
Darf’s ein bisschen weniger sein?
Wer verzichtet, verändert die Welt • Von Ruben Zimmermann

Wie sieht das Leben der Zukunft 
aus? Das untersucht das For-
schungsprojekt »Enhancing Life« 
der Universität Chicago. Der 
Mainzer Neutestamentler und 
Ethiker Ruben Zimmermann ar-
beitet daran mit und meint: Im-
mer mehr, das kann’s nicht sein.

W enn du weiter Fleisch 
isst, machst du die 
Welt kaputt!« »Ein 

ganzes Haus allein zu bewohnen, 
ist asozial!« »Du bist schuld am 
Klimawandel, weil du so viel Au-
to fährst!« Solche Vorwürfe mag 
niemand hören. Sie erzeugen Wi-
derstand. Sie motivieren nicht 
zum Handeln. Die früheren ideo-
logischen Moralpredigten der 
Vegetarier verhallten oft unge-
hört. Aber heute gibt es eine nie 
da gewesene Welle der vegetari-
schen und veganen Ernährung. 
Wie ist das zu erklären? Während 
vor 20 Jahren die Entscheidung 
für vegetarisches Essen einem re-
ligiösen Bekenntnis glich, meh-
ren sich heute die Gelegenheits-
vegetarier. Ist es weniger wert, 
wenn man nur ab und zu auf 
Fleisch verzichtet? Die einen 
würde sagen: Ja, denn Fleisch zu 
essen ist grundsätzlich schlecht. 
Wenn ein Prinzip gültig ist, dann 
gibt es keine Ausnahmen. Die an-
deren würden sagen: Auch ein 
Verzicht von Zeit zu Zeit ist sinn-
voll. Es gibt nicht nur Alles oder 
Nichts. Entscheidend ist das Ziel.

Das Beispiel des Vegetarismus 
offenbart unterschiedliche Be-
gründungsmuster. Wenn ich aus 
Pflicht handle, habe ich keine Al-
ternative. Dann muss ich mich so 
verhalten. Eine solche Prinzipien- 
oder Pflichtenethik besticht 
durch ihre Radikalität. Sie gilt im-
mer und überall, also universal. 
Eine Verzichtethik hingegen ist 
pragmatisch. Ich kann mich mal 
so und mal so verhalten. Die Ver-

zichtethik entscheidet von Fall zu 
Fall, zeitlich und kontextuell be-
grenzt. 

Es war ausgerechnet der jü-
disch geprägte Apostel Paulus, der 
einer strengen Gesetzesethik wi-
dersprach und für die Freiwillig-
keit des Verzichts warb. Dazu eini-
ge Beispiele aus dem 1. Korinther-
brief: Paulus geriet in Kritik, weil 
er von der Gemeinde keinen Un-
terhalt annahm, obwohl das an-
dere Apostel taten. In seiner Ver-
teidigungsrede bekräftigte er zu-
nächst das Recht für Missionare, 
Unterhalt zu bekommen. Trotz-
dem verzichtete er selbst darauf, 
damit die Verkündigung des 
Evangeliums besser gelingt (1. 
Korinther 9). 

Du darfst,  
aber du musst nicht

Der Apostel scheint sich seinen 
Verzicht nicht abzuringen. Er 
fühlt sich frei in seinem Ent-
schluss. Und er wirbt bei den Ko-
rinthern, seinem Beispiel zu fol-
gen und ihrerseits auch auf Rech-
te zu verzichten. Zum Beispiel bei 
dem Streit um das sogenannte 
Götzenopferfleisch. In der Ge-
meinde war die Frage aufgekom-
men, ob man das in heidnischen 
Tempeln geschlachtete Fleisch als 
Christ essen darf. Sein Rat: Ihr 
dürft es essen, denn es gibt ja kei-
ne Götzen, also auch kein Göt-
zenopferfleisch. Aber verzichtet 
lieber, damit sich niemand von 
euren Mitchristen darüber ärgert 
(1. Korinther 8 und 10). Anderen 
rät er, im Falle eines drohenden 
Gerichtsprozesses lieber auf ihr 
legitimes Recht zu verzichten, be-

vor sie der Gemeinde schaden (1. 
Korinther 6). An anderer Stelle 
empfiehlt er die Gabe der Zun-
genrede doch besser nicht aus-
zuüben, um neue Gemeindeglie-
der nicht zu irritieren (1 Korin-
ther 14). Paulus gibt den Korin-
thern keine Befehle à la »Ihr 
müsst tun, was eure Pflicht ist!« Er 
lädt zu einem bestimmten Ver-
halten ein. Sie sollen letztlich 
selbst entscheiden.

Was Paulus hier vorführt, kann 
man als eine Ethik des Verzichts 
beschreiben. Ein Mensch verzich-
tet auf eine Möglichkeit oder ein 
Recht. Der Verzicht steht im 
Dienst einer anderen Sache. Er 
wirkt auch auf den Verzichtenden 
selbst zurück. Er wird als Befrei-
ung empfunden, ist Gewinn, 
nicht Verlust. Ein wesentliches 
Element des Verzichts ist die Frei-
willigkeit. Hier wird nicht von an-
deren oder von Gesetzen einge-
fordert, wie man sich zu verhal-
ten hat. Die Entscheidung zum 
Verzicht trifft jeder Mensch für 
sich selbst. Er oder sie muss sich 
nicht für immer und ewig dafür 
entscheiden. Man kann auch ei-
ne Zeit lang auf etwas verzichten. 

In der asketischen Tradition 
wurde Verzicht häufig damit be-
gründet, dass die Dinge, von de-
nen man Abstand nehmen soll, 
in ein schlechtes Licht gerückt 
wurden. So war die Askese be-
stimmter Speisen oder von einem 
bestimmten Verhalten geboten, 
weil diese Lebensweisen grund-
sätzlich schlecht seien. 

Ganz anders beim Verzichten. 
Das Recht oder die Möglichkeit 
werden nicht prinzipiell als 
schlecht klassifiziert. Grundsätz-

lich könnte man etwas tun oder 
ein Recht in Anspruch nehmen. 
Man tut es aber nicht. Einerseits, 
um vielleicht ein höheres Gut zu 
erreichen. Paulus hatte das ande-
re Gemeindeglied oder die Ge-
meinschaft vor Augen. Anderer-
seits wird der Verzicht als eine 
Chance der Befreiung für den Ver-
zichtenden selbst wahrgenom-
men. Ich muss etwas nicht tun, 
darf Abstand nehmen. Die Spirale 
der Maximierung, die Sucht nach 
dem immer Mehr, was ich haben, 
erleben, entwickeln soll, wird 
durchbrochen. 

Verzichten können  
vor allem die Privilegierten 

Eine Verzichtethik soll nicht 
grundlegende Rechte beschnei-
den oder Arme zur Zufriedenheit 
ermahnen. Die Verzichtethik ist 
in erster Linie eine Ethik der Privi-
legierten und Habenden. Nur 
wenn man eine Möglichkeit be-
reits besitzt, kann man auch da-
rauf verzichten. Die Ressourcen 
sind begrenzt. Also müssen die 
Privilegierten ihre Möglichkeiten 
einschränken. 

Wir leben in einer Gesell-
schaft, in der die Inanspruchnah-
me von Rechten selbstverständ-
lich ist. Man nimmt mit, was man 
bekommen kann, selbst wenn 
man es eigentlich gar nicht 
braucht. Erstattung einer Fahrkar-
te, Rentner-Ermäßigung bei Ein-
tritten, maximale Steuervergüns-
tigungen, Schmerzensgeld bei ei-
nem Unfall, auch noch die dritte 
und vierte Meinung zu meiner 
Krankheit. Kann eine Gesell-
schaft überleben, bei der jeder das 

Maximum für sich selbst heraus-
holen will?

Es gibt bereits das zarte Pflänz-
chen Verzicht: Eine Medizinstu-
dentin nimmt die vorgesehene 
Auszahlung der Fahrtkosten für 
die Famulatur nicht in Anspruch, 
weil sie häufig bei den Eltern 
übernachtet. Werdende Eltern 
verzichten auf mögliche Diagno-
seformen und empfinden es als 
Entlastung. Eine junge Frau ver-
zichtet auf das Auto beim Weg zur 
Arbeit und erlebt anregende Fahr-
gemeinschaften. Ein Firmenchef 
verzichtet auf seinen Posten noch 
vor Eintritt in den Ruhestand, um 
den Platz für eine Jüngere frei zu 
machen. Ein älteres Ehepaar ver-
zichtet auf Wohnraum und 
nimmt eine Flüchtlingsfamilie 
und damit neues Leben in ihr 
Haus auf. Eine 79-jährige Krebs-
patientin nimmt die Chemothe-
rapie nicht in Anspruch, sondern 
ordnet ihr Leben aufs Ende hin 
und stirbt friedlich.

Was wäre, wenn wir eine Kul-
tur des Verzichtens entwickelten? 
Verzichten kann man nicht vor-
schreiben, nur vorleben und hof-
fen, dass andere dadurch moti-
viert werden. Denn: Verzicht ist 
keine Pflicht. 

Man kann das Glas bis zum 
Überfluss vollschenken. Aber 
man muss nicht. 
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Ruben 
 Zimmermann 
ist Mitbegrün-
der des For-
schungszen-
trums »Ethik 
in Antike und 
Christentum«. 


