
Josef Ratzinger / Benedikt XVI. als Moraltheologe 

Josef Ratzinger hat sich als Theologe, als Kardinal und Präfekt der Glaubenskongregation 

sowie als Papst Benedikt XVI. immer wieder auch zu moraltheologischen Fragen geäußert. 

Aufgabe wäre es, diese an verschiedenen Stellen vorliegenden Aussagen zu sammeln, zu 

systematisieren, zu analysieren, und kritisch zu reflektieren. 

 

Hans Küngs „Projekt Weltethos“ – Darstellung und Diskussion 

In seinem berühmten Buch „Projekt Weltethos“ formuliert der katholische Theologe Hans 

Küng die Notwendigkeit und die Möglichkeit, ein verbindliches, religions- und 

kulturübergreifendes globales Ethos (im Sinne elementarer ethische Werte, Maßstäbe und 

Haltungen) zu entwickeln. Neben enthusiastischer Zustimmung ist dieses Unterfangen aber 

auch auf Skepsis, ja sogar auf scharfe Ablehnung gestoßen. Die Aufgabe bestünde darin, 

zunächst Küngs Ausführungen in wesentlichen Zügen wiederzugeben und sodann zu prüfen, 

inwieweit sein Versuch, ein „Weltethos“ zu formulieren, zu überzeugen vermag. 

 

„Menschenwürde" – Grundprinzip oder Leerformel? 

In ethischen Debatten wird häufig auf die ‚Menschenwürde' Bezug genommen, um 

bestimmte Positionen oder Praktiken entweder als gut und geboten auszuzeichnen oder 

aber als verwerflich zu diskreditieren. Die inflationäre und oft willkürlich erscheinende 

Berufung auf das Prinzip der Achtung der Menschenwürde erweckt jedoch vielfach Zweifel 

an dessen argumentativem Wert. Mitunter wird sogar die Auffassung vertreten, der Begriff 

‚Menschenwürde' stelle eine bloße Leerformel dar, welche zur Klärung ethischer 

Streitigkeiten nichts beitrage. - Die Aufgabe bestünde mithin darin, den Bedeutungsgehalt 

des Begriffs ‚Menschenwürde' präzise herauszuarbeiten und dessen Relevanz für die 

Beantwortung ethischer Fragen aufzuzeigen. 

 

Lehrt das Christentum eine „Lohnmoral“? - Der Lohngedanke in der christlichen Ethik 

Der christlichen Ethik wird immer wieder - unter Verweis auf entsprechende neu-

testamentliche Aussagen - unterstellt, sie begründe die Einhaltung bestimmter moralischer 

Verhaltensweisen wie etwa die Praktizierung von Nächstenliebe mit der Aussicht auf 

künftigen himmlischen Lohn (bzw. mit der Androhung jenseitiger (‚höllischer') Strafen bei 

Nichtbefolgung). Dadurch - so der Vorwurf - lehre das Christentum im Letzten eine egoistisch 

motivierte und entmündigende ‚Lohnmoral', welche dem Anspruch einer aufgeklärten und 

reifen Ethik nicht gerecht wird. - Anhand einer sorgfältigen exegetischen Untersuchung der 

neutestamentlichen ‚Lohnworte' sowie einer systematischen Reflexion derselben wäre zu 

klären, ob jener Vorwurf tatsächlich zutrifft und welcher Sinn der Rede von ‚himmlischem 

Lohn' bzw. ‚höllischer Strafe' innerhalb der christlichen Ethik zukommt.  

 

Haben wir Pflichten gegenüber uns selbst? 

Die traditionelle katholische Moraltheologie (aber auch die Ethik Kants) geht davon aus, dass 

der Mensch nicht nur Pflichten gegenüber anderen, sondern auch gegenüber sich selbst hat 

(etwa die Pflicht zur Selbsterhaltung sowie zur Selbstvervollkommnung). Lässt sich diese 

Überzeugung, welche der gegenwärtigen Alltagsmoral und zeitgenössischen Ethikansätzen 

eher fremd zu sein scheint, aufrechterhalten? Kann man noch sinnvoll davon sprechen, dass 

wir Pflichten gegenüber uns selbst haben? Und falls ja, welche? 

 


