziehung mit einer anderen Per-
son beginnt, bis auch diese endet, und so weiter. 



TEXTBOX 8

„Ehe in der Presbyterianischen Kirche Kameruns:  
Afrikanische Polygamie“  

von Emmanuel Anyambod Anya

Polygamie ist in Westafrika immer noch weit verbreitet. In der Studie 
von Anyambod Anya werden die Reaktionen der Presbyterianischen Kir-
che in Kamerun auf diese Praxis untersucht. In Kamerun ist Polygamie im 
Gewohnheits- und Zivilrecht erlaubt und unter Christen und Nicht-Chris-
ten weit verbreitet. Viele Christen schließen polygame Ehen auf dem Stan-
desamt ab. 

Das biblische Zeugnis über Polygamie ist gemischt. Das Alte Testament 
verbietet Polygamie nicht, aber die Regelung der Polygamie ist in der Thora 
niedergelegt (2. Mose 21,10, 5. Mose 21,15-17). In der Zeit nach dem Exil 
war die Polygamie anscheinend im Niedergang begriffen, und drei Stellen 
im Neuen Testament (1. Tim 3,2; 3,12; Tit 1,6) weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass ein Kirchenleiter nur mit einer Frau verheiratet sein darf. Es ist 
jedoch unklar, ob das nur für die Leitungspersonen gilt oder sich auf einen 
christlichen Verhaltensstandard bezieht. 

In Afrika ist es gängiges Verständnis, dass jemand nur dann als „Mann“ 
gilt, wenn er ein Kind, und vor allem ein männliches Kind, gezeugt hat. Das 
macht zum Teil den Antrieb zur Polygamie (technisch gesehen zur Poly-
gynie, da Polyandrie in Afrika fast unbekannt ist) aus. Es besteht ein kul-
tureller Antrieb, viele Kinder zu haben. Durch mehrere Ehen bildet man 
soziale Bündnisse, die eine größere wirtschaftliche und soziale Sicherheit 
begünstigen können. 

Erst nach der Kolonialisierung wurde die Polygamie verurteilt, und die 
Verurteilung kann als das Resultat des Kolonialismus und der Ansichten 
europäischer Missionare gesehen werden. Die Presbyterianische Kirche in 
Kamerun verbot die Aufnahme von Polygamisten. Um aufgenommen zu 
werden, muss sich ein Mann von allen Frauen bis auf eine scheiden lassen, 
und es gibt nur monogame kirchliche Heiratsriten. 

In der Presbyterianischen Kirche in Kamerun hat das steigende Bil-
dungsniveau der Frauen und ihre wachsende wirtschaftliche Macht und 
Teilhabe an der Politik zusammen mit einer zunehmenden Akzeptanz von 
Alleinerziehenden dazu geführt, dass die Frauen polygamen Praktiken ableh-
nend gegenüberstehen. Diskussionen über eine Befürwortung der Polyga-
mie werden in der Regel von einem aufgeklärten und gebildeten weiblichen 
Flügel der Kirche abgeblockt. 1995 beschloss die Presbyterianische Kirche 
von Kamerun jedoch, trotz des starken Widerstands der Frauen, Polygamis-
ten als Mitglieder aufzunehmen. Obwohl sie von den Sakramenten, Abstim-
mungen, dem Ältestenamt oder Führungspositionen ausgeschlossen sind, 
dürfen sie in Projekt- und Finanzkommissionen mitarbeiten. Kirchliche 
Ehen bleiben monogam. Innerhalb der Kirche gibt es weiterhin verschie-
dene Ansichten darüber, und sicher sind einige der Meinung, dass es sich 
bei Polygamie eher um eine soziale und kulturelle Angelegenheit handelt als 
um eine religiöse. 
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TEXTBOX 9

„‘Bis uns der Glaube scheidet …’ Die Realität interreligiöser  
Ehen und die Reaktion der Methodistischen Kirche in Malaysia“  

von Hermen Shastri

Shastri weist in seiner Studie darauf hin, dass Malaysia – angesiedelt zwi-
schen der chinesischen, indischen und arabischen Zivilisation – seit dem 
10. Jahrhundert ein Zentrum für Handel und Gewerbe ist. Das brachte das 
Vorhandensein vieler verschiedener Religionen mit sich, und so entstand die 
Frage, wie man mit interreligiösen Ehen umgehen sollte. 

Das Land hat derzeit 27 Millionen Einwohner, von denen 61,3 Prozent 
muslimischen und 9,2 Prozent christlichen Glaubens sind, der Rest setzt 
sich aus einer Vielzahl anderer Religionen zusammen. Das Land garantiert 
seinen Bürgerinnen und Bürgern Religionsfreiheit, aber die Beziehungen 
zur muslimischen Mehrheit erweisen sich als schwierig. Änderungen in 
jüngster Zeit besagen, dass eine Person zum Islam konvertieren muss, um 
einen Muslim zu heiraten. Für diejenigen, die an ihrem Glauben festhalten 
wollen, ist das problematisch. Sollte die Ehe aus irgendeinem Grund enden, 
würde ein Prozess zur „Entkonvertierung“ von einem Scharia-Gericht gere-
gelt werden, und die Strafen für Apostasie können hart sein. 

Da diese Situation sensibel ist, geht Shastri in der Studie nur auf die 
Ehe zwischen Christinnen und Christen und Angehörigen anderer religiöser 
Minderheiten ein.

Gemischte Ehen waren in dieser kulturell gemischten Gesellschaft 
schon vor der Ankunft von Christinnen und Christen üblich. Bis vor kur-
zem hat die methodistische Kirche Paare und Familien aus gemischten Ehen 
freundlich aufgenommen. Die Kirche betrachtete dies als eine Gelegenheit 
zur Evangelisierung. Aber im Jahr 2011 überarbeitete die methodistische 
Synode formell ihr Verständnis von Ehe und die Regeln für die Ehe inner-
halb der Kirche. 

Diese Revision schloss die interreligiöse Ehe als offizielle Praxis in der 
Kirche aus. Die neuen Regeln legen fest, dass beide im Paar Methodisten 
sein müssen, um in der Kirche heiraten zu können. Wenn beide christlich 
sind und standesamtlich heiraten, kann ein Segnungsgottesdienst durchge-
führt werden. Doch einem multireligiösen Paar steht ein solcher Segnungs-
gottesdienst nicht offen. 

Diese Revision von 2011 stützt sich auf eine biblische Grundlage zur 
Ehe in einer eher ausgrenzenden Perspektive. Es ist eine Abkehr von der 
bisherigen pastoral einladenden und evangelisch offenen Lesart. Die derzei-
tige Praxis sieht vor, dass diejenigen, die eine interreligiöse Ehe eingehen, in 
einer standesamtlichen Zeremonie heiraten und eine Segnungszeremonie in 
einem familiären oder informellen Rahmen einholen. Auf diese Weise sind 
interreligiöse Paare weiterhin in der Gemeinde willkommen.
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4.3.2 Vier Elemente im Gewissen der Kirche

(86) Für das Verständnis der verschiedenen moralisch-ethischen Urteilsbildungs-
prozesse ist es hilfreich, das Gewissen der Kirche in Bezug auf vier Elemente 
zu sehen (Abbildung 10). In Kapitel 1 wurde das Gewissen der Kirche so 
definiert, dass es alles umfasst, was im Leben einer Kirche bekannt ist und 
praktiziert wird und worauf im Prozess der moralisch-ethischen Urteilsbil-
dung zurückgegriffen werden kann. Das Gewissen der Kirche wurzelt sowohl 
in der Gewissheit, dass Gott im Leben der Kirche gegenwärtig ist, als auch 
im Vertrauen auf die kommende eschatologische Erfüllung der Verheißung 
Gottes. Es befasst sich also sowohl mit dem Schon jetzt als auch mit dem 
Noch nicht. Die im Gewissen der Kirche gefundene Richtschnur – sei es aus 
der Heiligen Schrift, der Tradition, den Kirchentraditionen oder aus maßge-
benden Stellungnahmen – muss sich immer in den Prozessen der moralisch-
ethischen Urteilsbildung mit Bezug auf die jeweilige Zeit und die jeweilige 
Epoche widerspiegeln. Das kann bedeuten, dass man an dieser Richtschnur 
unverändert festhält, oder es kann bedeuten, dass man diese Richtschnur bei-
behält, indem man sie an veränderte Umstände anpasst. In beiden Fällen 
dient die verbindliche Autorität des Gewissens der Kirche der Erlösung der 
Gläubigen und kann entweder streng (akriveia) oder, wenn nötig, philan-
thropisch in der Seelsorge (oikonomia)13 angewendet werden. Die in diesem 
Analyseinstrument vorgelegten Elemente bündeln konzeptionelle Aspekte im 
Gewissen der Kirche. Jede von ihnen bringt zum Ausdruck, wie eine Kir-
che ihr Selbstverständnis durch den spezifischen Einsatz der Heiligen Schrift, 
der Tradition usw. in dieser Kirche geformt hat. Durch die Berufung auf die 
Heilige Schrift wird zum Beispiel auf eine bestimmte Weise die Kenntnis ver-
mittelt, was die Kirche unter moralischen Normen, Autorität, Erlösung und 
Veränderung versteht. Das Gleiche gilt für alle Quellen, die die Grundlage 
des Gewissens der Kirche bilden. 

13. Siehe Abs. 37 in Kapitel 2.
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Abbildung 10: Vier Elemente des Gewissens der Kirche
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(87) Vier Elemente im Gewissen der Kirche spielen eine Rolle bei der moralisch-
ethischen Urteilsbildung:

1. das Verständnis der moralisch-ethischen Normen, 

2. das kirchliche Verständnis von Autorität und der Zweck eines bestimm-
ten Diskurses,

3. die Auffassung der Zeit- und Heilsgeschichte und

4. das kirchliche Selbstverständnis in Bezug auf Veränderung und die Bereit-
schaft einer bestimmten Kirche für Veränderungen.

(88) Jedes dieser Elemente wird bei jeder beliebigen Situation im Rahmen der 
moralisch-ethischen Urteilsbildung ins Spiel kommen, auch wenn sie viel-
leicht nicht explizit genannt werden. Das Analyseinstrument hilft den Dia-
logpartnern, explizit zu machen, was im Dialog über moralisch-ethische 
Urteilsbildung oft implizit ist.

(89) Jedes dieser Elemente hat Dimensionen, die eher beständig und tendenziell 
eher unbestreitbar oder eher unveränderlich sind, und Dimensionen, die 
kontingenter und tendenziell in Reaktion auf einen bestimmten Kontext 
wandelbarer sind (Abbildung 11). Jedes dieser Elemente wird im Folgenden 
ausführlicher beschrieben.

(90) Mit dem Analyseinstrument wird bezweckt, besser zu verstehen, wo es 
Kontinuität und Diskontinuität in moralisch-ethischen Urteilsbildungs-
prozessen und den daraus resultierenden Entscheidungen gibt. Was für 
eine Kirche bei der moralisch-ethischen Urteilsbildung „unveränderlich“ 
oder „unbestreitbar“ ist, scheint davon abzuhängen, wo diese Kirche die 
Grenze auf der Skala zwischen beständigen und kontingenten Ausprägungen 
des betreffenden Elements zieht. Jedes der vier Elemente hat eine entspre-
chende Bandbreite von „Positionen“ oder „Typen“, die von üblicherweise 
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Abbildung 11: Eher beständige und eher kontingente Dimensionen der Elemente des 
Gewissens der Kirche
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eher beständig (d. h. weniger anfällig für Veränderungen in Reaktion auf 
veränderte Umstände) bis zu eher kontingent (d. h. empfänglicher oder 
wahrscheinlicher für Veränderungen in Reaktion auf die Umstände) 
reichen.

(91) Die Elemente und ihre jeweiligen beständigen und kontingenten Dimen-
sionen stehen miteinander in Wechselwirkung, so dass die Überzeugun-
gen bei einem Element die Überzeugungen bei einem anderen Element 
beeinflussen. Mit anderen Worten, es gibt einen klaren systematisch theo-
logischen Charakter dessen, wie diese Elemente miteinander in Wechsel-
wirkung stehen. Zum Beispiel kann das, was jemand über die Autorität der 
Bibel für die Kirche glaubt (zweites Element), beeinflussen, was er über den 
Stellenwert der moralisch-ethischen Normen in der Bibel (erstes Element), 
über die Bedeutung dieser Normen für die Erlösung (drittes Element) und 
darüber, wie reformierbar seine Kirche und ihr Handeln als Reaktion auf 
kontextuelle Herausforderungen sind (viertes Element), glaubt.

(92) Betrachten wir das nachstehende Beispiel (siehe Textbox 10). Das luthe-
rische Verständnis der Zwei Reiche – Staat und Kirche – gehört zum 
dritten Element des Gewissens der Kirche (kirchliches Verständnis der 
Heilsgeschichte). In der Evangelischen Kirche lutherischen Bekenntnisses 
in Brasilien ist das Verständnis der Zwei Reiche ein lutherisches „Identi-
tätsmerkmal“, und es fungiert als Norm bei der lutherischen moralisch-
ethischen Urteilsbildung – dem ersten Element. Dieses Verständnis der 
kirchlichen Lehre als einer grundlegenden Norm beeinflusst die Vorstel-
lung, dass die Leitungspersonen der Kirche Autorität über die gesamte 
Gemeinschaft haben – Teil des zweiten Elements im Gewissen der Kirche 
(kirchliches Verständnis von Autorität und der Rolle des Diskurses). Diese 
beiden Elemente führten zu einer kollaborativen Haltung gegenüber der 
Regierung. Als die lutherische Kirche in Brasilien wegen der Verletzung 
von Menschenrechten in Brasilien sowohl durch das Zusammenspiel mit 
der Befreiungstheologie als auch durch den Lutherischen Weltbund he-
rausgefordert wurde, ergab sich daraus sowohl eine Neubetrachtung der 
Beziehung zwischen Kirche und Staat als auch eine gewisse Bewegung im 
Verständnis von Autorität in der Kirche. Die Bedeutung  des Verständnisses 
der Beziehung zwischen Kirche und Staat als wesentliche Norm änderte 
sich, wodurch es kontingenter und offener für Änderungen wurde, und es 
kam zu einem breiter gefassten Verständnis von Autorität in der Kirche und 
eine größere Teilung der Macht.
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TEXTBOX 10

„Quellen der Autorität: Einsichten aus dem Kontext in 
Lateinamerika und der lutherischen Kirche in Brasilien“  

von Valério Guilherme Schaper

Schaper geht in seiner Studie auf zwei bedeutende moralisch-ethische Her-
ausforderungen innerhalb der lutherischen Kirche in Brasilien ein. Die 
erste war die Absage der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes 
(LWB) und ihre Verlegung nach Frankreich im Jahr 1970 aufgrund von 
Bedenken im Blick auf Menschenrechtsverletzungen durch das diktatori-
sche brasilianische Regime. Der zweite war der in Brasilien umstrittene Fall 
der Schwangerschaft einer Neunjährigen, die von ihrem Stiefvater miss-
braucht worden war.

Er beginnt mit einer Diskussion, welche die theologische Entwicklung 
in Brasilien in ihren kolonialen und ökumenischen Kontext einordnet. Die 
Theologie in Südamerika wurde in den 1970er Jahren tiefgreifend von der 
Entwicklung der Befreiungstheologie beeinflusst, die vor allem von katho-
lischen Theologen betrieben wurde. Die Befreiungstheologie, die sich mit 
Macht und Autorität innerhalb der und durch die Kirche auseinandersetzte, 
gab Anlass zu umfassender Kritik an der protestantischen Theologie in Bra-
silien. Die theologische Entwicklung und Haltung der protestantischen 
Kirche in Brasilien vermied Regierungskritik und ethische Sozialreflexion, 
neigte zu einem Protestantismus der reinen Lehre und stützte sich politisch 
auf die Zwei-Reiche-Lehre. Die protestantischen Leitungspersonen zöger-
ten, die Regierung zu kritisieren. Auch in der Reaktion auf die sozialen Ver-
hältnisse neigte man eher dazu, Armut als weniger wichtig zu betrachten als 
die Veränderung der inneren Einstellung des Einzelnen durch Bekehrung.

In diesem umstrittenen theologischen Kontext löste die Entscheidung 
des LWB, die Vollversammlung in Brasilien abzusagen, eine Kirchenkrise aus. 
Sie stellte die kollaborative Haltung des Klerus und der Gemeinden aus der 
Mittelschicht in Frage und schuf die Notwendigkeit, sich den weit verbreite-
ten internationalen Beschuldigungen der Folter zu stellen. Obwohl der Prozess 
langsam verlief, führte die Entscheidung zu einer, wenn auch etwas gedämpften, 
protestantischen Kritik am Staat aufgrund von Menschenrechtsverletzungen.

Im zweiten Fall geht Schaper auf ein 2009 von der lutherischen Kir-
che veröffentlichtes Dokument, Ethisch-moralische Urteilsbildung: Die 
lutherische Konfession aus evangelischer Sicht ein. Das Dokument befasste 
sich direkt mit dem Fall einer Neunjährigen, die von ihrem Stiefvater 
missbraucht worden war. Das Dokument beruhte auf zwei wesentlichen 
lutherischen Voraussetzungen. Die erste besagt, dass die lutherische Tradi-
tion die Autorität der Obrigkeit nicht bedingungslos anerkennt, sondern 
dass es nötig ist, dass die Gläubigen sich kontinuierlich anhand der Hei-
ligen Schrift ein Urteil  über die ihnen vorliegende Situationen bilden. 
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Die zweite besagt, dass der Mensch immer von der Sünde beein-
flusst bleibt. In diesem Fall gibt es keine perfekte oder auch 
nur gute Option, aber die Gläubigen müssen den Weg suchen, 
der das Leben am besten bewahrt und die Würde rettet.

4.3.3 Abstufungen moralischer Normen: von beständigen 
grundlegenden Normen bis hin zu kontingenten, konkreten 

materialen Normen

(93) Normen können, wie zuvor festgelegt, Lehren in Form von kodifizierten 
maßgebenden Anordnungen darstellen (z. B. „Du sollst“ oder „Du sollst 
nicht“) oder sie können Gebräuche darstellen, die den Status von Gepflo-
genheiten haben, so dass sie, obwohl sie nicht kodifiziert sind, als Teil des 
Gewissens der Kirche akzeptiert werden. 

(94) Für das Element der moralischen Normen (Abbildung 12) gilt, dass grund-
legende Normen normalerweise gefestigter sind, dazwischenliegende Normen 
eher weniger und dass konkrete materiale Normen kontingenter sind. 

(95) Grundlegende Normen, die am beständigsten sind, können auch als wesent-
liche Normen, Urprinzipien oder Grundprinzipien bezeichnet werden. 
Dabei handelt es sich um Prinzipien des Denkens oder Verhaltens, aus 
denen andere Verhaltensnormen abgeleitet werden können und denen alle 
anderen Normen entsprechen müssen. Sie sind auch die allgemeinsten. „Tue 
Gutes, meide Böses“ ist ein Beispiel für eine solche grundlegende Norm. 
„Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ ist ein weiteres Bei-
spiel. Wie in der Einleitung zu diesem Dokument besprochen, könnten wir 
auch „Seid heilig“ und „Stärkt Koinonia“ (Die Kirche: Auf dem Weg zu einer 
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Abbildung 12: Das Element moralischer Normen
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gemeinsamen Vision) und „Fördert die Fülle des Lebens für alle“ (Treasure in 
Earthen Vessels - Schatz in irdenen Gefäßen) einbeziehen.

(96) Am anderen Ende des Kontinuums stehen die konkreten materialen Normen. 
Konkrete materiale  Normen beziehen sich gezielt auf einzelne konkrete mora-
lische Fragen. Sie machen die Vorstellungen, die in grundlegenden Normen 
enthalten sind, gegenständlich oder funktional. Wie funktioniert zum Beispiel 
„Gutes tun“ oder „Gott und den Nächsten lieben“ in Bezug auf spezifische 
Fragen, die sich in komplexen Situationen ergeben? Die Art der komplexen 
Argumentation und die Berufung auf andere Normen und ähnliche Situatio-
nen, zusammen mit der Besonderheit der Situation, die eine Antwort erfor-
dert, bedeutet, dass konkrete materiale Normen, die für eine Situation gelten, 
nicht einfach unverändert oder uneingeschränkt auf eine Reihe von verschie-
denen moralischen Situationen angewendet werden können. Viele der spezifi-
schen Gesetze, die im Deuteronomium und Levitikus aufgeführt werden, sind 
wohl auch von dieser Art, und Paulus‘ Brief an die Römer ist ein Versuch, mit 
der Herausforderung umzugehen, die diese sehr spezifischen Normen für die 
Anfänge der christlichen Gemeinschaft darstellten.14

14. So bringt 3. Mose 19,18b ein Beispiel für eine grundlegende Norm: „Du sollst dei-
nen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Gebote wie „Ihr sollt nicht stehlen noch lügen noch 
betrügerisch handeln einer mit dem andern“ (3. Mose 19,11) sind Beispiele für dazwischen-
liegende Normen. Eine konkrete materiale Norm findet sich in Levitikus (3. Mose 19,36). 
„Rechte Waage, rechtes Gewicht, rechter Scheffel und rechtes Maß sollen bei euch sein.“ 
Diese Maßgaben beziehen sich auf einen bestimmten Kontext, und es würde keinen Sinn 
machen, sie heute wörtlich anzuwenden. Im Evangelium nach Matthäus wird die dazwi-
schenliegende Norm bezüglich Vergeltung konkretisiert: „Ihr habt gehört, dass gesagt ist  
„Auge um Auge, Zahn um Zahn.“  Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem 
Bösen, sondern: Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere 
auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass 
auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei“. (Mt 5,38-
41). Die Bedeutung der „zweiten Meile“, der „rechten Wange“ und des „Mantels“ beziehen 
sich speziell auf die Gesetze und Gebräuche der damaligen Zeit und die Normen Jesu ermög-
lichen einen gewaltfreien Widerstand gegen ungerechte Behandlung. Im Römerbrief spricht 
Paulus ausführlich über die Bedeutung der jüdischen Gesetze. Er wiederholt die gleichen 
Grund- und Zwischennormen, die in 3. Mose zu finden sind (Röm. 12,9-21; 13,8-10). 
Dann, mit dem Hinweis darauf, wie dieses Gesetz nicht gelten soll, da sich das Christentum 
unter den Nichtjuden verbreitet hat, liefert er konkrete materiale Normen über Nahrung, 
die erlaubt ist, und die sich von den entsprechenden konkreten materialen Normen im jüdi-
schen Gesetz unterscheiden. „Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein 
ist an sich selbst; nur für den, der es für unrein hält, für den ist es unrein. Wenn aber dein 
Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe 
nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nicht 
verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, 
sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist.“ (Römer 14,14-17).
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(97) In Bezug auf die grundlegenden Normen wird es unter Christinnen und 
Christen eine breite allgemeine Übereinstimmung geben. Je spezifischer und 
konkreter eine Norm wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass innerhalb bzw. 
zwischen den Kirchen unterschiedliche Auffassungen entstehen, die biswei-
len zu Meinungsverschiedenheiten führen. Solche Meinungsverschieden-
heiten sind nicht unvermeidlich; sie sind lediglich wahrscheinlicher, wenn 
man sich auf dem Kontinuum von grundlegenden zu konkreten materialen 
Normen bewegt. Diese unterschiedlichen Ansichten können aus einer Viel-
zahl von Gründen entstehen. Zum Beispiel kann es eine Debatte darüber 
geben, ob eine konkrete materiale Norm die grundlegendere Norm passend 
umsetzt. Unterschiedliche Ansichten können auch dadurch entstehen, dass 
einige grundlegendere oder sogar dazwischenliegende Normen für wichtiger 
gehalten werden als andere und folglich Auswirkungen auf die bevorzugte 
konkrete materiale Norm haben.15 Ist es zum Beispiel wichtiger, die Einheit 
voranzutreiben oder die Freiheit zu fördern? Diese christlichen Werte können 
zum Beispiel in den heutigen, von religiöser Pluralität geprägten Gesellschaf-
ten vermeintlich in Konflikt geraten. Es können Meinungsverschiedenheiten 
über ihre relative Bedeutung entstehen oder auch darüber, wie sie in Bezug 
auf diesen Kontext in Einklang gebracht werden können. Unabhängig davon, 
welche grundlegendere Norm oder welcher Grundwert bei der Ableitung einer 
konkreten materialen Norm gegenüber einer anderen bevorzugt wird, muss 
die Rechtfertigung dafür einen Anreiz für andere ekklesiologische oder theo-
logische Ideen und möglicherweise auch für den Kontext und die Formen 
moralisch-ethischer Argumentation gegenüber den Umständen beinhalten.

(98) Ein Beispiel für konkurrierende grundlegende Normen findet sich in der Ent-
scheidung der römisch-katholischen Kirche, durch die 1965 das Recht auf 
Religionsfreiheit bejaht wurde (siehe Textbox 11). Die grundlegende Norm, 
die den traditionellen Widerstand der römisch-katholischen Kirche gegen die 
Religionsfreiheit untermauerte, besagte, dass man verpflichtet sei, nach Wahr-
heit zu streben. Da die Wahrheit gut ist und „euch frei machen wird“ (Joh 
8,32), ist der Mensch verpflichtet, nach religiöser Wahrheit zu streben. Da 
die römisch-katholische Kirche lange Zeit behauptet hatte, sie allein enthalte 
die Fülle der göttlichen Offenbarung, konnte die Wahrheit (und sogar die 
Erlösung) nur in der römisch-katholischen Kirche gefunden werden. Weil 
außerdem alle Autorität, sowohl die geistliche als auch die weltliche, von Gott 
kommt, war die staatliche Autorität verpflichtet, die in der römisch-katholi-
schen Kirche offenbarte Wahrheit zu schützen. Gemäß diesem Argument wäre 
es daher falsch vom Staat, jedwede andere Religion oder die religiöse Gleich-
gültigkeit zu schützen, denn dies würde nicht die grundlegende Norm, nach 
Wahrheit zu streben, unterstützen und könnte dazu führen, dass Menschen 
nicht erlöst werden. Diese Position aus der Zeit vor dem Zweiten Vatikanum 
wurde in dem Aphorismus „Irrtum hat keine Rechte“ zusammengefasst. 

15. Siehe Moralisch-ethische Urteilsbildung in den Kirchen, Abs. 80.
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(99) Die traditionelle Haltung der römisch-katholischen Kirche wurde zunehmend 
durch Forderungen nach einem Recht auf Religionsfreiheit herausgefordert, 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche. Viele dieser Forderungen 
betonten eine andere grundlegende Norm, die sich auf die Anwendung der 
menschlichen Freiheit bezieht. Da die Menschen von Gott als rationale und 
freie Wesen erschaffen wurden, sollte es ihnen erlaubt sein, Entscheidungen 
für sich selbst zu treffen, vorausgesetzt, andere werden nicht geschädigt. 

(100) Der scheinbare Konflikt zwischen konkurrierenden konkreten Normen 
könnte daher als ein grundlegenderer Konflikt zwischen (i) einer wesent-
lichen Norm, nach Wahrheit zu streben und diese zu schützen, und (ii) 
einer wesentlichen Norm, die menschliche Freiheit zu achten, interpretiert 
werden. Bei der Lösung dieser Spannungen berief sich die römisch-katho-
lische Kirche auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil in ihrer Erklärung zur 
Religionsfreiheit von 1965 auf ihre eigene theologische Tradition, um die 
Beziehung zwischen diesen grundlegenden Normen zu erklären und zu 
dem Schluss zu kommen, dass es durchaus ein zivilrechtlich geschütztes 
Recht auf Religionsfreiheit geben sollte. Zu diesem Zweck bekräftigte das 
Konzil die moralische Norm, die Würde des Menschen zu achten, als die 
grundlegendere.

TEXTBOX 11

„Über den Wandel in der katholischen Morallehre:  
Das Recht auf Religionsfreiheit in Dignitatis Humanae“  

von David G. Kirchhoffer

Kirchhoffer reflektiert die katholische Morallehre über das Recht auf Reli-
gionsfreiheit im Rahmen einer Diskussion über das Wesen von Veränderung 
selbst. Er zieht einen Vergleich zwischen tatsächlicher Veränderung (in der 
Praxis oder im Wortlaut) und Veränderung als wesentliche oder substan-
zielle Abweichung von der Wahrheit der Offenbarung und der Tradition. 

Eine tatsächliche Änderung der Lehre über die Religionsfreiheit kam 
durch das Dokument Dignitatis Humanae des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils 1965 zustande. Es ist eindeutig eine tatsächliche Änderung der Lehre: 
das Konzept der Religionsfreiheit wurden 1864 in einer Enzyklika von Papst 
Pius IX. ausdrücklich abgelehnt. Obwohl die Debatte darüber in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts weiter zunahm, blieb die Ablehnung der 
Religionsfreiheit durch die Kirche bestehen. Das 20. Jahrhundert brachte 
jedoch einen bedeutenden Wandel im Kontext der Kirche. Der politische 
Gesprächspartner der Kirche wechselte von der staatlichen Autorität zur 
Zivilgesellschaft, als sowohl der Totalitarismus als auch der Begriff des Bür-
gers aufkamen. Auch die Rolle der Kultur und ihrer Prägekraft für Vernunft 
und Freiheit wurde stärker gewürdigt.
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Kirchhoffer stellt die ausführliche Debatte über die Religionsfreiheit im 
Zweiten Vatikanum dar, wo sich Gruppen mit unterschiedlichen Begrün-
dungen für und gegen dieses Konzept aussprachen. Diejenigen, die gegen 
ein universelles Recht auf Religionsfreiheit waren, argumentierten mit dem 
Grundsatz „Irrtum hat keine Rechte“. Andere Religionen dürften nur dann 
geduldet werden, wenn es notwendig sei, um größeres Übel oder Konflikte 
zu vermeiden, und die zivilrechtliche Autorität habe keine Befugnisse in 
Angelegenheiten der Religion. Die Befürworter der Religionsfreiheit ver-
wendeten ein Argument, das die Religionsfreiheit als juristisches Konzept 
im Einklang mit den Menschenrechten ansieht. Für diese Gruppe ist die 
Zivilgesellschaft der Hauptgesprächspartner, und es ist die Aufgabe der zivil-
rechtlichen Autorität, Rechte zu schützen, einschließlich der Religionsfrei-
heit als natürliches Recht. Eine dritte Ansicht, welche die Religionsfreiheit 
ebenfalls grundsätzlich befürwortete, versuchte, das Recht auf Religionsfrei-
heit theologisch und biblisch zu begründen und kehrte zur weiteren Refle-
xion zu den Quellen zurück.

Das Dokument Dignitatis Humanae des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, das aus dieser Debatte hervorging, erkennt die Pluralität des mensch-
lichen Selbstverständnisses und die Rolle der Kultur an. Es bekräftigt, dass 
der Mensch eine Würde und ein Gewissen hat, dass der Mensch frei ist und 
von Gott berufen wurde. Um der Wahrheit nachzugehen und sie anzuneh-
men, braucht der Mensch Freiheit. In dieser Formulierung fand die Kirche 
neue Wege, um über eine Beziehung des Menschen zur objektiven Wahrheit 
Gottes zu sprechen. Hier findet ein tatsächlicher Wandel in der kirchlichen 
Lehre statt, der mit dem veränderten Kontext der Kirche einhergeht. Dieser 
ist dennoch tief in der Offenbarung und der Tradition verwurzelt.

(101) Unstimmigkeit kann auch darüber entstehen, wo die Grenze im Blick darauf 
gezogen wird, was unveränderlich oder unbestreitbar ist. Für einige Kirchen 
werden nur grundlegende moralisch-ethische Normen unveränderlich sein; 
für andere können es die konkreten materialen Normen sein, die unverän-
derlich sind; und es wird eine Reihe von Positionen dazwischen geben. So ist 
zum Beispiel die Ablehnung der Sklavenhaltung technisch gesehen eher eine 
dazwischenliegende Norm als die grundlegende Norm der Nächstenliebe, 
weil sie eine bestimmte Praxis präzisiert. Allerdings handelt es sich bei dem 
Gebot der Nächstenliebe wohl eher um die grundlegende Norm, die in der 
Abschaffung der Sklaverei konkretisiert wird. Doch für die Kirchen in der 
Tradition Wesleys hat diese dazwischenliegende Norm den Charakter einer 
unabänderlichen, nicht verhandelbaren Norm. Die Unabänderlichkeit die-
ser dazwischenliegenden Norm im Hinblick auf die Ablehnung der Sklaverei 
war beispielsweise der Grund für die Spaltung der MEC in den Vereinigten 
Staaten im 19. Jahrhundert (siehe Textbox 12). Die Kirchen in den US-Süd-
staaten drängten zunehmend auf eine Aufweichung dieses grundlegenden 
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Glaubenssatzes des Methodismus. Die Situation spitzte sich zu, als sich he-
rausstellte, dass ein Bischof aus dem Süden tatsächlich selbst Sklaven besaß. 
Als die Kirchen im Norden auf seine Suspendierung drängten, spalteten sich 
die südlichen Kirchen von der MEC ab und gründeten die MEC South 
(MECS). In den Jahren nach der Abspaltung hob die MECS alle Gesetze 
auf, die gegen die Sklaverei gerichtet waren, und richtete sich zunehmend an 
den politischen und sezessionistischen Interessen des Südens aus. 

TEXTBOX 12

„Entgegen ihre etablierten Interessen:  
Kooptation des Weißen Methodismus in der Befürwortung  

der Sklaverei vor dem Sezessionskrieg“  
von R. Drew Smith

Smith erörtert in seiner Studie die Sklavenhaltung in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts in Nordamerika, als eine große Mehrheit der wei-
ßen Kirchen des Südens sich explizit oder implizit auf eine Pro-Sklave-
rei-Agenda einstellte. Es gab zu dieser Zeit auch andere Stimmen, die zu 
anderen Ergebnissen hätten führen können, aber diese wurden ignoriert. 
Bei diesem Aufsatz handelt es sich im Wesentlichen um eine Studie über 
das Zusammenwirken von Religion und Politik zur damaligen Zeit mit 
dem Schwerpunkt auf der Methodist Episcopal Church (MEC) und später 
auf der Methodist Episcopal Church of the South (MECS).

Die MEC hatte eine besondere soziologische Basis im „einfachen Volk“. 
Im frühen 19. Jahrhundert gab es in den USA viele Spannungen in Bezug 
auf Autorität und Kirchenleitung und einen heftigen Antiklerikalismus. Der 
Methodismus befand sich im Zentrum der populistischen Bewegung. Er 
berief das einfache Volk zu Lehrenden und Predigenden. Die Führungsau-
torität wurde jedoch den Bischöfen und einem Teil des Klerus übertragen. 
Auf der einen Seite wurde die klerikale Elite als Tyrannei empfunden, auf 
der anderen Seite beklagte der Klerus einen Mangel an theologischer Kulti-
viertheit unter den Laien. 

Erhebliche Spannungen gab es auch in Bezug auf die Sklavenhaltung. 
Der Klerus drückte sein Unbehagen aus und sprach sich bis etwa 1800 
gegen die Sklaverei als ein moralisches Übel aus. Die lautstarken Befürwor-
ter der Sklaverei waren wohlhabende, gebildete weiße Laien in den Süd-
staaten. In den 1830ern besaßen noch zwei Drittel der weißen Haushalte 
im Süden keine Sklaven, und um 1860 waren es drei Viertel. Dennoch übte 
eine Minderheit von Sklavenhaltern mit vielen Sklaven einen sozialen Ein-
fluss zugunsten der Interessen der Sklavenhalter aus. Die Kirche als Ganzes 
verfiel der Verlockung des sozialen Aufstiegs und schließlich angesichts der 
Angriffe der Abolitionisten einer tiefsitzenden weißen Rassensolidarität. 
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Smiths Studie zeigt, dass der Ruf nach Abspaltung immer lauter wurde. 
Zum Bruch kam es durch Bischof James Andrews, der Sklavenhalter war. 
Dies beschäftigte die Generalkonferenz der Methodisten 1844, die einen 
Plan zur Spaltung befürwortete und die Gründung von MEC und MECS 
unterstützte. Diese und ähnliche Spaltungen unter Baptisten und Presbyte-
rianern etwa zur gleichen Zeit schufen einen Präzedenzfall und gaben den 
Anstoß für die Sezession der Konföderierten Staaten. 

Das fehlende Einvernehmen in der Frage der Sklaverei und vor allem 
der Widerstand des Klerus bestanden im Süden fort. Die Kirchenleitun-
gen in den Südstaaten richteten ihre Aufmerksamkeit auf die Klärung von 
Autoritätsgrenzen zwischen kirchlicher und ziviler Macht. Dennoch wurden 
die Methodisten des Südens stark mit pro-sezessionistischen Ansichten in 
Verbindung gebracht. Bis zum Beginn des Bürgerkriegs gab es vielfältige 
Meinungen; aber mit jedem Jahr wurden die Andersdenkenden zu einer 
kleineren Minderheit.

(102) Betrachten wir im Gegensatz dazu die Beispiele anglikanischer und purita-
nischer Akzeptanz oder Duldung der Sklavenhaltung im Amerika während 
der britischen Kolonialzeit des 17. Jahrhunderts (siehe Textbox 13). Der 
Anglikaner Morgan Godwyn wandte sich gegen die Theologien der Sklaven-
halter, die damit argumentierten, Sklaverei sei Gottes Wille, weil  Afrikaner 
minderwertig seien, und dass Afrikaner nicht der Evangelisierung oder Taufe 
bedürften. Stattdessen betonte er die natürliche Gleichheit aller Menschen. 
Dennoch versuchte er nicht, die Sklaverei abzuschaffen. Vielmehr akzep-
tierte er die Sklavenhaltung als historisch unvermeidlich und konzentrierte 
sich in Übereinstimmung mit seiner eschatologischen, auf das Jenseits aus-
gerichteten Vision darauf, den Zugang zu versklavten Personen zu sichern, 
um die Norm zu erfüllen, Seelen durch die Taufe zu retten. Für Kirchen mit 
methodistischen und baptistischen Wurzeln war die dazwischen liegende 
Norm der Ablehnung der Sklaverei jedoch unbestreitbar. So ist es nicht 
überraschend, dass es diese Traditionen waren, die sich unter den Afroameri-
kanern etablierten. Die afroamerikanischen Christinnen und Christen lasen 
die Heilige Schrift in dem Sinne, dass sie von einem Gott der immanenten 
Befreiung und nicht der Sklaverei sprach. 
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TEXTBOX 13

„Kirchliche Rechtfertigung der Sklaverei und Widerstand  
dagegen im britisch kolonialisierten Amerika“  

von Tamara E. Lewis

Lewis untersucht in ihrer Studie die verschiedenen christlichen Reaktionen 
auf die Sklavenhaltung in der frühen Kolonialzeit in Amerika. Sie betrach-
tet die Schriften des anglikanischen Missionars Morgan Godwyn und des 
puritanischen Pastors Cotton Mather, die beide ideologische und theologi-
sche Rechtfertigungen für die Sklaverei liefern. Lewis untersucht auch den 
Widerstand gegen die Sklaverei, sowohl in der Gemeinschaft der Quäker als 
auch unter afroamerikanischen Christen.

Godwyn arbeitete daran, versklavte Afrikaner zu evangelisieren und durch 
Taufe in die anglikanische Kirche aufzunehmen. Er stieß auf Widerstand bei 
denen, die glaubten, dass versklavte Menschen weniger menschlich seien, und 
bei anderen, die befürchteten, dass die Bekehrung von versklavten Menschen zu 
jenen Freilassung führen könnte. Ausdrücklich verneinte er die Minderwertig-
keit von Menschen afrikanischer Abstammung, argumentierte aber, dass Sklave-
rei eine historische Unvermeidbarkeit sei: eine Realität, mit der man umgehen 
müsse, eine Form von Armut (und nicht die schlimmste Form). Er behauptete, 
dass die Taufe keine Freiheit verleihe und führte als Begründung an, dass die 
Christianisierung die versklavten Menschen fügsamer mache. 

Cotton Mather, ein puritanischer Kirchenleiter, verfolgte einen ähn-
lichen Weg wie Godwyn und bot eine Versöhnung von Christentum und 
Sklaverei. Er befürwortete eine humane Behandlung der versklavten Men-
schen, argumentierte aber mit der Bibel, um die Sklaverei zu rechtfertigen. 
Für Mather war der „Neger“ ein minderwertiges Wesen, und er sah in der 
Versklavung der Schwarzen Gottes Willen, wobei Gott die Sklaverei dazu 
verwendete, um die Erlösung einiger von ihnen zu bewirken. Er legte keinen 
authoritativen biblischen Beleg dafür vor, dass es sich bei den versklavten Men-
schen um Afrikaner handelte, sondern ging davon aus, dass dies der Fall war.

Die Quäker von Germantown waren die erste Gruppe, die 1688 
schriftlich Anklage gegen die Sklaverei erhoben und dabei biblisch und 
theologisch, vor allem mit der Goldenen Regel, argumentierten. Die Peti-
tion wurde 1688 der Quartals- und der Jahresversammlung der Quäker vor-
gelegt, aber ignoriert, und erst 1776 stimmte die Pennsylvania Society of 
Friends dem Verbot der Sklavenhaltung zu. Obwohl die Petition der Quäker 
von Germantown 88 Jahre lang ignoriert wurde, löste sie bei anderen Religi-
onsgemeinschaften eine wachsende Diskussion über den Sklavenhandel aus. 

Schließlich berücksichtigte Lewis die Klagen versklavter Schwarzer, mit 
denen sie ihre Freilassung forderten. Im Jahr 1781 gewann Elizabeth Freeman 
ihre Freiheit, indem sie argumentierte, dass die angeborenen Rechte eines 
Individuums die Versklavung außer Kraft setzen – ein Prozess, der zur Abschaf-
fung der Sklaverei in Massachusetts führte. Afroamerikaner entwickelten ihre 
eigenen, unverwechselbaren christlichen Gemeinschaften mit ausgeprägten 
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Gottesdienststrukturen und einer kritischen Hermeneutik von biblischen 
Argumenten, die zur Unterstützung der Sklaverei herangezogen wurden.

4.3.4 Kirchliches Verständnis von Autorität  
und Zweck des Diskurses

(103) Dieses Element betrifft die Rollen der Entscheidungsinstanzen auf den ver-
schiedenen Organisationsebenen innerhalb einer bestimmten Kirche. Alle 
Menschen christlichen Glaubens haben als Träger des persönlichen Gewis-
sens die Verantwortung, in ihrem Leben moralisch-ethische Entscheidungen 
zu treffen. Allerdings steht jeder Christ und jede Christin auch immer in 
Beziehung zu anderen und zur Kirche und ihren Strukturen. Diese ande-
ren Stimmen und die Strukturen der Kirche helfen den Einzelnen bei ihrer 
moralisch-ethischen Urteilsbildung.

(104) Es gibt Kirchen oder auch Situationen innerhalb einer Kirche, in denen sich 
eine bestimmte Gruppe mit moralisch-ethischer Urteilsbildung befasst, um 
eine Glaubenslehre für die gesamte Kirche festzulegen. In anderen Kirchen 
oder zu anderen Themen werden Urteilsbildung und Entscheidungsfindung 
von einer Gruppe vor Ort für die lokale Kirche vorgenommen. Und in wie-
der anderen Kirchen oder zu wieder anderen Themen findet schließlich die 
Urteilsbildung auf der Ebene der pastoralen Begleitung des einzelnen Men-
schen christlichen Glaubens statt. Es ist richtig, dass das, was auf der Ebene 
der individuellen moralisch-ethischen Urteilsbildung relevant sein könnte, 
nicht zur Glaubenslehre der ganzen Kirche wird; eine individuelle Entschei-
dung hat eine andere Gewichtung als eine Erklärung über eine moralisch-
ethische Norm, die sich an die ganze Kirche richten soll (Abbildung 13).16 

16. Siehe Moralisch-ethische Urteilsbildung in den Kirchen, Abs. 66.
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(105) Eine positive Formulierung der Glaubenslehre, die von einem offiziellen 
Entscheidungsorgan der Kirche, wie z. B. einer Synode, verkündet wird 
und für die ganze Kirche bestimmt ist, wird in der Regel eher beständig 
sein. Normen, die entwickelt wurden, um mit einer bestimmten Situation 
umzugehen, sind in der Regel durch diese Umstände begrenzt und sollen die 
beständigeren allgemeinen Glaubenslehren nicht verändern, selbst wenn sie 
auf einer Ebene entwickelt werden, die für die ganze Kirche bestimmt ist. 

106) Darüber hinaus können sich die Kirchen auch darin unterscheiden, ob sie 
mehr Wert auf die Bedeutung der seelsorglichen Gewissensbildung des einzel-
nen Menschen christlichen Glaubens auf seinem spirituellen Weg legen oder 
auf die Bewahrung der Reinheit der Lehre auf gesamtkirchlicher Ebene. Die 
Ebene, der die verschiedenen Kirchen in puncto Autorität in einem bestimm-
ten Kontext mehr Wert beimessen, wird sich darauf auswirken, wie moralisch-
ethische Meinungsverschiedenheiten oder Veränderungen auftreten.

(107) Eine Aussage über eine moralisch-ethische Norm, die für die ganze Kirche 
bestimmt ist und von der entsprechenden Autoritätsebene getroffen wird, 
dürfte über eine längere Zeit tendenziell beständiger sein als eine Entschei-
dung auf einer eher lokalen Ebene. Was im Rahmen seelsorglicher Bezie-
hungen zu verschiedenen einzelnen Menschen christlichen Glaubens gesagt 
wird, kann sehr unterschiedlich ausfallen. Und tatsächlich kann eine Kirche in 
manchen Fällen auf der Kontingenzebene Abweichungen in der Praxis akzep-
tieren, weil sie es mit der gelebten Erfahrung einzelner Christen zu tun hat; 
aber sie wird möglicherweise solche Abweichungen oder Veränderungen nicht 
auf höheren Autoritätsebenen gestatten.17 Als deutliches Beispiel hierfür kann 
der Umgang mit Selbstmord durch die römisch-katholische Kirche gesehen 
werden (siehe Textbox 14).18 Auf der Ebene der offiziellen Glaubenslehre für 
die gesamte Kirche betrachtet die römisch-katholische Kirche Selbstmord als 
eine sündige Handlung, die ein kirchliches Begräbnis ausschließt. Dies hat 
sich nie geändert. Die Kirche hat jedoch bereits sehr früh erkannt, dass auf 
der Ebene der pastoralen Begleitung für einzelne Christinnen und Christen 
und ihre unmittelbaren Angehörigen besondere Umstände, einschließlich der 
Möglichkeit bestimmter psychischer Erkrankungen, berücksichtigt werden 
müssen. Später beeinflusste das veränderte medizinische und psychologische 
Verständnis auch das Verständnis des freien Willens in Fällen schwerer Depres-
sionen. Auf der seelsorglichen Ebene werden nicht alle Fälle von Selbsttötung 
als „Sünde“ des Selbstmordes behandelt, denn eine Person kann keine Tod-
sünde begehen, wenn sie nicht volle Kenntnis und volle Freiheit hat (beides 
ist bei psychischer Krankheit beeinträchtigt).19 Alternativ kann eine Kirche 

17. Ebd., Abs. 37. 
18.  Über den Umgang der koptischen Kirche mit Selbstmord siehe auch Kasten 1 in 

Abschnitt 3.1.
19. Moralisch-ethische Urteilsbildung in den Kirchen, Abs. 43.
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mit erheblichen regionalen Unterschieden bei der Reaktion der lokalen Kirche 
auf verschiedene Kontexte leben und das Gefühl haben, dass keine Notwen-
digkeit besteht, Entscheidungen auf globaler Ebene zu treffen. All diese und 
viele andere Möglichkeiten können sich darauf auswirken, wie die Kirche im 
Bereich von Moral und Ethik mit Sprache, Meinungsverschiedenheiten und 
Veränderungen umgeht. Auch dies wird von den anderen Elementen sowie 
dem Kontext und der moralisch-ethischen Argumentation beeinflusst und 
wirkt sich auf diese aus.

TEXTBOX 14

„Bestattungen nach Selbstmord: Sozialwissenschaften  
ermöglichen neue Perspektiven für Katholiken“  

von Michael Karger

Karger behandelt in seiner Studie die Ablehnung oder Gewährung einer 
Bestattung nach einem Selbstmord. Von frühester Zeit an handelt es sich 
bei einem kirchlichen Begräbnis um einen besonderen Gottesdienst, der 
den lebendigen Glauben zum Ausdruck brachte und verkündete, dass der 
getaufte Mensch an Christi Tod und Auferstehung teilhat. War jedoch die 
Gemeinschaft mit der Kirche aufgrund einer schweren Sünde beeinträch-
tigt, wurde ein kirchliches Begräbnis unmöglich.

Bei Selbstmorden lag der Fall jedoch nicht so klar. Selbstmord wurde 
nicht rundweg abgelehnt, wenn er von einem Individuum begangen wurde, 
um sich zum Beispiel während einer Christenverfolgung vor körperlichem 
Schaden zu bewahren. Doch nachdem Augustinus das Argument angeführt 
hatte, dass das biblische Tötungsverbot auch ein Verbot des Selbstmordes 
beinhalte, wurde seine Position allgemein akzeptiert. 

Karger erklärt, dass hinter diesem zunehmenden Konsens die Grund-
annahme stand, dass der Selbstmord eine freiwillige Handlung sei, ein Aus-
druck des freien Willens. Er drücke daher die Absicht eines Individuums 
aus, sich von Gott und von der Kirche zu trennen, und so wurden Selbst-
mördern die kirchlichen Bestattungsriten verweigert. Zwar konnten Aus-
nahmen aufgrund von geistiger Unzurechnungsfähigkeit gemacht werden, 
doch die Problematik, den freien Willen des Verstorbenen festzustellen, 
bedeutete, dass die Beweislast dafür bei den Angehörigen lag. 

Die Verfügungen gegen den Selbstmord wurden nach dem Konzil von 
Trient (16. Jh.) bestätigt, doch die Folgen waren aufgehoben, wenn eine Per-
son aufgrund einer geistigen Erkrankung Selbstmord beging. Zur damaligen 
Zeit wurde die Verantwortung für die Beurteilung der geistigen Gesund-
heit des Verstorbenen auf einen Ortsbischof übertragen. Selbstmord wurde 
schärfer verurteilt, da die Kirche die allgemeine wissenschaftliche Meinung 
zurückwies, dass „die Fähigkeit des Selbstmörders, Verantwortung zu tragen, 
… in Situationen emotionaler Konflikte immer beeinträchtigt ist“ (1866). 
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In einem anderen Gedankengang dieser Diskussion wurde dieser Mei-
nung jedoch von einigen Kirchenrechtlern mehr Gewicht beigemessen. Ein 
spezieller Fall stellte den ausschlaggebenden Wendepunkt dar. Im Jahr 1835 
tötete sich Giovanni Turriani im Verlauf einer persönlichen Krise, die neben 
dem Vorwurf, er habe eine Frau angegriffen, auch die Eifersucht seiner Frau 
und den Konflikt mit seinem Vater umfasste. In diesem Fall bekräftigte der 
Heilige Stuhl zwar die offizielle Ächtung von Selbstmord, argumentierte 
aber auf Grundlage eines medizinischen Gutachtens, dass die Fähigkeit 
zur freien Entscheidung und Verantwortung beeinträchtigt gewesen sei. Er 
gestattete daher eine stille Beerdigung. Das stellte einen Paradigmenwechsel 
hin zu einer Einzelfallbetrachtung in Verbindung mit der Konsultation von 
medizinischen Autoritäten dar.

Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil blieb Selbstmord als Akt des 
freien Willens eine schwere Sünde. Umfassendere Erkenntnisse der Suizido-
logie führten jedoch zu einer Abschaffung der verfügten Verweigerung von 
Bestattungen im Kirchenrecht. Die heutigen Vorschriften gehen davon aus, 
dass Selbstmord aus einem gestörten mentalen Zustand herrührt. 

4.3.5 Die kirchliche Auffassung der Heilsgeschichte:  
Zwischen Transzendenz und Immanenz

(108) Die christliche Theologie bietet eine Reihe von Verständnisweisen der Heils-
geschichte an. Das Vorliegen dieser Bandbreite hat Auswirkungen auf die 
moralisch-ethischen Urteilsbildungsprozesse. Einige Kirchen betonen zeit-
lose, metaphysische, transzendente Aussagen über Gott, die Offenbarung 
oder die Menschheit, während andere die Immanenz Gottes, einen fortlau-
fenden Prozess der Offenbarung Gottes und die Teilhabe an Gottes Wirken 
in der Welt betonen. Wie eine Kirche oder ein Individuum das Heilshan-
deln Gottes versteht, wird sich auf die moralisch-ethische Urteilsbildung 
auswirken.

(109) In Kapitel 2 wurde bei der Erörterung des Gewissens der Kirche hervor-
gehoben, wie einige Kirchen die Dimension der Kirche als Verwirklichung 
der Gaben der rettenden Gnade in der Gegenwart (transzendent/schon jetzt) 
betonen, während andere die Betonung auf den Dienst der Kirche legen, 
der die laufende Verwandlung der Gläubigen unterstützt (immanent/noch 
nicht) (siehe Abbildung 14). In manchen Kirchen oder unter bestimmten 
Umständen sorgt man sich eher darum, die Vision der Kirche als Zeichen 
des Ausdrucks des eschatologischen Reiches Gottes zu bewahren. Während 
man sich in anderen Kirchen oder zu anderen Zeiten mehr darum bemüht, 
dass die Kirche ein Instrument zur Verwirklichung des Reiches Gottes in der 
Gegenwart ist. 
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(110) Eine Kirche kann zum Beispiel glauben, es sei wichtig, sich in der Welt 
zu engagieren, weil sie an Gottes kommendes Reich der Gerechtigkeit, der 
Freude und des Friedens in der gelebten Realität der heutigen Welt glaubt. 
Folglich kann eine solche Kirche bereit sein, sich aktiv gegen wahrgenom-
mene Ungerechtigkeiten in der Welt zu engagieren, in manchen Fällen mit 
subversiven Aktionen, sogar bis zu dem Punkt, dass sie Verfolgung oder die 
Zerstörung der Kirche in diesem Kontext riskiert. Da sich die Situationen 
der Ungerechtigkeit je nach Ort und Zeit ändern, hängt das, was zur jewei-
ligen Zeit und am jeweiligen Ort getan wird, von den Umständen ab. Mit 
anderen Worten: Eine Betonung der Immanenz Gottes könnte dazu führen, 
dass konkrete moralisch-ethische Normen eher kontingent sind. Es kann 
aber auch Kirchen oder Einzelpersonen geben, die das Kommen des Reiches 
Gottes nicht in diesem Leben und auf dieser Erde, sondern im himmli-
schen Jenseits betonen. Mit diesem Verständnis kann die moralisch-ethi-
sche Urteilsbildung einer Kirche darin bestehen, Kirchen zu bauen und das 
Evangelium zu predigen, während sie gleichzeitig ungerechte Situationen im 
sozialen Kontext toleriert, um sicherzustellen, dass die Kirche stets präsent 
ist als ein Ort, zu dem Menschen kommen können, um erlöst zu werden.

(111) Als Beispiel sei die nordamerikanische Mennonitenkirche genannt, die einen 
Wandel der Glaubenslehre von Widerstandslosigkeit zu aktiver Gewaltlo-
sigkeit erlebte. In der Entwicklung des moralisch-ethischen Denkens über 
Pazifismus in der mennonitischen Kirche haben sich zwei Ansichten heraus-
gebildet (siehe Textbox 15). Die traditionelle konservative Sicht zeigt sich in 
der Arbeit von Guy Hershberger, der ein einziges vereinheitlichendes morali-
sches Prinzip in der Heiligen Schrift suchte und zu dem Schluss kam, dass es 
der Friede sei (eine grundlegende Norm). Diese Sichtweise beharrte darauf, 
gemäß der mennonitischen Tradition könne nur gedeutet werden, dass Wider-
standslosigkeit die konkrete gegenständliche Norm der „biblischen Gewalt-
losigkeit“ darstelle (d. h. passive Widerstandslosigkeit, die unpolitisch ist und 
in keiner Weise Zwang ausübt). Dies sei die einzige Möglichkeit, Mennonit 
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Abbildung 14: Das Element der kirchlichen Auffassung der Heilsgeschichte
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zu sein. Diese Sichtweise beruhte auf einer starken Trennung zwischen dieser 
Welt und dem Reich Gottes. Nach dieser Sichtweise ist es besser, sich von der 
Politik der Welt „fernzuhalten“ und ein Leben zu führen, das echte Wider-
standslosigkeit bezeugt, als sich in die Politik dieser Welt einzumischen, was 
zu einer unvermeidlichen Kompromittierung dieses Grundprinzips führen 
wird. Andererseits strebten die Reformer in der mennonitischen Gemein-
schaft angesichts des Bewusstseins über das Schweigen der Kirchen in Nazi-
deutschland und der Erfahrungen in der humanitären Arbeit (vor allem im 
Nachkriegseuropa und in Vietnam) und in der Bürgerrechtsbewegung in den 
USA nach mehr politischem Aktivismus. Sie argumentierten, dass diese tra-
ditionelle Norm der Widerstandslosigkeit im Sinne eines Zeugnisses für den 
aufs Jenseits ausgerichteten Frieden des Reiches Gottes als aktive Gewaltlosig-
keit umgedeutet werden sollte. Aufgrund der veränderten Umstände und des 
neuen Verständnisses der Heiligen Schrift erhielt die Friedensstiftung Vor-
rang vor einem passiven Verständnis von Widerstandslosigkeit. Das bedeutet 
nicht, dass die beiden Bibelworte nach Matthäus - „Selig sind, die Frieden 
stiften“ und „Ihr sollt nicht widerstreben dem Bösen“ - widersprüchlich sind; 
aber die Mennoniten hatten ein bestimmtes Verständnis von Widerstands-
losigkeit, das unter den neuen Umständen keinen Sinn mehr ergab. Neue 
Umstände sorgen für ein neues Verständnis.

TEXTBOX 15

„Von der passiven Widerstandslosigkeit zur aktiven 
Gewaltlosigkeit: Ein Wandel in der mennonitischen Tradition“  

von Anne-Cathy Graber

Graber unterstreicht in ihrer Studie, dass eine Verpflichtung zum Frieden als 
bedeutendes Identitätsmerkmal in der mennonitischen Tradition bis zum 
ersten mennonitischen Bekenntnis, dem Schleitheimer Bekenntnis, zurück-
verfolgt werden kann. Sie analysiert, wie dieses Identitätsmerkmal im 20. 
Jahrhundert einen bedeutenden Wandel durchmachte, von einer Glau-
benslehre der „Widerstandslosigkeit“ zu „aktiver Gewaltlosigkeit“ oder 
„Versöhnung“.

Im 19. Jahrhundert und bis ins 20. Jahrhundert hinein folgte die men-
nonitische Tradition dem „Evangelium der Widerstandslosigkeit“ und der 
Vermeidung des Wehrdienstes aus Gründen der Widerstandslosigkeit. Die 
Gefangennahme amerikanischer Mennoniten, die den Wehrdienst im Ersten 
Weltkrieg verweigerten, in Verbindung mit der Notwendigkeit, ihren Platz 
in einer sich verändernden Welt (Verstädterung durch Industrialisierung) zu 
verstehen, warf jedoch bedeutende theologische Fragen auf. Diese Fragen 
wurden weiter durch ein wachsendes Bewusstsein für das weltweite Leid 
geprägt, das die mennonitische Katastrophenhilfe und humanitäre Arbeit und 
die Gründung der historischen Friedenskirchen begleitete. Dieses Bewusst-
sein verdeutlichte die Notwendigkeit, Widerstandslosigkeit zu definieren. 
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Die mennonitische Leitung beauftragte den Theologen Guy Hershber-
ger, diese Fragen zu untersuchen, und 1944 argumentierte Hershberger in 
„War, Peace and Non-Resistance“ (Krieg, Frieden und Widerstandslosig-
keit), dass Frieden ein grundlegendes Gesetz Gottes sei. Er sagte, die Ent-
scheidung für den Frieden sei nicht nur eine ethisch-moralische Option, 
sondern Teil von Gottes Wesen an sich, und er bekräftigte die Dualität 
zwischen dem Reich Gottes und der Welt, weshalb es vorzuziehen sei, sich 
von politischen Aktionen fernzuhalten. 

Laut Graber stellte diese Initiative keine Lösung für die Probleme dar, 
und es blieben starke Spannungen in den mennonitischen Kirchen. Ein 
wachsendes Verständnis dafür, dass Widerstandslosigkiet zu Passivität in 
Sachen sozialer Gerechtigkeit führen kann, wurde besonders von jüngeren 
Theologen mit Erfahrung in humanitärer Arbeit genährt. Einige betonten 
die Nachfolge Christi in der täglichen Arbeit, die neue Optionen für eine 
friedliche Schlichtung eröffnete. Andere reagierten auf den Kontext von 
Krieg und Geflüchteten mit Diskussionen über die Komplexität und tragi-
sche Notwendigkeit und argumentierten, dass Mennoniten eine Theologie 
brauchten, die Kontexte anspricht, in denen keine Wahl gut ist. Ausschlag-
gebend war hier ein veränderter Schwerpunkt in der Lesart der Bergpredigt 
(Mt 5) als eine Verschiebung von Vers 39 (Ihr sollt nicht widerstreben dem 
Bösen) zu Vers 9 (Selig sind, die Frieden stiften) stattfand. 

Diese Verschiebung im Denken spiegelte sich in der offiziellen Erklärung 
von 1983, „Justice and the Christian Witness“ (Gerechtigkeit und das christ-
liche Zeugnis), wider, in der die Sprache der Widerstandslosigkeit zu einer 
Haltung verschoben wurde, die aktivistisch war, mit einem ganzheitlichen Ver-
ständnis und dem Fokus auf Gewaltlosigkeit, der Wiederherstellung von Shalom 
und einem systemischen Verständnis, dass das Anprangern von struktureller und 
institutioneller Ungerechtigkeit einschloss. Graber berichtet, dass diese Verschie-
bung im Verständnis 1995 mit einer deutlicheren Spezifizierung in Bezug auf 
Gewalt in der Gegenwart und 2006 mit einer völligen Abkehr von der Sprache 
der Widerstandslosigkeit hin zu einer Sprache der Versöhnung bekräftigt wurde. 

(112) Ein weiteres Beispiel kommt von der syrisch-orthodoxen Kirche. Der heilige 
Ephräm der Syrer (ca. 306-373) erkannte im 4. Jahrhundert die Zeichen der 
Zeit und hielt es für wichtig, dass die Frauen, die gleich erschaffen waren wie 
die Männer, nicht vom Gotteslob ausgeschlossen wurden, indem sie in der 
Kirche schweigen mussten, wie es Paulus angeordnet hatte (siehe Textbox 16). 
Er schuf nicht nur Chöre für Frauen, sondern komponierte auch Strophen-
lieder (Madroshe), um ihnen in einprägsamer Form orthodoxe theologische 
Bildung zu vermitteln. In den Zeiten der Verfolgung war das von Bedeutung. 
Die Frauen wurden als „Lehrerinnen (Malphonyotho) in den Gemeinden“ 
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bezeichnet. Der heilige Jakob von Sarug (ca. 451-521) pries und befürwortete 
Ephräms Initiative: Der Gottesdienst sollte die eschatologische Verheißung 
der Gleichheit verkünden, die in der sakramentalen Gleichheit der Taufe 
bestätigt wird und in der Liturgie durch den öffentlichen Gottesdienst und 
das Lehren vermittels der Chöre aus Frauen im Bund gegenwärtig ist. Jakob 
kommt zu dem Schluss, dass Ephräm damit eine völlig neue Welt schuf, die 
das eschatologische Versprechen der Gleichheit zum Ausdruck bringt. 

TEXTBOX 16

„Von der Ermahnung des Paulus zu schweigen bis zur Schaffung 
von Frauenchören in der Liturgie durch den heiligen Ephräm“  

by Mor Polycarpus A. Aydin 

Mor Polycarpus erklärt in seiner Studie, wie und warum der heilige Ephräm 
der Syrer in der syrischen Tradition im 4. Jahrhundert von der Heiligen 
Schrift inspiriert wurde, Chöre für Frauen zu schaffen, damit diese nicht 
schweigen mussten (siehe 1. Kor 14,34), sondern in der Lage waren, Gott 
in der Liturgie zu preisen.

Der heilige Ephräm (ca. 306-373) gilt als der größte Dichter und Theo-
loge der syrischen Tradition. Sein Bibelkommentar hatte einen bleibenden 
Einfluss. Er war ein Mann mit großem Weitblick und der Gabe, die Zeichen 
der Zeit zu lesen und zu deuten, besonders im Hinblick auf die Bildung und 
Unterweisung von Frauen und deren Rolle und Dienst in der Kirche.

Ephräm betrachtete den Lobpreis als Freude und Pflicht eines jeden 
Gläubigen, die auch in der Liturgie zum Ausdruck kommen sollten. Daher 
richtete er Chöre für Frauen ein und komponierte für sie Lehrgesänge in 
Strophenform (Madroshe), damit sich alle am Lobpreisen beteiligen konn-
ten. Die Lieder vermittelten den Frauen auch in einprägsamer Form eine 
orthodoxe theologische Bildung, die in Zeiten der Verfolgung von Bedeu-
tung war. 

Der heilige Jakob von Sarug (ca. 451-521) schrieb eine metrische 
Homilie über den heiligen Ephräm, durch die er zur Annahme von Ephräms 
Weisheit und Lehre beitrug. Jakob hatte eine Vorliebe für eine Theologie der 
Symbolik und Paradoxie, die auch für Ephräm charakteristisch war, anstatt 
des eher analytischen Ansatzes der Theologie, der nach dem Konzil von 
Chalcedon im Jahr 451 üblich war. In seiner Homilie befürwortet Jakob 
Ephräms Schaffung von Chören und das Komponieren von Liedern aus 
eschatologischer, typologischer, sakramentaler und soteriologischer Sicht. 
Er lobt Ephräm dafür, dass er die Frauenchöre geschaffen hatte, um gegen 
die Irrtümer der Häresie und des Götzendienstes zu kämpfen und ihnen zu 
erlauben, Gott Lob und Preis darzubieten.
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Jakob würdigt die Neuerung und stellt fest, dass Ephräm die eschato-
logische Bedeutung der Teilnahme von Frauen erkannt hat:

Deine Lehre bedeutet eine völlig neue Welt;
Denn dort im Königreich (des Himmels) sind Männer und Frauen gleich.

Jakob hebt Ephräms Bedeutung empor, indem er ihn als zweiten Moses 
darstellt und damit seine Autorität erhöht:

Gleich wie Moses den jungen Frauen Tamburine gab,
so komponierte dieser scharfsinnige Mann Hymnen für Jungfrauen.

Mor Polycarpus kommt zu dem Schluss, dass Ephräm den Bedarf sei-
ner Zeit erkannte und sich von einer wörtlichen Auslegung der Schrift ent-
fernte. Er fand eine Lösung, die Abhilfe schaffte und griff dabei auf die 
therapeutische Tradition der Kirche  des syrischen Orients zurück, die in der 
semitischen Welt wurzelt, aus der die Bibel und das Christentum hervor-
gegangen sind.

(113) Alle Kirchen sind notwendigerweise Teil dieser Welt. Die Entscheidung, 
sich aktiv gegen die Ungerechtigkeit auf der Welt zu engagieren, und die 
Entscheidung, sich nicht auf diese Weise zu engagieren, sind beides mora-
lisch-ethische Entscheidungen, und beide haben moralisch-ethische Aus-
wirkungen auf den breiteren Kontext. 

4.3.6 Kirchliches Selbstverständnis und Bereitschaft für 
Veränderungen: zwischen Unveränderlichkeit und beständigem 

Reformieren

(114) Wie es in Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision20 heißt und vor-
stehend erörtert wurde,21 haben die Kirchen „unterschiedlichen Auffassungen 
und Überzeugungen bezüglich Kontinuität und Wandel in der Kirche“. Einige 
Kirchen behaupten, eine konstante oder kontinuierliche Tradition sei wich-
tig für ihre Identität. Solche Kirchen neigen dazu, eine Beständigkeit in den 
moralischen Normen und Gebräuchen zu bevorzugen, und solche Ansprüche 
sind in der Tat selbst resistent gegen Veränderungen. Andere Kirchen, die viel-
leicht „behaupten, dass Treue zum Evangelium zu Zeiten einen Bruch in der 
institutionellen Kontinuität erforderlich machen kann“22 haben vielleicht eine 

20. Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision, Abs. 24f.
21. Siehe Kapitel 2.5.
22. Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision, Abs. 24.
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größere Bereitschaft oder Akzeptanz für die Möglichkeit von Veränderungen 
in der moralisch-ethischen Urteilsbildung, wenn die Umstände dies erfordern 
(Abbildung 15). Es gibt viele Möglichkeiten, die Bereitschaft einer bestimm-
ten Kirche oder sogar einer Kirche in einem bestimmten Kontext oder unter 
einer Reihe von Umständen, die in das zusammenhängende Ganze fallen, aus-
zudrücken. Zum Beispiel kann eine Kirche ihre Bereitschaft zur Veränderung 
als „organische Entwicklung“ oder „dynamische Anpassung“ beschreiben. 
Wichtig ist, dass dieses Element in bestimmten Fällen des Dialogs über mora-
lisch-ethische Urteilsbildung den Kirchen dabei helfen kann, zu erkennen, 
welchen Einfluss ihre Bereitschaft zur Veränderung auf ihre Herangehensweise 
an das moralisch-ethische Problem und auf ihre Bereitschaft, moralisch-ethi-
sche Normen zu entwickeln, anzuwenden oder zu verändern, haben könnte.

(115) Die Identität einer Kirche und ihre Bereitschaft für Veränderungen haben 
einen deutlichen Einfluss auf die moralisch-ethische Urteilsbildung. Diese 
Bereitschaft zur Veränderung steht jedoch auch in Bezug zu den anderen 
Elementen. Zum Beispiel kann eine Kirche, die sich stark der Kontinuität 
verpflichtet sieht und der es ein großes Anliegen ist, sich aktiv in der Welt 
zu engagieren, eher bereit sein, eine Anpassung ihrer Gebräuche in Erwä-
gung zu ziehen, um sich mit einer empfundenen Ungerechtigkeit zu befas-
sen, als eine Kirche mit einer ausgeprägten Verpflichtung zur Kontinuität, 
der es aber nicht so sehr um ein Engagement in der Welt geht. 

(116) Die Auswirkungen des kirchlichen Selbstverständnisses und der Bereitschaft 
für Veränderungen auf die moralisch-ethische Urteilsbildung lässt sich 
anhand der evangelischen Kirchen (lutherische, reformierte und Unionskir-
chen) im NS-Staat veranschaulichen (siehe Textbox 17). Die sogenannten 
Deutschen Christen (eine Gruppe innerhalb dieser Kirchen) strebten danach, 
das Christentum an das anzupassen, was die NS-Ideologie als die aktuellen 
Bedürfnisse und Werte des deutschen „Volkes“ definierte. Einige beriefen 
sich auf die lutherische Unterscheidung zwischen „Gesetz und Evange-
lium“ und machten geltend, dass mit „Gesetz“ der konkrete „Volksnomos“ 
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Abbildung 15: Das Element des kirchlichen Selbstverständnisses und der Bereitschaft 
für Veränderungen 
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gemeint sei: d. h. die normativen (kulturellen und politischen) Strukturen 
des christlichen „Volks“, die im Laufe der Geschichte einem Wandel unter-
worfen sind. Im Gegensatz dazu lehnte die Bekennende Kirche das Recht 
des Staates ab, in das innere Leben der Kirche einzugreifen, was sie am 
deutlichsten in der Barmer Erklärung ausdrückte. Sie wollte sich nicht in 
die Politik einmischen, sondern bestand nachdrücklich auf der Kernfunk-
tion der Kirche, das unveränderliche Evangelium zu verkünden. Nach der 
Niederschlagung des Nationalsozialismus waren die evangelischen Kirchen 
in Deutschland herausgefordert, über ihre Rolle während des NS-Regimes 
nachzudenken. Sie merkten, dass die Barmer Theologische Erklärung eine 
wichtige Mahnung darstellte, stets unerschütterlich und treu beim Evange-
lium zu bleiben, das nicht verändert werden darf. Jedoch hatte ihre Abkehr 
von der Politik verhindert, dass sie ihre Stimme gegen Ungerechtigkeit, 
Diskriminierung und Verbrechen erhoben und damit ein Kernelement des 
Evangeliums bezeugten. Dies führte ab den 1960er Jahren zu einem neuen 
Bewusstsein über die Verantwortung der Kirche, sich in das gesellschaftliche 
Leben einzubringen, was zu öffentlichen Stellungnahmen zur Förderung der 
sozialen Gerechtigkeit als einem ersten, wenn auch unvollkommenen Bild 
der Gegenwärtigkeit von Gottes Reich in dieser Welt führte.

TEXTBOX 17

„Die Entwicklung der moralisch-ethischen Urteilsbildung  
in der evangelischen Kirche Deutschlands angesichts  

des Unrechts im NS-Staat“  
von Thomas Martin Schneider

Schneider eröffnet seine Studie mit der Erinnerung daran, dass ange-
sichts der Herausforderung durch den Nationalsozialismus in Deutschland 
Leitungspersonen und Mitglieder der evangelischen Kirchen ein breites 
Spektrum an Positionen vertraten – von uneingeschränkter Unterstützung 
bis hin zu starker Ablehnung. Die Barmer Erklärung von 1934 lehnte jede 
Einflussnahme des Staates auf die Glaubenslehre und das Handeln der Kirche 
an sich ab. In politischer Hinsicht schwiegen die Vertreter der evangelischen 
Kirchen jedoch weitgehend, zum Beispiel als es um den Judenboykott, die 
Nürnberger Rassengesetze, das Pogrom von 1938 und die Deportation von 
Jüdinnen und  Juden ging. Indirekt waren sie sogar an den zunehmenden 
Verbrechen des Regimes beteiligt, indem sie ihnen beispielsweise Zugang 
zu Kirchenbüchern über „arische Abstammung“ gewährten. Unter den 
radikalen „Deutschen Christen“ – einer Gruppe innerhalb der Kirche, die 
eine nationalsozialistische Umgestaltung des Christentums in Deutschland 
unterstützte – gab es auch jene, die sogar die Verfolgung von Jüdinnen und 
Juden rechtfertigten. Der einzige nennenswerte Protest richtete sich gegen 
das „Euthanasie“-Programm, das auf psychisch Kranke und körperlich 
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Behinderte abzielte. Schneider beschreibt das Schweigen und die indirekte 
Beteiligung als moralisch-ethische Katastrophe für die evangelische Kirche. 

Heute gibt es innerhalb der Kirche einen nahezu einhelligen Konsens über 
den Schutz des menschlichen Lebens, den Einsatz für die Schwachen und Ver-
folgten und das Engagement für Frieden und Gerechtigkeit. Dieses moderne, 
nach dem Krieg entstandene Bekenntnis zu einem öffentlichen Engagement 
der Kirche resultiert aus der Einsicht, dass die Kirche versagt hatte, als es darum 
ging, ihre Stimme gegen die Verbrechen der Nationalsozialisten zu erheben. 
Dieser bemerkenswerte Wandel der kirchlichen Haltung verstärkt die Notwen-
digkeit einer Erklärung, warum die Kirche vorher so schweigsam war.

Die Zusammenhänge zwischen der Reformation und den modernen Vor-
stellungen von Freiheit und Demokratie sind komplex. Doch im Gefolge der 
Reformation gab es in Deutschland eine enge Verbindung zwischen Thron 
und Altar – zwischen Landesherren und protestantischen Kirchenoberen. Das 
abrupte Ende der Monarchie in Deutschland im Jahr 1918 bedeutete auch 
einen Zusammenbruch der kirchlichen Ordnung, und vielen in der Kirche 
fiel es schwer, sich auf die erste deutsche Demokratie, die Weimarer Republik, 
einzustellen.

Dieses Unbehagen gegenüber der Demokratie erklärt jedoch nicht voll-
ständig die Unterstützung bzw. den fehlenden Widerstand gegen den Natio-
nalsozialismus. Schneider argumentiert, dass in der damaligen Atmosphäre 
theologische Hintergründe weder für die Befürworter noch für die Kritiker des 
Nationalsozialismus eine entscheidende Rolle spielten. Die zeitgenössischen 
politischen und ideologischen Überzeugungen hatten Vorrang vor der Theolo-
gie. Ein weiterer wichtiger Faktor war die Kraft einer Auslegung der „Zwei-Rei-
che-Lehre“, die dazu führte, dass Einwände nur dann erhoben wurden, wenn 
die Freiheit und Unabhängigkeit der Kirche bedroht war.

In der Stuttgarter Schulderklärung vom Oktober 1945 klagten sich deut-
sche Kirchenvertreter pauschal an, „nicht mutiger bekannt zu haben.“ Aber 
es dauerte noch ein paar Jahre, bis sie erkannten, dass sie zumindest durch ihr 
Schweigen und ihre Nachlässigkeit zu den strukturellen Voraussetzungen der 
Verbrechen beigetragen hatten. Schneider kommt zu dem Schluss, dass diese 
Erkenntnis langfristig die Haltung der Kirche zum politischen Engagement 
veränderte.

4.3.7 Formen moralisch-ethischer Argumentation  
in der Interaktion mit dem Gewissen der Kirche

(117) Genauso wie das Gewissen der Kirche mit den vom Kontext aufgeworfenen 
Fragen interagiert, gibt es auch ein Interagieren mit den Formen der mora-
lisch-ethischen Argumentation. Bevorzugte Formen moralisch-ethischer 
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Argumentation können das Gewissen der Kirche beeinflussen und umge-
kehrt (Abbildung 16).

(118) Die Geschichte der Debatten über die Methoden der moralisch-ethischen 
Argumentation ist lang und komplex, wie in Moralisch-ethische Urteilsbil-
dung in den Kirchen erörtert wird: 

Es stehen verschiedene Methoden des moralisch-ethischen Argumentie-
rens zur Verfügung.  Diese werden üblicherweise in drei Gruppen ein-
geteilt: diejenigen, die sich auf Fragen der Intention und des Charakters 
der Akteure konzentrieren (Tugendethik); diejenigen, die sich auf das 
moralisch-ethisch Gute oder Schlechte spezifischer Handlungen in sich 
selbst konzentrieren (deontologische oder Werteethik); und diejenigen die 
sich auf die Konsequenzen oder Ergebnisse einer Handlung konzentrieren 
(teleologische oder konsequentialistische Ethik).23

 Angesichts der Komplexität der philosophischen und theologischen Debat-
ten über moralisch-ethisches Argumentieren könnte eine ganze Reihe wei-
terer Unterscheidungen und Abstufungen vorgenommen werden. Man 
könnte beispielsweise als Argument anführen, dass die Tugendethik teleo-
logisch, aber nicht konsequentialistisch ist, da ihr Ziel oder Telos die Kul-
tivierung des Charakters ist. Verschiedene Kirchen mögen sich stärker mit 
der einen oder anderen dieser Argumentationsformen identifizieren oder in 
ihrer Tradition und ihrer moralisch-ethischen Urteilsbildung über eine Viel-
zahl anderer Abstufungen verfügen. 

23. Moralisch-ethische Urteilsbildung in den Kirchen, Abs. 42.
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Abbildung 16: Interaktion zwischen den Formen moralisch-ethischer Argumentation 
und dem Gewissen der Kirche
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(119) In diesem Analyseinstrument stehen die vier Elemente mit den Formen mora-
lisch-ethischer Argumentation in Wechselwirkung, die in einer bestimmten Kir-
che, von einer bestimmten Person oder zu einer bestimmten Zeit verwendet 
werden, wie durch die drehenden Pfeile dargestellt. Wie die Vorstellungen von 
Absichten, Handlungen und Konsequenzen in der moralisch-ethischen Argu-
mentation abgewogen werden, wird sich darauf auswirken, wie moralisch-ethi-
sche Normen (insbesondere konkrete moralische Normen) formuliert werden. 
Dabei ist zu bedenken, dass die Kirchen einige Formen der moralisch-ethischen 
Argumentation bewerten können und auch bewertet haben. Zum Beispiel sind 
im christlichen Denken Traditionen entstanden, wie die Konsequenzen in der 
moralisch-ethischen Argumentation adäquat berücksichtigt werden können. 
Ein Denkansatz, bei dem der Zweck immer die Mittel heiligt, würde von vielen 
christlichen Gemeinschaften abgelehnt werden.

(120) Die Bevorzugung der einen oder anderen Methode wird von der „unver-
änderlichen“ oder „unbestreitbaren“ Grenze beeinflusst, die mit Hinblick 
auf jedes der vier Elemente gezogen wird. Um dies sehr vereinfacht zu ver-
anschaulichen: Eine Kirche, die in Bezug auf ein bestimmtes Thema glaubt, 
dass konkrete materiale Normen, die in der Heiligen Schrift offenbart sind, 
absolut und unabänderlich seien, könnte dazu neigen, einen deontologischen 
(d. h. pflicht- oder handlungsorientierten) Ansatz bei der moralisch-ethi-
schen Argumentation hervorzuheben, um ihre Bekräftigung der Unabänder-
lichkeit der biblischen Gesetze in Bezug auf dieses Thema auszudrücken.

(121) Wenn diese verschiedenen Formen der moralischen Argumentation im 
Spiel sind, entstehen häufig Spannungen, zum Beispiel zwischen denen, die 
den Gehorsam gegenüber den Gesetzen oder Pflichten als Bestimmung der 
moralischen Qualität einer Handlung betonen (deontologisch), und denen, 
die Wert darauf legen, dass das Gute eines Ergebnisses maximiert wird 
(teleologisch). Hinzu kommen Ansätze, die die Entwicklung von Tugenden 
betonen. Diese anhaltenden Debatten über die Formen der moralisch-ethi-
schen Argumentation schwingen in den meisten Debatten innerhalb der 
Kirchen und zwischen den Kirchen über moralisch-ethische Fragen mit. Die 
Wechselwirkung wird durch zwei Pfeile in einem Kreis dargestellt. Manch-
mal beruht eine bestimmte Art der Argumentation auf theologischen und 
kirchlichen Voraussetzungen; aber zu anderen Zeiten kann die Wahl der 
Argumentationsform, sogar durch dieselbe Kirche, theologische Vorausset-
zungen in Frage stellen oder bestimmen, wie sie interpretiert und angewandt 
werden. Es ist wichtig, sich dieser beiden Möglichkeiten bei der Untersu-
chung jedes einzelnen Falles bewusst zu sein.

(122) Calvins Umgang mit Wucher ist beispielsweise insofern teleologisch, als 
er versuchte, die Konsequenzen klarzustellen, die moralisch akzeptablen 
Wucher rechtfertigen würden; auf der anderen Seite neigte die römisch-
katholische Kirche dazu, bestimmte Praktiken des Geldverleihs als „kein 
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Wucher“ zu definieren, während sie das deontologische Verbot des Wuchers 
beibehielt.24 In der byzantinischen Orthodoxie war der Ansatz ähnlich wie 
bei Calvin und konzentrierte sich auf die Maximierung der guten Folgen 
von karitativen Werken der Kirche; aber unter solchen Umständen blieb 
der Wucher eher ein notwendiges Übel als eine gerechte Handlung an sich.25

4.3.8 Die Umstände beeinflussen die moralisch-ethische 
Urteilsbildung durch den Kontext und die Formen der moralisch-

ethischen Argumentation

(123) Schließlich enthält das Analyseinstrument einen Block für „Umstände“ 
mit Pfeilen, die ihn sowohl mit dem Kontext als auch mit den Formen der 
moralisch-ethischen Argumentation verbinden (Abbildung 17). Umstände 
sind zweifellos ein Teil unseres Verständnisses von Kontext. Umstände sind 
jedoch auch wichtig für die Bestimmung des moralisch-ethischen Werts 
von Handlungen. Dies gilt insbesondere im Hinblick darauf, wie Kirchen 
oder Menschen Umstände ins Feld führen können, um die Schuld einer 
bestimmten Handlung abzuschwächen oder zu verschärfen. Am Beispiel 
des Umgangs mit Selbstmord durch die römisch-katholische Kirche lässt 
sich dies deutlich erkennen.26 Als Ergebnis der Rezeption von Erkennt-
nissen der Suizidologie heißt es im Katechismus der katholischen Kirche von 
1994: „Schwere psychische Störungen, Angst oder schwere Furcht vor einem 

24. Siehe Textbox 5 bzw. 6 in Kapitel 3.5.
25. Siehe Textbox 18 in Kapitel 4.3.8.
26. Siehe Textbox 14 in Kapitel 4.3.4.
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Abbildung 17: Umstände interagieren mit Formen der moralisch-ethischen 
Argumentation und dem Kontext
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Schicksalsschlag, vor Qual oder Folterung können die Verantwortlichkeit 
des Selbstmörders vermindern.“27

(124) In manchen Fällen können sogar die Umstände angeführt werden, um 
bestimmte Verhaltensweisen in bestimmten Kontexten zu rechtfertigen, vor 
allem dann, wenn das gleiche Verhalten zu anderen Zeiten nicht zu recht-
fertigen ist. Zum Beispiel könnte man fragen, ob es jemals erlaubt ist, etwas 
zu nehmen, das einem nicht gehört. Normalerweise lautet die Antwort 
„Nein“, und die einzige erforderliche Rechtfertigung ist ein einfacher Ver-
weis auf das Verbot der Zehn Gebote, nicht zu stehlen. Manchmal kann es 
jedoch gestattet sein – zum Beispiel, wenn jemand in extremer Not Nahrung 
stiehlt, um sein hungerndes Kind zu ernähren. Dennoch wird diese Aus-
nahme selten als Regel gelehrt. Außerdem wird die Tat normalerweise nicht 
auf eine Weise erlaubt, die das ursprüngliche Verbot aufhebt oder gar abän-
dert. Vielmehr wird sie in Anbetracht der Umstände gestattet: in diesem Fall 
der akuten Not. Darüber hinaus kann die Erlaubnis von einer nachdrück-
lichen Bestätigung, dass die Handlung sündhaft ist und dass die Person eine 
Sünde begangen hat, aber keine Strafe oder eine verminderte Strafe erhält 
(unter Heranziehung von Umständen, die die Schuld mindern), bis zur 
Bestätigung, dass die Handlung unter diesen Umständen gut und richtig ist 
(unter Heranziehung von Umständen, die die Handlung rechtfertigen und 
ihren moralisch-ethischen Wert ändern), reichen. Als verschärfend gelten 
Umstände, die eine Handlung, die bereits moralisch falsch ist, moralisch 
noch schlimmer machen: zum Beispiel jemand, der keine finanzielle Not 
leidet, bestiehlt eine arme Person.

(125) In den orthodoxen Kirchen in byzantinischer Zeit spielten die Umstände 
eine wesentliche Rolle beim Nachdenken über die Moral des Wuchers (d. 
h. des Geldverleihs gegen Zinsen) (siehe Textbox 18). Unter veränder-
ten wirtschaftlichen Umständen legitimierten Kirchen und Klöster den 
Wucher als notwendiges Übel, um sicherzustellen, dass sie die karitativen 
Werke für die Armen fortführen konnten. Hier dienen die Umstände als 
mildernder Faktor: Das Übel des Wuchers wird nicht geleugnet, sondern 
zugunsten eines übergeordneten Gutes geduldet. Andererseits führten die 
Umstände des Machtgefälles zwischen Gläubigern und Schuldnern in 
Zeiten wirtschaftlicher Not dazu, dass unter Patriarch Matthaios I. arme 
Menschen das patriarchale Gericht anrufen konnten, um ihre Schulden 
erlassen zu bekommen. Die Umstände verschärften hier das Unrecht, Zin-
sen auf Kosten armer Schuldner zu verlangen, und so wandte das patriar-
chale Gericht die Oikonomia an, um zugunsten des Schuldners zu urteilen, 
und drohte dem Gläubiger sogar mit der Exkommunikation für das, was 
ansonsten eine tolerierte Praxis unter Laien war. 

27. Katechismus der katholischen Kirche, 2. Aufl. (Libreria Editrice Vatican, 1997), Abs. 2282.
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TEXTBOX 18

„Sowohl Gott als auch dem Mammon dienen?  
Die Antwort der orthodoxen Kirche auf Wucher in Byzanz“  

von Antigone Samellas

Samellas macht in ihrer Studie geltend, dass die Kernargumente gegen 
Wucher in der orthodoxen Kirche während der gesamten byzantinischen 
Epoche unverändert blieben, obwohl die Gebräuche variierten, beson-
ders nach der Spätantike. Die Kirchenväter verurteilten den Wucher aus 
biblischen Gründen. Gregorius von Nyssa und später Nikolaos Kabasilas 
argumentierten, dass das Verleihen gegen Zinsen an arme Menschen fälsch-
licherweise als „Philanthropie“ bezeichnet wird, denn die von den Armen 
verlangten Zinsen liefen auf Diebstahl und Ausbeutung hinaus und bedeu-
teten einen Verlust der Freiheit. Ihnen zufolge handle es sich bei der Praxiss 
in Wirklichkeit um Wucher, denn sie spiegle Ungerechtigkeit und unehr-
liche Praxis wider. Im gesamten Handel und Gewerbe sollte eine gerechte 
Preisgestaltung die Interessen aller Parteien abbilden. Wucher sei jedoch 
unnatürlich und wurde mit Ketzerei, Heidentum und Geiz gleichgesetzt. 
Die Kirche galt dagegen als Vertreterin der Armen.

Als die Kirche jedoch im 4. Jahrhundert ehrgeizige soziale Wohlfahrts-
programme in Angriff nahm, brauchte sie Darlehen, um Schulen und Kran-
kenhäuser zu finanzieren. Es wurde auch argumentiert, dass ohne Zinsen 
keine Darlehen für ärmere Mitglieder der Gesellschaft zur Verfügung stehen 
würden. So wurde der Wucher als notwendiges Übel angesehen, und die 
Theologen wendeten verschiedene Strategien an, um ihn zu regulieren und 
einzuschränken. Simeon Stylites der Ältere (Mitte des 5. Jahrhunderts) zum 
Beispiel verbot den Wucher nicht, sondern versuchte, ihn zu regulieren. In 
Zeiten finanzieller Krisen begünstigten die patriarchalen Gerichte die Geld-
leihenden und verlangten von den Geldverleihenden, sich mit einer Kapital-
rückgabe zu begnügen. Johannes Chrysostomos argumentierte, dass es nicht 
akzeptabel sei, Almosen aus dem Gewinn des Wuchers zu erhalten. Die Mei-
nungen darüber scheinen jedoch geteilt gewesen zu sein, denn Basilius von 
Caesarea (4. Jh.) argumentierte anders: Jemand, der Zinsen verlangte und 
dann den Gewinn für die Armen ausgab, konnte später in den Klerus aufge-
nommen werden, und es wurde das Beispiel eines Bischofs und einiger vor-
bildlicher Heiliger genannt, die den Gewinn aus der Zinsnahme spendeten.

Um die karitativen Bedürfnisse zu befriedigen, beteiligten sich Kirchen 
und Klöster auch am Handel. Dazu gehörte die Praxis des Wuchers, obwohl 
dies gewöhnlich verdeckt oder indirekt geschah, indem die Zinsbelastung 
entweder als Teil des verliehenen Kapitals aufgeführt wurde oder die Zinsen 
eigentlich in „Partnerschaften“ als durch zinsbringend verliehenes Geld ver-
dient wurden. 

Samellas kommt zu dem Schluss, dass die orthodoxe Kirche in der Ver-
urteilung des Wuchers standhaft blieb, obwohl sie anerkannte, dass er unter 
manchen Umständen notwendig sei. Er wurde immer als ein notwendiges 
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Übel, aber dennoch als ein Übel angesehen; das gilt auch noch heute für 
viele moderne Formen des Zinswuchers. 

(126) Wie Umstände für die Zwecke der moralisch-ethischen Argumentation  
verstanden werden, wird beeinflusst durch:

• das Verständnis der Kirche von der Unveränderlichkeit oder Unbestreit-
barkeit bestimmter Arten moralischer Normen (erstes Element),

• das Verständnis der Kirche von kirchlicher Autorität und Relevanz für 
verschiedene Ebenen des Diskurses (zweites Element).

• das Verhältnis zwischen dem Verhalten und der Auffassung der Heils-
geschichte (drittes Element),

• und die Bereitschaft der Kirche für Veränderungen (viertes Element).

 Um also auf das Beispiel Diebstahl zurückzukommen: Um von einer 
Abschwächung oder Verschärfung einer falschen Handlung zu sprechen, 
drückt die Anwendung von Umständen eine Haltung aus, die die Unbe-
streitbarkeit von zumindest den dazwischenliegenden Normen bestätigt. 
Diese Normen gelten für die ganze Kirche unter allen Umständen, können 
aber eine unterschiedliche Art der Behandlung auf der pastoralen Ebene 
zulassen, je nachdem, wie diese Handlung für das Seelenheil der Person 
eingeschätzt wird, die sie begangen hat, ohne etwas zu „verändern“. Auf der 
anderen Seite könnte eine Haltung, die die Umstände dazu benutzt, um 
das Nehmen von etwas, das einem nicht gehört, im Falle einer Notlage zu 
„rechtfertigen“, in gleicher Weise die Unbestreitbarkeit des Diebstahl-Ver-
bots im Dekalog bekräftigen. Aber in diesem Fall wird sie argumentieren, 
dass es gerechtfertigt sei, da es eine Wahl zwischen Leben und Tod war, 
und es daher richtig und gut war, in diesem Fall das Leben zu wählen. Hier 
geht es um die Bestätigung einer „übergeordneten“ Norm (d. h. Achtung 
vor dem Leben gegenüber Achtung des Eigentums). Da die Vorstellung, es 
sei zulässig zu nehmen, was einem nicht gehört, niemals der ganzen Kir-
che gelehrt werden kann, könnte jedoch gelehrt werden, dass dies unter 
Umständen in einer extremen Notlage gerechtfertigt sein könnte. Aller-
dings müsste die tatsächliche Sündhaftigkeit einer bestimmten Handlung 
immer noch von Fall zu Fall bestimmt werden.
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(127) Die Überlegungen der griechisch-orthodoxen Kirche zur Moralität des 
Tötens im Krieg bietet zwei Ansichten darüber, wie die Umstände den 
moralisch-ethischen Wert der Tat des Tötens eines anderen Menschen ver-
ändern (siehe Textbox 19). Dem heiligen Athanasius zufolge sei das Töten 
im Krieg wohl nicht nur moralisch erlaubt, sondern sogar bewundernswert. 
Nach dieser Auffassung ist eine solche Tötung kein Mord, sondern eine gute 
Tat, die durch das Wohl, die Kirche, die eigenen Familie bzw. das Land 
zu schützen, gerechtfertigt wird. Die Anhänger des heiligen Basilius argu-
mentieren jedoch, dass das Beispiel des heiligen Athanasius nicht verbind-
lich sei, sondern eher der Veranschaulichung diene. Die Vorstellung des Hl. 
Basilius, dass das Töten im Krieg immer noch Mord, aber als notwendiges 
Übel gerechtfertigt sei, wird als Kanon für die ganze Kirche formuliert. Bei 
der Anwendung dieses Kanons und seiner Strafen gab es jedoch etliche Ein-
wände, dass die Buße für das Töten im Krieg von drei Jahren Ausschluss 
von der Kommunion übertrieben sei. Der orthodoxe Ansatz lässt Raum, 
die Oikonomia in bestimmten Fällen auf der pastoralen Ebene anzuwenden, 
was nicht von der maßgeblichen Botschaft des Kanons ablenkt. Diese Bot-
schaft besagt, dass Töten ein Übel ist, das der evangeliumsgemäßen Ethik 
der Gewaltlosigkeit entgegensteht und daher bestenfalls ein notwendiges 
Übel im Krieg darstellen könne, aber niemals an sich gut sein kann. 

TEXTBOX 19

„Ist die Teilnahme von Christen am Krieg ethisch akzeptabel?  
Ein orthodoxer Denkansatz aufgrund von zwei  

kirchenväterlichen Empfehlungen“  
von Miltiadis Vantsos und Kristina Mantasasvili

Krieg tritt in der menschlichen Gesellschaft häufig in Erscheinung. Vantsos 
und Mantasasvili betonen in ihrer Studie, dass die orthodoxe Kirche dies als 
ein Übel ansieht, da die Lehre Christi den Maßstab der Gewaltlosigkeit und 
Widerstandslosigkeit gegen das Böse anlegt. Zur Zeit des Römischen Rei-
ches konnten Christen als Minderheitsreligion sich dazu entscheiden, keinen 
Kriegsdienst zu leisten. Nach Konstantins Bekehrung wurde das Christen-
tum jedoch schnell zur Mehrheitsreligion, und immer mehr Christen waren 
verpflichtet, sich an der Kriegsführung zu beteiligen. Als Reaktion darauf 
begannen die Kirchenväter, ihre Positionen zum Krieg und zur christlichen 
Beteiligung zu formulieren. In dieser Studie werden zwei patristische Text-
stellen untersucht: Der Brief von Athanasius dem Großen an Amun und der 
Brief von Basilius dem Großen an Amphilochius. 

Athanasius erwähnt die christliche Beteiligung am Krieg als Beispiel. 
Er argumentiert, dass alles, was von Gott geschaffen wurde, nützlich sei und 
dass eine Tat in Verbindung mit dem Zweck, zu dem sie ausgeführt wird, 
ethisch bewertet werde. Mord wird von der christlichen Ethik verurteilt, 
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gilt aber als rechtmäßig und lobenswert, wenn er im Kontext des Krieges 
ausgeführt wird. Deswegen werden den im Krieg Gefallenen Denkmäler 
errichtet. 

Die Autoren erklären, dass andere Theologen die Stichhaltigkeit dieses 
Arguments bestreiten, da Athanasius nur ein Beispiel anführt. Das Beispiel 
könnte als ein in Athanasius‘ Gesellschaft übliches gewählt worden sein. Er 
könnte die Meinung des Staates und nicht die der Kirche zum Ausdruck 
bringen, vor allem angesichts der Bemerkung über die Errichtung von 
Denkmälern, die Aufgabe des Staates sei. Dennoch beurteilt Athanasius die 
Teilnahme am Krieg positiv, wenn auch mit Einschränkung. 

Basilius der Große hingegen bietet einen methodischeren Entwick-
lungsgang. Er stimmt der Unterscheidung zwischen Mord und Tötung im 
Krieg zu. Krieg sei zur Verteidigung von Tugend und Frömmigkeit notwen-
dig; und im Falle einer Tötung im Krieg empfiehlt Basilius eine dreijährige 
Abstinenz von der Heiligen Eucharistie, da die Hände der Person nicht rein 
seien. Das war eine vergleichsweise leichte Buße, denn die Strafe für Mord 
war 20 Jahre Exkommunikation. 

Die Autoren schreiben, dass obwohl Basilius‘ Urteil klar sei, dieses in 
der Kirche nicht immer durchgesetzt wurde. Zonaras argumentiert, dass die 
Vollstreckung eine beschwerliche Buße darstellen würde, da Soldaten häufig 
an Kriegen teilnehmen, oft an mehreren innerhalb kurzer Zeit aufeinander-
folgenden Kriegen. Mit dieser milden Buße sendet Basilius jedoch die Bot-
schaft an die gesamte Gesellschaft, dass Krieg und Gewalt zwar nicht mit 
dem Evangelium vereinbar, aber Teil der gegenwärtigen Welt sind – besten-
falls ein notwendiges Übel. 

(128) Die Umstände stehen auch in Wechselwirkung mit dem Kontext. Um beim 
Fall des Stehlens zu bleiben, könnte eine Kirche zum Beispiel fragen, ob es 
institutionelle Strukturen oder soziokulturelle Gebräuche gibt, die in diesem 
Fall ein alternatives Mittel darstellen könnten: zum Beispiel Lebensmittel-
tafeln für Bedürftige. Im Fall des Tötens im Krieg in der griechisch-orthodo-
xen Kirche wurde das Thema zu einem Problem, als sich der Kontext unter 
Konstantin änderte (siehe Textbox 18). Davor konnten Christen beten, 
während andere die Kriege führten. Als das Christentum jedoch zur Staats-
religion wurde, wurde es für Christen unumgänglich, zur Verteidigung des 
Reiches zu töten. Darüber hinaus wirft die Interaktion mit dem Kontext 
mittels der moralisch-ethischen Argumentation über die Umstände für die 
Kirchen die Frage auf, welche Rolle die Kirchen bei der Veränderung des 
Kontexts spielen könnten, damit solche Umstände gar nicht erst auftreten 
würden. In diesem Fall könnte sich die Kirche für soziale Gerechtigkeit ein-
setzen, um Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen, welche die 
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Anzahl von Menschen in extremer Armut verringern würden. Das würde 
dann auf das Element zurückverweisen, das die heilsgeschichtliche Sicht der 
Kirche betrifft, und damit auch auf die anderen drei Elemente.

(129) Obwohl die Umstände mit dem Kontext in Wechselwirkung stehen, sind 
sie nicht dasselbe wie der Kontext. Kontext ist der historische Boden, auf 
dem sich die Kirche befindet. Die Umstände hingegen beziehen sich auf 
die Einzelheiten des Kontextes, die für ein bestimmtes moralisch-ethisches 
Problem moralisch relevant sind. Diese können für verschiedene handelnde 
Einzelne oder Gruppen in einem bestimmten Kontext unterschiedlich sein. 
So kann das, was für eine Partei in einem bestimmten Kontext als moralisch 
angemessen erachtet wird, nicht für alle gelten. Eine arme Frau, die in einem 
Kontext allgemeiner Knappheit (z. B. nach einem Krieg oder während der 
Weltwirtschaftskrise) stiehlt, um ihre Kinder zu ernähren, befindet sich in 
anderen Umständen als eine wohlhabende Person im gleichen Kontext. In 
ähnlicher Weise befindet sich eine etablierte Kirche in einem bestimmten 
Kontext in anderen Umständen als eine verfolgte Kirche im selben Kontext. 
Die Moralität einer bestimmten Norm wird und darf also nicht ausschließ-
lich durch die Berücksichtigung der Umstände bestimmt werden. Aber wie 
die Umstände von verschiedenen Kirchen, Obrigkeiten usw. in bestimmten 
Kontexten berücksichtigt werden, kann auch ein Spannungspunkt sein, den 
es im Rahmen eines konstruktiven Dialogs zu untersuchen gilt.
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5. Abschließende Bemerkungen

(130) Nach der Veröffentlichung des Dokuments Moralisch-ethische Urteilsbildung 
in den Kirchen im Jahr 2013 beschloss die Kommission für Glauben und 
Kirchenverfassung, dass sich die nächste Phase darauf konzentrieren sollte, 
„das Wissen über moralisch-ethische Urteilsbildungsprozesse in den Kirchen 
zu vertiefen und verbindende und trennende Faktoren zu bestimmen.“ Das 
vorliegende Studiendokument ist der dritte Schritt in einem Lernprozess. 
Es begann damit, dass die Selbstbeschreibungen von 14 Traditionen darü-
ber, wie jede von ihnen moralisch-ethische Urteilsbildung betreibt, angehört 
und analysiert wurden. Das ermöglichte eine Vertiefung des Wissens über 
die eigene Tradition und andere christliche Traditionen sowie zu lernen, wo 
Ähnlichkeiten und Unterschiede in diesen Urteilsbildungsprozessen inner-
halb der verschiedenen Traditionen bestehen.  

(131) Der zweite Schritt bestand darin, 19 Beispiele zu untersuchen, in denen 
Kirchen im Laufe der Geschichte ihr Verständnis oder ihre Ansicht zu einer 
bestimmten moralischen Frage geändert haben. Sich bewusst zu machen, 
wie und warum diachrone Unterschiede auftreten (warum das Resultat eines 
Urteilsbildungsprozesses einer Kirche im Laufe der Zeit zu unterschiedli-
chen Ergebnissen führen kann), kann den Weg ebnen, um zu verstehen, was 
geschieht, wenn synchrone Unterschiede auftreten (wenn Kirchen zur glei-
chen Zeit unterschiedliche Ansichten zu einer bestimmten moralisch-ethi-
schen Frage vertreten). Ein solches Bewusstsein könnte ein Weg sein, nicht 
nur das Verständnis und eventuell die Wertschätzung zu fördern, sondern 
auch die Kirchen dazu zu bringen, gemeinsam auf neue Herausforderungen 
zu reagieren und dabei ihren jeweiligen Traditionen treu zu bleiben. 

(132) Aus der Analyse der geschichtlichen Beispiele hat die Studiengruppe von 
Glauben und Kirchenverfassung zwei Erkenntnisse gewonnen, die zum lau-
fenden Dialog über Fragen der moralisch-ethischen Urteilsbildung in den 
Kirchen beitragen können. Erstens erkannte sie, dass wenn eine Kirche auf 
neu auftretende moralisch-ethische Herausforderungen in einem bestimm-
ten Kontext reagiert, ihr moralisch-ethischer Urteilsbildungsprozess von 
ihrem eigenen Verständnis dessen geprägt ist, was als „Gewissen der Kir-
che“ bezeichnet werden kann. Zweitens kann man bei der Untersuchung 
sowohl der Urteilsbildungsprozesse verschiedener Traditionen als auch der 
geschichtlichen Beispiele erkennen, dass Kirchen, wenn sie sich auf einen 
moralisch-ethischen Urteilsbildungsprozess einlassen, dies tun, weil sie 
beabsichtigen, die Treue zum Evangelium zu bewahren. 
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(133) Das Konzept des Gewissens der Kirche bezieht sich auf die Vorstellung, dass 
in allen Kirchen ein gemeinsamer Wunsch besteht, in einer bestimmten Situ-
ation Gottes Willen zu folgen. Um diesen Willen zu erkennen, stützen sich 
die Gemeinschaften auf ihr kollektives Wissen und ihre Lebenserfahrung, 
um für die betreffende Frage relevante Kriterien zu entwickeln und anzu-
wenden. Diese Gemeinschaften kommen angesichts dieser Kriterien und 
Überlegungen zu einem kollektiven Urteil, und sie handeln gemeinsam nach 
diesem Urteil. In der Wechselwirkung mit dem Kontext wird die Gemein-
schaft auf verschiedene Weise vom Heiligen Geist, der Heiligen Schrift, der 
Tradition, den Traditionen, der Lehrautorität, der Spiritualität und der Kir-
chenkultur geleitet. Das ist damit gemeint, wenn es in diesem Studiendoku-
ment heißt, dass sich die Kirchen angesichts des Gewissens der Kirche ein 
Urteil bilden. Dieser Begriff bringt somit das gemeinschaftliche Bemühen 
jeder Kirche zum Ausdruck, eine Koinonia-Ethik zu verwirklichen. 

(134) Die Anerkennung der Tatsache, dass Kirchen sich auf eine moralisch-ethi-
sche Urteilsbildung einlassen, weil sie danach streben, Gottes Willen zu fol-
gen und dem Evangelium treu zu bleiben, setzt voraus, dass ein Dialog mit 
der Annahme beginnen kann, dass die Dialogpartner aufrichtig sind, ohne 
jedoch notwendigerweise oder automatisch das Ergebnis des Urteilsbil-
dungsprozesses der jeweils anderen zu akzeptieren. Anstatt sich nur auf die 
Ergebnisse eines Urteilsbildungsprozesses zu konzentrieren, kann ein neuer 
Weg für den Dialog darin bestehen, die Aufmerksamkeit auf das Verstehen 
des Prozesses zu richten, der zu einem Ergebnis führt. Ein besseres Verständ-
nis kann neue Wege für die einvernehmliche Zusammenarbeit bei der „Stär-
kung von Koinonia“ und für „die Fülle des Lebens für alle“ aufzeigen. 

(135) Dadurch wird ein anderes Verständnis von Veränderung möglich: Eine Ver-
änderung des Ergebnisses eines moralisch-ethischen Urteilsbildungspro-
zesses geschieht gerade deshalb, weil die Kirche die Kontinuität mit dem 
Gewissen der Kirche bewahren will. Veränderung und Kontinuität sind also 
keine Gegensätze. Vielmehr kann die kontinuierliche Verpflichtung, Chris-
tus treu zu bleiben, zu einer Veränderung im Ergebnis des Urteilsbildungs-
prozesses führen. Deswegen ist die Erkenntnis hilfreich, dass Kontinuität 
und Veränderung nicht auf der gleichen Ebene stattfinden. Dies wirft jedoch 
die Frage auf: Was führt dazu, dass Kirchen manchmal zu unterschiedli-
chen Auslegungen der Normen des Gewissens der Kirche kommen, was 
wiederum zu unterschiedlichen Reaktionen auf moralisch-ethische Heraus-
forderungen führt? Und wie ist es umgekehrt möglich, dass Kirchen trotz 
unterschiedlicher Auslegungen des Gewissens der Kirche manchmal zu der-
selben Antwort auf eine moralisch-ethische Frage kommen?  

(136) Das Studiendokument bietet daher ein Analyseinstrument zum besseren 
Verständnis der verschiedenen Faktoren, die eine Rolle dabei spielen, wie das 
Gewissen der Kirche verstanden wird und wie es den moralisch-ethischen 
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Urteilsbildungsprozess beeinflusst. Das Analyseinstrument macht vier Ele-
mente im Gewissen der Kirche aus, die bei der moralisch-ethischen Urteils-
bildung eine Rolle spielen: (1) das Verständnis der moralischen Normen, 
(2) das kirchliche Verständnis von Autorität und des Zwecks eines bestimm-
ten Diskurses, (3) die Auffassung der Zeit- und Heilsgeschichte und (4) das 
kirchliche Selbstverständnis in Bezug auf Veränderung und die Bereitschaft 
einer bestimmten Kirche zur Veränderung.  

(137) Die Hoffnung dabei ist, dass das Analyseinstrument hilft, das Wissen über 
moralisch-ethische Urteilsbildungsprozesse und ihre Ergebnisse in der 
eigenen Tradition wie auch in anderen Traditionen zu vertiefen. Dadurch 
kann es unterschiedliche Ansichten erhellen, die zwischen und innerhalb 
der Kirchen bestehen, sei es zum gleichen Zeitpunkt (synchron) oder im 
Laufe der Geschichte (diachron). Ebenso kann es die Beziehung zwischen 
einer universalen Glaubenslehre einerseits und einer lokalen, durch die Seel-
sorge in einem bestimmten Kontext geprägten Praxis andererseits erhellen.1 
Der Zweck des Analyseinstruments besteht nicht darin, zu bestimmen, was 
der richtige oder falsche Weg für den Umgang mit einer moralisch-ethi-
schen Frage ist. Vielmehr soll das Analyseinstrument helfen, den Prozess zu 
verstehen, zu erkennen, wie und warum Unterschiede entstehen können, 
gemeinsame Verpflichtungen und Punkte der Übereinstimmung zu bekräf-
tigen und so den gegenseitigen Respekt auf dem Weg zur sichtbaren Einheit 
zu fördern.

(138) Bei dem Analyseinstrument handelt es sich um ein Hilfsmittel, um Koinonia 
zu stärken.

Möge das Gebet des Heiligen Basilius die Kirche Christi auf diesem Weg leiten.

Gebet des Heiligen Basilius

Gebet der ersten Stunde2

Du ewiger Gott, 
du unvergängliches 
und ursprungsloses Licht,
du Schöpfer aller Kreatur,    
du Quelle der Barmherzigkeit, 
du Meer der Güte,  

1. Um den Dialog und das Verständnis zu erleichtern, steht ein Anhang mit Leitfragen zur 
Verfügung.
2. Siehe Jacques Paul Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca, Band 29: S. Basilius 
Caesariensis Episcopus (Paris, 1857), 375.
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du unergründlicher Abgrund der Menschenfreundlichkeit: 
Lass das Licht deines Antlitzes über uns leuchten,  
O Herr.
Scheine in unseren Herzen,  
du wahrhaftige Sonne der Gerechtigkeit 
und erfülle mit deiner Freude unsere Herzen.  
Lehre uns allezeit über deine Worte nachzudenken
und von ihnen zu reden,
und dich unaufhörlich als 
unsern Herrn und Wohltäter zu bekennen.
Richte nach deinem Willen die Werke unserer Hände aus
und leite uns auf dem rechten Weg, 
so dass wir tun mögen
was dir wohlgefällig und angenehm ist, 
damit auch durch uns Unwürdige 
dein heiliger Name verherrlicht werde,  
des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes, 
der einen Gottheit und des Reiches, 
Denn deinem göttlichen Namen  
allein gebührt Ruhm, Ehre und Anbetung 
in Ewigkeit. Amen.
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ANHANG:  
Leitfragen zur Verwendung des 

Analyseinstruments

Das vorgestellte Analyseinstrument kann den Kirchen helfen, ihr Wissen über 
moralisch-ethische Urteilsbildungsprozesse und deren Ergebnisse in ihrer eigenen 
Tradition wie auch in anderen Traditionen zu vertiefen. Es soll dabei helfen, den 
Prozess zu verstehen, zu erkennen, wie und warum Unterschiede entstehen kön-
nen, gemeinsame Verpflichtungen und Punkte der Übereinstimmung zu bekräfti-
gen und so den gegenseitigen Respekt auf dem Weg zur sichtbaren Einheit fördern. 
Um den Dialog zu erleichtern und das Verständnis zu ermöglichen, können die 
folgenden Fragen diejenigen leiten, die das Analyseinstrument für den Dialog über 
moralisch-ethische Urteilsbildungsprozesse nutzen wollen.

1. Ebenen der Normen

1.1. Auf welche Normen beriefen sich die verschiedenen Parteien bzw. zu 
verschiedenen Zeiten und auf welcher Ebene lagen diese Normen (siehe 
4.3.3.)?

1.2. Kam es zu Konflikten (a) darüber, wie eine grundlegende Norm in einer 
konkreten materialen Norm interpretiert und angewendet werden sollte, 
(b) über die relative Bedeutung von Normen auf derselben grundlegen-
den oder dazwischenliegenden Ebene oder (c) über die Ebene, auf der 
eine Norm als unveränderlich oder unbestreitbar gelten sollte? Wenn ja, 
beschreiben Sie diese.

2. Kirchliches Verständnis von Autorität und Zweck des Diskurses

2.1. Welche Positionen (Normen) wurden von welchen Autoritätsebenen 
vertreten und was war der Zweck des Diskurses auf jeder Ebene (siehe 
4.3.4.)? Hatte die Tatsache, dass eine bestimmte Autoritätsebene eine 
Position vertrat, einen Einfluss darauf, dass die Normen als unveränder-
lich oder unbestreitbar wahrgenommen wurden?

3. Kirchliche Auffassung von Zeit- und Heilsgeschichte

3.1. Welche Auffassungen der Zeit- und Heilsgeschichte liegen den ver-
schiedenen Normen scheinbar zugrunde und wie wirkt sich dies auf ihre 
wahrgenommene Beständigkeit oder Kontingenz aus (siehe 4.3.5.)?
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4. Kirchliches Selbstverständnis und Bereitschaft für Veränderungen

4.1. Was ist das übergreifende kirchliche Selbstverständnis in Bezug auf  
Veränderungen der Handlung in dieser Kirche oder diesen Kirchen  
und welche Auswirkungen hat dies auf die Beständigkeit der Normen 
(siehe 4.3.6.)?

5. Formen moralisch-ethischer Argumentation

5.1. Welche Formen moralisch-ethischer Argumentation wurden zu verschie-
denen Zeiten oder von verschiedenen Parteien in der Debatte verwendet 
(siehe 4.3.7.)? Liegt zum Beispiel der Fokus nur auf der Moralität der 
Handlung (deontologischer Ansatz), auf der Absicht (tugendorientier-
ter Ansatz) oder auf den Ergebnissen (konsequentialistischer Ansatz)? 
Welchen Unterschied macht ein bestimmter Fokus in Bezug darauf, wie 
unterschiedliche Positionen entstehen?

6. Kontext

6.1. Gab es kontextuelle Veränderungen, die Fragen zur Plausibilität der 
bestehenden moralischen Normen aufwarfen (siehe 4.3.1.)?

6.2. Wie war das Verhältnis der Kirche zur weltlichen Obrigkeit in dieser 
Situation oder zu verschiedenen Zeiten, und welche Rolle könnte dies 
gespielt haben?

7. Umstände

7.1. Wie haben sich die Umstände auf die moralisch-ethische Argumen-
tation ausgewirkt, entweder durch abschwächende und verschärfende 
Argumente oder durch Argumente, die nahelegen, dass eine bestimmte 
Handlung nicht der Definition der moralischen Norm entspricht und 
daher gesetzmäßig/gesetzwidrig ist (siehe 4.3.8)?

7.2. Wie wirkten sich die Umstände auf die Reaktion der Kirche in dem 
spezifischen Kontext aus? Mit anderen Worten: Gab es andere zulässige 
Mittel, um das Ergebnis zu erzielen, die die Kirche hätten unterstützen 
oder vorschlagen können?



Lesen Sie auch die anderen Bände dieser Reihe:

1Churches and Moral Discernment BAND 3Churches and Moral Discernment
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UND KIRCHENVERFASSUNG NR. 235

Dialog fördern, um Koinonia zu stärken —

Gegenwärtige Spannungen innerhalb und zwischen Kirchen sind oft das Ergebnis von 
Uneinigkeit in moralisch-ethischen Fragen. Angesichts der Dringlichkeit der Ange-
legenheit hat es sich die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des Öku-
menischen Rates der Kirchen zur Aufgabe gemacht, die Kirchen bei der Suche nach 
einem Weg, das gegenseitige Verstehen zu vertiefen, zu unterstützen. Aufbauend aus 
den Lernerfahrungen aus den moralisch-ethischen Urteilsbildungsprozessen verschie-
dener kirchlicher Traditionen und einer Reihe von historischen Beispielen schlägt die-
ses Studiendokument ein Analyseinstrument vor, um das Wissen über die Prozesse zu 
vertiefen, zu erkennen, wie und warum Unterschiede auftreten können, gemeinsame 
Überzeugungen zu bekräftigen und auf diese Weise Koinonia zu stärken.

Anstatt sich nur auf die Ergebnisse eines Urteilsbildungsprozesses zu konzentrieren, 
kann das Verständnis des Prozesses zu einem neuen Weg für den Dialog führen. Das 
Studiendokument schlägt die Vorstellung des Gewissens der Kirche vor. Wo anerkannt 
wird, dass Kirchen danach streben, Gottes Willen zu erkennen und zu tun, um dem 
Evangelium treu zu bleiben, kann ein Dialog mit der Annahme beginnen, dass der Part-
ner aufrichtig ist, ohne dabei notwendigerweise das Ergebnis seines Urteilsbildungs-
prozesses zu akzeptieren.

„Dialog fördern, um Koinonia zu stärken ist in seinem Ansatz einzigartig und baut gleichzeitig 
auf der kontinuierlichen Arbeit der Kommission in diesem Bereich in den letzten Jahrzehnten 
auf. (…) Wir sind zuversichtlich, dass dieses Dokument und das Analyseinstrument, das  
es bietet, den Kirchen helfen wird, sich einigen der dringlichsten ökumenischen Fragen 
unserer Zeit zu stellen. Es bietet Wege, um Verstehen zu vertiefen und mit Ruhe und Zuversicht  
in den Dialog einzutreten und die Gemeinschaft zwischen und innerhalb unserer Kirchen  
zu stärken.“
Aus dem Vorwort von Pfarrer Prof. Dr Ioan Sauca und Pfarrerin Dr. Susan Durber 
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