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Vorwort 
 
 
„Motivation ist die Begründung eines Handelns in dem Sinne, dass sie darüber 
Auskunft gibt, warum man zum Handeln genötigt ist, warum man sich über-
haupt zu einem Entschluss veranlasst sieht.“  
 Dieser Satz aus dem Frühwerk meines Lehrers Martin Honecker1 begleitet 
mich seit meinen Studientagen. Er erläutert eine Antwort auf die Frage nach der 
besonderen Attraktivität evangelischer Sozialethik, die mich überzeugt hat: 
Evangelische Sozialethik ist nicht durch eine besondere Erkenntnis oder Lehre zu 
kennzeichnen, sondern in einer spezifischen Motivation christlicher Praxis zu 
suchen.  
 Dabei meint „Motivation“ mehr als „Gefühl“: Sie beschreibt die umfassende 
Ausrichtung der gesamten menschlichen Lebensführung. Diese umfassende 
Ausrichtung erfasst den Menschen so sehr, dass sein von Vernunft geprägtes 
Verhalten eine spezifische Form annimmt. Das Handeln, das Verhalten oder die 
Ausrichtung gemeinschaftlichen Tuns wird also nicht primär durch eine ver-
nünftige Abwägung initiiert, sondern vor allem durch affektive Zustände gesteu-
ert. Diese affektive Komponente schien und scheint mir in der Begründung 
evangelischer Ethik zu kurz zu kommen, obwohl sie in einer protestantischen 
Theologie Platz haben müsste, da es dieser aufgegeben ist, die im Glauben erfah-
rene Gewissheit und damit ein zu Herzen gehendes Widerfahrnis zu bedenken.  
 Der hier vorliegende Entwurf zu einer evangelischen Ethik versucht genau 
diese Lücke auszufüllen und den affektiven Mustern, die sich aus der Erfahrung 
des von und vor Gott gerechtfertigten Sünders ergeben, nachzugehen.  
 Nichts liegt näher, als in diesem Zusammenhang die im Glauben zugespro-
chene menschliche Freiheit in den Blick zu nehmen. Es liegt auf der Hand, dass 
das Evangelium von Jesus Christus ein Ruf zur Freiheit ist. Diese in der Kraft des 
göttlichen Geistes gewährte Freiheit ist das Bündel von Affekten und die Moti-
vation, von denen in christlicher Perspektive alles Handeln geleitet wird. Genau 
um diese in Anspruch nehmende und den Menschen ganz und gar motivierende 
Freiheit geht es in dem hier vorliegenden Entwurf. Die Ausarbeitung will Freiheit 
als Motivation, als Geschehensereignis, als ein Bündel aus Affekten oder auch als 
ein Gefühl verständlich machen und von dort aus den Auswirkungen dieser 
affektiven Anregungen diskursiv nachspüren.  
 Die Erfahrung des Befreitseins und die sich daraus ergebende Mitarbeit des 
befreiten Menschen ist eine fundamentale Erfahrung, die der christlichen Glau-
bens- und Lebenspraxis eigen ist. Menschen mit einer anderen religiösen Veran-
kerung mögen darin teilweise einstimmen; sogar sich selbst als areligiös definie-
rende Menschen können den Begriff „Freiheit“ mit einer besonderen Aura um-
geben. Zugleich scheint der Ruf nach Freiheit in der zusammenwachsenden 
Weltgemeinschaft universalen Charakter anzunehmen.  
 Diese wenigen Bemerkungen zeigen schon, dass der Begriff „Freiheit“ nicht 
nur die spezifische Motivation christlicher Glaubens- und Lebenspraxis umfasst, 
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sondern auch mit dem Lebensgefühl des Menschen in der Moderne zur Deckung 
zu bringen ist. Hierin liegt seine Chance, da der Freiheitsbegriff auch dazu in der 
Lage ist, Verbindungslinien zwischen verschiedenartigen religiösen Begründun-
gen herzustellen. Zumindest gelingt es ihm, das christliche Ethos in den Kontext 
der anderen Religionen einzuordnen.  
 So ist der hier vorliegende Entwurf in den Zusammenhang meiner bisherigen 
Studien einzuordnen: Die Promotionsschrift setzte sich mit F. Karrenberg als 
einem liberalen Ökonomen protestantischer Prägung auseinander und zeigte 
sich fasziniert vor seiner Art und Weise, Soziale Marktwirtschaft im evangelisch 
geprägten Menschenverständnis zu verankern. In der Habilitationsschrift habe 
ich versucht, eine „Globalisierung der Menschenrechte“ zu begründen. Dabei 
ging es mir darum, Gestaltungsmöglichkeiten eines voranschreitenden Prozesses 
der Globalisierung auszuloten und in diesem Zusammenhang die orientierende 
Funktion der politischen wie kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Men-
schenrechte als fundamentale Freiheitsrechte zu entdecken. In dem hier vorlie-
genden Entwurf zu einer Ethik analysiere ich nun die allen vernünftigen Orien-
tierungen zugrunde liegende Freiheitserfahrung. Von dort aus nehme ich die 
Fragestellungen, die sich aus dem Zusammenwachsen der Weltgemeinschaft 
ergeben, in den Blick.  
 Ich danke allen, die anregend, begleitend und korrigierend am Entstehen 
dieses Entwurfes mitgewirkt haben: An erster Stelle danke ich M. Honecker, der 
das Wachsen dieses Ethikentwurfes verfolgt und mit kritischen Einwänden be-
gleitet hat. In die evangelisch-theologische Fakultät der Ruhr-Universität Bo-
chum weiß ich mich gut eingebunden und habe durch die Arbeit mit den Studie-
renden eine Vielzahl von Anregungen für das zweite Kapitel erhalten. Eine der 
Studierenden, Nora Ost, hat als erste die grundlegenden Korrekturarbeiten vor-
genommen. Drei weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen meiner Gemeinde in 
Neuss haben sich dann der aufwändigen und mühevollen Detailarbeit unterzo-
gen und weitere Korrekturen vorgenommen: G. Götte, A. Irnich und insbeson-
dere A. Kühnel. Ohne ihre gründliche Korrekturarbeit hätte ich das Manuskript 
nicht mit ruhigem Gewissen abgeben können. Beachtlich ist diese Leistung auch 
deswegen, weil alle vier Korrekturlesenden diese Aufgabe ehrenamtlich über-
nommen haben. Allein das Interesse an der Sache sowie die Verbundenheit mit 
meinen Aufgaben hat sie dazu motiviert, unzählige Stunden in das mühevolle 
Korrekturlesen zu investieren. Schließlich bedanke ich mich bei J. Schneider vom 
Kohlhammer-Verlag für die unkomplizierte Zusammenarbeit. Dafür, dass es mit 
seiner wohlwollenden Unterstützung so einfach war, das Manuskript zu günsti-
gen Bedingungen in diesem Verlag drucken zu lassen, danke ich herzlich. Eben-
falls bedanke ich mich bei dem Verein zur Erforschung kirchlicher Zeitgeschich-
te in Deutschland nach 1945 e.V. für die Gewährung eines Druckkostenzuschus-
ses. Mittels dieses Zuschusses konnte die Erstellung der Druckvorlage realisiert 
werden. 
 Die konkrete Gemeindearbeit vor Ort, die meinen Dienst ausfüllt, ist in einer 
Fülle von Bezügen in den jeweiligen Abschnitten des zweiten Kapitels spürbar. 
Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass den lokalen, miteinander vernetzten 
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Kirchengemeinden eine bedeutsame Vorbildfunktion bei der Erziehung zu Ver-
haltensveränderungen aller Menschen zukommen kann. Das Sozialgebilde Kir-
chengemeinde ist nicht zu unterschätzen. Daher danke ich auch meiner Evange-
lischen Christuskirchengemeinde in Neuss dafür, dass sie mich trägt.  
 Schließlich hoffe ich immer noch, dass sich die gewaltigen globalen Heraus-
forderungen, die sich durch den Klimawandel ergeben, lösen lassen. Dazu bedarf 
es natürlich gewaltiger Anstrengungen des Denkens und des Schutzes von natür-
lichen, gesellschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten. Eine Vielzahl der im 
zweiten Kapitel genannten Überlegungen wird hoffentlich dazu beitragen. Aber 
es bedarf noch eines Anstoßes mehr, damit es endlich zu einer positiven Ver-
änderung im Verhalten der Menschen kommt. Genau an dieser Stelle wird die 
Motivation zum Zuge kommen müssen, die sich in der Freiheitsbotschaft er-
schließt.  
 Das Leben unserer Kinder, in denen Gott zeigt, dass er seine „Lust“ und sein 
„Wohlgefallen“ an unserer Welt nicht verloren hat, erinnert uns daran – auch 
mich: Meine drei Töchter Dorina, Eleni und Anthea erfüllen nicht nur mein 
privates Leben, sondern sind durch ihr Dasein auch eine wunderbare Aufforde-
rung dazu, sich den Herausforderungen einer zusammenwachsenden Weltgesell-
schaft denkend und handelnd zu stellen.  
 
Neuss, im Sommer 2011 
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Kapitel I 
Grundlegung einer Ethik der Freiheit nach 
protestantischem Verständnis 
 
 
 
 

1 Freiheit als Ausgangspunkt christlicher Ethik 
 
1.1 Freiheit als zentrales Thema von Ethik als einer Theorie  
 des guten Lebens  
 
Während in der jüngeren Entwicklung der theologischen und philosophischen 
Ethik der Freiheitsbegriff hinter Leitbegriffe wie Gerechtigkeit, Verantwortung, 
Leben oder Tugend zurückzutreten scheint, geht der hier vorliegende Entwurf 
einer Ethik in globaler Perspektive davon aus, dass der Begriff der Freiheit auch 
weiterhin der leitende Orientierungsbegriff von Ethik2 überhaupt ist.3 Dies ent-
spricht der Auffassung, dass Ethik als Theorie des guten Lebens zu verstehen ist 
und um die Frage nach dem höchsten Gut menschlicher Lebensführung in der 
zusammenwachsenden Weltgemeinschaft kreist.4  
 Ohne das Bewusstsein von Freiheit bliebe jede Ethik leer, ohne das Suchen 
nach einem Mehr an Freiheit büßten die kollektiven Bestrebungen der Weltge-
meinschaft an inhaltlicher Substanz ein.  
 Dieser voranstehende und apodiktisch formulierte Satz bedarf einer Präzisie-
rung und Erläuterung. Zunächst folgende Bemerkungen zum ersten Teil des 
Satzes : „Ohne das Bewusstsein von Freiheit bliebe jede Ethik leer.“ 
 Eine jede Ethik lebt vom Bewusstsein der Freiheit, darüber hinaus ist jede 
ernst zu nehmende Ethik eingebunden in die kollektive Freiheitsgeschichte der 
Menschheit. Das Urteil von W. Trillhaas aus seiner Grundlegung der Ethik gilt 
auch noch nach 50 Jahren: „Es bleibt dabei: Alle Ethik steht und fällt mit dem 
Freiheitsgedanken. Es liegt daher alles daran, den Gedanken der Freiheit zu ge-
winnen und ihn richtig zu fassen.“5  
 Ohne das grundlegende Bewusstsein von Freiheit wäre jedes ethische Denken 
und jede Ethik leer, weil Ethik verantwortungsvolles Handeln zwingend voraus-
setzt. Ethik bedarf einer spezifischen Fassung der Freiheitsbotschaft, wobei damit 
noch nicht garantiert ist, dass die jeweilige Fassung dessen, was unter Freiheit zu 
verstehen ist, auch von allen geteilt wird.6 Was Freiheit ist, wurde in der Ge-
schichte der Ethik sehr kontrovers beurteilt und ist auch heute noch in einem 
sehr viel kleineren Maße evident, als es der häufige und selbstverständliche 
Gebrauch des Begriffs Freiheit suggeriert.7 Deswegen geht es dem vorliegenden 
Entwurf auch zunächst darum, eine Präzisierung des Freiheitsbegriffs vorzu-
nehmen.  
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 Zum zweiten Teil des einleitenden Satzes mit dem Wortlaut „Ohne das Suchen 
nach einem Mehr an Freiheit büßten die kollektiven Bestrebungen der Weltge-
meinschaft an inhaltlicher Substanz ein“ ist folgendes zu sagen:  
 Ethik ist in die kollektive Freiheitsgeschichte der Menschheit eingebunden, 
denn die Suche nach einem Mehr an Freiheit, nach deren Absicherung sowie 
nach einem Raum, in dem Freiheit erlebbar wird, ist das fundamentale Lebens-
thema. Existenziell ist jeder Mensch von der Suche nach Freiheit betroffen und 
bewegt. Der Versuch, diesen Raum der Freiheit abzustecken, das Bewusstsein der 
Freiheit zu vertiefen, Freiheit zu erleben, Freiheit gemeinsam zu feiern und 
strukturell abzusichern, macht jeden Menschen und dessen Lebensführung aus. 
In der Anthropologie wird dies unter dem Stichwort „Weltoffenheit“ des Men-
schen thematisiert: Im Unterschied zum Tier sind die „Instinkte“ des Menschen 
nicht festgelegt, sondern offen für die Prägung durch gesellschaftliche Festlegun-
gen und kulturelle Bindungen.8  
 Was für die individuelle Lebensführung gilt, das gilt im gleichen Maße auch 
für die Geschichte der zusammenwachsenden Weltgemeinschaft.  
 Die Freiheit oder eine freiheitliche Weltgesellschaft sind das Ziel und die Vi-
sion der kollektiven Lebensführung.9 Nicht erst, aber spätestens seit der ameri-
kanischen und französischen Revolution wurde das Prinzip der Freiheit zur 
ideologischen Grundlage der bürgerlichen Welt. Die alteuropäische klerikale und 
feudale Ständegesellschaft wurde zerschlagen. Nicht die Geburt, sondern die 
Leistung bestimmte fortan den Wert einer Person in der Gesellschaft. Die Souve-
ränität des Fürsten wurde durch die Volkssouveränität ersetzt; der demokrati-
sche Verfassungsstaat löste erfolgreich den Obrigkeitsstaat ab. Die Demokratisie-
rung der politischen Welt ging mit der Befreiung der ökonomischen Einheiten 
von feudalen Machtverhältnissen einher.  
 Die Industrialisierung der ökonomischen Welt ist ohne das Streben nach 
einem Mehr an Freiheit nicht zu verstehen. Als Arbeitskräfte und Konsumenten 
werden alle Menschen gleich behandelt. Die Orientierung an Rasse, Nationalität 
oder Geschlecht wich im 20. Jahrhundert nach den katastrophalen Erfahrungen 
der Menschheit in zwei Weltkriegen dem Bewusstsein, dass alle Menschen gleich 
sind. Die Befreiung von der Sklaverei war das Thema in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts; mit der zweiten Hälfte des vorletzten Jahrhunderts stand die Be-
freiung der Frau aus den unmündig machenden Verhältnissen patriarchalischer 
Kultur im Zentrum wegweisender Bürgerbewegungen. Mit dem 20. Jahrhundert 
hat sich dieser Zug der Befreiung in der Lösung der Länder des Südens von den 
strukturellen Abhängigkeiten fortgesetzt, in die die industrialisierten Staaten die 
sich entwickelnden Ökonomien mit der Kolonialisierung gezwungen hatten. Die 
Befreiungsbewegung Lateinamerikas, die Vorbild für eine Vielzahl von Freiheits-
bewegungen in anderen Weltregionen wurde, ist in diesen Prozess einer kollekti-
ven Freiheitsgeschichte einzuordnen. Da Freiheit unteilbar und unbegrenzbar ist, 
erweckt ihre Vision immer wieder neue Freiheitsbewegungen. Die Befreiung von 
den kommunistischen Diktaturen 1989 ist eine solche Bewegung, die Geschichte 
geschrieben und die Ordnung der Weltgemeinschaft von Grund auf verändert 
hat. Letztlich ist das Zusammenwachsen der Menschheit zu einer Weltgemein-
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schaft in der Phase der Globalisierung auch Ausdruck einer kollektiven Frei-
heitsgeschichte. Die letzten Herrschaftsansprüche dominanter Mächte sollen 
fallen und die Errungenschaften der Menschheit allen Menschen zugute kom-
men.  
 Deswegen kommt eine Ethik als Theorie des guten Lebens in den Zeiten einer 
globalisierten Welt nicht umhin, die Freiheitsbotschaft in die Mitte ihrer Theo-
riebildung zu stellen.  
 
 
1.2 Freiheit – ein sehr vielschichtiger Begriff: 
 die drei Reflexionsstufen von Freiheit 
 
Auch wenn die Freiheitsbotschaft unabweisbar nicht nur einen klassischen Leit-
begriff der Moderne darstellt, sondern schlechthin Thema jeder Lebensführung 
ist, so lässt sich doch zunächst auch feststellen, dass Freiheit ein schillernder 
Begriff mit sehr vielschichtigen Bedeutungsebenen und Reflexionsstufen ist. 
Diese verschiedenen Schichten des Freiheitsbegriffs gilt es zunächst zu benen-
nen.10  
 Deswegen beginne ich methodisch zunächst mit der sittlichen Freiheit, leite 
daraus die Besonderheit der politischen Freiheiten ab und bestimme die trans-
zendentale Freiheit als eine solche, die sich nicht nur im Modus des Glaubens 
aussagen lässt, sondern als eine Dimension von Freiheit, die sich dem Lebens-
vollzug und dem Wirksamwerden des Freiheitsgeschehens erschließt. Diese ist 
allen Menschen grundsätzlich zugänglich, auch wenn gerade diese dritte Refle-
xionsstufe in einer falschen bzw. zweifelhaften Interpretation der Aufklärung von 
einigen Zeitgenossen bewusst geleugnet wird. 
 Auf der ersten Reflexionsstufe wird Freiheit ganz elementar als Abwesenheit 
von Zwang, Fremdherrschaft und Bevormundung zu verstehen sein. An die 
Stelle dieser negativen Lebenserfahrungen, die allgegenwärtig sind und uns in 
sehr verschiedenen Facetten lebensgeschichtlich begegnen, tritt mit der Freiheit 
das positive Gefühl der Selbstbestimmung und der Autonomie. Dem eigenen 
Leben eine Richtung zu geben, sich nicht von anderen zu etwas drängen zu las-
sen, individuell zugeschnittene und passende Lebensperspektiven zu spüren – 
das alles sind Stichworte, die sich auf der ersten Reflexionsstufe mit der Freiheits-
botschaft verbinden. Damit „verschwistert“11 sich die Freiheitsbotschaft mit dem 
Streben nach Glück und Zufriedenheit. Freiheit ist also im Selbstbewusstsein des 
wahrhaft freien Menschen eine gewisse Ausrichtung, die ihm ein hohes Maß an 
„Zutrauen“12 vermittelt, indem sie ihm die Gewissheit zukommen lässt, dass er 
selbst sein Leben steuern kann: Der freie Mensch darf in seiner konkreten Ent-
scheidung einen ihm angemessenen Lebensentwurf zwischen einer Zahl von 
Möglichkeiten und Alternativen wählen. Ohne solch ein Zutrauen oder solch 
eine Gewissheit wird kein Mensch glücklich und zufrieden leben können.  
 Am besten lässt sich Freiheit auf dieser ersten Reflexionsstufe als Gefühl der 
ursprünglichen Subjekthaftigkeit beschreiben. Dies gilt für eine Vielzahl von Fa-
cetten des Freiheitsbegriffs: Als Gedankenfreiheit wird das Bewusstsein beschrie-
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ben, nach dem kein Mensch sich über die Gedanken eines anderen Menschen 
erheben und diese ihm gleichsam entwenden kann. Als Handlungsfreiheit wird 
die Gewissheit verstanden, dass das Individuum selbst Ursache der gesamten 
Handlungsabfolge ist. Es gibt den Handlungen eine Zielrichtung und Sinn. In der 
Form der Entscheidungsfreiheit weiß sich der Mensch mit dem Bewusstsein 
ausgestattet, dass nicht über ihn hinweg entschieden wird, sondern dass er selbst 
Herr des Geschehens ist.  
 Das Gefühl der ursprünglichen Subjekthaftigkeit wird sich jedoch im Vollzug 
der Lebensführung des Handelnden dessen bewusst, dass eine Vielzahl von Ent-
scheidungen, Gedanken und Willensbekundungen schon determiniert ist, also 
einer außerhalb seiner selbst begründeten Kausalität unterliegt, auch wenn der 
freie Mensch sich diesen Zusammenhang erst im Nachhinein bewusst macht. 
Diese Erfahrung kann der freie Mensch entweder fatalistisch so reflektieren, dass 
er dem Gefühl der ursprünglichen Subjekthaftigkeit den Charakter einer erleich-
ternden, lebensdienlichen Illusion zuschreibt. Oder aber er ringt sich zu der 
positiven Einsicht durch, dass die Bestimmtheit seines Handelns, Denkens, 
Wollens und Entscheidens durch andere außerhalb seiner selbst Ausdruck der 
Tatsache ist, dass er als leibliches Wesen den Grenzen von Raum und Zeit unter-
liegt.13 Dennoch kann er selbstbestimmt handeln, ohne sich darin als abhängiger 
Mensch begreifen zu müssen. Freiheit auf der ersten Reflexionsstufe schließt also 
die Erfahrung von Bedingtheit notwendigerweise mit ein. Insofern ist die Erfah-
rung von Freiheit kein rational beweisbares Phänomen,14 sondern ein Gefühl, 
das sich machtvoll in der Handlungsführung auswirkt und insofern schon auf 
der ersten Reflexionsstufe eine bedeutsame ethische Kategorie darstellt.15  
 Die Erfahrung der Determiniertheit der ursprünglichen Selbsthaftigkeit, also 
die Erfahrung der Bedingtheit von Freiheit, hat aber auch zur Folge, dass sich der 
freie Mensch des Zusammenhangs mit anderen Menschen, die ebenfalls frei sein 
wollen, bewusst wird. Damit wird eine zweite Reflexionsstufe der Freiheit er-
reicht: Das Bewusstsein von Freiheit gewinnt nicht dadurch an Bodenhaftung, 
dass der Mensch sich der Freiheit seiner Gedanken, Meinungen, Willensregun-
gen und Handlungen im Lebensvollzug vergewissert, sondern vor allem dadurch, 
dass er diese Freiheit den Bedingtheiten gegenüberstellt, denen er sich ausgesetzt 
sieht. Dabei wird er sich vergleichbarer Erfahrungen anderer Menschen bewusst. 
Die gemeinsame Erfahrung von ungerechtfertigten Bedingtheiten führt den 
Menschen nun zusammen mit anderen in den Kampf um ein Mehr an Freiheit 
hinein. Durch diesen Kampf entstehen auf der zweiten Reflexionsstufe völlig 
neue Deutungen der Freiheit bzw. kommt es zu neuen gemeinsamen Versuchen, 
Freiheiten rechtlich, strukturell und institutionell zu gewährleisten, abzusichern 
oder sogar auszubauen. Freiheit ist also niemals nur die eigene Freiheit, sondern 
schließt immer auch das Interesse an der Freiheit des anderen mit ein. Dieses 
ehrliche Interesse an der Freiheit des anderen findet seinen Ausdruck in einem 
System von Freiheiten, die Menschen sich gemeinsam geschaffen haben.  
 Das Kennzeichen der Freiheit auf der zweiten Reflexionsstufe ist also zunächst 
einmal dieses, dass Freiheit hier in vielerlei Formen und nie alleine begegnet: 
Medienfreiheit, Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit, Informationsfreiheit, Pres-
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sefreiheit, Versammlungsfreiheit, Redefreiheit oder Bewegungsfreiheit sind nur 
einige dieser Freiheiten, die sich Menschen im Laufe der Menschheitsgeschichte 
z.T. sehr mühsam und leidvoll erkämpft haben und die infolgedessen den Men-
schen immer wieder durch Bestimmungen oder verbriefte Rechte verliehen wer-
den. Es reicht also nicht aus, bei einem subjektivistischen Freiheitsverständnis 
der ersten Reflexionsstufe stehen zu bleiben, sondern es muss nach den Bedin-
gungen von Freiheit im gemeinsamen Leben gefragt werden. Auf diese Weise 
geraten die geschichtlich gewachsenen politischen Freiheiten auf dem Hinter-
grund gemeinsam erfahrener Unfreiheit in den Blick der Aufmerksamkeit.  
 Auch auf dieser Reflexionsstufe wird sich dabei der Mensch der Begrenztheit 
seiner Freiheiten bewusst: Er kann sich eben nicht alles erlauben oder darf und 
kann seine eigene Freiheit nicht als Willkür verstehen: Die Pressefreiheit z.B. hat 
ihre Grenzen, oder das Eigentum des Mitbürgers ist unantastbar. Jedoch wird 
diese Begrenztheit als Folge des Gesetztseins durch menschliche Aktivitäten 
verstanden und im besten Falle bejaht, weil sie zur Folge hat, dass die konkreten 
Freiheiten des einzelnen Menschen auch im gemeinschaftlichen Zusammenleben 
mit anderen Menschen erheblich anwachsen, Freiheiten also verliehen werden. 
Auch wenn der Mensch diese Freiheiten in einem gewissen, ihn begrenzenden 
System erfahren kann, so wird die Bedingtheit dieser Freiheit jedoch dadurch 
relativiert, dass sich der freie Mensch zu diesen Bedingtheiten in ein Verhältnis 
setzen kann und als freier Mensch immer auch setzt. Damit verlieren die Be-
dingtheiten der Freiheiten ihre Zwanghaftigkeit. Das ist z.B. im System Familie 
so, in dem der freie Mensch seine verpflichtenden Aufgaben wahrzunehmen hat, 
ohne seine Freiheiten zu verlieren. Das ist auch im System von politischen 
Machtfaktoren so, in dem ihm grundsätzliche Freiheitsrechte zukommen und in 
dem er gegebenenfalls auch Auswüchse von Macht und Willkür durch klar defi-
nierte Maßnahmen zu seinem eigenen Vorteil begrenzen kann. Die Freiheit des 
anderen ist dann eben nicht die Schranke der eigenen Freiheit; genauso wenig 
hat die Freiheit genau dort ihr Ende, wo die Freiheit des anderen beginnt. Viel-
mehr wird in Form von Freiheitsrechten die Anerkennung der Freiheit des ande-
ren intendiert, konkretisiert und gegenüber Angriffen von außen abgesichert. 
Sogar in ihrer negativen Formulierung dienen Regeln und Normen der Auf-
rechterhaltung der Freiheit. Wird ein bestimmtes Handeln verboten, so wird 
damit zugleich auch festgestellt, dass mit solch einem Handeln die Freiheit verlo-
ren ginge. Politische Freiheiten bestehen gerade darin, dass die Gemeinschaft 
von Menschen um des Erhalts von Freiheit willen die Determinanten ihres Han-
delns selbst bestimmt. 
 Also auch auf dieser zweiten Reflexionsstufe von Freiheit bleibt das Gefühl der 
ursprünglichen Subjekthaftigkeit erhalten. Auch jetzt noch ist der freie Mensch 
inmitten der Gemeinschaft in der Lage, Prozesse der gemeinsamen Lebensfüh-
rung zu steuern und ihnen eine Richtung zu geben. Die ethische Relevanz der 
politischen Freiheiten auf der zweiten Reflexionsstufe ist selbstevident.  
 Die dritte Reflexionsstufe von Freiheit wird betreten,16 wenn die auf der zwei-
ten Reflexionsstufe erfahrene und geschichtlich vermittelte Einsicht in die Not-
wendigkeit der Bedingtheiten kritisch bedacht wird: Was führt den Menschen 
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dazu, Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit oder als Übereinstimmung mit 
den Bedingtheiten zu verstehen und auch zu erfahren? Warum kann er sich trotz 
dieser Bedingtheiten und der von ihm gelebten Akzeptanz derselben in einem 
System politischer Freiheiten dennoch als radikal freier Mensch annehmen und 
diese sich verstetigende Zufriedenheit leben? Dass Freiheit in der Faktizität des-
sen, was ist, oder dessen, was sein muss, bzw. dessen, was gemeinsam erstritten 
wurde und deswegen verliehen wird, nicht aufgeht, sondern ein Mehr voraus-
setzt, ist das große Thema der dritten Reflexionsstufe von Freiheit. Die hier ver-
mittelte Freiheit kann in Anlehnung an Studien von H. Frings auch „transzen-
dentale Freiheit“ genannt werden.17 Sie besteht bei I. Kant in ihrer philosophi-
schen Form klassisch darin, dass sich der Wille nur als durch sich selbst 
bestimmter vernünftiger Wille versteht. Theologisch wird diese transzendentale 
Freiheit mit Paulus als Befreiung aus der Macht der Sünde bzw. des den Men-
schen versklavenden Gesetzes begriffen. Andere Religionen finden dafür ver-
gleichbare Formen.  
 In dieser oder jener Form wird auf der dritten Reflexionsstufe thematisiert, 
dass das Gefühl ursprünglicher Subjekthaftigkeit bedingt ist und sich nicht von 
selbst versteht. Auf der dritten Reflexionsstufe wird die Freiheit sich selbst zum 
Thema: Der Mensch kann sich unter den Bedingtheiten realen Lebens, aber auch 
unter den Bedingtheiten gemeinschaftlichen Lebens als freier Mensch nur des-
wegen erfahren, weil er durch eine Macht oder göttliche Kraft zur Freiheit befreit 
wird. Das Gewährtsein von Freiheit ist die Einsicht, die sich auf der dritten Re-
flexionsstufe von Freiheit einstellt. Erst mittels dieser dritten Dimension und 
Schicht von Freiheit ist der Mensch in der Lage, die Bedingtheiten geschichtlich 
erkämpfter und immer wieder verliehener Freiheit innerhalb eines politischen 
Systems zu akzeptieren, Unfreiheiten zusammen mit anderen weiter zu be-
kämpfen und anderen die gleichen Freiheiten zuzugestehen wie sich selbst. Das 
freie und ungezwungene Verhältnis zur Freiheit des anderen entsteht letztlich 
nur aus gewährter Freiheit. Die Einsicht in das radikale Gewährtsein von Freiheit 
ermöglicht es dem Menschen sogar erst, immer noch bestehenden Unfreiheiten 
zu widerstehen. Auch hier zeigt sich erneut, dass die transzendentale Freiheit in 
einem unauflöslichen Zusammenhang mit den politischen Freiheiten steht, diese 
sogar dazu in der Lage ist, sie zu vertiefen und im gemeinsamen Kampf für kon-
krete Freiheiten auszuweiten. Die volle Realisierung der Freiheit ist erst dann 
möglich, wenn der Handelnde sich als Freiheitswesen erschlossen hat bzw. ihm 
diese Freiheit des Subjektseins erschlossen worden ist. 
 Eine Ethik, die die Freiheit zum Leitbegriff ihrer Ausführungen macht, weil 
Freiheit aus guten Gründen das höchste Gut menschlicher Lebensführung dar-
stellt, wird erstens nicht umhin kommen, diese verschiedenen Schichten der 
Freiheitsbotschaft zu würdigen und in ihrer Unterschiedlichkeit zu beachten. Sie 
wird zweitens auch den ersten beiden Reflexionsstufen von Freiheit ausreichend 
Raum gewähren, sie also nicht unter der dritten Reflexionsstufe von Freiheit 
untergehen, geschweige denn negieren zu lassen. Darüber hinaus wird sie drit-
tens die Frage zu beantworten haben, ob denn, und wenn ja, wie diese Schichten 
zusammengehören. Schließlich wird sie viertens eine Antwort auf die Frage zu 
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finden haben, wie sich Freiheit begründen lässt und was als ihr letzter Grund 
ausgewiesen werden kann.  
 
 
1.3 Die Freiheitsgeschichte der Weltgemeinschaft: 
 eine Sammlung von Erfahrungen der Befreiung (M. Walzer)  
 
Schon die Analyse der drei Schichten des Freiheitsbegriffs hat gezeigt: Ein Ver-
ständnis von Freiheit, nach der jeder auf seine Weise leben kann und nach der 
die Freiheit nur an derjenigen des anderen seine Grenze findet, verkürzt den 
Freiheitsbegriff ungerechtfertigt. Zugleich steht ein solches Verständnis in der 
Gefahr, die Gemeinschaftsbindungen, auf die ein jeder Mensch angewiesen ist 
und zu der eine recht verstandene Freiheit anleitet, zu vernachlässigen. Mehr 
noch: Wer unter Freiheit versteht, dass jeder nach seiner Weise leben kann und 
an oberster Stelle das Gebot steht, das zu tun, was er will, leitet geradezu dazu an, 
Gemeinschaftsbeziehungen dem Freiheitsprinzip unterzuordnen, diese sogar im 
Extremfall dem dominierenden Freiheitsprinzip zu opfern. Gemeinschafts-
strukturen werden in einem solchem Verständnis von Freiheit fundamental 
gefährdet.  
 Auf diesen Zusammenhang hat in der jüngeren Vergangenheit insbesondere 
der Kommunitarismus18 aufmerksam gemacht. Diese in der US-amerikanischen 
Gesellschaft entstandene Bewegung setzt sich außerordentlich kritisch mit einer 
eher radikal-liberalen Fassung des Freiheitsbegriffs auseinander. Ausgelöst 
wurde sie durch die Gerechtigkeitstheorie, die J. Rawls Ende der 1970er Jahre 
vorgetragen hat.19 Nach seiner Vorstellung genügt es für den Aufbau einer 
Gesellschaft, darauf zu verweisen, dass in einer hypothetischen Situation allen 
Menschen die gleichen Freiheitsrechte zukommen.20 Dazu gehören z.B. das Frei-
heitsrecht, zu wählen und öffentliche Ämter zu bekleiden, aber auch die Rede- 
und Versammlungsfreiheit sowie die Gewissens- und Gedankenfreiheit. Schließ-
lich ist es auch das ureigene Freiheitsrecht eines jeden Menschen, persönliches 
Eigentum zu besitzen. Vor allem an dieser Beschreibung des Urzustandes hinter 
dem „Schleier des Nichtwissens“ entlud sich die Kritik des Kommunitarismus: C. 
Taylor bezeichnete die Annahmen Rawls’ als „Atomismus“.21 Das ist ein theore-
tischer Urzustand, in dem das freie Individuum ohne die Bindung an eine Ge-
meinschaft existiert. Dies ist für C. Taylor eine geradezu absurde Vorstellung. 
Für M. Sandel ist der freie Mensch als das „ungebundene Selbst“ eine Person 
ohne jeglichen Charakter und ohne moralisches Rückgrat.22  
 Ein weiterer prominenter Vertreter des Kommunitarismus neben C. Taylor, 
M. Sandel, A. Etzioni23 oder A. MacIntyre24 ist M. Walzer.25 Gemeinsam ist 
ihnen allen, dass sie ein Verständnis des an sich freien Menschen ohne jeden 
Gemeinschaftsbezug verwerfen.26 Ein exkursartiger Verweis auf Walzers alter-
nativen Ansatz kann zu Beginn der Entwicklung einer Ethik der Freiheit helfen, 
die entscheidenden Fragestellungen zu präzisieren. Zugleich bietet sich die 
Chance, die Vorzüge eines Verständnisses von Freiheit als eines Geschehens 
näher kennen zu lernen.  
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 M. Walzer versteht zunächst einmal die Suche des individuellen Menschen 
wie auch der kollektiven Menschheit nach einem Mehr an Freiheit als eine wahr-
haft universale und umfassende Bewegung.27 Sie wiederholt sich nach seinen 
Vorstellungen lebensgeschichtlich ständig und ist zugleich an gemeinschaftliche 
Erfahrungen gebunden. Freiheit ist also für M. Walzer kein Zustand, der dem 
rational denkenden Menschen hinter dem „Schleier des Nichtwissens“ an sich 
zufällt, sondern ein Bewusstsein und Gefühl, das in einem gemeinschaftlichen 
Prozess aufleuchtet. Deswegen spricht M. Walzer nicht von der Freiheit als 
einem universalen und jedem Menschen zukommenden Zustand; allein univer-
sal und weltumfassend sind für ihn Erfahrungen der Befreiung. Geradezu para-
digmatisch findet er diese Erfahrung von Befreiung in einem biblischen Frag-
ment des Propheten Amos abgebildet. Dort lässt Amos Gott fragen:  
 
„Seid ihr nicht genauso viel wert wie die Äthiopier, ihr Kinder Israels? (…) Habe ich nicht 
Israel aus dem Lande Ägypten herausgeführt, doch auch die Philister aus Kaphtor und die 
Aramäer aus Kir?“28  
 
Dieses biblische Wort ist für M. Walzer aus mehreren Gründen bezeichnend für 
das, was mit Freiheit zu bezeichnen ist und im Laufe der persönlichen wie kol-
lektiven Lebensgeschichte immer wieder zur Sprache kommt: Freiheit ist ein 
sinngebendes Prozessgeschehen. Sie ist kein Zustand und auch nicht Zweck eines 
besonderen Handelns, sondern eine Erfahrung, ein Bewusstsein oder eine Le-
benshaltung, die sich in einem Geschehen der Befreiung einer Gemeinschaft 
ereignet. Freiheit ist damit automatisch auch an eine Gemeinschaft oder eine 
kollektive Größe gebunden, der Gemeinschaftsbezug ist also der Freiheitsbot-
schaft selbstverständlich eigen. Zudem ist die Erfahrung der Befreiung kein ex-
klusives Ereignis,29 sondern ein Geschehen, das sich, global gesehen, an vielen 
Orten und Zeiten wiederholt. Mehr noch: Die Erfahrung des Freiseins verlangt 
sogar nach einer ständigen Wiederholung der Befreiung. „Befreiung ist eine 
besondere, von jedem unterdrückten Volk wiederholte Erfahrung.“30 Schließlich 
ist mit dem Zitat aus dem Buch des Propheten unverkennbar, dass für M. Walzer 
der Freiheitsbotschaft eine religiöse Konnotation immanent ist. Wo die Freiheit 
als Erfahrung bzw. als sinnstiftendes Geschehen thematisch wird, dort werden 
gleichsam automatisch religiöse Bezüge sichtbar: Freiheit ist eine „in jedem Ein-
zelfall“ gute Erfahrung, „denn Gott ist der allgemeine Befreier. Jedes Volk erfährt 
seine eigene Befreiung durch die Hand eines einzigen, in allen Fällen identischen 
Gottes, dem vermutlich jegliche Unterdrückung verhasst ist. Ich schlage vor, 
diese These als ‚wiederholenden Universalismus‘ zu bezeichnen. Was ihn vom 
‚Universalismus des (allumfassenden) Gesetzes‘ unterscheidet, ist seine partiku-
laristische Blickrichtung und seine pluralisierende Tendenz.“31  
 Damit verweist die Erfahrung von Freisein und Befreiung nach M. Walzer auf 
den Ermöglichungsgrund von Freiheit. M. Walzer macht dabei unmissverständ-
lich deutlich, dass Gott, der die Freiheit liebt, nicht nur der Gott Israels oder der 
christlichen Kirche ist. Nach seiner Deutung der biblischen Überlieferung ist 
nicht das Volk Israel das einzig auserwählte oder das einzig befreite Volk: „Der 
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Gott Israels sorgt auch für andere Nationen.“32 Die im Akt der Befreiung erfahr-
bare Freiheit wird auch von anderen Völkern in den Mittelpunkt der kollektiven 
Lebensführung gestellt; konsequenterweise ist es der biblische Stoff selbst, der 
nicht nur Israel, sondern auch den anderen Völkern die Befreiung verheißt,33 
auch wenn nach M. Walzer diese universalistische Perspektive im Zuge der 
kirchlichen Auslegung aus nachvollziehbaren Gründen vielfach übergangen 
wurde.  
 Insgesamt gesehen zeigt sich gerade an der Gedankenführung Walzers, dass 
ein Verständnis der Freiheit als sinnstiftendes Prozessgeschehen dazu in hervor-
ragender Weise geeignet ist, die Gesamtheit aller drei Reflexionsstufen der Frei-
heitsbotschaft in den Blick zu nehmen: Freiheit als das Gefühl ursächlicher Sub-
jekthaftigkeit wird im sinnstiftenden Geschehen der Befreiung jedem Menschen 
vermittelt, der an diesem Ereignis mit seiner ihm zukommenden individuellen 
Erfahrung Anteil erhält. Politische Freiheiten z.B. in der Form der politischen 
und sozialen Menschenrechte sind das Ergebnis eines gemeinsamen Kampfes 
gegen Unfreiheit. Schließlich wird die Freiheit im Akt der Befreiung, in dem der 
Befreier zur Sprache kommt, ihrer selbst ansichtig.  
 Darüber hinaus wird an Walzers Ausführungen erkennbar, dass ein Verständ-
nis der Freiheit als sinnstiftendes Geschehen dazu anleiten kann, den Erfah-
rungsbezug von Freiheit zur Sprache zu bringen. Freiheit ist keineswegs das 
Ergebnis eines vernunftgeleiteten Lebensumgangs, sondern vielmehr ein Ge-
schehen, das affektbezogen zur Sinnstiftung des gesamten Lebensumgangs ein-
schließlich des Handelns, des Fühlens, der Kommunikation und des Denkens 
anleitet. Wenn der gesamte Umfang der Freiheitsbotschaft zur Sprache kommen 
soll, so muss die Auswirkung dieses sinnstiftenden, affektbezogenen Prozessge-
schehens verfolgt werden.  
 Bevor aus diesen ersten grundlegenden Erkenntnissen und Einsichten 
Schlussfolgerungen für eine Ethik der Freiheit gezogen werden, muss ein we-
sentlicher Aspekt der Gedankenführung Walzers noch einmal beleuchtet wer-
den, nämlich der Verweis auf die religiöse Begründung der Freiheitsbotschaft. 
 Für M. Walzer ist Befreiung im Grunde eine religiöse Erfahrung, die in ver-
schiedener Form in unterschiedlichen Religionen thematisiert worden ist und 
immer wieder thematisiert wird. Dabei ist nach M. Walzer den verschiedenarti-
gen Erfahrungen von Befreiung innerhalb der Völker mit größtem Respekt zu 
begegnen, wie es oben schon ausgeführt wurde. M. Walzer spitzt dies so zu, dass 
nach seiner Auffassung „dieser zweite Universalismus (…) dann am besten 
(griffe), wenn wir uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass die Gottheit 
selbst verschieden und vielgestaltig ist. Hinweise auf solche Überlegung finden 
sich kaum in der jüdischen Bibel, obwohl der Prophet Micha diesem Gedanken 
in den folgenden Versen nahe kommt (…): ‚Jeder kann sitzen unter seinem 
Weinstock und seinem Feigenbaum, ohne dass jemand ihn aufschreckt. (…) 
Denn von allen Völkern wandelt ein jedes im Namen seines Gottes; wir aber 
wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und ewig.‘“34 
 Der „Pluralismus unter den Weinstöcken und Feigenbäumen“ verlange laut 
M. Walzer nach einer Pluralität der göttlichen Namen auf Erden35 – und diese 
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Pluralität sei durchaus gottgewollt, denn nicht anders lasse sich die Überzeugung 
leben, dass Gott den Menschen zu seinem Ebenbilde erschaffen und ihm die 
nötige kreative Energie verliehen habe, die Gotteserfahrung, die an die Erfahrung 
von Freiheit gebunden ist, deutend und künstlerisch verschiedenartig zum Aus-
druck zu bringen.  
 Gott, der nach M. Walzer die Unfreiheit des Menschen „hasst“ und deswegen 
in den sehr verschiedenartigen Akten der Befreiung erfahrbar wird, in denen er 
sich als gegenwärtig offenbart, wird gerade in der Freiheitsbotschaft als der Iden-
tische erfahren, auch wenn er in verschiedenartigen Darstellungsformen begeg-
net. Eine Bewertung dieser sehr unterschiedlichen Befreiungserfahrungen in 
ihrer Auswirkung auf das, was als Freiheit gelebt wird, erfolgt bei M. Walzer 
nicht.  
 Auch wenn es sehr weiterführend und für modernes Denken sehr verlockend 
sein kann, mit M. Walzer gerade in den Freiheitsbotschaften der Religionen den 
in sich identischen Gott zur Sprache zu bringen, so muss es doch erlaubt sein, 
neben dem Vergleichbaren Weiterführendes in den jeweiligen religiösen Be-
gründungen zu entdecken und darin auch das Besondere, die Chancen, aber 
auch die Grenzen der protestantischen Ausprägung der Freiheitsbotschaft aus-
findig zu machen.  
 Auf der Basis dieser Gedanken Walzers und ihrer hier vorgelegten Interpreta-
tion, die ausreichenden Raum für erste Schlussfolgerungen bietet, ist es nun an 
der Zeit, wichtige Entscheidungen für den Aufbau einer Ethik der Freiheit zu 
skizzieren.  
 
 
1.4 Konsequenzen für den Aufbau einer Ethik der Freiheit 
 
Ausgehend von dieser phänomenologischen Betrachtung von Freiheit und den 
Präzisierungen, die sich durch eine Betrachtung der kommunitaristischen Ein-
wände gegenüber einem liberalen Freiheitsverständnis ergaben, lassen sich fol-
gende erste Schlussfolgerungen für eine Ethik der Freiheit ziehen:  
 Freiheit ist lediglich als erfahrene Freiheit denkbar und kann nicht als Zustand 
des Menschen an und für sich gedacht werden. Es ergab sich, dass Freiheit als ein 
affektbezogenes Prozessgeschehen zu begreifen ist, das sich sinnstiftend, hand-
lungsleitend und motivationsfördernd in der gesamten Lebensführung auswirkt. 
Gelebte Freiheit auf der einen Seite und Glück bzw. Zufriedenheit auf der ande-
ren Seite gehen enge Verbindungen miteinander ein. Für eine Ethik der Freiheit 
hat dies zur Folge, dass sie den Analysen der Affekte im Rahmen der zu entfal-
tenden Freiheitsbotschaft einen bedeutsamen Platz einräumt. In ihrer theologi-
schen Ausrichtung wird sie zugleich darum bemüht sein, die pneumatologische 
Deutung schwerpunktmäßig in den Blick zu nehmen: Freiheit ist eine Frucht des 
Geistes, also ein Geschehen, in dem Gottes Handeln inmitten der Weltwirklich-
keit präsent wird. Allen Menschen steht das Recht zu, an diesem machtvollen 
Geschehen Anteil zu gewinnen, besonders aber denjenigen, denen diese Freiheit 
verweigert wird.  
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 Inhaltlich wurde Freiheit deshalb in einem ersten Zugang als das Gefühl der 
ursprünglichen Subjekthaftigkeit bestimmt. Diese Bestimmung gilt es in der 
weiteren Durchführung weiter zu präzisieren, wobei allerdings schon jetzt zu 
erkennen ist, dass Freiheit nicht als Objekt genau definiert, sondern sich erst im 
Prozessgeschehen offenbart und deswegen nur annäherungsweise umschrieben 
werden kann. Die Erfahrung von Freiheit ist an ein Geschehen sowie an eine 
Gemeinschaft von Menschen gebunden, die diese Erfahrungen machen. Sie wis-
sen sich durch das Geschehen der Befreiung motiviert, Unfreiheiten zu bekämp-
fen und damit Freiheitsrechte zu prägen, die nicht nur für sie, sondern auch für 
die Menschheit allgemein Bedeutung gewinnen. Aus diesem Grund wird eine 
Ethik der Freiheit die Einsichten einer Gemeinschaft von Menschen exempla-
risch in den Mittelpunkt zu stellen haben, die Freiheit im Prozessgeschehen im-
mer wieder erfahren. In einer theologischen Ethik wird dies notwendigerweise 
die geistgewirkte Freiheitserfahrung zu sein haben, die im Raum der Kirchen 
gemacht wird. Die christlichen Kirchen können in diesem Sinne – in Anlehnung 
an die bekannte Studie von E. Lange36 – als „Sprachschulen der Freiheit“ verstan-
den werden; ihnen fällt das Plädoyer für das Geltenlassen der Freiheit in einer 
Welt zu, in der Freiheit massenweise verweigert wird. Eine jede ethische Kon-
kretion im zweiten Abschnitt dieser Ethik der Freiheit wird deswegen die Ein-
sichten, aber auch die Verantwortlichkeiten der Kirchen zu thematisieren haben. 
Dabei wird in jedem Abschnitt der Konkretionen um der Übersichtlichkeit sowie 
um der konkreten Herausforderung willen ausschnittsweise lediglich die Per-
spektive der kirchlichen Lokalgemeinden eingenommen, auch wenn in einer 
vernetzten Kirche mit ihren verschiedenen Handlungsebenen eine Vielzahl von 
Knotenpunkten besteht, in denen ethische Verantwortung wahrgenommen wer-
den kann und muss.  
 Die Konkretionen zu einem noch präzise zu entwickelnden Freiheitsbegriff 
haben dabei die drei Reflexionsstufen der Freiheit zu beachten; es darf unter 
keinen Umständen dazu kommen, dass die Reflexion der Freiheit als Freiheit die 
beiden anderen Reflexionsstufen an den Rand drängt. Deswegen ist jede der 
sieben Darstellungsformen von Freiheit dreigeteilt: Im jeweiligen ersten Ab-
schnitt wird die erste Reflexionsstufe thematisiert. Dazu gehört in der ersten 
Darstellungsform von Freiheit die Gewissensfreiheit, die das Gefühl der ur-
sprünglichen Subjektivität konzentriert in den Blick nimmt. Im jeweiligen zwei-
ten Abschnitt wird das intersubjektiv vermittelte Freiheitsrecht zur Sprache 
kommen; der Gewissensfreiheit beispielsweise entspricht auf dieser Ebene die 
Meinungsfreiheit. Schließlich wird im jeweiligen dritten Abschnitt die Freiheit 
als Freiheit in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken sein. In der ersten Dar-
stellungsform von Freiheit geht es aus diesem Grund um die Religionsfreiheit. 
Die Dreiteilung eines jeden Kapitels im zweiten Abschnitt der Ethik antwortet 
damit auf die hier entfaltete phänomenologische Betrachtung, also auf die ent-
wickelten drei Reflexionsstufen von Freiheit. In allem ist Ethik in ihrer sozialethi-
schen Ausprägung, also in der Darstellung des zweiten Abschnitts dieser Ethik, 
eine Auslegung und Entfaltung der Freiheit. Eine Ethik der Freiheit wird nicht 
primär als eine normative Ethik zu entwickeln sein, auch wenn sie die Zielvor-
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stellung einer freiheitlichen Weltgesellschaft vor Augen hat. Sie wird aber 
zugleich auch nicht primär als eine deskriptive Ethik zu beschreiben sein, auch 
wenn sie das Prozessgeschehen der Freiheit nachzuzeichnen versucht. Eine Ethik 
der Freiheit ist eine Auslegung und Interpretation erfahrener Freiheit, wobei das 
normative Element inmitten der gedeuteten Freiheit zum Tragen kommt, die 
deskriptiven Elemente dagegen in der Nachzeichnung des Prozessgeschehens zu 
erkennen sind. Entwicklungsstufen einer Darstellungsform von Freiheit sind aus 
diesem Grund wesentlicher Bestandteil einer Sozialethik. Freiheit und Ge-
schichte gehören wesentlich zusammen.  
 Dabei ist erkennbar, dass Freiheit als sinnstiftendes Prozessgeschehen zwar 
von konkreten, regional spezifischen Gemeinschaften erfahren wird, jedoch 
zugleich auch ein globales menschliches Phänomen darstellt, das nicht erst nach 
1989 an Bedeutung gewonnen hat. Deswegen wird eine Ethik der Freiheit, die 
neben der sozialethischen Konkretion auch eine Beschreibung dessen zu liefern 
hat, was Freiheit ausmacht, gerade auch einen anthropologischen und philoso-
phischen Referenzrahmen aufzuzeigen haben, in dem das Geschehen von Frei-
heit reflexiv zur Sprache kommt.  
 Freiheit ist nicht ohne Geschichte, Philosophie und Anthropologie, aber auch 
nicht ohne ihren Bezug zu ihren religiösen Wurzeln zur Sprache zu bringen. Wie 
M. Walzer überzeugend gezeigt hat, verweist erfahrene Freiheit auf eine trans-
zendentale Macht, wobei die Erfahrung von Befreiung nicht nur in einer Religion 
gemacht wird, sondern in unterschiedlicher Ausprägung und Intensität alle Reli-
gionen durchzieht. Deswegen eignet sich gerade auch eine Ethik der Freiheit 
dazu, eine globale Ethik im Kontext der Weltreligionen zu begründen. Wenn es 
denn eine sich wiederholende universale Erfahrung gibt, an die eine überwie-
gende Zahl von Menschen, vielleicht sogar alle Menschen anknüpfen können, 
dann ist es die der Erfahrung von Befreiung sowie die Suche nach vertiefter Frei-
heit. Die Freiheit ist das höchste Gut menschlichen Lebens – und eine Ethik als 
Theorie des guten Lebens wird sich in ihrer Begründung, Ausführung und Dar-
legung diesem höchsten Gut menschlichen Lebens zu stellen haben.  
 Schließlich ist unverkennbar, dass in diesem Kampf um ein Mehr an Freiheit 
dem Protestantismus eine zentrale Rolle zufällt. Der Protestantismus kann gera-
dezu als eine „Religion der Freiheit“37 bezeichnet werden. Insofern wird eine 
Ethik der Freiheit gerade der reformatorischen Erkenntnis einen großen Stellen-
wert einräumen, dabei jedoch auch zu prüfen haben, ob die dominante Berufung 
auf M. Luther38 ausreicht, um die umfassende Bedeutung der Freiheitsbotschaft 
auszuloten. Gerade weil die Freiheit keinen Zustand des Menschseins an sich 
darstellt, genauso wenig aber auch ausschließlich relational gedeutet werden 
kann,39 sondern – so die hier durchgängige These – möglicherweise als ein Pro-
zessgeschehen zu beschreiben ist, das im Laufe der individuellen wie auch der 
kollektiven Geschichte zur Entfaltung kommt, muss über die Berufung auf M. 
Luther hinaus nach Begründungen gesucht werden, wie die drei Reflexionsstufen 
gewährter Freiheit zur Sprache kommen können. Dabei befindet sich christliche 
Ethik als Auslegungsversuch „verdankter Freiheit“40 immer im Austausch mit 
einer Geschichte der Freiheit, die die Menschheit zur Weltgemeinschaft zusam-
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mengeführt hat und hoffentlich auch noch in Zukunft in besonderer Form zu-
sammenführen wird. Mit ihrem spezifischen Verständnis von Freiheit kann sie 
im besten Falle zur Vertiefung einer menschengerechten Globalisierung beitra-
gen, insbesondere jedoch eine Selbstaufklärung der Freiheit, die sich durch Will-
kürverhalten immer wieder selbst bedroht, bewirken. 


