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Die Hirsauer ßlätter dokumentieren Entwicklung und Zeitgeschichte
im CJD

Dieses Heft ist einem Mann gewidmet, der dem CJD überJahrzehnte hinweg in
einzigartiger Weise gedient hat.

Der Mathematikprofessor, Sprachkünstler, Weltenbummler und Philosoph Dr.

Bodo Volkmannhat als engagierter Christ in verschiedenen Gremien, insbe-

sondere im Prdsidium des CJD iber 27 Jahre aktiv mitgewirkt. Er unterstützt
mich hilfreich und freundschaftlich im Przisidentenamt seit vielen Jahren als

mein Stellvertreter.

Er ist immer dabei, wenn es gilt, dem CJD neue positive Entwicklungsimpulse
zu geben. Seine Ideen und Erfahrungen haben das CJD in den letzten Jahren
mitgeprägt.

Vor allem in Vorträgen und bei Veranstaltungen in den CJD Jugenddörfern ist

es Prof. Volkmann gelungen, klar und unmissverständlich christliche Werte

und Überzeugungen zu vermitteln. Von seiner Weltoffenheit zeugen die vielen

Auslandsreisen, die er unternimmt, um mit Vorträgen und bei Diskussionen
seinen persönlichen christlichen Glauben zu bezeugen. Da ist ihm kein 0pfer
zu groß. So hat er in fortgeschrittenem Alter beispielsweise russisch gelernt,

um in Kiew vor Studenten einen Vortrag über das Thema ,,Was ist der Mensch?"

halten zu können.

Für ihn stand und steht immer der einzelne Mensch im Mittelpunkt seiner Be-

trachtung und seines Handelns.

In großer Bescheidenheit benutzt er seine Begabungen, um andern Menschen

und im CJD sind es vor allem junge Menschen, zu einem erfiillten Leben zu

verhelfen.

Wen wundert es da, dass Bodo Volkmann nun schon seit über einem Viertel-
jahrhundert dem Christlichen Jugenddorfrverk Deutschlands in liebe und
treuer Verbundenheit dient. Gott hat seine Arbeit im CJD gesegnet.

Wiq seine Kollegen im Präsidium, danken ihm flir seine weisen Ratschläge und
seinen kämpferischen Einsatz.

Erich Schneider

landtagspräsident a.D. und Präsident des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschlands





Bodo Volkmannlurde 1929 in Berlin geboren.

Dorl bestand er mit 17 Jahren (in Weißensee,

noch unter der sorvjetischen Militärregierung)

1946 das Abitur Das Staatsexamen (Mathema-

tik, Physik, Philosophie) legte er mit 21 Jahren

in Göttingen, die Doktorprüfung in Mathematik

mit 22 Jahren in Mainz ab, rvo er mit 26 Jahren

seine Habilitation abschloss und Privatdozent

nurde. Von 1964 bis zu seiner Emeritientng

1994 bekleidete er an der Lniversität Stuttgail
(früher Technische Hochschule) eine Profes-

sur fur Mathematik.

Neben seinen akademischen Er{ahrungen in

der Heimat haben ihn die funf Jahre stark ge-

prägt, die er an amerikanischen Universitäten

in Princeton, Salt Lake City, [0s Angeles und

Honolulu verbrachte, daneben Forschungsauf-

enthalte in Franlaeich sotvie Vortragsreisen in

zahlreichen Ländern Asiens, Afrikas und neuer-

dings auch 0steuropas.

Volkmann war an lcitender Stelle in mehreren

christlichen Bervegungen und 0rganisationen

tätig. Als Student rvar er l!4! Mitbegründer der

Studentenmission in Deutschland (SMD), de-

ren leitungsgremien er Jahrzehnte lang an-

gehörte. Von 1959 bis l97l war er auch Mit-

$ed des Exel«tiv-Komitees der lnternational

Fellorvship of Evangelical Students, die letzten

vierJahre davon als Vorsitzender. Von 197'i bis

2001 rvar er Präsidiumsmitglied im Christli-

chen Jugenddorfuerk Deutschlands. Bekannt

gervorden ist er nicht nur in der internationalen

mathematischen fachrvelt durch seine For-

schungsarbeiten auf dem Gebiet der Zahlen-

theorie, insbesondere der transzendenten Zah-

Ien, sondern auch in christlichen Kreisen durch

seine Vorträge, Aufsätze und Bücher.

Er ist seit 1956 verheiratet und hat vier er-

wachsene Tiichter.

Die christliche Prägung ist bei Bodo Volkmann

in früher Jugend während der Hitlerzeit ent-

standen. Sie hat sich damals in der kritischen,

ablehnenden Auseinandersetzung sowohl mit

der braunen als später auch der roten und der

lilafarbenen Ideologie der 1968er Studentenre-

volution vertieft. Ebenso kritisch stand er im-

mer allen Tendenzcn auf christlicher Seite ge-

genübeq die das Wort Gottes mit Einflüssen des

Zeitgeistes vermengen. Daher spielt bei den

Themen seiner Vorträge und Veröffentlichun-

gen die Frage nach dem Kern und der Echtheit

des an der Bibel orientierten persönlichen



Glaubens eine entscheidende Rolle. Sie ist auch
dann sein Hauptanliegen, wenn das Verhdltnis

von wissenschaftlicher Wahrheit und Glaubens-
wahrheit behandelt wird, das Verhdltnis zwi-
schen Glauben und Ideologie oder ganz ein-
fach die Umsetzung des Chrislseins aufden ver-
schiedenen Ebenen des alltäglichen Lebens wie
etwa beim Umgang mit der Zeit. So hat es sich
ergeben, dass er oft als Redner von christlichen
laienbewegungen eingeladen wurde, die be-
müht sind, in der Gesellschaft über den krch-
lichen Rahmen hinaus Führungskrdfte, Akade-
miker und Studenten zu erreichen.

Auch im CJD behandelte Volkmann in seinen
Vortnigen solche Themen. Er sprach früher
häufig auf den damaligen alllährlichen Abitu-
riententagen, auf Pädagogischen Wochen oder

in einzelnen Christophorusschulen und Ju-
genddörfern.

Im CJD bzw. in seinem Auftrag gehörte Volk-
mann einer ganzen Reihe von Gesellschafter-
versammlungen, Kuratorien und Organisatio-

nen an. Sie reichten zeitweise von Homburg/
Saar bis Vallendar und Gera, vom Hauptaus-

schuss des CVJM bis zur Deutschen Gesell-
schaft flir das hochbegabte Kind. Zu seinen
penönlichen Initiativen gehörten u.a. die bei-
den Memoranden, die 1981 zum Beginn eines
Gyrnnasialzuges flir Ilochbegabte in Braun-
schweig und 1985 zur Einführung des Schach-

unterrichts und eines Schach-leistungzen-

trums in Altensteig führten. Beide projekte

waren damals in der Bundesrepublik pädago-
gisches Neuland.
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Prof. Dr ßodoYolkmann

Was den Begriff der Toleranz anbetrift, so ist

gerade bei uns in Deutschland im Zeitalter des

Humanismus, wie wir ihn aus dem Deutschun-

terricht kennen, im Zeitalter der klassischen

Dichtung, dieser Gedanke besonders betont

worden. Ganz besonders in den Werken von

Gotthold Ephraim lessing findet sich der IIin-
weis auf die Religion der irllgemeinen Duld-

samkeit.

Wenn man das heute zur Kenntnis nimmt und

dzu auch die letzten zwei Jahrhunderte über-

denkt, die seit jener Epoche vergangen sind, so

ist man zutiefst betroffen davon, d,aß der huma-

nistische Appell zur Toleranz in unserer Ge-

schichte nur ein erschreckend geringes Echo

gefunden hat. Die ideologisch bedingten Grau-

samkeiten gerade des 20. Jahrhunderts, die

Konzentrationslageq die Bombenkiege und die

heutige politische Kriminalität, all das wäre un-

terblieben, hätte sich dieser Gedanke der all-
gemeinen Toleranz durchgesetzt. Es hätte keine

Religionskriege gegeben, keine Hexenverbren-

nungen, keine Inquisition, keine Kreuzzüge,

keinen Antisemitismus und, wie gesagt, keine

Konzentrationslageq keine Unterdrückung reli-
giöser oder politischer Minderheiten, wie sie

heute leider noch an vielen Stellen der Erde üb-

lich ist.

In lessings bekannter Parabel von den drei

Ringen wird zum Ausdruck gebracht, wie die

drei großen Religionen derJuden, Christen und

Muslims in friedlichem Wettstreit miteinander

vereint sein könnten. Zumindest soll die ein-

drucksvolle Persönlichkeit Nathans des Weisen

versinnbildlichen, daß man oberhalb der

Ebene stehen könne, wo es noch trennende

dogmatische, lehrmißige, inhaltliche Glau-

bensunterschiede gibt.

Lessing rief die Menschheit auf zu allgemeiner

Toleranz im Sinne yon Geltenlassen, von Ver-

zicht auf Dogmen, von allgemeiner Duldsam-

keit und der Freiheit des einzelnen, Gott nach

eigener Fasson zu erreichen. Der Sinn des

Wahrheitsbegriffes wurde in diesem Zusam-

menhang so verstanden, daß er ins Sittliche

verlagert wurde, "Wahrheit,, also im Sinne von

Wahrhaftigkeit im ethischen Handeln aufgefaßt

wurde. Als "qrnfu1finft]g,, in diesem Sinne ist ein

Mensch anzuerkennen, wenn er sich ehrlich
und strebsam bemüht, so rvie es der deutsche

Humanismus dem einzelnen empfohlen hat.

In diesem Zusammenhang drängt sich die

Frage auf, ob der Humanismus Lessings - und

man kann genausogut sagen: von Goethe,

Schiller, Heinrich von Kleist, oder wie die Klas-

siker alle heißen - vereinbar ist mit dem, was

der christliche, der biblische Glaube in seinem

Evangelium bezeugt.

Die Frage ist desrvegen brennend, weil sich ja

r,iele von uns zu beidem bekennen, sich einer-

seits als Christen und andererseits im Sinne des

humanistischen Toleranzbegriffes ais aufge-

klä(e, tolerante Bürger verstehen.

Das humanistische
Menschenbild

Um diese Frage zu beantworten, tut man gut

daran, sich die Grundüberzeugungen ins Ge-

dächtnis zurüclvurufen, auf denen der Huma-

nismus beruht. Man findet sie bei Goethe, bei

Schiller, auch bei lessing selbst und an vielen

anderen Stellen im Hinblick auf das Men-

schenbild, das dort manchmal mit sehr bered- 9



ten, dichterisch unübertreflichen wofien ent-

faltet wird. Dazu gehört mindestens dreierlei.

Einmal die Überzeugung:

Erstens:

Der Mensch ist seinem Wesen nacb guL

Der Glaube an das Gute im Menschen ist zwei-

fellos die Kernthese des allgemeinen Toleranz-

denkens und des Humanismus überhaupt. Der

Mensch wird so verstanden, daß er vielleicht

einzelne Charal(er{ehler hat. Sie lassen sich

aber, wie man meint, durch Erziehung verbes-

sern und beheben. Die Gesellschaft leidet viel-

leicht darunter, daß es in ihr einzelne Krimi-

nelle oder anderswie Abartige gibt. Aber aufs

Ganze gesehen, ist der gute Kern im Menschen

vorhanden, und es kommt nur darauf an, ihn

durch Erziehung so zu entfalten, daß er

schließlich das leben der Gesellschaft verbes-

sernd und veredelnd befruchtet und zu einer

Höherentwicldung des Menschengeschlechts

beiträgt, wie sie Lessing vorschwebte.

Der Appell an das Edle im Menschen wird oft

mit dem Christentum in Verbindung gebracht.

Wenn es bei Goethe heißt: "Edel sei der

Mensch, hilfreich und gutl", dann verstehen

manche das so, als wdre es eine christliche

Überzeugung. Und es gibt sogar den Begriff des

sogenannten »guten Christen«, worunter man

jemand versteht, der sich bemüht, strebsam zu

sein und das Gute zu verwirklichen.

Zweitens: Die zweite Grundüberzeugung des

Humanismus lautet:

Das Gute ist durcb die Vernunfi erkennbar.

lessing schrieb eine berühmt gewordene,

wenn auch erst nach seinem Tode veröffent-

lichte Abhandlung mit dem Titel "Ein Christen-

tum der Vernunft". Darin brachte er zum Aus-

druck, daß die menschliche Vernunft allein im-

stande sei, dem Menschen den rü(reg zu erhel-

len, auf dem er durch das leben schreitet.

Nicht der Glaube an einen überirdischen Gott

und an andere religiöse Wahrheiten sei erfor-

derlich, sondern die Einsicht des Menschen

aufgrund seiner hochentwickelten Vernunft in

das, was moralisch notwendig und sinnvoll ist.

Die Einsicht in das ttflesen des Menschen soll

nach humanistischer Auffassung dazu ftihren,

daß der einzehe dann tugendhaft wird, daß er

- so wie Immanuel Xant es darstellte - einen

moralischen Imperativ erkennt und auch be-

folgt. Durch die Vernunft soll er dahin gebracht

werden, einzusehen, auf welche Ziele hin sich

das Handeln des einzelnen und der Gesell-

schaft bewegen muß.

Das Gute ist angeblich lehrbar, und auf dieser

Überzeugung beruhte das humanistische Bil-

dungsideal. Man stellte sich die Weiterentrpick-

lung der Menschheit so voq daß sich der Grad

des schulischen Wissens immer mehr steigern

würde, weshalb man immer mehr Menschen

eine immer bessere Bildung vermitteln wollte.

Infolge solcher Persönlichkeitsbildung, die

über das reine Sachwissen hinausgehen sollte,

würde ein reiferer, mündigerer Mensch entste-

hen. Wenn die in ihm vorhandenen intellektu-

ellen Anlagen auf diese Weise ennvickelt

wären, würde er das Gute in seinem Handeln

verwirklichen, das er zuvor theoretisch gelernt

und erfaßt hat.

Drittens: Die dritte Grundüberzeugung des

Humanismus hat es mit Gott zu tun:

Der Weg zu Gott ist das Streben nacb sitt-

licher und geistiger Vollkommenheit.

Die Humanisten geben zu, daß der Mensch im

Laufe seines Lebens schuldig wird, weil er nicht

so handelt, wie er eigentlich wollte oder

müßte. Die Humanisten verwenden sogar den

Begriff Gott - wenn auch nur in einem ganz

enggefaßten, eingeschrdlkten Sinn. Bei Imma-

nuel frant ist Gott bekanntlich ein oberster Be-

griff dessen, was er praktische Vernunft nennt.

Wir würden heute philosophisch eher von10



Ethik, also der Lehre vom menschüchen Han-

deln sprechen.

Gemeint war, daß man gedanklich einsehen

kann, welche Handlungsweise im menschli-

chen leben richtig und in diesem Sinne gut ist,

daß man aber, um die Ethik in einem geordne-

ten System darstellen zu können, eine Art Ober-

begriff braucht, aus dem alle ethischen Aussa-

gen hergeleitet werden können. Diesen Ober-

begriff nannte Kant Gott.

Bei Goethes "Faust" ist nachzulesen, wie der

Held des Dramas am Ende des zweiten Teils zu

Gott in den Himmel kommt, und zwar nicht

aufgrund einer Erlösung im biblischen Sinn

des Wortes, wohl abeq weil er "in seinem

dunklen Drange sich des rechten Weges wohl

bewußt,, war Er war ein Mensch, der nvar
irrte und durch tragische Verstrickung in die

Schuld gescheitert war, aber der Gott der Hu-

manisten honoriert die Strebsamkeit des Men-

schen. Wenn ein Mensch, obwohl er schuldig

war, sich Mühe gegeben hat, das Gute zu tun

und seine eigene Schuld wieder rückgängig zu

machen, dann ist - nach humanistischer Auf-

fassung - diese Strebsamkeit das Angeld seiner

späteren Erlösung.

Wir alle kennen die verschiedensten Redensar-

ten in unserer Umgangssprache, die von dieser

Vorstellung geprägt sind. Es heißt "Ihe recht

und scheue niemandl" Dahinter steckt die Auf-

fassung, daß der Mensch dies tun kann. Wenn

er sich Mühe gibt, das Gute zu tun und streb-

sam zu sein, dann erreicht er damit das Ziel

seines Lebens.

Das christliche Menschenbild

Mr könnten am Humanismus noch weitere

charakteristische Merkmale feststellen, auch

was den Inhalt seiner Toleranzauffassung anbe-

trift. Wesentlicher für unser Thema ist 
f edoch,

uns zu fragen, was die Bibel, was der christli-
che Glaube zu diesen genannten Positionen zu

sagen hat. Dann stellt sich nämlich bei allen

drei erwdhnten Grundauffassungen heraus,

daß die Bibel jedesmal das Gegenteil bezeug.

Wenn hier von christlichem Glauben und Den-

ken die Rede ist, so ist zuvor eine gewisse Klar-

legung dessen, was "christlich. heißt, nohven-

dig. Denn gerade der Begriff des Christentums

ist durch den Humanismus in einer Weise ver-

zerrt worden, bei der die biblische Botschaft

stark entstellt wurde.

Wenn man Menschen fragt, ob sie Christen

sind, und dann nach der ersten yerblüften Ant-

wort weiter danach fragt, was der Betreffende

unter einem Christen versteht, und wenn man

sich dann schon darauf geeinig hat, daß nicht

die äußere, bloß formale Zugehörigkeit zur

christlichen Kirche oder Gemeinde gemeint ist,

dann kommt oft als nächstes die Antworl "lch
bin zwar noch kein vollkommener Christ, aber

ich gebe mir Mühe. Ich bin doch ein minde-

stens ebenso guter Christ wie der und der."

Wenn man dann zurücldragt, wie denn die

Unterscheidung zwischen guten und etwas we-

niger guten Christen gemeint sei, dann stellt

sich heraus, daß der Betreffende meint: Ich bin

doch nicht gerichtlich vorbestraft wie der an-

dere. Ich bin doch bürgerlich angesehener als

der andere, der in seinem Leben gescheitert ist.

Und diese Art bürgerlicher Moral wird dann

mit dem Wesen des Christseins verwechselt.

Das hat sich besonders in der norddeutschen,

preußischen Tradition in der Vergangenheit

sehr oft eng miteinander verquickt: Die huma-

nistische Auffassung von dem Streben nach

Gott, das der Mensch durch eigene Anstren-

gungen auf sittlichem und geistigem Gebiet be-

werktelligt, und die Vorstellung, daß solche

Strebsamkeit im Grunde das gleiche sei wie

christlicher Glaube. Umso dringender ist daher

fiir uns eine l(ärung, die dem so beschriebe-

nen humanistischen Menschenbild das bibli-
sche gegenüberstellt. Dabei zeig sich, daß die

Bibel zu jeder der drei erwähnten humanisti-

schen Thesen das Gegenteil sagt. 11



Erstens: Um zum ersten Punkt zurückzukom-

men:

Nach biblisch-christlicber Autlassung ist der

Mensch im Kem böse.

Das Böse ist nicht eine Panne im Leben des

einzelnen, vielleicht die versehentliche Über-

tretung von ein paar Polizeivorschriften. Das

Böse ist nicht ein bloßer Charakerfehler, den

man durch entsprechende Erziehung besei-

tigen könnte. Ganz fremd ist der Bibel diese ab-

surde Auffassung, daß das Böse nicht im ein-

zelnen Menschen, sondern nur in den Verhält-

nissen der Gesellschaft seinen Sitz hätte und

sich schon dadurch beseitigen ließe, daß man

nur die Struktur der Gesellschaft verändert.

Nach biblischer Auffassung ist das Böse im

einzelnen Menschen verankefi, und zwar an

der zentralsten, tiefsten Stelle seiner Persön-

lichkeit. Es ist wirlsam von frühester Jugend

an, wie es auch die Tiefenpsychologie beob-

achtet hat. Man muß, wenn man das anhand

der Bibel feststellt, hinzufugen, daß der Begriff

des Bösen, das heißt der biblische Schuldbe'

griff, sehr viel tiefer geht als ein nur morali-

scher oder nur psychologischer im Sinne von

Schüdgefi)hlen Das Böse ist letztlich nicht nur

eine Frage der Moral, sondern die biblische

Auffassung von der Schuld - genauer gesagt

von der Sünde -, erstreckt sich auf die Ganz-

heit des Menschen.

Gerade der erwachsene Mensch weiß, daß

Schuld in seinem leben alles ist, was ihn von

Gott trennt. Nicht nur einzelne Entgleisungen

unserer Vergangenheit, die wir vielleicht be-

dauern und die uns manchmal in bösen Träu-

men wieder vor Augen treten, sollten sie in der

Zwischenzeit noch nicht vergeben sein. Schuld

besteht auch nicht darin, daß man von der Ce-

sellschaft bestimmte Maßstäbe angezüchtet be-

kommt und dann diese Maßstäbe in einzelnen

Bereichen übertreten hat. Es bleibt immer,

auch wenn man versucht, sich auf dieser Ebene

von Schuld zu befreien, die Erkenntnis, daß da-

hinter ein Fehlverhalten steht, das mit unserem

Menschsein in seiner Gesamtheit zusammen-

hZin$.

Weil Schuld in unserem leben alles ist, was uns

von Gott trennt, gehören dzu nicht nur einzel-

ne Handlungen, sondern auch Denkweisen,

Bewußtseinsinhalte, vor allem ein Selbstver-

ständnis des Menschen, bei dem einer viel-

leicht jahrzehntelang an die Stelle Gottes in sei-

nem Leben das eigene Ich gesetzt hat. letztlich

besteht Sünde darin, daß der Mensch "sein will

wie Gott". Heute würde man sagen, daß er au-

tonom sein möchte, also in einer scheinbaren,

selbstgemachten Freiheit sein eigener Herr sein

will.

Das ist die grundlegende Ausdruclsform der

Schuld, der Sünde vor Gott. Andere schuldhaf-

te Verhaltens- oder Denkweisen, von denen wir
täglich s0 tief betroffen sind, wenn Menschen

andere vernichten oder ihnen schweren Scha-

den zufügen, sind Folgen dieser Urform der

Sünde.

Will man verstehen, was im biblischen Sinn das

Böse ist, so muß man nattirlich an die Maßstä-

be Gottes denken, die für Gut und Böse gelten.

Gott ist ein heiliger Gott und nicht ein Gott reli-

giöser Vorstellungen, der wie ein ins Geistige

überhöhter Weihnachtsmann nicht viel tun

kann, sondern zu allem ja und Amen sag, ab

und zu einmal mit der Rute droht, aber im

übrigen nicht in das Leben der Menschen ein-

greift. Gott ist, wie gesagt, heilig. Und Men-

schen wie Mose, die einmal in der Ndhe Gottes

gewesen sind, haben gespürt, daß ein von

Schuld Beladener dort sozusagen die Schuhe

ausziehen muß, daß er vor Scham in den

Boden versinkt, wenn er Gott gegenübersteht,

daß es dort keine Selbstentschuldigungen $bt
und keine Prämie flir die eigene Strebsamkeit

im humanistischen Sinn.

Die Maßstäbe Gottes erschöpfen sich nicht in

ein pax Geboten - "Du sollst nicht stehlen!"

und dergleichen, so als könnte man sich, wennt2



man dies tut und jenes unterläßt, auf die eige-

ne moralische leistung aufbauend den Zugang

zu Gott verdienen. Wir wissen ja gerade aus

dem Neuen Testament, gerade von der Berg-

predigt, daß Gott den ganzen Menschen fordert

mit dem Anspruch, daßJesus Christus der Herr

ist. Die Denkweise, die Gesinnung, die Emotion

ist vor Gott mindestens ebenso wichtig wie die

vollendete, fotografisch feststellbare Handlung

im Einzelfall.

Die Maßstäbe Gottes aufgrund seiner Heiligkeit

sind derart, daß kein einziger Mensch sie

durch eigene Leistung erfüllen könnte. Jesus

Christus war bekanntlich ein scharfer Kritiker

der religiösen Elite seiner Zeit, also jener Pha-

risäer und Schriftgelehrren, die irrtümlicher-

weise dachten, sie könnten sich durch selbst
gemachte Frömmigkeit aufgrund eigener reli-
giöser und sittlich-moralischer Leistung den

Ztgang u Gott verdienen. Jesus war ge-

kommen, um den Menschen zu helfen, die

wußten, diß sie aus eigener Kraft diesen Zu-

gang zu Gott nie erreichen können, die von

ihrer eigenen Krankheit gegenüber Gott schon

so überzeugt waren, daß sie die zirztliche Hilfe

in diesem Sinn anzunehmen bereit waren.

Jesus kam zu den Gestrandeten, den geschei-

tefien Existenzen, also zu all denen von uns,

die wissen, daß wir ohne Gott mit unserem

leben nicht zurechtkommen würden.

Die Bibel sagt, daß der Mensch böse ist, und

das heißt, rvenn wir es auf die eigene lebenssi-

tuation anwenden: In dem Alteq als wir anfin-

gen, über uns selbst nachzudenken - mit zwölf,

vierzehn oder achtzehn Jahren -, haben wir
uns bereits in einer Lage vorgefunden, in der

wir durch eigene Schuld von Cott getrennt

waren. Man mag vorübergehend den Versuch

unternehmen, die eigene Schuld abzurvdlzen.

Schuldig ist dann mein Vater, die Gesellschaft,

die Kirche, die Schule, die Polizei oder irgend-

welche anderen Instanzen. Ich versuche auf

diese Weise, mich eine Zeiiang vor der Er-

kenntnis zu drücken, daß ich letztlich selbst für

mich verantwortlich bin. In Mrldichkeit helfen

solche Versuche natürlich nur vorübergehend,

die eigene Schuld aus uns herauszuprojizieren.

Eines Tages sehen rvir ein, daß die tsibel recht

hat, wenn sie von der Eigenverantwortlichkeit

des Menschen spricht, von der unverwechsel-

baren Eigenpersönlichkeit des Menschen, da-

von, daß jeder von uns, nur als einziges Exem-

plar geschaffen worden ist und als einzelner

Gott gegenüber verantwortlich ist, also Antwort

geben soll und darf auf den Anruf Gottes, der

uns mit unserem eigenen Namen nennt, und

daß wir ganz persönlich gemeint sind.

Gute Vorsätze reichen eben nicht aus. Das

humanistische Menschenbild ist in diesem

Punkt zu naiv, wenn seine Anhänger ehrlichen

Herzens meinen, das Böse im Menschen sei

durch gute Vorsätze und erzieherische Ein-

flüsse behebbar. In der Geschichte der

Menschheit hat es diese Tendenz schon öfter

gegeben. Die Bibel beschreibt sie im Zusam-

menhang mit jenem Bericht vom lhrmbau in

Babel. Die Menschen versuchten, durch eigene

leistung immer höher und höher zu kommen

und Gott zu erreichen - mit ihren eigenen

Werlveugen und ihrem eigenen Baumaterial.

Die Menschheit ist immer gescheitert, kollektiv

wie individuell, wenn sie das Böse im Men-

schen verniedlicht hat und so tat, aJs wäre es

eine Bagatelle, eine Kleinigkeit, die man durch

eigene Anstrengungen beheben könnte.

Zweitens: Zu der zweiten These sagt die Bibel:

Blo/3e Yemunfierkenntnis fiihrt nicht zum
Guten.

Ich muß vorausschicken: Sittliche Einsicht ist

etwas sehr V/ertvolles. Niemand sollte das Ge-

sage s0 mißverstehen, als seien Einfriltigkeit

und Dummheit die Voraussetzung für den

christlichen Glauben! Aber eins müssen wir zu-

geben - vor allem gerade die unter uns, die die

Vernunft im eigenen leben und in der Geistes-

geschichte der Menschheit mit Recht hoch ein- 13



schätzen -, wenn wir selbstkritisch und ehrlich

sind: Gedankliche Erkenntnisse oder ethische

Werte und Normen haben unter Umständen

ihren Stellenwert, aber die Übefiragung einer
gedanklich gewonnenen Einsicht in das Verhal-

ten und Handeln er{ordert eine Energie, die

der Mensch von sich aus nicht hat.

Wie steht es denn mit den Kettenrauchern? Mit
den Drogenabhängrgen? Mit denjenigen, die

ihrer Sexualität in einem Maße verfallen sind,

das sie selbst anekelt? liegt es etwa an man-

gelnder gedanklicher Einsicht? Haben solche

Menschen zuwenig Bildung, zuwenig Verstand,

und wissen sie daher nicht, daß ihr Verhalten

falsch ist? Oder ist nicht vielrnehr festzustellen,

daß auch die besten Einsichten auf diesen Ge-

bieten uns nicht die Xraft verleihen, unser

leben wirldich zu ändern?

Lassen Sie mich nur ein alltägliches Beispiel

erwähnen. In meiner Göttinger Studentenzeit -
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg - habe ich

erlebt, wie dort in einer der BuchhzLndlungen

der Buchhändler sich darüber beklagte, diß
oft Bücher gestohlen wurden. Damals waren

Bücher knapp und sehr begehrt, und so kam

es häufig vor, daß Studenten der verschieden-

sten Fakultäten in unbewachten Augenblicken

das eine oder andere Buch mitnahmen, ohne

es an der Kasse zu bezahlen.

Unter den entwendeten Büchern waren auch

Strafgesetzbücher Mindestens in einem Fall

wurde ein Täter auch ermittelt, und man stellte

fest, daß er ein Jurastudent war Er hatte ein

solches Buch gestohlen, obwohl er bereits

wußte, wie der Paragraph gegen den Diebstahl

lautete, der sich darin findet. Auch Bibeln wur-
den in der gleichen Buchhandlung gestohlen,

und man hat in einem Fall festgestellt, daß der

Täter ein Theologiestudent war Wir dür{en an-

nehmen, daß er das Gebot: "Du sollst nicht

stehlen!" kannte.

Mr haben es in den verschiedensten Entrvick-

lungen der neueren Geschichte erlebt, etwa

unter den Funktionären des Hitlerstaates, unter

flihrenden Kommunisten in gewissen Diktatu-

ren oder unter denen, die uns heute wegen

ihrer brutalen politischen Ktiminalitrit Not ma-

chen, daß unter ihnen oft Männer und Frauen

waren und sind, denen man ein hohes Maß an

Intelligenz und Bildung nicht absprechen kann.

Doch hat ihre Intelligenz ohne Gott sie zu Yer-

brechern gemacht.

So müssen wir erkennen, daß auch hochenl
wickelte Intelligenz und Bildung den Menschen

nicht vor groben Irrtümern auf dem Gebiet sei-

nes Handelns schützt. Menschen haben die tief-

sinnigsten idealistischen Begründungen ftir die

entsetzlichsten Mordtaten gefunden. Sie gaben

vor, daß sie Menschen töten müßten, um der

Gesellschaft eine bessere Zukunft zu ermögli-

chen, und haben mit dieser Entschuldigung un-

beschreibliche Greuel begangen, haben die

schlimmsten und abscheulichsten Untaten mit

einer attraldven ideologischen Verbrämung zu

rechtfertigen versucht.

Die Bibel hat recht, wenn sie betont, daß die

Yernunft dem Menschen zwar als eine Gabe

Gottes anvefiraut ist, nicht aber als eine leiter,
auf der man zu ihm emporsteigen könnte.

Heute kennt mzLn die psvchische Veranlagung

des Menschen genauer als zw Zeit lessings.

Nicht nur vom biblischen Standpunkt aus wäre

es falsch, sondern auch psychologisch naiv zu

meinen, der Mensch sei ein Yernunftwesen in

dem Sinn, daß man ihn nur aufzuklären brau-

che und solche Einsicht würde sich in entspre-

chendes Verhalten umsetzen.

Zur dritten These des Humanismus sagt die

Bibel:

Drittens: Gott ist gandsätzlich jenseits der
Reichweite menschlicber Vemunfi .

Nicht, als wäre der biblische Glaube an Gott

gegen die Vernunft, als müßten wir, bevor wir
Christen werden könnten, gesicherte Vernunft-

erkenntnisse über Bord werfen - als könnte

man yielleicht gar nur gegen besseres Wissent4



glauben! Gott ist grundsätzlich jenseits der

Reichweite menschlicher Vernunft. In der

Sprache der Philosophie ausgedrückt, heißt

das: Die Wirklichkeit Gottes transzendiert, sie

überschreitet die menschliche Vernunft ohne

ihr zu widersprechen.

Um das zu verstehen, muß man sich klarma-

chen, was Vernunfterkenntnis in ihrer heute als

gesichert akzeptierten, wissenschaftlichen

Form ist. Was ist wissenschaftliche Erkenntnis?

Was versteht man darunter, daß irgend etwas

bewiesen ist? Doch nicht, daß es mit lautstärke

verbreitet und mit raffiniener Überredungs-

kunst den Massen aufgeschwatzt wird. Auch

nicht, daß eine Ideologie mit allen möglichen

utopischen Zielvorstellungen und schemati-

schen Erklärungen der welt unter dem

mißbrauchten Etikett der Wissenschaftlichkeit

verkauft wird und ihre Anhzinger behaupten,

sie sei durch die Vernunft bewiesen.

Wäre Gott ein Gegenstand der Vernunft, so

gehörte er in ienen eingeengten Bereich des

Seins, in dem wissenschaftliche Beobachtun-

gen, Messungen und logische Schlußfolgerun-

gen möglich sind. Es handelte sich dann nicht

um den Gott, an den rvir Christen glauben, den

Jesus Christus bezeugt hat, der in Raum und

Zeit eingreift, historisch gehandelt und konket
zu Menschen gesprochen hat - ztr Abraham,

Mose, Paulus und vielen anderen.

Der Gott biblischen Glaubens ist ein Gott, der

dem Menschen als handelndes Du gegenüber-

steht und der nicht vom Menschen mit Ver-

nunftakobatik hervorgebracht und ersonnen

worden ist, sondern der umgekehrt Ausgangs-

punkt der V/irklichkeit ist, innerhalb derer er

den Menschen erschaffen hat nach seinem

Bild.

Wenn man erkenntnistheoretisch weiß, wo die

prinzipiellen Grenzen wissenschaftlicher Er-

kenntnis liegen, wenn man weiß, daß die tiefe-

ren Sinnfragen menschlicher Existenz schon

ihrer sprachlich-grammatischen Form nach

außerhalb des Zustzindigkeitsbereiches jeder

wissenschaftlichen Disziplin liegen - dann wird

man auch verstehen, warum Gott, der uns ge-

schaffen hat und der der Ausgangspunkt aller

Wirklichkeit ist, nicht mit den bescheidenen,

begrenzten Mitteln unserer menschlichen Ver-

nunft erkennbar ist und sich nicht zu einem

wissenschaftlichen Gegenstand degradieren

läßt im abendländisch-hellenistischen Sinn un-

seres sezierenden Denkens.

Sage niemand, er könne Gott erkennen, indem

er das Sternenzelt bewundert oder auf das mo-

ralische Gesetz im eigenen Gewissen lauscht.

Es behaupte keiner, die Erkenntnisse der mo-

dernen Natunvissenschaften bewiesen eine so

geniale Struktur des Universums, daß man

durch sie zwangsläufig zum Glauben an Gott

kommen müßte. Solche Einsichten können

eindrucksvoll und sehr hilfreich sein. Erfreuli-

cherweise sind manchmal Männer und Frauen

aufgrund solcher Erkenntnisse an den Punkt

gekommen, wo sie dann das Evangelium von

Jesus Christus ernst genommen haben. Eine

unmittelbare Brücke von menschlichen Denk-

leistungen zu Gott hin gibt es fedoch nicht. Man

rveiß das heute, da wir über vertiefte erkenn!
niskritische Einsichten ver{ügen, besser als vor

hundert oder nveihundert Jahren - in einer

Zeit, die ihren Mund oft noch allzu voll nahm,

wenn von der Zukunft und der Tragweite des

wissenschaftlichen Denkens die Rede war.

Gott ist durch die Vernunft nicht erkennbat ist

für den Menschen auch auf anderem Wege

nicht erreichbar, aber er offenbart sich ihm so,

daß jeder, ohne weitere Vorleistungen zu er-

bringen, Gott annehmen kann.

Der biblische Weg

Der Mensch kann, wie wir gesehen haben, von

sich aus Gott nicht erkennen. Er kann Gott

nicht durch eigene leistungen erreichen,

rveder, wie gesag, durch moralisch-sittliche

noch durch religiös-kultische und schon gar 15



nicht durch gedanklich-intellektuelle Leistun-

gen.

Der Mensch braucht sich nicht "immer stre-

bend zu bemühen". Sonst wären vielleicht die

moralischen Supermiinner unter uns oder die
ganz besonders religiös Veranlagten bevorzugt.

Der Weg, durch den ein Mensch Gott ereicht,
verläuft vielmehr in umgekehrter Richtung.

Nicht die eigene Initiative und leistung - sozu-

sagen die Entwicklung von unten nach oben -,
sondern umgekehrt die ihn selbst erniedrigen-

de Erlösungstat Gottes ermöglicht dem Men-

schen, Gott zu begreifen, ihm zu begegnen und

ihn zu erfahren, und zwar in Jesus Christus. So

grbt Gott sich dem Menschen zu erkennen, er

offenbart sich dem Menschen, da der Mensch

von sich aus Gott sonst nicht crkennen könnte.

Darin besteht das christliche Evangelium, dzrl3

Gott Mensch wurde, in Jesus Christus auf unse-

re Erde kam und daß so die Brücke über den

sonst ftir uns Menschen unüberbrückbaren Ab-

grund zustande kam. Jesus Christus kam nicht

in erster Linie als Philosoph, Dogmatiker, Re-

ligionsstifter oder, wie es manche mil3verstzind-

licherweise meinen, nur in der Absicht, ein

vorbildlicher Modell-Mensch zu scin, sittlich

besonders hervorragend, noch höher als Albert

Schweitzer und Mahatma Gandhi zusammen-

genommen. Dzus allein machte nicht die Mis-

sion des Jesus Christus aus, sondern der Auf-

trag Gottes, ftir die Schuld der Menschen, fiir
das Böse in unserem Leben zu sterben, aufzu-

erstehen und die Macht des Bösen zu brcchen,

so daß der einzelne Mensch von seiner per-

sönlichen Schuld erlöst werden kann.

Dal3 dies möglich ist, lißt sich eben nicht

durch theoretische Argumentation und auch

nicht durch spekulative Gedanken beweisen.

Man kann auch viele andere Wahrheiten nicht

theoretisch beweisen. Ich könnte auch theore-

tisch-wissenschaftlich nicht beweisen, dal3

meine I'rau mich liebhat, wohl aber lassen sich

solche Wahrheiten praktisch erfahren.

Daher ist der Weg des Menschen zu Gott nicht

der Weg einer immer höher strebenden geisti-

gen Entwicklung. Ebensowenig ist der Glaube

eine erlernbare Wahrheit, als könnte man ihn

in korrektem Wortlaut dogmatisch richtig aus-

wendig lernen und dann im Sprechchor mit

aufsagen. Auch dogmatische Kenntnisse, so

richtig und wertvoll sie sein mdgen, können

keinen von uns mit Gott in persönliche Verbin-

dung bringen.

Glaube kommt zustande, wenn ein Mensch

durch Jesus Christus das Angebot Gottes an-

nimmt, seine Schuld, also sein bisheriges

Leben, zu vergeben und nun in die Gemein-

schaft mit Gott einzutreten. Das ist eine prakti-

sche Erfahrung und nicht ein gedanklicher

Vorgang. Eine praktische Erfahrung, die viele

in unserer Zeit gemacht haben. Solche Men-

schen wissen dann, wie sich das eigene leben

verändert, wenn diese neue Dimension, die

Wirklichkeit Gottes, durch Jesus Christus ihre

zenrrale Realitiit geworden ist.

Dieser Vorgang - um es noch einmal zu

wiederholen -, sprengt unsere Vernunft, ohne

ihr zu widersprechen. Durch diese Erfahrung

kommt eine persönliche Verbundenheit mit

Gott zustande, die anders aussieht als die Got-

tesahnung, das Gottsuchertum der Humanisten

oder die bloße Überzeugung: "Brüder, überm

Sternenzelt muß ein lieber Vater wohnen.« Der

Vater, den man als Christ kennt, wohnt nicht

nur »über dem Sternenzelt.., sondern im eige-

nen Leben. Man kann in der Verbundenheit mit
ihm tagsüber arbeiten und leben und nachts

schlafen.

So vollzieht sich Glaube, und in diesem

Zusammenhang trifi der Absolutheitsanspruch

desJesus Christus auf; denn er hat von sich be-

zeugt (Joh 14,6):

"lch bin der Weg, die Wahrheit und dzus leben,

und niemand kommt anders zu Gott als durch

mich."

Das heißt also. [ür feden, der bereit ist, diesen

Anspruch ernst zu nehmen, wird deutlich, daß16



Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. Denn

er ist der einzige, der zur Befreiung von unse-

rer Schuld gestorben ist. Eine andere Methode,

uns Menschen von unserer Schuld zu erlösen,

hat Gott nicht vorgesehen. Darum ist es müßig,

darüber nachzudenken, ob es theoretisch auch

andere Wege zu Gott hätte geben können, da

Gott nun einmal diesen Weg als den einzigen

dcn Menschen anbictet. Daher werden Christen

immer den Wunsch haben - den brennenden

Wunsch und den Auftrag zugleich -, daß mög-

lichst viele Menschen Jesus Christus kennenler-

nen, um auf diesem einzig möglichen Weg er-

löst zu werden.

Dann steht die Frage nach der Toleranz in

einem ganz anderen licht, als wir sie eingangs

beschrieben haben. Natürl-ich gibt es Menschen

und Gruppen, auch in unserer Zeit, die be-

haupten, die Christen müßten darauf verzich-

ten, diesen Anspruch des Jesus Christus in der

Welt zu vertreten. Manche haben vorgeschla-

gen, die Christen sollten keine Missionslätigkeit

mehr wahrnehmen, weil das zu Konflikten mit

den Anhdngern anderer Religionen führen

könnte und intolerant wäre.

Ich denke da - um ein Beispiel von vielen zu

nennen -, an eine Außerung, die in Addis

Abeba auf der Zentralsitzung des Weltkirchen-

rates im Jahre 1971 gefallen ist, wo einer der

führenden Männer, der Libanese George Khod-

re, erklärte: "Seit dem Zweiten Weltkrieg sieht

sich der Mensch einer Entwicklung zur weh

weiten Einheit gegenüber. Für diese Entwick-

lung stellt die Verschiedenheit der Religionen

eines der Haupthindernisse dar. Nun erhebt

sich die Frage, ob das Christentum - wie es

bisher weltweit verkündet worden ist - andere

Religionen ausschließt.n

Man hat dann 1973 in Bangkok in dem er-

wdhnten kirchenpolitischen Lager sogar eine

Einstellung der Missionstätigkeit empfohlcn,

damit sich die Christen in der Welt nicht unbe-

liebt machen, indem sie weiterhin Jesus Chri-

stus so bezeugen, wie er sich selbst bezeugt

hat.

Ist es intolerant, wenn wir Christen das, was

das Neue Testament sagt, ungemischt und un-

gefärbt verkünden: Daß Jesus Christus der

Weg, die Wahrheit und das leben ist und daß

außer durch ihn ein Mensch nicht zu Gott

kommen kann?

Was ist Toleranz?

Oft unterliegen auch Christen in dieser Hinsicht

einem begrifflichen Mißverständnis, das zu In-

akivität oder einer falschen Scheu führt. Die

Frage nach der Toleranz wird in dem Drama

"Nathan der Weise" von Lessing durch die er-

wähnte (vgl. S. !) "Ringparabel« beantwoftet.

In dieser Parabel geht es darum, daß drei

Söhne eines Yaters vor Gericht erscheinen und

jeder einen Ring mitbringl. Die Ringe stellen

qrnbolisch drei Religionen dar - den Islam,

dasJudentum und das Christentum. Der Rich-

ter wird in die peinliche Lage gebracht, ent
scheiden zu müssen, rvelcher der Ringe echt

ist. Und dann kommt er zu dem salomonischen

Urleil: "Der echte Ring vermutlich ging verlo-

ren.« Und scheinbar mit einem Gedanken-

sprung ldhrt er fort: "Ein fecler eifre einer rei-

nen, von Yorufteilen freien liebe nach."

Nach der Auffassung Lessings ging also der

echte Ring vermutlich verloren. Daraus wäre

zu folgern, daß sich die lrage nach der Wahr-

heit nicht stellen läßt. Eine echte Wahrheit im

absoluten Sinn gibt es für den Humanismus

weder unter den drei erwähnten Religionen

noch unter den anderen. Der echte Ring ging

vermutlich verloren, und das einzige, was dann

noch übrigbleibt, ist ein Wettstreit edler Men-

schen um die bessere Nächstenliebe. Die Reli-

gionen sollen, wie man es ia auch heute for-

dert, nur darin miteinander wetteifern, wer die

bestc Ennuicldungshilfe leistet, wer das beste

soziale Engagement zeigt, wer am meisten tut,

um die Hungernden in der Welt zu speisen - L7



denn das ist ein anerkennenswertes Ziel dler
guten Menschen.

Doch ist dies - wenn wir die Frage nach der

Wahrheit radikal stellen - keine Antwort auf

die Frage nach der Toleranz. Man darf Toleranz

nicht so verstehen, daß sie einen Verzicht auf

§(rahrheit bedeutet. Natürlich: Wer selbst keine

unumstößliche Wahrheit kennt - wie es fa bei

vielen Menschen unserer Zeit der F'all ist -, wer

selbst über Gott und den Sinn des Lebens im

Zweifel ist, der mag dazu neigen, auch anderen

das Recht abzusprechen, ihrerseits eine Wahr-

heit zu bezeugen. Wer indessen die Wahrheit in

Jesus Christus gefunden hat, der wird die in-

haltliche Füllung des Toleranzbegriffs nicht

beim Humanismus, sondern im Neuen Testa-

ment suchen, wo Toleranz etrvas völlig anderes

heißt.

Sie bedeutet, drß man da^s, was wahr ist - die

Wahrheit, die von Gott in Jesus Christus kommt

-, mit Opferbereitschaft in Nächsten- und Fein-

desliebe verkündigt und vorlebt und daß man

darauf verzichtet, auch nur die leichtesten Mit-

tel von Gewalt, Druck und dergleichen zu ihrer

Durchsetzung anzuwenden.

Die Wahrheit, um die es beiJesus Christus geht,

ist nicht von der Art, daß sie mit T,wangsmaf3-

nahmen, mit pädagogrschen Tricls bei der Er-

ziehung von Jugendlichen oder durch Schein-

christianisierung gmzer Erdteile in die Praxis

umgesetzt werden könnte. Wo dies in der Ge-

schichte versucht wurde, ist es immer mif3lun-

gen. Man kann auch bei den Menschen im ei-

genen Bekanntenkreis, von denen man hoft
und wünscht, dzß sie zu Jesus Christus hinfin-

den möchten, nichts anderes tun, als in der

ganzen Liebe, die Jesus Christus den Seinen

schenkt, ihn glaubhaft vorzuleben und dann

dem betreffenden Menschen die freiwillige Enr

scheidung zu überlassen.

Im Neuen Testament wird berichtet, wie Jesus

beispielsweise jenem rcichen jungen Mann

darlegte, was Gott wollte, nämlich Verzicht auf

seinen Besitz und die Entscheidung, sein Leben

Gott auszuliefern. Als der funge Mann aber

nicht bereit waq dies zu tun, sondern statt des-

sen traurig nach Hause ging, liel3Jesus Christus

dies zu, ohne ihm in intoleranter Weise die

Wahrheit aufzuzwingen. Jesus war in dem Sinn

tolerant, daß er die Wahrheit Gottes niemals

mit Gewalt durchgesetzt hat.

Toleranz heil3t also ftir den Christen Verzicht

auf Cew'alt, Verzicht auf Druck, Verzicht darauf,

daß die Christen in der Gesellschaft eine

Machtgruppe bilden, die sich gegenüber Ge-

werkchaften, politischen Parteien und ande-

ren Machtgruppen auf der gleichen Ebene als

»pressur€ group«, als Interessenvertretung

durchzusetzen versucht. Es verbietet sich fur

Christen, Kreuzzüge zu veranstalten oder ande-

re, denen der persönliche Glaube an Jesus

Christus noch fehlt, gewaltsam in christliche

Institutionen hineinzupressen.

Toleranz bedeutet selbstversüindlich auch, dal3

Christen in der Gesellschaft dafür eintreten,

daß man Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit,

Versammlungsfreiheit und all die anderen

Menschenrechte erhdlt und fiirdert, die 1a lei-

der überall da verlorengehen, wo intolerante

Religionen oder Ideologien die Macht an sich

reißen.

Eins allerdings kann Toleranz flir den an Jesus

Glaubenden nicht bedeuten, nämlich einen

Verzicht auf Vahrheit, einen Verzicht darauf,

Jesus Christus so zu verktinden, daß der

Mensch vor die Entscheidung gestellt wird -
einen Vcrzicht auf wahrheit um einer mißver-

standenen liebe oder Konflikwermeidung wil-

len.

Der Mensch unserer Tage ist skeptisch gegen-

über radikalen Wahrheiten. Die heutige Gene-

ration ist auch skeptischer geworden gegen-

über dem Humanismus, jener naiven Vorstel-

lung von der Güte des Menschen, selbst wenn

sie in der älteren Generation noch nachwirkt.

Indessen ist solche Skepsis, wie gesagt, nicht

mit dem Verzicht auf Wahrheit zu verwechseln.

Gerade die junge Generation ist bereit und ver-18



dient darin volle Anerkennung und Unterstüt
zung, die Frage nach der Wahrheit radikal, kri-
tisch zu stellen und sich nicht auf halbem Weg

mil halben Wahrheiten aus zweiter oder dritter
Hand zufriedenzugeben. Ein falscher Toleranz-

begriff könnte an dieser Stelle dem fragenden,

ehrlich suchenden Menschen den Weg zur

Wahrheit vercperren, wenn mar die erlösende

Wahrheit in ihrer biblischen Tiefe nicht mehr

zu bezeugen wa$.

Zusammenfassend sei gesagt: Die Forderung

nach Toleranz hat sich leider in der Geschichte

nicht voll durchsetzen können, weil bis zum

heutigen Tage intolerante Machtstrul«uren die

Welt an vielen Stellen beherrschen. Der erfreu-

liche Fortschritt im Gefolge der Aufklärung, der

zur Verbreitung des Humanismus und des

Toleranzgedankens führte, verdient insofern

volle Anerkennung und bei denen Beherzigung,

die auch heute noch Einschrdnkungen der

Glaubensfreiheit praktizieren, sobald sie die

Machtmittel zur gewaltsamen Durchsetzung

ihrer Ideologie oder Religion in der Hand

haben.

Hinzuzufligen ist eben nur, daß Toleranz die

eine Seite jener Medaille ist, deren andere Seite

Wahrheit heißt. Nicht die Toleranz kann letzt-

lich den Menschen frei machen, sondern die

\Yahrheit. Und zwar nicht eine beliebige, ab-

strakte, gedankliche Wahrheit, auch nicht eine

willkürliche, vom einzelnen Menschen durch

private Werturteile gesetzte Wahrheit.

Jesus Christus hat bezeug, daß er die Wahrheit

ist und daß uns diese Wahrheit frei machen

wird. Das bedeutet, daß ein Mensch, der bereit

ist Jesus Christus ganzheitlich zu begegnen -
also nicht nur intellektuell, nicht nur religiös,

nicht nur sittlich-moralisch nach Wahrheit zu

suchen, sondern mit allem, was er ist und hat,

Jesus nachzufolgen -, daß ein solcher Mensch

eingeladen ist, all das Gesuchte und noch sehr

viel mehr beiJesus Christus zu finden.

Die Antwort lie$ nicht in den durch Yernunft

mit ihren Schranken erreichbaren Ergebnis-

sen, sondern in der Ganzheitlichkeit, in der To-

talität unserer lebensübergabe. Der Glaube an

Jesus Christus ist nicht ein Vorrecht der Nobel-

preistrdger - wenn auch erfreulicherweise

unter führenden V/issenschaftlern eine wach-

sende Anzahl von Menschen an Jesus Christus

glaubt, was beim heutigen Stand der wissen-

schaftlichen Erkenntnis nicht übenascht. Der

Glaube an Jesus Christus ist vielmehr allen

Menschen offen - jeder Bildungsstufe, jeder

gesellschaftlichen Herkunft, jedweder psy-

chisch-menschlichen Veranlagung, jeder Haut-

farbe, jeder religiösen Vorprägung. Auf all das

kommt es ohnehin bei Gon nicht an.

Der Glaube anJesus Christus verlangt im Grun-

de das, was das Neue Testament die Haltung

eines Kindes nennt. Denn wenn es dort an

einer Stelle heißt, daß, wer das Reich Gottes

betreten möchte, dort wie ein Kind eintreten

muß, dann ist damit nicht der Bildungsstand

eines Kindes gemeint - also das Fehlen von In-

formationen und Sachkenntnissen -, sondern

die Ganzheitlichkeit. Ein Kind weiß, wenn es

unverbildet ist, noch, was es tut. Wenn ein Kind

Vertrauen oder Mißtrauen, Liebe oder Haß,

Freude oder Leid empfindet, so tut es das je-

weils mit der Ganzheit seiner Person.

In diesem Sinn steht uns der Weg zum Glauben

an Jesus Christus offen, wenn wir bereit sind,

ihm ganzheitlich das Verfligungsrecht über uns

selbst und unser leben zu geben. Gott wird uns

dann sein neues Leben schenken, und zwar so-

fort, nicht erst nach unserem Tod. Gott beendet

dann unsere Suche nach Y/ahrheit und alles

Gottsuchertum insofern, als wir an diesem Tag

Gott finden und in Jesus Christus die Wahrheit

erfahren, die uns frei macht.

Auf dem Boden dieser Erfahrung des Glaubens,

auf dem Boden dieses durch Erlösung neu

empfangenen lebens ist es dann allerdings

mö$ch und sind die Christen aufgerufen, eine

Art von Toleranz zt iben, die weit über huma-

nistische Vorstellungen hinausgeht. Sie umfaßt

die Bereitschaft, den Mitmenschen wirklich zu 19



lieben und nicht nur zu dulden oder zu erdul-

den, den Mitmenschen als einen zu schätzen,

ftir den Jesus Christus gleichfalls gestorben ist.

Sie ist bereit, sich fi.ir den anderen, flir sein

Heil und ftir sein Wohlergehen einzusetzen -
aus der Liebe Gottes heraus, weil die Wahrheit,

die Jesus Christus bring, eine Wahrheit ist, die

nicht auf liebe ve rzichtet. Denn Gott ist in Jesus

Christus die liebe, die den Menschen zu sich

selbst bringt.

Den Sinn unseres Lebens empfangen wir an der

Stelle, wo wir durch Jesus Christus der Wirk-

lichkeit begegnen, wo wir durch ihn den Zu-

gang ztt Gott und zu seiner Welt finden. Auf

diese Weise erFährt ein erlöster Mensch den

Sinn seines Daseins und des Menschseins

überhaupt.

aas: B. Volkmann, Wo ist Wabrheit? Htilss-
ler-Verkg. J. AuJl. 1998.
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Pfaner
Hartmü Hübrwrbein

t. Sie sind in Berlin geboren. Welche Empfi,n-

dungen uerknüpfen Sie mit den Stichu'or-

ten Mauerbau und Mauefall?

Gerviss haben die Erlebnisse meiner Kindheit

und Jugend bei mir eine bleibende liebe zu

Berlin hinterlassen. Irgendwie mochte ich

immer beides: die weltstädtische Atmosphäre

Unter dcn lindcn oder am Älexanderplatz und

ebenso die tlpisch märkischen Seen und Wzil-

der im Stadtgebiet. letzteres traf auch auf den

Randbezirk Bezirk Weißensee im Nordosten

Ber[ns zu, rvo ich die meisten Jahre meiner

§chulzeit verbracht und 1946 das Abitur ge-

macht habe, noch unter der sowjetischen Mi-

Iitärregierung. Dort war damals, gerade in

den dreißigerJahren noch deutlich zu spüren,

dass diese ehemals märkische Stadt erst seit

kurzem, seit 1920 zur großen Hauptstadt

gehörte.

Dennoch bin ich vielleicht kein so ganz tlpi-

scher Berliner geworden. Dies lag sicher auch

daran, dass mein Yater aus Ostpreußen und

meine Mutter aus Pommern kam, so dass die

Berliner Mundart fur mich nur eine von minde-

stens dreien war, die ich täglich hörte. Meine

kindliche Vorstellung war: Die nteisten Men-

schen sprechen irgendeine Mundart, doch wird

durch keine die deutsche Sprache so stark ver-

Pilscht, dass man sie nicht sofoil wiederer-

kennen und verstehen könnte. Unter diesen

Lmständen rvar flir mich eigentlich immer

Deutschland die kleinste geographische Ein-

heit, mit der ich mich gefühlsmrßig wirklich

identifiziefi habe.

So habe ich es als schlimme [ratastrophe emp-

funden, als ruch 1945 Deutschland gegen den

Willen seiner Bürger gespalten und der eine

Teil vom Rest abgeriegelt wurde. Als 1949 die

Bundesrepublik gegründet wurde, lebte ich be-

reits als Sfudent in Göttingen. Gerade auf Grund

eigener Erfahrungen mit der Hitler- und mit

der Stalin-Diktatur $usste ich die hier im We-

sten verwirklichten lreiheiten sehr zu schät-

zen, besonders die Meinungs-, Glaubens- und

auch weltweite Reisefreiheit, von der ich ia spä-

ter sehr profitiert habe. Doch konnte ich mich

nie in das Ossi-Wessi-schema einordnen, zumal

ich ja den Kontak mit meinen ehemaligen

Schulfreunden in 0st-Berlin beibehielt und

stets an den Vorgängen in der damaligen DDR

lebhaft Anteil nahm.

Natürlich habe ich sehnlichst gehoffi, dass

eines Tages meine Heimat im Osten und meine

Wahlheimat im Westen einmal wieder vereint

sein würden, rvenn ich auch nicht sicher war,

ob sich diese Hoffnung noch zu meinen Lebzei-

ten erfüllen würde. Doch habe ich das Streben

nach ,,Einigkeit und Recht und Freiheit" in den

Jahrzehnten der deutschen Spalrung immer

sehr ernst genommen und mich gefreut, dass in

der Prdambel zum Grundgesetz der damaligen

Bundesrepublik die Wiedergewinnung dieser

Einheit als das htichste Staatsziel genannt

uurde.

Als dann bereits 1989 die Mauer fiel, 1990

Deutschland wieder als Staat vereini$ wurde

und l99l der Sowjetkommunismus zusam-

menbrach, habe ich dies als eines der großen

V/under empfunden, die Gott gelegentlich in 2t



der Geschichte tut, und habe ihm daflir ge-

dankt.

Es war mein Vorrecht, am 3. Oktober 1990 in
einem Festgottesdienst in Stuttgart die Predigt

zu halten. Dzrfür wählte ich als Text Esra l,l-4,
wo berichtet wird, wie Gott der grausamen

Herrschaft der Großmacht Babylon über das

Volk Israel nach 70 Jahren ein Ende setzte. Die

herrschende Großmacht war nun Persien.

K,vrus, der neue persische König, war liberaler
eingestellt als seine Vorgänger. Er erlaubte im
Lande gewisse Freiheiten und gestattete insbe-

sondere den Exiliuden in Babylon die Rückei-
se in ihre Heimat, nachdem sie dort faktisch

Jahrzehnte lang gefangen gehalten worden

waren. Hier dringten sich deutliche Parallelen

zu der Lage von 1990 auf, selbst wenn in die-

sem biblischen Text von Kyrus und nicht von

Gorbatschow die Rede ist.

Enttäuscht war und bin ich etwas über die Re-

aktion meiner Landsleute, vor allem im We-

sten, auf diesen Glückfall der Geschichte. Da-

mals weigerlen sich so manche, zur [eier des

3.Oktober 1990 die Kirchenglocken läuten zu

lassen. Bis heute hat sich dieser Tag leider

nicht so recht als Nationalfeiertag durchgesetzt,

was im Ausl'and auf kopfschüttelndes Unver-

sündnis gestoßen ist, zumal wir Deutschen als

einziges Land auf unserem Kalender keinen im
Bewusstsein der Bürger wirklich verankerten

nationalen Feiertag haben.

Manche mussten erst lange darüber debattie-

ren, wo die Hauptstadt der neuen Bundesrepu-

blik sein sollte, nachdem vierzig Jahre lzrng

mühs'am politisch um Erhaltung der histori-

schen Hauptstadtfunktion Berlins gerungen

worden war, wie sie ja nach dem Zweiten Welt-

krieg zunächst auch von den Siegermächten

noch als selbstverstzindlich alaeptiert wordcn

war. Dürfen wir uns bei dieser gebrochenen

Identifikation mit dem eigenen Volk, die ja

heute mitunter bis in Regierungskreise hinein-

reicht, eigentlich darüber wundern, wenn

junge Menschen, die gerne mit unserem Land

und die besten Werte seiner tausendjährigen

Geschichte bclahen wollen, den Rechtsradika-

len in die Arme getrieben werden?

Übrigens habe ich 1945 den Zusammenbruch

des Hitler-Reiches ebenfalls als einen ge-

schichtlichen Eingriff Gottes empfunden, nach-

dem ich in den Jahren zuvor als Christ erlebt

hatte, wie gottlos und grausam diese Diktatur

war Ich binielzt nach dem Ende des 20.Jil'r-
hunderts mehr als je zuvor überzeugt, dass Gott

der Herr der Geschichte ist, der historische

Schuld bestraft und ,,ein Volk erhöht, wenn in

ihm Rechtschaffenheit herrscht" (Altes Testa-

ment, Sprüche 14,34).

2. Sie sind Mathematik-Professor, aber seit
aielen tabren auch als Prediger auf deut-
schen Kanzeln zu.ftnden. Welche Bedeu-

tung bat fiir Sie der christliche Ghube fiir
I hre persönlic he Lebensgestaltung?

Bei mir hat der bewusste christliche Glaube be-

gonnen, lange bevor ich Mathematiker wurde.

In der Hitlerzeit habe ich in ganz jungen Jahren
zrngefangen, intensiv in der Bibel zu lesen - mit
der gleichen Begeisterung, mit der andere da-

mals die Romane von l.srl May verschlungen

haben. Denn hier fand ich einen inneren Halt

und eine faszinierende Botschaft von der Näch-

sten- und Feindesliebe, die viel besser war als

die hasserfüllte Ideologie fener Tage mit ihren

Feindbildern. Mein Verhdltnis zu Jesus Christus

wufde ein sehr persönliches. Er wurde seither

die zentrale, bestimmende Frraft in meinem

l,eben überhaupt, und zwar in allen Bereichen.

Nachdem ich im biblisch orientierten Glauben

die Antworten auf meine wesentlichsten [e-
bensfragen gefunden hatte, wollte ich auch die

menschliche Vernunft von ihrer besten Seite

kennen lernen, also auf einem Gebiet, wo die22



wissenschaftlichen Aussagen prdzise bewiesen

werden, wo nvischen wahr und falsch klar un-

terschieden wird und wo es daher keine Mei-

nungsverschiedenheiten $bt. Sie werden ver-

stehen, dass mir unter diesen Bedingungen ei-

gentlich außer Mathematik kein anderes Fach

übrig blieb. So bin ich mit Begeisterung Mathe-

matiker geworden, zumal gewisse Neigungen

und wohl auch Begabungen für dieses Fach bei

mir vorlagen.

Zwischen meiner Wissenschaft und meinem

Glauben hat es nie die geringsten Konflikte ge-

geben. Denn die Mathematik ist sehr beschei-

den und macht. wie gesagt. nur in jenem eng

begrenzten Bereich Aussagen, wo sie diese mit

ihren Methoden prdzise beweisen kann, auf

keinen Fall also bei Überzeugungs-, Sinn-,

Glaubens- oder ideologischen Fragen.

Vielleicht hringt es damit zusammen, dass in

unseren christlichen Studentengruppen oft

neben den Theologen die Mathematiker das

größte Kontingent darstellen. Denn sie lemen

gewissermaßen im 1. Semester, dass ihre Wis-

senschaft nur fur einen begrenzten Sektor der

Wahrheit zustdndig ist, und sie sind meistens

offen daflir, bei Fragen außerhalb dieses Sek-

tors andere Quellen der Wahrheit zu suchen.

Was meine christliche Vortrags- und Predigr

tätigkeit anbetrifft, so mache ich immer wieder

die Erfahrung, dass es ein Mathematiker in

manchen frreisen leichter hat, von Gott zu

reden, als ein noch so versierter Theologe.

3. Als Mathematiker sollte man meinen, dass

Sie auch einen lcicbten Zugang zu den In-

formationstechnologien finden. Im Rege l-

fall baben aber Menscben, die lbrem Jabr-
gang angehören, hier eber ein gestörtes

Yerhciknß. Wie sieht das bei lhnen aus?

Ich muss gestehen, dass ich flir meine For-

schungsarbeiten, die ia mehr abstrakten Gebie-

ten der Mathematik galten, z.B. der metrischen

Theorie der transzendenten Zahlen, keinen

Computer benötigt habe. Erst als ich weit über

sechzig war und die Emeritierung näher rück-

te, habe ich aus praktischen Gründen gelernt,

mit einem PC umzugehen. Denn seit ich im Ru-

hestand bin und keine Seketärin mehr habe,

bewdltige ich die gesamte Korrespondenz al-

lein. Ein Textgerät brauche ich allein schon

wegen meiner vielen Tippfehler. Jedoch habe

ich mittlerweile viel Geschmack an diesem Me-

tier gefunden, mich an Internet und e-Mail ge-

wöhnt und mancherlei maßgeschneiderte Soft-

ware flir den eigenen Gebrauch selbst ent-

rvickelt, etwa ftir die Registratur meiner recht

umfangreichen Bibliothek, für die Verwaltung

meiner Finanzen und ganz besonders ftir die

Zeit- und Terminplanung, die bei mir ja bisher

immer noch dringend erforderlich war. Spaß

macht mir auch ein Programm, mit dem ich

auf der normalen Tastatur russische Texte (in

kvrillischen Buchstaben) schreiben kann.

Zu einem Expertenwissen auf dem Gebiet des

Computers habe ich es nicht mehr gebracht.

Hier habe ich großen Respekt vor der iungen
Maus-Klicker-Generation, deren Rat ich im Be-

darfsfall immer gerne einhole.

4. Sie haben 1949 die Studentenmission in
Deutschland (SIID) mitbegründet und
u,aren jabrelang im Leitungsgremium -
w arum gerade Studen t enmi ss ion ?

Damals in den schrveren Notzeiten nach dem

Zweiten V/eltkrieg lag die Frage nach dem Sinn

des Lebens geradezu in der Luft, besonders ftir
die studentische Generation. Yiele hatten ieden
Glauben verloren, nachdem ihr früheres Welt-

bild zerbrochen war. So ergaben sich mitunter

in der Mensa oder zwischen zwei mathemati-

schen Vorlesungen im Hörsaal spontan persön-

liche Gespräche über Gott. Wer die frohe Ge-

wissheit des Glaubens hatte, fiel in der Regel 23



schon durch seinen fröhlichen Gesichtsaus-

druck unter lauter niedergeschlagenen Gesich-

tern auf. So blieb es nicht aus, d'ass der Funke

des Glaubens auf Suchende übersprang, oft

nach gründlichen Gesprächen und gemeinsa-

mem Lesen in der Bibel.

Aus solchen kleinen Anfüngen entstanden da-

mals spontan an mehreren tlochschulorten in

Westdeutschland missionarische Kreise von

Studenten für Studenten (nicht im Osten, wo

dies streng verboten war und einzelnc Ansätze

in dieser Richtung mit Gefringnisstrafen geahn-

det wurden). Diese l/rreise haben wir dann

1949 zn einer Bewegung mit kiar formulierter,

verbindlicher Glaubensbasis, Arbeitsweise und

Zielsetzung zusammengeschlossen, die wir

schlicht und unmissverstrindlich,Studenten-

mission in Deutschland' (SMD) nannten. Sie

konnte dann bald an den Universitäten neben

Einzelgesprächen und Diskussionen im kleinen

Kreis auch missionarische Grof3veranstaltun-

gen in Form von Konferenzen oder Hochschul-

wochen durchfiihren und fand eine starke Re-

sonanz.

Natürlich wurde die Frage gestellt, warum Mis-

sion nicht der Kirche vorbehalten sein sollte.

Doch ist der Dienst der Kirchen immer durch

Bewegungen ergänzt worden, die mitten in der

Gesellschaft standen und dort den unmittelba-

ren Zugang zu einzelnen Personengruppen hat-

ten. Anders gesag: Eine Bewegung wie z.B. die

SMD konnte Tausenden von stark verweltlich-

ten Menschen geistlich entscheidend helfen,

die von sich aus nie den Weg in einen kirchli-

chen Gottesdienst gefunden hätten.

Übrigens liegt hier wohl ein Missverstindnis

vor: Wer meint, Glaube gehöre nur in die Kir-

che, der könnte nach der gleichen logik for-
dern, dass Lesen und Schreiben nur in den

Schulgebäuden praktiziert werden sollen. Viel-

mehr hat echter Glaube an Christus etwas mit

allen Bereichen des Lebens zu tun, nicht nur

mit dem religiösen.

5. Sie sind rnit unterschiedlichen Vor-

tragsthemen international untetwegs,

aerstcirkt auch in Lcindern Mittel- und Ost-

europas. Das Präsidium des CID bat be-

schlossen, dass wir uns stärker um Koope-

rationen mit Osteuropa bemüben sollen.

Wie scbritzen Sie hier die Möglicbkeiten

.ftir unser Werk ein?

Geradc in Osteuropa erlebe ich in diesen Jah-
ren Ähnliches wie nach dem Zweiten Weltkrieg

zu Hause in Deutschland: Es besteht große Of-

fenheit bei der Suche nach einer neuen Wert-

orientierung. Natürlich sind manche dem

christlichen Glauben gegenüber skeptisch,

wenn sie ihn vielleicht nur in einer konfessio-

nell erstafien, lebensfremden lorm kennen

gelernt haben, womöglich noch verbunden mit

institutionellem Machtstreben. V/o aber echter

Glaube einem Menschen in seinem dlta$lchen
Umfeld glaubhaft vorgelebt wird, da wird er

ihm häufig viel offener, mitunter als ehrlich Su-

chender begegnen. Ein Engagement des CJD in

0steuropa ist grundsätzlich sehr zu begrüßen.

Voraussetzung wäre allerdings, dass dabei

nicht nur Fertigkeiten und berufliche Qualifika-
tionen vermittelt werden, sondern gleichzeitig

auch ein vom Glauben geprägtes Vertebe-

mrsstsein. Sonst würden die so Qualifizierten
ihre Kenntnisse allzu oft dazu benutzen, sich

weiter westlich niederzulassen, wo man damit

mehr Geld verdienen und ein bequemeres

leben flihren kann. Damit aber würden wir
letztlich den Völkern in 0steuropa schaden,

denen wir eigentlich helfen möchten.

6. Sie baben über uiele lahrzehnte irn CJD

ehrenamtlich mitgewirkt. Neben den un-
terschiedlicben Aufgaben im Prrßidium

waren Sie aucb in den zurückliegenden

Jahren eingebunden in der Christopborus-24



Scbulkonferenz, in Plidagogischen Wochen

und llitarbeitertagungen unseres Werkes.

Ihre erste Begegnung mit Amold Dannen-

mann?

Das war Anfang der siebziger Jahre, als Arnold

Dannenmann mich um ein Gespräch bat. Bis

dahin hatte ich ihn und das CJD nur vom

Hörensagen gekannt. Doch war ich bei dieser

Begegnung von der Person und der Sache glei-

chermaßen tief beeindruckt: eine Organisati-

on, die das Ziel hane, funge Menschen zum

Glauben im Sinne der persönlichen Begegnung

mitJesus Christus zu flihren und ihnen zugleich

auf hohem fachlichem Niveau pädagogisch und

sozial so zu helfen, dass keiner von ihnen ver-

loren geht. Ich spür1e sofort: Hier sitzt mir ein

Mann gegenübeq der von Gott ein ungewöhnli-

ches Charisma erhalten hat, der geniale

Führungs- und 0rganisationsfühigkeiten mit

geistlich-strategischem Weitblick, seelsorgerli-

cher Vollmacht und einer durch und durch

echten persönlichen Frömmigkeit verbindet.

Offenbar hatte sich Arnold Dannenmann zuvor

gut über mich informiert, vor allem über die

Besonderheiten meines Engagements als

Christ. Daher erläuterte er mir einen Aspekt

seiner Strategie im CJD, der mir in dieser form
neu war: Wir brauchen in unserenJugenddör-

fern, so sagte er, Tausende von Mitarbeitern mit

hohen Spezialqualifikationen. So viele Fach-

ladfte lassen sich in Deutschland nicht finden,

wenn man in jedem einzelnen Fall die persön-

Iiche Yerwurzelung in einer Beziehung zuJesus

Christus voraussetzen wollte. Statt aber von un-

serem Grundanliegen abzuweichen und eine

Verweltlichung der Atmosphäre zuzulassen,

sind wir bemüht, das eigene Werk gewisser-

maßen christlich zu beseelen durch Menschen,

die diesen Glauben mitbringen und ausstrah-

len, selbst wenn wir bei vielen Mitarbeitern ar-

beitsrechtlich nur die Minimalien fordern kön-

nen: Zugehörigkeit zu einer anerkannten

christlichen Kirche und al«ive Beiahung des

christlichen Menschenbildes, auch im eigenen

Iebensstil.

Seine Frage an mich war, ob ich bereit wäre, in

diesem Sinn im CJD mitzuwirken. Gedacht sei

an eine Mitarbeit als Referent, vor allem an den

Jugenddorf-Christophorusschulen, und auch

im Prdsidium.

Es wäre mir unmöglich gewesen, auf diese An-

frage nein zu sagen. So kam es zu der von Ar-

nold Dannenmann gewünschten Mitarbeit. Vor

allem die Begegnungen mit unseren Schülern,

besonders auf den Abituriententngen, werden

mir unvergesslich bleiben, zumal wir manch-

mal im kleinen hreis bis tief in die Nacht über

zenlrale Glaubensfragen diskutiert haben.

Als ich 1974 in die Gesellschafterversammlung

und in das Prtisidium gewzihlt wurde, habe ich

diese Wahl mit [reuden angenommen. Viel-

leicht wäre mir diese Entscheidung schwerer

gefallen, wenn ich damals manche Probleme

und Krisen späterer Jahre vorausgeahnt hätte.

7. Sie sind Mathematik-Professor, aber seit

aielenJahren aucb als Prediger auf deut'

schen Kanzeln zu finden. Welche Bedeu-

tung hat fiir Sie der christliche Gkube Jiir
Ibre persönliche lebensgestaltung?

Jeder von uns wird wesentlich von drei Fakto-

ren geprä$: erstens von dem Erbgut unserer

Vorfahren, zweitens von dem Milieu unserer

Kindheit und drittens von der bewussten Selbst-

steuerung. Da wir rückwirkend die ersten bei-

den [aktoren nicht mehr dndern können,

kommt alles auf den dritten Faktor an.

Von einem frühen Alter an haben wir die Fähig-

keit, über uns selbst nachzudenken. Wir kön-

nen, rvir sollen, wir müssen letztlich selbst dar-

über entscheiden, welche Art von Mensch wir

werden wollen und welche Ziele wir im Leben 25



anstreben. Hier lohnt sich intensives, bewus-

stes Suchen und Wollen.

Es ist gut, wenn man fung ist, eineZeil lang die

Werte und Prägungen zu hinterfragen, die man

zuvor mitbekommen hat. Mancher von uns,

mich selbst eingeschlossen, haffe in dieser
Phase Anlass zu radikaler Opposition. Ent-

scheidend ist jedoch, nicht zeitlebens darin

stecken zu bleiben, sondern mö$chst früh
vom Opponieren zum,,Ponieren" zu kommen.

Ein Mensch hört dann auf, nur leidenschaftlich
gegen alles Mögliche zu sein. Es weiß, woflir er
lebt und eintritq er kann seine überzeugungen

formulieren, konsequent und aus innerer Fest-

igkeit heraus praktizieren und so ausstrahlen,

dass sie ftir andere hilfreich werden, zumal er
gerne Verantwortung ftir andere übernimmt

und nicht stlindig um die eigene Achse keist.
[ßrigens gehört gerade dies zum christlichen

Menschenbild. Jeden von uns hat Gott geschaf-

fen in der Absicht, ein Original aus uns zu ma-

chen. Dazu muss man bereit seln, denn gegen

unseren Willen zwingt Gott sich uns nicht auf.

Ohne Gott aber wird unser Leben vielleicht

unter den wechselnden Stößen des Zeitgeistes

so verlaufen wie der Zickzack-Kurs einer Bil-
lardkugel. Es gilt also, Got s0 persönlich\zu

begegnen, dass er uns als Persönlichkeit stän-

dig weiter prägen kann. Dabei können wir von

Jesus Christus lernen, was der Mensch wirklich
sein soll. Die erforderlichen Yerdnderungen an

uns sind dann mö$ch, wenn wir bewusst wol-
len, dass Gott sie vollzieht. Der dritte von den

genannten Faktoren ftihrt unser Leben dann

weit über das hinaus, was man vielleicht auf

Grund des ersten und des zweiten Faktors er-
warten würde.

Yielen Dank fiir dieses Gespracb.
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Unter allen Bibelworten, die vom Umgang mit

der Zeit handeln, ist dieser Satz des Psalmisten

wohl der bekannteste. Hier kommt die Haltung

eines im Glauben gereiften Menschen zum Aus-

druck, der weiß, dass er mitten im Leben - in

normalen wie in außergewöhnlichen, in friedli-

chen rvie in lebensbedrohlichen Situationen,

wenn seine Feinde ihn bedrängen, sich einfach

der Hand Gottes anbefehlen darf. Dass er so

Schutz, Geborgenheit und Einhalrung der von

Gott gesetzten Eckdaten für den Ablauf seiner

persönlichen Lebenszeit erwarten kann und

dass dann das Ende seiner irdischen lebenszeit

nicht durch die Mordabsichten seiner Feinde,

sondern durch die [ebevolle Planung Gottes

bestimmt wird.

Wir Heutigen können gewiss nichts Besseres

tun, als uns dieser Glaubenshaltung des Psalmi-

sten anzuschließen. Gerade die persönliche Be-

standsaufnahme irn Hinblick auf unseren Um-

gang mit der Zeit und der Unmö$chkeit einer

auf Dauer zufriedenstellenden lebens-Zeitpla-

nung ist dzu geeignet, uns zu der radikalen

Frage nach Gott als dem Sinngeber menschli-

cher Existenz zu bringen. Wenn er aber erst

einmal die sinngebende Mitte meines Lebens

geworden ist, dann wird der sehnliche Wunsch,

meine Zeit in seine Hdnde zu stellen, auch das

leitmotiv aller meiner konkreten Zeitplanung

werden.

Was aber heißt es praktisch, wenn meine Zeit

in Gottes Hiinden steht? Zu der Antwort dar-

auf gehören gewiß die folgenden vier Erkennt-

nisse:

1. Die Spanne meines Lebens
ist mir von Gott gegeben

Er hat das Datum meiner Geburt und das mei-

nes Todes festgesetzt. Ich bewege mich also

jetzt in dem von ihm ftir mein irdisches leben

vorgegebenen Zeitintervall zwischen diesen bei-

den Punkten. Für beide Eckdaten darf ich Gott

dankbar sein; denn er hat sie in liebevoller Ab-

sicht gewzihlt und damit eine höchst persönli-

che, individuelle Berufung an mich verbunden.

Er hat ein Lebensprogramm ftir mich vorgese-

hen, das genau in diesen Zeitrahmen hinein-

passt. Ich darf daher damit rechnen, dass Gott,

wenn ich mich bewusst von ihm ftihren lasse,

darin die Weichen richtig fiir mich stellt, dass

er also die einzelnen Lebensabschnitte inner-

halb seines Gesamtplans für mich sozusagen

termingerecht beginnen und enden lässt: Kind-

heit, Schulzeit, Berufsausbildung oder Studium,

die einzelnen Abschnitte der familiären und der

beruflichen Entfaltung wie des Alters und nicht

zuletzt Beginn und Ende jeder bestimmten

Tätigkeit, die einer besonderen, größeren Auf-

gabe entspricht. Und immer wenn es sich zei-

gen sollte, dass Gottes Zeilplan dabei ein ande-

rer ist als der, den ich mir vorgenommen oder

den ich gewünscht hatte, wird mir diese Er-

kenntnis helfen, mich von ihm korrigieren zu

lassen, statt etwa grollend an eigenen Zeiffor-

stellungen festzuhalten. Denn meine Zeit steht

nicht in meinen eigenen, sondern in Gottes

Händen.
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2. Gott beschenkt mich
reichlich mit Zeit

Denn es entspricht seinem Wesen, seine Gaben

großzügtg zu bemessen. Meine vermeintliche
gelegentliche Zeitknappheit beruht darauf, daß
ich die von Gott geschenkte Zeit falsch einteile
oder mit Inh,alten zu ftillen suche, die von ihm
ftir mich nicht bzw. nicht jetzt vorgesehen

sind. Gott schenkt die Zeit zum Umgang mit
ihm selbst, und er schenkt mir auch die

Weckeruhr, die ich vielleicht benötige, um

diese Zeit nicht zu verpassen. Dazu gehtiren

dann der Dialog im Gebet, die Begegnung mit
Gott in seinem Wort, die Tagesplanung in der
Offenheit ftir sein Programm ebenso wie die
praktizierte Gemeinschaft mit anderen, die auf
dem gleichen Weg mit Jesus Christus sind und
durch deren Erfahrungen mein Glaube gestärkt

wird.

Gott schenk Zeit fur den aktiven Einsatz für
seine Sache in dieser Gesellschaft. Nicht alle
Nöte, von denen ich erfahre, kann ich als eige-

ne Aufträge verstehen, zumal dies zu einer hoff-

nungslosen Verzettelung flihren würde. Wenn

ich aber die konketen Formen der Mitarbeit
beiahe und treu wahrnehme, die ich nach per-

sönlicher Führung, vorhandenen Gaben und
aufgrund der Berufung oder Einladung durch
die zusfindigen Menschen als von Gott ftir
mich vorgesehen erkennen kann, dann wird er
mir auch die daliir erforderliche Zeit schen-

ken. Je zeitsparender und effizienter ich dabei

mit der Zeit Gottes umgehe, desto mehr wird er
sie mit solchen Aufträgen zu seiner Verherrli-

chung erfüllen können.

Gott schenkt Zeit zur beruflichen Arbeit. Nicht
gehetzt und mit Unlust werde ich sie wahrneh-

men, sondern als einen Teil des Gottesdienstes,

also des Dienstes für Gott, den mein leben
nach seinem Willen darstellen soll, als Gele-

28 genheit, im Auftrag Gottes Gutes zu tun im Um-

gang mit Menschen und Dingen, materiellen

wie geistigen. Und sollten solche Dienstleistun-

gen gelegentlich aus Liebe zu einem Menschen

einmal über die vorgesehene Uhrzeit hinaus er-
forderlich sein, so werde ich mit der reichlich
von Gott empfangenen Zeit geme freigebig

sein, ohne dabei wiederum höhere Zeit-Prio-

ritäten in der betreffenden Stunde zu vernach-

Idssigen oder mich von anderen für unwichtige

Zwecke ausnutzen zu lassen.

Gott schenkt die Zeit flir lebenslange Weiterbil-

dung, also ftir den systematischen tlmgang mit
solchen geistig-kulturellen Inhalten, die fiir
mich interessant und zugleich in einem positi-

ven Sinn förderlich sind. Nicht,,Unterhaltung"

durch fragwürdige, zeittötende Fernsehpro-

gramme oder illustrierte Zeitschriften ist ge-

meint, sondern das eine oder andere gute

Buch, der Besuch von Abendkursen oder an-

deren kulturellen Veranstaltungen auf hohem

Niveau; überhaupt die bewusste Pflege der ei-

genen Weiterentwicklung. Wer sie betreibt, der
bleibt selbst im Alter vor vorzeitigem Vedall

und vor jener Horizont-Schrumpfung bewahrt,

die bei manchen leider schon bald nach ihrem

letzten Schultag einsetzt.

Gott schenkt Zeit fur das Zusammenleben in
der Ehe und Familie, ftir fröhliches Gespräch

und Spiel mit den Kindern, ftir bestimmte ge-

meinsame Mahlzeiten, auch wenn diese viel-
leicht nicht immer möglich sind.

Gott schenkt ZeiI frt Erholung und Entspan-

nung in dem von ihm gewollten Zeit-Rhythmus.

Selbst wenn mir für Spziergänge oder Sport,

fur Urlaubsreisen in interessante fremde [dn-
der oder für kürzere Fahrlen in schöne Land-

schaften nur begrenzte Zeit z,ur Verfiigung

steht, wird es an mir liegen, ob ich diese Zeiten

terminlich gut plane und dann auch wirklich
entspannt wahrnehme, ob ich also stunden-

und tageweise die übrigen Probleme emotional
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,,vergessen" kann. Dann werde ich selbst von

ciner kurzen Pha^se solcher Erholung fasziniert

sein und einen wertvollen Gewinn an neuer

f'rzrft daraus schiipfen.

lch bin vor Gott verantwoftlich
für den Umgang mit meiner Zeit

Da sie ihm gehört, sollte ich mit ihr in ieder Be-

ziehung aus meiner totalen Abhängigkeit von

ihm heraus umgehen, also nicht eigenmächtig

oder gierig, sondern in Ilingabe an ihn und in

tiefer geistlicher Gelassenheit. Mehr noch als

auf anderen Lebensgebieten lässt sich nämlich

an meinem Umgang mit dcr Zeit ablescn, wie

es mit meinem Glauben an Gott, mit meiner

I{ingabe an ihn, mit meiner Prägung durch

seine Herrschaft wirklich steht. Denn mit die-

ser Prägung kommt ein Ahglanz der Klarheit

und wohltuenden, harmonischen Ordnung

Gottes in den Alltag eines Menschen hinein.

D'ass wir ,,einen Geist der Kraft und der liebe

und der Zlcht" (2. Tim 1,7) und nicht des

Chaos haben, das sollte bei einem Menschen,

der an Jesus Christus glaubt, nicht nur an sei-

ner Disziplin beim Essen und Trinken erkenn-

bar sei, nicht nur an der Art, wie er seine Haare

oder Fingernägel behandelt, nicht nur daran,

wie er sein Geld einteilt, nicht nur am Zustand

seines Schreibtischs oder Kleiderschranks,

sondern g'anz besonders auch an der Sorgfalt,

mit der er seine Zeit verwaltet, seine Terminzu-

sagen pünktlich einhdlt und - soweit es an ihm

liegt - einen geordneten Ablauf seiner Tage ge-

stdtet.

Es gehört zu den beglückenden Erfahmngen

eines Lebens mit Jesus Christus, dass bei sol-

cher Bereitschaft von unserer Seite fur uns

schrittweise der Zeitplm Gottes erkennbar

wird. Soweit wir gehorchen, wächst bei uns die

ungeheuer frohmachende Gewissheit, dass er

tatsächlich einen guten Plan fur jeden seiner

Nachfolger bereit hält, den wir Schritt für

Schritt finden und erflillen sollen. Dann kommt 29



in den Gang unseres Lebenslaufs etwas von der

Zielstrebigkeit und sinngebenden Uebe Gottes

hinein, die weit über alle jene Möglichkeiten

hinausgeht, die eine eigenmächtige lebenspla-

nung ohne Gott iemals erreichen könnte. Der

Glaubende, der sich bewusst von Gott flihren
lzßt, darf feden Tag, jeden Monat, jedes Jahr
gespannt darauf sein, was Gott an Neuem mit
ihm vorhat.

4. Gott schenkt erfüllte Zeit

Zugegeben: Die ganz besonderen Höhepunkte

in unserem Leben, die herausragenden Ereig-

nisse mögen nicht jeden Tag stattfinden. Es gibt

selbstverstdndlich auch Tage, an denen yiel-

leicht nur hundert kleine Dinge zu erledigen

sind, die sich schon tausendmal wiederholt

haben. Im Bemf $bt es neben faszinierenden

Projelrten oft auch Routinearbeiten, die nicht

besonders interessant sind. Ebenso ist es mit
den vielen kleinen Notwendigkeiten im AllAg-

Warten auf den Bus, Gang zum Posschalter,

Fahrt zur Autowerkstatt, Einkauf im Super-

markt usw. Dennoch bleibt zu betonen: Ein mit
Gott gelebtes leben wird stets etwas von dem

Geheimnis der erfüllten Zeit erfahren. Der Ta-

gesbeginn mit Gott in der Stille grbt dem ganzen

Tag seine Dynamik und Erfiillung. Denn die be-

wusst erlebte Ndhe Gottes prägt den ganzenTag

hindurch das Zeitberusstsein eines in Gott ge-

borgenen Menschen. Die kleinen Dinge wer-

den so Teile des sinnvollen, viel größeren

Gnnzen, und ich erlebe sie als solche.

Die tägliche Begegnung mit Gott und seinem

Wort in der Stille und im betenden Dialog wie
im Gottesdienst der Gemeinde am Sonntag und

vielleicht in einem Bibelkreis am Mitnroch -
all dies wird, wenn es geistlich echt ist, die

Woche hindurch ein Bewusstsein der Sinnge-

bung vermitteln, das eben nicht aus den vor-

dergründig sichtbaren Ereignissen, Dingen

30 oder Notwendigkeiten stammt.

Aber Gott wird dafür sorgen, daß auch wirldi-
che Höhepunkte im Ablauf unserer Zeit ge-

schenkt werden: Augenblicke, in denen er
seine Liebe zu einem Menschen, seine gütige

Hilfe, seine begleitende Zuwendung an ihn wie

seine vergebende Barmherzigkeit unmittelbar

zu erkennen gibt.

Wenn meine Zeit in Gottes Hdnden steht und

immer wieder bewusst seiner Herrschaft unter-

stellt wird, dann schenkt Gofi mir ein erfiilltes,

ein überaus sinnvolles Leben. Dann ordnet sich
jede der erwdhnten Kleinigkeiten im Alltag so

in das Ganze des Lebens ein wie ein Mosaik-

stein, der mit tausenden von anderen zusam-

men ein sinnvolles, großartiges Ganzes ergibt.

Der Grad der augenblicklichen Bewusstheit für
diesen Zusammenhang mag in verschiedenen

Situationen ganz unterschiedlich sein. Wenn in
einer Sternstunde der Liebe zwei Menschen

den Bund ftir das Leben miteinander schlie-

ßen, dann werden sie dies unmittelbar als

großartige Erflillung empfinden.

Wenn jemand eine Berufung empfingt, die ihn

vielleicht flir viele Jahre mit einer wichtigen

Aufgabe betraut, dann wird er dabei ein Be-

wusstsein der Erflillung haben.

Beim erstmaligen Anblick der Gletscher Islands

oder der Farbenpracht Hawaiis wird jeder, der

nicht abgestumpft ist, diesen Tag als einen be-

sonderen Höhepunkt in seinem Leben empfin-

den. Das Gleiche gilt ftir Augenblicke und Tage,

an denen Gottes Ilandeln im persönlichen Be-

reich flir uns zu Schlüsselerlebnissen, vielleicht

zu entscheidenden Weichenstellungen flihrt,
bei denen wir sein an uns gerichtetes Handeln

und Reden spüren.

Bei vielen anderen Gelegenheiten iedoch mag

es weniger um das direkte als vielmehr um das

mittelbare Bewusstsein dieser Erfüllung gehen.

Selbst in Phasen der Dürre, an Tagen ohne be-



sonders herausragende Ereignisse oder Erleb-

nisse bleibt mir dann das Bewusstsein, dass

Gott bei mir ist und meiner Zeit den von ihm

gesetzten, tiefen Sinn $bt. Nicht zuletzt des-

halb, weil jeder Tag für den Glaubenden ein

Schritt in Richtung auf die bevorstehende herr-

liche Ewigkeit Gottes ist. Bei einer Bahnfahrt zu

einem ganz wichtigen Zielort kommt es nicht

darauf. an, ob jeder einzelne Bahnhof, ob ieder
Streckenabschnitt, ftir sich allein betrachtet,

besonders bedeutungsvoll ist. Wenn aber

meine Zeit in Gottes Händen steht, wird die

Reise durch das leben mit all ihren Phasen

und Zwischenstationen dadurch unendlich

sinnvoll, dass sie auf das von ihm gesetzte,

herliche Ziel hinfrihrt, wo die Zeit in strahlen-

de Ewigkeit übergeht.

Aus B. Volkmann, Auf du Suche nach der

Zeit. 1996, 2. AuJl., Hänssler-Verhg.
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Das Gebot ,,Du sollst nicht stehlen" ist vielleichl
unter allen zehn Geboten dasienige, dessen Be-

deutung sich am leichtesten beschreiben und
verstehen lzßt, jedenfalls nach gdngiger Auffas-

sung. Bei dem, was wir nicht stehlen sollen,

denken wir an eine Tafel Schokolade im Super-

markt, ein Auto auf dem Parkpla,z, einen Fern-

sehapparat oder ein Handtuch im Hotelzimmer.

Und wie gut wdre es frir unsere Gesellschaft,

wenn diese Formen des DiebsAhls wieder ab-

nehmen und überhaupt das erwähnte Gebot

wieder mehr Beachtung finden würde!

Aber ist seine Bedeutung damit wirklich erfasst?

Da es nicht nur materielle Güter gibt, sondern
auch immaterielle wie Würde, guten Ruf, Ge-

sundheit oder Glück, so kommen leider auch

vielerlei l'ormen des immateriellen Diebstahls

vor, bei denen einer dem andern eines dieser
Güter wegnimmt.

In die Reihe dieser immateriellen Güter gehört

zweifellos auch die Zeit als ein besonders kost-
bares Geschenk Gottes an uns Menschen. Das

englische Sprichwort, wonach Zeit Geld ist,

geht insofern nicht tief genug, als der un-
bezahlbare Wert der Zeit den des Geldes gewal-

tig übertrift - jedenfalls im Leben eines Men-

schen, der sich dieses Wertes bewusst gewor-

den ist. Daher ist die Fassung ,,Du sollst nicht
Zeit stehlen" eine besonders aktuelle, dringen-
de Version dieses Gebotes, und jede christliche
Ethik ohne sie wäre eigentlich unvollstdndig.
Um so überraschender mag es sein, dass bisher
dieses Thema recht wenig behandelt und noch
weniger praktiziert wird.

Zeitmanagement wird heute an vielen Stellen

betrieben binv. versucht. Dabei besteht jedoch

immer die Gefahq dass nur die rein techni-
schen Aspekte des Umgangs mit der Zeit be-
handelt werden, aber die ethische Seite fehlt.

Manche behandeln das Thema Zeitplanung so,

als ob man beim Thema Geldplanung über die
bestmögliche Form einer Geldbörse und die
zweckmrißigste Art der Aufbewahrung oder
Zählung von Geldscheinen und Münzen

verschiedener Größen diskutieren würde -
statt darüber, ftir welche Zwecke man das Geld

am sinnvollsten ausgibt oder spart und wie man

es voraussschauend einteilen kann. Ihnen fehlt

also der Sinn für die Tiefen-Dimension der Zeit

einschließlich ihres ethischen Aspekts.

Allerdings setzt jede Ethik ein Wertesystem vor-
aus, und hier besteht ein großer Unterschied

zwischen einer Ethik, die auf dem Wunsch nach

Selbstverwirklichung beruht, und einer sol-

chen, die von dem biblischen Gebot der Liebe

zu Gott und zum Nächsten ausgeht.

Bekanntlich hat Jesus in seiner Bergpredigt
(Uatth. 5-7) die alten jüdischen Formalgebore

neu ausgeleg: Nicht nur die böse Handlung in
ihrer sichtbaren, stoffiichen Form ist Schuld

vor Gott, sondern bereils die entsprechende in-
nere Einstellung, also nicht nur der Mord, son-

dern auch der hasserfüllte Gedanke, wie Jesus
es in einem von sechs Beispielen ausfthrt. Im
gleichen Sinn könnte ein siebtes Beispiel

heißen: ,,Ihr habt gehört, daß im mosaischen

Gesetz gesagt wurde: Du sollst nicht stehlen. Ich

aber sage euch: Wer seinem Nächsten unnütz

eine Stunde Zeit stiehlt und ihn dadurch von

einem wichtigen Auftrag abhiilt, den ich ihm gc-

geben habe, der ist genauso schuldig wie feder
andere Dieb."

Gewiss ist die bedeutendste form des Zeit
Diebstahls dieienige, bei der wir Gott Zeit steh-

len oder vorenthalten, die er bei uns ftir sich



selbst vorgesehen hatte. Jeder, bei dem Gott

nicht die erste Priorität hat, begeht diesen Zeit-

Diebstahl, aber auch leder, der bestimmte Teile

seiner Zeit gegen den Willen Gottes eigenmäch-

tig verwendet und mit falschen Inhalten füllt.

Oft ist dabei nicht das, was wir tun, an und flir
sich veruerflich, wohl aber möglicherweise der

damit verbundene ZeitDiebstahl. So schreibt

Rolf Scheffbuch, der bekannte Prdlat im Ruhe-

stand, zu Recht in einem Rundbrief von der

Nonuendigkeit der Buße ftir Tausende von

nutzlos am Fernseher vertanen Stunden. Auf

einer einfacheren Ebene muß ja jeder Schüler

lernen, dass es zwar nicht verboten ist, eine Ba-

deanstalt zu besuchen, wohl aber z.B. wdhrend

einer Klassenarbeit.

Ebenso ist aber an die vielen ldlle des heutigen

lebens zu denken, in denen einer dem andern

Zeit wegnimmt, z.B. indem er ihn unnötig war-

ten ldsst. Auch Menschen, die kaum einen ma-

teriellen Diebsahl begehen würden, haben

hier oft beim Zeit-Diebstahl kein schlechtes Ge-

wissen. So werde ich nie das Erlebnis in einer

größeren Reparaturwerktatt eines bekannten

Autoherstellers vergessen, die ich vor Jahr-
zehnten wegen eines kleineren Defelff an mei-

nem Wagen aufsuchte. Lange warten musste

ich zunächst am Schalter der Reparatur-Annah-

me, obwohl doft niemand vor mir stand. So

kam ich mit dem Wagen schließlich in die

Werkhalle, als fast schon die Mittagspause be-

gann. Keine Bitten halfen, sondern ich musste

das Ende der Pause abwarten, Als dann mit we-

nigen Handgriffen der Wagen repariert war,

entstand schließlich im Xassenraum für mich

eine dritte, ldngere Wartczeit, bis dort die mit

moderner Elektronik hergestellte Rechnung

eintraf. Danach musste ich noch ein viertes Mal

warten, bis der Angestellte eine Unterhaltung

mit seinem Bekannten beendete und bereit

war, von mir die Bezahlung entgegenzuneh-

men. Dieses Schlüsselerlebnis zum Thema

ZeirDiebstahl hat mich nicht nur zum Wechsel

der Automarke, sondern auch zu vertieftem

Nachdenken über Nächstenliebe in der heuti-

gen Wirtschaftsethik veranlaßt, wo sich kleine

Lieblosigkeiten zu größeren Wirkungen sum-

mieren können.

Bei der Rückkehr von einer ldngeren Aus-

landsreise musste ich auf dem Flu$afen

Frankfurt umsteigen. So saß ich dort in einer

Maschine, die auf der Rollbahn zum weiterflug

nach Stuttgart bereitstrnd. Nach einigem War-

ten kam die Durchsage aus dem Cockpit: ,,Wir

bitten unsere Fluggäste um Yerständnis dafür,

dass sich der Start wegen eines Warnstreik des

Bodenpersonals verzögert, an dem wir vom

fliegenden Personal nicht beteiligt sind." Wäh-

rend der Stunde unvorhergesehener Muße, die

dann folgte, musste ich über Freiheit und Tarif-

autonomie nachdenken. Irgend etwas, s0

schien mir, stimmt an unserer Ordnung nicht,

wenn Leute das Recht haben, ihre Lohn- oder

Gehaltsforderungen gegenüber dem Tarifpart-

ner auf dem Rücken unbeteiligter Dritter aus-

^)trtgen, 
zu denen hier ia schließlich wir Flug-

g:iste gehörten. Denn so sehr ich frir das de-

mokatische Streikrecht in seiner üblichen

Form war, so wenig konnte ich verstehen, dass

dieses krasse Verhalten davon gedeckt sein

sollte. Normalerweise würde es wohl als

Freiheitsberaubung oder Nötigung strafbar

sein, wenn jemand einen anderen ohne Vor-

anhindigung eine Stunde lang gegen seinen

Willen irgendwo festhdlt, wo er seinen Sitz

nicht verlassen kann. Hier aber galt ein solcher

ZeitDiebstahl gegenüber diesen vielbeschäftig-

ten Männern und Frauen paradoxerweise als

Ausdruck demokratischer Freiheit, obwohl

mehrere von uns auf diese Weise wichtige Ter-

mine versäumten und empfindlich geschädigt

wurden. Betroffen waren natürlich auch viele

Angehörige der Fluggdste, die in Stuttgart eine

Stunde ldnger als erwartet auf ihre Ankunft

warlen mussten. Doch müssen sich ethische

Grundsätze erst bei den Veranfwortungsträgern 33



als persönliche Überzeugungen durchsetzen,

bevor mit gesellschaftspolitischen Auswirkun-

gen gerechnet werden kann. Und mir wurde

erneut klat dassJesus Christus bei seinem Ein-

treten für die Armen und Leidtragenden ja

nicht mit politischen oder finanziellen lorde-
rungen begonnen hat, sondern mit der radika-

len Veränderung einzelner Menschen durch

seine Liebe. Muss man diese Veränderung per-

sönlich erfahren, bevor man aus liebe zu sei-

nen Mitmenschen auf alle Formen des Zeit-

Diebstahls verzichten k'ann, individuelle wie

kollektive? Man müsste Menschen davon über-

zeugen, dachte ich, dass es auch bei der

Zeit-Ethik besser ist, Nachteile zu erleiden, als

selbst anderen Nachteile zuzuftigen, und wie

jeder von uns versuchen kann, dies mit Gottes

Hilfe selbst modellhaft zu praktizieren. Viel-

leicht sollte ich, so schien mir, einmal ein Buch

schreiben über die ethischen Fragen bei der

Suche nach der Zeil.

Es gibt viele Formen des Zeit-Diebstahls, leider

auch unter Christen. Eine davon ist die Über-

schreitung der Redezeit. Bekannt war der F'all

eines Referenten auf christlichen Veranstaltun-

gen für Führungskrdfte, die in Hotels stattfan-

den und dort immer mit einem gemeinsamen

Abendessen der Teilnehmer verbunden waren.

Strtt der vereinbarten 60 Minuten sprach er

meist erheblich länger, einmal zweieinhalb

Stunden lang, hingerissen von seinem Thema.

Man kann sich eine gewisse Frustration bei den

Gästen dieser Veranstaltung vorstellen, als sie

mit mehr und mehr knurrenden Mägen auf

ihren Stühlen saßen. Noch größer aber muss

eine gewisse Ungeduld des Küchenchefs gewe-

sen sein, wenn er vielleicht ein kunstvoll und

auf die Minute genau flir mehr als hundert Per-

sonen vorbereitetes Gourmet-Menu mit mehre-

ren Gängen anderthalb Stunden über die ver-

einbarte Zeit hinaus in den verschiedenen

Pfannen und Töpfen warm halten musste, ohne

dass etwas anbrennen oder an Geschmacks-

qualitiit verlieren sollte. Dieser Chef und sein

Personal waren durch den Zeit-Diebstahl eines

Christen unmittelbar betroffen, und dem Haus

entstanden durch die längcrc Arbeitszeit von

Mitarbeitern an fenem Abend unvorhergesehe-

ne Ausgaben. (edoch brauchte der Redner sie

nicht zu ersetzen, obwohl er sie verursacht

hatte.) Gerade solche Vorkommnisse sind.ein

Zeichen dafür, wie unterentwickelt auch untcr

uns Christen das Verständnis und das Feinge-

fiihl für eine biblisch begründete Zeit-Ethik

noch ist.

Dagegen habe ich vorbildliche ZeilDisziplin

1954 aü dem lnternationalen Mathematiker-

Kongress in Amstertlam edebt. Da mehrere

hunderl wissenschaftliche Referate in neun

parallelen Sektionen gehalten wurden, hatten

die Veranstalter mit dem bekannten hervorra-

genden niederldndischen Organisationst'alent

flir einen strir.ffen Zeitpliur ges«lrgt: Die Refera-

te durften I 5 Minuten dauern und begannen im

20-Minuten-Takt jeweils in allen Sektionen

gleichzeitig. Neben jedem Rednerpult war eine

Mini-Ampel aufgestellt, die 14 Minuten lang

grün, d'ann 50 Sekunden l'ang gelb und schliel3-

lich l0 Sekunden lang rot leuchtete. Nach Ab-

lauf der Rotphase war der Moderator ver-

pflichtet, sofort den Redner körperlich vom

Pult zu entfemen. Dieser letzte Schritt wurde in

den wenigen Fällen, in denen er erforderlich

waq auch konsequent angewandt; denn nur so

war es mö$ch, dass in den Fünf-Minuten-Pau-

sen inpischen den Vortriigen Interessiefie von

einer Sektion zur anderen wechseln konnten.

Es war auf einer internationalen christlichen

Konferenz in der Siegerlandhalle in Siegen/

Westfalen, wo an einem Abend Grußworte aus

allen vertretenen Ldndern auf dem Programm

standen. Da es sich um rund 40 Länder han-

delte und aus praktischen Gründen nur tiO Mi-

nuten ftir diesen Teil verfligbar waren, wurden

die Redner gebeten, gegenseitige Rücksicht zu34



nehmen und sich auf je zwei Minuten Redezeit

zu beschränken. Während die Mehrzahl sich

dieser Notwendigkeit aus ethischer Einsicht

fugte, verwahrte sich ein Delegierter gegen eine

solche,,rypisch westliche" Reglementierung. Er

wollte sich, so meinte er, vom Geist Gottes in-

spirieren lassen, und diesen dürfe man nicht

dämpfen. So sprach er ungedämpft weit

über die ihm zustehende Zeit, und da der Mo-

derator leider nicht rechtzeitig einschreiten

mochte, kamen am Ende andere nicht mehr zu

Wort. 0b dieser Zeit-Diebstahl tatsächlich vom

Geist der Uebe und Rücksichtnahrne inspiriert

war?

Besonders traurig ist auch das frapitel des

ZeifDiebstahls im Straßenverkehr. Auf der Au-

tobahn blochert ein Laster mit 92 Stundenki-

lometern vielleicht zwei Minuten lang die mitt-

lere Spur, um einen anderen zu überholen, der

90 Stundenkilometer fihrt. Wenn er so lange

'nvanzig wesentlich schnellere Fahrzeuge am

Lherholen hindert, dann beträgt deren Zeitver-

lust zusammen erheblich mehr, vielleicht das

Hundertfache des mö$chen Zeitgewinns für

den Schuldigen selbst.

In der Zeit-Ethik ist stets die Anzahl der Betrof-

fenen ein Faktor. Wenn flir eine Gruppe von

dreißig pünktlich eingetroffenen Bus-Reisen-

den sich die Abfahrt wegen eines notorischen

Nachzüglers auch nur um 4 Minuten verzögert,

beträg sein ZeitDiebstahl bereits 120 Minu-

ten, also zwei Stunden. Genau das Gleiche ge-

schieht, wenn der Leiter einer Sitzung oder der

Dozent in einer Yorlesung dreißig pünktlich er-

schienene Teilnehmer 4 Minuten lang warten

läßt. Dies wieg schwerer als das Zuspätkom-

men eines anderen Teilnehmers, das fiir ande-

re ,,nur" als Unhöflichkeit und als mehr oder

minder lautstarke Störung der Veranstaltung,

nicht aber als ZeitDiebstahl wirken mag. Aus

diesem Grunde ist es ja eine gute Gepflogenheit

der ZeitEthik, daß im Theater oder Konzert

Zuspätkommende nicht wdhrend der Vorstel-

lung in den Saal gelassen werden.

Unvergesslich ist mir der verstorbene Gründer

und erste Präsident des Christlichen Jugend-

dorfwerk Deutschlands, Professor Arnold

Dannenmann. Die Sitzungen des Przisidiums

pflege er nicht nur mit äußerster Pünktlichkeit

auf den Gongschlag genau zu eröffnen: üblich

war unter seiner Regie auch, daß die Mitglie-

der dieses Gremiums ein paar Minuten vorher

am Sitzungstisch Platz nahmen und sich still auf

die Tagesordnung konzentrierten. ln den vielen

Gremien, in denen ich Tausende von Stunden

meines Lebens verbrachte, habe ich nirgends

eine so gute, liebevoll-höfliche und doch zu-

gleich effektive, zeitsparende Form der Sit-

zungsleitung erlebt wie die von Arnold Dan-

nenmann in seinen besten Jahren. Hier konn-

ten oft in wenigen Stunden für ein großes

christliches Werk, das iährlich Hunderttausen-

de von Jugendlichen betreute und durch des-

sen Kassen iedes Jahr mehrere hundert Millio-

nen Mark flossen, weitreichende und klare

Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht

an anderer Stelle sehr viel mehr Zeit und Worte

erfordert hätten. Gut also, wenn der Sitzungs-

leiter nicht nur sich selbst, sondern auch ande-

re kurz fassen kann, mit oder ohne Amsterda-

mer Methode.

Pünktlichkeit ist also keinesfalls eine veraltete

preußische lhgend, iedenfalls nicht in all den

Situationen, wo sie Menschen einen spürbaren

Schaden erspart. Sie mag entbehdich sein,

wenn etwa auf einer Grill-Party ohnehin kein

gemeinsamer Beginn irgendeines Programms

vorgesehen ist. Bei Einladungen zum Essen im

Privathaus gilt sogar noch immer die gute Re-

gel derZeitEthik, dass mar der Dame des Hau-

ses über die vereinbarte Zeit hinaus etwa 5 Mi-

nuten Zeit ftir die Vorbereifungen einräumen

soll. Man klingle also etwa um 19.35 Uhr an der

Tüq wenn man ftir 19.30 Uhr eingeladen ist. 35



36

Nicht nur in Sitzungen, sondern selbst im pri-
vaten F\reis kann der Zeit-Diebstahl darin be-

stehen, daß einer dem andern ins Wort füllt,
ihm also wichtige Sekunden zum Abschluß

eines Satzes oder Gedankens nimmt, oder ein-

fach zu lange redet. Wenn dieses Verhalten sich
wiederholt und einer das Gespräch stark domi-

niert, werden andere, die zurückhaltender

sind, obwohl sie vielleicht Besseres beizutragen

hätten als der Vielredner, sich übergangen und

unwohl fiihlen. Hier sollte vielleicht fiir uns die
zeit-ethische Faustregel gelten: Wenn man zu

zweit spricht, dann beschränke man sich etwa

auf die Hülfte der Gesprächszeit; entspechend

auf ein Drittel, wenn drei Personen miteinan-

der reden, usw

Auch am Telefon wird diese Art von Zeit-Dieb-

stahl manchmal begangen. Wenn wir jemand

zu einer Tageszeit anrufen, in der auch ,andere

auf die gleiche Leitung warten, so behindern

wir diese Menschen und nehmen ihnen Zeit.

Aber natürlich kann es sein, daß der Angerufe-

ne selbst gerade stark beschäftigt ist und zwar

Zeilhat, eine Frage zu beantworten, nicht aber

eine ldngere Unterhaltung zu führen. Unter
Freunden kann man bei Beginn des Gesprächs

offen danach fragen und sich dann entspre-

chend verhalten.

Natärlich gibt es Situationen, in denen üeZeiI
eines Beteili$en Vorrang vor der eines anderen

haben muss. So wird sicher ein vielbeschäftig-

ter Rechtsanwalt seinem Mandanten eher zu-

muten können, im Vorzimmer auf ihn zu war-

ten als umgekehrt. Dieser Umstand ist selbst-

versrändlich durch tlie Verschiedenheit der
Rollen beider Menschen in einer solchen Si-

tuation bedingt: Wer den Rat oder die Dienst-

leistung eines anderen sucht, der wird selbst-

verstdndlich bereit sein, sich in diesem Augen-

blick dessen Zeitplan anzupassen. Doch sollte

dies von niemanden so missverstanden wer-

den, als ob es pauschale gesellschaftliche Son-

derrechte geben würde, wonach in jeder lage

automatisch derjenige ein ZeirVorrecht hätte,

der dem anderen gegenüber in der höheren

gesellschaftlichen Positition ist oder zu sein

meint. Eine solche Denkweise wäre nicht nur
in einer guten Demolaatie als Überbleibsel ver-

gangener Epochen abzulehnen: sie würde auch

der christlichen Zeit-Ethik widersprechen, die

auf Nächstenliebe ohne Ansehen der Person

beruht.

Zu unterscheiden ist auch, ob der Mensch, um

den es sich handelt, durch eine zeitliche Unter-

brechung an etwas Wichtigem gehindert wird
oder ob er vielleicht gar unter Einsamkeit und

langeweile leidet und sich daher ausgespro-

chen freut, wenn sich an der Ladenkasse oder

am Postschalter jemand ausgiebig mit ihm un-

terhdlt. Wer ohnehin nichts vorhat, der ver-

säumt natürlich auch nichts. Aber auch in die-

sen Fdllen brauchen wir ein sensibles Zeit-

Gewissen daftr, ob Dritte durch uns aufgehal-

ten werden.

Besonders häufig kommt dies an Tankstellen

vor, wo fa oft der Wartende noch nicht einmal

tanken kann, bevor der Vordermann seine

Plauderei im lfussenraum beendet hat. Nahelie-

gende zeitsparende Verbesserungen (wie an

manchen Tanktellen in Frankeich, wo die

Y/agcn parallel nebeneinander stehen, so dass

jeder unabhdngig vom anderen eine freie Zapf-

säule erreichen oder verlassen kann, sind of-

fenbar hierarlande noch nicht eingeführt.

Denkbar wäre ja auch, besonders markierte,

von der Kasse aus gut sichtbare Abrech-

nungs-Positionen einzurichten, in die ieder vor

dem Bezahlen vorfrihrt.

Viel gravierender sind jcdoch die F:ilIe, in

denen der ZeirDiebstahl einen Menschen um

Jahre oder Jahrzehnte seines Lebens beraubt.

So sehr es christlich geboten ist, Vater und

Mutter zu ehren und ihnen im Alter in Notlagen



behilflich zu sein, so wenig ist es ethisch ver-

tretbar, wenn Menschen mitunter ohne drin-

gende Not von ihren Familienangehörigen for-

dern, sie stdndig zu betreuen. Manchmal hat

dies dzu geführt, dass vor allem Töchter oder

Schwiegertöchter in ihrer familiären Entfaltung

stark beeinträchtigt wurden und das Versäum-

te, wenn überhaupt, dann erst viel später- nach

dem Tod der Eltern -nachholen konnten. Men-

schen jedoch, die in iungen Jahren begonnen

haben, von ihrer Zeit fröhlich und ohne be-

rechnende Hintergedanken anderen etwö zu

schenken, pflegen diese Haltung auch im Alter

noch zu prahizieren, vielleicht sehr zur Freude

ihrer Enkelkinder und vieler anderer.

Was die Zeit-Ethik in der Praxis kompliziert

macht, ist die Tatsache, dass wir lede Stunde,

jeden Tag nur einmal ausfullen können: Es gibt

also Konflikte, in denen wir unsere Zeit be'

stimmten Menschen entziehen müssen, um sie

anderen zuwenden zu können, für die wir vor

Gott in einer konkreten Situation eine noch

größere Verantwoftung tragen. Gelegentlich

geraten wir auch in sachbezogene Terminkon-

flikte, bei denen es unvermeidlich wird, einen

Termin zu versäumen, um zwei oder drei ande-

re einhalten zu können, die vor Gott noch

wichtiger sind. Werals Christ veraxtwoillich

leben möchte, der braucht gerade in diesem

Punkt ein besonderes Maß an Xlarheit über

Gottes Willen und eine geheiligte Gelassenheit,

um nicht innerlich und äußerlich durch solche

Konflikte zerrissen zu werden. Schließlich

nusste schon Marlin luther, daß es Zwangssi-

tuationen gibt, in denen wir nur die Vahl

haben nvischen zwei (oder rnehreren) Arten

der Schuld, von denen wir dann die eine tapfer

auf uns nehmen dürfen.

Wir sehen, wie die Suche nach der Zeit zu einer

Ethik führt, über die kaum noch wirklich nach-

gedacht worden ist. Einstweilen sind vielleicht

folgende Regeln dazu vorzuschlagen:

l. Lass nie einen Menschen unnötig warten,

wenn du dadurch flir ihn einen spürbaren

Zeitverlust verschuldest, den du vermeiden

kannst.

2. Wenn irgend möglich, halte zugesage Termi-

ne ein, besonders wenn flir andere etwas

Wesentliches davon abhzingt.

3. lerne es, nicht mehr zuzusagen, als du zeit-

lich einhalten kannst.

4. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst be-

deutet, die Zeit des andern fi.ir genauso

wichtig zu halten wie die eigene. Ein quanti-

tativer Vergleich müsste allerdings das bei-

derseitige Zeit-Quantum noch mit ie einem

auf die Situation bezogenen Dringlichkeits-

faklor versehen. Verftige daher über die Zeit

eines andern stets mit entsprechender Näch-

stenliebe und Zuvorkommenheit.

5. Pünktlichkeit ist ethisch dann dringend ge-

boten, wenn andere durch das Zuspätkom-

men gestört 0der gar geschädi$ werden. Un-

pünktlichkeit stellt sogar einen Zeil-Dieb-

stahl dar, wenn durch sie ein zuvor fest ter-

minierter, wichtiger Yorgang verzögert wird.

Die gestohlene Zeit ist in diesem Fall ge-

wissermaßen gleich der Verspätungsdauer,

multipliziert mit der Anzahl der wartenden

Personen.

6. Einem Menschen Zeit zu schenken ist oft

wichtiger als fedes materielle Geschenk.

Gehe daher nicht geizig, sondern in schen-

kender, opferbereiter Weise mit deiner Zeit

um.

7. Oft kannst du durch einen geringen Aufivand

an eigener Zeit einem andem einen viel

größeren Zeitaufuand ersparen. Gerade in

solchen Situationen ist dieses kleine Opfer

ethisch geboten, wenn dem nicht ganz zwin- 37



gende, vor Gott vertretbare Gründe entge- und deiner Hoftrung auf sein kommendes

genstehen. Reich steht.

8. Sei dir als Christ bewusst, dass an deinem

Umgang mit der Zeit besonders deutlich ab- Aus B. Yolkmann, Auf der Sucbe nacb der

zulesen ist, wie es mit deiner Liebe zu Jesus Zeit, Hänssler-Veilag, 2. Aufl., 1996
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Prof Dr.BodoVolhmann

Ilerr, ich danke dir heute morgen fur diesen

Tag und ftr die Zeit, die du mir schenkst. Ich

möchte sie bewusst in deine Hände stellen;

denn ich rveiß, dass sie dir gehört, und daher

möchte ich sie so gestalten, rvie es zu deiner

Verherrlichung dient.

Er{lille mich heute den ganzen Tag hindurch so

mit deiner Liebe und deiner leitenden f.raft,

dass der Rhlthmus dieses Tages bei mir von

deiner fruchtbaren Dmamik geprägt ist. Zeige

mir bitte ganz konkret, was ich heute fur dich

tun soll! Herr, hilf mir, die Minuten und Stun-

den des heutigen Tages so zu venvenden, rvie es

deinem Willen entspricht! Lenke und motiviere,

llerq meine Gedanken, Geflihle, Worte und

Taten! Lass mich das Wichtige erkennen und

mit Hingabe tun und lass mich zugleich das Ei-

lige liebevoll, flott und termingerecht erledigen!

Schenke mir den Blick und die Kraft dafür,

heute alles böse zu meiden - wie überhaupt

alles, was deinem Tagesprogramm für mich rvi-

dersprechen würde!

Schenke mir die Ar1 von Erholung und Ent-

spannung, bei der äußere und innere Ktäfte in

mir nicht belastet, sondern erneuert werden

und mein !'erhdltnis zu dir nicht stundenweise

unterbrochen oder gar dein Name verunehrt

rvird!

Gib, dass ich heute keinen Menschen durch

Mangel an Nächstenliebe oder an Zeit-Disziplin

warten und damit kostbare Zeit verlieren lasse!

Schenke mir die kndliche Geborgenheit in dir,

jene heilige Gelznsenheit, die aus der ständigen

Verbundenheit mit deinem Sohn erwächst, und

die ünamische, kra"foolle Inspiration durch

den heiligen Geist, die mich vor Hektik, Illusion

und falschem Einsatz ebenso bervahrt rvie vor

Trägheit, Resignation und leerlaufl

Lass, Herr, in meinem leben den heutigen Tag

einen zielbewussten Schritt in Richtung auf

deine Eu,igkeit sein, die bereits so spürbar und

herrlich am Horizont leuchtet, und schenke es

mir, dass ich mich froh und mit leichtem Her-

zen von dieser Zeit lösen kann, falls du für mich

im Lauf der nächsten 24 Stunden den Abschied

von hier und den Eingang in deine Herrlichkeit

vorgesehen hast! Amen.

aus B. Volkmonn, Auf der Suche nach der

Zeit,2. Aufl, Hünssler-Verhg 1996.
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