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Die Beiträge des vorliegenden Bandes kreisen um die Herausforderungen unserer Gesellschaft
durch gegenwärtige Veränderungen im sozialen wie im technologischen Bereich, die zu ethi-
schen im Allgemeinen und theologisch-ethischen Überlegungen im Besonderen aufrufen.
Zunächst fragt Thorsten Moos in seinem Beitrag »Moralisches Unbehagen. Die theologische
Debatte um Flucht und Migration und das Verhältnis von Politik und Moral« nach dem Verhält-
nis von Politik und Moral und dem möglichen Beitrag der Zwei-Reiche Lehre zur Klärung der
Weichenstellung angesichts neuer gesellschaftlicher Voraussetzungen und Bedingungen, die es
erforderlich machen, die Zuordnungen der beiden sogenannten »Reiche«, des weltlichen und
des geistlichen, in ihrer Komplexität zu begreifen. Diese Komplexität erlaubt es nicht, das geist-
liche und das weltliche auf verschiedene Bereiche zu verteilen, wie es bisher vielfach ein Miss-
verständnis dieser Lehre war. Aber es genügt auch nicht, die Bereiche in ihrer Unterschiedenheit
zu belassen und in ihrer Wechselwirkung wahrzunehmen. Es geht angesichts der Komplexität
unserer gegenwärtigen Gesellschaft darum, die inneren Verflechtungen, in die die einzelnen
Bereiche verwoben sind, als solche ernst zu nehmen. Dies allerdings ermöglicht es nicht mehr,
theoretisch Zuordnungen vorzunehmen, und daher in einer Lehre zu münden, sondern es ist
gefordert, aus der Praxis heraus Orientierungen zu gewinnen und prospektiv Gestaltungsimpul-
se wirklich werden zu lassen. Für die Zwei-Reiche-Lehre heißt das daher, sie in eine »Zwei-
Reiche-Praxis« zu transformieren.

Wie im ersten Beitrag, so ist auch im zweiten Beitrag von Horst Gorski »Christlicher Glaube
in Zeiten digitaler Kommunikation« der ekklesiologische Zusammenhang angesichts gesell-
schaftlicher Herausforderungen durch neue Kommunikationsformen, die in Netzgemeinden auch
eine »digitale Form des ›Geistwirkens‹« für denkmöglich erachten könnten, zu bedenken. Im
Anschluss an Luhmann werden die Leitdifferenzen zum Ordnungskriterium der gesellschaftli-
chen Zusammenhänge erhoben, unter der Zuspitzung dass spätestens durch Formen der digita-
lisierten Gesellschaft die Leitdifferenzen »wahr«/»falsch« keinen Ort mehr haben können und
dass insofern das Auftreten von »Fake News« auch nicht einfach durch das Kriterium einer
solchen Differenz bearbeitet oder gar behoben werden kann, sondern dass hier andere, neue
Formen der Verständigung zur Orientierung des Lebens und Handelns nötig werden.

Beide Beiträge fordern insofern zu neuen ekklesiologischen Überlegungen heraus, zum einen
zur Klärung des Verhältnisses von Politik und Moral unter globalisierten Bedingungen, die ganz
neu die Gerechtigkeitsfrage stellen, zum anderen zur Bestimmung der wahren Kirche in der
Unterscheidung von sichtbarer und unsichtbarer Kirche unter den Bedingungen der Digitalisie-
rung, die mit sogenannten Netzgemeinden andere Formen der »Anwesenheit« und Gemein-
schaft pflegen kann. Von der Kollektivität zur »Konnektivität« wird dieser Vorgang beschrieben,
in dem sich für den Menschen ein neues »Existenzial« herausbildet. In der Rückbindung an
etwas Unbedingtes kann diese Anwesenheit als »Geistesgegenwart« eine alternative Konnekti-
vität aufscheinen lassen. Deren Ausdruck ist Vertrauen als »Kunst der Torheit«, auch in der
digitalisierten Welt »Freiheit« – auch etwa Freiheit von der Digitalisierung selbst – bewahren zu
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können, ohne sich jedoch vorschnell von deren Herausforderungen distanzieren zu wollen.
Allerdings wird man für diese Herausforderungen wohl auch die mit der Systemtheorie Luh-
manns im Beitrag eingegangenen Schemata und ihre Übernahme als Rahmentheorie des Um-
gangs mit den Prozessen der Digitalisierung hinter sich lassen müssen, sollen jene Bestimmun-
gen der »Kunst der Torheit« und des kontrafaktischen Vertrauens nicht unterlaufen werden.

Ein weiteres Feld der neueren Technologien wird von Georg Hardecker in seinem Beitrag
»Zwischen Therapie und Selbstmechanisierung. Grenzen und Chancen von ›Human Enhance-
ment‹ vor dem Hintergrund der Anthropologie Friedrich Schleiermachers« betrachtet, das mit-
tels Gentechnologie, Neurobiologie und Medizin eine Selbstoptimierung des Menschen in Aus-
sicht stellt, was nicht nur zu Fragen in der Rechtsprechung und Ethik, sondern auch in der
Philosophie und Theologie führt, insofern dabei eine grundlegende Dimension der Anthropolo-
gie berührt wird. In Bezugnahme auf Schleiermachers Sicht des Menschen sollen Chancen und
Risiken erörtert, sowie Fragen und Probleme, die mit den neueren Techniken einhergehen, pro-
spektiv einer theologisch verantwortbaren Antwort zugeführt werden. Das Augenmerk legt Har-
decker darauf, dass nicht von vornherein technikverneinende Haltungen favorisiert werden. Viel-
mehr sind die Chancen der mit der Technik gegebenen neuen Möglichkeiten aufzunehmen und
für die Bestimmung des Menschen in Anschlag zu bringen. Gleichwohl soll das Programm
eines »Human Enhancement« auf seine Voraussetzungsbedingungen in einem auf Machbarkeit
reduzierten Menschenbild befragt und kritisch begleitet werden. Das Kriterium zur Wertschät-
zung neuer Techniken für die Anthropologie liegt nach Hardecker in der Steigerung nicht einzel-
ner körperlicher Funktionen, sondern der Handlungsfähigkeit des Menschen. Diese ist Aus-
druck seiner Freiheit. Sie wird sich an einer Ausbalancierung des Verhältnisses von Technik und
Freiheit, bzw. Ethik zu bewähren haben.

In seinem Beitrag »Perspektiven für einen neuen Generationenvertrag. Eine kritische Rekon-
struktion der normativen Leitbilder der Rentenreformen der 2000er Jahre« möchte Jörg Hübner
den »Diskurs zur Zukunft der Altersvorsorge in einer ethischen Perspektive vorantreiben«. Dies
unternimmt er vor dem Hintergrund der Veränderungen, die sich durch die Rentenreformen der
2000er Jahre gegenüber dem Leitbild der Rentenreform 1957 ergeben haben. Kriterium seiner
Überlegungen ist, wie sich Gerechtigkeitsfragen als Zielperspektive eines »Generationenver-
trags« im Blick auf eine zukunftsfähige Altersvorsorge in die aktuellen Herausforderungen inte-
grieren lassen. Dabei zeigt er auf, dass das Leitbild »Generationenvertrag« in der bisherigen
Form unter ethischer Perspektive nicht mehr befriedigen kann und einer Revision unterzogen
werden muss. Die dazu erforderliche gesamtgesellschaftliche »Kraftanstrengung« soll auch von
den Kirchen begleitet werden, um durch einen breiteren gesellschaftlichen Diskurs eine »zu-
kunftsfähige Rentenpolitik« in Aussicht stellen zu können.

Der Diskussionsbeitrag von Rebekka Klein »Hat die theologische Ethik eine interdisziplinäre
Verfassung?« wirft die Frage auf, ob die theologische Ethik parasitären Charakter hat, oder ob
sie einen tatsächlichen Beitrag zu den ethisch verhandelten Themen in Wissenschaft und Gesell-
schaft liefert. Zurecht konstatiert sie, dass die Frage nach der Leistungskraft nicht nur eine Frage
für die theologische Ethik, sondern für die Ethik im Allgemeinen ist, sofern sie sich in die inter-
disziplinären Diskurse begibt, die sie dazu führen, »im Nachgang die von anderen Wissenschaf-
ten aufgeworfenen Probleme und Schwierigkeiten ethisch zu reflektieren« und sie Gefahr läuft,
»zum bloßen Reaktionsinstrument zu werden«. Dies wird verstärkt dadurch, dass unreflektiert
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gesellschaftliche Deutungsparadigmen, allen voran die Säkularisierung, zum Rahmen ethischer
Überlegungen avancieren und sich so der Weg verstellt, einen genuin eigenen fundamentalen
Beitrag zur Ethik zu leisten, der gerade dazu in die Lage versetzt, vermeintlich allgemein gelten-
de Sichtweisen in Frage zu stellen. Gegenüber solchen Fremdbestimmungen ist es an der Zeit,
»auf kritische Distanz zum Zeitgeist zu gehen und den christlichen Glauben aus dieser Distanz
heraus in einer postsäkularen Welt neu zu positionieren«. Mit seinem Beitrag zu einem Theolo-
gen, der gerade eine solche Distanzierung ermöglichen könnte, nämlich der Schweizer Theolo-
ge Emil Brunner, würdigt Hans-Richard Reuter in der neuen Rubrik »Ethik kompakt«, in der
namhafte Vertreter der evangelischen Ethik nach 1945 vorgestellt werden, diesen Theologen.

Allerdings gilt es nicht nur in Distanz zu verharren, sondern auch gegenwärtige Trends wahr-
zunehmen. Dieser Herausforderung stellt sich Christan Polke in seinem Kommentar zum The-
ma des Verhältnisses von kultureller und nationaler Identität mit der kritischen Frage, ob »man
die Idee einer liberalen nationalen Identität retten kann, ohne in nationalistische Fahrwasser zu
geraten«.

Elisabeth Gräb-Schmidt, Tübingen


