
 

Hauptformen der philosophischen Ethik und ihre anthropologischen 

Grundlagen 

 

 

Anthropologische Grundlagen 

 

Kennzeichnend für den Menschen ist die propositionale Struktur der Sprache: Menschen können sich 

miteinander über etwas verständigen, sei es in konstatierender oder in bewertender Weise. In dieser Struk-

tur der Sprache enthalten ist die Möglichkeit der Ja-/Nein-Stellungnahme zu Aussagen des Gegenübers 

sowie die Möglichkeit der Frage nach Gründen und Gegengründen (lat. rationes), d.h. von Rationalität. So-

fern auch für Handlungen Gründe verlangt, vorgebracht, in Frage gestellt und im Gespräch thematisiert 

werden können, ist mit der Vernunftfähigkeit des Menschen auch seine unentrinnbare Freiheit, Verantwor-

tung und Sozialität verschränkt. Damit stellen sich dem Menschen auch strukturell notwendig ethische Fra-

gen der Lebensführung in der Gemeinschaft, auf die Mythos, Religion und Philosophie je spezifische Ant-

worten suchen.1 

Hauptformen der philosophischen Ethik 

 

Die antike Ethik kreist primär um die Frage des guten bzw. gelingenden oder auch glücklichen Lebens. 

Sie ist eine (teleologische) Strebensethik (1), deren Schwerpunkt in der Aufklärung des eigenen, auf das 

gute Leben bezogenen Wollens liegt.  

Eine Ausprägung teleologischer Ethik ist der Utilitarismus (2). Als „gut“ werden in utilitaristischen Ethiken 

diejenigen Handlungen bewertet, die den größtmöglichen Nutzen für alle von einer Handlung oder Hand-

lungsweise Betroffenen verspricht. Unter „Nutzen“ versteht der klassische Utilitarismus (Bentham Mill) Lust 

bzw. subjektives Wohlbefinden, während für moderne Positionen (Hare, Griffin, Singer) der Nutzen in der 

Erfüllung von Präferenzen (Wünschen, Zielen) besteht. 

Davon zu unterscheiden ist der kantische Ethiktypus, bei dem es um die Klärung und Begründung eines 

unbedingten Sollens geht (deontologische Ethik / Sollensethik) (3). In der deontologischen Ethik geht es 

um die Aufklärung und Begründung der Ansprüche an das Subjekt, sei es durch die Instanz der Prakti-

schen Vernunft (Kant) oder durch die vom jeweiligen Handeln Betroffenen, deren (moralisch rechtfertigba-

ren) Interessen im Medium kommunikativer Vernunft Rechnung getragen wird (Habermas). Die Ausrich-

tung auf die gleichberechtigte Berücksichtigung der moralisch rechtfertigbaren Interessen aller Betroffenen 

begründet die Typologisierung der Fragen dieses Ethiktyps als Fragen der Gerechtigkeit.  

In Abgrenzung von der antiken Ethik wird manchmal diese neuzeitlich-moderne Ausprägung von Ethik 

auch als Moralphilosophie bezeichnet.  

                                                           
1 Vgl. bspw. Tugendhat, Ernst: Egozentrizität und Mystik. Eine anthropologische Studie. C.H. Beck: München. 2003. 



 

Integration der drei Hauptformen in der Diskursethik 

 

Im Rahmen der Diskursethik, also ethikintern, unterscheidet Habermas zwischen ethisch-existenziellen 

(und ethisch-politischen) Fragen des guten Lebens und moralischen Fragen der Gerechtigkeit. In 

der diskursiven Klärung dieser Fragen werden jeweils unterschiedliche Geltungsansprüche erhoben: Bei 

Fragen des guten Lebens geht es letztlich um die Klärung der Sinnhaftigkeit bzw. Klugheit des eigenen 

Wollens im Hinblick auf das Lebensziel; hier können keine Geltungsansprüche auf eine universale Verbind-

lichkeit erhoben werden. Bei Fragen der Gerechtigkeit dagegen, bei der die Interessen – und damit die al-

lerdings jeweils zu rechtfertigenden Präferenzen - aller betroffenen Menschen qua Menschen zu berück-

sichtigen sind, werden Ansprüche auf Allgemeingültigkeit erhoben. Die Diskursethik versucht auf diese 

Weise die drei Ethiktypen zu integrieren. 

 

Angewandte Ethik 

 

Viele Fragen der Angewandten Ethik haben im Bereich der philosophischen Ethik sowohl eine strebens-

ethische als auch eine sollensethische bzw. utilitaristische Dimension. Fragen zur ethischen Beurteilung 

des Neuro-Enhancement können also in mehrfacher Hinsicht gestellt werden: 

Strebensethische Fragen 

Trägt die Verwendung von N-E dazu bei, dass ich ein gutes und gelingendes Leben führen kann? Welche 

Werthaltungen kommen in der Verwendung von N-E zum Ausdruck? Spiegeln sich darin gesellschaftliche 

(bzw. gesellschaftlich propagierte) Werte?  

Sollensethische Fragen 

Ist es moralisch erlaubt oder geboten, entsprechende N-E zu verwenden? Sind die Werte, die das jeweilige 

N-E leiten, moralisch zu rechtfertigen oder zu kritisieren? Inwiefern tangiert eine entsprechende Lebensfüh-

rung die rechtfertigbaren Interessen anderer Menschen?  

Utilitaristische Fragen 

Trägt die Durchführung von Neuro-Enhancement zur Steigerung des Wohlbefindens aller (direkt und indi-

rekt) Betroffenen bei? Können durch das N-E individuelle und gesellschaftliche Präferenzen (Wünsche / 

Ziele) verwirklicht werden? 
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Theologische Ethik? 

 

Jede Theologie (von Griechisch theós ‚Gott' und lógos ‚Wort, Rede, Lehre', also wörtlich „Lehre von 

Gott“) deutet die Wirklichkeit und die menschliche Lebenssituation unter Inanspruchnahme der Kate-

gorie „Gott“.  

Nach diesem einleitenden Satz werden die Dinge vermutlich bereits komplizierter, und man wird von 

Theologien im Plural sprechen müssen: Es gibt in den verschiedenen Religionen sehr unterschiedli-

che Gottesvorstellungen und selbst innerhalb des engeren Rahmens einer christlichen Theologie wird 

man schnell bemerken, dass es jeweils eine Vielzahl von theologischen Ansätzen gibt. Das gilt dann 

auch für Begriffe wie „Offenbarung“, „Gottes Wort“ oder „Gottes Willen“, die jeweils in ihrem spezifi-

schen Kontext zu erläutern und zu diskutieren wären. 

Fragt man nach dem spezifisch christlichen Beitrag zu ethischen Fragen, so muss man zunächst zö-

gern, ob es überhaupt sinnvoll ist, von einer spezifisch christlichen Ethik zu sprechen. Wenn es in der 

Ethik darum geht, Handlungsalternativen kritisch gegeneinander abzuwägen und dann vernünftig und 

verantwortlich zu entscheiden, dann wäre es merkwürdig, wenn Vertreter einer Religion für sich in An-

spruch nehmen könnten, über einen speziellen Zugang zur Vernunft zu verfügen. Ethische Begrün-

dungen und Argumente sollen und müssen für alle einsehbar sein. Diese Einsicht vertrat im Mittelalter 

bereits Thomas von Aquin. Und im 20. Jahrhundert plädierte u.a. der katholische Theologie Alfons 

Auer für eine „autonome Moral“, die ethisches Handeln nicht mit einem von Gott vorgegebenem        

Katalog von Verhaltensvorschriften, sondern mit der Vernunft des Menschen begründet. Es ist die 

Vernunft, die uns das Humane erkennen lässt und die uns die Freiheit eröffnet, das als richtig Erkann-

te zum Maßstab unseres Handelns zu machen. 

Auch kann man mit guten Gründen überlegen, ob ethische Fragestellungen überhaupt das              

Entscheidende am christlichen Glauben sind. Gegenüber der zu allen Zeiten verbreiteten Vorstellung, 

Gott erwarte vom Menschen vor allem einen „braven“, die eigene Vernunft ausschaltenden               

Gehorsam, wurde Martin Luther nicht müde zu betonen, dass der Mensch allein aus Glauben und 

nicht aufgrund seiner „Werke“ von Gott angenommen und darum in seinem Handeln frei sei. Und ein 

bedeutender Theologe wie Friedrich Schleiermacher legte im 19. Jahrhundert großen Wert darauf, 

dass es bei der Religion ihrem Wesen nach weder um Denken noch um Handeln, weder um Moral 

noch um philosophische Spekulation ginge, sondern um die Auseinandersetzung des Menschen mit 

der Erfahrung, dass er sich als endliches, begrenztes Wesen nicht selbst geschaffen hat. Weder das 

Woher noch das Wohin unseres Lebens liegt in seinen Händen. Schleiermacher sprach in berühmt 

gewordenen Formulierungen in diesem Zusammenhang von „schlechthinniger   Abhängigkeit“ von ei-

nem Unendlichen und davon, dass wir “Sinn und Geschmack für das Unendliche“ entwickeln und ent-

falten müssten.  

Welchen Sinn macht es dann aber überhaupt, aus christlicher Perspektive über Fragen der Ethik 

nachzudenken und zu diskutieren? Hat die christliche Religion gegenüber der philosophischen Ethik 

überhaupt neue Gesichtspunkte zu bieten? 

 



An dieser Stelle mag vielleicht eine Beobachtung zur Herkunft des Begriffs „Ethik“ im Altgriechischen  

weiterhelfen. Bei den antiken Autoren findet sich das Wort sowohl in der Schreibweise ἔθος als auch 

in der Schreibweise ἦθος, einmal mit einem kurzen geschlossenen, einmal mit einem langen offenen 

„e“ ausgesprochen. Je nach Kontext kann es dann die Reflexion von Moral oder aber eben auch die 

unserem Handeln zugrunde liegende innere Haltung und Lebensgewohnheit, unseren Lebenssinn 

meinen. „Ethik“ kann somit nicht nur als Frage nach dem, was erlaubt oder verboten sein soll, ver-

standen werden, sondern auch als Reflexion von Lebensstilen und damit als die Frage nach dem      

guten und gelungenen Leben.  

Um vernünftig über moralische Vorstellungen nachzudenken und um vernünftig zwischen Handlungs-

alternativen abzuwägen, bedarf es keiner speziell religiösen Einsichten. Da das Leben aber nicht nur 

aus einer Kette von ethischen Entscheidungen und Handlungen besteht, sondern stets in bestimmte, 

nicht immer frei gewählte und nicht nur vernünftig herleitbare Lebenshaltungen und Lebensstile ein-

gebunden ist, wird es notwendig, auch immer wieder über diese dem ethischen Handeln zugrundelie-

gende Lebensmodelle, das handlungsleitende Ethos, nachzudenken.  

Zum Ethos des Christentums gehört z.B. sicherlich die Einsicht des Paulus, dass Menschen oft in     

einem kaum auflösbaren Widerspruch leben zwischen dem, was sie als richtig erkannt haben, und 

dem, was sie dann tatsächlich tun: „Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute kann ich nicht.“ 

(Röm 7,18) Vom Neuen Testament her gesehen, bewegen sich deshalb alle Fragen der Moral und 

Ethik wie auch das Ganze der Wirklichkeit in dem Spannungsfeld des in Jesus Christus zwar „schon 

angebrochen“, aber „noch nicht“ vollendeten Reiches Gottes. Und so könnte der besondere Beitrag 

des christlichen Glaubens zu einer Ethik als Theorie des guten und gelungenen Lebens unter ande-

rem auf drei Ebenen liegen:  

 

 Schon bei der Frage, ob man ein Problem überhaupt als eine moralische und ethische Her-

ausforderung empfindet, könnte die biblische Tradition z.B. dafür sensibel machen, die Dinge 

aus der Perspektive und mit den Augen der Unterdrückten, Benachteiligten und zu kurz Ge-

kommenen zu sehen. 

 Da es oft sehr schwer fällt, das als ethisch richtig Erkannte in unserem Handeln auch umzu-

setzen, könnte der christliche Glaube, zweitens, wie auch der Glaube anderer Religionen, den 

Menschen motivieren und ihm Kraft geben, das Richtige auch tatsächlich zu tun. 

 Und schließlich kann der christliche Glaube auch helfen, mit eigenem moralischen Versagen, 

mit Schuld und Scham, mit Erfahrungen eines belasteten Gewissens umzugehen und das Mo-

ralische ernst zu nehmen, es aber auch zu relativieren. Aus christlicher Sicht ist der Mensch 

mehr als die Summe dessen, was er in seinem Leben getan und unterlassen hat. Er ist       

unabhängig davon, was er tut, ein Ebenbild Gottes und aus der Sicht des Neuen Testaments 

eine Person, die Gott in Jesus Christus immer schon angenommen hat und bejaht.  
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