
Günter Altner: Ethik der Ausgrenzung contra Ethik der universalen 

Lebenszusage - Gegensätze zwischen utilitaristischer und theologischer Ethik 

Ich verdanke mich - alles Leben verdankt sich dem Handeln Gottes. In der christlichen Tradition erfährt diese 

Konstellation noch eine Zuspitzung dadurch, dass die im Lebensvollzug wahrnehmbare Nähe Gottes [...] 

gerade auch dem verlorenen und verstoßenen Leben gilt. Gott findet im Christusgeschehen auf die Seite des 

leidenden Menschen und der leidenden Kreatur und dadurch ist dieses für den Menschen schwer erträgliche 

Rätsel in das Licht der Gnade Gottes gehoben. Hier kommt eine universale Garantie zugunsten des Lebens 

in allen seinen Varianten zum Ausdruck, die nicht hoch genug geschätzt werden kann: Es gibt kein 

lebensunwertes Leben [...]. Franz Böckle spricht hier zu Recht von der „freimachenden Freiheit“ des 

unendlichen Gottes, in der alle Varianten menschlicher Erniedrigung, aber auch alle Rätsel menschlicher 

Sinnsuche und alle Nöte menschlicher Verzweiflung aufgenommen und versöhnt sind. [...] 

Wir konzentrieren uns im Folgenden auf die Position Peter Singers. In seinen Überlegungen kommt die 

problematische Einseitigkeit der utilitaristischen Ethik besonders deutlich und unverstellt zum Ausdruck. [...] 

Ausgehend von diesem Ansatz kommt Singer im Blick auf die Bewertung des menschlichen Fötus und des 

menschlichen Neugeborenen zu verhängnisvollen Konsequenzen: „[...] Wenn der Fötus nicht denselben 

Anspruch auf Leben wie eine Person hat, dann hat ihn das Neugeborene offensichtlich auch nicht, und das 

Leben eines Neugeborenen hat also weniger Wert als das Leben eines Schweins, eines Hundes oder eines 

Schimpansen."  

[...] Der Unterschied zwischen der utilitaristischen und der theologischen Ethik läuft vor allem darauf hinaus, 

dass im ersten Fall Menschenwürde von der Definition menschlicher Interessen und Nützlichkeiten abhängig 

gemacht wird, während im zweiten Fall, im Fall der theologischen Ethik, die Menschenwürde als etwas dem 

Menschen generell Zukommendes gesehen wird. Und deshalb wird hier nicht nach dem jeweils gegebenen 

Bewusstseinszustand definiert. Hier sind alle eingeschlossen. insbesondere auch diejenigen, die im 

Grenzbereich menschlicher Existenz vorzufinden sind: Ungeborene, Kinder; Behinderte, Komatöse, 

Sterbende und kommende Generationen.  

Man kann die Ethik der Menschenwürde sehr verschieden begründen: Naturrechtlich, wertphilosophisch, 

theologisch. Bei allen drei Varianten gilt Jeder Mensch ist vorgängig Zweck und Sinn in sich selbst. In der 

theologischen Ethik kommt das insofern besonders klar zum Ausdruck, als Menschenwürde hier als etwas 

gilt, was dem Menschen ohne sein Zutun bedingungslos zugesprochen wird. Hingegen ist der Mensch in der 

utilitaristischen Ethik der Interessen als das Ensemble der von ihm definierten Fähigkeiten verstanden: 

Selbstbewusstsein, Rationalität. Zukunftsfähigkeit, Glücksstreben. Alle die Varianten menschlichen Lebens, 

die diese Kriterien nicht erfüllen können, fallen aus der Garantie für Menschlichkeit heraus. Das ist das große 

Problem von Singers Ethik und aller ähnlich gearteter utilitaristischen Ansätze. 

[...] So liegt es im Kalkül der Ethik Peter Singers, die Möglichkeit der Kindstötung und der Tötung von 

Schwerstbehinderten nicht auszuschließen. Und dadurch rückt der ganze Bereich von Krankheit, 

Behinderung und Sterben in die Zone des Verhandelbaren und Abschneidbaren. 
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Aufgabe: 

Arbeite anhand der Überlegungen Altners den Unterschied zwischen utilitaristischer und theologischer 

Ethik heraus! 


