
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Thematische Exposition. Unter dem Titel Was ist uns heilig? Wert und Werte in Ethik und 
Religion haben wir einen interdisziplinären Workshop an unserer Fakultät organisiert. Davon 
ausgehend möchten wir nun in einer zweiten Phase Fachinterviews mit gegenwärtiger Wert- und 
Religionsforschung führen und die dabei erhobenen Ergebnisse auswerten und veröffentlichen. 
Das verfolgte Anliegen ist eine Feldvermessung kontemporärer fachwissenschaftlicher Diskurse 
zum Wertbegriff und seiner etwaigen religiösen Dimension(en). 

Anstoß dazu ist die Beobachtung einer Diskrepanz: Die Rede von (christlichen) Werten ist in 
Politik und Medien weit verbreitet. Auch und gerade jenseits explizit christlich-religiöser 
Frömmigkeitspraxis werden christliche Werte als kulturelle Grundorientierung, als politische 
Leitlinien oder auch zur Identitätsbildung gesellschaftlicher Gruppen herangezogen und 
hochgradig kontrovers debattiert. Beispiele reichen von ethischen Diskursen zu Wert und Würde 
von Mensch und Tier bis zu Fragen nach den kulturellen Werte-Fundamenten ganzer Länder oder 
Völker, die als „christlich“ oder „protestantisch“ gelten bzw. bezeichnet werden. Demgegenüber 
steht heute prima facie eine weitgehende Zurückhaltung evangelisch-theologischer Reflexion 
gegenüber dem Wertbegriff. Prominente Stimmen wie Eberhard Jüngel gingen so weit, die 
Wertdimension des Christentums in der Idee einer wertlosen Wahrheit des Christentums 
rundheraus zu bestreiten. Auch jenseits der Theologie wurde in den letzten Jahrzehnten kontrovers 
um den Wertbegriff gerungen: Kritische Stimmen verweisen auf den ökonomischen Ursprung der 
Wertkategorie, attestieren ihr eine Starrheit, die sie den Kontakt zu gesellschaftlichen 
Wandlungsprozessen verlieren lässt, und bemängeln die Subjektivität und letztlich die Beliebigkeit 
aller Wertbestimmungen. Pointiert hat dies Carl Schmitt auf die Formel der Tyrannei der Werte 
gebracht. Andere Stimmen hingegen greifen den Wertbegriff bewusst als Korrektiv von 
rigoristischer Pflichtenethik auf, nutzen ihn, um tatsächlich gelebte Sittlichkeit, emotive Bindungen 
und Motivationen zu erfassen und versprechen sich von ihm eine angemessene Wahrnehmung der 
Verwobenheit von Moral, Geschichte, Kultur, Religion, Individuum und Gesellschaft. 

Fragestellung und Projektfokus. Diese ganz offenkundige Ambivalenz des Wertbegriffs, gerade 
auch in der Verbindung mit dem Christentum in Geschichte und Gegenwart, wirft die Frage auf, 
wie sich die unterschiedlichen geisteswissenschaftlichen Disziplinen zu der vielfältigen Rede von 
christlichen Werten verhalten und welche Chancen und Herausforderungen sich aus dem 
Wertbegriff für die theologische Reflexion ergeben. An dieser Stelle hakt das dargelegte 
Projektvorhaben ein: Das Kernanliegen ist eine interdisziplinäre Annäherung und Orientierung 
zum Status des Wertbegriffs in der Theologie der Gegenwart. Im Rahmen des LMU-Mentoring 
Programms haben wir hierzu eine doppelte Feldvermessung im Sinn, die im Rahmen theologischer 
Nachwuchsforschung die Vielfalt fachlicher Kompetenz an unserer Fakultät und Universität ins 
Gespräch bringen und auf die skizzierte Fragestellung des Wertbegriffs hin bündeln will: 

In einem ersten Schritt (1.) wurde dazu bereits die Verbindung von Wertbegriff und Religion im 
intrafakultären Austausch des akademischen Mittelbaus reflektiert. In einem interdisziplinären 
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Workshop wurde nicht nur auf die historisch wie gegenwärtig brisanten Fragestellung hingewiesen, 
sondern auch auf die Probleme der unterschiedlichen Heransgehensweisen und Vorbehalte des 
Wertbegriffs aufmerksam gemacht. 

In einem zweiten Schritt (2.) sollen nun die sich daraus ergebenen Fragen anhand von 
Fachinterviews mit ausgewiesenen Stimmen aus Religionssoziologie und Psychologie, Kultur- und 
Religionswissenschaft, Philosophie und Theologie vertieft und weitergeführt werden. Neben der 
Förderung der interdisziplinären Nachwuchsarbeit versprechen wir uns von dem Projekt eine solide 
Grundlage für die Konzeption weiterführender Forschungsperspektiven, die sich aus der Tradition 
theologischer Wertethik und Werttheorie ergeben und für die Gegenwart weiterführen lassen. Eine 
zusammenfassende Auswertung und weiterführende Reflexion der Ergebnisse der einzelnen 
Interviews und des intrafakultären Austausches ist von der Projektleitung angedacht. 

Thematische Ausrichtung und Zielsetzung. Dass der Wertbegriff durchaus tief im modernen 
Protestantismus verwurzelt ist, konnten theologiegeschichtliche Studien der letzten Jahre 
eindrücklich zeigen. Die theologischen Werturteilsdebatten des späten 19. Jahrhunderts maßen 
dem Wertbegriff eine religionstheoretische Zentralstelle zu. Die von hier ausgehenden 
epistemologischen, theologiehistorischen und systematischen Grundfragen berühren die 
Forschungsschwerpunkte der Projektleitung: In der religionsphänomenologischen Arbeit an der 
Grundkategorie des Heiligen, der Erschließung von Werturteilsdebatten liberaler Theologie vom 
späten 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert und der Rekonstruktion der philosophischen Tradition 
der Wertethik laufen elementare Verbindungslinien moderner protestantischer Theologie 
zusammen. Aus Vorgesprächen und bereits veröffentlichten Arbeiten ergab sich so der Plan einer 
weiterführenden Zusammenarbeit anhand einer aktuellen Fragestellung, die ausgehend von den 
werttheoretischen Grundlagen des modernen Protestantismus die interdisziplinäre Relevanz der 
Frage nach dem, „was uns heilig ist“, in den Blick nimmt. 

Das Projekt Was ist uns heilig?Wert und Werte in Ethik und Religion zielt folglich auf eine 
interdisziplinäre Feldvermessung, die die vorhanden Diskrepanzen des Wertbegriffs offen legen 
möchte. Erst anhand dessen sind weiterführende Reflexionen um die Chancen und 
Herausforderungen des Wertbegriffs im theologischen Diskurs möglich.  

 
 
 
 


