Einleitung
Man könnte geradezu den Eindruck gewinnen, als seien Flüchtlingskrise, Solidarität, Menschenrechte für die Armen und Unterdrückten zentrale Anliegen der Zeitschrift für Evangelische Ethik
geworden, auch wenn in unserer gegenwärtigen und globalisierten Welt uns vermehrt andere
Fragen und in schneller Abfolge sich ereignende Ereignissen bedrängen. Doch, es gehört zum
Wesen evangelischer Theologie und Ethik und damit zur Aufgabe dieser Zeitschrift, dass sie
sich bei der Erörterung solcher Fragen, die in ihrer Wirkung nicht auf die Kirche beschränkt
bleiben, nicht mit einmaligen Reaktionen und Reflexionen abfindet, sondern bestrebt bleibt, die
dadurch angestoßenen Prozesse weiter zu verfolgen, Zusammenhänge zu entdecken, neue zu
deuten und nicht zuletzt Anstöße zur weiteren Klärung und ethischen Urteilsfindung zu geben.
Das vorliegende Heft eröffnet die Möglichkeit, zu den Entwicklungen der deutschen – und damit der europäischen – Flüchtlingspolitik seit 2015 theologisch erneut Stellung zu beziehen. Anlass dafür bieten nicht nur die zwei Studien in diesem Heft, die kritisch an die Artikel von Ulrich
H.J. Körtner und Johannes Fischer aus Heft 4/16 anknüpfen, sondern auch der Umstand – wie
Wolfgang Huber in seinem Kommentar als Einstieg formuliert –, dass angesichts des Mangels an
begrifflichen und rechtlichen Differenzierungen und der Vereinfachungen in der Politik, Theologie
und Kirche angeraten ist, mit theologischen Argumenten und Erläuterungen der biblischen Botschaft einer undifferenzierten und generalisierenden Sicht, Pauschalurteilen und Missverständnissen entgegenzuwirken. Ein solches Missverständnis ist, dass sich Nächstenliebe und Feindesliebe,
Sorge für den Fremden und Anspruch auf Bestimmung der eigenen Identität, erlebte Gemeinschaft
in der Kirche und Grenzziehung gegenseitig ausschlössen. Stattdessen ist daran zu denken, dass
sich unterschiedliche Formen der Nähe zu den Mitmenschen (inkl. Flüchtlingen) mit unterschiedlichen Formen der wechselseitigen und konkreten Fürsorge verbinden.
Wolf-Dieter Just hält in seinem Beitrag über die Menschenrechte für Flüchtlinge die Herangehensweise der beiden Autoren Körtner und Fischer für ungeeignet: nicht nur weil der historische
Kontext des Ansatzes von Max Weber über die Differenzierung vom Gesinnungsethik und Verantwortungsethik, den sowohl Körtner als auch Fischer als Ausgangspunkt ihrer Reflexionen
wählen, ein völlig anderer war, sondern auch darum, weil die beide Autoren – nach Einschätzung von Just – die Perspektive der Flüchtlinge ausblenden und die Flüchtlingsfrage ausschließlich aus dem Blickwinkel der Regierenden bzw. der Aufnahmegesellschaften betrachten. Nachdem er versucht im Lichte von Zahlen, Fakten und internationalen Verpflichtungen auf die Menschenrechte, die Unhaltbarkeit der Argumente von Körtner und Fischer zu zeigen, will er Möglichkeiten für einen verantwortungsvolleren Umgang mit der Zuwanderung von Flüchtlingen
erörtern. Dabei muss er allerdings auch zugeben, dass vom Standpunkt der gültigen Menschenrechtskonventionen dem Recht auf Auswanderung kein Recht auf Einwanderung korrespondiert
und Staatsgrenzen nicht nur zur Abschottung gegen Migranten dienen, sondern zugleich Schutz
für Flüchtlinge und vor politischer Verfolgung gewähren. Insofern bietet die territoriale Souveränität von Staaten immer noch den notwendigen Schutz für Verfolgte und Flüchtlinge, einen
Zufluchtstort, der mit offenen Grenzen nicht vorstellbar wäre. Mindestens an diesem Punkt rückt
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die Studie – vielleicht ungewollt – in die Nähe der Forderungen von Körtner und Fischer. Es
bleibt nun abzuwarten, mit welchen Argumenten und theologisch-ethischen Ansätzen die Diskussion weitergeht, ohne die Komplexität der geschichtlich-gesellschaftlichen und zugleich globalen Zusammenhänge zugunsten moralischer, ja moralisierender Urteile vereinfachen zu wollen. Und da die allgemeine Annäherung zu diesem Fragenkomplex weiterhin emotional aufgeladen zu sein scheint, ist der Theologie anzuraten, sorgfältig zu prüfen, welche Angaben und
Kenntnisse zuverlässig bzw. für Moralismus und Ideologie wenig anfällig sind. Es bleibt zu
fragen, ob die Berufung auf die Universalität der Menschenrechte nicht zu einer instrumentalisierten Macht geworden ist, die einerseits ja als unverzichtbares Mittel bei der Bekämpfung oder
Vorbeugung politischer oder wirtschaftlicher Ungerechtigkeit dient, anderseits aber einen Druck
moralischen Überlegenheitsgefühls verkörpert, um bestimmte politische und wirtschaftliche
Interessen als verbindliche transnationale Ordnung etablieren zu können.
Aus einem anderen Blickwinkel behandelt Arnulf von Scheliha das Thema. Er geht von der
Wahrnehmung aus, dass die Debatte über die Flüchtlingskrise und über die Integration der eingewanderten Menschen im politischen Raum vorläufig abgeebbt zu sein scheint, aber im Bereich der evangelischen Kirche und Theologie weitergeführt wird. Scheliha gibt zu bedenken,
dass die Haltung und der anscheinend unermüdliche Einsatz evangelischer Theologie und Kirche zur Weiterführung der Diskussion mit dem Selbstverständnis und der Identität des deutschen Protestantismus zu erklären ist, nämlich, dass er seine Relevanz in der modernen Gesellschaft an der Wahrnehmung der eigenen Gestaltungsaufgabe bemisst. In einem kritischen aber
zur weiteren Diskussion anregenden Gespräch mit Körtners und Fischers Argumenten weist
Scheliha auf die Unvereinbarkeit von Webers Unterscheidung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik mit der reformatorischen Lehre von den zwei Regierweisen Gottes hin und plädiert
für eine institutionstheoretische (eingebracht von Fischer), vor allem aber für eine demokratietheoretische Berücksichtigung der mit den Flüchtlingskrise entstandene Herausforderungen und
deren Lösungsversuche. Diese Annäherungsweise verspricht eine differenzierte Wahrnehmung
des Themas, die der Diskussion nicht nur zu einer wünschenswerten Sachlichkeit helfen würde,
sondern die bisherigen Differenzen entlasten könnte. Dazu ruft Scheliha noch einmal das 1997
von den beiden großen Kirchen in Deutschland herausgegebenen Gemeinsame Wort zu den
Herausforderungen durch Migration und Flucht in Erinnerung, das weiterhin nicht nur als normatives Fundament für kirchliche Orientierung dienen könnte, sondern die unabgegoltenen
Aufgaben im Bereich der Sachpolitik sowohl für Regierungspolitik als auch für Kirchenleitungen wieder vor Augen führt – auch wenn die inzwischen veränderten Rahmenbedingungen zu
berücksichtigen sind. Zum Schluss empfiehlt Scheliha, den ethischen Diskurs zur Flüchtlingskrise im Zusammenhang des von Reiner Anselm und Christian Albrecht eingebrachten pluralismusaffinen Paradigmas vom »öffentlichen Protestantismus« fortzuführen, und zwar in Form
eines gemeinsamen Lernprozesses, wo die abweichenden politischen und ethischen Optionen
nicht moralisierend abgelehnt oder disqualifiziert, sondern behutsam aufgenommen und ausgetragen werden.
Wenn auch nicht direkt zur aktuellen Debatte in der deutschsprachigen protestantischen Theologie um die theologisch kompetente Begegnung der Flüchtlingskrise in Europa – so schließt
sich das Essay von Christian T. Collins Winn über die Eschatologie und Volkswirtschaft im
Denken von Christoph Friedrich Blumhardt (1842–1919) doch an die Thematik des Heftes als
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eine perspektivenerweiternde Lektüre gut an. Collins Winn unternimmt die Aufgabe, eine kontextbezogene und ausgewogene Darstellung der theologischen Gründe Blumhardts zu bieten,
die ihn vor mehr als hundert Jahren dazu veranlassten, sich für eine sozialistische Sicht der
Gesellschaft, für eine theologisch begründete Kapitalismuskritik, aber auch für eine institutionell verfasste und verankerte Fürsorge für die Armen und Unterdrückten als Zeichen christlicher
Nachfolge einzusetzen. In der Schlussfolgerung wird ein möglicher Bogen zwischen der »politischen Theologie Blumhardts« und einem aktuellen Beispiel aus den USA, der »BlackLivesMatter«-Bewegung, einer afroamerikanischen Bewegung um Menschenrechte, geschlagen. Was
die beiden nach Collins Winns Einschätzung verbindet, ist die Hoffnung und die aus der Hoffnung gezogene Konsequenz, dass das Reich Gottes unter den aktuellen gesellschaftlichen Kontexten hereinbrechen kann.
Das Diskussionsforum des Heftes enthält zwei Beiträge: Wolfgang Huber unternimmt die
anspruchsvolle Aufgabe, die Leserinnen und Leser in die neu erschienene und umfangreiche
»Systematische Theologie« – in drei Bänden über 3.000 Seiten – von Eilert Herms einzuführen.
Der deutlich weit über die Gattung einer Buchpräsentation oder Rezension hinausgehende, durch
das Lesen angeregt und zur weiteren Diskussion anregende »Diskussionsbeitrag« fängt mit einem persönlichen Auftakt an. Nach einer einleuchtenden Beschreibung der Struktur des Werkes,
der Gliederungsmethode und Vorgehensweise des Autors wird der zugrundeliegende Ansatz
und der daraus folgende Zugang und innere Zusammenhang des Werkes vorgestellt: Grund als
auch der Gegenstand der Theologie Eilert Herms ist das christliche Leben. Respektvoll aber in
einem kritischen Gespräch anhand zweier Beispiele aus dem Bereich der Ethik (Ehe und Herrschaft) verdeutlicht Huber exemplarisch die Leistung aber auch die Einengungen der Gedankenführung von Herms, würdigt aber das »unverkennbar lutherische und leidenschaftlich ökumenische« Denken des Autors.
Der zweite Diskussionsbeitrag – über Drohnen in Privatbesitz von Lukas Ohly und Catharina
Wellhöfer-Schlüter – geht auf ein sich durch die technischen Entwicklungen ergebendes phänomenologisches, rechtliches und ethisches Problem ein. Welche besonderen ethischen Konflikte
können durch Anwendung von filmenden Drohnen im Privatbesitz entstehen? Wie weit relativiert das technisch erweiterte und asymmetrische Beobachtet-werden das Recht auf Privatsphäre und den Anspruch auf subjektive Selbstbestimmung? Oder sollen Menschen den Konsequenzen technisch erweiterten Beobachtungstechnologien, z.B. einem zunehmend verstärkten Inszenierungszwang, unterworfen bleiben? Die Autoren halten am Anfang formulierte Fragen und
Dilemmata für lösbar, indem einerseits beim Umgang mit gesteuerten bzw. teilautonomen Drohnen eine Transparenz (durch Registrierung) hergestellt wird; andererseits, weil intelligenten
Drohnen kein Subjekt-Status zugesprochen werden kann und sie so als »Nicht-Subjekte« die
Privatsphäre von Personen nur stellvertretend durchbrechen können.
Wie üblich schließt das Heft mit Rezensionen und Literaturhinweisen. Nennenswert ist u.a.
die Vorstellung des Ergebnisses jahrelanger Zusammenarbeit des Fachkreises für Ethik der Gemeinschaft der Evangelischen Kirchen in Europa (GEKE/CPCE): die Orientierungshilfe zu reproduktionsmedizinischen Themen, die hoffentlich intensive Diskussionen und Lernprozesse
im Bereich der Bioethik anregen wird.
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