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1. Einleitung
Eheliche Treue lässt sich aus diversen Perspektiven

betrachten. Dazu seien hier drei Modelle ethischer

Urteilsbildung  zunächst  definiert,  dann  auf  das

Thema  angewendet,  danach  verglichen  und

schließlich  beurteilt.  Die  drei  Modelle  seien  das

Evangelium,  das  Konzept  der  freien  Liebe  nach

Lauster und der Utilitarismus nach Bentham.

2. Definitionen
In Konkurrenz zur Ethik des Evangeliums stehen

heutzutage viele säkulare Handlungskonzepte. Sä-

kulare Handlungskonzepte sind Handlungskonzep-

te,  die  ohne  Legitimation  durch  einen  religiösen

Hintergrund entworfen wurden. I.d.R. argumentie-

ren  sie  rational  oder  meinen mindestens,  dies  zu

tun.  Unter diesen sind z.B.  für die Privatethik in

unserer Gesellschaft das Konzept der freien Liebe

und für eine politische Ethik der hedonistische Uti-

litarismus zu nennen. 

a. Evangelium
Das  Evangelium ist  die  frohe Botschaft  von der

Rechtfertigung des Menschen vor Gott durch Glau-

ben. Dies soll den Menschen zur guten Tat motivie-

ren. Die Ethik der Nächstenliebe wird im Zusam-

menhang mit diesem Evangelium als Wertorientie-

rung und als Grundlage christlichen Handelns ver-

kündet.  Paulus  entfaltet  sie  u.a.  in  Röm  12  (s.

Paulus  ’   Eth  ik  ). 

b. Freie Liebe
Ein Vertreter  des  Konzepts  der  freien Liebe ist

z.B.  der  Psychologe  Peter  Lauster.  Er  legt  den

Schwerpunkt im Leben auf Erleben und Wahrneh-

mung der Gegenwart mit ihren Möglichkeiten, sein

Umfeld ganzheitlich zu erfahren. Das schließt auf

Beziehungsebene  potentiell  Erotik  immer  und

überall ein (wobei er  nicht an Pädophilie zu den-

ken scheint). Exklusive Beziehungskonzepte hält er

für  einen  Ausdruck  krankmachenden  Besitzstre-

bens (konkretere Informationen hier).  

c. Hedonistischer Utilitarismus
Der  Hedonistische  Utilitarismus stammt  von

Jeremy Bentham (18./19. Jh.). Als positiv besetzten

Wert sah er das an, was nützlich sei. Dies zielt aber

nicht auf Egoismus ab. Seine Ethik ist altruistisch,

d.h.  am  anderen  orientiert.  Denn  diejenige

Handlung,  die  die  größte  Freude  der  breitesten

Mehrheit bedeute, sei am „wertvollsten“. Um diese

unter  allen  Handlungsoptionen  zu  ermitteln,

berechnet  Bentham  ihren  sogenannten

„Gratifikationswert“. Dieser bemesse sich 1. an der

Stärke  des  aus  einer  Handlung  resultierenden

Lustgewinns,  2.  an  der  zeitlichen  Ausdehnung

desselben,  3.  an  der  Wahrscheinlichkeit  für  das

Eintreten dieses Lustgewinns, 4. an zeitlicher und

räumlicher  Nähe  des  Eintretens  und  5.  an  den

zweiten  und weiteren  Konsequenzen.  (vgl.:  Adams,

Sheeilena:  Utilitarismus.  07/2001  (https://ak-schulfach-

ethik.de/Stichwort/Utilisarismus.htm;  abgerufen  am
08.03.2023)
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3. Erläuterung der Modelle am Bei-
spiel ehelicher Treue

Während das Evangelium an ehelicher Treue beina-

he unbedingt festhält, lehnt Lauster dies als krank-

machend  ab.  Was  könnte  der  Utilitarismus  nach

Bentham zu der Frage beitragen?

a. Evangelium
Das Evangelium des Christentums schützt die Ehe

sehr stark und tritt für sie ein, auch wenn für Chris-

ten  alles  andere  auch  möglich ist.  Denn  jeder

christliche Ehepartner ist wie jeder Mensch, der das

möchte, von Gott unabhängig von seinen Schwä-

chen und Stärken aus Gnade angenommen, so wie

er oder sie ist. Jeder Christ soll so auch seinen Ehe-

partner annehmen. Denn für den Christen ist Gott

auch Vorbild. Jesus fordert nämlich den Menschen

auf,  ihm  nachzufolgen  (Mk  8,34)  und  seinen

Nächsten, selbst wenn er ihm feind sei (Mt 5,44),

zu lieben (Mt 22,39). Von daher schließt Jesus Ehe-

scheidung, außer bei Ehebruch (Mt 5,32), aus (Mk

10,9). Dabei verurteilt er Ehebrecher nicht, fordert

sie aber auf, diese Sünde sein zu lassen (Joh 8,11).

Im Übrigen sieht Jesus die Ehe schon bei außerehe-

lichem Flirt in Gefahr (Mt 5,27-30).

b. Freie Liebe
Das Konzept der freien Liebe nach Lauster lehnt

eheliche Treue wie schon beschrieben als potentiell

krebserregend  ab.  Das  geringste  Übel,  was  dem

Menschen widerfahre,  sei  emotionale  Verkümme-

rung  und  Erstarrung.  Scheidung  wird  von  daher

nicht ausgeschlossen, Flirten und dergleichen mehr

grundsätzlich als sinnvoll hingestellt, gleich wann,

wo und mit wem. Entscheidend sei der Augenblick,

den es zu genießen gelte.

c. Hedonistischer Utilitarismus
Der  Hedonistische  Utilitarismus würde  überle-

gen,  ob  eine  Gesellschaft  insgesamt  glücklicher

wäre, wenn sie grundsätzlich oder teilweise Poly-

gamie  oder  grundsätzlich  Monogamie  lebte.  Be-

deutete  Polygamie  gegenüber  Monogamie  einen

dauerhaften,  wahrscheinlich  und  zudem rasch
und am Ort eintretenden Lustgewinn ohne gro-
ße negative Folgen? 

Der Lustgewinn einer spontanen Liebschaft

in einer polygam geordneten Gesellschaft könnte

für das Paar  vielleicht, zudem rasch und  am Ort
eintretenden Lustgewinn bedeuten. Ob dies aber

von Dauer und ohne Folgefolgen wäre, darf stark

bezweifelt  werden.  Nicht  nur  die  Eifersucht  der

„betrogenen“ Partner würde den Gratifikationswert

mindern, sondern auch die Folgen derselben für das

Glücksempfinden derer, die „fremdgegangen sind“.

Streit, körperliche Misshandlung oder sogar Mord

als Folge von Eifersucht und die psychische Belas-

tung, die entsteht, wenn sich die „Fremdgegange-

nen“ über diese potentiellen Folgen bewusst wer-

den, mindern den Gratifikationswert selbst für die

Polygamen erheblich. So dürfte Untreue also, wenn

überhaupt, ein kurzes Glück mit mehr oder minder

großem Unglück als Folge für alle Beteiligten be-

deuten. Worauf kann sich ein Mensch in einer Ge-

sellschaft, der eheliche Treue nichts gilt, verlassen?

Wie lässt sich da eine gemeinsame Zukunft aufbau-

en, um Kindern ein Zuhause zu bieten? Wie wahr-

scheinlich  ist  es,  dass  Kinder  geboren  werden,

wenn die Gefahr groß ist, dass man oder frau die

Kinder  alleine  erziehen muss?  Das  alles  mindert

den Gratifikationswert  für  eine polygame Gesell-

schaft. Kinder haben keine eindeutigen Bezugsper-

sonen  und  Identifikationsmöglichkeiten  in  einer

Polygamie.  Kinder haben kein verlässliches Heim.

Kinder müssen unter der ständigen Unklarheit der

elterlichen Beziehungen leiden. Das mindert als ne-

gative  Folgefolge  wiederum  den  Gratifikations-
wert einer polygamen Gesellschaft. 

Welchen Wert hat demgegenüber eine mo-

Update? / © Bernd Voigt, Hildesheim, 508.03.2023 / 320.10.2010 // Ethik (auf Solus-Christus) Seite 3 von 6

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

https://solus-christus.portacaeli.de/Export/LinkedDocuments/Benthams%20Utilitarismus.pdf
https://solus-christus.portacaeli.de/Export/LinkedDocuments/Christliche%20Freiheit%20-%20Paulus%20als%20Christusadapter.pdf
https://solus-christus.portacaeli.de/Export/LinkedDocuments/Polyamorie%20und%20ihre%20potentiellen%20Auswirkungen%20auf%20die%20Befriedigung%20der%20Grundbed%C3%BCrfnisse%20von%20Kindern.pdf
https://solus-christus.portacaeli.de/Export/LinkedDocuments/Famili%C3%A4re%20Bedingungen%20(z.B.%20nach%20Scheidung)%20und%20ihre%20Bedeutung%20f%C3%BCr%20den%20Kontext%20Schule%20als%20Herausforderung%20an%20den%20Religionsunterricht%20(Seelsorge).pdf#%5B%7B%22num%22%3A455%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C85.05%2C753.789%2C0%5D
https://solus-christus.portacaeli.de/Export/LinkedDocuments/Polyamorie%20und%20ihre%20potentiellen%20Auswirkungen%20auf%20die%20Befriedigung%20der%20Grundbed%C3%BCrfnisse%20von%20Kindern.pdf
https://solus-christus.portacaeli.de/Export/LinkedDocuments/Polyamorie%20und%20ihre%20potentiellen%20Auswirkungen%20auf%20die%20Befriedigung%20der%20Grundbed%C3%BCrfnisse%20von%20Kindern.pdf
https://solus-christus.portacaeli.de/Export/LinkedDocuments/Famili%C3%A4re%20Bedingungen%20(z.B.%20nach%20Scheidung)%20und%20ihre%20Bedeutung%20f%C3%BCr%20den%20Kontext%20Schule%20als%20Herausforderung%20an%20den%20Religionsunterricht%20(Seelsorge).pdf#%5B%7B%22num%22%3A296%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C92.15%2C294.889%2C0%5D
http://solus-christus.portacaeli.de/
https://solus-christus.portacaeli.de/Export/Ethik/index.html
https://solus-christus.portacaeli.de/4.html


Vergleich dreier Modelle ethischer Urteilsbildung: 
Hedonistischer Utilitarismus, Freie Liebe, Nächstenliebe

nogam geordnete Gesellschaft? Die Kritiker wer-

fen der Einehe emotionale Verkümmerung und Be-

sitzenwollen  eines  Partners  vor.  Sie  ziehen  vom

Gratifikationswert  den  möglicherweise  eintreten-

den  Lustverlust ab,  den  man  beim Verzicht  auf

spontanes Fremdgehen zu gewärtigen habe. Man

müsse das  gesellschaftlich anerzogene,  künstliche

Gefühl von Eifersucht, das dem Kapitalismus ent-

springe, weil es in ihm um das Besitzenwollen, hier

eines Partners, gehe, ablegen. Dann gebe es auch

keine  negativen  Folgen  von  Polygamie  (Streit,

Misshandlung, Mord, s.o.) mehr. Aber sind Einehe

und Eifersucht nicht auch natürlich? Die Einehe ist

wesentlich älter als der Kapitalismus. Der Kapita-

lismus hat also den Menschen nicht zur Monoga-

mie dressiert. Ja im Gegenteil, gerade der Kapita-

lismus  erhebt  doch Sprüche wie:  „Sex sells“  zur

Maxime  der  Werbeindustrie  oder  verkauft  sogar

Pornographie,  sodass  er  eheliche Treue  eher  ent-

als aufwertet. Man sieht auch am Tierreich, dass es

nicht nur polygame Lebewesen, ja Affen, wie die

Bonobos gibt, sondern auch monogame wie Gibb-

ons. Monogamie ist also keine späte kulturelle Er-

findung des Kapitalismus. Eifersucht lässt sich zu-

dem beim Menschen schon im frühen Kindesalter

angesichts von Geschwisterrivalitäten beobachten.

Folglich lässt sich normale Eifersucht – da angebo-

ren – wohl auch nicht einfach so abtrainieren. Dar-

aus folgt aber, dass die negativen Folgen von Eifer-

sucht (Streit, Misshandlung, Mord, s.o.) nur in ei-

ner monogam geordneten Gesellschaft (wenn auch

nur strukturell) wegfallen und den Gratifikations-
wert nicht drücken. Die Vorteile aber einer für alle

Familienmitglieder Sicherheit gewährenden mono-

gamen Familie  fördern  dauerhaft und dies  wohl
wahrscheinlich den Gratifikationswert. Eine posi-

tive  Folgefolge dürfte  sein,  dass  die  Kinder  im

Durchschnitt zu  stabileren,  ausgeglicheneren  und

im Sinne der Gesellschaft erfolgreicheren Persön-

lichkeiten heranwachsen.  Das Glück einer  Bezie-

hung  tritt  ebenfalls  in  einer  monogamen  Familie

sofort und in den Beteiligten ein. Von daher dürf-

te der hedonistische Utilitarismus, den kurzfristigen

Lustgewinn einer polygamen Gesellschaftsordnung

zugunsten  einer  dauerhaften  Möglichkeit  familiä-

ren Glücks ablehnen. 

Es ist aber zu überlegen, ob der Utilitaris-

mus jedoch eine teilweise polygam geordnete Ge-
sellschaft ggf. akzeptieren könnte. Die Vorausset-

zung wäre, dass diese Menschen Eifersucht nicht

kennten  und  garantiert  keine  Kinder  bekämen.

Dann würde der eventuell eintretende Lustgewinn
eines  spontan erlebten  erotischen  Interims  den

Gratifikationswert heben. Aber wie oben erläutert

lässt sich Eifersucht wohl kaum abtrainieren, da sie

natürlich scheint. Daher sind die dauerhaften Nega-

tivfolgen polygamen Lebens auch dem Gratifikati-

onswert  dieser  Gesellschaftsform  abträglich.  Zu-

dem lässt sich bei  einer Liebschaft nie ausschlie-

ßen, dass ein oder mehrere Kinder entstehen. Und

selbst eine Verabredung, keine Kinder haben bzw.

solche abtreiben zu wollen, könnte nach der Zeu-

gung  emotional  unterlaufen  werden.  Dann  aber

muss  man  mit  gewaltigen  negativen  Folgefolgen
bei Polygamie rechnen. In Herrscherhäusern haben

Halbgeschwister  durch die ganze Geschichte hin-

weg sogar einander getötet (König Davids Kinder,

Caesars Kinder, Augustus’ Kinder, Karls des Gro-

ßen Kinder usw.). Auf Dauer gibt es da kein Glück

(aber siehe unbedingt die Schlussbemerkung). Von

daher müsste allein wegen der Wahrscheinlichkei-

ten  bzw.  Möglichkeiten  der  Utilitarist  auch  eine

teilweise  polygam  geordnete  Gesellschaft  ableh-

nen, selbst wenn er sich davon schnelle, räumlich

nah  eintretende,  eventuell  mögliche  Lustgewinne

versprechen würde.
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4. Fazit
Das Ergebnis der Bewertung freier Liebe ist nieder-

schmetternd. Aber trotz aller Finsternis gibt es auch

Hoffnung für Betroffene (s. Schlussbemerkung).

a. Ergebnis
Aus  Sicht  des  hedonistischen  Utilitarismus  kann

man das Konzept der freien Liebe offenbar für die

meisten  Menschen,  v.a.  wenn sie  Kinder  bekom-

men, nur ablehnen. Es schädigt potentiell alle Be-

teiligten  mindestens  psychisch.  Kinder  drohen

unterzugehen, wenn sie als emotionale Auffangbe-

cken einsamer Eltern  missbraucht werden. Es gibt

auch kein Argument für die Polygamie aus der Na-

tur, das nicht auch durch solche der Natur widerlegt

werden könnte. Demgegenüber stehen Erfahrungen

aus jahrtausendelanger Geschichte des Elends von

Herrscherfamilien. Mord und Totschlag lassen von

Polygamie abraten. 

b. Schlussbemerkung
Dabei muss erwähnt werden, dass aus christlicher

Sicht  –  auch  wenn  das  vollkommen  irrational

klingt  –  jeder  Mensch von  Gott  als  dessen

Ebenbild gewollt  und  geliebt ist.  Zerbrochene

Herzen  und  zerbrochene  Familien  können  durch

Vergebungsprozesse gehen und heil werden. Einsa-

me können in Gott ihren zuverlässigsten Ansprech-

partner per  Gebet finden, der ihnen hilft, konflikt-

haften Beziehungen im  Alltag zuversichtlich,  mit

Ausdauer und Rückgrat zu begegnen. Das schließt

Scheitern  und  Unversöhntheit  nicht  immer  aus.

Aber es zeigt einen Weg aus der Hölle der Nieder-

geschlagenheit  und  Orientierungslosigkeit.  Denn

individuell ist es möglicherweise  vorstellbar, dass

es einen allmächtigen und gütigen Gott gibt. Reli-

gionslehrer finden hier noch mehr Information zur

Begleitung. 
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5. Bezugstexte auf Solus-Christus

a. Theoretische Ethik
• Biblisch-theologische Grundlagen christlicher Ethik (Seelsorge)  

• Benthams Utilitarismus  

• Die Ethik der Bergpredigt in christologischer Deutung

• Kant und Nietzsche   in Synopse

b. Praktische Ethik

• Freie Liebe und Polyamorie

– Die Ethik der Bergpredigt in christologischer Deutung

– Kant und Nietzsche   in Synopse

– Polyamorie und potentielle Auswirkungen auf die Grundbedürfnisse von Kindern  

– Familiäre Bedingungen (z.B. nach Scheidung) und ihre Bedeutung für den Kontext Schule als   

Herausforderung an den Religionsunterricht (Seelsorge)

• Sonstige ethische Themen

– Christliche Sozialethik   (in Wartung)

– Kritik der Politischen Theologie   (nach Jüngel; in Wartung)

– Menschenrechte und die Bibel  

– Prophetische Kult- und Sozialkritik (Jes 1-7)  

– Religiöser Sozialismus nach Ragaz   (in Wartung)

– Politische Theologie nach Sölle   (in Wartung)

– Zur PID   (in Wartung)

c. Christliche Grundannahmen
• Christliche Freiheit   

• Christliche Freiheit nach Paulus als Christusadapter  

• Sündenbegriff  
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