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Antichristliche Pseudo-Ethik 
 

von Peter Gerdsen 
 

Nachdem das Christentum aufgehört hat, die gesellschaftlich prägende Kraft zu sein, ver-
ändern sich die Wertvorstellungen, welche die Grundlage für das moralische Handeln der 
Menschen sind. Es bildet sich nun aber nicht eine völlig neue Ethik heraus, sondern es er-
folgt ein Umklappen in eine antichristliche Pseudo-Ethik. Um nicht unbewußt diesen 
Tendenzen zu verfallen, ist es wichtig, die Zusammenhänge zu erkennen und zu durch-
schauen. 

Einleitung 
Was versteht man unter Ethik? Die Grundfragen der Ethik 
beschäftigen sich mit den Richtlinien, an denen sich 
menschliches Handeln ausrichten soll. Die Ethik erhebt 
daher Forderungen, die zu befolgen als „moralisch richti-
ges“ Handeln begrüßt und die nicht zu befolgen als „unmo-
ralisches” Verhalten verurteilt wird. Daher stellt sie not-
wendig Fragen nach dem „richtigen Leben” des Einzelnen 
wie der Gesellschaft: nach dem individuellen gelungenen 
oder guten Leben, nach dem letztgültigen Ziel jeden Han-
delns, also nach dem Guten als der Richtschnur rechten, 
vernünftigen Lebens und Handelns, sowie nach den Prinzi-
pien des guten sozialen Zusammenlebens der Menschen.1 
 
Wo  findet man die Quelle der Ethik? Woraus geht die 
Ethik hervor? Seit über 1000 Jahren war in Deutschland 
das Christentum, der Glaube der Menschen an Christus, 
den Sohn des lebendigen Gottes, die Quelle ihrer Ethik. 
Erst in der Neuzeit im Zuge der Aufklärung und des Hu-
manismus, als man sich immer mehr vom Christentum 
abwandte, sah man in der Philosophie die Quelle der Ethik. 
Das Programm des Humanismus hatte die Überzeugung, 
man könne eine Humanität ohne Gott begründen, als 
Grundlage. So unterschied man fortan eine „theologische 
Ethik“ und eine „philosophische Ethik“. Noch im Mittelal-
ter gab es eine absolute Priorität der Religion; die Philoso-
phie galt als die Magd der Theologie. Die Philosophie der 
Neuzeit aber war davon überzeugt, man könne eine Ethik 
auf Wissen statt auf Glauben, auf Aufklärung statt auf Of-
fenbarung, auf Diskussion statt auf Gehorsam gründen. 
Aber warum wollte sie das? Die Menschen hatten ihren 
christlichen Glauben und dieser war die Grundlage ihres 
Lebens und Handelns in der Welt. Ihr Glaube sagte den 
Menschen, daß sie zwar in der Welt lebten, aber nicht von 
dieser Welt waren, daß ihre eigentliche Heimat das Reich 
Gottes war. 
 
Das Christentum zeigt uns, daß die Daseinsverankerung 
unserer Existenz zwei Dimensionen aufweist: die vertikale 
Einordnung und die horizontale Zuordnung: Beide sind im 
Doppelgebot der Liebe repräsentiert: „Du sollst Gott lieben 
und deinen Nächsten wie dich selbst“. Wer eine lebendige 
Beziehung zu Gott nicht kennt beziehungsweise anerkennt, 
ist genötigt, die vertikale Einordnung zu leugnen und Gott 
auf die Ebene der Zwischenmenschlichkeit zu reduzieren. 
Dann überläßt er sich selbst gemachten Hoffnungen, Ideo-
logien  und Religionen und gerät dadurch in Abhängigkeit 
von menschlichen Systemen.  
 

Die Autonomie des Menschen, so sieht es Solschenizyn, 
ist die wirksamste Katastrophe des neuzeitlichen Bewußt-
seins. „Religionslos“, wie er den autonomen Menschen 
vorfindet, sieht er ihn seines „Innenlebens“ beraubt: eine 
hohle Masse, die jeder Windhauch von der Bühne wehen 
wird. Wahrscheinlich sind die ihres Innenlebens beraub-
ten Menschen nicht mehr in der Lage, die einfache Be-
weisführung Solschenizyns aufzunehmen: „Wenn es 
tatsächlich wahr wäre, daß - wie der Humanismus propa-
giert hat - der Mensch nur für das Glück geboren wäre, so 
wäre er nicht auch geboren für den Tod. Aber eben aus 
der Tatsache, daß er körperlich dem Tod bestimmt ist, 
ergibt sich seine Aufgabe hier auf Erden als eine geisti-
ge.“ 2 
 
Wenn die Menschen ihren christlichen Glauben verwer-
fen und die Offenbarungen des trinitarischen Gottes, wie 
er im Neuen Testament bezeugt wird, nicht mehr aner-
kennen, dann beginnt ein gefährlicher Abstieg in dem, 
wovon sich die Menschen in ihrem Handeln leiten lassen. 
Ist das Christentum die prägende Kraft, dann gibt es Ab-
soluta, also Wahrheiten, die absolut wahr sind, weil sie zu 
jeder Zeit, an jedem Ort und für jeden Menschen gültig 
sind. Und dies ist deshalb der Fall, weil diese Wahrheiten 
die Heilige Schrift als Grundlage haben, deren Verfasser 
von Gott selbst inspiriert wurden. Das Handeln der Chris-
ten wird von ihren Glaubensgewißheiten bestimmt und 
bezieht damit seine Orientierung aus dem Reiche Gottes, 
das ja letztlich die eigentliche Heimat der Menschen ist.  
 
Wird nun der christliche Glaube verworfen, dann wird 
das Handeln der Menschen von einem säkularen Werte-
katalog bestimmt. Da die Verbindung zum Reiche Gottes 
abgeschnitten wurde, beginnt eine Verflachung dieser 
Werte der sog. „Wertegemeinschaften“, so daß hinter 
deren Werten letztlich nur noch Interessen stehen. Das 
mit dem Verlust der Absoluta entstehende Vakuum wird 
durch „Wertesysteme“ ausgefüllt, welche von den intel-
lektuellen Eliten eines Volkes willkürlich gesetzt werden. 
Diese Eliten üben durch die Kontrolle dieser „Wertsyste-
me“, die ihren Interessen dienen, Macht aus. Der kollek-
tive Marsch in die Knechtschaft ist vorprogrammiert. Die 
Toleranz in einer umgedeuteten Form - wie noch zu zei-
gen sein wird -  entwickelt sich in einem solchen „Werte-
system“ zur höchsten Tugend. Dabei wandelt sich die 
Forderung nach Respektierung von Überzeugungen ande-
rer in die Forderung, keine Überzeugungen zu haben, mit 
denen andere nicht übereinstimmen. Überzeugungen 
werden mit Intoleranz gleichgesetzt, und die Forderung 
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nach Toleranz mutiert zu einem intoleranten, dogmatischen 
Relativismus. 
 
Der Mensch hat nicht die Wahl zu glauben oder nicht zu 
glauben, sondern nur die Wahl, an Gott zu glauben oder an 
einen Götzen.4 Als das Christentum in den Seelen der Men-
schen in diesem Lande erkaltete und sie es schließlich ver-
warfen, da begann nicht etwa eine glaubenslose Zeit, son-
dern es erfolgte ein Umschlag in ein Antichristentum. So 
wie auf dem Boden eines lebendigen Christentums sich 
eine christliche Ethik entwickelte, so ging dann allmählich 
aus dem Antichristentum eine antichristliche Pseudo-Ethik 
hervor. Es ist nun, davon ist der Verfasser überzeugt, für 
uns alle wichtig zu erkennen, daß mit dem Verlust des 
Christentums die Entstehung einer antichristlichen Pseudo-
Ethik einhergeht, und vor allen Dingen in welchen Erschei-
nungsformen sie uns entgegentritt. 
 
Jede Ethik wird geprägt von dem zugrundeliegenden 
Menschbild. Hinter allem steht die Frage: Was ist der 
Mensch? Was versteht man unter der Individualität als 
zentralen Wesenskern des Menschen? Nur auf der Grund-
lage des christlichen Menschenbildes, von dessen Wahrheit 
man sich durch Beobachtung der Lebenswirklichkeit über-
zeugen kann, ergibt sich eine wirklich menschliche Ethik. 
Eine Philosophie, die das humanistische Menschenbild 
zugrundelegt, in dem im Grunde der Mensch sich selbst auf 
den Thron Gottes setzt, kann unmöglich eine menschen-
würdige Ethik hervorbringen. 

 
  Christliches Menschenbild 

Das Christentum sieht den Menschen als Geschöpf Gottes, 
der den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat. Der 
Mensch steht zu Gott in einer personalen Beziehung; Gott 
hat den Menschen gewollt, geliebt und der Mensch ist Gott 
gegenüber verantwortlich. Dies alles begründet die Würde 
des Menschen, von der es im Artikel 1 des Grundgesetzes 
heißt: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt.“ Das Christentum weiß aber auch um den Sünden-
fall, um die Rebellion des Menschen gegen Gott; der 
Mensch wollte „wie Gott“ werden, im Zentrum seines Le-
ben stehen. Wesentlich für die Christen ist, daß die durch 
den Sündenfall verursachte Trennung von Gott durch den 
Glauben an Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, 
überwunden werden kann. 
 
Der Apostel Paulus unterscheidet den geistlichen Men-
schen, den seelischen Menschen und den fleischlichen 
Menschen, wobei diesen Menschentypen verschiedene 
Bewußtseinsstufen entsprechen. Der fleischliche Mensch 
wird von seinen Gefühlen, von Sympathie, Antipathie, 
Freude, Trauer, Hass, Neid und Angst beherrscht. Das 
"Fleisch" ist nach Paulus die Natur des von Gott abgefalle-
nen Menschen. Betrachtet man den seelischen Menschen, 
so tritt das Denken als seelische Kraft hervor; aber dieses 
Denken steht im Dienste der Wünsche und Begierden des 
Menschen. Sowohl der fleischliche als auch der seelische 
Mensch sind unfrei. Wo beginnt die Sphäre der Freiheit des 
Menschen? Wichtig dabei ist, sich klar zu machen, daß die 
Freiheit für den Menschen nicht etwas Additives, sondern 

etwas wesentlich zum Menschsein gehörendes ist; der 
Gedanke Mensch kann ja nur so gedacht werden, als daß 
er frei ist. Der wahre Mensch - Paulus spricht vom neuen 
Menschen - beginnt dort, wo er die Sphäre der Freiheit 
erreicht. Dann ist der Mensch nicht mehr nur eine Einheit 
aus Leib und Seele, sondern eine Einheit aus Leib, Seele 
und Geist. Man hat dann den geistlichen Menschen, der 
frei ist, weil er zur Objektivität und Wahrheit und damit 
zur Selbstlosigkeit gelangt ist. Diese Sphäre des Geisti-
gen, in der er an der Schwelle des Reiches Gottes steht 
und daher Intuitionen hat und schöpferisch wird, ist dem 
Menschen möglich durch den Glauben an Christus.3  

    
   Pseudo-ethische Grundbegriffe 

Die totale Abwendung von dem christlichen Menschen-
bild, die gegenwärtig offenbar von der Mehrheit der 
Menschen in unserem Lande vollzogen ist, hat sehr weit-
reichende Konsequenzen, vor allem auch auf dem Gebiet 
der Ethik. Die Konsequenzen gehen soweit, daß von 
einem dramatischen Kulturbruch gesprochen werden 
muß. Wenn der Mensch Religion hat, dann weiß er, daß 
er bereits vor seiner Geburt existierte und auch nach sei-
nem Tode weiterhin eine Existenz haben wird. Das be-
deutet für ihn, daß er zwar in der Welt lebt, aber nicht von 
dieser Welt ist, daß seine eigentliche Heimat das Reich 
Gottes ist. Der Mensch ohne Religion leugnet die Exis-
tenz Gottes und erhöht damit sich selbst zu Gott. Mit 
diesem Sachverhalt treten drei Begriffe in den Vorder-
grund: 
 
• Humanität. Wenn der Mensch sich selbst auf den 

Thron Gottes setzt, wird die Anbetung Gottes über-
geleitet in eine Anbetung des Menschen. So entsteht 
eine moderne Humanität mit kultischen Charakter. 
Mit dem Verlust der Religion ergibt sich für den 
Menschen eine völlige Identifikation mit seinem 
physischen Leibe. Auf die Frage „Wer bist du?“, 
wird der moderne Mensch auf seinen Leib zeigen 
und antworten: „Das bin ich.“ Tod und Verletzung 
haben für ihn die Bedeutung einer Gotteslästerung; 
sie sind Angriffe auf den Gott dieser Welt den Men-
schen.    sdsddfsdfds 

• Gleichheit. Der moderne Gott leugnende Mensch 
setzt sich selbst auf den Thron Gottes und macht sich 
damit zur höchsten Instanz. Die Folge davon ist, daß 
er keine Autoritäten über sich ertragen kann und daß 
er fanatisch danach trachten muß, alle Menschen 
gleich zu machen. Alle Menschen, so sagt er, sollen 
gleiche Chancen haben; aber dabei meint er nicht 
gleiche Startchancen, sondern es geht ihm um die 
Gleichheit im Ergebnis. So führt die Leugnung Got-
tes in den Gleichheitswahn. 

• Kollektiv. Der moderne Gott leugnende Mensch 
erträgt keine Autoritäten. Die Situation der Menschen 
ist jedoch so, daß Entscheidungen gefällt und Maß-
stäbe gesetzt werden müssen. Also wird in der Mehr-
heitsentscheidung eines Kollektivs eine Ersatzlösung 
gefunden. Im Kollektiv sind alle gleich. Qualitative 
Unterschiede können nicht geduldet werden. Der in 
„herrschaftsfreier Diskussion“ erzielte Konsensus 
repräsentiert die „Wahrheit“. Nach Habermas, einer 
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der Ideologen der 68er Bewegung, ist Autorität das 
Produkt aus mehrheitlich befürworteten Diskussions-
ergebnissen. Der Glaube an die Funktionsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit des Mediums „Diskussion“ gründet 
sich auf die Vorstellung, der Austausch von Stand-
punkten und Argumenten führe zwangsläufig zur op-
timalen „Conclusio“. Der „Consensus“, die Überein-
stimmung der Vielen in einem gemeinsamen Ergebnis, 
wird zur Leitidee, die den Platz eines sittlichen Wertes 
einnimmt.5 

 
Die Leugnung Gottes durch den modernen Menschen, der 
seinen christlichen Glauben verworfen hat, greift tief in das 
Gefüge der Handlungsmotive des Menschen ein. Zwei 
Dinge sollen dabei hervorgehoben werden: 
 
• Wenn der Mensch sich selbst zum Maß aller Dinge 

macht, verliert er seinen moralischen Kompaß und sei-
ne Fähigkeit zwischen Recht und Unrecht zu unter-
scheiden. Der Glaube, daß Recht und Unrecht absolut 
und unveränderlich und daß sie von Gott bestimmt und 
den Menschen mitgeteilt worden sind, bildet bis heute 
die Grundlage der westlichen Zivilisation. 

• Die Frage nach der Identität des Menschen findet eine 
völlig neue Antwort. Während im Christentum die I-
dentität des Menschen durch die Tatsache begründet 
ist, daß Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaf-
fen und ihn als Person angesprochen hat, sieht der mo-
derne Gott leugnende Mensch seine Identität außer in 
seinem Leibe in seiner Lebensorientierung, seinen Ta-
ten und Verhaltensweisen. In Wirklichkeit kennzeich-
nen diese jedoch nur den Grad seiner Abwendung von 
Gott. 

 
Mit dem Verlust des Glaubens  an den lebendigen Gott 
verschwinden alle Absoluta; denn wenn alle Menschen 
gleich sind und die Identität der Menschen durch ihre Le-
bensorientierungen, Lebensentwürfe, Glaubensauffassun-
gen und Handlungen begründet ist, dann sind, so wird ge-
sagt, diese alle grundsätzlich gleichwertig. Jeder Mensch ist 
der Maßstab für sein eigenes Leben. Wichtige Grundaussa-
gen der daraus hervorgehenden Pseudo-Ethik lassen sich 
folgendermaßen formulieren6: 
 

• Niemand hat das Recht, mir zu sagen, was Recht 
oder Unrecht ist. 

• Ich habe das Recht zu tun, was ich will, solange 
ich niemand verletze. 

• Du mußt das tun, von dem du denkst, daß es rich-
tig ist. 

 
Wenn es keinen absoluten moralischen Maßstab gibt, dann 
läßt sich nicht endgültig sagen, ob etwas gut oder böse ist. 
Es muß ein Absolutes geben, wenn es Moral geben soll, 
und es muß ein Absolutes geben, wenn es wirkliche Werte 
geben soll. Befinden sich nun alle Vorstellungen über Gut 
und Böse, über Wert oder Unwert im Zustande der Auflö-
sung, so werden der Gerichtsbarkeit Fragen zur Entschei-
dung vorgelegt, die eigentlich keine juristischen, sondern 
Fragen der Ethik sind und entschieden wird dann durch die 
Mehrheit eines Richterkollegiums. 

Die Abkehr vom Christentum muß in einer Kultur, die 
auf dem Boden dieser Religion gewachsen ist, einen völ-
ligen Zerfall hervorrufen. Wenn es keine allgemein ver-
bindlichen Maßstäbe mehr gibt, dann ist der Zersplitte-
rung einer Kultur in einzelne Subkulturen die Folge. Mit 
dem Begriff des Pluralismus wird diese Zersplitterung 
zusammengefaßt und zur „Weisheit“ erhoben. Logi-
scherweise muß in einer solchen Gesellschaft die Tole-
ranz zur obersten Tugend erhoben werden. 
 
Pluralismus und Toleranz sowie Gleichheit umklammert 
von der Idee der Humanität begründen ein System der 
Pseudo - Ethik, das in der Gegenwart das Leben be-
herrscht. Drei Begriffe sind es, die gewissermaßen den 
großen Mythos der modernen Zeit ausmachen: 
 

• Human, 
• Gerecht, 
• Sozial. 

 
Aber in der Form, wie sie verstanden werden, entbehren 
sie jeglicher christlichen Grundlage. Wenn der Mensch 
sich selbst zum Maßstab alle Dinge macht und sich damit 
an die Stelle Gottes setzt, wird die Anbetung Gottes über-
geleitet in eine Anbetung des Menschen. Alles Menschli-
che, das „Humane“, erhält damit einen fast kultischen 
Charakter. Seltsamerweise befinden sich die Objekte 
einer „humanen“ Zuwendung immer in großer Entfer-
nung. Das christliche Prinzip der Nächstenliebe ist umge-
schlagen in eine „Fernstenliebe“. Besonders weit von 
christlichen Vorstellungen entfernt ist der Begriff Gerech-
tigkeit, der in der Regel mit dem Adjektiv „sozial“ ver-
wendet wird. Man spricht gern von „sozialer Gerechtig-
keit“. In einer Gesellschaft, die keine Qualitäten, sondern 
nur noch Quantitäten kennt, bedeutet dieser Begriff letzt-
lich auf der Grundlage des Gleichheitsdenkens nur noch 
Umverteilung zugunsten derjenigen, die weniger haben 
als andere. Das Adjektiv „sozial“ findet sich überwiegend 
in Kombinationen mit Begriffen wie zum Beispiel „Ge-
rechtigkeit“, die schon soziale Phänomene beschreiben, 
allerdings mit dem Effekt, daß der Kombinationsbegriff 
mit einem beliebigen Inhalt gefüllt werden kann. Solche 
Kombinationsbegriffe offenbaren besonders den Pseudo-
Charakter der neuen Ethik. 

 
  Umdeutungen und Auflösungen 

Als Konsequenz dieser Situation treten zwei Dinge in 
Erscheinung, die eine tiefgreifende Veränderung der 
Handlungsmotive der Menschen im Gefolge haben: 
 

• Bestehende ethische Begriffe werden 
umgedeutet. Diese Umdeutung erfolgt 
automatisch unter der Wirkung des An-
tichristentums. 

• Bestehende ethische Begriffe werden 
aufgelöst, indem sie in der neuen anti-
christlichen Situation bedeutungslos 
werden. 
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Umdeutungen 
Wenn das biblische Menschenbild und das Christentum 
verworfen wird, dann entsteht eine geistige Situation, die 
den Charakter eines antichristlichen Kraftfeldes hat. Dieses 
Kraftfeld führt nun zur Umdeutung wichtiger ethischer 
Grundbegriffe. Dabei sollen ins Auge gefaßt werden die 
Begriffe Toleranz, Gleichheit und Freiheit. 
 

• Toleranz. Vor ihrer Umdeutung schätzte, respek-
tierte und akzeptierte die Toleranz den Menschen, 
ohne notwendigerweise seinen Glauben oder sein 
Verhalten gutzuheißen oder daran teilzuhaben. 
Diese traditionelle, christlich geprägte Toleranz 
unterscheidet zwischen dem, was eine Person 
denkt oder tut und der Person selbst. Die Umdeu-
tung kommt nun dadurch zustande, daß die Person 
und ihre Taten sowie ihre Lebensorientierungen 
gleichgesetzt werden. Dann bedeutet eine Person 
tolerieren auch, ihre Taten und Lebensorientierun-
gen zu akzeptieren. 

• Gleichheit. Im Christentum bedeutet die Gleich-
heit der Menschen, daß Gott jeden einzelnen Men-
schen auf gleiche Weise geliebt und gewollt und 
daß Gott jeden einzelnen Menschen „in seinem 
Bilde“ geschaffen hat. Diese Gott-Ebenbildlichkeit 
verleiht jedem Menschen seine Würde. Gleichzei-
tig gilt aber auch, daß alle Menschen hinsichtlich 
ihrer Anlagen und Fähigkeiten verschieden sind 
und jeder eine seiner einmaligen Individualität 
entsprechende Biographie hat. Der Gleichheits-
begriff des modernen atheistischen Menschen ist 
aber ganz anders. Nachdem er sich selbst auf den 
Thron Gottes gesetzt hat, erträgt er keine Men-
schen mehr über sich und trachtet fanatisch danach 
alle gleich zu machen. Das Ziel ist gewissermaßen 
eine völlige Entindividualisierung aller Menschen. 
Dabei breitet sich in einer solchen Gesellschaft das 
destruktive Gefühl des Neides aus, wobei die 
Neidreaktionen an einen von Fieberschauern ge-
schüttelten Körper erinnern. 

• Freiheit. Der christliche Begriff der Freiheit findet 
seine Grundlage im 8. Kapitel des Johannes-
Evangeliums und im Brief des Apostels Paulus an 
die Galater. Im Johannes-Evangelium heißt es: 
„Wenn ihr in meinem Worte bleibet, dann werdet 
ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird 
euch frei machen.“ Das bedeutet letztlich Freiheit 
durch Erkenntnis der Wahrheit. In den Briefen des 
Paulus wird ausgeführt, daß der Mensch sich 
durch den Glauben an Christus aus der Herrschaft 
der Bedürfnisse, Begierden und Triebe befreien 
kann, um so in den Bereich der Wahrheit und der 
Selbstlosigkeit und damit der Freiheit zu gelangen. 
In der Sphäre des Atheismus und der antichristli-
chen Gesinnung erfährt nun diese Freiheitsauffas-
sung eine Verflachung und Umdeutung. Die Frei-
heit verstehen die Menschen nur noch, daß jeder 
tun und lassen kann, was er will, soweit er nicht 
die in diesem Sinne verstandene Freiheit anderer 
einschränkt. 

 

Auflösungen 
In einer Kultur, in der alle Glaubensauffassungen, Le-
bensweisen und Wahrheitsansprüche gleich sind, ver-
schwinden eine Reihe wichtiger Begriffe, ganz einfach, 
weil sie bedeutungslos werden6. Ins Auge gefaßt werden 
sollen dabei die Begriffe Wahrheit, Gerechtigkeit, Tu-
gend und Überzeugung. 
 

• Wahrheit. Alle Menschen, so sagt man, sind 
gleich an Wert. Nun wird aber nach moderner 
Auffassung die Identität eines Menschen durch 
seine Taten und Lebensorientierungen begrün-
det. Damit sind dann aber alle Taten und Le-
bensorientierungen gleich. Und als Folge davon 
verliert der Begriff Wahrheit seinen Sinn, weil 
einfach alles wahr ist. 

• Gerechtigkeit. Aber auch die Gerechtigkeit löst 
sich auf, weil sie ohne Wahrheit unmöglich ist. 
Damit jemand sagen kann, daß Handlungen oder 
Worte ungerecht sind, muß er voraussetzen, daß 
eine moralische Ordnung außerhalb des Men-
schen selbst wirklich existiert. Ungerechtigkeit 
impliziert, daß Gerechtigkeit existiert; Gerech-
tigkeit impliziert, daß moralische Gesetze exis-
tieren und Gesetze implizieren, daß ein Gesetz-
geber existiert. 

• Tugend. Wenn alle Glaubensauffassungen, Le-
bensweisen und Wahrheitsansprüche gleich sind, 
wie kann dann jemand Demut als Tugend dekla-
rieren? Wer kann dann sagen, daß Höflichkeit 
besser als Unverschämtheit oder daß Tapferkeit 
löblicher ist als Feigheit oder Wahrheit besser als 
Lüge? Anstelle des Mutes preist man den Zwitter 
„Zivilcourage“; Tapferkeit erscheint als Torheit, 
wo niemand mehr ernstlich an Gefahren glaubt; 
Ehrgefühl gilt vielen als eingestaubte Grandsei-
gneurstugend.  

• Überzeugung. Wenn man die Glaubensauffas-
sungen, Lebensweisen und Wahrheitsansprüche 
jedes Menschen als mit den eigenen gleichwertig 
ansieht, kann man nicht länger irgendeine Über-
zeugung bezüglich seiner eigenen Glaubensauf-
fassungen haben. Wenn es keine Wahrheit gibt, 
die wahrer als jede andere Wahrheit ist, dann 
gibt es keine Wahrheit, die der Verteidigung 
wert ist. Und damit gibt es auch keinen Raum für 
Überzeugung. 

 
Man sieht also: Wenn das Christentum verworfen wird, 
dann hat das weitreichende Konsequenzen. Allein schon 
durch die Tatsache, daß die Frage nach der Identität des 
Menschen unterschiedlich ausfällt. Das Christentum sieht 
den Menschen als Geschöpf Gottes, der den Menschen 
nach seinem Bilde geschaffen hat. Der Mensch steht zu 
Gott in einer personalen Beziehung; Gott hat den Men-
schen gewollt, geliebt und der Mensch ist Gott gegenüber 
verantwortlich. Dies alles begründet die Würde des Men-
schen und damit seine Identität. Nachdem das Christen-
tum verworfen wurde, sahen die Menschen ihre Identität 
in ihren Taten und Lebensorientierungen begründet. Zwar 
fließen diese aus der Individualität, aus der Person des 
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Menschen heraus und sind für ihn charakteristisch, aber sie 
begründen nicht seine Identität, sondern kennzeichnen nur 
den Grad seiner Abwendung von Gott. 
 
Wohlstands- und Genußethik 
Mit dem Verlust des Glaubens an Jesus Christus sinkt der 
Mensch vom Niveau des geistlichen Menschen auf des 
Niveau des seelischen Menschen herab. Der Mensch ist 
unfrei; er steht unter der Herrschaft seiner Bedürfnisse, 
seiner Triebe und Begierden. Seine Intelligenz und sein 
Denken steht im Dienste seiner Bedürfnisse; Wahrheit und 
wahre Liebe sind ihm fremd und erscheinen ihm als Tor-
heit. Dieser seelische Mensch lebt nun aber in einer vom 
Christentum geprägten Welt und gerät in einen Gegensatz 
zu ihr. Um dem Konflikt zwischen Bedürfnisbefriedigung 
und sittlichen Werten, wie sie im Christentum formuliert 
werden, zu entgehen, erklärt der seelische Mensch den 
Wohlstand selbst zu einem Wert und etabliert eine 
Wohlstandsethik, die es ihm erlaubt, seinen Drang nach 
Lustgewinn als das Streben nach einem sittlichen Wert zu 
feiern. Dies ist der Hauptsatz einer solchen Wohlstands-
ethik: Wo wir uns wohlfühlen, ist das Gute, wo wir opfern 
und entbehren müssen, lauert Böses. Zum Wohlstand tritt 
das „Genießen“ hinzu; so kann auch von einer Genußethik 
gesprochen werden. Die Genußethik einer bedürfnisgesteu-
erten Gesellschaft, in der materielle Erfüllungen obenan 
stehen, fordern den einzelnen unwiderstehlich auf, dem 
persönlichen Vorteil den ersten Rang unter seinen Hand-
lungsmotiven einzuräumen.5 
 
Der Gott leugnende Mensch, dem die Verbindung zum 
geistigen Reich, dem Reich Gottes, verlorengegangen ist, 
kennt nur noch die Welt und den Menschen. Blickt er auf 
sich selbst, so erblickt er sich nur in der Leiblichkeit und 
ihren Erfordernissen. Nimmt er dann seinen Leib, diese 
Ballung von Materie, ernster als seinen Geist und seine 
Seele - eine zwangsläufige Folge aus seiner Abwendung 
von jeder Bestimmung über den Leib hinaus - dann muß er 
alle werthaften Vorstellungen in seinem Leib und dessen 
Bedürfnissen ansiedeln. 
 
Eine wichtige Rolle für das moralische Verhalten des Men-
schen spielen die Begriffe „Gewissen“ und „Verantwor-
tung“ sowie auch „Anständigkeit“. In der Wohlstands- und 
Genußethik des seelischen Menschen gibt es diese Begriffe 
nicht mehr; sie haben für ihn ihre Bedeutung verloren mit 
tiefgreifenden Konsequenzen für seine Handlungsmotive. 
Was bedeutet das Gewissen, das ein Mensch haben sollte? 
Es handelt sich dabei um das Bewußtsein von Gut und 
Böse des eigenen Tuns, um das Bewußtsein der Verpflich-
tung gegenüber Gott. Das Gewissen hindert den Menschen 
daran gewisse Dinge zu tun. Der Mensch mit einem Gewis-
sen hat die Herrschaft über sein Ego und damit über seine 
Bedürfnisnatur; er handelt damit selbstlos, nur im Dienste 
Gottes oder im Dienste der Wahrheit.  
Was bedeutet Verantwortung für den Menschen? Auch 
dieser Begriff ist nur im Zusammenhang mit dem geistli-
chen Menschen zu denken. Verantwortung ist die mit einer 
bestimmten Aufgabe, einer bestimmten Stellung verbunde-
ne Verpflichtung, dafür zu sorgen, daß alles einen mög-
lichst guten Verlauf nimmt, daß jeweils das Notwendige 

und Richtige getan wird und daß möglichst kein Schaden 
entsteht. Ein Mensch, der sich verantwortlich fühlt, stellt 
diese Verpflichtung an die erste Stelle. Dies ist aber nur 
möglich, wenn er die Herrschaft über sein Ego hat. Ver-
antwortlich handeln heißt auch immer, in einem gewissen 
Sinne selbstlos handeln. 
 
Was bedeutet Anständigkeit? Eine Bedeutung hat dieser 
Begriff nur in einer christlichen Kultur. Zentral für das 
Christentum ist die Liebe, die Selbstlosigkeit und Hinga-
be beinhaltet. Für das Verhalten gegenüber seinen Mit-
menschen bedeutet dies, daß nicht jeder sich zufällig 
ergebende Vorteil zu deren Nachteil hemmungslos aus-
genutzt wird. Auch gehört dazu, daß unverschuldet in Not 
geratene Menschen mit Hilfestellungen unterstützt wer-
den. 
 
Mit der zunehmenden Entchristlichung der Gesellschaft 
breitete sich ebenfalls eine dichotomische Weltsicht aus. 
Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach Moral und festen 
Werten werden in den Bereich des Irrationalen verwiesen. 
Die Zuständigkeit von Verstand und Vernunft beschränkt 
sich auf die materiellen Weltverhältnisse. Als Folge die-
ser Entwicklung lösen sich die Absoluta und auch das 
Wertbewußtsein auf. Übrig bleiben zwei Werte: persönli-
cher Friede und Wohlstand. Persönlicher Friede bedeutet, 
einfach in Ruhe gelassen und nicht mit den Problemen 
der anderen Menschen belästigt zu werden - ein Leben 
mit einem Minimum an Konfliktmöglichkeiten. 
Wohlstand bedeutet einen stets zunehmenden Reichtum, 
wobei dieser aus immer zahlreicher werdenden Gegens-
tänden besteht. Diese Entwicklung führt in eine quantita-
tive Kultur hinein, die keine Qualitäten mehr kennt. Bei 
der Bewertung wissenschaftlicher Leistungen wird mehr 
die Anzahl als die Qualität der Veröffentlichungen be-
trachtet.  
 

  Quantitative Kultur 
Je mehr in einer Kultur das Qualitative durch das 
Quantitative verdrängt wird, um so mehr wird der Boden 
des Christentums verlassen. Das Quantitative ist letztlich 
ein antichristliches Prinzip. Was zeichnet eine 
quantitative Kultur aus? Auf welchen Prinzipien beruht 
sie? Im wesentlichen sind es die folgenden drei Prin-
zipien.  

• Das Prinzip der Gleichheit. Grundsätzlich 
ist dieses Prinzip eine Voraussetzung für die 
Zählbarkeit der Dinge. Die Verschiedenheit 
der Qualitäten wird nicht zugelassen. So 
verschwindet die Qualität zugunsten der 
Quantität. Damit gibt es wenig Raum für In-
dividualität. 

 
• Das Prinzip der Konkurrenz. Dieses Prin-

zip setzt das Prinzip der Gleichheit voraus. 
Konkurrieren heißt sich vergleichen in Be-
zug auf eine Qualität, um dann durch Zählen 
den quantitativen Unterschied festzustellen. 
Wo durch Zählen ein „Mehr“ festgestellt 
wird, da wird das „Bessere“ konstatiert. So 
wird die Qualität eliminiert. 
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• Das Prinzip der Determination. Dieses Prin-
zip entwickelt sich auf dem Boden des Prin-
zips der Konkurrenz. Determinieren heißt 
Bestimmen. Dabei geht es um das Bestimmen 
des zählbaren Unterschieds, was einen Maß-
stab voraussetzt. 

 
In dem jedermann zugänglichen Beobachtungsfeld lassen 
sich zahlreiche Beispiele finden, aus denen hervorgeht, wie 
sehr wir bereits in einer quantativen Kultur leben. Zwei 
wichtige und grundlegende Beispiele sollen hervorgehoben 
werden: 
 

• Das Prinzip der Demokratie. Betrachtet wer-
den soll dabei die Demokratie in ihrer reinen 
Form und nicht in ihren Entartungen der Par-
teiendemokratie sowie der Mediendemokratie. 
Das Prinzip besteht darin, daß durch Diskus-
sion verschiedene mögliche Handlungsmuster 
entstehen und daß durch Zählen - man spricht 
dann auch von „Abstimmen“ - festgestellt 
wird, welches Handlungsmuster von der 
Mehrheit gewünscht wird. Kurz gefaßt läuft 
das auf das Dogma „Getan wird, was die 
Mehrheit will“ hinaus, die Quantität dominiert 
die Qualität. Man sieht, daß das Staatsprinzip 
der Demokratie sich logisch aus den Prinzi-
pien einer quantitativen Kultur ergibt. Die auf 
dem Boden der Diskussion sich ergebende 
Mehrheitsentscheidung wird gewissermaßen 
„ethisiert“ in den Rang des Guten erhoben. Es 
ist eigentlich gar nicht zu übersehen, daß eine 
solche Staatsform zu beliebigen Entartungen 
fähig ist. 

 
• Das Prinzip der Massenproduktion. Aus den 

mathematisch orientierten Naturwissenschaf-
ten gingen die Ingenieurwissenschaften her-
vor, die das hervorbrachten, was wir kurz die 
Technik nennen. Auf dem Boden der Technik 
ergab sich ein breites Spektrum an Hand-
lungsmöglichkeiten, unter anderem auch, aber 
nicht notwendig, die industrielle Massenpro-
duktion. Im Gefolge dieser Produktionsweise, 
die auf Grund ihrer hohen Effektivität eine 
Verführung darstellt, ergeben sich Vereinheit-
lichung, Vermassung und damit auch Entindi-
vidualisierung, die in sehr deutlicher Weise 
ein antichristliches Prinzip darstellt. 

 
Auf dem Boden einer christlichen Kultur kann das Demo-
kratieprinzip allerdings durchaus funktionieren. Die Herr-
schaft der Quantität über die Qualität ist dann nicht mehr 
möglich, weil es absolute Wahrheiten gibt. Diese sind abso-
lut, weil sie an jedem Ort, zu jeder Zeit und für alle Men-
schen gelten. Jeder Bürger kann in einer christlichen Kultur 
jederzeit aufstehen und auf der Grundlage biblischer Lehre 
erklären, daß die Mehrheit im Unrecht ist. 
 
Eine Nächstenliebe aus dem Wertehaushalt des christlichen 
Abendlandes kollidiert auf die Dauer hart mit dem Konkur-

renzprinzip der Märkte, das in die menschlichen Bezie-
hungen eindringt. Wo Erfolg und Gewinn, Prestige und 
Gewinn die ineinander verflochtenen Kriterien der ge-
glückten Existenz sind, wo eines das andere bedingt und 
keines von allen ohne materielle Komponente Gültigkeit 
hat, da dominiert die Anleitung zur Rivalität, nicht zur 
Solidarität, zur Aggression und nicht zur Toleranz. Letzt-
lich gilt dieser Gesellschaft Wachstum alles; die Katego-
rien der Wirtschaft sind mächtig und gelten kurzerhand 
auch für uns selbst. Wachstum unserer Kräfte und Mög-
lichkeiten, Expansion in die Materie und ihre Angebote, 
unermüdliche Ausbreitung unserer Erwerbs- und Besitz-
lüste berauschen uns. 
 
Diese Gesellschaft, die sich der Wohlstands- und Genu-
ßethik verschrieben hat, erkennt uns nur an äußeren Zei-
chen, sie anerkennt auch nur das, was wir schaffen, und 
hat kaum Verwendung für das, was wir sind, wenn es sich 
nicht materialisieren läßt. Unsere Leitgedanken im wirt-
schaftlichen Leben sind der Aufstieg, der Anspruch, das 
Mehr, das Wachstum. Mit Wachstum meinen wir aber 
„Quantität“, auch wenn wir „Lebensqualität“ sagen. Denn 
diese sogenannte „Qualität“ setzt sich aus quantitativen 
Größen zusammen. Wir meinen, das Mehr bringe in je-
dem Falle das Besser. Mit dieser Verwechslung fallen wir 
hinter die bescheidensten philosophischen Erkenntnisse 
zurück und nähern uns der Barbarei. Die barbarische 
Gewaltherrschaft der Quantitäten übertragen wir auf 
unser Bild vom Menschen. Er taugt etwas, solange er 
Vermehrung seiner Güter leistet, Zuwachs an Meß- und 
Zählbarem, nicht Zuwachs an Geist und Sitte, an Tugend 
und Verstand.5 
 
Die Krise der Lebensmitte des einzelnen zeichnet die 
Krise unserer wachstumsorientierten Gesellschaft nach. 
Gewohnt, das Wachsen nur in Mengenwerten zu zählen, 
können wir Reifung  nicht wahrnehmen -zumindest nicht 
als einen Wert erkennen. Auch für unser gesellschaftli-
ches Besitzwachstum eine Alternative zu finden, die uns 
ähnlich optimistisch einstimmt wie die endlose Güter-
vermehrung, gelingt uns nicht.  
 

  Zusammenfassung 
Die Umdeutungen und Auflösungen wichtiger ethischer 
Grundbegriffe sowie die Hervorhebung neuer pseudo-
ethischer Begriffe täuschen über die dramatischen Kon-
sequenzen hinweg, die mit dem Zusammenbruch der auf 
dem Christentum beruhenden Handlungsmotive verbun-
den sind. Man beklagt eine sich ausbreitende „soziale 
Kälte“ und schreibt sie dem System der freiheitlichen 
Marktwirtschaft zu, begreift dabei aber nicht, daß die 
Ursache in den fehlenden christlichen Handlungsmotiven 
liegen, weil man sich, eingetaucht in die antichristliche 
Pseudo-Ethik, für edel hält. Man beklagt den Niedergang 
des Wirtschaftslebens und erkennt dabei nicht, daß ein 
auf Verantwortung und Anständigkeit beruhendes Ver-
trauen eine wichtige Grundlage für eine florierende Wirt-
schaft sind. 
 
Menschen, die ihren christlichen Glauben verwerfen, 
verlieren allmählich den Blick für den Sinn ihres Lebens 
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und tauchen in die Depression ab. Der an die „Aufklärung“ 
glaubende moderne Mensch, der sein Christentum abgelegt 
hat, weiß irgendwann nicht mehr, warum er da ist, und er 
weiß es dann auch nicht von den anderen Menschen, die 
mit ihm da sind. Möglicherweise denkt er, daß er ebenso 
gut nicht dasein könnte und daß also auch die anderen nicht 
dasein könnten. Das könnte ihn auf den Gedanken bringen, 
wenn es ihm in irgend einer Weise zu eng wird, die anderen 
aus dem Dasein zu schaffen. Man sieht, daß mit dem Ver-
lust des Christentums jeder Art von Barbarei Tür und Tor 
geöffnet werden. 
Hier zeigt sich, wie dringend notwendig eine Standortbe-
stimmung auf dem Felde der Ethik ist. Der Gleichheits-
wahn, der um sich greift, wenn der Mensch selbst die Stelle 
Gottes einnehmen will, führt in die De-Individuation des 
Menschen, der damit Gefahr läuft sein Menschsein zu ver-
lieren; denn dieses ist ihm nicht so zu eigen, wie dies bei-
spielsweise bei den Tieren der Fall ist. Der Löwe wird unter 
allen Umständen ein Löwe sein; was der Mensch aber ist, 
das bestimmt er in der ihm von Gott geschenkten Freiheit 
selbst. Man sieht, daß ungeheuer viel auf dem Spiel steht. 
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