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Prrisidium und Geschdftsleitung des Christlichen Jugenddorfin erkes Deutsch-

lands haben aus Anlass des 5Oiährigen Bestehens 1997 die CJD Arnold-

Dannenmann-Akademie gegründet und am 13. Juni 1997 der Öffentlichkeit

vorgestellt. Damit wurde Prof. Pastor Arnold Dannenmann und sein lebens-

werk geehrt und gewürdigt.

Die Akademie hat den Auftrag, sein christlich-pädagogisches Anliegen stzindig

zu aktualisieren und flir das CJD zu sichern. Das Heft 1 der christlich-pädago-

gischen Schriftenreihe der CJD Arnold-Dannenmann-Akademie erscheint nun

in zweiter Auflage, da vor allem auch neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

die Aufsätze und Reden von Arnold Dannenmann zugänglich gemacht werden

sollen. Das CJD hat sich in den letzten flinf Jahrzehnten in der Vielfalt seiner

Aufgabenstellungen gewandelt. Die Grundvoraussetzungen und Basisüberle-

gungen des Gründers Arnold Dannenmann haben aber nach wie vor Bestand

und Gültigkeit.

In Hirsau im Schwarzwald fanden in den ersten Jahren die Pädagogischen

Wochen und Tagungen statt, bei denen Arnold Dannenmann seine Grundanlie-

gen flir die zuki.inftige Arbeit des CJD mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern diskutierte. In den HIRSATßR BII{TTERN spiegelten sich die Themen die-

ser Diskussionen immer wider. Die christlich-pädagogische Schriftenreihe der

CJD Arnold-Dannenmann-Akademie hat in den zurückliegenden Jahren
Schwerpunktthemen unseres Werkes dargestellt und vor dem Hintergrund des

christlichen Menschenbildes reflektiert.

Pfr. Hartmut Hühnerbein

Sprecher der Geschdftsleitung
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Seit seiner Gründung im Jahre 1947 ent-

wickelte sich das Christliche Jugenddorfiuerk
Deutschlands (CJO) zu einem der großen Ju-
gend-, Bildungs- und Sozialwerke der Bundes-

republik Deutsch-land. Es ist eingebunden in

die Diakonie, gemeinnützig, modern und bun-

desweit tätig. Im Bestreben, notleitenden jun-

gen Menschen in den Wirren der Nach-

luiegszeit zu helfen, gründeten Arnold Dannen-

mann und gleichgesinnte Freunde das CJD. Bis

heute versucht das Werk Erziehung, Aus-

bildung, Fortbildung, bemfliche und medizini-

sche Rehabiliation sowie die soziale Begleitung

junger und erwachsener Menschen vor allem

dort als Herausforderung zu begreifen, wo das

staatliche Sozial- und Bildungssystem gesell-

schaftliche Beteiligung erwartet, lücken auf-

weist oder versagt. Die Aufgabenfeldeq in

denen sich das CJD betätigt sind vielfültig. Die

Arbeit selbst ist nur durch flexible und keative
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein hohes

Maß an fachlicher Kompetenz und eine bestän-

dige Reflexion von Grundlagen und Zielen zu

bewdltigen. Die CJD Arnold-Dannenmann-Aka-

demie ist die Bildungsstätte des CJD ftir seine

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Bereits in den fiinfzigerJahren begann das CJD,

haupamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter tätigkeitsbegleitend als CJD-Jugendleiter zu

qualifizieren, um sie für die pädagogische Be-

gleitung junger Menschen zu befihigen. Aus

diesen Bemühungen kistallisierten sich in den

siebziger Jahren Aus- und Weiterbildung der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als notwendi-

ge eigenständige Aufgaben des CJD heraus. In-

stitutionalisiert wurden sie im ,,Haus Dornef'
(Weiterbildung) und im,,sozialpädagogischen

Seminar" (Ausbildung). Ende der siebziger

Jahre wurde die CJD interne Ausbildung in

eine Fachschule ftir Sozialpädagogik überfiihrt,

die als CJD-Jugendleiterschule praxisintegrie-

rend CJD-Jugendleiter mit staatlicher Anerken-

nung als Erzieherin bzw. als Erzieher für die

Jugenddörfer und Bildungsstätten des CJD aus-

bildete.

Eingebettet in die pädagogschen Aufgaben des

CJD und die Herausforderungen des pnda4ogi-

schen Allags in den Einrichtungen des CJD fo-

kussierten Aus- und Weiterbildung die Anliegen

von Arnold Dannenmann, als Mitarbeiter des

CJD fachlich versiert zu handeln, demokrati-

sche Freiheit durch Übernahme von Verantwor-

tung zu gestalten und vor allem Pädagogik aus

Glauben an Jesus Christus zu leben. ,,Keiner

darf verloren gehen!" fasst die Anliegen zusam-

men.

Professor Pastor Arnold Dannenmann starb

1993. Um die christlich-pädagogische Idee von

Arnold Dannenmann zu wahren und innerhalb

wie außerhalb des CJD wirlaam zu erhalten,

wurde 1997 aus Anlass des 5Ofzihrigen Beste-

hens des CJD die CJD Arnold-Dannenmann-

Akademie gegründet. Sie umfasst das Christ-

lich-Ptidagogßche Institut, das Institut fi)r
Bild.ungs- und Ausbildungsgringe, du Insti-
tut fiir Fort- und Weiterbildung wd du In-
stitut fiir intemationale und ökumenische

Arbeit.

Christlich-Pädagogisches Institut
Das Institut dient der Yerknüpfung von wissen-

schaftlicher Forschung und der Praxis der

pädagogischen Arbeit im CJD. Es arbeitet bei

der Erforschung CJD-spezifischer Themen mit

Hochschulen zusammen. Hierzu gehört die Ge-



schichte des CJD ebenso wie die Mö$chkeiten

und Perspektiven einer christlich motivierten

Pädagogik. Neben die Forschung treten Tagun-

gen und Seminare. Ergebnisse der Arbeit an

den Grundlagen des CJD werden in den

Hirsauer Büitteru - Christlich-Pridagogiscbe

Schrifienreihe der CID Aruold-Dannen-

m ann - A k ade rnr,e veröffentlicht.

In Zusammenarbeit mit dem Präsidium des CJD

koordiniert das Institut die Ausschreibung und

Verleihung des CJD Arnold-Dannenmann-

Preßes. Mit dem Preis werden Personen-

gruppen ausgezeichnet, die Proiekte erfolg-

reich umgesetzt haben, die in besonderem

Maße dem Anliegen Arnold Dannenmanns ent-

sprechen.

Institut f'ür Bildungs- und
Ausbildungsgänge

Fachschule für Sozialpädagogik
Im Institut für Bildungs- und Ausbildungsgänge

wird die dreijährige praxisintegrierte Ausbil-

dung zum staatlich anerkannten Erzieher -
Fachrichtung Jugend- und Heimerziehung -
mit integrierter heilpädagogischer Zusatzquali-

fikation (HPZ) durchgeflihrt.

Fachwissen und methodisches Können werden

an der CJD Arnold-Dannenmann-Akademie ver-

mittelt und erarbeitet, in der CJD-Jugenddorf-

praxis verantworfungsvoll erprobt und im Laufe

der Ausbildung gefestigt.

Dieser Lemprozess ist am christlichen Men-

schenbild ausgerichtet, das den Maßstab ftir
das pädagogische Handeln des CJD-Jugendlei-

ters bietet.

Freiwilliges Soziales Jahr
. Das FSJ im CJD ist ein soziales Bildungsiahr,

das sich an junge Leute von 18 bis 2TJahren

richtet. In den CJD Jugenddör{ern sind die

Teilnehmer/-innen im sozialpädagogischen

Dienst eingesetzt und wirken an der allge-

mein-, berufs- und freizeitpädagogischen Ar-

beit imJugenddorf mit. Durch die pädagogi-

sche Begleitung im CJD Jugenddorf und in
den überregionalen [SJ-Seminaren werden

die Erfahrungen der Praxis reflektiert und

somit für die eigene Persönlichkeitsbildung

nutzbar gemacht.

. Einsatzstellen ftir das FSJ grbt es in der ge-

samten Bundesrepublik. Viele Helfer/-innen

bleiben nach demJahr im CJD und bewerben

sich ftir die 3-iährige praxisintegrierte Aus-

bildung zum CJD-Jugendleiter.

Institut für Fort- und Weiterbildung
Yor dem Hintergrund veränderter Rahmenbe-

dingungen derJugend-, Bildungs- und Arbeits-

marktpolitik und des damit verbundenen Wan-

dels sozialer tubeit ist die Mitarbeiterfort- und

-weiterbildung eine zentrale Aufgabe und

zuhinftig wesentlicher Er{olgsfaktor aller Trä-

ger der Sozialen Arbeit.

[ort- und Weiterbildung ist Teil einer Organisa-

tions- und Personalentwicklung, die auf die

qualifizierte und effiziente Bewältigung zukünf-

tiger Herausforderungen ausgerichtet ist. Forl-

und Weiterbildung träg den Entwicklungspro-

zess zur,,lernenden 0rganisation".

Die Angebote des Instituts richten sich an die

CJD Jugenddörfer und deren Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sowie an interessierte andere

Einrichtungen und deren [achkrifte.

Die Bedarfsermittlung orientiert sich an aktuel-

len und zukünftigen Herausforderungen der

Praxis Sozialer Arbeit.

Das System der Fort- und Weiterbildung be-

inhaltet

- jugenddorfi nterne (arbeitsplatznahe),



- regionale oder aufgabenbezogene, - internationale Austausch- und Begegnungs-

- bundesweite programme,

Angebote. DieArt derVeranstaltung richtet sich - Prolekte in Drittldndern,

nachZ,rel und Inhalt. - Partnerschaftsprogramme.

Im Rahmen dieses Aufgabenfeldes bietet das In- Es bereitet Gruppenleiter und Jugendliche in-

stitut für Fort- und Weiterbildung Beratung und haltlich auf ihre Maßnahmen vor durch Semi-

weitere Dienstleistungen an. nare und Tagungen und wirkt bei der Mittelbe-

schaftrng mit.

Institut für internationale
und ökumenische Arbeit Es arbeitet eng zusammen mit dem Weltdienst

Das Institut initiiert und koordiniert frir Ju- des CVJM Gesamtverbandes bzw. der Vodd
gendliche und Mitarbeiter der CJD Jugenddör- Alliance ofYMCA in Genf.

fer
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Am 4. Januar 1907 wurde Arnold Dannen-

mann als zweites Kind einer Kunsttischlerfami-

lie in Faurndau bei Göppingen geboren. Nach

dem Besuch der Volksschule in Faurndau und

des Hohenstaufen-Gymnasiums in Göppingen

bestand Dannenmann dort 1925 das Abitur. Es

folgte das Studium der Philologie und Theolo-

gie an den Universitäten München, Marburg,

Greifswald und Tübingen, das er mit der er-

sten theologischen Dicnstprüfung an der Evan-

gelisch-theologischen Fakultät in Tübingen be-

endete.

Im März 1931 rvurde Arnold Dannenmann von

der Württembergischen Evangelischen Landes-

kirche in Gültlingen, Kreis Herrenberg, ordi-

niert. Die Landeskirche entsandte ihn als Vikar

nach Kassel zu D. Erich Stange, dem damali-

gen Reichswart der Evangelischen Jungmdn-
nerbünde Deutschlands. Dannenmann bekam

den Auftrag, die Arbeit mit den 14- bis l8jähri-
gen Jugendlichen zu übernehmen. Im Dezem-

ber 1932 rvurde er dann nach Berlin ge-

schickt. Er sollte dort die Leitung des ostdeut-

schen Evangelischen Jungmännerwerks (Ost-

rverk) in den Provinzen Ostpreußen, Pom-

mern, Schlesien, Brandenburg, Thüringen und

Berlin übernehmen und gleichzeitig als Spre-

cher die gesamte evangelische Jugend
Deutschlands gegenüber der Regierung vertre-

ten. 1934 folgte die zweite theologische

Dienstprüfung beim evangelischen Oberkir-

chenrat in Stuttgaft und 1940 die Berufung

zum ersten Standortpfarrer an die alte Garni-

sonskirche in Berlin, an der er bis zum Kriegs-

ende verblieb. Im Jahr l!41 gründete Dan-

nenmann eine geheime 0rganisation, die das

Zielhalle, den politisch Ver{olgten zu helfen.

Seit 1934 war Arnold Dannenmann Mit$ed
des I(eltkomitees der YMCA in Genf. Im Jahr
1936 nahm er an der Weltkonferenz der YMCA

in Mysore/Indien teil und weilte zu Studien-

zwecken ein Vierteljahr in Vorderasien. Durch

seine Verbindung zum YMCA hatte Dannen-

mann im Ausland viele Freunde, die ihn

regelmäßig besuchten und mit denen er in
der Zeit der internationalen Abgeschlossenheit

Deutschlands Verbindungen aufrecht erhalten

und dadurch vielen Ver{olgten helfen konnte.

Nach frriegsende folgte er seiner tamilie, die

nach Hirsau im Schwarzwald evakuiert worden

rvar. Im Oktober 1945 wurde er beauftragt, die

männliche Jugendarbeit der Jungen Gemeinde

in der Sorvjetzone neu zu organisieren. Bis

1953 rvar Dannenmann ehrenamtlicher Vorsit-

zender dieser Arbeit mit Sitz in Ostberlin.

Im November 1945 besuchte Arnold Dannen-

mann als einer der ersten Deutschen in der

Funktion eines Sonderbeauftragten ftir die

f'riegsgefangenenhilfe des Weltbundes der

YMCA in den westlichen Liindern die deut-

schen Kriegsgefangenenlager in England, Bel-

gien und Franlreich. Er organisierte [ese- und

Schreibmaterial und sorgte flir musische und

spordiche Betätigungsmöglichkeiten. Über die

Kriegsgefangenenhilfe des YMCA gelang es

ihm, fiir die lernwilligen jüngeren deutschen

Kriegsgefangenen Kurse im Lager Nortencamp
(England) aufzubauen. Die Studenten dieser

,,lageruniversität" erhielten nach der Heim-

kehr von den deutschen Universitäten zwei Se-

mester anerkannt. 11



Arnold Dannenmann war 1946 an der Grün-

dung des Internationalen Instituts Schloß

Mainau auf der Insel Mainau/Bodensee betei-

ligt. Im selben Jahr gab er tlie Anregung zur

Gründung des flr.reuz-Verlages Stuttgafl und be-

gann mit dem Aufhau eines Zeitschriftenwe-

sens für die evangelische Jugendarbeit. Es ent-

standcn die Zeitschriften ,,Der Heimkehrer",

.,Der Baustein", ,.Der junge Mann", die Dan-

nenmann zeihveilig selbst redigierle. In dieser

Zeit crschien auch erstmals ,,Die Glocke", de-

ren Herausgebcr cr war.

Im Jahre 1947 gründete Arnold I)annenmann

das Christliche Jugenddorfrverk Deutsch-

lands. l95l wurde er zum Vorsitzenden der

Bundesarbeitsgemeinschaft Evan gelischer Ju-
gendaufbaudienst gervählt. ln dieser 0r-
ganisation hat sich die gesamte evangelische

Jugendsozialarbeit zusammengeschlossen,

wie sie von den Diakonischen Werken der

einzelnen Trägergruppen u.a. in Jugcnd-
rvohnheimen, Jugendgilden und Jugendauf-
haugruppen geleistet *,ird. 195.1 übernahm

Dannenmann das Arnt des Vorsitzenilen der

Bundesarbeitsgerneinschaft Jugendaufbau-
rverk, in der die Jugendsozialarbeit der ka-

tholischcn, evangelischen, sozialistischen

und freien Gruppierungen zusammenge-

schklssen ist.

1954 wurdc Arnold Dannenmann von der

Vollversammlung des Deutsclten Bundesfu-

gendringes zum Vorsitzcnden gervählt und rvar

vom selben Jahr an Sprecher des Aktionsaus-

schusses des Kulatoriums für Jugendfragen

bei der Bundesregierung. Die Vefil'cteruer-

sammlung des Rcichsverbandes der CVJM

(Evangclisches Jungmännerwcrk Deutsch-

lands) wählte ihn im Jrrhr 1958 zum Prilses.

1959 rvurde cr Mitbegründer und Mitheraus-

geber der Zeitschlift ,,Sozitlpüdrgogik" (Gü-

tersloher Verlagshaus Gerd Mohn).

1960 rvurde Arnold Dmnenmann bei einem

Autounfall schler verletzt. Wührend seines

Krankenlagers legte er allc Ehrenilrnter nieder,

behielt aber als Pr'isident die hauptamtliche

lcitung dcs Chrjstlichen Jugenddortverkes
Deutschlands, dessen F)hrenpräsidcnt er bis zu

seinem Todc am l. Miirz 1993 rvar.

Arnold Dannenmann durte cs schliel3lich

noch erleben, nie urch dem !'al[ der Mauer die

crsten Jugcnddörfer in den rjstlichen Bundes-

ländeln cingerichtet uurden. Mit grol3er Auf-

merlsamkeit hat er diese Projekte begleitet

und trotz seines hohen Alters dieJugenddörfer

besucht und mit den Mitarbeitern Gespräche

gefuhrt. So ging sein Wunsch noch in Erfiillung,

in ganz Deutschland Jugenddörfer zu gründen.
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Die Frage nach Gott ist gestellt. Es stellt sich

diese Frage aus dem Thema. Wie könnte man

über Glauben und Christus sprechen, ohne di-
rekl vor der Gottes-Frage zu stehen. Gott aber

steht heute nicht mehr ,,unangefochten" vor

uns. Seine Existenz rvird in unserer lebenswelt

diskutiert, ja sogar oft in Frage gestellt.

,,Gott ist tot - Gott als Mitläufer - Christentum

ohne Gott". Das sind alles Schlagworte, die

uns täglich begegnen. Bloch hat sogar die Thc-

se aufgestellt: ,,Nur ein Atheist kann ein guter

Christ sein, und ein Christ muß Atheist wer-

den." Natürlich ist diese Diskussion um Gott

auch unter der jungen Generation lebendig.

Damit ist schon deutlich, daß das Angebot des

christlichen Glaubens - wie wir ihn verstehen

- heute unter jungen Menschen auch außer-

gewöhnliche, bisher unbekannte l'ormen ha-

ben mu13.

Das Wort ,,Gott" steht zunächst ohne feden In-
halt vor uns. Es ist dies eine der wenigen

sprachlichen Außerungen, mit denen wir di-

rekt kaum etwas anzufangen wissen. Wenn wir

z. B. Stuhl, Baum oder Zeit sagen, haben wir
sofort eine Vorstellung, was damit gemeint ist.

Eine solche Vorstellung von dem Begriff Gott

bekommen wir nur, wenn wir dcn Inhalt mit

einem anderen Wort füllen. Unsere Sprache

Iäl3t uns also mit Gottgaz allein. Gott steht mit

einem erblindeten Antlitz gleichsam vor uns.

In seinem Buch: ,,lch sehe den künftigen Men-

schen", schreibt Julian Huxley: ,,Die Gottes-

hJpothese ist heute wissenschaftlich nicht mehr

verfechtbar. Sie hat ihren kldrenden Wert ver-

loren und lastet intellektuell und ethisch auf

unserem Denken. Sie überzeug und tröstet

nicht mehr; sich von ihr loszusagen, vermittelt

ein tiefes Gefühl von Erleichterung. Wenn wir
erst einmal mit einem Seufzer der Erleich-

terung ein überaltertes Möbelstück von un-

serem Ideenspeicher über Bord geworfen

haben, müssen wir etwas Neues an seine Stelle

setzen."

Bis heute haben sich diese ,,Erleichterung"
noch nicht allzu viele Menschen voll ver-

schefft. Es ist aber eine Geistesströmung fest-

zustellen, die alt und jung fasziniert und die

am liebsten mit Huxley den neuen Menschen

in einer ,,neuen Welt" beheimaten möchte.

Der christliche Glaube wird in dieser geistigen

Position als die große Barriere empfunden.

Sie muß weg, wenn man einen besseren Men-

schen und eine bessere Welt haben will. Gera-

de viele junge Menschen ergeben sich der Fas-

zinalion des besseren Morgen. Ein Werk, das

die Begegnung mit dem christlichen Glauben

verwirklichen will, begibt sich damit in eine

harte geistige Konfrontation mit der jungen

Generation. Dieses Werk wird nur dabei beste-

hen können, wenn die Überzeugung der ein-

zelnen Pädagogen klar und die Argumentation

gekonnt ist.

Nun kann man aber gewiß keine auf die Dauer

tiberzeugende Ausbildung und Erziehung

durchftihren, ohne sich zuvor über minde- 13



stens drei Grundfragen unsercs Seins eine

Klarheit verschaffl zu haben. Es kann dies auch

eine Klarheit aus dem Glauben sein. Es fordern

diese drei Themenkreise von uns also eine

Entscheidung. Die Menschen können auf die

l'ragen, die mit diesen Themenkrcisen verbun-

den sind, ganz verschiedene Antrvorten geben.

Das sei unbestritten. Es rvird sich zeigen, ob

wir im Christlichen Jugenddorfwerk Dcutsch-

lands noch eine gemeinsarne Antrvort finden

können.

Dic Themenkreise sind:

a) W:u ist der Mensch, und welches Men-

schenbild bejahen wir?

b) w'as ist «lic Erde und die Welt, in der der

Mensch lebt?

c) Me kann ein Gestern, Heutc und Morgcn

verstanden werden; u'as heil3t es. da13 rvir

in der Zeit leben; wer steuert den llntrvick-

lungsvorgang; §er war Anfang, und rvie

wird tlas Ende?

Bei ieder Ausbildung tauchen diese drci The-

menkreise in immer neuen Variationen auf.

Wir versuchen dabei direkte und indirckte

Antworten zu gehen. Abel rvoher beziehen rvir

den Inhalt der Beantwonung?

Wir alle haben [cbenser{rthrungen. l.ehrcr und

Familien haben uns meist verschiedenartige

Klärungen zu den anstehenden Fragenkomple-

xen zu geben versucht. Vielfach hahen rvir ein-

fach daraus bewußt oder unbeu'uf3t Thesen

übernommen. die uns mehr oder rveniger als

Wahrheit erschienen sind. Es ist zu beflirch-

ten, daß die Mehrzahl der Pädagogcn, die irn

CJD tätig sind, ebenso rvie heutc allc Envach-

senengruppen im Hinblick auf dic angespro-

chenen Fragenkomplcxe somit ganz verschie-

dene Grundvorstellungen hahen. Zrveifellos ist

aber die Antwort, dic rvir zur Gottes-Fragc ge-

ben, dabei sehr bedeutend. Wenn rvir in unse-

rem Bemiihen. zu einer übereinstimrncnden

Grundhaltung zu kommcn, tatsächlich elfolg-

rcich sein rvollcn, müsscn wir fragen: ,.Was

hältst Du von Gott?" Danit ist dius Christliche

im CJD angesprochen. Gott bckornmt fi.ir den

Christen Sein Gesicht, u,enn dic Gestalt dcs Jc-

sus von Nazareth als Vermittler ancrkannt

rvird. Es kiinncn fur uns weder Dogmen, noch

Ideale. noch abcndländische Kulturwerke die

Richtung weisen. Verbindlich ist dic [e-

bcnsäui3erungJesu, in dessen Taten und Wor-

ten rvir unser Vorbild sehen. dessen Lcben auf

Gott hinweist und dessen Opfcr die Brücke zu

Gott bildet. Der Christ kennt die personale Ent-

scheidung fur Christus als seine Entscheidung

ftir Gott. Wir alle, die rvir unter dem ..C" erzic-

hen, rverden deshalb ständig gefragt, ob rvil
jetzt und heule diese Christusverhundenheit

ftir uns ancrkennen und praktizielen u'ollen.

Wir sintl beim Urngang mit den lungen Men-

schcn nur ..Scine Handlanger". Mehr zu sein

gebiihrt uns nicht, n'cniger aber ist fur die

Glauhu,iirdigkcit unscrcr Pädagogik eine Bela-

stung. Menschen. die ihre Existcnz mit Chri-

stus verbundcn habcn, foldern ohne r,iel Wor-

tc. cinfach durch ihr So-Sein, zum Nacltdcn-

ken - zul Besinnung - heraus.

Ganz konkret abel rvird an dicse Menschen

und darnit an uns auch eine l'achfrage sogleich

gestellt. Nämlich: Gibt es denn nun eine Me-

thode inr Unterricht, in dcr Ausbildung und im

gemeinsamen Leben von Erziehern und jungcn

Menschcn, die nrehr''als,,Christusähnlich" an-

zusehen u,äre als etwa andcre Methodcn im

pädagogischen Bereich?'

In der Erziehungswissenschaft spricht man

heute vor allem von drei Erziehungsstilen,

nämlich dem ,,laisser-Faire", dem ,,autori-

triren Umgang" mit Jugendlichen und dem

.,parurerschdlichen" Lehr- und Lelnkurs. LIn-

ter Pädagogcn brauchc ich Ausübung uncl

Konsequenz dieser Stilarlen nicht zu um-

schreiben. lch vertrcte ledoch die Auffa^ssung,L4



daß fur den Pädagogen, der als Christ tätig ist,

diese Stilformen nicht adäquat sind. In allen

drei Stilarlen wird nicht mit der Innerweltlich-

keit des Christus gerechnet. Gott tritt uns in

Christus nach den Evangelien personhaft ent-

gegen. Gott ist damit voll menschlicher Nähe.

Er ist Vater, Herr und Hirte. Die biologische

Aussage über Gott bringt ihn mitten unter uns.

Er ist beim Iirziehcn dabei. Damit, daß uns

Gott in Christus begegnet, ist Gott gesellschaft-

lich ein ,,ldeal" geworden. Es gibt kcine Ge-

sellschaft, sie wäre denn ,,menschlich", an-

dernfirlls existierl sie nur als Utopie. Innerhalb

ieder menschlichen Gemeinschaft lebt aber

Gott. Eine Erzichung, die in eine Gesellschaft

hineinfiihrt (und was tut sie denn sonst?) und

ohne Christus ihr Werk tun will, erzeugt in 
f e-

dem Fall Atheismus und drmit die atheistische

Gesellschaft. Gott ist in Jesus die erste bewe-

gende Potenz der Gesellschaft geworden. Gott

tritt in Christus aus dem Transzendenten her-

aus, enthüllt sein Wesen und wird durch den

Glauben in der Erziehung aktuell.

Wenn rvir deshalb vom Angebot des Glaubens

irn CJD sprechen wollen, dann muß Klarheit

darüber bestehen, daf3 dieses Angebot nicht in

den Religionsunterricht und in die Stunden

der Besinnung abgeschoben werden kann.

Der Ausbilder oder Lehrer ist nicht:

a) Lehrer und

b) eventuell Christ.

Er ist als Christ ein Lehrer oder Ausbilder. Sei-

ne Pädagogik wird von seiner Christusvorstel-

lung bestimmt.

Aber wie wird man denn nun Christ? - Eine

l'rage, die immer neu für alle in unserer Ge-

meinsamkeit gestellt rverden rnuß. Die Antwort

ist klar. Nur aus Gnade und Glauben. Aber an

diesem Vorgang kann oft nun die Erziehung

nicht direkt mitwirken. Es handelt sich hier

um den Heilsprozel3, der sich nvischcn Gott

und Mensch primär direkt abspielt. Dicser

Heilsprozef3 gehört damit auch nicht prirnär in

die Bemühung des Christlichen Jugenddorf-
wcrkes Deutschlands. Nach katholischer Auf-

fiussung vollzieht er sich im Raum der Kirchc

und rvird durch das Sakrament aktu'alisiert. In

dcr evangelischen Kirche ist bei aller Differen-

zierung klar, daß er in Wort und Sakrament

der Verkündigung und Zusammengehörigkeit

von Mensch und Christus sich vollzieht. Wir

werden darauf bedacht sein, daß wir alle in

Kirchen beheimatet sind und damit aktiv an

dem Heilsprozeß teilhaben. Unser Bekenntnis

zu Christus wird besonders in unseren Kirchen

deutlich. Wir bekennen uns dort zur Gemein-

de des Herrn. Die geordneten Kirchen haben

den legitimen Auftrag, den Heilsprozeß im Sin-

ne des christlichen Glaubens zu ,,behtiten".

Erst wenn die Kirchen ausfallen und doft an-

dere Vorstellungen von der Aufgabe einer Kir-

che vorrangig gesehen würden (etwa theolo-

gisch oder gesellschirftspolitisch oder wisscn-

schaftlich bcgründct), ist auch ftir das CJD

eine neue Aufgabenbesinnung zu dieser [rage

notwendig. wir haben aber uns als lebendige

Glieder der Kirche zu bewähren, und wir soll-

ten versuchen, vor allem durch unser Vorbild

andere Menscllen zum selben Verhalten zu

fuhren. Jugenddörfler sollten praktizierende

Christen ihrer Kirche sein. Gerade aber im Be-

reich des Heilsprozesses tritt uns als der

..mal3gebliche" Ilrzieher der Herr selbst entge-

gen. Hier erzieht er in Wort und Sakrament, in

Seelsorge und Beichte. wir liefern uns dabei

keincswegs einem Pastorat aus. Es muß end-

lich durchsichtig gemacht werden, daß das

Amt in der Kirche keinerlei Eigenständigkeit

hat. Ils bcdient niemand. Vir wollen auch als

Christen nicht ,,bedient" sein. Der Herr be-

dient sich wann und wo er will des Amtsträ-

gers der Kirche.

Neben dem Heilsprozel3 aber steht ständig die

Heilsvorbcreitung. Hier ist das CJD gefragt. 15



Wir sind also, biblisch gesprochcn, mit unse-

rem Tun vor der Tiir. Es ist unsele Aufgabe,

daraufzu achten, da13 die Tür nicht unsichtbu
wird. Vir müsscn den Weg so erhellen, dlß
der Wrnsch bestcht: Hinein durch clie Tür.

Scheinrverfer s0llten wir errichten, dic auf den

Vy'eg zum Heilsprozel3 all ihr Licht konzentrie-

ren. Wir stehen dabei stüudig in GcfahL, daß

wir die heranu,achsende Gcneration mit unse-

rem Verhalten .,lirgern". Das harte WofiJesu,

wonach es für dic, welche die Kleinen ärgern,

besser rv?ire, da13 rnan sie mit einem Mühlstein

un Hdse ersüufte, steht tlrohend am Weg un-

seres Tuns. Wir sind ständig in dcr Gefahren-

zone, daß durch unsere r\rt, zu unterrichtcn

und zu erziehen, der Heilsprozel3 verdunkelt

rvird. ..Und drs sind also die Christen", sagen

dann die jungen Menschcn. Insofern rvirkcn

wir alle entrvcder hindcrlich oder f«irdernd bci

«ler Heilsvorbcreitung.

Die Aufgabe, die '.tlso dem Ausbilder beim

Ausbilden und dem Lchrer beinr Lernprozcß

gestellt ist, lautet: hinftihren, anleiten, Hinder-

nisse bescitigen, drü3 der Glaube erlcbt l'er-
den kann. Damit ist der Erzichungsstil bei uns

erneut .,sub specie aeternitlrtis" zur Debatte

gestellt. Wir beziehen dabei allein unsere Ori-
entierung bei Jesus, der sich mit seinen Jün-
gern in einem gemeinsamen Leben befand,

das wir genauso im Jugenddorf erfullcn rrol-
len. Wir umschrciben dies mit dern Begriff:

,,Geleit". Die dlci heute in dcn Erziehungsu'is-

senschaften iiblicheru,eise genannten Erzie-

hungsstile führen nur zur Säkularisierung

einer heranwachsenden Generation, dzus heißt

zu einer Entfernung vom Heilsprozeß. Dabei

setzt sich der Mensch ,,absolut". Auch beim
partnerschaftlichen Erziehungstil hat der
Mensch die falsche Hoffnung, als ob bei

einer Angleichung der Beteiligtcn das Ergeb-

nis menschlicher wcrden utirtle. Gott ist au«:h

im pafinerschaftlichen Erzichurrgsstil nicht in

Rcchnung gestellt als aktiver Beteiliger. Ich

habe an andcrcr Stelle iiber die methodischen

l'ragen beim Gclcit in llrziehung und Ausbil-

dung gesprochen. Hier n'ill ich nur auf cine

Hauptsache hinwcisen. Beim 0eleit in einer

rom chlistlichen Glauben erftillten llrzie-
hungsrvelt sind die tseteiligten in einern Boot.

Ileteiligt sin«l Lchrer, Schiiler und Gott; Aus-

bilder, l.ehrling untl Christus. Keiner kann

ausstcigcn. Es vcrhült sich lcdcr so, dal3 kei-

ner aussteigen mul3. Sachbezogen lreilSt das:

Wir fragen uns stcts offen oder unausgcspro-

chen, im Dcutschunterricht cbenso u'ie in der

lehrrverkstatt, bcirn I'uf3brülspiel rvie beinr

Geslalten unsercr Rliume: Was mu13 jctzt gc-

sagt odcr getan u,erden, drmit rvir nicht hin-

derlich, sondcrn fördernd für dcn Heils-

proze13 sind?'

Dicsc I'rage gilt also heim l'achunterricht

ebcnso u'ie beim genreinsamen Vcrgnügcn.

Dabei beten rvir allc ftireinander und mitein-

ander. erleben gemeinslm das Sakrament und

das Hören von Gottcs Wort. lehrcndc un«l Lcr-

ncnde sind beide glcich heilsbediirftig.

Damit sintl die gedanklichen Voraussetzungen

fiir eine Antwort zu den drei l'ragenkornplcren

gegeben, tlie fur dcn Ausbildcr und Erzieher

so bedeutsam sind.

Zum ersten: Das Menschenbild des Christcn

kennt vor allem cine personale Beziehung.

Alle Sachbeziehungen sind subsidiiir. So ist

unser Mensch niemals allcin. Es gibt keinen

isolieltcn Menschen. Auch del Kriminelle

bleibt in eincr personalen Zugehiiligkeit. Gott

begcgnct uns nicht als Prinzip, sondern als Va-

ter. Der Mensch neben mir ist als Brudcr mein

tlaucrnder Begleiter. Dabei ist nach dcm

Gleichnis Jesu vom balrnherzigen Samaritcr

stcts der Mensch mcin Ntichster. dcr neben

mir meiner'llilfe bedarf. Er blaucht also mein

Geleit. Diese Dreierbczichung ergibt meine

llxistenz und die in ihr liegende Vcrpflichtung:16



Ich bin stets vcrantrvortlich in diesenr Drcieck.

Ich rveltte aus diescr Verallhvortung, s«rlange

ich atme, nie entla.ssen. In diesem Velhältrris

spielen nun alle Konfliktc. Für alle Konflikte

gibt der Geist des \euen Tcstrments eine Weg-

u'cisung. Da geht es um ..Wahrheit odcr Lie-

be". Im Neuen Testanrent ist immer dic Ilnt-

scheidung klar: ..für die liebe". Bei ..Skepsis

und Hoffrrung" steht der Christ auf seiten der

,.Hoffnung". Im Streit zrvischen ,,Zu,eifcl und

Glauhe" engagiert er sich bcim ..Claubcn". In

dem Dreiecksverhültnis ist jcdoch del Mensch

nie absolut. Er bleibt Oeschiipf dem Schöpfer

gegenüber. llr bleibt, das heil3t, er hat ein un-

verlierbares Leben. Dieses ist rnehr rvert als

alle Srchrvcrte oder Fachgebiete, die wir auch

zu l'envdten haben. Schule ist danrit für' die

Menschen und ihr l,eben da. Stau und Gescll-

schaft haben nur eine Eristenzberechtigung irn

Dienst fiir unverlierbares Leben. Dieses Leben

ist üer unvollkommen und hehült seine Feh-

lerhaftigkeit vol Gott und Menschen. Aber mit

diesen I'ehlern ist dcr Mensch zur Herrschaft

und zur Ausiibung del Macht gerufen. Gc-

schüpflichkeit, Hinmaligkeit, Unvellierbarkeit,

ein Leben, das mehr ist als dle Sachwcrte, ia
als die ganze Welt. das charakterisiert da^s

Menschenbild dcs Christen.

Bei der Beziehung zu meinem Nlichsten hat

die Bergpredigt ihre Giiltigkeit. Sie darf als

Aufforderung nicht verl,üssert rverden. Natür-

lich hleibt sie so etu,as lvie cin ,.ldeal" ohne

lestl«rse reale Venvirklichungsmöglichkeit.

Aber ie nllher rvir diesem .,ldeal" kommen.

desb redlicher vcnvirklichen rvil das Men-

schenbild, gcgründet auf den Glauben an

Chlistus.

Wir drei, die rvir gcmeinsam im Boot sitzcn,

können solches nur venvirldichen, tverm rvir

stündig in der Vergebung leben und damit im-

mer neu in unseL Bcu,ußtsein rufen. clal3 nicht

ist, rvas scin soll.

Zum anderen: Was ist cs nuu mit det Welt und

der llrde und den \!esen, dic hier leben?

Die Elde ist die Schöpfturg und bleiht dies. Al-

les was hier lebt. atrnct Gottes llauch. Für uns

ist also die Rcligiosität Anlage des Mcnschen.

Wir sind geschaffen nach Gott, und unser Sein

ist unruhig, bis da13 cs ruhet in Gott. Llnruhe

unter den Mcnschen ist ein Hinrveis auf die

Gottes-Icrne und cin Kennzeichen ftir rcligi«ise

Einsunkeit. In dieser Welt kann man das Reli-

giöse ansprechen. Dcr Mensch hungerl nach

dieser ,\nsprachc. Rcligiositüt ist ein natürli-

ches Phänomen des Menschen. Aus diescm re-

ligiösen Urgrund entstehcn die Kulturen. Mm
kann die Religiosität lrustreten. Man cntfalte

gentigend lautstzirke und Betriebsamkeit,

dann rvird langsiun dic Religiositüt im Lcben

des cinzelnen Menschen verstummen. Aber

immer u,icder bricht, solange die Geschöpfe

Gottes leben. die Bindung dcs Geschüpfes an

den Schöpfer (rcligio) durch. Klaus Mehnert

herichtet von seincn Reisen durch die Sowjet-

union, da13 cs ihm besonders aufgefallen sei,

uie rasch der Sowjetmcnsch bei ieder Becrdi-

gung die Feiel verlasse. Er miichte das Erleb-

nis des Abschicds von einem Mitmenschen so

kurz wie möglich durchfi.ihren. Den Ofi der

Hrndlung, da Erde zu Erde u,ird, möchte cr

nicht lange betrachten. Besinnliches Vefirr-
rcn könntc Problemc aufner{eu. an die er lie-

ber nicht herangefuhrt rverden rvill. Hier zeigt

sich die Vellegenheit des Menschcn, der plötz-

lich rviedcr an seine Geschiipflichkeit erinnert

rvirrl.

Dcr r\anrrrvissenschaftler, der an der Frage

nach der Schöpflng besonders interessiert ist,

autwortet bei ehrlicher wissenschltftlicher Be-

tlachtung dann rnit Prof. Dr. Schäfcr, Hcidel-

berg: ,,Über Gott kann ich nur sagen, da13 mir
das christliche Modell dzr^s beste der heute be-

kannten Modelle zu sein scheint und ich also

Christ sein nuichte. Dies aber bekenne ich ds L7



Mcnsch, der in einer desperatcn Wclt lebt, ei-

ncr Welt, die nicht zuletzt durch die Naturfor-

schung so desperat gervorden ist." Damit stc-

hen wir vor dem dritten Komplex: Wie sollen

wir denn nun dies alles, rv'.us u'ir Geschichte,

Zeit, Ilntrvicklung nennen, vcrstchen? Wohin

geht unsere Reise?

Der Christ wei13, dal3 am Flnde in dcr Ge-

schichte ein erkennbaler Sinn zu finden ist. Er

ist sich aher auch stcts dessen heuuf3t, rvas

Dietrich Bonhocffer in seincn Aufzeichnungen

rvährend dcr Haft im Gefüngnis Plötzensee am

J. August 1944 schrieb: ,,Unser Verhrtltnis zu

Gott ist kcin religiöses zu einem denkbar

hiichsten, mächtigstcn und besten Wesen, son-

dern unser Velhdltnis zu Gott ist ein neues Le-

bcn im Dasein fur andere. Nicht die unendli-

chen, unerreichbaren Aufgaben, sondern der

jerveils gegebene erreichbare Nächstc ist das

Transzcndentc". Das Lehen des einzelnen al-

lein im gleichzeitigen Zusamnrenhang mit al-

len und allern hat eine Obiektivität. Ils ist alles

unterwegs. Iis hat alles begonncn und komrnt

zu einem Ziel. Drei Kräfte rvirken beim Ablauf

mit: Gott, der Mensch - sorveit seine Fähigkci-

ten sich entfalten - und jene Mächtc, dicJesus

da^s .,Böse an sich" nennt. Dabei hat der

Mensch für seine verhültnismdßig kleinc Di-

mension eine unrvahrscheinlich grol3c Ent-

schcidungsfreiheit. Es ist ihm sogar mtiglich,

sein leben eigenrvillig hicr auf der Erde zu

vernichtcn und auch das Leben seinel Mir
menschen zu zerstörcn. Aus solcher verhält-

nismäßig u,eitreichenden l'rciheit versucht der

Mensch immcr ryieder, dic absolute Bestim-

nrung üher dic Schtipfung zu bekommcn. Dcr

oft gemachte Versuch des Menschcn, dcn

Schöpfer selbst im geschichtlichen Ahlauf ,.zu

tiilcn". ist ihm nicht möglich.

Gott bleibt seiner Schöpfung so nah und so

fern, wie er es heute ist und gestern rvar. Auch

am Ende der Tage wird er noch der Herr alles

Geschaffenen sein. Die Aktion des Menschen

im Ablauf dcr Geschichte hat ledoch darin sei-

nen besonderen Sinn, alle in der Schöpfung

liegenden Krdftc mehr und mehr zu enthüllen

und damit die ,,geistige Potenz" des Schöpfers

deutlicher zu elfahren.

Wer aber an dieser schöpfungsmü13igcn Aufga-

be des Menschcn mitrvirkt, kommt immer

nehr zu dern Bekenntnis: ,,lch rveiß. daß ich

nichts rveiß."

Somit hat also der Christ eine geschichtliche

Mitverantwortung bci allcn, rvas auf dieser

Ilrde sich ercignet. Der Chrjst rveiß aber auch,

ilal3 ihm Gott jederzcit scine lirrungenschaften

aus der Hand nehrnen krmn. Er denkt ntit Hiob:

,,Der Hen hat's gegeben, der Herr hat's ge-

nommcn, der Name des Herrn sei gelobt." Er

betet mit Jesus: ,,Muß es sein, da13 ich diesen

Weg gehe, aber nicht rvie ich rvill, sondern wie

Du rvillst", und cr sagt am Ende: ,.Vater, ich be-

fehle alles, rv'a^s ich habe, in Deine Hünde ."

Damit ist aber die Aktivitüt dcs Christen in der

Welt von heilsamer Distanz erfullt. Ilr kann

sich niemals so an die Welt verliercn, daß er

bei einem Verlust seiner Errungenschaften am

Sinn seines Lcbens verinvcifeln muß. Die Tei[-

nahme iler Chlisten am Fortschritt der Wissen-

schaft, an der Politik des Alltagcs, am Gcschäft

dcs Geldverdienens ist leiclenschaftsloser,

sachlicher, illusionsloser als die aller übrigcn

Menschen. Jcder Fortschritt kann zlar aufre-

gend auch fur ihn sein, aber er rvird immer

rvieder prüfen, ob rnan einem l'ortschritt auch

das Prädikat .,Gottgervollt" geben kann. Nie-

mals aber entsteht eine l'aszination tiber fort-

schrittliche Bewegungen in der Weltgeschich-

te, die der Bedeutung des Glaubens an Chri-

stus auch nur gleichkommen könnten.

Andererseits, wenn abcr nun Chrisms das

Ilnde und das Ziel dcl Geschichte ist. an der18



sich der Christ vorgenommen hat mitzuwir-

ken, dann gibt es auch den Christen als Politi-

kcr. Dieser wird dann in seinem Bereich

Grenzen und Möglichkeiten so ahstecken, wie

das Kultusminister Vogcl von Rheinland-Pfalz

aus Mainz unlängst formuliert hat: ,,Christus

ist das Ende und Ziel aller Geschichtc, an der

sich der Politiker vorgenommen hat, mitzu-

wirken. Diese Gcschichte ist aber eine Ge-

schichte von Wandlungcn und Wechself,.illen;

und dalum ist die Aufgabe die Voraussetzun-

gen zu schaffen, dalS der Mensch in ihr beste-

hen kann, die vornehmste Pflicht des Politi-

kers, der aus christlichem Geist heraus him-

deln rvill. Es ist eine Aufgabe, die nicht einmal

gestellt wird und die sich dann schrittweise

veruirklichen lüßt, sondern es ist eine Aufga-

be, die in jeder Periode der Gcschichte, in je-

dem Jahrzehnt menschlicher Entwicklung, je-

des Jahr und icden Tag neu gestellt ist, solan-

ge diese endlichc Welt hestcht. Es ist die Auf-

gabe des Christen, in der Politik dahin zu rvir'-

kcn. daß die Struknrren, innerhalb deren sich

menschliches leben vollzieht, so gerecht wic

möglich werden, da13 sie, wcnn sie bereits

brauchbar sind, so erhalten bleiben, daß sie,

wenn sie ungenügend sind, verbcssert rverden

und daß sie, rvenn sic ungerecht sind, geän-

dert werden. Für den Politiker bedeutet der

Glaube an Jesus Christus, daß er alles daran-

setzt, liebe und Gerechtigkeit nicht nur im
privaten, sondern auch im öffentlichen Be-

reich des Lebens zu verwirklichen."

Hs besteht kcin Zweifel darüber, daß in unse-

rer rvissenschaftlich durchdrungenen Denk-

rveise alle Glaubensvorstellungen an Glaub-

rvürdigkeit verloren haben. Hs gibt so viele

Menschen unter uns, die nach dem Prinzip er-

zogen wurden: ,,Wius ich nicht weiß, kann

auch nicht sein." Die irrtümliche Auffassung

des Mcnschen, es werde ihm doch noch gelin-

gen, die Rätsel des Lebens mit Wissen und lo-

gischer Vernunft zu lösen, hat sich weit ausge-

breitet. Die AufforderungJesu, wie Kinder der

Gottes-l'rage nachzugehen, ist ziemlich in Ver-

gessenhcit geraten.

Das Christliche Jugenddorfrverk Deutschlands

hat mit dem ,,C" in seinem Namen eine unge-

hcure Verpflichtung für die gesarnte jung,e Ge-

neration iibernommen. Man rvird uns in der

Zukunft mehr als bisher fragen, was dieses ,,C"

bedeuten soll und worin wir das ,,C" im CJD

verwirklicht schcn. Wir müssen darauf ant-

worten, hoffcrrtlich können uir es.
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Beim Erziehen geht es um den Menschen und

um eine Güter- und Wertlehre. Sofern der

Glaube iLn Christus sich am historischen Jesus-
bild orientiert, ist er erfüllt von Erziehungsge-

danken. V/enn der Glaube aber die Anschau-

ungen der Ur-Gemeindc bejaht, wie diese in

den Evangelien und in den Briefen dcs Neuen

Testaments bekundet sind, gibt es klare und

unmil3verständliche I'orderungen an die

Pädagogik, ebenso wie an den Pädagogen. Der

im Glauben an Christus lebende Pädagoge

muß geradezu in Glaubenskonflikte hineinge-

raten, wenn er dem Anspruch des Evangeliums

in der Praris der Erziehung sich entziehen

will.

Wir wollen hier versuchen,
in einigen Grundlinien dies
deutlich zu machen:

l. Will man beim Erziehen nicht in Utopien

verfallen, muß man über den Menschen Klar-

heit haben. Nur im Verständnis vom Men-

schen lassen sich Erziehungsinhalt, Erzie-

hungsmodalität und Erziehungsziel terminie-

ren. Das Evangelium versteht den Menschen

aus dem Ganzen heraus. Wir begreifen uns

nur als ein Geheimnis Gottes. Alle Menschen

existieren dadurch, da13 ihr leben mit Gott in

Yerbindung ist. Diese unverfälschte Substanz

20 aber ist liebe, weil Gott liebe ist. Darum ist

Liebe auch die größte Ktaft beim Erziehen.

Aber diese Substanz ist verfülscht. Der Mensch

ist ein ,,Sowohl-Als-Auch" kein ,,Enfwetler-

0der" Er ist sowohl voll Liebe als auch voll

Grausamkeit; er ist Geist und Materie; er ist

Vergebung und Rache; er ist hilfsbereit und

egoistisch; er ist voll Freiheitswillen und be-

reit, andere in Sklaverci zu stürzen; er ist voll

Verantwortungsfreudigkeit und gleichzeitig

verantwortungslos; er ist geduldig und absolut

ungeduldig; er ist religiös und gleichzeitig

Atheist; er ist glaubend und zweifelnd in einer

Person. Der Mensch ist kein Enhveder-Oder,

er wird es nie werden.

Im abendländischen Denken sind wir vor al-

lem durch Aristoteles zu dem Glauben ver{iihrt

worden, es gebe den guten und den anderen

Menschen. Die nikomachische Ethik des Ari-

stoteles beginnt so: ,, Jedes Können und Wis-

sen, fede Praris und iedes Vorhaben scheint

ein Gutes zu benvecken, darum hat man das

Gute auch definiert als das, worauftrin alles ge-

richtet ist."

Das Gut oder Gute des Aristoteles ist definierl

als das ,,Worum-Willen", als der ,,Zweck", als

,,telos - Ziel". Die Zwecke und Ziele differen-

zieren sich nun. Sie können einander vor- und

nachgeordnet werden und damit auch die ent-

sprechenden Denk- und Handlungsweisen.

Aber nun scheint es ein höchstes Gut und

,,telos" und ,,Worum-Willen" zu geben, auf da^s

hier alles menschliche Denken und Handeln

bezogen ist, das ist Eudaimonia. Diese aristo-

telischc Eudaimonia ist Glück im höchsten

Sinne. Alles, was ein Mensch denkt und tut, ist

auf diesen letzten Zweck bezogen. Das ist so,

rveil der Mensch s0 geartet ist. Aristoteles traut

dem Menschen zu, daß er die frraft und die

Einsicht aufbringt, aus Tugend zu handeln,

also gut zu handeln! So entstanden dann die

ldeale, die vielfach als das eigentliche Huma-



num bis in die Gegenu'art hinein bein ltrzie-

hen angesehen n,erdcn. Wel sich dann zu die-

sen hiiheren ldealen nicht geboren s,ußte,

konntc nur noch der Onade Gottes anbefohlen

werden. Geistliche i\rroganz mu13 nran das inr

Angesicht der livangclicn nennen.

In den F)vangelicn steht tla^s ..Dcnkcn" auf clcn

glcichen llhencn u'ie I'uf3ballspielcn oder Bo-

rcn. All «lics ist nicht an und fiir sich vor (iott

angenehrn oder gerecht. Weder iibcr itas eine

noch tiber das andere konrmt man zum Guten

an sich. Zrvrr gibt es heute ftir dcn Bildungs-

idealismus tlie Hiille nicht mehr, aber die Mas-

se ist ihm nach wie vor verdammt verichtlich
geblieben. Ihm gtaut es vor dern ..Torschrei"

beim Fußball. Noch Immanuel Kant ist als Mo-

ralist ein Denker dieser Schule. Der Mensch

ist dann ein guter Mensch. \\.enn er dcr Weis-

hcit und der Tutpferkeit. der Selbstbchcrr-

schung und der Gerechtigkeit dient. Erzie-

hungsziele wurden und werden auf diesen gu-

ten Menschen hin formuliert.

Das Wort Glück oder Euduimonia kommt im

Neuen Testanlent ve|bal nicht vor. Hs kann

ther tlurch dcn Ilcgilff Gnade ersetzt rverdcn.

Ilier rvird deutlich, daf3 tlct Glaube an Jesus

Christus unsercn Beitrag fiir das l,ehen dcs

Menschen sehr beglenzt. Der Envrihlte des

Neuen Testrnrents ist nicht jcnel Mensch, der'

sein eigenes Gliick sucht. Iir ist sogar jrner,

dcr auf sein Glück velzichtet. u,eil er es sich

ncben dem lllenden. Unteldriickten, Lhglück-

lichen nicht gutgchen la-ssen kaun (Hcbrücr

lZ.Z): 'Dt er hüttc mögen l'reude haben, er'-

tluldete cr da.s lueuz und achtete der Schande

nicht." Dietdch Bonhoeffel sagt: ,,\icht nur
die Tat, auch das Leiden ist ein Weg zur Frei-

heit." Der Püdagoge ist somit in der gleichen

Situation wie del Schiiler und das Kind, beide

sind auf tlic Gnade angeu'iesen. Beide haben

die Diskrepanz zrvischen Wollcn und Vollbrin-
gen. Beidc haben Vorslitze im (;uten und inl

Biisen. Beide sind sorvohl Menschen im Zrvei-

fel rvie im Glauben. Beide brauchcn tüglich

füreinander die Vergebung. Das 7 r 70 des

ncuen Anfangs rniteinander heif3t ftiL den

Püdagogen, der Christ sein rvill: Ilr kann nie-

mals einen Mcnschen tufgeben, er ist immcr

dazu hereit, noch einnral von vorne mit dem

ihm Anvertrautcn zu bcginncn.

Erziehen heißt, diesen ganzen Zustand des

Menschen bewußt zu machen. Dabei kommt

es auf den Pendelschlag bei dem ,,Souobl-Ak-
Aucb" an. Die Person muß gefestigt werden,

das eine zu wollen und das andere abzuleh-

nen, die Ich-Stärkc zum Vergeben, zurn Lie-

ben, zum Versiihnen und zur Veranfivortung

zu finden, darauf kommt es anl Der barocke

Prediger Abraham a Santa Clara sagte es ein-

fach: .,lis gibt ein Hui und ein Pfui im Erziehen

des Menschen." Jesus sagt: ,,Wer ohne Si.inde

ist, der rverfe den ersten Stein", oder: .,Was

siehst du aber dcn Splitter in deines Bruders

Auge und lvirst nicht gewahr des Balkens in

dcincm Auge"!

2. Wir sagten, dcr Mensch mul3 vom Ganzen

her betrachtet rverdcn. Das bedeutet, er ist ein
(ieschi)pf Gottes, und nvar ein einrnriligcs Ge-

schi)pf untl cin cinmaligel Gcdanke Gottes.

Kein Mcnsch rvird rvicderholt geschaffen. Scin

Aussehcn gibt es nur cinmal auf der ganzen

Welt. Auch seinc (iahcn, scine Empfindungen

sind individuell. Es gibt kcincn Mensclten, der'

nicht irgendwelche Begabungen oder Fühig-

keiten hätte. Gott hat dcn Mcnschen millioncn-

fach Begabungen, millioncnfach verschicde-

nes Aussehen, millionenfach verschiedene

Empfindungen mitgegeben. Er erneuefi bei je-

dem Menschen wieder einen Gedanken in sei-

ner Schiipfung. Solch ein einmaliges Geschöpf

darf nicht verloren gehen. Das ist die Veranl

$ortung, die wir rniteinander und ftireinander

habcn. Das heil3t erziehen. Ils sollen auch die

Gabcn nicht einfach verloren gehen. Es ist dic 2t
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Aufgabe, zu locken, zu rufen, daß die Gaben

kommen und daß der Mensch Erfiillung findet

in dem, wrs er an Anlagen mitbekommen hat.

Die Freude des Lebens erlebt nur der voll, der

die Gaben, die Gott ihm gegeben hat, entdeckt.

Er wird gleichsam zum Entdecker neuer We[-

ten in sich. Lange'weile gibt es nur da, wo tler

Mensch seine Befühigungen nicht mehr cntfal-

tct. Leistung kommt von selbst, wenn dic Bc-

frihigungen gemfen wer«len. Die beglcitende

Pädagogik hat den Auftrag, mit zu entdcckcn

und mit zu finden. w'Äs Gott in den Menschen

hineingelegt hat.

Dieser Auftrag ist zuerst und vor allem auch

ein wissenschaftlicher. Die Er{orschung der

Methoden zur Entfaltung der Gaben des Men-

schen muß gründlich vollzogen werden. Eine

Gelegenheitspädagogik, wo man auf den Zufall

alles abstellt und meint, es könnte einern

schon das Rechte einfallen, ist verantwor-

tungslos. Das einmalige Geschöpf Gottes, d'.us

uns in jeder Begegnung mit anderen Mcn-

schen 'anvertraut ist, erwartet den Ernst, mit

dem Jesus sagt: ,,Wer ciues dieser Kinder är-

gert, dcm wärc bcsscr, dal3 ein Mühlstein an

seinen Hals gebunden würde untl er ersiluft

würde an dcr tiefsten Stelle des I'lusses."

Wann aber ärgern wir die Kinder?Wir hüen
Vernunft, Verstand, Gemüt und allc Gaben mir
bekommen, um darüber nachzudenken. Unse-

re Gesellschaftsordnung muß immer neu nach

der Frage beurleilt werden, wie viele in unse-

rem Erziehungssystem (Schulen, Ausbildungs-

veranstaltungen usw.) verloren gehen. Verlo-

ren gehen - das heißt hier: Sie sind nicht mit

ihren Gaben gerufen, verkümmern mit ihrem

Ich, verträumen und vertändeln ihr leben.

Will der Pädagoge, der aus dem Glauben an

Christus lebt, wirklich in diesem Sinne han-

deln, dann muß stündig auch seine Ausbildung

kritisch durchleuchtet werden. Ilin Examen

k'ann so eine Ausbildung gar nicht ab-

schließen. Ein Leben lang geht es um die Wei-

terbildung, um die Vertiefung der Möglichkei-

ten. Hier geht es also um Lehre und lehren.

Lehre lißt sich nicht zwingen und in feste

Normen cinschliel3en, wenn sie in Verbindung

mit den Menschen treten sol[. Lehre muß ver-

standen werden.

Aber nicht das Vcrstehen allein ist «las Ziel,

sondern auch das Tun. Die Neugierde, die uns

Gott mitgegeben hat, kündigt die Welt der Sün-

de und der Gnade an. Der Drang zum Kennen-

lerncn und Selbsterfahren ist d'rs ,,Sotohl-
Als-Aucb" das ,,Himmelhoch jauchzend und

zu Tode betrübf'.

Seit der Aufklärung tritt nun der rationale T1p

des Erziehers aul der sich zum Einsatz seiner

Persönlichkcit in bewußtem Erziehungsrvirken

ausbildet. Er bcnutzt daftir vor allem sein

gröl3eres Wissensgut. Neuerdings rvird dm

Wissen so verabsolutierl, daß die Person des

Pädagogen nahezu unbeteiligt bei der Wissens-

vermittlung sein ktnn. Der Bezug zur Person

ist unterbrochcn. Der Umgang zwischen Leh-

rer und Schülcr wird gleichsam gnadenlos

und unbarmherzig. Vcrgleicht man demge-

gentiher dic Pädagogik, die Jesus sclbst hci

seinen Jüngern angewcndet hat, so komrnt

man zu dem lJrgehnis: Jesus setzt dius Vcrste-

hen kategorisch an dic erste Stelle. Er lebt cs

vor, wie man sich in die Situation des anderen

hineindcnken muf3, um dzus Menschsein des

anderen zu treffen. Wissen ist hier ein Sach-

wert, dcr nur als sekundäre Norm auftaucht.

Dagcgen setzt Jesus die bewußte Erziehung

zum Verständnis der Gottgegebenheit:

Jeder hat eine Chance mitbekommen, jeder

kann seine Gaben entfalten. Die Gleichnisse

Jesu bekunden dies. Sie sagen aber auch aus,

daß ,,Chancengleichheit" nicht gegeben ist,

weil die Voraussetzungen verschieden sind.

Dabei wendet sich Jesus leidenschaftlich gegen



alles und alle, die nicht jedem seine Chance

geben rvollen. Es gibt aber immer beiJcsus er-

ste und letzte, die am Ziel ankommen.

3. Der Mensch ist in seiner Grundlage inmer
in cincr Existenz zunr anderen Menschcn: also

Sohn otlcr Tochter, Vater «ldcr Muttcr, Brudcr

oder Schrvcster', Arbeitgebcl odcr Arbeitnch-

mer, Schtiler odcr I.chrcr. Seine Bezichung

zum andern ist ein Seinsverhiiltnis. In diesem

Verhältnis geht es ehenfalls um das ,,Sottohl-

Als-Auch". Niemals gibt cs nur den guten Vater

und den bösen Sohn.

Es gibt aber wohl einc Zuordnung zum ande-

ren, die negativ und positiv ist. Die Pädagogik

mul3 diese Zuordnung beu,ußt machen, ver-

antwortungsvoll machen. Natürlich haben die

Sozi'alwissenschaften diese Zugehürigkeit zum

andcrn auch entdeckt, aber sie sprechen von

der ,,Rolle, die der einzelne dabei spielt". Vor-

stellung und Wort reichen hierftir nicht aus. Es

kommt darauf an, glaubwürdig als Bruder zu

handeln und eventuell gleichzeitig als Chef

oder Lehrer oder Angestellter zu rvirken.

Die Problcmstellung des Mcnschen kann bci

cinem solchen Tatbestand eigcntlich nur noch

dic l'rage der Subsidiaritilt scin, in der ich zu

handeln habe. Bin ich als einzelner mehr Sohn

oder bin ich rnehr Ktmeracl oder mehr Lehr-

ling? Bin ich mehr Püdagoge in der Schulc,

oder mehr Vater zu Hausc? Bin ich mehr Mut-

tcr odcr mchr die Frau, die auch am Ilru,erb

fur dic Familie mitrvirkt? Christus löst auch

diesen Konflikt fur den Pädagogen auf. Er sagt:

Wer meine erste Hilfe braucht, rver vor allem

mein Dasein nötig hat, ist derjenige, der sich

selbst am rvenigsten helfen kann: das Kind, der

Jugendliche, der Alte, der Kranke, der Benach-

teiligte, der unter die Räuber Gefzrllene. Hier

also wird der Begriff der Zuständigkeit gckläfi.

Ich bin ds Christ, der Pädagoge sein rvill, im-

mer zuständig. Hier wird die Stundenverpflich-

tung aufgehoben.

Man hat als Pädagoge gleichsam kcinen priva-

ten Bereich, in den man sich nach eincm Acht-

stundentag zurüclviehen kann. Es rvird die

l,iebe cingeführt. Diese Liebe ist in ihrer Di-

rnension bci Paulus n«lch cinmal im Korinther-

brief besonders angesprochcn. Paulus hat das

Ungewiihnlichc der Liebe erfal3t, dieJesus for-

dert, und versucht, dies im l. Kor. l3 deutlich

zu machcn. Die liebe bekommt im christli-

chen Glaubcn ihrcn ersten Wert durch dic [ie-
be, die Gott dem Menschen schenkt. Sie erhdlt

ihren zxeiten Weft in der Aussagc, dal3 ich da-

mit zunächst mein eigenes Leben in Körper,

Geist und Seele mit einem Liebes-Ja zu verse-

hen habe. Die Ich-Du-Beziehung im christli-

chen Glauben ist nicht einfach Altruismus und

damit neuer Idealismus besonderer Afi. Jesus

sagt: Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst.

Ver mit sich selbst nicht liebevoll und dank-

bar urngeht, dcr kann das auch nicht rnit dent

ihm anvertrauten Du.

Viclfach bewegt den Menschen die Frage, rvas

rnul3 ich cigentlich tun, um den Glauben an Je-

sus begrcifcn zu kiinncn, um ihn fal3bar zu

machcn, um mehr von ihm zu haben? Da gibt

es eine sehr einfache Antwort, nämlich: Fange

an und versuche, einen Gedanken Jesu auszu-

leben, und inuar in allen Rollen, die Du ha^st.

4. Dzus tsvangelium kennt beim Erziehen nur

das Heute: ,,Heute, so Ihr meine Stimme hört,

so verstocket Eure Herzen nicht." Heute ist die

Stunde da, in der die Chance fur das Leben ge-

geben wird. Das Vergangene ruht in Gottes

Hand.

l'ür die Zukunft kann man im Evangelium

nichts aufschieben. Hs geht darum, daß wir

ietzt mit unserem Sohn sprechen, heute unser

Bildungsprogramm verwirklichen und heute 23



die Hilfe geben, die der andere braucht. Chri-

sten sind keine Ltopisten, die einer heute le-

benden iungen Generation Versplechungen

fiir 1990 machen können. Hcute ist fur' den

Christen die einzige Chance zunr Handcln:

,,Mein sind die Jahre nicht, die nrir dic Zeit gc-

nommen. Mein sind die Jahre nicht, dic enva

rverden komntcn. Der Augcnblick ist nlcin und

nehrne ich dcrr in acht, tlanrr ist tler nrcirr, tler

Zeit und livigkeit gemacht." (Gnphius)

Dic Christen wissen, uieviel ungelöste Rätscl,

u,'icviel unbegreifliche Wege und rvieviel bela-

stender Kummer in del Welt ist. Sic rvissen

aber auch, d.ß clm so bleibt. Diesel Tag bringt

darum eine neue Chance, dcm einzelnen seinc

Existenz zu verdeutlichen. Der Schulversager,

der sechs oder sieben Jahre in seiner schu[-

schen Situation nicht aufgen'acht ist, hat heute

die neue Chance. noch eirunal dm Blatt zu

wenden. Der Bub. der nit dem Eltemhaus in

Konflikt war, gestenl und vor einigen Wochen

schon, kann heute die Versöhnung haben.

Hcute ist die Chance auch da, die P[äne zu rna-

chen, rvie es rveitergehen soll. Heute ruft Gott

zum Handeln mit denr Nüchsten helaus. Hcutc

ist die volle Stunde tles Heilsangebotcs Gottcs.

Das Thema tloffnung mul3 heute g,estellt rver-

den, es kann nicht luf nurlgcn verschoben

werden. lnsofern aknralisiert sich dm l.)vangc-

lium leden Tag neu.

Voraussetzung einer lichtigen Schau tler

christlichen Existenz sind die llinsichten in

den Zusanmenhang von Heilsprozcl3 und

tleilsvermittlung. Unter Heilsprozeß ist die Be-

gegnung zu verstehen, die sich nvischen clenr

gnädig hrndelnden Gott und dem sich fi'ei

dafur entscheidenden Menschen ereignet. In

der Anrvendung diesel Erkenntnis auf ein

christliches Ilrziehungsverstrindnis mul3 &ltt
selber als der u'ahre und eigentliche Erzieher

zur vollcn Mcnschlichkeit angesprochen wer-

den. Die eigentliche Lebcnsreife erlangt der

Meusch nur, wenn ihn ürtt zur Teilnahme an

seinern göttlichen Lebcn ruft untl der Mensch

seinerseits sich dem schenkenden Gott in frei-

er Verantwortung crschliel3t. Christliche Ilrzie-

hung hat die Urngestalnrng in Christus zunr

Ziel. Jenc transzendente Hxistenz, die heken-

ncn tltrf: ,,lch lebc, aber nicht ntehr ich. son-

dcrn Christus lebt in nrir" (Gal, 2,20). Dafiir

ist cbenfalls ictlen Tag tlie Chance neu. l]s

kann sich also nicht um eine Begcgnung mit

«lem historischcn Christus handeln, sondern

nur um clie Gleichzeitigkeit mit dem crhöhten

llcrrn. Der von der Begcgnung betroffene

Mensch abcr wirtl iu eine letzte, sein ganzes

Daseinsverständnis erschütternde Krise ge-

fthrt: Gott ist in dius Leben cincs Mcnschen

eingetreten, hat sich vor ihm bezeugt und ent-

hüllt und fordert nun dieses Menschenleben

für sich ,,heute".

5. Im Evangelium wird dius Humanum vor al-

lcm mit dcm Erziehen verbr.rnden. Jedc huma-

nitrire Gesinnung erstirbt, wenn der Elzie-

hungsrville nicht mehl vorhrnden ist. ,Alle

grol3cn Worte, die auch in del grnzen Welt ds

humanitür angcschen ucldcn, sind im Evangc-

lium llcgriffe der lirziehung: (icduld, l'reuntl-

lichkcit, Vergebung, Opfer. Liehct eure I'eindc.

- gcbct dern, dcr curcn Mtntel hahen u'ill,

auch dcn Rock - cincr tragc des andern L;r^st.

Das iillcs sind lirziehungsauftr'iige. Ich kenne

kcincn hurnanitiircn Gcclankcn im Neuen Te-

starneut, tler nicht mit der Iilzichung zusam-

menhiingt. Wer das llrziehen in l'rrge stellt,

schtft Brutalität, krasse lch-Sucht, \ot, Leid

und Hlend. lm llvmgeliurn gibt es keine Dis-

kussion, ob man erziehen darf odel soll oder

mul3. Das Evangelium fordert einfach zum Er-

ziehen auf.

Der Mensch bedarf der Erziehung. Dcr

Mensch ist weder im natürlichen noch inr

überntürlichen Bcrcich in der [age, seine Be-

stimrnung selbst zu redisielen. Flr bedurf dazu24



der Hilfe, dic ri'ir Erziehung, nennen. Weil die

Be'u,irkung dcr nrenschlichen Natttr und dic

Abstirnmung auf diu Ziel des Menschen von

Gott vollzogcn u'ird und dieser den Menschen

in Christus sein Gnadenleben mittcilt, darum

ist es del Sinn der Natur, begnadet zu rverden,

und «larum kann jeder Versuch dcs Menschen,

im natürlichen Beleich seine Bestimmung ztt

venvirklichen, nur als gottgewollt bezeichnet

werden. Das christliche Erziehungsverstündnis

kann dcr Pädagogik lediglich einc relative Au-

tonomie zubilligen. Jede rnögliche chlistliche

,,Existentialpädagogik" ist orientiert an der

Mrklichkeit der Offenbarung Gottes. Der an sich

verborgene Gott offenbart sich in Christus und

tiltt damit dent Mcnschen personal gegenüber.

lrr ist schlechthin kein Unhekanntel mehr. Er

ist geschichtlich gervorden und eng verbunden

mit dcr Geschichtlichkeit. Er ist der personale

Charakter der Offcnbarung. Gott selbst ist ia
der Initiator diescr Geschichte. Iir selbst ge-

staltet sie, um dcm Menschen zu begegnen.

Gott komrnt, er nlt seine Gegenwart kund, wird

zum Partner des Menschen, schlief3t mit ihm

einen Bund. D'lmit aber stchen wir vor der

l'rage. rvelche Bedeutung der Glaube für den

im (ilauben stehenden llrzieher hat. Wenn rvir

von cinem Pädagogen sprechen und diescn als

ghuhenden Menschen anschen, so meinen

rvir, dal3 er durch dius Evangclium sich die Au-

geu hat iiffnen lassen ftir dcn, der ihn in die

Bczogenheit auf das Kind hineinstelltc, dcr

diese Vcrbuntlenhcit schuf und ihr Sinn und

Inhalt gab.

Wm bedeutct es, wenn Eltcrn, Lehrer, Erzieher

vom l.vangelium aus zu denken beginnen?

Zunächst dies: dai3 die Eltern anerkenncn, sie

führen ihr Amt an Gottes Statt aus. Sic sind also

alle Stellverlreter Gottes. Ilin Kind haben be-

deutet, in dieses Amt cingesctzt zu werden. Im

Gltuben rvissen die Flltern auch, dal3 da"s werk

der Erziehung Gottes Werk ist, da^s er ihnen in

der Verbundenheit rnit ihrcm Kind zu tun auf-

gibt. Wenn sie deshalb in ihrem llrziehen auch

täglich neu die Verfehlung ihrel eigenen Eri-

stenz gegenüllel'Gott erlcben und immer wie-

dcr sich vergeben l'assen müssen, so können

sie doch dieses Welk als Gottes Werk, das er

ihnen zu tun aufgibt, immer neu und freudig

aufnehmen. Das gilt fur alle Pädagogen, die

aus gleichel Gesinnung heraus handeln.

Karl Buth hat bei der Behandlung der I'rage

Evangclium und Bildung den Leitsatz aufge-

stellt: ,,Das Wort Evangeliurn bezeichnet die

der Kirche aufgetragene Botschaft von Jesus

Christus, dem Sohne Gottes, dem eincn und

einzigen gcbildeten Mcnschen." Oder auf ei-

ner Tagung zur Klärung der [rage nach einem

neuen Humanismus: ,,Wenn man Menschwer-

dung Gottes in Jesus Christus den Humanis-

mus Gottes nennt, ist dies nicht nur eine

selbstgenügsame, in sich selbst kreisende Ver-

kiindigung des Ev'angeliums. Es ist auch ein

Hinweis auf die Solidaritüt im Scheitern."

Dcr Glaube lzli3t sich nicht ahhalten, ausle-

gend, handelnd und verändernd, um die Wirk-

lichkeit Gottes zu streiten, bis sich die Wirk-

lichkcit Gottes als Reich Gottes zu erkennen

gibt. Der Glaube ist so nicht einfach Religio-

sität, der des Übels rvcgcn die Welt preisgibt

und rvoanders das Heil sucht, sondern er setzt

auf die Welt, dic er trotz allem von Gott geliebt

weiß.
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A. Einleitung

Das Christliche Jugenddorfruerk Deutschlands

(CJD) kann seine pädagogischen Zielvorstel-

lungen im Sinne des ,,C" wie folgt umschrei-

ben:

1. Das CJD erftillt in jedem Fall die Erwar-

tungshaltung des Jugendlichen oder der El-

tern oder des Partners, mit der der Jugendli-
che zu uns kommt oder zu uns geschickt

wird. Eine Nichterflillung dieser Erwartungs-

haltung ist in jedem Fall ein Versagen des be-

treffenden Jugenddorfes und der beteiligten

Mitarbeiter. Diese Erwartungshaltung kann

beinhalten, daß der Jugendliche eine be-

stimmte Ausbildung bei uns absolvieren will,
die zum Kammerabschluß führt, oder dal3 der

Jugendliche in einem Berufsvorbereitungsjahr

einen erfolgreichen Übergang in die Berufs-

ausbildung erreichen will, oder daß der Ju-
gendliche am Ende eines Förderungslehr-

gangs den Hauptschulabschluß absolvieren

möchte, oder daß der Jugendliche eine Ju-
genddorf-Christophorusschule, eine Haupt-

schule, eine Sonderschule im CJD besucht

und dabei den Abschluß, d. h. da.s Abitur,

oder den Abschluß der Hauptschule oder der

Sonderschule mitnehmen möchte.

JederJugendliche soll immer nach einem Auf-

enthalt im Christlichen Jugenddorfr,verk
Deutschlands etwas mehr können als vorher,

oder noch besser, sein l(önnen so entfaltet ha-

ben, dafi er zu einem vorgeschriebenen Ab-

schluß im CJD kommen konnte.

Etwas können ist fast gut, kann man sagen,

denn nur so können wir das Bildnis Gottes

deutlich machen. Gott kann alle Dinge. Etwas

von dem können, was Gott kann, heißt darum:

Fast gut sein im Sinne des Neuen Testamentes.

Mr müssen allerdings demJugendlichen deut-

lich machen, dal3 wir nicht irgendeine Ausbil-

dung durchführen, sondern als Christen diese

Ausbildung verbindlich ftir ihn gestalten. Gera-

de zu dieser Verbindlichkeit sind wir ver-

pflichtet. Erftillen wir diese Verbindlichkeit

nicht, so haben wir unsere einfachste Aufgabe

nicht angenommen. Wenn z. B. in einem Arti-

kcl mitgeteilt wird, daß ein Jugendlicher des

Jugenddorfes X nunmehr weitergegeben wor-

den sei an ein Glmnasium in Altensteig oder in

eine Ausbildung in Neustadt oder an eine För-

derschule in Vaihingen/Enz, so ist dies eine

unrichtige Aussage.

Es gibt von uns kein Gvmnasium in Altensteig.

Es gibt aber eine Jugenddorf-Cristophorus-
schule dort, und das ist etwius gänzlich anderes

als ein Gyrnnasium allgemeiner Art.

Es gibt in Vaihingen/Enz keine Förderschule.

Es gibt nur eineJugenddorf-Förderschule, und

diese Jugenddorf-Förderschule hat ein ganz

bestimmtes schulpädagogisches Konzept, mit

dem sie versucht, möglichst keinen verloren

gehen zu la^ssen, der als Spätaussiedler in die

Bundesrepublik Deutschland gekommen ist.

In Neustadt gibt es vom CJD keine Ausbil-

dungsmöglichkeit allgemeiner Art, sondern

nur eine Jugenddorf-Ausbildung. Dies besagt,26



daß bei dieser Ausbildung nvar auch tlas Ziel,

der Ihmmerabschlul3 erreicht wird, aber so

viel Wertc in der I.ehenshaltung mit vermittelt

rverden, wie dies bei einer normalen Aushil-

dung gar nicht möglich ist. Aul3erdem hringt

der Ausbildungsleiter so viel Geduld mit cin,

dal3 ein Jugendlicher, der luinger braucht, bis

er sich irr dzus Ordnungsgefüge cines Ausbil-

dungsweges eingewöhnt hat, nicht abgescho-

ben u,ird, sondern man bleibt bei ihm, bis cr

seinen Weg sicher durchlaufen kann. Natiir-

lich ist es wichtig, dem Jugendlichen deutlich

zu machen. dal3 dieses eben nur hei Christen

möglich ist. Hr verstcht dann viellcicht zum

ersten Mal, wtrum u'ir hier im CJD d.rs ..C"

haben.

2. Der wichtigste Wertbegriff, der irn Neuen

Testament vorkommt, ist der Wertbegriff der

Freiheit. Kinder Gottes sind frcie Menschen

und nur einem zugehörig, nämlich Gott sclbst.

,,lhr scid zur Freiheit berufen. Werdet nicht

der Menschen l/rnechtel" - das war die losung

von Christen am Anfang des Dritten Reiches

ebenso u'ie zur Zeit tles Paulus.

Paulus jubelt immer rvicder über den Zustand

der Freiheit der Kinder ftlttes.

Das CJD will bei seinen Jugendlichen die Ab-

hängigkeitcn abbauen und sie beFihigen, als

freic Menschen zu leben. Dieses Erleben der

l'reiheit ist nur dann möglich, rvenn die Gaben

und Anlagen entfaltet werden, die dcr einzelne

in sich von Gott geschenkt bekommen hat. Un-

sere l'reizeitpädagogik ist deshalb darauf be-

dacht, so viel wie möglich iLn Entfaltung dieser

Gaben und Anlagen einzubringen. Dies ist ein

Hinfuhren zur Freiheit, die Gott dem Men-

schen geben will. Wer träge am fernseher

sitzt, der wird sich auch bald unter den Dro-

gensüchtigen behcimaten und sich stumpf

dem Alkohol hingeben.

Wer eine ['ülle von Möglichkeiten hat zum

Handeln, zum Tun, zum Engagieren, wcr mu-

siziefi, rver sich sportlich engagiert, wer malt,

wer bastelt und rver '.tndere Gaben entfaltet,

hat die Freiheit der Entscheidung gewonllen.

Er fangt an, in Freihcit zu denkcrt und auch in

Frciheit zu handeln.

Deshalb haben rvir auch das alternative Leben

fiir clic CJD-Jugenddör{er proklamierl, weil wir

damit erneut einen freiheitlichen Raum dem

iungen Menschen und dem Mitarbeiter eröff-

nen wollcn. Wer diese alternativen Angebote

nicht durchfuhrt, kann auch nicht in vollem

Umfange heute die l'reiheit der Kinder Gottes

ansprechen und venvirklichen. In diesen Ee-

reich gehiirt ruch hinein, dal3 rvir dzus Gq1yi5-

sen des einzelnen so deutlich wie mögtich an

Jesus Christus binden wollen, damii aus der

l'reiheit nicht Zügellosigkeit und dnbegrenzt-

heit u'ird.

3. Wir rvollen die Jugendlichen zum Glauben

an Christus heranführen.

V/as heißt das?

Gott kennt keinen uniformierten Glauben. Je-

der hat seinen Glaubensrveg und seine Glau-

benserfahrung. Auch die Jüngcr Jesu doku-

mcntieren uns ganz verschiedene Glaubenswe-

ge und Glaubcnsedahrungen. Da ist der zwei-

felnde Thomas, der erst voll glauben kann,

nachdem er gesehen untl erlebt hitt, wa^s zu

glauben war. Da ist Johannes, der vor allem

die liebe Jesu zu den Menschen ent«leckt hat

und diesc Liebe ausstrahlt, der uns aber

gleichzeitig auch in die Welwollendung hinein-

fiihrt. Da ist der starke Petrus, der doch die

Schwäche des Menschseins immer wieder

deutlich werden lä13t, bis hin zum Rückfall in

die Verlcugnung Jesu. Da ist der faszinierende

Paulus, der himmelstiirmend mit seinem Glitu-

bensauftrag durch die Welt eilt und möglichst

noch in der Generation, die er selbst mitgestal- 27



ten kann, dic Welt für seinen llerrn Jesus er-

obern möchtc.

Wir können nicht den Jugendlichen den Glau-

ben vermitteln. Wir können den Jugendlichen
jedoch auf den Weg bringen.

Mr könncn auch nicht eine volle Glaubensge-

meinschaft sein. Wir können nicht eine Kirche

im klcinen und im besondcren darstcllcn. Wir
müssen aber d'aftir sorgen, daß sich ieder Mit
arbeiter und jeder Jugendliche in eincr festen

Glaubensgemeinschaft beheirnatet. Deshalb

unsere Forderung: Jeder sollte aktives Mitglied

seiner Kirche sein. Dort erlebt er auch die Sa-

kr rmente.

Einc v1[e Glaubensgentcinschaft ist da ge14e-

ben, wo rnan um des Glaubens u'illen zusanr-

menkommt.Vir aber sind nicht in das CJII ge-

kommen, weil wir an Christus glauben, son-

dern wir sjnd im CID tätig, rveil rvir ein ['ach-

mann sind ftir latein oder Englisch, fur' I]olz

oder Metall, ein Fachmann in Sozialpädagogik,

ein Fachrnann in Psvchologie. Wir tun dies

;nuar als Anhänger desJesus von Nzarcth, also

als Christen, und bcgegnen uns als Christen im

Mitarbeiterkreis. Ils wird aber sehr geftihrlich,

rvenn rvir in einzelnen Jugcnddörfern aus die-

ser Mitarbeiterschaft, die an Christus glaubt,

eine Glaubensgemeinschaft im vollen Sinne

entrvickeln wollen.

Allerdings gilt auch fur uns: ,,Wo nvei oder

drei in Seinem Namen zusammen sind, da ist

Er mitten untcr uns."

Wenn rvir aber uns und andere auf den Weg zu

Christus bringen wollen, müssen rvir dzus Le-

ben, die Taten und die Gedanken Jesu kennen,

und nvar so, daß wir nicht erst nachlesen

rnüssen, sondcrn dal3 sie stets lebendig bei

uns auswendig zur Verfügung stehen. Nur

dann ist es möglich, unseren Jugendlichen in

deren Sprache «lic Gedanken Jesu nahezubrin-

gen. Hierzu haben rvir:

a) den Religionsunterricht, b) die Seminare

Bibcl untl (ilauben, c) möglichst in allen Ju-
genddörfern biblische Erzählsnrnden, d) frei-

rvillige Bihclarbeitsgelneinschaften in den Iu-
genddürfcrn, an denen sich Hrurchsenc und

Jugendliche gemeinsam beteili gcn.

B. Hauptteil

Wie gcschicht nun aber dic Christusverkündi-

gung im CJD im hesonderen?

L Jesus als Plitlogoge

La^sscn Sie uns nun der l'ragc nachgehen: Wie

begegnet Jesus den Menschen? Wic motiviert

cr sie und rvie gibt er ihnen scin pädagogi-

schcs Geleit?

Wir alle sind Pädagogen und haben das

pädagogischc Handwerk irgendrvo erlclnt.
Aber haben rvir uns an dem llcrln unsercs [.e-

bens auch in dieser Sache olientierl? Ist es

nicht so, dal3Jesus uns hier vielleicht mehr zu

sagen hat als alle anderen püdagogischcn

Weisheiten, die wir irgendrvo sonst aufgenom-

rnen haben?

Iis ist mir nicht miiglich, dcn Pädagogen.fesus

Chrisnrs in vollern Umfang hier darzustellen.

Ich werde aber die Hauptllcsichtspunkte, dic

sich für unserc Pädagogik aufdrängen. hier
aufzeigen:

a) Der Mensch steht fiir'.f esus immer im Mit-

telpunkt. Dcr Mensch hut auch bci Jesus irn-

mer die volle Verant\\'0rtung für' alles Gesche-

hen um ihn herum und fi.ir sein eigenes

Geschehen. Schuld kann nicht auf andcre

odcr auf die Limrve lt abgerviilzt tverdcn.28



Schuld kcnnt Jesus nur im Leben des Men-

schen. Dic linrvelt und dic sozialen Urn-

stände sind für Jesus keine Schuldfaktoren.

l'tirJesus ist derjenige. der stiehlt. pelsiinlich

schuld, und nicht derjcnige, der ihn tlutch

Wcrbung dazu verführt hat. l'iir Jesus ist bei

einem Auknnfall der schuldig. der betciligt

ist, und nicht die Stral3e, auch rvcnn sie noch

so glatt ist. Dabei blciht der Mcnsch für ihn

ein ,,Sowohl-Als-Auch". Er kann sowohl Gutes

tun als auch gleichzeitig verbrecherisch han-

deln. Kein Geringerer als Johann WoHgang

von (ioethe hat einmal ausgesprochen, daß er'

bei vertieftcr Innenschur kein Verbrechen

gcftrndcn habe, zu dem er nicht in Potentia

fühig geu,esen liile. Christus ist also absolut

kontliü'el Auffassung zu Karl Marr, der ja be-

kanntlich die Mcinung vertreten hat. daß

durch eine Veründerung dcr Umstände eines

Tages der gute Mensch, der fehlerfrei und

schuldenfrei durch die Welt geht, zustande

kommcn k«innte.

b) Bci Jesus kann der Mcnsch die Ltnuelt et
rvas velündeln. Er kann das Zusarnmenleben

tlcr Menschcn erträglich machcn. Wenn ich

etlas verbessern u,ill, rnul3 ich nach Jesus den

Menschcn cntsprechcncl ändern. Das kann

mtiglich scin im Hinblick auf sein Verhaltcn,

seinen Mitmenschen und den Dingen gegen-

iihcr, mit denen er unrgeht. Alles andere ist bei

Jesus Utopie.

c) Jesus kennt hei den Mcnschen, dic zu Ihm

kommen, keine Vergangcnheit. Zachüus holt

Er einfach vom Baum herunter und kehlt bei

ihm ein. Es ri'ird nicht dariiber berichtet, dal3

Er übcr dcssen Vergangenheit gesprochen hat,

und trotzdem fangt Zachäus an, seine Vergan-

genheit in der GegenrvartJesu zu ordnen. Der

Schächer am Kreuz bckommt, ohne dal3Jesus

die Taten aufzählt, tlie ihn offensichtlich ans

Kreuz gebracht haben, von Ihm dic Zusrqe,

daß er hurte noch irn Paradit:s sein soll. Die

Hhebrecherin wird nicht gefragt, wie ihlc Ver-

gangenheit beschlffen ist. Ihr rvird einfrch

vergeben. Hier können sich dic Psvchokrgen,

die nur Bestandsaufnrhme im Hinblick ruf die

Vclhaltensrveise der Menschen betreiben, mit

tler Hilfe, die sie ihnen geben wollen durch

Aufuereitung ihrer Vcrgmgenheit, neu oricn-

tieren. Jesus sctzt das Heute als Chance, mit

del alles neu beginnt.

d) l'tir alle Alleinstehcndcn, also die Waisen,

die Kinder, die von den Hltern nicht in richti-

ger Weise begleitet rverden, die Winven, ftihrt

Jesus Gott selbst ds den Mitmenschen ein. Am

I/rreuz sagtJesus beim Abschied zu seiner Mut-

ter: ,,Wcib, hicr ist Dein Sohn," und zu Johan-
nes: ..Mann, hier ist Deine Mutter."

Bci der Ankündigung der grol3en menschli-

chen Abrechnung am Endgericht verkündet er:

,,lch bin gefangen llcwesen (einsam, allein)

und Ihr hüt mich nicht besucht. Ich bin

l<r'ank ge*cscn (allein, einsam) und Ihr wart

nicht bei mir'. Ich bin einc Wihve geuesen und

lhr habt mich nicht begleitet."

Er sucht uns also an Seincr Stelle als Mitarbei-

ter fiir die Alleinstehentlen, und rvir handeln

dahei irnmer im Auftrag Gottes, rvenn u,ir Al-

leinstehende begleiten.

e).Jesus bevolzugt die Kinder vor den Envach-

senen. ,,Wer eines dieser Kinder ärgert, dem

rväre besser, da13 ein Mühlstein an seinen Hals

gebunden würde und er versäuft würde, da wo

es am tiefstcn ist." Es gibt von Jesus kein ähn-

lich hartcs Wor1. Er hat solch einen harten Ge-

danken nur dann ausgesprochen, wenn er ei-

nen Schutzwall fur dius Lebcn der Kinder auf-

bauen wo[lte.

0 Das Reden übereinander und voneinander

wird bei Jesus in eine schar{e Kontrolle gc-

nommen. ,.Was siehst Du aber den Splitter in 29
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Deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr

den Balken in Deinem Auge."

Keine Schmährede, kein Tadel - selbst nicht im

Tonfall, keine unnützen Worte, sich über Ab-

wesende nicht anders äußern, als man es tun

würde, rvenn diese zuhören könnten, nicht

cinmal übel reden von Tieren und ichlosen

Gegenständen. Wir sollen nur ftirJesus leben,

nur Seiner Stimme im Gervisscn gehorchen. So

ungefrihr umschrieb Franz von Assisi die

Pätlago$kJesu.

g) Besonders interessant ist es, der Gesprächs-

führung Jesu nachzugehen. Machcn wir uns

das deutlich bei Nikodemus, Zachäus und dem

ReichenJüngling. I(ir können dabei erkennen,

dal3 Jesus stets zunächst den anderen anhörI.

Er hal Zeit, die Fragen des anderen aufzuneh-

men. Er gibt dann Seincn Standpunkt eindeutig

und deutlich bekannt, so daß sich der Fragen-

de orienticren kann. Nach dcm Standpunkt,

den Jesus zur Sache abgibt, gibt es keinen Aus-

rveg mehr. Der Betreffende mul3 sich entschci-

den. Jesus läßt ihm die Entscheidung viillig frei.

Er hdlt den Reichen Jüngling nicht auf, als er

geht und bei seinem Besitz bleiben will. Er hin-

dert Zachäus nicht daran, alles zurückzugeben,

was er unrechtmzil3ig erworben oder gcstohlen

hat. Er sagt ihm nicht einmal, daß es zu viel

oder zu wenig sei, was er hier wieder gutma-

che. Er überlzil3t es ganz und gar dem Nikode-

mus, welchen tsntschluß er nunmehr fassen

will, nachdem er ihm dcutlich machte, daß

man über die Taufe, gerufen durch den Geist

Gottes, ein neues leben beginnen kann.

h) Jesus weist darauf hin, daß wir fur gute Ta-

ten keinen Dank erwarten dür'fen. Er erzählt

uns absichtlich, daß bei zehn, denen er die

Heilung gegeben hat, nur einer kommt und

sich bedankt, während neun ohne Dank ver-

schwinden. Wenn wir also bci unserem Tun

l0% der Jugendlichen hernach wiederfinden,

die in die Jugenddörfer zurückkommen, die

davon erzählen, wie es ihnen gelungen ist, das,

was wir ihnen mitgegeben haben, nun echt im

leben zu verwenden, die uns rühmen über

das, was wir an ihnen getan haben, dann ha-

ben wir die Dankbarkeit bekommcn, die Jesus

erfahren hat, und das ist schon sehr, sehr viel.

i) Arbeit und Leistung sind Werte bei Jesus.

Solange wir nicht restlos alle Pflichten (der fa-

miliären, sozialen, bcruflichen, der physischen

Welt) erfiillen, wird Gott uns keines der un-

sichtbaren Geheimnisse enthüllen, weil rvir

uns derer nicht ohne Schaden ftr die anderen

oder uns selbst zu bedienen wüßten. Die Jün-
ger Christi abcr, denen duus ,,Wort" irgendein

Geheimnis offenbart, bedienen sich dessen

nur, um dem Nächsten zu helfen. Sie geben es

nicht preis, darnit kein Unweiser oder vom

Stolz Berauschter sich seiner bemächtige. Das

ctwa kann man aus den ErzdhlungenJesu ent-

nehmen. Denken wir einmal an den Barmher-

zigen Samariter. Der Samariter hatte seine

Pflicht bis zum kleinsten erfüllt, ehe er weiter-

zog. 0der denken wir an die vielerlei Gleich-

nisse von den Arbeitern im Veinberg, von den

Menschen, die die Pfunde in den Gleichnissen

Jesu venvalten, oder auch an Maria und

Martha. Sie meinen vielleicht, dzrs Beispiel von

Maria und Martha bezeuge das Gegenteil.

Nein, neinl

Jesus sagt zxar: ,,Martha, Martha, Du hast viel

Sorge und Mühe, Maria hat das bessere Teil

erwählt", aber llr hat sich trotzdem gerne bei

den Schwestern aufgehalten, weil die Pflichter-

füllung der Martha im Gestalten des Hauses

ihn angezogen hat.

k) InJesu leben ist das Heil, das Er dem Men-

schen gibt, und die Heilung jmmer zusrmmen.

Jeder hrankc, den er heilt, bekommt von Ihm

den Ruf zur Umkehr. Jeder Unfall, den wir ha-

ben und cler uns einen körperlichen Schaden



einbringt, sollte eine Mahnung sein. Jede
Krankheit, die bei uns überwunden ist, rnul3

uns zur Bcsinnung rufcn. Wir sagen gcrn bei

solchem llrleben: ,,Da habe ich Schrvein ge-

habt." - Nein. das sollten rvir nicht tun. Jesus
sieht den körperlichen Schaden immer im Zu-

sammenhang mit del Heilung des ganzen

Menschen, die er vollbringen rvill. Auch Not

untl Qual und Krankheit sind cin Ruf Gottes.

Dicses jungen Menschen deutlich zu machcn,

rvird allerdings schwicrig sein.

2. Jestrs der Heilaud

Der lleiland Jcsus Christus begegnct uns

zunächst im Sakriunent. Dies ist eine Angele-

genheit der Glaubensgemeinschaften, in denen

u,ir zuhause sind. Im CJD u,erden die Sakra-

mente nicht venvaltet. Die sakramente sind

aber bedeutsam im Leben des Christcn. Wir
können nur das gcmeinsam machen. rrm je-

der von seiner Konfcssion aus beiahcn kann.

Dies rvird immer im Hinblick auf die gesamte

Glaubensgcmeinschltft, der rvil angehören. ein

Minimum dessen sein. rvas rvir unter (ihu-

hensrveg mitJesus verstehen. Hs sollte aber cin

Muimurn dcs gemeinsamen M(iglichen sein.

Dieses Minimum und Marimunt rvill ich versu-

chen zu umschreiben:

a) Das Gehet kann von uns allcn gemeinsam

duLchgeftihrt werden. Hierzu hat uns Jesus
selbst angeleitet im Vatemnser. Wil sind des-

halb auch in der Lage, das Tischgebet durch-

zufiihrcn. Wir halten deshalb streng rm Tisch-

gebct fest und erziehen unsere Jugcndlichen
zum Beten. Gebet tiffnet Tore zur Gemcinsam-

keit und zu Gemeinschaften und es üffnet

gleichzeitig den Hirnmel auf Erden. Wer nicht
beten kann, ist ein ganz, ganz armer, vcrlasse-

ner Mensch.

h) Wir können - darüber sind wir sehr froh -
mehr und mehr auch miteinander.fesuslieder

singen. Dcr Gesang ist ein Mittlcr auf dem Weg

Jesus nachzucifern. Dabei sollten rvir darauf

rchten, da13 jeder Jugendlichc, der bei uns

leht, mindestens cinige Lieder ausrventlig

kann. Wenn rvir nur duu kommen, daß viel-

leicht drei, vier Lieder mit allen Versen aus-

wendig gesungen rverdcn können, wenn der

Jugendliche das Jugentldorf verlüI3t, dann hr-
bcn rvil schon vicl erreicht. Wir solltcn dabei

Jesuslieder bevorzugen.

c) Das Spiel, das laicnspicl, das aufJesus hin-
führt, das Aussagcn des Neuen Tcstamentes

bringt, ist von hoher Bedeutung. Hier lernen

lunge Menschen leichter auswendig, was sie

fürs Leben beh'alten können. weil sie dm dar-

stellen nrtissen.

d) Dic Ansprache, die wir haltcn, die unsere

Mitarbeitel hzrlten sollen, sie sollte sich glie-

dem in ein Zeugnis, das hinwcist auf Jesus

Christus und die Bindung an Ihn, die rvil voll-

ziehen. Sie rvisscn, dal3 ich gerne sage: ..Der

Sozialpädagoge und dcr Pädagoge im CJD ist

ein Gelegenheitspädagoge." Die Gelegenheit

u,ahrzunehmen, rvenn sie uns gegeben ist, Je-

sus zu bezcugen, daraufkommt es an. Die Aus-

legung des Wortes, rvie rvir sie in unseren Wo-

chen der Biblischen Besinnung lernen können:

Bitte iiben Sie cs doch ein, daß Sie ohne abzu-

lesen diese Auslcgungen durchführen. Der Ju-
gendliche, der von Ihnen chvas hört, was Sie

ablesen, u,ird dadurch kaum angesprochen.

Die Erziihlung, in der wir den Christusgedan-

ken einbringen: Wm kann mzur nicht alles er-

zählen aus der Vergangenheit dcs eigenen Le-

bens, von Menschen, von Missionsstationen,

von Erfahrungen, die in der Gegenrvart plötz-

lich aufbrechen, rvo Enveckungsbewegungen

in Gang gekommen sind, und anderes mehr.

Jesus ist der Heiland ftiralle Menschen. Nichts

Gemeinsames ist nvischen Iesus und Buddha 31



zum Beispiel. Buddha bedeutet in der Tempel-

sprache: Der Ilrleuchtete, der Wissende.

Jesus bedeutet: Der Lebendige, der Heilende.

Jesus rvar niemals Essener und war niemals,

wie das heute hin und wieder behauptet uird,

mit eincr Karawane nach Indien gekommen,

um dort erst dic Weisheiten aufzunchmen.

Dies ist reine Phantasie. Jesus Chrisnrs ist im

Sanskrit ein unmögliches Wort. Der Heiland

hat auch nicht einen Platz bei Mohamrned ge-

funden. Viele stehen heute diesen anderen

Weltreligioncn oft ratlos gegenüber.

Lassen Sie uns keine Diskussion mit diesen

Wcltreligionen aufnehmen. Wir kommen mit

Diskutieren keinen Schritt u,eiter. Wir müssen

dcutlich machen, rva^s l'rciheit fiir einen Chri-

stenmenschen bedeutet und rvas Liebe ist. Bci-

des können rvir nur mit dem l,eben verdcutli-

chen und dann erst da-s Bekenntnis dazu set-

zen. Es ist eine Erfahrung im Umgang mit Mo-

hammedanern und Buddhisten, dal3 nur über

das freiheitliche Leben, gebunden im Gervissen

an Jesus und die Liebe, die Jesu uns einhringt,

Überzeugungen von der Heilandskraft Jesu

wachsen können.

J, Jesus der Herr

Beirn CJD geht es, rvenn wir von Herrschaft

Jesu sprechen, um die politische Verantwor-

tung.

Hier müssen rvir zunächst cinmal deutlich ma-

chcn, wie der Christ die Veltgeschichte im

biblischen Dcnken sieht.

Drei Faktoren bestimmen die Weltgeschichte:

Zunächst Gott. Gott hält immer noch seine

Hand über dieser Erde und über dem ganzen

weltall. Eine große l'reiheit hat sodann Satan.

Satan heil3t in der Bibel: Der I'ürst dieser Welt.

Nicht der Mensch beherrscht also die Hrde,

sondern der Satan. Dcr dritte !'aktor, der mit-

wirkt an dcl weltgeschichte, ist der Mensch.

Ihm bleiht ein Raum, den er vergrößern ktnn,

wenn er sein Gervissen an Gott bindet, dcn cr

verklcinert, wenn er sich an Satan anschliel3t.

Das Ende der Welt bestimrnt nicht irgendein

Zufall, sondern liegt im Planc Gottes fest. Der

Untergang der Erde kommt nicht heute und

nicht morgen. wir haben nach der Vorschau

der Bibel erst cinmal das Tausendiährige

Reich zu erwarten, in dem Friede herrscht und

in den Jesus den SatzLn bindet. Der l'iirst die-

ser Welt ist also einmal fur einen lüngeren

Zcitraum ausgesetzt, damit die Menschen sc-

hen. rva^s es heiI3t, ohne Satm zu leben. Nrch

diesem Tausentljlhrigen Reich kommt rvieder

eine kurze Zeit, in der die Menschen Satan

noch einmal miterleben müssen. Erst dann

kommt die endgültige Emeuerung der Erdc

und des Himmels. In der neuen Ilrde und im

ncuen Himmel herrscht dann nur noch Jesus

von Ewigkeit zu Ervigkeit.

Dies alles mu13 ein CJD-ler rvissen, rvenn er in

tlie Politik einstcigt. Er bleibt dann von

Utopien und lingstcn bewahrt. Im einzelnen

können rvir aber Christus nun urls CJD-Mitar-

beiter im politischcn Leben venvirklichen.

a) Wir entsenden möglichst viele Christen in

die politische Verantlortung. Sie sollten sich

bci uns cinüben in diesc politische Vcrantwor-

tung. um befrihigter zu sein als anderc, die

auch politische Veranfivoftung wahrnehnen

rvollcn und rvahrnehmen werden.

b) Die CJD-Verlreter, die das CJD direkt ver-

treten, haben nach dem hohepriesterlichen

Gebet, Johannes 26, zu handeln. In diesem

letzten Gebet, das Jcsus uns tiberlassen hat.

bittet er seinen Vater, tlen Christen, d. h. de-

nen, die an Ihn glauben, doch die Einheit des32



Geistes zu schenken. ..Auf da13 die Vclt erken-

ne, Du habest mich gesandt." Wir könncn also

durch dic gemeinsarnen Aussagen m'ischen

Christen allel Konfessionen im politischen Le-

ben den Glauben an Christus vermehrcn. Dies

betleutct nichts andercs, als dal3 rvir möglichst

mithelfen, tlal3 kein Stleit nvischen den Kon-

fessionen inr politischcn Leben entsteht, da13

innerhalb dcr evangelischen und katholischen

Gruppe auch alle Divergenzen erst einmal

selbst bereinigt nerdcn, daß, wo cs gilt, in der

Öffentlichkeit politisch zu diskutieren und po-

litisch zu handeln, ujr immer Schulter an

Schulter mit evargelischcn und kilholischen

Chlistcn zusammen sind und wil liehcr einmal

Nachteilc hinnchnren (materielle Nachtcile, fi-

nanziclle Nachteilc, perstinliche Nachteile),

wenn cs nicht andcrs geht, als im Stfeit 
^ri-

schen evmgelischen und katholischen Brü-

dern r.rnd Schrvestcrn oder gar innerhalb der

Kt»rfession Jesus zu verleugnen.

c) t'ür das CJD gilt im politischen Denken Sub-

sidiarität. Dies bedeutet: Ein Gesetz, das nicht

subsidilir durchgefuhrt u,ird, sondern andere

Gesichtspunkte hat, ist von uns abzulehnen

und zu bckümpfen.

Was heii3t hicr Subsidiarität?

Ein Gesetz soll zunächst helfen, den cinzelnen

in seinen Gaben und Aufgaben zu stärken. Er

soll befühigt rverden, sein leben selbst in die

Hand zu nehmen, als ein freier Mcnsch, der

nur an Gott gcbunden ist. llin Gesetz soll dafür

sorgen, daß, rvenn Gemeinschaften zum Tun

nohvendig sind, tlies zunrichst einmal Gemein-

schaften sind, die legitim zum Handeln beru-

fen sein können, u,ie Familie, Gemeinschaft

des Glaubens, Gemeinschaft der gleichen Ziel-

vorstellung.

Wenn diese kleineren Gemeinschaften nicht

mehr die llilfe durchftihren ktinnen. die dcr'

cinzelne braucht oder clie die Nation braucht.

erst dann soll das Ganze, d. h. dic gesamte (ic-

sellschaft, die Komnrune, das l.and oder die

Bundesrepuhlik als Ililfsgruppe ungesprochen

werden. Alle Kaschierungen in dicscn Dingcn

sind von Übcl.

C. Schlußgedanken

Zum Abschlul3 darf ich noch zwci wichtige

Gedanken einschieben: 1. Ein pcrsiinlicher

Gedankc: Ich miichte diescn Gedariken an die

Worte des Nikolaus Custnus anbinden, der

zur Zeit von Albrccht Dürcr gelebt hat. l)r' sagt:

,,So begrcifc ich clenn, oh tlerr, dal3 Dcin Ant-

litz vor jctlem sichtbaren Antlitz vorhergeht,

daß es dic Wahrhcit und das Musterbild aller

tuitlitze ist. Jedes Gesicht. tlas in das Deine

blickt, sieht daher nichts von sich selber Ver-

schiedenes, rveil es seine cigene Wahrheit

sieht."

Wcr Jcsus anschaut, sieht den Menschen und

damit sich selbst. Wie können wir den Men-

schcn dienen, ohne ständig das AntlitzJesu vor

uns zu sehenl

2. Noch eine Sachaussagc: Das ChristlicheJu-

genddorfrverk Deutschlands ist bestimmt der

griil3te soziale Bauherr in den letzten 20 Jah-
ren in unserem Land gervesen. Wir haben

eine Mcnge von Bauten im Bundesg,cbiet er-

richtet. Wie sieht es nun aus in diescn Bau-

ten? Jcsus ruft uns auf, also zu sprechen:

,,I'riede sci in diesem llause; und rrenn das

Haus seincr ntirdig ist, wird aller l'ricde auf

cs kommcn, wenn es aber nicht seiner uür-
dig ist, rvird Euer'['riede zu l]uch zuriickkeh-

ren!" In der Tat kann ein Haus, wie jedcs Ge-

schöpf, nach Licht «lder Schuten begehren.

Dcr Geist eines Gebiiudes reiht um sich ande-

rc Geister'. Jcdes Zimrner bcsitzt einen sol- 33



chen Geist. Jeder Teil des Gemaches und jede

Einzelheit der Tür und des Fensters, jedes

Möbelstück und jeder Gegenstand besteht

nur durch die zusammenhaltende Tätigkeit

eines Geistwesens.

Welche Geister sind in unseren Häusern le-

bendig? Sind es satanische Geister oder sind

es Friedensgeister Jesu? Haben wir schon

selbst den Segen Gottes flir diese Häuser her-

beigerufen? Gehen wir in unsere Häuser hin-

ein mit dem Gebet: ,,Friede sei in diesem

Haus. Jesus gib den Friedenl Wenn das Haus

seiner würdig ist, möge er in dem Haus

bleiben."

0der gehen wir etwa in unsere Häuser hinein

nur mit den Gedanken: ,,lch muß hier Ord-

nung schaffen. Ich muß einmal wieder nach

dem Rechten sehen."

Das wäre viel zu wenig. Der Geist Jesu muß in

unseren Häusern schon unseren jungen Men-

schen begegnen können. So wirklichkeitsnah,

so real, lebt Christus in dieser welt, wenn wir
Ihn verkündigen.
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Hochverehrte Frau Bender, liebe Familie Ben-

der, sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

meine Herren Minister, meine Herren Abge-

ordneten, verehrte Freunde und Anwesende.

Wenn man eine solche Ansprache über sich

ergehen lassen muß, wie sie eben der Herr

Ministerpräsident gehalten hat, wird man

nachdenklich. Man muß sich dabei selbst zur

Rechenschaft ziehen.

Der von der CDU Baden-Württemberg zu Eh-

ren von Traugott Bender gestiftete Preis soll

nur solchen Persönlichkeiten verliehen wer-

den, die durch ihr Beispiel das Bewußtsein ftir
die Bedeutung christlicher Freiheit und Ver-

antwoflung im gesellschaftlichen und im poli-

tischen Handeln gestärkt haben.

Wenn man nun einen solchen Preis zugespro-

chen bekommt, muß man zuerst an seine liebe

Frau denken, die buchstäblich Tag und Nacht

mit einem die Aufgaben bewältigt hat, die hier-

bei bewdltigt werden mußten.

Sodann müssen dieienigen genannt werden,

die als Mitarbeiter einem geholfen haben, das

alles zu tun, rvas hier aufgezählt wird. Es sind

dies Hunderte und Tausende von Menschen,

die einen dabei auf seinem lebensweg beglei-

tet haben.

Sodann mul3 man sich die Frage vorlegen, was

man mit seinem Preis anzufangen gedenkt.

Auch ich habe rnir das natürlich überlegt. Ich

darf darum bitten, daß ich den Preis, d.h. den

Geldbetrag, um den es sich dabei handelt, in

zwei Hälften anlegen darf: Die erste Hdlfte

möchte ich ftir diejenigen anlegen, die in den

kommunistischen Ländern unter politischen

Vertolgungen in besonderer Weise leiden, und

fur die das Christliche Jugenddor{werk
Deutschl'ands viele Hilfen abführt. Die andere

Hälfte möchte ich solchen fungen Menschen

über das Christliche Jugenddorfrrerk Deutsch-

lands zuteil werden lassen, fur die keine ande-

re materielle Hilfe mehr gegeben ist.

Meine Damen und Herren, die Frage, was ist

Freiheit im Sinne des christlichen Glaubens,

scheint mir heute vor allem anderen zur Be-

antwortung vorgelegt zu sein. Die Männer, die

das Evargelium von Jesus Christus in der er-

sten Christenheit um die Welt getragen haben,

sprechen allenthalben von der Freiheit der

Kinder Gottes, iubeln geradezu, wenn es sich

darum handelt, den Freiheitsbegriff auszule-

gen, so Paulus: ,,lhr seid zur Freiheit berufen,

werdet nicht der Menschen l(nechte." Paulus

selbst nützt das römische Bürgerrecht aus wo

er nur kann, um die t'reiheit, die ihm die Ge-

setze Roms geben, auszukosten. Freiheit ist im

Sinne des Neuen Testaments ein Zustand, den

der Mensch als Aufgabe mit ins leben hinein-

bekommt, so wie den Hunger und den Durst.

Freiheit gehört zum Wesen des Menschen. Es

ist keine zusätzliche Aufgabe, es ist das

Menschsein und das Freisein miteinander im

christlichen Glauben verbunden, wie alles, was

der Mensch an Gaben und Aufgaben mit in
sein Wesen vom Schöpfer hinein gelegt be- 35



komnt und es mulS mit scinem Heranrvachscn

enm'ickelt rverden. Danit ist dzs Wesen der

Freiheit in die lirziehung des Menschen hinein

gelegt. So wie ein Siiugling erzogen wcrdcn

muß zum Aufrechtgehen, den Hunger in der

rechten Weise zu stillen, so mu{3 der Mensch

auch angclcitet wcrden, seine l'reiheit in der'

rechten Wcise zu bcnützen. Es gibt nvar im-

mer noch I'r'csscr und Säufer, so wie es auch

Nutzniel3cr der Freiheit gibt. Dmn ahcr haben

u,'il die Erzichungsaufgabe nicht in tler rechten

Weise erftillt. Wir haben dic Kindcr und Ju-
gendlichen nicht so begleitct, wie n'it sie zu

begleiten habcn. Halten rvir also fest: Die

Handhabung der Freihcit ist cine Erziehungs-

aufgabe.

Die nveite Frage aber *,äre damit verbunden.

Was bedeutet die Freiheit in der Gesellschafti'

Machen wir uns diese l'rage an einem Bild

deutlich. Die Städte htten früher Mauern. Sie

sollten den Bürgern innerhalb der Stadt den

Zustand einer l'reihcit geben, damit die I'ein-

de von draul3en nicht hereinkommen konn-

ten. Diejenigcn, die eine gute Mauer hatten,

konnten ziemlich sicher in ihren 0rdnungen

frei leben. Ahnlich setzt sich eine Gesellschaft

nun heute Normen und Ordnungen, damit

sich der Mensch innerhirlb diescr 0rdnungen

immcr frei bewegen kann und cr ungcfährdet

sein Dascin zu leben vermag. Dicsc Oesetze

sind Ordnungen der Freiheit und sollten Ord-

nungen der Freiheit sein. Ireiheit im Sinne

des christlichen Glaubens lällt sich also nur

so erlebcn, daß wir einerseits die Erziehung

des Menschen so durchführen, daß er die

l'rciheit ausüben kann, und andererseits die

Ordnung des Staates und der Gesellschaft so

gegeben ist, dal3 der Mensch seine Freihcit in

Grenzen mit allen anderen zusammen durch-

zuftihren \ermag. Dann haben rvir in unserer

heutigen Iebenswelt drei Hauptproblerne, mit

denen der Mensch und insbcsondere der jun-

ge Mensch meistens nicht fertig gewordcn ist.

Zurn ersten: Wir haben heute eine Lcbens-

rvelt, in der es möglich ist, ohne ordcntlich zu

arbeiten, doch ortlentlicll zu essen und zu le-

ben. Man braucht sich also nicht anzustren-

gen, eine Lcistung einzubringen, um trotzdem

einigermalScn gut leben zu krinnen. Dics be-

u'ältigt der Mensch von heute nicht so ohne

weiteres. lis gibt viele, die dic Leistungsforde-

rung deshalb nicht mehr als notrvcndig ansc-

hen.

Das ;rweite Hauptproblern unserel Lebensrvelt

hcute scheint mir die Tatsachc zu sein, daiS die

Schuldfrage fur die einzclnc Person nicht

mehr eristierl. Man hat dic Schuld aus dcm

Leben des einzelnen gcstrichen. In Zeitung,

Prcsse und Rundfunk untl u,omöglich auch zu-

hause in der l'amilie, bekornmt del junge

Mensch immer wiedcr gesagt: Die Gescllschaft

ist schuld, der Stitrt ist schuld, die Umrvelt ist

schuld. Niernantl sagt ihm aber: Du bist

schuldl

Die persönliche Schuldhaftigkeit zu str'cichen,

bedcutet, dal3 der Mensch kein Hochgefiihl

mehr crlebcn kann. Man macht ihn unglück-

lich. Wer seine eigene Schultl nicht mehr er-

trügt, wer nicht mehr f'eststellt: ,,lch bin

schuld, dal3 das so und so ausgegangen ist",

hu die schiinsten und tiefsten Augenblicke sei-

nes Lcbcns, nämlich die Schuldfreiheit, auch

noch nicht erlebt.

Christliche freiheit kennt auch die Anklagc an

den einzelnen: Du bist schuld, Du sollst Dich

üntleln! Ilin dlittes Kelnproblem unscrer Lc-

benswelt schcint mil zu scin. daj3 die MehL-

zahl unserer Mitmenschen untl insbesondere

viele jungen Menschen den Glauben dalan

verloren haben, dal3 das Leben auch nach dent

Tod nocht rveitergeht. Wir haben keine Trans-

zendenz mehr. Wer keine Transzendenz mehr

hat, muß Angst haben vor jedem Tag, den er

vor sich sieht.36



Diese Angstflihigkeit des Menschen von heute

benützen viele, um solche Angst aufzuladen.

Politische ,,Radikalinskis" von links und rechts

führen das Angstbewußtsein unter jungen

Menschen ein. Man versucht uns einzureden,

dal3 die l'rciheit, in der nir lehcn. uns dem-

niichst Atornbornben, Atomkriege, Zerstörung

der Umrvelt und den Untergmg, der llrde

bringt. Dadurch u,erden ganze Scharen von

jungen Menschcn fi'ustrierl. Nur rver grol3c

Hoffnung hat, hat auch grol3c Geduld!

Der christliche Glaube verkündet uns, dal3

diese Welt niemals ohne Gottes Willen verän-

dert rverden kann. Ohne da13 erJa sagt, kann

kein Mensch diese Welt zcrtrümmern. in der

u,ir leben.

Wie abel sollen rvir angesichts einer solchen

Kernproblernatik nun erzichen?

Meine Darnen und Herren, rvcl emsthaft crzie-

hen rvill, mu13 sich zunächst tibcr nvei Dinge

im klaren sein:

a) mit wclchem Menschenbild cr zusrmnlen

nrit dem Erziehenden leben mrichte.

b) rvelche Wertvorstellungcn bei der Erzie-

hung gemcinsum vcnvirklicht rverden sollen.

Bei leglicher Erziehung soll angestlebt rver-

den, da13 sie zur Meister'ung des Lehens flihrt.

Diese kann nur mit liebevoller Härte durchge-

ftihrl wcrden.

Nun leben wir in einer pluralistischen Gesell-

schaft, in der jeder jedes Menschenhild und

jede Wertevolstellung, die ihm svmpathisch

odel lichtig erscheint, zu seinem Erzichungs-

ziel auswählen kann. Wir haben deshalb eine

Menge von Menschenbildern und Wertvorstel-

lungen in unserer Lebenswelt heute, dic sich

ständig ühcr die Medien und irn Alltag des Le-

bcns vorstellen. Dic Gesellschaft selbst und

der St'a"rt müssen, *'enn sic die pluralistische
(iesellschaft crhalten wollen, sich auf das he-

schränken, was ihre ureigenstc Aufgabe ist.

Diese ureigenste Aufgabe ist aber nun rvieder-

um abhängig von der Umschreibung, was dies

sein soll vom Menschenbild und von der

Veltvorstellung, die jetler einzelne hat. Inso-

feln ist eine stiindige Diskussion über die Auf-

gabenstcllung von Staat und Gesellschaft inr

Gange.

Iis gehört zum Wesen der l'r'ciheit, uie rvir sie

als Christcn in diesem Staate verstehcn, dal3 le-

der, ohne Benachtciligung fiir ihn selhst und

seine l'reunde sein Menschcnbild und seine

\Iertevorstellungen klar bekunden ktnn. Uns

ist es rvichtig, dcutlich zu machen, was u,ir un-

ter einem christlichen Menschenbild verstehen

und rva^s rvir daraus für Konscquenzen für un-

sere Wertordnung zu ziehen gedenken. Hierin

kann uns auch Traugott Bender ein gutes Vor-

hild sein. Ich darf Ihnen, sehr verehrte gnädi-

gc ['rau Bender, sagen, daß Ihr Mann seiner-

zeit, als er den politischen Dienst quittiercn

mu(3te. zu einem ungcu'iihnlichen Vorbild fiir
jungc Menschcn geworden ist, die darüber

staunten. dal3 hier ein Mensch steht, der offen-

sichtlich nach einern Menschenbild handelt.

mit dern er gleichzeitig einen richtigen Weg zu

rvciscn u.ul3tc.

Was heil3t das aber, ein christliches Men-

schenbild? Zrvci tleutliche Aussagen sind zum

christlichen Mcnschenbild unter allen Umstän-

den neben vielcm anderen, rvas man dazu

noch sagen mü13te, zu bekunilcn:

l. Der Christ ist der Auffa^ssung, daß der

Mensch nicht ein Entweder-Oder ist, sondern

ein Sowohl-Als-Auch. Es gibt nicht den guten

und nicht den bösen Menschen, sondern den

Sowohl-Als-Auch-Menschen. Auch ich bin so-

rvohl böse, lüs auch gut. Meine Hünde kiinnen 37



beten und trotzdem können sie er,tl. in cinem

Augenblick, den ich mir gar nicht herbeilvi.in-

sche, einen anderen beleidigen oderverletzen.

Auch der Herr Ministerprüsident und der Herr

Innenminister, dic vorher gesprochen haben,

sind nicht gute Menschen an sich, sondcrn sie

sind Sowohl-Als-Auch-Menschen. Nur wenn

wir uns gegenseitig so sehen, können wir uns

restlos vertrauen. Menschen, die sagen, daß

sie gut sind, und dal3 die Gesellschaft böse ist,

sind zweifelhafte Vertrauensleute. Iis heil3t

dies, daß in jeder Erziehung sogenannte Anti-

nornien drin sind. Wil müssen sou,ohl zur

Wthrheit, als auch zur l'riedfertigkeit erzie-

hcn. Solohl der Zweifel, als auch der Glaubc

mul3 in einem Erziehungsziel rnit enthalten

sein. Antinomien gehen durch das ganze

menschliche Leben hindurch. Ich muß sowohl

Gcld haben, wie auch Geld veldienen. Ich mul3

(icld opfern und abgeben so viel ich nur kann.

Ich muß sowohl etrva^s leisten, als auch die

l'rcihcit hahen, nichts zu tun. Ich muß s«lu'ohl

bereit sein, einem anderen zu dienen, als auch

den anderen aufzufordern, nun einmal selber

seine Dinge in die Hand zu nchmen.

2. Der nveite rvesentliche Gesichtspunkt, den

wir im christlichen Menschenbild erleben, ist

die Parole: Heutc kommt alles zur llntschei-

dung. Menschen, die im Gestern lehen, kön-

nen keine Christen sein. Menschen, die nur

auf Morgen vertrösten, sind Utopisten. Der

Christ sagt: Heute! Heute muß ich handelnl

Heute, so meine Stimme hört, folgt mir nach,

sagt Jesus. tleute ist der angenehme Tag dcs

Heils! Nur heute kann ich handeln. 0b ich

morgcn dasselbe noch tun kann, rveil3 ich

nicht. Der Christ weiß, rva"s ich jctzt nicht tuc,

ist aufgeschoben. vielleicht ftil irnrner.

Von da aus lebt del Christ in einer dauerntlcn

Aktualität. Ich muß heute ftir meine Freiheit

stehen und morgen el.tl. eincm anderen den

Platz überlassen.

Im Alltagslcben, im politischen Leben, verlrö-

sten rvir Christen nicht auf morgen, sondern

im Heute leben wir und entscheiden u,ir. Wer

auf das Mrlrgen vertriistet, ist im politischen

Ilandeln kein Christ. Aus solchem Men-

schenbild ergebcn sich sodann die Werrc, die

der Christ als unaufgebbar zu beachten hat. Es

würde heute zu rveit ftihren, auf diese Werte

im einzelnen noch einzugehcn. Sie ergcbcn

sich ahcr von sclhst, wenn uir uns irt ulrst'rer

allgemcinen Bildung zu unserem Denken hin-

orientiercn, wobei wir denr Gedanken folgen:

Der Mensch ist, wm er ist, nicht rvas er hat.

Bildung kann sich nur da vollziehen, w0 man:

a) nach Leitbildern Orientierung sucht,

b) teilhat an der Überlicferung,

c) eine Großherzigkeit erlebt, indem der

Mensch bereit ist, Opfer für andere zu brin-

gen,

d) sich verpflichtet rvcif3, an der Kultur del Na-

tion so rveit rvie möglich teilzunehmen und sic

zu fiirdern.

Goethe llil3t den l'amulus Wagner, dcr nur aus-

gebildet ist. sagen: ..0h glücklich, rver rnit sei-

nen Gaben solch'Volteil fiir sich haben kun",
nämlich einen Honrunkulus herzustellen, also

ein Auto zu bauen, eine Maschine zu fcrtigen,

einen Apparat zu erstellcn. Abel cl rveist

gleichzeitig darauf hin, dal3 dies eben doch

nur einen Teil zum Velstiirrdnis tles lebens

einbringen kann. Daran hat sich bis heute

nichts geündert.

Die Leitbildcr kommen dabei von selbst im

[rngang mit jungcn Mrnschen zustande. Das

Teilhaben an der Überlicferung mu13 eingeiibt

werden in der Przxis der Gemeinschaft. Die

Grol3herzigkcit uird engagierl durch Opfer,

dencn uir uns allc vclpflichtet wissen. Das

kulnrrelle Hrlebnis der Nationen fiirdert unse-

rc Gemeinschaften dt, rvo rvir rvirklich dieses

Hrlebnis pflegcn. tur einem solchen Erlcben38



kann der facharbeiter ebenso wie der Gym-

nasiast, der Student ebenso wie der Nichtaka-

demiker teilnehmen.

Wir haben heute in der Welt eine Art doppel-

ten Atheismus, nämlich den programmierten

Atheismus in den sogenannten 0stblocklän-

dern und den methodischen Atheismus in

den westlichen Industrienationen. Der dok-

trinäre oder programmierte Atheismus ist

uns geläufig. Den methodischen Atheismus

nehmen wir oft nicht wahr. Man glaubt dabei

alle Dinge des Lebens ohne Gott anpacken zu

können und auch die Wissenschaft ohne Yer-

antwortung dem Schöpfer gegenüber durch-

zuführen. Man will gleichsam Gott erst nach

den Entscheidungen, die der Mensch selbst

fiir sein Leben getroffen hat, einbringen. Gott

kommt an die zweite Stelle. Das Sein ohne

Gott, der Versuch des Menschen, ohne Gott

zu leben, rückt an die primäre Daseinsfunk-

tion. Dies bedeutet Einschränkung der Frei-

heit auf Schritt und Tritt. Jesus hat uns eine

solche Lebensschau eingebracht, daß wir
daraus für alle Lebensweiten, in denen wir

uns nötigenfalls zurechtfinden müssen, eine

0rientierung bekommen können, die eine

primäre Orientierung ist, wenn wir uns nur

den Gedanken öffnen, die Jesus uns aufzeigt.

Er ist der zeitlose Geist in unserer Mitte. In

seinem Heute sprechen wir: Mein sind die

Jahre nicht. die mir die Zeit genommen. mein

sind die Jahre nicht, die etwa werden kom-

men, der Augenblick ist mein und nehm ich

den in acht, dann ist der mein, der Zeit und

Ewigkeit gemacht.
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Als wir im Jahre 1946 das Christliche Jugend-

dorfrverk Deutschlands gegründet haben, hat

rvohl der liebe Gott ein kleines Lächeln bei uns

auslösen rvollen. Wir mußten damals direkt

zum Innenministeriurn gehen und eine Geneh-

migung zur Begriindung einer solchen Organi-

sation von dcr amerikanischen Besatzung mit-

bringen.

Der leitende Beamte im Innenministerium in

Stuttgart, der für die sozialen Angelegenheiten

zuständig war, war ein Mitglied der Kommuni-

stischen Partei Deutschlands. Er ist sicherlich

der einzige Kommunist gewesen, der iemals
hier im lande mitregiert hat.

Dieses KPD-Mitglied hat durch Ministerial-Ver-

fugung des Innenministeriums von Württem-

berg-Baden vom 12.11. 1t141 die Satzung des

CJD genehmigt.

Das Christliche Jugenddorf,verk Deutschlands

ist also heute noch rechtsmäßig nur vorhan-

den, rveil ein Mitglied der Kommunistischen

Partei solches genehmigt hat.

Da wir an keinen Zufall glauben, sind rvir der

Überzeugung, daß uns Gott die ganze Spann-

weite, von der KPD an bis zu den Rechtsextre-

misten, anvertraut hat. Damit war schon ein

Signal für das CJD gesetzt.

Wir wollten damals und heute zwei Zielrich-

tungen angehen:

1. Wir wollten erreichen, dai3 es in Deutsch-

land niemals mehr Zustände geben sollte, wie

in den Zrvanziger Jahren. Damals waren die

Spannungen in sozialer Hinsicht so groß, daß

kein gemeinsames Regieren der demokrati-

schen Krdfte mehr möglich war. Nur so konnte

sich eine radikale Partei durchsetzen.

Wenn u'ir heute noch den Namen Deutschland

in unserem Firmenschild ftihren, wollen wir

sagen, da13 cs in der Bundesrepublik Deutsch-

land nunmehr Tausende von Menschen gibt,

die in den Jugenddörfern ein gemeinsames Le-

ben aufJahre oder wenigstens auf Wochen ge-

führt haben. Eines Tages muß der Arbeitge-

ber-Präsident ebenso wie der Mann, der die

Gewerkschaften steuefi, sagen: Wir waren bei-

de als Jugenddörfler zusammen. Wir musizier-

ten, wir spielten zusammen l'ullball. Wir ha-

ben deshalb keine persönlichen Probleme.

Wir sind immer zu einer Aussöhnung bereit.

Wir können auch die schwierigsten Probleme

zusammen lösen und damit dem Allgemein-

wohl dienen.

Solches konnte man nur anstreben, wenn man

in der Lage war, eine Ausdehnung des Jugend-
dorfwerkes von den Alpen bis zur ]\iordsee

durchzuftihren.

Als wir das erste Jugenddorf Schloß Kalten-

stein vorstellten, haben u,'ir sogleich die [o-40



sung ausgcgeben, daß solche Jugenddörfer
von den Alpen bis zur Nordsee entstehen soll-

ten.

Wir haben also die Sorge um die Bundesrepu-

blik Deutschland voll auf unsere Schultern ge-

nommen und möchten dieses auch heute noch

tun.

Es soll unser Ziel sein, daß alle in der lage

sind, miteinander zu reden, uns gegenseitig

nicht anzuschreien oder gar mit frnüppeln auf-

einander einzuschlagen.

Wir haben eine große Zahl von Politikern von

allen Seiten und Richtungen, die alle an dieser

Bundesrepublik Deutschland positiv mitwir-
ken und irgendeine Verbindung mit dem CJD

haben. Ihre Gedanken sind unsere Gedanken

und unsere Gedanken sind ihre Gedanken.

2. Sodann haben wir uns natürlich überlegt,

v«ln welchem Menschenbild aus wir unserc

püd.gogische Wirklichkeit gest,alten sollten.

Diescs Menschenbild war von dem ,,C" vorge-

schrieben. Wir haben also scit 1947 dieses

Menschenbild niemals aufgegeben, auch nicht

in turbulenten Zeiten. Im Gegenteil: Wir haben

in die Arbeitsvefträge der über 3 000 Mitarbei-

ter mit einer Prziambel die Bindung an dieses

Menschenbild eingefuhrt. Alt und iung wollen

im CJD so miteinander leben, dal3 alle das

christliche Menschenbild befahen. Es würde

ietzt zu wcit flihren, dicscs Menschenbild vor-

zustellen. Aber einige Hauptpunkte unscres

Wirkens mitcinander sollen doch genannt

sein.

Zum ersten: Wir wissen, dal3 es für den Chri-

sten keinen Menschen gibt, der absolut gut ist.

Die Bibel sagt uns deutlich, dal3 es nur Men-

schen gibt, die ein Sowohl-Als-Auch darstellen.

Jeder Mensch ist sowohl gut wie böse. Er hat

Gutes und Böses in seinen Gedanken und da-

mit auch in seinen Taten der Mensch ist nie-

mals ein Enrreder-Oder. Weder ich noch der

Herr Ministcrpräsident, noch [udgcr Westrick,

sind ein solches Entweder-Oder. Wir alle sind

ein Sowohl-Als-Auch. Manchmal sind unsere

Bosheiten größer, manchmal können wir sie

geschickt verbergen.

Wir können deshalb feden jungen Menschen

bei uns aufnehmen, wenn wir darum wissen,

daß auch in ihm ein Sowohl-Als-Auch steckt.

Es kommt nun nur dararf an, daß möglichst

viel im einzelnen Menschen sich zum Guten

hin engagiert.

Unsere Gemeinsamkeit im CJD zielt darauf hin,
jedem zu helfen, so stark wie möglich in Rich-

tung auf das Gute zuzusteuern. Nur dann kann

man jungen Menschcn wirklich helfen und mit
ihnen zusammenleben, rvenn man wei13, daß

die Begahung sowohl zum Guten, als auch zum

Bösen ausgenützt werden kann. Jeder Pädgoge

im CJD lockt und ruft deshalb die Begabungen

bei den ihm anvertrar.lten Jugendlichen. Diese

Begabungen sollen eingesetzt werden, um die

Sinnfrage im Lebcn zu lösen.

Ein Mensch, der weiß, was er kann und w,as er

zu verwirklichen in der Lage wäre, der füngt

an, über das Leben anders nachzudenken, als

jener, der nichts mit seinem Lebcn anzufangen

wei13.

Zum inveiten: Das christliche Menschenbild

sagt uns, daß ein Mensch mehr wert ist als die

ganze Welt. Wir mühen uns also um jcden ein-

zelnen. Da^s Schlagwort: ,,Keiner dar{ verloren

gehen" ist bei uns verwirklicht. So sind wir in
der Lage sowohl dcm leistungssportler zur

Seite zu stehen, als auch demfenigen, der heu-

te bei uns zu den Analphabeten zählt. Insofern

hat das CJD eine Aufgabe zu erfiillen an den

iungen Menschen in der Bundesrepublik

Deutschland, die durch dzus offiziellc Netz der

Bildung und Ausbildung durchfallen und da- 4L



mit ftir's leben der Allgemeinheit zur last lie-

gen würden.

Meine Damen und Herren, verehrle Freunde,

wir haben vom Christlichen Jugenddorfwerk
Deutschlands aus stets Deuschland im Auge.

Vy'ir wollen miteinander einen Weg in ein bes-

seres Deutschland gehen als wir es jemals in

unserer Geschichte gehabt haben. Das können

wir nur, wenn wir mit jungen Menschen so zu-

sammenleben, sie so begleiten, daß wir ihre

Gaben rufen und ihnen ihre Befühigungen

deutlich machen.

Ich danke Ihnen für's Zuhören. Ich danke Ih-

nen ganz besonders für alle Hilfen, die Sie uns

gegeben haben. Bleiben Sie uns freundschaft-

lich verbunden: Auf Wiederhören.
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Die Arbeit des CJD 1947 galtzunächst den fungen Menschen, die im Schatten des

zerbombten Stuttgarter Hauptbahnhofs keine Zukunftsperspektiven hatten. Heute

gilt die Arbeit des CJD auch den jungen Menschen, die auf der Stral3e gelandet

sind und vielfach in den U-Bahn-Schächten übernachten, am Bahnhof campieren

- sie sind nicht Opfer des f.rieges wie 1947, sondern vielfach Opfer eines ,,Fa-

milienkrieges". Somit muß sich das CJD auch diesen neuen Herausforderungen

auf der Straße stellen.

Aus Anlaß des 85. Geburlstages von Arnold Dannenmann fand am I). Jaruar
1992 imJugenddorf Schloß Kaltenstein ein Musischer Jugenddorfabend statt. In

seiner Ansprache hatte Arnold Dannenmann bereits die zukünftigen Aufgaben des

CJD im Blick.

,,Zunächst herzlichen Dank in dreifacher

Sicht:

l. Danke, daß Sie heute hierher gekommen

sind.

2. Danke für die Berge von Briefen, die ich

bekommen habe, die ich allerdings nicht

beantworte; da müßte ich ragelang

schreiben; ich bitte Sie also, wenn Sie einen

Brief geschrieben haben, einfach meinen

Dank heute abend hier anzunehmen. Herzli-

chen Dank!

3. Danke für das Dargebotene heute abend. Es

ist ja wunderbar, was auf der Bühne vor uns

vorbeizog.

Wenn das CID l00Jahre altwird- und daran

sind wir alle beteiligt - und in dieser Weise

weiterarbeitet, dann muß die Jugend unseres

Volkes anders aussehen als heute.

Junge Menschen, die musizieren, singen, spielcn

und tanzen, wie heute abend geschehen, sind

auf einem Lebenweg, der in fedem Fall an Ab-

gründen vorbeigeht, und wie wir heute sehen,

auch dahin frihrt, daß man nicht verloren geht.

Nun haben wir eine gemeinsame Aufgabe. Die-

se Aufgabe heißt, junge Menschen, wo sie

auch sind, zu treffen, ihnen zu helfen und sie

zu uns zu ftihren und zu begleiten.

Wir haben damals hier auf dem Kaltenstein an-

gefangen mit 30 jungen Menschen vom Stutt-

garter Bahnhof, die ich dort abgeholt habe,

mit denen ich hierher gclaufen bin und die

wir dann hier begleitet haben und aus denen

fast immer etwas geworden ist. Das muß auch

heute unsere Methode sein.

Wir sollten nicht warten, bis unsere Räume

voll werden, wir müssen auf die Straße gehen

und sie dort abholen, wo sie sind. Notfalls in

Bahnhöfen, auf den Straßen, wo sie rumlun-

gern - also engagieren wir uns !

Nicht, wenn ein Platz frei ist in unseren Ju-
genddörfern, muß uns das beunruhigen, son- 43



dern rvenn so vicle junge Menschen auf tter

StraJ3e rumlungern und nicht wissen, was sie

tun sollen.

Wir haben abcr auch eine nveite Aufgabe ! Es

gibt heute weitc Strecken in Europa und sonst

in der Welt, wo tlas KreuzJesu nicht mehr zu se-

hen ist; rvo es weg ist, wo man es vergessen hat.

Ein Ktinstler hat das so dargestcllt:

Ein ['luf3 und eine unendlich u,eite landschaft

ist zu sehen, wo nichts ist als Dreck. Schmutz

usw.

Da tummeln sich tlundertc von Menschcn in

dem Dreck und Schnrutz und suchen etwas

zum Essen und finden rrichts.

Vier Frauen kommen dann an einen Ort, an

dem einige Kruzifire aus dem Boden heraus-

schauen, zertreten, teihveise kaputt, ver-

dreckt.

Und der K[instler hat darunter gcschrieben:

,,Die einzige IIoffnung,

die einzige Hoffnung,

die cinzige Hoffnung".

Diese lloffnung müssen wir weitertragen, her-

ausheben, herausnehmen und dann in die

breite Öffentlichkeit bringen und sie der jun-

gen Generation gegentihcrstellen, so daß dar-

aus ein Bliclovinkel rvird auf da^s, rvas kommt

und rvas hilft, rvomit man umzugehen hat im

Lebcn."

* 1997

ou*r

Pfarrer Hafimut Hühnerbein (CJD) diskutiert mit Frau Ruth Tessinga, Iehrerin- und Schul-
leiterin, Helmut-Armin Hkdjk (2. u.l.), Jugendhilfepkner der ,\tadt Frankfurt/Main und
Diplompsychologe Kkus Stiller (CJD) über stadtteilbezogene lugendsozialarbeit und die Pro-
blematik der heutigen Stra/Senkinder am Beispiel d,es ,,Komm-Prutjekts" in Franhfurt/Main.44



Die Grundanliegen uon Aru,old Dannentnann
haben ihre Yerankerung aucb in der Satzung des Christlichen

Jugenddorfiaerke s Deut s chlands gefun den.

aa

PRAAMBEI
,,Keiner darf verloren gehen"

- Auftrag des CJD -

In Erfi.illung dieses Auftrages ist das ChristlicheJugenddorfiuerk

Deutschlands gemeinnütziger Verband e.V. (CJD) ein sozialpädagogisches

Bildungs- und Ausbildungswerk. Seine Anschauungen vom Menschen, von

der Welt und von der Geschichte haben ihre Grundlagen im christlichen

Glauben. Demgemäß will das CJD für alle Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter und für die jungen Menschen Stlitte der Begegnung mit Jesus
Christus sein. Das Leben in der Gemeinschaft des Jugenddorfes soll es

dem einzelnen jungen Menschen ermöglichen, zu seiner vollen Entfaltung

einer verantwortungsbewußten Persönlichkeit und der in ihm angelegten

Begabungen und Fähigkeiten zu kommen. Zu dieser Entwicklung will die

Gemeinschaft jedem seine Chance geben. Jeder Mensch ist ein einmaliges

Geschöpf Gottes. In dieser Überzeugung ist das CJD Anwalt aller
Menschen der jungen Generation.
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CJD Jugenddorf
Schloss Kaltenstein

Bild: H.-D. Dreischmeier
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