Einleitung
Im vorliegenden Heft gelangen unterschiedlich gelagerte Themen zum Zuge. Sie betreffen Grundlagenbegriffe der Ethik, aktuelle sozialethische Fragestellungen und die neuere Ethikgeschichte.
Im einleitenden »Kommentar« erörtert Ulrich Körtner das Problem von Moralisierungen in
der Politik und vor allem in der evangelischen Kirche. Er sieht in den kirchlichen Vorbereitungen zum Reformationsjubiläum Tendenzen der Moralisierung, geht mit kritischem Zungenschlag
auf das »Gemeinsame Wort« der Evangelischen Kirche in Deutschland und der katholischen
Deutschen Bischofskonferenz »Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen« ein und diskutiert
die offenbar gängig gewordene Formel, der zufolge die Kirchen nicht selbst Politik machen,
sondern Politik möglich machen. In dieser Formel sieht er eine Abwandlung des vielzitierten,
seinerseits diskussionsbedürftigen Böckenförde-Diktums. Sie stelle potenziell ein Einfallstor
für eine Klerikalisierung der Politik dar und sei insoweit mit Zurückhaltung zu betrachten.
Der Beitrag von Johannes Fischer, der die Aufsätze des Heftes eröffnet, widmet sich einer
Grundsatzfrage der Ethiktheorie, nämlich der Verhältnisbestimmung von »richtig« und »gut«.
Er deutet den Term »richtig« als Tatsachenfeststellung, »moralisch richtig« als letztlich evaluativ, sieht Moral auf »gut« als evaluativem Begriff gegründet und setzt sich unter anderem damit
auseinander, ob in moderner säkularisierter Moralauffassung Moral oder deontische Wertungen
einen autoritativ-verpflichtenden Status erhalten hätten, der an die Stelle des Gebotes Gottes
getreten sei. Im heutigen Pluralismus sei eine universalistische Moralbegründung nicht mehr
möglich. Die äußere Ordnung des menschlichen Zusammenlebens gründe auf sozialen Regeln.
In der Zeitschrift für Evangelische Ethik wurden wiederholt Beiträge publiziert, die sich mit
Zweifelsfragen der kirchlichen Diakonie befassen. Das jetzige Heft enthält einen von Thorsten
Moos geschriebenen Artikel, der Diakonie auf das Motiv des Helfens zurückführt und vor diesem Hintergrund heutige Rationalisierungen, Ökonomisierungen, institutionelle Verhärtungen
sowie institutionelle Beharrungskräfte im Sozialwesen einschließlich der Diakonie zur Sprache
bringt. Durch die Ökonomisierung drohe der Ursprungszweck des Helfens konterkariert zu werden. Der Autor vertritt die Auffassung, dass die Pflege religiöser Symbole für die Diakonie die
Chance eröffne, den Gedanken des Helfens kontrafaktisch wach zu halten.
Mit einem gewichtigen Einzelthema der neueren Ethik- und der Zeitgeschichte beschäftigt
sich ein Aufsatz, den Hendrik Meyer-Magister beigesteuert hat. Er weist auf das Engagement
des evangelischen Theologen Friedrich Siegmund-Schultze hin, der sich schon im Umfeld des
Ersten Weltkriegs in der kirchlichen Friedensbewegung betätigt hatte. Zwar lasse sich nicht
belegen, dass Siegmund-Schultze die Kodifizierung des Rechtes auf Kriegsdienstverweigerung
in Artikel 4 Absatz 3 des Bonner Grundgesetzes von 1949 nennenswert beeinflusst habe. Sein
Beitrag zur konkreten Implementierung und Gewährleistung dieses Grundrechts in der Bundesrepublik der 1950er-Jahre sei jedoch beachtlich gewesen. Unter anderem habe er sich dafür
eingesetzt, dass nicht nur rein religiöse Motive als Gewissensgründe gelten sollten, die eine
Verweigerung des Kriegsdienstes legitimieren.
In der Rubrik »Diskussion« findet sich ein Aufsatz von Andreas Rauhut, der anknüpfend an
die Philosophin Martha Nussbaum dem Verständnis von Gerechtigkeit im Sozialstaat nachgeht.
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Der Sozialstaat dürfe es nicht vernachlässigen, in der Gesellschaft solidarische Emotionen zu
fördern und Empathie zwischen Menschen als Motiv für Fürsorgebereitschaft wach zu halten.
Dies gelte ungeachtet dessen, dass Empathie nicht institutionalisiert werden könne. Der Diskussionsbeitrag überschneidet sich in gewisser Hinsicht mit dem voranstehend erwähnten Aufsatz,
der das »Helfen« in der Diakonie thematisierte.
Darüber hinaus beinhaltet das Heft einen Bericht über eine Tagung zur Tierethik sowie Rezensionen zu Büchern, die die Deutung des Gewissens, den Umgang mit gesellschaftlichen Risiken
sowie den Begriff des Gemeinwohls zum Gegenstand haben.
Hartmut Kreß, Bonn
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