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Wo Diakonie draufsteht, muss auch Diakonie drin sein

Diakonie ist vom Ursprung her ein ganz und gar christlicher Begriff. Diakone
und Diakoninnen werden im Neuen Testament als ein tragender Teil der christli-
chen Gemeinden benannt. Diakonie ist eine Erfindung des Christentums. Wenn

wir heute von Diakonie sprechen, meinen wir meistens eine Institution, die es

erst seit 153 Jahren gibt. Die Diakonie als organisierte Hilfc für Menschen in
seelischer, geistlicher und körperlicher Not ist in Deutschland in eine bestimmte
sozialpolitische Situation hinein von Christen als die zu der damaligen Zeit
sinnvolle, angemessene und notwendige umsetzung des christlichen Gebotes der
Nächstenliebe gelebt worden.

V/enn das CJD unter dem Kronenkreuz seine Arbeit gestaltet, orientiert es sich
am christlichen Menschenbild und den aus der biblischen Botschaft abzuleiten-
den Werten. In den zurückliegenden Jahren hat es eine öffentliche Diskussion
über die Einbindung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in christliche
Gemeinden und Gemeinschaften gegeben. Das Mitarbeitervertretungsgesetz der
Evangelischen Kirche Deutschlands schreibt für den Auftrag von Kirche und
Diakonie die Verkündigung des Evangeliums in Vort und Tat fest. Alle in der
Diakonie beschäftigten Mitarbeiter sind eingebunden in die Erfüllung dieses
Auftrags.

Für viele säkularisierte zeitgenossen wird christsein vielfach über die unter-
schiedlichen diakonischen christlichen Dienste wahrgenommen. somit ist das

Christliche kein schmückendes Beiwerk, sondern: Die Konfession ist unsere
Profession. Und somit muss das ,C' bei Bildung und Erziehung, Begleitung und
Förderung mit zur Sprache kommen.

Dieses Heft will mithelfen, die Diskussion anzuregen, damit auch eine christli-
che Einrichtung das wird, was sie sein soll.

Hartmü Hübnerbein

Geschäftsleitung





1. ,,Rasch wandelt sich
die Welt!"

Bis ins industrielle Zeitalter hinein war die
Welt statisch geordnet. Stabil waren die Wirt-

schafts- und Produktionsverhältnisse ([and-
wirtschaft, Handwerk) und die auf sie bezoge-

nen Sozialverhältnisse (ständische 0rdnung:
Bauern, Handwerkeq Kaufleute, Adlige usw).
Stabil waren auch die Weltanschauung und
die Lebensauffassungen, die maßgeblich
durch die Kirchen geprägt wurden. Mit der
industriellen Revolution ändern sich im 19.

Jh. die Produktionsverhältnisse und mit ihnen

*Der vortrirg rurdc zücrst leröffentlicht in: Ulrich parzany (Hg.):

Anders als gedachr: Die ![elr mit Gottes Augen sehen! ClifM-

I(ongress'98. 22.-25. 0kober l!!8 in Kassel, Vorträge und Ergeb-

nisse, Hcft 4, S,5-21.

zugleich die Sozialverhältnisse (2.8. Arbeiter-

stand) und die Lebensanschauungen und
Wertvorstellungen.

1.1 Anderung der "Produktionsverhält-
nisse" und der Vertewandel

Um den Wandel der Lebcns- und Wertvorstel-

lungen zu verstehen. muss man irnnrer ztr-

gleich die Produktionsverhältnisse (ökonomi-

schen Verhältnisse) und die Sozialverhältnisse

berüclsichtigen. Dabei ist es nicht so - wie

der Marxismus lehrte - dius die Produktions-

verhältnisse allein ausschlaggebend sind für
den Wandel der sozialen Verhältnisse und den

der Lebens- und Wertvorstellungen. Vielmehr

stehen alle drei Komponenten in Wechselbe-

ziehungen zueinander, beeinflussen einander
gegenseitig. Unbestreitbar gibt es auch eine

Unabhängigkeit der kulturellen Entwicklung
und mit ihr der lebens- und Wertvorstellun-
gen von den Produktionsverhältnissen, auch

wenn unbestritten bleibt, dass neue techni-
sche Enfwicklungen (insbesondere Medien,

Kommunikationstechnologien) und Produkti-

onsformen einen immer größeren Einfluss
auf die Sozialverhältnisse und die Lebensan-

schauungen haben.

ßetsplel: In der stcindischen Gesellschaft,

aber auch noch bis uor etwa 20 Jahren war
ein ortsgebundener Familienuater ein oer-
lässllcher Mltarbeiten d,er sich rneist mit
seinem Betrieb persönlicb uerbunden fiihlte.
Das bedeutete zugleicb, dass die Familie als
soziale Grötie, die Stetigkeit und Ortsgebun-

denheit aerbürgt, eine sozialökonomisch
wünschenswerte Grö$e war. Aucb die Söhne

suchten nicht selten Arbeit in dem Betrieb,

in dem der Vater tätig war. In der beutigen
Industriegeselkcbaft ßt dagegen die Mobili-
tät der Arbeitskräfte e(orderlich. Ein ortsge-

bundener Familienuater ist (wenigstens in 7
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gehobenen Positionen) deshalb eber ein un-

zuaerlässiger Mitarbeiter, ueil er nicht Jlexi'
bel einsetzbar ist. Bei den beutigen Produk'

tionsaerhältnissen ist also der durcb keine

Familienbeziehungen behinderte u Single"

die ihnen am besten angepasste soziale Le-

bensform. Unsere ökonomischen Verbältnis'

se erfordern oder begünstigen wenigstens

das Nichteingehen fester sozialer Beziehun-

gen und VerpJlichtungen. Gründet einer

dennoch eine Familie, uill aber auch nicht

aufeine berufliche Karriere uerzichten oder

aielleicht auch nur seinen Arbeitsplatz nicbt

aerlieren, so fübrt das oft zur rtiumlichen

Trennung aon Arbeitsplatz und Familien-

wohnsitz, zur Wochenendehe und Wochen-

endfamilie, die aiole Probleme aufwerfen.

Scheidungen sind überproportional häufig,

die Vaterrolle kann kaum zurtiedenstellend

wabrgenommen werden, Mütter sind über'

fordert. Die Auswirkungen auf alle Beteilig'

ten. insbesondere die Kinder sind ersicbt'

lich negatiu, tlenn man uon der Familie,

ihrem Wohlergehen und dem der Kinder ber

denkt. Diese wiederum sagen: "So wie die

Eltern leben. uollen wir nicbt leben! Da soll

man nicht heiraten, uenigstens aber keine

Kinder in die Welt setzen!" Also enlscheiden

sie sich gegen eine lhmilie mit Kindern. Die

heutigen ökonomischen Verhältnisse wirken

sich also überwiegend "destruierend" auf
das Sozialsystem " Familie" aus,

Der CVJM kann sich zwar dafür einsetzen,

dass die Politik diesem ökonomischen Druck

entgegenwirkt und Ehe und Farnilie stützt und

schützt, doch kann er die ökonomisch beding-

ten sozialen Veränderungen nicht verhindern.

Er muss sich z.B. auf die wachsende Mobilität

und ihre l'olgen in unserer Gesellschaft, ins-

bcsonderc für lamilien, und auf die anwach-

sende "Single-Lebensweise" einstellen. Wclche

Auswirkungen dies auf die Arbeit des CVJM

hat, bedarf der Klärung.

Am tiefgreifendsten ist der Einfluss der Tech-

nik und Ökonomie wahrscheinlich im Bereich

der Kommunikations- und Medientechnologi-

en. Sie wirken unmittelbar auf die Lebens-

und Wertvorstellungen der Menschen ein und

verändern sie tiefgreifend. Ihr Einfluss kann

iiberhaupt nicht überschätzt werden. Es ist

völlig ungeklärt, in welcher Weise die Arbeit

des CVJM diesem Einfluss mit herkömmli-

chen Kommunikationsformen etwas entge-

gensetzen kann. Es ist zu vermuten, dass dies

nur gelin$, wenn die "Bildungsarbeit" (insbe-

sondere die Vernittlung christlicher Glau-

bensinhalte) des CVJM eingeordnet ist in eine

menschliche Gemeinschaft, die vor, Bezie-

hungen der Liebe bestimmt ist, welche die

modernen Kommunikationsformen nicht er-

setzen können.

1.2 Pluralisierung der Lebensverhältnis-

se und Lebensauffassungen

Unserc Welt ist gekennzeichnet durch die Plu-

ralisierung der Lebensbereiche und dic Indivi-

dualisierung der lebensauffassungen und

Wertvorstcllungen. Jeder lebt heute in mehre-

ren lebensbereichen und Bezugsgruppen,

wird dort mit verschiedenen, teils einander

widcrsprechenden Anforderungen und Wert-

vorstellungen konfrontiert. Unsere in den Fa-

rnilien-, Arbeits-, Freizeitbereich und anderes

differenzierte Gesellschaft erfordert z.B. die

Auflösung übergreifender und überall zu le-

bender Werte und Lebensüberzeugungen, da-

mit der Einzclne sich in den feweiligen [e-

bensbereichen gemäß den dort erwünschten

Erfordernissen, Gewohnheiten und "M0ralen"

verhält.

So werden, außer im Bereich der christlichen

Gemeinde und teils noch der Farnilie, religiös



begründete Werte immer bedeutungsloser. Sie

wirken in anderen Lebensbereichen als

Fremdkörper, als ehÄ/as, das allenfalls im Pri-

vatbereich Gleichgesinnter (christliche Ge-

meinde, Familie) noch eine Rolle spielen darf,

aber nicht im kbeitsleben, auch nicht im "öf-

fentlichcn" Freizeitbereich, in dem man sich

den Erfordernissen der Konsum- und Erleb-

nisgesellschaft anpasscn soll, fur die die Medi-

en die Normen vorgeben und für dieJugend-

Iichkeit und Fitness und das Erlebnis von

"Glück" zählen.

Der Mensch nruss in der pluralistischen Ge-

sellschaft, insbesondcre wenn er "in" sein

will, wertmäßigf/eribe I und anpassungsJähig

und möglichst indifferent sein. Er darf keine

irr allen Lebensbereichcn geltenden Überzeu-

gungen vertreten, überhaupt schon nicht sol-

che, die den Anspruch erheben, auch fur an-

dere Menschen gültig zu sein.

Der Pluralismus der Lebensbereiche und Le-

bensauffassungen und die Individualisierung

der Werte ist also die der differenzierten Indu-
strie- und Konsumgesellschaft entsprechende

lösung des Werteproblems. Sie ruft mit der

Pluralisierung der V/erte zugleich jedoch einc

)rientie rungs losigke it herv or. Der Einzelne

rnuss die Integration der verschiedenartigen

wertmäßigen Anforderungen in seine Persön-

lichkeit zu einer in etwa ganzheitlichen [e-
bensauffassung selbst leisten, oder er passt

sich - weil er damit sehr häufig überfordert
ist - den jeweils erwünschten Lebensauffas-

sungen und Verhaltensweisen einfach an. Vie-

le können diesen Pluralismus nicht in derart

pragmatischer Weise hinnehmen, verfallen
vielmehr der geistigen Orientierungslosigkeit

und nehmen dabei auch seelischen Schaden.

1.3 Wertewandel als kulturell-geistiger
Prozess: Postmoderne Beliebigkeit

Der Wertervandel ist nicht nur bedingt durch
die schnellen Veränderungcn in ökonomi-
schen und sozialen Basisverhältnissen, er ist

auch Folge von geistig-kulturellcn Verände-

rungen in dcn Lebenseinstellungen, die eine

gewisse Unabhängigkeit von den ökonomi-
schen und sozialen Verhältnissen haben und
zugleich auf sie zurückwirken.

Seit den 60er Jahren hat sich in westlichen

lndustrieländern ein Wandel gesellschaftlicher

Verhältnisse und Lebenseinstellungen vollzo-

gen, der als zunehmende Säkularisierung
und als Freisetzung des Einzelnen aus sozia-

len Gegebenheiten und als Zuwachs an

individueller Se I bstue r w irk lichung gekenn-

zeichnet werden kann. Deren l(ern bildet das

Streben nach Autonomre und Befriedigung
indiaidueller Bedürfnisse, insbesondere des

Bedürfnisses nach persönlichem Glück.

Bindungen und Pflichten werden deshalb nur
so weit befaht, wie sie für das eigene innere

und äußere Wohlergehen unmittelbar erforder-

lich sind, sie also im Dienste des lndividuums
und seines Glückes stehen. An die Stelle einer

"Pflichtethik" tritt zunehmend eine "Neigungs-

ethik" mit stark hedonistischenZügen. Gut ist,

uas mir gut tut. Da ieder nur selber entschei-

den kann, wm ihm gut tut, kommt es zu dcm,

was man als die "postmoderne Beliebigkeit"

bezeichnet. Das fuhrte zur lkise der überindivi-

duellen, auf Verbindlichkeit ausgerichteten Le-

bensformen, der Institutionen (Staat, Kirchen,

Ehe, Familie, Generationenzusammenhang

u.a.). Diese postmoderne Beliebigkeit erkennt

nur eine Norm als konsensfähig an: Alles ist

erlaubt, was dem eigenen Glück dient, soweit

es die Billigung des anderen erfährt, mit dem

und durch den man sein Glück erstrebt. 9



Dies führte auf dem Gebiet der Lebenseinstel-

lungcn zur Ausklarntnerurry der Wabrbeits-

frage. Es gibt keine allgemcinverbindliche

Vlahrheit für das Leben, sondcrn allenfalls

subjektirc Gewissheiten. Jeder kann, soll und

muss sich seine eigene !('eltanschatrung, seine

Wcrtüberzeugungen und auch seine Religion

gentäß seinen Bcdtirfnissen zusammcnba-

steln. Sie mag dann für den Einzclnen über-

zcugend und gut sein, doch darf für sie kein

tibcrindividueller Geltungsanspruch erhobcn

werdcn.

Einen allgerneinverbindlichen \Irahrheitsan-

spruch zu erheben und ihn in "missionari-

scher" Vtise zu vertretcn, rvird als intolerante

und fanatische Geisteshaltung abgetalt und

schncll mit dem größten Schimpfivr-rrt der

"Postrnodcrne", mit dem Verdikt des "Funda-

mcntalismus" diffarniert. Toleranz rvird weit-

gehcnd mit "standpunktlosigkeit" und

"Gleichgtiltigkeit" vcrwechselt.

Der christliche Glaube - sofern er tiberhaupt

noch cinen Wahrheitsanspruch öffentlich gel-

tend macht und sich nicht selbst als eine un-

ter vielcn "religiösen" Möglichkeiten einstuft -
wirtl als "autoritär" und "intolerant" abgetan.

Dieser postmoderne Individttalistttus und

Subjektivismus hat den in seinen Wurzeln

vielfäf tigen Trad i I io nsah hrlrclr, insbcsondere

des christlichert Glaubens, vollendet. Er stellt

die größte Herausforderung an dic Kirchen

und auch an die Arbeit dcs CVJM dar.

1.4 lndividualisierung, Wertewandel und

die Lebensformen der Geschlechter

Der "postrtroderne" säkulare Mensch lebl nur

noch inr "l)iesseits", erhofft das Glück seines

Lcbens nicht mehr als "unverftigbares" Ge-

schenk von Gott, nicht nrehr vont "ewigen Lc-

10 bcn", sondertr er muss sein Lebensglück

selbst "herstellen", muss scin "Leben selbst

gewinnen", um es hier und jetzt genießen zu

können. Selbst Elemente "frerndartiger", vor

allcnr östlichcr Religionen rverden in dcrl

Dienst dieses Strcbens nach individuellem

"Lebensglück" cingebaut und entsprcchend

"r'ert.narktct".

Vor allem hat sich dic Sehnsucht nach Glück

irr rrnserer Zeit stark auf das Glück in der

"Liehe" wrlagert. In ihr erwartet der Mensch

die Erfüllung cntotionaler Bedürfnisse, clie

eine imnrer sachlichere Arbeits- und Lebens-

u'elt kaunt noch zu befriedigen verrnag.

Liebe - verstanden als subiektives Gefiihl der

Beglückung hier und jctzt - wird zunt "höch-

sten Gut", t.tr "irdischen Religion" , Das Stre-

ben nach sexueller Lr.rst ist mcist eingcbettet

in die Suche nach cinent umfassenderen

GIück, das cmotionalc Bediirfnisse rvie Zärt-

lichkeit, Gcborgenheit, Ancrkennung, Zuwen-

dung, Verstchen usu: einschliel3t.

Dazu sind zrvar personalc Bezichtrrrgen nö-

tig, abcr nicht unbedingt solche daucrhdter

Art. Wenn in scxuellen Bczichungen die Er-

ftillung solcher Iledürfnissc gesucht, aber

doch nicht gefunden wird, so führt das oft

zum schnellen Partnenvechsel, in der Hoff-

nung, dass der neue Partner die hohen Er-

wartungen cmotionaler Art zu erfüllen ver-

mag, die der andere Partner nicht zu

erfiillen verrnochte. Vtchselndc Partncr sind

insbesondcre bei Jugendlichen meist Atts-

dnrck dieser Suche nach cinem hoch ge-

steckten, teils auch erst durch die Medien

crzcugtcn Anspruch auf Lebensglück. Men-

schen sind immcr häufiger eher bereit, ihrc

Partncr zu rvechseln, als die hohen subjekti-

ven Erwartungen an Partnerbeziehungen ztt

revidicrcn.



Im Bcgriff "[iebe" kulminieren also die Sehn-

süchte des säkularen Menschen nach einem

glücklichen lebcn hier und jetzt. Als Gefühl

der Beglückung ist dieses liebesgcfühl zu-
gleich in hohem Maße - vor allem durch die

Medicn - manipulierbar und zu Zwecken dcr
Konsum- und Erlebnisgesellschaft ausbeut-

bar.

"Liebe" - verstanden als subjektives Gefühls-

erlcbnis - entbehrt einer klarcn inhaltlichen
Bestimmung. Diesc liebe ist nicht des "Geset-

zes Erfüllung" (Cal 6,2), nicht die Erfüllung
einer vorgegebenen und nicht nur dem indivi-

duellen Leben dienenden Lebenssordnung
(Ehe, Familie), sondern ein Gcgensatz zu ei-

ner solchen vorgegebencn 0rdnung, des

Gesetzes Auflösung, die allmähliche Auflösung

der Ehe durch ein individualistisch postmo-

dernes Lebensverständnis, das einen inhalts-

leeren Begriff von Liebe vertritt, den ledcr mit
fast belicbigem Inhalt füllen kann. Wenn die

"äußere" Lebcnsform gleichgültig wird, dann

droht auch die innere Gestaltung der Lebens-

form und die Ausformung des Begriffs "[iebe"
in ihr subjcktivistisch und beliebig zu werden.

Es müssen dann lctztlich alle Lebensweisen

der Geschlechter gleichwertig und gleichrangig

werden, die die Betroffencn gemäß ihrem rein

subjektiven Verständnis mit dem Begriff "Lie-

be" qualifizieren.

Neben der Suche nach "Glück" ist das Streben

nach "Autonomie" das zweite Grundanliegen

des angedcuteten Wertewandels. Ehe als dau-

crhafte Lebensgemeinschaft und das Streben

nach aut0n0mer Selbstverwirklichung stehen

in einem spannungsvollen Verhältnis zueinan-

dcr. AIs die Ehe noch die einzige sozial aner-

kannte lcbensform der Geschlechter war,

wurde eine vorgegebenc Ehesituation hinge-
nomnlen, auch wenn sie fur die Partner nicht

befriedigend war, wenigstens, sofern sie nicht

unerträglich wurde.

Heute wird die Ehe jedoch darauflrin geprüft,

ob sie die Lebensform ist, die die Erfüllung
dcs Strebens nach Glück am meisten garan-

tiert und doch zuglcich dem Bedürfnis nach

aut0n0mer Selbstverwirldichung nicht im We-

ge steht. Der Mensch wählt heute unter den

verschiedenen Möglichkeiten von Lebensfor-

men der Ccschlechter intmcr mehr diejenigc

Form aus, die beides am ehesten zu gewähr-

leisten verspricht. Wenn das Strebcn nach

Glück unter Wahrung der eigenen Autonomie

eindeutigen Vorrang gegcnüber dem gemein-

samen Leben bekommt, dann führt das

schrrell zu der lebensmaxime Beziebung
"ja", Bindung auf Dauer "nein" , dann kunn
das gemeinsame Leben diesem Streben nach

Glück schnell geopfert werden. Die mehr oder

weniger enge Bcziehung wird zwar zur eige-

nen Bereicherung gewünscht, kann aber auf-
gelöst werdcn, wenn sie diesern Ziel nicht
mehr gerecht wird oder wenn die sich
wandelnden individuellen Bedürfnisse nit ei-

nem anderen Partner (2.8. Lebensabschnitts-

partner) odcr in einer anderen Lebensform

besser befriedigt werden können.

Man hat diese Ennvicklung auch als die all-
mähliche Auflösung der Ehe - als vorgegebe-

ne Lebensform - durch die "Liebe", eine auf
gegenseitige Beglückung ausgerichtete, Ietzt-

lich rein subjektive "Geftihls-liebe" beschrie-

ben. Mit diesem Verständnis von liebe lässt

sich auch das Streben nach Autonomie viel

besser vereinen als mit einer auf Dauer ausge-

richteten und lebenslang Verantwortung für-
einander übernehmenden Liebcs- und zu-

fl eich L e b e n s ge m e i n s c h aft (F.he),

Welche Auswirkungen diese veränderten [e-
benseinstellungen auf die lnstitutionen Ehe,

Familie und das Verhältnis der Generationen 11
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zueinander haben, sei nur kurz angedeutet:

. DieZahl der Ehescheidungen liegt durch-

schnittlich bei ca. 38oÄ mit ansteigender

Tendenz (in Großstädten bei bis zu 50%).
. Die Folgen fur alle Beteiligtcn, insbesonde-

re für die Kinder, sind ganz überwiegend

negativ
. Abnehmende Zahl der Eheschließungen.
. Zunahme von Wochcnendbeziehungen

und des "Single-Daseins".

. Zunahme von altcrnativen Lebensformen

der Gcschlechter und von "Patchwork-

Familien".
. Bewusste Entscheidung gegen Kinder oder

nur fur ein Kind (Geburtenrückgang). Pro-

blematik der Ein-Kind-Situation.
. Ende der die Generationen übergreifenden

Iebensbeziehungen.
. Bedrohung des "Generati0nenvertrags".

Gerade die letzten beiden Ptrnkte werfen für

cine christliche Jugendorganisation wie den

CVJM die Frage auf, wie das Verhältnis der Ge-

nerationen zueinander zu gestalten ist, wie

junge Menschen noch den Bereich der Abnah-

me der Lebenskäfte im Alter, in Krankheit

und Tod kennen lernen und wie sie das ver-

antwortliche Miteinander der Cenerationen

wahrnehmen.

Kennzeichen des aufgezeigten Wertewandels

ist auch, dass die durch die Medien kräftig

geförderte "Diesseitsreligi0n" dem "Gesund-

heits- und Jugendlichkeitskult" huldigt. Weil

alte und junge, kranke und gesundc Men-

schen in rneist völlig getrennten Bereichen

leben und einander nicht begegnen, entsteht

die unheilvolle fiktion eines Lebens ohne Al-

tern, Krankheit, Siechtum und Tod. Kennzei-

chen der "Moderne" ist die durch sozial-

ökonomische Veränderungen verstärkte Ver-

drängung dieser Lebensbereiche aus dem

Blickfeld und Erleben der Öffentlichkeit, ins-

besondere junger Menschen.

An dem Mangel an existentieller Konfrontation

mit diesen Lebensbereichen stirbt der christli-

che Glaube wahrscheinlich viel eher als an

einer intellektuellcn Kritik, denn diese ist wie-

derum selbst einc Folge der Ausblendung die-

ser Lebensbereiche aus dem existentiellen Er-

leben, durch die die Frage nach dem Sinn des

Daseins und damit auch religiöse Fragen im

weitesten Sinn erst ernsthaft gerveckt werden.

2. Orientierungslosigkeit:
Folge der Individualisierung

und des Wertewandels

Individualisierung und Pluralisierung der Le-

benswcisen und Lebenseinstellungen sind

Kennzeichen westlicher Industriegesellschaf-

ten. Die Individualisierungsprozesse haben

abcr ein Maß erreicht, dass die Bedingungen

der Möglichkeit für die Entuicklung einer

gesunden Indiaidualitcit selbst gefiibrdet

sind, denn eine gesunde "Persönlichkeit"

kann sich nur entwickeln auf der Basis tra-

gender überschaubarer Gemeinschaften, in

erster Linie ciner stabilen Familie. Diese ist

aber durch die Individualisierungsprozesse

und den Wertewandel großen Erschütterun-

gen ausgesetzt.

2.1 Orientierungslosigkeit in der Erzie-

hung

Der Pluralismus der Lebens- und Wertauffas-

sungen hat zu einer Infragestelluttg aller als

allgemeingültig ausgegebenen Überzeugungen

Anlass gegeben. Das flihrte zu einer tiefen Ver-

unsicherung, nicht zuletzt inder Erziehung,

und zwar in und außerhalb der Familie, in

Schulen und selbst in christlichen Jugendver-

bänden. Eltern, Erzieher, Jugendmitarbeiter,



Pfarrer sind tief verunsichert in der Erzie-

hung, in den Methoden wie auch in den Zie-

len. Wenn es keine Wabrbeit mehr gibt, wenn

alles denkbar und gleich möglich und gleich-

wertig ist, woraufhin soll man dann noch er-

ziehen? Autonomie, Individualität, Selbstver-

wirklichung werden zu den einzigen Erzie-

hungszielen.

Veil die Eltern und Erzieher tiefverunsichert

sind, nicht mehr wissen, was denn gilt, was

die Ziele der Erziehung sein sollen, wird aus

der Verunsicherung und Ratlosigkeit eine 'ltr-

gend gemacht, aus der Angst, in der Erzie-

hung zu viele Dinge vorzugeben und falsch zu

machen, scheinbar "autoritär" zu erziehen,

folgt die Verabschiedung von der Erziehung.

Die Kinder sollen selbst entscheiden, was dic

Eltern und Erzieher aufgrund ihrer Verunsi-

cherung nicht mehr zu entscheiden wagen.

Das Erziehungsziel "Mündigkeit", "Autono-

mie" hängt gleichsam freischwebend in der

Luft.

Weil Eltern über die Wahrheit des christlichen

Glaubens tiefverunsichert sind, sie sich selbst

von ihr längst verabschiedet haben oder nicht
mehr wissen, ob sie in dieser V/elt noch "zeit-

gemäß" ist, schweigcn sie gegenüber ihren

Kindern vom Glauben und sagen, die Kinder

sollen selbst entscheiden, ob sie den Glauben

flir wichtig halten und nach welchem Glauben

sie leben wollen. So kommt es zum verbreite-

ten gänzlichen Ausfall religiöser Erziehung in

der Familie, der durch keinen Religionsunter-

richt, keinen kirchlichen Unterricht und keine

christliche Jugendarbeit wirklich ausgeglichen

werden kann. Im Bereich der moralischen
Erziehung sehen die Verhältnisse nicht grund-

legend anders aus. Die Folge ist eine weitge-

hende Orientierungslosigkeit, die nicht selten

rls Autonomie und Mündigkeil kaschiert
wird, oft verbunden mit einer materiellen Ver-

wöhnung der Kinder, die nicht selten an die

Stelle der Erziehung tritt. Daher werden die

Medien zunehmend zu Vermittlern einer -
teils fiktiven - Wertewelt, die weitgehend den

Erfordernissen der Konsum- und Erlebniswelt

entspricht.

2.2 Orientierungslosigkeit und seelische

Ikankheiten

Die Folgen dieser Entwicklung zeigen sich vor

allern im Wandel des Spektrums seelischer

Erhrankungen. Während Störungen, die auf

die Unterdrückung der freien Entfaltung der

Persönlichkeit durch enge moralische, religiö-

se und soziale Normen und Strukturen zu-

rückzufuhren sind, immer weniger zu beob-

achten sind, in kirchlichen Bereichen nur
noch in einigen ganz engen katholischen und

evangelischen Gruppierungen ("ekklesiogene

Neurosen"), treten immer mehr sogenannte

" Orientierungsneurosen" und " narzisstiscbe

Störungen" auf, Störungen in der Ich-
Entwicklung, die in erster linie Folge dcs weit-

gehenden Ausfalls gesunder "Überich-

Strukturen" sind, also von Orientierung, Ge-

borgenheit, Anerkennung, Sinn und Werte

vermittelnden und einprägenden überschau-

baren Gemeinschaften. Dies war und ist im-

mer noch vor allem die Familie. Deren Desta-

bilisierung durch die gesellschaftlichen

Veränderungen und den Wertewandel (Schei-

dungen u.a.) und die angedeutete ltuise der

Erziehung erschüttern auch die sozialen Be-

dingungen für die Entnicklung eincr gesun-

den Persönlichkeit.

Es wurde bisher verkannt, wie sehr zur "lch-
bildung" gesunde "Überich-Strukturen", ins-

besondere der Rahmen einer intakten Fami-

lie, unerlässlich sind. Nur in solchen über-

schaubaren Gemeinsclraftcn mit gemeinsam

geteilten Lebensüberzeugungen gewinnt der 1 3



lunge Mensch cine 0rientierung für sein Le-

ben, nicht zuletzt auch durch Rückichtnah-

me auf andere, das Einhalten von Grenzen

und Verpflichtungen, die Übernahme von ver-

antwortung und das Erlernen von Gemein-

schaftsfähigkeit.

Die seelischen I'olgen dcr gesellschaftlichen

und wertrnäßigen Veränderungen sind Orien-

tierungslosigkeit, Bezichungs- und Gemein-

schaftsunfähigkeit, Verwahrlosung, Süchte

und nicht zuletzt Störungen des Selbsnvertge-

fühls, die auf einen Mangel an Geborgenheit,

Liebe und Anerkcnnung zurüclvuführen sind,

und tiefe Daseinsverunsicherungen, die durch

sozialökonomische Faktoren wie z.B. immer

höhere Leistungsanforderungen, unsichere

Berufsaussichten, Arbeitslosigkeit, Ungewiss-

heit über die Zukunft und durch den zwie-

spältige Normen setzenden Einfluss der Medi-

en verstärkt werden.

Bei vielen Menschen wurde in der Kindheit in

der Familie nicht der Grund für cin stabiles

Ich gelegt, so dass unter den Herausfordcrun-

gen der pluralistischen Lcistungs-, Konsum-,

Erlebnis- und Mediengesellschaft viclc exi-

stentielle Verunsicherungen crfahren, die psy-

chopathologische Formen annehmen. Vicle

sind den immer höheren Anfordcrungen des

Lebens seclisch nicht gewachsen, sind zutiefst

vcrunsichert in ihrem Selbstwertgeftihl, sind

orientierungslos, ia haltlos, habcn keinen Le-

bensgrund und finden keinen Lebenssinn,

fliehen in ihrer Suche nach Liebe, Geborgen-

heit, Lebensorientierung z.B. in Süchte ver-

schiedener Art, weil sie keine Antwort auf ihre

Fragen finden: Wer bin icb? Was bin ich ei-

gentlich wefi in einer Gesellschaft, in der

alles, selbst die Freizeitgestaltung nach Lei'

stung beurteilt wird, in der nur die "Star-

ken" zäblen und geachtet sind und die

"Scbtüacben" ins Abseits gedrtingt werden:

Wer liebt micb in einer solchen Geselkchaft

um meiner selbst willen? Bin ich nicht über-

Jlüssig, ist mein Leben nicbt sinn- und ziel-

los?

Viele Probleme, die sich in derJugendarbeit

heute stellen, haben diesen Hintergrund. Sie

stellen einc große Herausforderung an eine

christliche Jugendarbeit dar. Die wachsende

Zahl seelisch gcstörtcr Jugendlicher ist auclt

innerhalb des CVJM nicht zu überschen. Auch

wenn einc christliche Jugendarbeit die durch

den gezeichneten gesellschaftlichcn Wandel

verursachten seelischcn Folgen nicht kom-

pensieren kann, stellt sich doch die Frage,

inwiewcit eine CVJM-Arbeit nicht nur eirte

christliche "Bildung" und 0rientierung ver-

mittelndc, sondern auch eine heilende Le-

bensgemeinscbaft bilden kann und muss.

3. Welche grundlegenden
Anfragen stellt der

Wertewandel an die
Arbeit des CVJM

. Unbestreitbar besteht das Hauptproblem,

das der Wertewandel für die Arbeit des

CVJM aufwirft, in dem rapiden Abbruch
der christlichen Glaubenstradition in

Gesellschaft und Familie, der sich oft genug

bis in den Religionsunterricht und in die

kirchliche Arbeit fortsetzt. Wenn der CVJM

dieser Entwicklung nicht resignicrend fol-

gen und den christlichen Missionsauftrag

vernachlässigen will, so ist er mehr denn

ie herausgefordert, elementares
christliches Glaubensgut zu vermit-
teln. Die Frage stellt sich nur, wie dieser

Auftrag in angemessener und wirkamer
Weise wahrgenommen werden kann.

. Wesentliche Kennzeichen des Wertewandels

sind das Streben nach persönlichem14



Glück und nach "Autonomie". Damit
stellt sich die Frage, wie sich die christliche

Gemeinde zu diescm rein diesseitigcn Ver-

ständnis von persönlicbem Glück verhält,
wie sie auf die hohen Erwartungen antwor-

tet, die die Menschen an dieses irdische
leben und auch an menschliche Bezie-

hungen wie die Ehe richten. Und welche

Bedeutung räumt sie der Freiheit im Sinne

gegenwärtiger Bestrebungen ntch Autono-

mie und, aut0n0mer Selbstaerwirklichung

ein? Inwieweit wird auch flur sie das lndiui-
duum zum Maß aller Dinge?

. Wenn Orientierungslosigkeit ein wesent-

liches Kennzeichen des V/ertewandels ist

und diese unverkennbar negative Folgen

fur das Lebcn des Einzelnen wie auch der

Gemeinschaft hat, dann stellt sich unüber-

hörbar die Frage, welche Bedeutung die

"Ordnungen des Lebens" haben, wie sie

in den Geboten Gottes (den 10 Geboten)

und den christlichen lebensanweisungen

niedcrgelegt sind.

. Wenn viele junge Menschen heute in ihrem
Dasein tief verunsichert oder orientie-
rungslos sind, stellt sich die Frage, inwie-

weit die CUM-Arbeit eine heilsame und
auch heilende Glaubens- und Lebens-
gemeinschaft darstellen kann und muss.

4. Einige grundsätzliche
Überlegungen zur
Orientierung der Arbeit
des CVJM

4.1 Einheit und Eindeutigkeit in Glauben
und Lehre

Pluralisicrung und Individualisierung der Ie-
bensweisen und Lebensauffassungen prägen

unsere Gesellschaft wahrscheinlich unwider-

ruflich. Eine christliche Jugendarbeit komrnt
nicht umhin, junge Menschen auf ein Leben

in einer derart pluralistischen Gesellschaft

vorzubereiten, d.h. sie zu einem vom christli-
chen Glaubcn bestimrnten verantwortlichen

Umgang mit den Freiheiten, den vielfältigen

weltanschaulichen, kulturellen und materiel-

len Angeboten und den entsprcchenden Ent-

scheidungszwängen in der Gesellschaft anzu-

leiten. Deshalb ist die Ausbildung von
"lchstärke", Selbstständigkeit und Mündigkeit

in Glaubens- und Lebensfragen unerldsslich,

wenn junge Menschen in dem "Supermarkt

der Welt" mit der Fülle seiner materiellen und
kulturellen Angebote nicht der 0rientierungs-

Iosigkeit vcrfallcn und sich den jeweils herr-
schenden Strömungen einfach anpassen sol-

len.

Erste Voraussetzung dafur ist, dass christliche

Gemeinschaften wie der CVJM nicht ein Abbild

des allgcmeinen Wertepluralismus in unserer

Gesellschaft mit einer etwas verringerten

Bandbreite darstellen, wie es die Gefahr oder

meist schon Realität der Volkskirchen ist,

denn dann können sie keine heilsamen, 0ri-
entierung vermittelnden Gemeinschaften in

dem gemeinsamen Glauben an den einen
Gott sein (vgl. Röm 15,5f.). Unverzichtbar
ist, dass die christlicheJugendarbeit des

CIIM nach innen und nach außen hin ei-
ne Einbeit und Eindeutigkelt in der
Lehre wie auch in den lebenshaltungen
vertritt, die sie unverwechselbar als Ge-

meinde Jesu Christi in dieser Weit aus-
weisen.

Das heißt nicht, dass innerhalb des CVJM

nicht um das rechte Verständnis des christli-
chen Claubens und um seine Bedeutung für
das leben gerungen werden muss. Es schließt
jedoch aus, dass der Wahrheitsansprucb des

biblischen Glaubens relativiert wird, dass der 15
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"Zeitgeist" verborgen oder offen zum maßgeb-

lichen Auslegungshorizont des Glaubens wird.

Wesentlich ist allerdings, dass die Bedeutung

des Glaubens flir das Leben in einer pluralisti-

schen Gesellschaft entfaltet und dass die Aus-

einandersetzung mit anderen moralischen

und religiösen Überzeugungen und dem

Pluralismus unserer Zeit nicht gescheut wird.

4.2 ßrfahrbarkeit des Glaubens im Leben

der christlichen Gemeinschaft

Allerdings ist es in der pluralistischen Gesell-

schaft schwierig, den Wahrheitsanspruch des

christlichen Glaubens allein mittels denkeri-

scher Mittel zu verteidigen. Der christliche

Glaube ist ja eine "Dxistenzwahrheit", die

zwar nicht ohne formulierte Glaubenslehre

(Dogma) auskommt, die aber in ihr nicht auf-

geht und nur als Wahrheit überzeugt, wenn

sie das Leben der Menschen auch glaubhaft

bestimmt, nicht zuletzt auch das Leben als

Gemeinschaft der Gläubigen. \Yenn in der Ge-

meinde Vorbild.er im Glauben und in der [ie-

be wie auch im Scheitern und gegenseitigem

Vergeben und Versöhnen erlebt werden, dann

prägt sich der Glaube in der Gemeinde als

Existenzwahrheit ein.

Deshalb muss die Gemeinde wieder zum Ort

der Glaubens- und lebenserfahrung im Glau-

ben werden, in der die Lebensprobleme von

Menschen in der pluralistischen Gesellschaft

im Horizont des Glaubens bedacht und be-

sprochen werden können. Eine solche in der

Gemeinschaft gelebte tü(rahrheit kann als Ein-

ladung nach außen hin wirken, durch den

Einzelnen wie durch die Gemeinschaft als

ganze. Dazu bedarf es allerdings auch hin-

sichtlich der Lehre einer Klarheit und Eindeu-

tigkeit in den wesentlichen Fragen des Glau-

bens.

Heilsame christliche Gemeinschaften sind

keine "idealen" Gemeinschaften, sondern Ge-

meinschaften von "Sündern" und von Men-

schen, die im Glauben an den einen, in Chri-

stus offenbaren Gott gemeinsam um den

gottgewollten Lebensweg ringen, die nach ge-

meinsamer 0rientierung im Pluralismus un-

serer Zeit suchen. Solche Gemeinschaften

sollten zur Mündigkeit und lchstärke befähi-

gen, die die Gewissheit im Glauben einschlie-

ßen und doch Anfechtung, Zweifel, Scheitern

und Schuldigwerden nicht ausschließen, in

der also auch der Zweifler, der Versager, der

Sünder und auch der seelisch angeschlagene

Mensch sich angenommen fühlen darf, sich

als von Gott und Menschen ftir wertvoll gehal-

tener und geliebter Mensch erleben kann.

Eine christliche Gemcinschaft wie der CVJM

sollte der entscheidende Ort sein, in dem der

Einzelnc in seinem Glauben und Denken und

scinen gesamten Ichfunktionen den Halt fin-

det und so stark wird, dass er sich nicht

scheut, seinen Glauben und seine Wertüber-

zeugungen auch in lebensbereichen außer-

halb der Familie und der christlichcn Gemein-

de zu bezeugen und zu lebcn, so dass er es

nicht nötig hat, sich und seinen Glauben zu

verleugnen und sich unnötigerweise in prag-

matischer Weise anzupassen. Das erfordert

auch, dass die Bezeugung des christlichen

Glaubens in einer pluralen Welt in der christli-

chen Gemeinschaft in hilfreicher Weise einge-

übt wird.

4.3 Christliche Gemeinschaft als "thera-
peutische Lebensgemeinschaft " ?

Auch der Einzelne kann seine lchstabilität

und Identität nur aufbauen und erhalten in

einer überschaubaren Gemeirtschaft, die ihm

dazu verhilft und die selbst wiederum eine

eindeutige Identität hat hinsichtlich der Le-



bensüberzeugungen und Werte, durch die sie

erst zu einer Gemeinschaft konstituiert wird
und die sie zugleich dem Einzelnen vermittelt
und nach außen hin vertritt. Nur eine solche

Gemeinschaft vermag im gesellschaftlichen

Pluralismus die Ichstabilität und Orientierung

zu vermitteln, die nötig ist, um als Christ zu

leben. Zu Recht betonte L. Graf Zinzcndorf:
"lch konstatiere kein Christentum ohne Ge-

meinschaft!"

Dabei stellt sich allerdings heute mehr denn
je die Frage, ob eine solche im Glauben an

den in Christus offenbaren Gott begründete

Gemeinschaft, die in diesem Glauben - mehr
als eine Glaubensgemeinschaft im engeren

Sinne - ihre Mitte und Einheit findet, nicht
gleichsam ruch eine Lebensgemeinscbafi bil-
den und anbieten muss, in der der Glaube in
realen Lebensbezügen erfahrbar wird. Gerade

junge Menschen fragen zu Recht, wo die Zusa-

gen des christlichen Glaubens in diesem Le-

ben erfahren werden können. Sie suchen

nach einer Gemeinschaft, in deren leben et.
was von der Liebe Gottes spürbar und erfahr-

bar wird. Das gilt schon fiir Jugendliche, die
noch einigermaßen gesund sind, die aber

trotzdem nach solchen von der Liebe gepräg-

ten Gemeinschaften und in ihnen nach Orien-

tierungen flir ihr Leben suchen.

Insbesondere seeliscb angeschlagene Men-
schen brauchen solche beilsamen Gemein-

schaften, in denen sie erfahren, dass sie mit
ihren Schwächen und ihrem Scheitern, ihrem
"defekten Ich" angenommen und geliebt sind,

in denen sie vor ihren Defiziten und ihrem
Versagen nicht weglaufen müssen, dazu ste-

hen lernen können, weil damit nicht ihre Ach-

tung als von Gott geliebte und daher wertvolle

Menschen in Frage gestellt ist.

Sicher sind einer christlichen Jugendarbeit
wie dem CVJM mit solchen, in eine therapeuti-

sche Richtung gehenden Zielsetzungen enge

Grenzen gesetzt. Eine christlicheJugendarbeit

kann die seelischen Defizite, die durch die

Destabilisierung primärer Lebensgemein-

schaften wie der Familie entstehen, nur sehr

bedingt ausgleichen. Die Fähigkeit zur Inte-
gration und Betreuung seelisch schwer gestör-

ter junger Menschen in eine Jugendarbeit ist

begrenzt. Das Maß der Zuwendung, das sol-

che Menschen brauchen, übersteigt die Zeit

und die Fähigkeiten der meisten Jugendleiter
undJugendmitarbeiteq die nicht als "Psycho-

therapeuten" geschult sind. Dennoch sind sie

in zunehmendem Maß mit Jugendlichen be-

fasst, die unter schweren psychischen Störun-

gen leiden und besonderer Zuwendung be-

dürfen.

Dies stellt zweifellos eine große Herausforde-

rung an die Arbeit des CVJM dar, der er sich

auch dann nicht entziehen kann, wenn er in
dieser "psychotherapeutischen" Funktion zu

Recht nicht seinen vordringlichen Auftrag

sieht. Dennoch gilt, dass die Vermittlung der

Botschaft von der liebe Gottes - die gerade

den "Schwachen" gilt - in einer christlichen
Gemeinschaft Menschen diese Botschaft ein

Stück weit glaubhaft erfahrbar machen und
ihnen zugleich ein Selbstwertgefühl, eine lch-
stärke vermitteln soll, die sie in dieser plurali-

stischen Welt möglichst selbstständig lebensfä-

hig macht.

4.4 Die heilsame Funktion der göttlichen
Gebote und Lebensordnungen

In diesem Zusammenhang ist die Erkenntnis

wichtig, dass viele seelische Störungen ihren
Grund im Ausfall gesunder "Überich-Struk-
turen" in primären Gemeinschaften wie der

Familie haben, dass das Einüben solcher 17



"Überich-strukturen" in einem therapeuti-

schen Prozess gleichsam nachgelernt werden

muss. Dies lenkt die Aufmerksamkeit wieder

auf die grundlegende Bedeutung der "Gebote"

und "Lebensordnungen" für die scelische Rei-

fung eines Menschen und das Gelingen des

Lebens.

Die Gebote sind kein Gegensatz zur Liebe, die

Liebc ist nicht ihre Auflösung, sondern ihre

Erfüllung (Röm 13,9; Gal 5,r4; 6,2; t|t
5, 17ff.; Joh 14,15; I Joh 5,2.17ff ,). Die Gebote

stecken den heilsamcn Rahmen ab, innerhalb

dessen das Leben, und zrvar das individuellc

wic das gcmeinschaftliche Lcben, in der Liebe

gemäß dem Willen Gottes gelingen kann. Lic-

be ist nicht ein subiektives Gefühl des Glücks,

sondern Quellc gelingenden lebens in Bezie-

hungen, die ein "gesundes" Leben erst ermög-

lichen. Die Gebotc formulieren also heilsante

und lebcnstliertliche 0rdnungcn des Lebens,

sind nicltt willkürliche Einschränkungen der

l'reihcit, sondern Gewährung von Grenzcn,

von lebensdienlichen Spielräumen der Frci-

heit, sind Konkretisierungen der Liebe und

der Veranhvortung fur das eigcne wie das Le-

ben anderer vor Gott.

Nicht ihr verbietender, sondern ihr Lebcn er-

möglichender Charakter wäre also vertieft her-

auszustellen. Innerhalb einer christlichen Ge-

meinschaft wäre es nötig, die Gebote als

Ermöglicbung eines heilsamen, und zwar

nicht nur indiaiduellen. nndern immer zu'

gleich auch eines gemeinschafilicben Lebens

zu entfaltcn und zu leben und nicht als Hin-

dernis am leben. Zu einent derart heilsamen

Leben gehört noßvendig dic Anerkennung von

Grenzen, von 0rdnungen, von Verantwortung

für den andcren und von Verpflichtungen für

die Gemeinschaft. Wer das lcben und das

Glück seines Lebens den Liebe gervährenden

1 8 Beziehungen verdank, darf das Streben nach

persönlichem Glück und nach seiner Aut0n0-

mie nicht zum Maß eines gelingenden Le'

bens machen. sondern allcin ein Lebcn in

Beziebungen, die von der Liebe bestirnmt

sind.

4.5 Geschenktes Glück und gewährte

Freiheit

Vtsentliches Kcnnzeichen des Wertewandels

ist die Dominanz des Strebens nacb persönli-

chem Glück. Christen sollten das Streben

nach irdischern Glück nicht um der Suche

nach dcm unvergiinglichen und u'ahren

"himmlischen" Glticls willen verachten und

abwerten. Aher das gekennzeichnete Streben

nach Glück träg deutlich hedonistische Züge,

es ist individualistisch, es verfc|il das gemein'

same leben und gibt vor, nlan könne das

"Glück" des Lebens gczielt planen und her-

stelle n.

Ein derart individualistisch hedonistischer

Glücksbegriff steht in der Tat in einem unver-

kennbaren Gegensatz zum christlichen Glau-

ben. Denn wer sein Lebensglück auf diesc

V'eise direkt gervinncn rvill, der rvird es nicht

finden, wird nicht satt, muss seit.tc Ansprüchc

stcts steigern, rvird "süchtig", rveil das Glück

stcts nur von kurzer Daucr ist. Er wird in die-

ser "Gliickssucht" sein Leben verlieren. Nur

wcr es an ein Größeres als er selbst verliert,

der wird das Leben gewinnen (Mk 8,35),

nänrlich als "Gescbenk", rvird es als etwas

letztlich unplanbar "Zufallendcs" und nicht

geziclt Machbares empfangen aus den von der

Liebe bestimmten lebensbeziehungen, aus

dem gcmeinschaftlichen Lebcn, das das Ge-

schenk eines glücklichen Lebens ermöglicht,

rvenn auch meist nicht s0, wie man cs plant,

sondern in ciner unverfügbaren Vtise als ge-

schenktes Glück. Je wcniger das "Lebcns-

glück" als tuispruch geplant und als Verdiensl



berechnet wird, um so wenigcr ist sein Aus-

bleiben eine Enttäuschung, die das persönli-

che wie das gemeinschaftliche Leben in eine

tiefe frrisc stürzt.

Die einzige Bedingung für Erleben von Glück,

für ein glückendes leben ist die, dass eine

tiefe, von der Liebe bestimmte Lebensgcrnein-

schaft besteht, in der sich glückhafte Erlebnis-

se "geschenkhaft" ereignen können. Dann

aber ist dieses Glück letztlich kein indivi-
dualistisches Glück, ist die Lebensgemein-

schaft selbst tlas eigentliche Glück, das glück-

ende Lebcn, und es ist alles zu tun, dass diese

Lebensgemeinschaft im Geist der Liebe stän-

dig erneuert und bewahrt rvird.

Dann erst wird auch deutlich, dass Glück
nicht die Abwesenheit von Leiden ist, son-

dern dass das glückende Leben gerade darin
besteht, dass es bereit und fähig macht, mit
Entsagungen und Leiden zu leben. Nur dann
verfehlt das Glück nicht das rvirklichc Leben

und das Leben als Gesamtheit.

So wie dcr Mensch sein lebensglück letztlich

dcn von Gott gewährten und Lebcn schenken-

den Beziehungen und Ordnungen des Lebens

verdankt, so verdankt er auch seine Freiheit

nicht sich selbst. Die "l:reiheit eines Christen-

menscben" (M. tuther) ist nicht eine Freiheit,

die ich als Besitz habe, ist nicht "Autonomie",

sondern immer neu gervährte, geschenkte

Freiheit. Luthers Schrift gipfelt in der Aussage:

"Das ist die christliche Freiheit: der Glaube
allein". Christliches Leben ist also nicht indi-
vidualistisches Dasein, sondern leben in Be-

ziehungen zu Gott und zum Nächsten.

Diesen Beziehungen verdankt der Mensch

scin Leben und seine Freiheit, die identisch ist

mit den Glauben, der Beziehung zu Gott.

Freiheit ist verdankte Freiheit. im Glauben

gewährte Befreiung von der Sünde, dent Ge-

setz, allen nichtgöttlichen Autoritäten. Glaube

ist Befreiung, ist Freiheit fur Gott, ist Leben in
Beziehung zu und in Abhängigkeit von Gott.

Diese Befreiung, diese Freiheit hat das Ziel,
dass dcr Christenmensch, der im Glauben irn-

mer in Gott und der göttlichen Liebe lebt, da-

zu frei rvird, zugleich im Nächsten durch die

Liebe zu leben.

So lcbt ein Christenmensch "nicht in siclr

selbst..., sondern in Christus und in seincm

Nächsten". Ein Christenrnensch lebt also nicht
aus sich selbst, nicht in sich selbst und nicht
für sich selbst, weil er sich ganz den Leben

gewährenden Iiebesbeziehungen verdankt
und seine Freiheit nicht selbst schafft, son-

dern geschenkt erhält. Und diese geschenkte

Freiheit hat ein "rü02u", das der Mensch wie-

derum nicht selbst ist. Er wird irn Glauben

befreit für Gott und ftir die liebe zurn Näch-

sten.

Glaubc ist die Bcfreiung des Menschen von

der Sorge, er müsse sein Lebcnsglück selbst

herstellcn, von der Sorge, sein l,eben und Heil

zu verlieren, ist Befreiung vom Kreisen um
sich selbst. Diese l'reiheit meint also nicht
Beziehungslosigkeit, nicht Unabhängigkeit,

nicht Bindungslosigkeit, sondern Befreiung
zur Wahrnehrnung des Nächsten als Ebenbiltl

Gottes, Befreiung zur gegcnscitigen Verantwor-

tung fürt,inander, Befreiung zum gcmein-

schaftlichen leben in der von Gott geschenk-

ten Kraft der Liebe, die ein gelingendes und
glückendcs Leben in guten und schweren Ta-

gen erst errnöglicht.

Über diese Sicht der Freiheit führt der Weg

zurück zur elemcntaren Bedeutung des ge-

meinschaftlichen Lebens im Glauben an den

in Christus offenbaren Gott. Das, was der
CYJM dem Zeitaltq des lndividualismus 19



und der Orientierungslosigkeit anzubie-

ten hat, ist in erster Linie die gelebte

Freiheit des Glaubens in einer von der
Liebe getragenen und Orientierung ver-

mittelnden Glaubens- und Lebensge-

meinschaft für iunge Menschen.
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Friedrich Dürrenmatt schrieb zum 40. Ge-

burtstag der Süddeutschen Zeitung eine ern-

ste Persiflage oder ein philosophisches Scher-

zo mit dem Titel: "Gibt es die Süddeutsche

Zeitung oder gibt es sie nicht?" Auch meine

Überlegungen sollen ernst und gleichzeitig

heiter sein, daher das Plagiat in der Wahl des

Titels. Ich beginne fast wörtlich mit Friedriclr

Dürrenmatt:

Die einzige Theorie, die nicht zu wid,erlegen

ist, ist auch nicht zu beweisen. Sie behaup-

tet, es gebe nichls als das eigene lcb, alles
andere sei nicht existent. Sie ist reine Philo-
sopbie, reine Ästhetik, reine logik, das lch
allein gültig, alles andere lmagination. Die
Naturwissenschaft traktiefi uns rnit Theore-

men, die sie für bewiesen hält, die daher
immer auch zu widerlegen sind; Philoso-
phen, Theologen und andere ldeologen
schlagen sich und uns dagegen Stitze am die
)hren, die weder zu beweisen, noch zu wi-
derlegen sind.l

Zu diesen Sätzen gehört meines Erachtens die

Behauptung, es gebe eine Diakonie, weil es

eine Ifirche gebe. Die Existenz von Diakonie

\'ri.d*h D,-.,,r-, B"-rg zum 40. Geburtstag der "Süddeur

schcn Zeitung", München, 15. l,{orcrnber 1985

wird also wesentlich an die Voraussetzung von

Kirche gebunden. Es lässt sich mithin denken,

dass es Diakonie geben könnte, aber diese ist

von der Bedingung abhängig, dass sie irgcnd
etwas mit Kirche zu tun habe. 0b diese Ver-

mittlung gelingt, hängt allerdings allein anr

Ich, an der sich selber denkenden Person.

Gibt es Diakonie oder gibt es sie nicbt? Dass

gewisse Überlegungen möglich sind, die auf
die Existenz von Diakonie schließen lassen,

sei zugegeben, aber die Phänomene, die dar-

auf hinweisen, dass es Diakonie doch nicht
gebe, sind bisweilen übermächtig. Im nun Fol-

genden möchte ich daher versuchen, Spuren

von Diakonie im Spurengewirr unserer Tage

zu orten.

Gibt es Diakonie oder gibt es sie nicht? Diese

provokante Frage würden die meisten Kir-
chenmenschen empört als offensichtlich
überflüssig zurückweisen und darauf verwei-

scr, dass Diakonie noch nie in einer Gesell-

schaft der Welt so groß, bedeutend, mitarbei-
terstark, ökonomisch wichtig und überhaupt
ein solch sichtbarer Faktor in der bundesdeut-

schen Gesellschaft war, wie die Mitglieder des

Diakonischen Werkes im Jahre 2000 des

Herrn. Dennoch mtissen dieselben diakoni-
schen Unternehmen wie das CJD mit dem sin-

nigerweise von dcnselben Leuten immer wie-

der zweifelnd vorgebrachten Vorwurf leben,

was denn an uns noch Diakonie sei, wenn

diese sich zu sehr mit Management und Markt

beschäftigten und damit verwechselbar utir-
den im sozialen Gefüge der hiesigen Wohl-

fahrt.

Eine erste, ziemlich verwischte Spur, führt zu

einem Menschenbild, das sich immer mehr als

ganz anders, zum Teil geradezu konträr dar-

stellt zu dem, was eine säkulare Weltgesellschaft

des 21. Jahrhunderts vom Menschen denkt. 21



Die evangelische Schule vertritt wohl ein

christliches Menschenbild. Allerwege behaup-

ten wir ein christliches Menschenbild, aber

was sollen wir uns darunter vorstellen? Dabei

ist die Frage ebenso fundamental wie alt Was

ßt der Mmsch?

Jeder Mensch stellt sich irgendwann einmal

selbst infrage, z.B. dann, wenn er an Grenzen

steht, an denen des Lebens, seiner Gesund-

heit, seiner sozialen Alaeptanz, sciner Kraft,

seines Glaubens. Der Mensch, dcr das Dasein

in seine eigenen Hände genommen hat, der

sich emanzipiert hat von seinesgleichen, von

seiner Umwelt, von seinern Gott, der Mensch

der Freiheit. Und der Mensch, der dabei an-

dauernd in verschiedensten Bezügen sein

Scheitern erlebt, seine Unvollkommenheit,

seine Begrenztheit, der Mensch der Endlich-

keit. Beides konstituiert uns, beides macht

eben auch die Grundsituation an unscren

Einrichtungcn aus.

Da die Beantwortung der Frage nach dem Bild

vom Menschen ganz entschcidend die Qualität
von Diakonie (bspw einer schulischen Ein-

richtung) ausmacht, möchte ich im nun Fol-

genden in sieben Schritten ausführen, was ich

untcr dem christlichen Menschenbild verste-

he.

Geschöpf Iichkeit

Gott scbuf den Menscben ist eine Grundaus-

sage unseres christlichen Glaubens, die nicht

umsonst gleich auf der ersten Seite der Bibel

steht. Wir haben uns nicht selber gezeug, wir

wurden nicht gefragt, ob wir geboren werden

wollten. ttflir hatten keinen Einfluss auf den

Zeitpunkt, das Jahrhundert, die Region und

den Erdteil, unser familiäres Umfeld, wir ver-

danken uns der Liebe unserer Eltern, viel-

22 leicht auch nur einer verantwortungslosen

Liebelei. Wir wurden erwartet oder herbei ge-

ftirchtet, aber Herkunft und Ziel unsercs Le-

bens lagen von Anfang an nicht in unserer

Hand. Das ist unsere Grundsituation genauso

wie die unsercr Schulkinder. Wir glauben,

dass wir uns allein Gottes Willen verdanken.

Unser Glaube bestirnmt unser TUn. Wir neh-

men uns und die uns Anbefohlenen als Ge-

schenk, zumindest als gegeben an und akzep-

tieren unser Gegenüber als ebenso von Gott

gewollt wie wir es selber zu sein glauben. Wir

rnüssen ihn ja nicht so lassen!

Damit unterscheiden wir uns radikal von Vor-

stellungen, die den Menschen zum Schöpfer

seines eigenen Lebens erldären und die Gren-

zen rnvischen Leben und Tod bestimmen wol-

len.

Die Konsequenzen dcr individuellen Iebens-

ftihrung und der Normierung des eigenen [e-

bens können dann graduell voneinander ab-

weichen, die fremde würde des Lebens bleibt

für Christcn allerdings unantastbar. Die fun-

damentale Anerkennung unserer Geschöpf-

lichkeit muss Auswirkungen haben auf die

Diskussion der medizinischen Ethik vom Le-

bcnsbeginn und vom Lebensende, auf den All-

tag der Sozial- und Behindertenpolitik und auf

die Begrcnzung einer fatalen Gentechnologie.

Verantwortlichkeit

Des Menscben Herz isl böse uon tugend auf
(l.Mose 8,21)

Das ist eine Grundbefindlichkeit, der wir nicht

entgehen. Man hat diesen Satz in der pädago-

gischen Diskussion der 70er Jahre gerne

missverstanden, als ob er kcin gutes Haar am

Menschen ließe, der doch zum Guten geschaf-

fen schien; der Plan von der Abschafihng des



Dunkels hatte uns alle bcgeistert. Dic Rede
von der Untcrscheidung \,0n gut und böse

aber meint kcine moralischc Wertung, son-
dern die l'ähigkeit zur Entscheidung, die l'ä-
higkeit zur Veranfüortung und die Möglichkeit
dcr Schuld.

Wir wissen unt die schreckliche Schuld der
Verhältnisse, wir kennen die Auswirkungen
der Umwelt auf das leben cines Kindes, eines

Jugendlichcn, jedes Menschen. Und wir erle-
ben tagtäglich die Auswirkungen von p«rlitik

auf das Schiclsal Einzelner, von Gruppen und
Völkern, der ganzen Menschheit. Aber all das

spricht uns nicht frci von unserer Verantwor-
tung und Mitverant\Ä/ortung und rechtfertigt in
keiner Weise menschliche Schuld vor Gott
und vor den gegenwärtigcn, dcn zuktinftigen
und auch den vergangenen Mcnschen.

Wir unterscheiden uns dabei radikal von der
Vorstellung der totalen Dcterminiertheit des

nrenschlichen Lebens, von der zienrlich blin-
den Abhängigkeit dcs Menschen von frcmden
Entscheidungen, gegebencn Strukturcn und
ungercchten Verhältnissen. Wir vertrauen
auch nicht auf autoritäre Lösungsstratcgien
zur Verändcrung vorgeblicher Unfähigkeit zur
Verantwortung.

Das hat Konsequenzen für die eigene Würde
der Freiheit des Menschen, der bei aller
Schuldfähigkeit verantwortungsbegabt ist und
darum wedcr politische, noch ökonornische
Zwänge als unveränderbar akzeptieren
braucht, noch ökologische Szenarien als gege-

ben hinnimmt. Veranttvortung beginnt bei uns

und Schuld fängt im ganz Kleinen an. Das

Zusammenleben der Menschen in unserer
Umgebung ist das Experimentierfeld von
Schuld und Verantwortung.

Heiligkeit

tlnd der Herr segnete ihn und heiligte ihn.
(1.Mosc 2,3)

Es gibt offenbar eine Qualität des Lcbens, dic
der Machbarkeit des Menschen, seiner Verfas-

sung gänzlich entzogen zu sein scheint und
einc Art von Geschöpflichkcit, die um ihres
Überlebens willen unter dcn bes«lndcren
Schutz der Unantastbarkeit gestellt ist. Es gibt
Bereiche menschlichen lebens, aus denen
sich der Mensch besser heraushält, weil er
sich sonst an sich selber vergeht. Das alles
nennt das alte und das ncue Buch die Heilig-
keit.

Nicht umsonst wird Behindertenarbeit in un-
serem Land im weitüberrviegenden Maße von
kirchlichen Einrichtungcn betrieben. Offenbar
erwartet man von uns noch s0 etwas rvie das

Gespür ftir Hciligkeit, ntan traut uns zu, gc-

wisse Zonen mcnschlichen lebens zu respek-

tieren. Offenbar sind rvir dazu dilt, Inseln der
Unantastbarkeit zu sein in einer Welt, die sich
imner rücksichtsloscr alles verfligbar nacht.

Denn rvir unterscheiden uns radikal von Vor-

stellungen, die eine besondere Heiligkeit der
rnenschlichen Person in bestimmten Erschei-
nungsformen anzweifeln oder ihr lede Beson-

dcrheit absprcchen. Peter Singer hat das am
offensten getan, wenn er die Qualität der
menschlichen Person an Rationalität und
Selbstbervusstsein knüpft und feststellt, dass

die biologischen Fakten, an die unsere Gat-

tung gebunden ist, keine nroralischc Bedeu-

tung hätten. Bci ihm ergibt sich daraus die
Frage, weshalb rnenschliches leben, das die-
sen Kriterien nicht entspricht, eincn besonde-

ren wert der Heiligkeit haben solle.2 Dabei
wird gerne vergessen, dass "heilig" eigentlich
rPeter 
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ein Eigcntumsvorbehalt Gottes ist. Wir sind

uns nur geliehcn, wir gehören aber ihm.

Darum unterscheiden rvir uns grundlegend

von Vorstellungen, tlie das nlenschliche Leben

rvie alles andere auch ausschließlich Kritericn

der Nützlichkcit ttnterwerfen und das Recht

auf leben nach diesen frritcrien verteilen.

Das hat Konscquenzcn ftir dcn Entwttrf von

Gesellschaft. Wir gehen davon aus, dass eine

Genteinschaft aus Starkcn und Scllrvachen,

Reichen und Arlnen, Nichtbehintlerten ttnd

Behindcrten, Alten und Jungen bcstehcn

kann, dass die einen nicht das Recht haben

die anderen aus ihrer Gemcinschaft auszu-

schließcn, weil ihnen dicse Entscheidung um

der von Gott verfiigten Heiligkeit nicht zusteht.

Einzigartigkeit

Icb habe dich erli)st und bei deinem Namen

gerufen, du bist mein. (Jes.42,l)

Damit bckommt das einzelne menschliche

Leben die unvcrlierbare Qualität der Einzigar-

tigkeit; der Nante als Chiffre für die iedent

Menschen innerv«lhnende Besonderheit, die

ihn von allen anderen seiner Gattung untcr-

scheidet, der Nante als Inbegriffvon ldentität.

Unscr Glaube bestimmt unser Ttttt §fir kÖn-

nen es uns leistcn, die uns anvertrauten lden-

titäten in einer Gesellschaft der Leistung zu

schätzen, wenn sie vordergrtindig auch nichts

leisten können, weil wir des gutcn Glaubens

sind, dass sich ihre Einzigartigkeit eben nicht

ihrer Leistung verdankt. Wir müssen ftir dic

Idee des Schutzraums Schule alle Anstren-

gung unternehmen, weil rvir immer wieder

erfahren, dass lunge Menschen, auch wenn

sie noch so selbstbewusst wirken, immer öfter

24 aus eigencr Anstrengung nicht mitktlmrnen in

einer angestrengten Gcsellschaft.

Damit unterscheiden rvir uns radikal von Vor-

stellungen, die die ldentität cines Mcnschen

auf dessen Erfolg aufbauen und seine Einzig-

artigkeit auf seiner eigenen Verdienstlichkeit

odcr gar auf das, was einer verdient oder be-

sitzt.

Das hat Konsequenzen ftir «lie besondere Lic-

be, ntit dcr rvir in Gottes Namen Menschen

begegnen, denen ein cigencs Sclbstbewusst-

sein aus eigener frraft nicht immcr möglich ist

tund uns ihnen zuwenden.

Rechtfertigung (Vergeblichkeit)

Alle haben gesündigt, und alle werden ohne

ihr Verdienst gerecht aus Gnade dtu'ch die

Erlösung, die in Christus Jesus geschehen ist.

(Römer. 3,24)

Nicht nur das Leben selbst, sondern auch sein

Vollzug sind, bei aller Mittclmäßigkeit und Un-

vollkontmenheit, bei allern Schcitern und al-

ler Vergeblichkeit von einer lnstanz attßer uns

bejaht und gervollt. Das rvill die Lehre vtln der

Rechtfertigung des Stinders unterstreichen. Es

gibt kein vergebliches Leben, solangc es die

Vergebung gibt. Es gibt kein unverdanktes Le-

ben, rvir haben in unserefil Leben nichts, rvas

rvir nicht empfangen hätten. Das gilt ftir jedcs

Leben, beim Behinderten ist dieses Bctlusst-

sein evidentcr, ein Nichtbehindertcr ist sich

seiner permanenten Beschenkthcit oft nicht

bewusst.

Wer sein leben als ein Geschenk sieht, ver-

schenkt es auch leichter an andere \Yem

schon einntal vergeben rvurde, dcr vergibt

sich seinerseits nichts, wenn er einem ande-

ren vergibt. Einc extreme Form dieser Selbst

distanz ist der Tod Christi an Kreuz. Wir



könncn uns weniger wichtig nehmen, um die,

für die wir da sind, wichtiger zu nehmen. Wir

definieren uns nicht aus uns selbeq weil wir
wissen, wie vergeblich und vergcbungsbedürf-

tig unser leben ist, wir definieren uns als Ent-

lastete, weil uns vergeben ist.

Mr unterscheiden uns dabei grundlegend von

allen Vorstellungen, die in der ethischen
Selbstrechtfertigung, in eitler Selbstdarstel-

lung, in medialer Selbstinszenierung, in politi-
schem Selbstlob, in egozentrischer Selbstge-

nügsamkeit die Erfüllung des Lebens sehen.

Das hat Konsequenzen für unser Verständnis

vom Umgang mit unserer individuellen Frei-

heit, für unser Verhältnis zu uns selber, für
unsere Einstellung zur Arbeit und zum Dienst,

für die Entkrampfung unserer Beziehung zu

anderen Menschen, auch zu ihren und zu un-

seren Fehlern, kurz ftir die Bestimmung der
Mitte unseres Lebens.

Endlichkeit

Du bist Erde und zu Erde sollst du uerden.
(Liturgie der kirchlichen Bestattung)

Eine der wesentlichen Grundbestimmungen

des Menschen ist seine Begrenztheit. Der
Mensch ist seinem Wesen nach endlich.

Die menschliche Endlichkeit betrifft nicht nur
des lebens Länge, sie betrifft auch seine

Wahrnehmungsfrihigkeit, seine Gestaltungs-

kraft, seine Aufnahmemöglichkeiten, seine

Kommunikationsfähigkeit. Wir sind endliche

Vesen und spüren das feden Tag, wenn wir
müde werden. Daher bemühen wir uns be-

sonders um Menschen an den Grenzen des

Lebens.

Damit unterscheiden wir uns von vielfältigen

Versuchen, das Lebcn als Selbstzweck zu per-

fektionieren, sei es im technologischen, öko-

nomischen wissenschaftlichen oder informa-
tionellen Bereich. Wir kommen immer mehr
an Crenzen, die uns eincn Überblick über alle

Möglichkeiten nicht mehr gestatten.

Das hat Konsequenzen für unseren Umgang

mit Begrenzten und an ihre Grenzen Gekom-

menen, mit Menschen in den vielerlei ldeinen

und großen Lebenskrisen und Sterbenden.

Das bewirkt eine sensible Vorsicht gegenüber

allen Ideal- und Totallösungen, eine abweh-

rende Zurückhaltung gegenüber der Preisgabe

von Daten und Zahlen über Menschen, die

über deren Verwendung nicht mitbestimmen
können.

Menschliches Leben ist nach christlichem
Glauben fragmentarisch - und bleibt es auch

in diesem Leben. Und das macht jedes Leben

so aufregend und bewundernswert.

Erlöstheit

Siehe, icb sah einen neuen Himmel und ei-
ne neue Erde. (0ffb. 21,1)

Menschliches Leben definiert sich auch aus

Erwartungen. Es gibt eine Hoffnung, die über
das Fragment des Lebens hinausgeht und die

Vollendung denken will.

Unser Glaube bestimmt unser lbn. Wir kön-
nen uns nicht damit abfinden, dass vieles so

grundsätzlich unvollkommen bleibt. Wir wol-

len ein trostloses Leben trösten, geweinte Trä-

nen trocknen, dem Geschrei auf den Grund
gehen und das leid lindern, immer in dem

Bewusstsein, dass wir nur Verbesserungen,

aber niemals sehr Gutes, schaffen können.

Wir teilen dabei nicht die fatale Ergebenheit 25



vieler in ihr Schickal, die Hoffnungslosigkeit,

die zur Vernichtung zuerst dcr eigenen Per-

son, dann des eigenen lebens ftihren kann.

Das hat Konsequenzen für unsere Arbeit. Wir

können es uns nicht leisten zu resignieren,

wir lassen uns immer mehr aufbürden, wir

lassen uns auch immer mchr gefallen, weil

nicht nur wir, sondern auch die anderen wis-

sen, dass wir gar nicht anders können. Es ist

schon ein gutes Stück Pietismus in aller dia-

konischcn Arbeit von heute, weil wir zwar be-

ten: Dein Reicb komme, aber Tag für Tag dar-

an arbeiten, dass ein bisschen davon schon

heute unter uns und sichtbar ist.

Die Qualität der Arbeit mit und fur Menschen

häng elementar an dem Bild vom Menschen,

das wir selbst haben und anderen vermitteln.

Corporate Identity - Identifizierbarkeit
von Diakonie

Gibt es Diakonie oder gibt es sie nicht? Es

könnte sie dort geben, w0 man sich darauf

einigt, dass man sich das christliche Men-

schenbild leistet. Es gehört Mut dazu und

Stehvermögen.Je eher sich die Einrichtungen

diakonischer Trdger einig sind, dass genau das

ihre gemeinsame Grundlage ist, desto eher

gibt es Diakonie. Sonst nicht.

Freilich beginnt die Gemeinsamkeit der Insti-

tutionen beim Ich des einzelnen Mitarbeiters.

Er selber muss die Grundlagen des christli-

chen Glaubens beiahen können, wenn pflege-

rische und medizinische, wenn vor allem päd-

agogische und psychologische Arbeit das

Etikett "diakonisch" zu Recht tragen soll. Es

ist unertrdglich, wenn sich der Einzelne hinter

dem Anspruch einer dergestalt etikettierten

lnstitution verstecken zu können glaubt. Es ist

26 daher für die existenzielle Glaubwürdigkeit

eines christlichen Unternehmens wesentli-

ches Merkmal, dass es von seinen Mitarbei-

tern von vorneherein und wie selbstverständ-

lich erwartet, dass diese einer christlichen

Konfession angehören. Venn ein Dienstleister

sich im Rahmen seines corporate design als

zur Diakonie und damit int weiteren Sinne

zur evangelischen Kirche zugehörig be-

schreibt, muss diese Selbstidentifikation

durch die einfache Kirchenzugehörigkeit sei-

ner Leitenden und seiner Mitarbeitcr gedeckt

sein. Das ist eigentlich ein Grundgesetz der

corporale identity, von der heute so viel die

Rede ist.

Der zunehmend an Härte gewinnende \ü(/ett-

streit auf dem Dienstleistungssektor, wird

auch ein Wettstreit der ldeologien, der Glau-

bensbekenntnisse werden. Hier ist Eindeutig-

keit und Erkennbarkeit und Unverwechselbar-

keit gefragt, wie bei den Trikots verschiedener

Mannschaften im Sport. Das dominante und

werbewirkame Hemd, das alle Mitspieler tra-

gen, ist die diakonische Einrichtung, in die-

sem Fall das Christliche Jugenddorfuerk, die

Hose, die dazu passen muss, ist unser diako-

nischer Anspruch, der durch die Mitglied-

schaft im Diakonischen lflerk dokumentiert

ist und die mit dem übrigen Ensemble har-

monierenden Stutzen müssen ebenfalls zur

Erkennbarkeit des Spielers beitragen - das ist

die Zugehörigkeit der einzelnen Mitarbeiter zu

einer christlichen Kirche.

Dieses triviale Beispiel zeigt: Wir reden hier

von einer an und fur sich selbstverständlichen

und einleuchtenden Marime der Identifikati-

0n.

Sicherlich gibt es im Einzelfall immer wieder

Probleme, dic zu Äusnahmen werden. Aber

wir sollten, ehe wir Ausnahmen formulieren

und zulassen, uns zunächst eine Regel geben



und diese auch durchhalten. Wenn potentielle

Mitarbeiter zu uns möglichenveise nicht
kommen, rveil rvir von ihnen die Mitglied-
schaft in einer christlichen Kirche erwarten,
dann ist das ein Stück Identität, die nach au-

ßcn erkennbar ist und offenbar dann auch
verstandcn wird.

Unsere Einrichtungen rntissen dartiber hin-
aus identifizierbar sein durch ihren Umgang

mit der Zeit. In einer ZciI, die imnrer weniger

Differenzierung zwischen Nacht und Tag, imri-

schen l'eiertag, Sonntag und \Yerktag, zrvi-

schen den Jahreszeiten kennt, bestcht eine
essentielle Chance darin, dic klare Strukturie-
rung des Lebens durch das Kirchcnjahr gera-

de in unseren Einrichtungcn wieder stärker
zur Geltung zu bringcn. Dass zur heilvollen
Untcrbrechung dcs alltäglichen grauen Eincr-
lei auch der sonn- oder festtägliche Gottes-

dienst gehört, haben christliche Unterneh-

men anderen Dienstleistern voraus und soll-
ten sie ganz bewusst pflegcn. Zu der Unterbre-

chung dcs Alltags gehört im iibrigen auch das

Tischgebet, das cine klcine Erinnerung an das

klösterliche Tagcszeitengebet und der institu-
tionclle (nicht nur der institutionalisierte)
Dank für die gar nicht so selbstverständliche

Reahion darauf ist, dass wir Qenug) zu esscn

haben. Das ist eine elementare Wesensäuße-

rung des Glaubens und des Glaubensbekcnnt-

nisses ciner diak«lnischen Einrichtung. Diako-
nische Institutionen sollten dicsen Dank
pflegen und wie selbstverständlich zurn Aus-

druck bringen.

Ein weiteres wichtiges Indiz für das Sclbstbe-

wusstsein diakonischer Untcrnchmen ist ihr
Angebot an Fortbildung und da - mittendrin
und dazugehörig und gar nicht dominant,
aber bemerkbar - an geistlicher Fortbildung.
Neben all dem Fachlichen, das zur professio-

nalität des Berufes dazugehört, muss auch die

ethische Frage vorkomrnen und eine Antrvort

des Glaubens darauf ihren Platz haben. Dia-

konische Profession ist ohne evangelische

Konfession nicht dcnkbar. Nicht nur, wieviel

sie sich ihre l'ortbildung überhaupt kosten

lassen, ist ein Indikator fi.ir die l'ortschrittlich-
keit diakonischer Einrichtungen, sondern
auch, ob sie sich nicht nur mit tlen Hand-

lungsmustern der Profession, sondern auch
mit den Deutungsmustern der Konfession zu

beschäftigen gctrauen. Das Fortbildungspro-

gramm ist ganz u,esentlich für die Identifizie-
rung sozialer Unternehmcn als zur Diakonic
gchörig.

Schließlich soll noch eine ganz praktische,

aus der Geschichte der Diakonie kommende

Konsequenz diakonischer Frömmigkcit zur
Sprache kornmcn: das Arbeitsethos der [ei-
tenden.

Die großen Diakoniker der kleinen Kirchengc-

schichte der vergangenen drei Jahrhunderte
rvaren keine Managel keine Verwaltungsdirek-

toren, keine Vorsitzenden oder Präsidenten, es

rvaren fromme leute, die nicht besonders viel

Auflrebens um ihre Frömmigkeit und um ihrc
Person gemacht haben, aber sic waren alle-

samt Überzcugungstäter. Ein Zuviel an Arbeit
gibt es fiir solche Leute nicht. Gab es Proble-

me, so ruhten sie nicht, bis sie diese im Griff
hatten, auch wenn es Jahre dauerte. Solche

Leute dcnken nicht an sich, sie denken auch

nicht an die Arbcit, sie denken von denen her,

für die dazusein sie sich vorgenommen ha-

ben, von den Lcuten her, die dcr liebe Gott

ihnen in den Weg geleg hat und deren Schick-

sal und Leben ihnen buchstäblich keine Ruhe

lässt. Heute nennt man das "kundenorien-
tiert", nur dass bci ihnen ihre Kundenoricntie-

rung v0n eincr grundlegenden Gottesorientic-

rung nicht zu trennen war; das unterscheidet

sie von Marketingfachleuten bis heute. 27



Diakonie auf dem Markt sozialer Dienste

Gibt es Diakonie oder gibt es sie nicbt? DiL-

konie ist nicht nur eine Sache der individuel-

len Frömmigkeit, sondern selbstredend auch

eine der gesellschaftlichen, insbesondere der

ökonomischen Rahmenbedingungen. Und die

lassen erst eigentlich die Frage aufkommen,

ob es denn Diakonie noch gebe oder nicht.

Wenn es sie denn gibt, steht Diakonie mitten

in einem gigantischen Spannungsfeld sich ra-

sant verändernder Umweltbedingungen :

Wir werden nicht nur einen schlankeren Staat

bekommen, sondern auch eine viel schlanke-

re Wohlfahrtspflege. Der Begriff von der lean

welfare ist schon allgemeine Literatur. Das

bedeutet gleichwohl nicht, dass damit der

Druck und die Einspruchsintensität auf Ein-

richtungen der freien Wohlfahrtspflege abneh-

men werden. Sie werden sich nur von staatli-

chen Stellen auf quasi- oder halbstaatliche

Stellen wie Kranken- und Pflegekassen, Ren-

tenversicherungen oder andere Soziallei-

stungstrdger verlagern. Schlanker Staat bedeu-

tet, dass die öffentlichen Hände sich aus

vielerlei Aufgaben zurückziehen werden, ohne

ihre öffentlichen Finger aus dem Spiel zu neh-

men nach dem Motto: auch wer nicht rnehr

zahlt, will irgendwie noch anschaffen.

Der Markt sozialer Dienste wird sich spalten.

Es wird ein definiertes Paket an Grundleistun-

gen geben, auf die leder Anspruch hat, in der

Rentendiskussion ist ia der Begriff Grundren-

te schon eine feste Größe; dieses Paket wird

von der Solidargemeinschaft einer Sozialversi-

cherung bezahlt. Alles, was darüber hinaus

geht, muss der Einzelne selber und aus eige-

nen Ressourcen tragen. Es muss den Men-

schen ehrlicherweise gesagt werden - viel-

leicht müssen wir es selber erst richtig und

mit allen Konsequenzen kapieren lernen -

dass nicht mehr alles bezahlt wird, dass sie

vielmehr selber vorsorgen müssen für die

Wechselfälle ihres Lebens, soweit sie Leistun-

gen beanspruchen wollen, die über das

Grundpaket hinausgehen. Eine mentale Ver-

änderung zur Selbstverantwortlichkeit ist von-

nöten.

Der Ökonomisierung diakonischer Arbeit fol$

deren Kommerzialisierung. Das bedeutet

nicht nur, dass wir am Markt auch lauteq kla-

rer profiliert, unvcrwechselbarer. aggressiver

auftreten werden müssen, sondern es bedeu-

tet auch, dass der Preis unserer Leistung ein

wesentliches Element der Entscheidung für

unsere Ware ist - unsere Dienstleistungen

bekommen damit eindeutig Warencharakter.

Was zu teuer ist, wird nicht mehr gekauft.

Es wird eine Konzentration der Kräfte geberl

müssen in der Diakonie. Die großen stationä-

ren Einrichtungen sind logistisch, technisch

und wirtschaftlich sowie von ihrem Arbeits-

kräftepotentia[ her viel besser auf die Anforde-

rungen des brutaler werdenden Marktumfel-

des gerüstet; um sie herum wird es Konzent-

rationen geben müssen.

Auch Kirche wird sich marktmäßigcr verhal-

ten rnüssen. Wie lange können wir uns noch

24 Landeskirchen mit 29 Diakonischen Wer-

ken leisten, die allesamt dasselbe machen,

und lediglich ihre unterschiedlichen Meinun-

gen und Ideologien pflegen? Wir lange können

wir es uns leisten, dass die Kirchen ihren Be-

sitzstand auf Kosten ihrer Diakonie wahren

wollen (Beispiel Buß- und Bettag)? Wie lange

kann die Rolle des Diakonischen V/erls un-

scharf bleiben und invischen Berufsverband,

Mitarbeitervertretung, Wohlfahrts0rganisati0n

und Intcressenvertretung oszillieren? Solange

wir uns in Kirche und Diakonie noch so viele

Doppelstrukturen leisten, solange beide mit-28



einander nicht mehr zu tun haben und solan-

ge Kirche und Diakonie nicht als quasi-
konzcrnartige Einheit miteinander auftreten,
verschleudern wir Ressourcen und machen

uns so schuldig.

Gibt es Diakonie oder gibt es sie nicht? Ein
Feld, auf dem dies gänzlich infrage steht, auf

dcm eine mögliche Diakonie ihre ldentität seit

Jahrzehnten völlig aufgegeben hat, isr das dcr
möglichen eigenen Profilierung in Sachcn Ta-

rif.

Ich möchte hierzu noch einmal auf Friedrich

Dürrenmatt zurückgreifen mit einer kleinen

Geschichte, die sich gut auf unsere derzeitige

Situation in Sachen Arbeitsvertragsrichtlinien

AVR adaptieren lässt. Viclleicht wird dann

deutlicher, warum unser Verband der diakoni-

schen Dienstgeber in Deutschland (V3D) die
Notwendigkeit eines neuen Vergütungssystcms

so dringend postuliert.

Der Prophet Mobammed sitzt auf detn Basar
uon Mekka und beobachtet dqs Treiben der
Händler Eine junge, wohl 2}-jtihrige Frau
kommt, geht an ihrn uorüber und gerade-
wegs aufeinen reichen Hrindler zu. Sie bittet
ibn, bei ihm als Sekretärin arbeiten zu dür-

fen, sie beherrsche den PC, Winutord 6.0 und
Excel, auJierdem die englßche Sprache und
sei im Bürowesen zuhause. Der Mann, aon
der entzückenden Erscheinung animiert,
sagt ihr sofort zu und bietet ihr ein Gebalt

L,on 7 Denor. Eine halbe Stund,e später
kommt eine Mittuierzigerin zu dem Händler.
Auch sie bewirbt sich um einen Platz im Se-

hretariat des reicben Mannes. Ihre Ausbil-
dung liege zwar scbon lcinger zurück, aber
sie sei zuuersichtlich sich nacb einer Einge-
wöhnungsphase auch in ruotlerne Büroorga-

nisation einarbeiten zu können. Der Hrind-
ler, noch erfreut, die junge Sklaain so

kostengünstig behommen zu haben, gibt ibr
den Arbeitsplatz der zweilen Sekretärin und
bezablt ihr - l0 Denar.

Der Prophet, ein begeisturter Marktbeobach-

ter und leidenscbaftlicher Marktteilnebmer
rauft sich die Haare. "Allah", ruft er, "die

Welt ist ungerecht! Beide lrrauen sollen im
selben Laden nebeneinander arbeiten und
die eine Frau bekommtfiir die gleiche Arbeit
nur 70 Prozent des lobnes der anderen."

Allah, sonst schweigend, antutortet; "Du

Nar4 uas uerstehst d,u uon der Gerechtigkeit

meiner Arbeitsaerlragsrichtlinien : Die junge
ßt ledig, sie hat noch aiele Jahre uor sich, in
denen sie sich durcb Altersaorrückung und
Beu' librungsaufstieg im Gehalt uerbessern

kann. Die ältere ist aerbeiratet und hat zu-
hause drei Kinder sie braucht das Geld ein-

fach!" Dann schweigt Allah wieder. Der Pro-
pbet, nachdem er die Stitnme Allahs
aernommen hatte, preist wie üblich dessen

Gerechtigkeit, obne sie allerdings angesichts

des übrigen Treibens am Basar so richtig zu
uerstehen.3

Die Anzeichen überwiegen, dass es Diakonie

schon lange nicht mehr gibt. Sie ist aufgegan-

gen inr sozialen Brei eines Wohlfahrtsstaates,

dessen Interesse gegenüber diakonischer In-
novationsfreude nicht wenig von der Kassenla-

ge abhängig ist. Es lassen sich dennoch cine

Reihe von liebcnswürdigen Spuren finden, dic
auf Diakonie hindeuten, aber die sind allc
gepräg von der individuellen Gläubigkeit der

vermittelnden Pers«lnen. Diese Spuren werden

hinterlassen im Leben von Menschen durch

den Mut zur Konfession, zurn Bekenntnis, das

lThemenberogene Umdichtung hei nach: Iriedrich Dürrenntatt:

Monstcnortrag über Gercchtigkeil und Rccht, nebst einem hehe-

tischen Zrischenspiel. Eine kleine Dramaturgie dcr Politi[ 196!.

in: friedrich Dürrcnmatt, Gcsamnlelte V,erke 7, 5.553.624 29



stets eine individuelle Sache ist, allerdings Diakonie, ia, wenn Diakonie will, dass es sie

nicht im Kimmerlein, sondern in aller Öffenr Sbt.
lichkeit. Spuren von Diakonie sind auch zu

entdecken auf institutioneller Ebene, wenn

hier und da der unternehmerische Rahmen Dr. Rückert ist Vorsitzender des Verbandes

ftir den Einzelnen Diakonie gelingen ldsst. Da- diakoniscber Dienstgeber in Deutscbland,

mit ist Diakonie immer auch brisant, immer Berlin.

auch politisch und kann sich aus dcn aktuel-

len Diskussionen nicht verabschieden. Es gibt

30



Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlanß
(CJD) ist ein junges Werk, das t!47 gegründet

wurde. Heute arbeitet es an über 150 Standor-

ten in ganz Deutschland. An manchen Stand-

orten haben wir auch mehrere Einrichtungen.

Im Bundesgebiet begleiten wir etwa 37000
Kinder, Jugendliche, funge Erwachsene, die
stationär, also im Internat, bei uns unterge-

bracht sind. In ambulanten Maßnahmen be-

finden sich etwa 100 Standorte in den alten
und 50 Stantlorte in den neuen Ländern.

Gründung mit explizit christlicher Aus-
richtung

Als das CJD l)47 begann, haben die Grün-
dungsmütter und -väter gesagt: Nachdem, was

wir in der Nazizeit und im Krieg durchge-
macht haben, wollen wir ein Werk begründen,

das sich den Menschen zuwendet, dic unter
die Räder gekommen sind, und wir wollen
unsere Arbeit am christlichen Menschenbild

ausrichten. Deswegen suchen wir uns Men-

schen als Mitarbeiter, die christliche Wurzeln
haben. Das war die Gründungssituation des

CJD. Die Menschen kamen dabei überwiegend

aus CVJM-Traditionen, und der Bezug zur Kir-

che und zum CVJM war zunächst das unmit-
telbar erfahrene Motiv für die Bewegung CJD.

Unsere geistlichen Wurzcln im CVIM bewirken

eine ökumenische Breite, denn eine konfcs-

sionelle Verengung hat es im CJD nie gegeben.

Wenn man die Pariser Basis des YMCA zu-
grunde legt, dann ist das, was uns verbindet,

das Bekenntnis zuJesus Christus. Alles andere

mag dann hintenan stehen.

In einer späteren Zcit haben wir natürlich
auch im CJD erlebt, dass der Bezug zur Kirche

mehr eine formale legitimation war. Für das

CJD galt abcr von der crsten Stundc an immer,

dass in diesem Werk nur Menschen als Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter tätig werden kön-

nen, die zu einer christlichen Kirche gehören.

In der Präambel der Dienstverträge heißt das

ganz schlicht: "Die Mitgliedschaft in einer
christlichen Kirche, dieJesus Christus gemäß

der Heiligen Schrift bekennt, ist Vorausset-

zung ftir die Mitarbeit im CJD."

Deutsche Yereinigung als Herausforde-
fung

Als dann der Vereinigungsprozess in Deutsch-

land begann, haben wir gefrag, wie halten wir
dies letzt? Wir begegnen in den neuen Bun-
desländern Menschen mit einer anderen Ge-

schichte und mit einer anderen Tradition,
aber auch einer Vielzahl von Menschen, die
motiviert sind, anderen zu helfen. Bei denen,

die Hilfe suchend zu uns kommen, fragen wir
sowieso nicht, woher sie kommen, was sie

glauben, welche Nationalität, Staatsbürger-

schaft, Konfessionalität sie haben - flir jeden,

der unserer Hilfe bedarf wollen wir da sein.

Die Gründungsmütter und -väter, allen voran
Arnold Dannenmann, haben uns ins Stamm-

buch geschrieben, dass die Menschen, die in
einem CJD Jugenddorf leben, in die Begeg- 31
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nung mit Jesus Christus gefuhrt werden (sol-

len). Das heißt, das CJD ist seinem Wesen

nach cin Bildungs-, Ausbildungs- und Sozial-

werk und nicht in erster linie ein Missions-

werk. Aber das CJD ist ein Bildungs-, Ausbil-

dungs- und Sozialwerk, in dem etwas von

Jesus Christus erfahren und gespürt werden

soll. Und genau hier stellt sich die Frage nach

den Mitarbeitern. Wir sind kein Christliches

Jugenddorfuerk oder Diakonie oder CVJM,

weil wir das auf unsere Schilder schreiben.

(Das kann nämlich ein ausgemachter Etiket-

tenschwindel sein.) Das, was mit dem Christ-

lichcn verbunden ist, findet Gestalt in der Per-

sönlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter - oder auch nicltt.

Auch im CJD fand im laufe der Jahrzehnte

eine gewisse Verflachung dieses Anspruches

statt. Aufgrund der deutschen Einigung haben

wir erneut und deutlich(er) gesagt, wer wir

sind, was wir wollen, was unsere Position ist.

Wir haben aber auch darauf hingewiesen, dass

die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche

nicht die Eintrittskarte für die Mitarbeit in

unserem Werk ist. Und nie haben wir einen

Zweifel daran gelassen, dass das Christliche

unser Ziel und unsere Ausrichtung ist und

dass wir Menschen suchen, die bereit sind,

die Christlichkeit als Markenzeichen des CJD

mit zu tragen und zu verkörpern. Deshalb hat

sich für uns nie die Frage Konfessionalität

o/er Professionalität gestellt, sondern wir ha-

ben immer sehr deutlich formuliert, die Kon-

fessionalität, sprich Christlichkeit, tsl unsere

Professionalität. Damit haben wir in unseren

Einrichtungen etwas, was andere mÖglicher-

weise nicht haben.

Kirchenmitgliedschaft - aber wie?

Am Anfang eines langen Prozesses, der zu Be-

ginn der !0er Jahre eingeleitet wurde, stand

eine unternehrnerische Entscheidung, ausge-

löst durch die schlichte Frage: Wie halten wir

es mit unserer CJD-internen Öffnungsklausel,

auch Mitarbeiter beschäftigen zu können, die

zunächst keiner Kirche angehören? Mr haben

beschlossen, ab Sommer 1996 nur noch Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen,

die zu einer christlichen Kirche (ACK) gehö-

ren. Die Folge: Krach im eigenen Haus: Es

gebe doch tolle Herausforderungen, tolle Auf-

gaben in Dresden, in Leipzig, in Chemnitz.

Und wenn wir dann die Christen nicht fänden,

die wir bräuchten, dann könnten wir die Ar-

beit nicht machen. Aber was machen wir mit

denen, die jetzt bei uns sind (unter ca. 8200

Mitarbeitern waren etwa 1800, die noch keine

kirchliche Bindung hatten)? Mr haben gesa$,

dass wir ietzt einlösen müssen, was wir ihnen

bei der Einstellung zugesagt haben: dass wir

ihnen helfen werden, sich in unserem Werk

als einem christlichen Werk zu orientieren,

sich über die Grundfragen des christlichen

Glaubens zu informieren und darin schulen

zu lassen.

Keine Unterstützung seitens der Kirche

ln dieser Situation hatte uns die EKD die von

ihr finanzierte Theologenstelle gestrichen. Wo

wir also gerade cinen theologischen Mitarbei-

ter gebraucht hätten, der durch die CJD Ein-

richtungen in den neuen Bundesländern geht

und Mitarbeitern Schulungen und Gespräche

anbietet, schien dieser Ansatz schon zu Ende,

bevor er eigentlich angefangen hatte. Dann

sind wir tätig geworden und haben Menschen

in unserem Lande angesprochen, denen an

einer wertebezogenen Bildung und Ausbil-

dung gelegen ist. Und da wir stärker im Erzie-

hungsbereich, im Berufsbildungsbereich tätig

sind, hat die Frage der Pädagogik und des

Menschenbildes eine ganz andere Gewich-

tung, als wenn ich z.B. in einem Pflegeheim



tätig bin, weil ich ja irn CJD mit jungen Men-

schen im Dialog stehe über die Zukunft der
Gesellschaft, über ihre Sinnfragen wie auch
über ihre lebens- und 0rientierungsfragen.
Wir haben Unternehnter gefunden, die eine

Theologenstelle finanziert haben. Diesen ei-
nen Theologcn haben wir auf die Reisc ge-

schickt, von Standort zu Standort, um mit Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern zu diskutieren

und rcligionspädagogische Seminare mit Ju-
gendlichen durchzuflihren.

!(ir hattcn einen langen Prozess in unserem

Werk, der dann 1995 zum Abschluss kam und
die Frage nach dem Selbstverständnis des CJD

im Jahr 2000 aufuarf. In der Schrift, die wir
darauflrin verabschiedet haben, ging es um
ein programmatisches Eintreten für die

christliche Identität des Werkes, ft.ir das christ
liche Gottesbild als den zentralen Orientie-
rungspunkt für unsere Arbeit. Darin haben

alle Mitarbeitcr und Mitarbeiterinnen überein-
gestimmt.

Nun war die Frage, wic können wir gewährlei-

stcn, dass das CJD ein christliches Werk bleibt,
ohne sich reduzicren zu lassen auf ein Sozial-

unternehmen? Dazu haben wir zunächst ge-

lernt, was leitbilddiskussion bei der Wirt-
schaft heißt. lm Großraunt Stuttgart leben

viele Mercedes-Mitarbeiter und keiner sagt,

dass Mercedes ein schlechter Wagen sei. Denn

die Mitarbeitcr haben alle eine hohe Identifi-
kation mit ihren Produkten. Vy'ir haben uns
außerdem vertraut gemacht mit betriebswirt-

schaftlichen Systemen wie Controlling und
Steucrung und Qualitätsmanagement, um die
Professionalität des CJD zu stärken und zu

sichern. Mit den gleichen Instrumenten wie in
der \Yirtschaft wollen und werden wir unseren
Werteansatz, der uns trägt, im CJD inrplemen-

tieren. Es kann dann eben kein Qualitätsma-
nagen.renthandbuch in einer CJD Einrichtung

geben, in dem die C-Frage ausgegrenzt wäre.

Wer sich rnit dem Thema Qualitätsmanage-
mcnt befasst hat, weiß, dass es hier um Ver-

fahrensregeln geht. Dabei muss das Verfahren

für iede Einrichtung festgeschrieben werden,

wie mit dem C umgegangen wird. Das war

sozusagen die erste Maßnahme. Dieser Quali-
tätsmanagenrentprozess liruft zur Zeil,

Entwicklung der Corporate Identity des
CJD

Die Corporate ldentity eines Unternehmens ist

einerseits das Design, die Gestaltung, also al-

les das, womit man sich nach außen darstellt.

Das kann alles Prospekt-Geschreibe sein.

Spannender wird es in puncto Corporatc lden-

tity bei der Komrnunikation. Wie spricht man

miteinander? Wir haben dazu leitsätze in un-
serem Werk zur Verbesserung der Zusam-

mcnarbeit und der Kommunikation cntwic-
kclt und dabei festgeschrieben, welche
Bedeutung für uns die christlichen Werte ha-

ben. Die nächste Stufe in diesem Corporatc-

Identity-Prozess ist das, was sich im Verhalten

zei$: Me gehen wir miteinandcr um?

All diese Prozesse wie Qualitätsmanagement,
Corporatc ldentity, Vcrbesserung der Kommu-

nikation wurden von außen überhaupt nicht
wahrgenommen, sondern man diskutiertc in
den Medien über die "Zrvangschristianisie-

rung" im CJD. Die Krche hat sich dann so

geäußert: Na ja, die im CJD machen das falsch.

Sic dcnken richtig, aber sie machen es falsch.

Es hat aber keiner hingeschaut, was wir ma-

chen. In I(ern geht es um die Frage: Kann man

sich vorstellen, dass ein Vegetarier in einem

Metzgerladen arbeitet? Genauso rvenig kann

man sich vorstellen, dass in einer diakoni-
schen christlichen Einrichtung jernand arbei-

tet, der mit dem christlichen Glauben, mit der

christlichen Werteordnung nichts am Hut hat. 33



In die Arbeitslosigkeit entlassen?

Nun kam die nächste Frage: Treibt ihr nicht

ein böses Spiel, denn es geht ya um Arbeits-

plätze. Ihr könnt doch mit eurer Forderung

nicht Existenzen kaputt machen. Bei der gan-

zen Diskussion um Kirchenmitgliedschaft und

Christlichkeit irn CJD ist bis zum heutigen

Tage nicht eine Mitarbeiterin oder ein Mitar-

beiter wegen dieser [rage in die Arbeitslosig-

keit entlassen worden.

Eigenes Schulungsprogramm des QD

Wir haben aber noch etwas anderes gemacht.

Wr haben ein Scltulungsprogramm aufgele$.

Das war personal- und natürlich kosteninten-

siv. Wir habcn das Projekt "Prisma" genannt.

Nach dem Motto: Die christliche Botschaft

fällt in ein Prisma und soll ausstrahlen in allc

Lebensbcreiche eines Menschen. An diesern

"Prisma"-Projekt habcn über 500 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter teilgenomrnen. Ziel

dieses Projektes war nicht die Taufe oder der

Kirchenbeitritt, sondern Zicl dieses Projektes

war, dass wir als Verk unsere Bringschuld

gegenüber diesen Mitarbeitern erfüllen. Wir

müssen ihnen ja sagen, was das eigentlich ist,

dis christliche Menschenbild. Wir müssen ih-

nen auch sagen, was eine christliche Pädago-

gik bedeutet. Worin untcrscheidet sie sich

denn? Was ist das Christlich-spezifische? So ist

dieses Prolekt entstanden, welches mit gutem

Erfolg gelaufen ist. Die Texte aus den Serninar-

einheiten sind jetzt in einem Buch dokumen-

tiert worden.l Die Grunclfiguren in diesem

Buch sind Thomas und Andreas - der Eine,

der glaubt, es zu wissen, und der Andere, der

der Suchende ist. Genau diese Dialogsituation

haben wir aufgegriffen. Sie ist dann ieweils der

Einstieg in ein Thema.

[*rut tl,,h."br',"1,r,1" usDicnsen.,\achgei'agl... Ghruben

- u,ie homme icb dazul Neukrchen-\'lu,vn: Aussaat Ycrlag, 2000

Für unsere Mitarbeitervertretungen war das

grundsätzliche Thema der Kirchenmitglied-

schaft von Anfang an kein Problem, vielfach

nur der Vy'eg.

Bis zum heutigen Tag muss man nicht Christ

sein, um in einem Jugenddorf Hilfe zu erhal-

ten. Aber die Menschen, die zu uns kommen,

sollen auf Menschen treffen und Menschen be-

gegnen, deren lcben und Arbeit vom Evangeli-

um geprägt ist. Dies hat für uns nach wie vor

die Konsequenz - wenn wir in ökumenischer

Weite arbeiten wollen -, dass wir auf Mitarbei-

ter zugehen, die in einer christlichen Gemein-

de, Gerneinschaft, Kirche bcheimatet sind. Das

CJD ist nach wie vor keine Glaubensgemein-

schaft, sondern eine Dienstgemeinschaft. Der

Mitarbeitcr in ieder CJD-Einrichtung soll ein

Brückenpfeiler sein zu seiner Gemeinde, zu der

er gchört, in der er sich behcimatet hat. Wenn

es ihm gelingt, den iungen Menschen dorthin

rnitzunehmen, ihn einzuladen, dann freut uns

das. Das Bekenntnis zu Jcsus Christus ist für

uns die Basis unserer ökumenische Weite. Wir

versuchen nicht, Hürdenläufer ilrruischen unter-

schiedlichen Kirchenverständnissen unt Taufe

und Abendmahl, um kirchlichc Amtshandlun-

gen, Sakamente und deren grundlegende Ver-

stiindnisse zu werden. Mr wollen sie auch nicht

vermischen, vermengen oder harmonisieren.

Venn in unserem Werk getauft, konfirmiert,

Menschen zur Kornntunion begleitet werden,

Abendmahl gefeiert wird, wird dies praktiziert

von berufenen und ordinierten Geistlichen ih-

rer Kirche. Dies entbindet uns, das CJD, aber

nicht von dem Auftrag, Begegnungstätte mit

Jesus Christus zu sein. Wir versuchen durch

Schulung und Ausbildung unserer Mitarbeiter

auch dem allgemeinen Priestertum aller Gkiu-

bigen, wie dies Luther formuliert hat, Raunl zu

schaffen. Wir wollen die uns anvertrauten Men-

schen mit dem Glauben anJesus Christus ver-

traut machcn.34



Gott kennt keinen uniforrnierten Glauben,

und jeder hat seinen eigenen Glaubensweg,

seine eigene Glaubenserfahrung. Wir können
nicht eine Kirche im Kleinen und Besonderen

darstellen. Wir müssen aber dafür sorgen,
dius sich jeder Mitarbeiter und jederJugendli-

che in einer christlichen Gemeinschaft behei-

maten kann. Der christliche Glaube vcrweist

den Menschen nicht in ein isoliertes Dach-
kammertum oder in dic Natur oder in den

Wald, sondern der christliche Glaube verweist

den Menschen zunächst einmal in eine chrisl
liche Gemeinschaft. Deswegen sollen unsere
Mitarbeiter nicht nur eingeschriebenes, son-
dern aktives Mitglied ihrer Kirche sein. Wenn

das CJD nach wie vor einen auch gesell-

schaftspolitischen Auftrag hat, dann müssen
wir nicht nur mit politischen Parteien zusam-

menarbeiten, sondern in gleicher Weise auch
auf Synoden, Regionalsynoden und in Kir-
chengemeinderäten unsere Stimme für die

Jugend erheben und ft.ir sie Lobbyisten bei der
Kirche sein.

Kirche ist eine besondere Gemeinschaft. Ihr
Grundkonsens liegt in Gott, dcr außerhalb

dieser Gemeinschaft liegt. Kirche hat auch im-
mer einen sozialcn Bezug. Die Kirchenzuge-

hörigkeit ist zum einen Ausdruck dcs Be-

kenntnisses zu Christus, aber zum anderen

auch Ausdruck einer Gruppenzugehörigkeit

mit sozialer und geistlicher Verantwortlichkeit.

Die in einer Kirche erworbene religiöse Sozia-

lisation soll die Verhaltensweisen und Hand-
lungsformen der Mitarbeiter im CJD mit prä-

gen. Mitarbciterinnen und Mitarbeiter in
unserem \Yerk sind als Glieder ihrer Kirche
mit speziellen Gaben und Begabungcn bei uns
tätig. Nur so kann Diakonie lcbensäußerung
der Kirche sein.
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Faust.

Vercprich mir, Heinricb !
Was ich kann!
Nun sag, wie hast du's mit der

Religion? Du bist ein berzlicb

guter Mann,

Allein irh glaub', du hältst

nicht aiel daaon.

Lati das, mein Kind! Duf)hkt,
ich bin dir gut;

Für meine Lieben lieJ|' icb Leib

und Blut,

Will niemand sein Gefihl und

seine Kirche rauben.

Das ist nicbt recbt, man ru,uJ3

dran glauben!

Mu$man?
Ach! wenn ich etwas auf dicb

könnte!

Du ehrst auch nicht die heil''

gen Sakramente.

Ich ebre sie,

Doch obne Verlangen,

Zur Messe, zur Beichte bist du

lange nicbt gegangen.

Glaubst du an Gott?

Mein Liebcben. wer darf sa-

gen: Ich glaub' an Gott?

Magst Priester oder Weisefra-

$ffi,
tlnd lhre Antwort scbeint nur

Spott

tiber den Frager zu sein.

So glaubst du nicht?

Mi/ilhör mich nicht, du boldes

Angesicht!

Wer darf ihn nennen?

(lnd wer bekennen:

Ich glaub'ihn.
Wer Empfinden,

Ilnd sich unterwinden

Zu sagen: icb glaub' ihn nicht?

Der Allumfasser,

Der Allerbalter,

FaJit und erhrilt er nicht

Dich, mich, sich selbst?

Wölbt sich der Himmel nicbt

dadroben?

Liegt die Erde nicht bierunten

fut?
Lt nd s teigen.freundlic b b lL

ckend

Ewige Sterne nicbt herauJ?

Scbau'ich nicht Aug' in Aug'

dir
(lnd drängt nicht alles

Margarete

Faust:

Margarete

Faust:

Margarete,

Faust

Margarete.

Faust.

Margarete.

Margarete.

Faust,

Margarete.
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Nach Haupt und Herzen diti
Und webt in ewigem Geheim-

nis

Ilnsichtbar sichtbar neben dir?
Erfiill dauon dein Herz. so

gro$ es ist,

Ilnd wenn du ganz in dem

Gefiible selig bist,

Nenn es dann, wie du willst,

Nenn's Glück! Herz! Liebe!

Gott!

Ich habe keinen Namen

DaJiir! GeJübl ßt alles;

Name ist Scball und Rqucb.

U mne be lnd H imme lsglut.

Margarete. Das ist alles recht schön und
gut;

Ungefähr sagt das der ffiruer
aucb,

Nur mit ein biJtchen andern
Worten.

Faust; Es sagen's allerorten
Alle Herzen unter dem

himrnlischen Tage,

Jedes in seiner Sprache;

Warum nicbt ich in der
meinen?

Margarete: Wenn man's so hört, möchte's

leidlich scheinen.

Steht aber doch immer schief
darum;

Denn du hast kein Christen-

tum.t

Goethe muss als Einstieg der nachfolgenden

Überlegungen herhalten. Jeder kcnnt diese

Zeilen, jeder kennt die Frage: "Sag, Heinrich,

wie hältst du's mit der Religion?". In dieser

Szenc zwischen Gretchen und Heinrich
(Faust) ist ausgesprochen, rviu das CJD irnmer
bcwe5. Allerdings spielt sich die Frage im 2l.
Jahrhundert bei einem christlichen Trdger auf

[*rf*t U,"f"-S, ]-§10! i Hamburger Ausgabc

einer anderen Ebene ab. Dic Frage lautet nicht

nrehr: Weist sich ein Mensch als gläubig aus,

indem er zur Kirche geht und dic Sakramente

empfängt, oder reicht es hin, in der Natur eine

Macht zu fuhlen, fur die der Name Gott eigent
lich schon überflüssig ist? Die Fragc, dic uns

heute beschäftigt, kommt schon schlichter
daher. Muss ein Mitarbciter oder eine Mitar-
beiterin Kirchenzugehörigkeit nachrveisen

oder ist nicht ein an Werten orientiertes Han-

deln vicl wichtiger und macht damit die Kir-

chenmitgliedschaft nebensächlich oder über-

flüssig? Zugespitzt wird sic durch die weitere

l'rage, ob ein Mensch nicht christlich leben

könne und aus christlicher Einstellung han-

deln könne, ohne Mitglied in einer christli-
chen Kirche zu seir.r. Die Fragen heutc sind
nicht weniger brisant.

In den Jugenddörfern wird man täglich die

Erfahrung machen, dass Menschen mit eincr
I(irchenzugchörigkeit und Menschen ohne

Ifirchenzugehörigkeit sich selbstverständlich

nicht unterscheiden in der Qualität ihrer Ar-

beit. Fachkompetenz haben die einen wie die

anderen oder auch nicht. Dic Frage der Zuge-

rvandtheit zu den Kindern undJugendlichen,
zu den ihnen Anvertrauten, hängt auch nicht
von der Kirchenzugehörigkeit ab. Kirchenrnit-

glieder sind keine bessercn Menschen. Nicht

einmal die Solidarität mit der Einrichtung,
dem Jugenddorf und dem Christlichen Ju-
genddorfwerk Deutschlands, ist ableitbar aus

Kirchenzugehörigkeit. Also?

Fangen wir von der anderen Seite an: Das

Christliche Jugenddorfr,verk Deutschlands hat

eine geistige und geistliche Grundlage. Das

Selbstverständnis dieses Trägers lebt aus dem

Auftrag, Menschen einen Weg in diesem Leben

zu eröffnen. Dafur braucht feder Mensch Bil-
dung, Ausbildung und Erziehung. Noch viel-

mehr aber braucht er, dass ihm ein Sinn auf- 37



gehe in diescm Leben und für dieses Leben.

Jesus Christus selbst ist im Verständnis eines

christlichen Trägers dieser V/eg in einen Le-

benssinn. Gott ist Mensch gervorden und hat

seincn Sohn in diese Welt geschickt, damit Er

in jcdenr von uns lieben kann, was Er in sei-

nem Sohn liebt. So ist ieder Mensch Kind Got-

tes und so ist fcder Mitrnensch Bruder und

Schlestcr. Man möchte sagen: Jeder ist ge-

adelt durch die Würde, dieJesus Christus mit

seinem Menscltsein jedem Menschen verlie-

hen hat. Und doch sagt diese Rede zu wcnig.

Wir haben keinen Rittcrschlag erhalten, son-

dern wir sind verwandclt durch die Liebe Got-

tes zu uns Menschen. Deshalb ist die !(ürde

eines Jeden unverletzlich und sein Wert ist

absolut. Dies ist die geistige und geistliche

Grundlage, auf der das Christliche Jugend-

dorfucrk Deutschlands steht.

Und trotzdem ist damit nicht die oben gcstell-

te Frage beantwortet. Muss ein Mitarbeiter

oder eine Mitarbciterin Kirchenmitglied sein,

um aus diesem Geist zu handeln? Die Frage

soll hier auch gar nicht beantwortet werdcn,

obrvoltl sie in der Tat mchr als eine Diskussi-

on und mehr als einen Aufsatz wert ist. In

diescn Überlegrngen soll von der Gegcnfrage

aus gedacht werden. Wie stellt sich die Situati-

on dar, wenn das CJD keine Kirchenntitglied-

schaft bci seinen Mitarbeitcrn und Mitarbeite-

rinnen voraussetzt. Bei dieser Frage springt

unmittelbar cine Konsequenz entgegen, dic

schlicht und einfach unerträglich ist. In ir-
gendeiner Weise muss dcr Träger sich verge-

wissern, dass seine Mitarbeitcr und Mitarbei-

terinnen den Auftrag des CJD aus dent

dargestellten Grundverständnis heraus an-

nehmen und weitertragen. Wenn keine Kir-

chenrnitgliedschaft vorausgesetzt wird, bleibt

nur ein Weg zur Sicherung: und das ist die

Gesinnungsüberprüfung. Man muss gar

nichts weiter dazu ausfuhren, allein die gröb-

ste Vorstellung von solchem Begehren macht

Gänschaut. Gesinnungsüberprüfu ng ist Macht-

ausübung und dies in einer widerlichen Fornt.

Kcin Mensch, kcin Mitglied des Christlichen

Jugenddorfwcrks kann dieses wollen.

Welche Manifestation einer gemeinsanten

Grundlage aller Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen in diescm Träger bleibt dann möglich? So

kommen wir zu der Alltwort zurück, hinter

die wir am Anfang Fragezeichen gesctzt hattcn.

Dic äußere Manifestation dieser Grundlage ist

die Kirchenrnitgliedschaft. Sie ist eine äußerc

Manifestation, rveil in der Tat eine Bescheini-

gung überhaupt nichts verbürgt. Dennoch:

diese gesetzte Bedingung ermöglicht allen Be-

teiligten imnter wieder den Bezug auf einen

gemeinsarnen Ausgangspunkt. Y/eil irn CJD die

Kirchenmitgliedschaft gemeinsame Grundlage

ist, müssen wir kcine Gesinnungsüberprüfung

vornehmcn. Die Bedingung der Kirchenmit-

gliedschaft gibt die l'reiheit, den persönlichen

Glauben eines jeden Mitarbeiters und einer

jeden Mitarbeiterin zu respektieren; wie im-

mer dieser Glaube für den Einzclnen ist.

Was aber ist damit gewonnen? Das CJD ist kei-

ne Glaubensgelneinschaft, sondcrn eine Ar-

beitsgemeinschaft. Wenn Kirchenmitglieder

keine besseren Menschen und keine besseren

Mitarbciter sind, was gewinnt dann diese Ar-

beitsgerneinschaft durch die Kirchennritglied-

schaft? Oben war kurz von der Glaubens-

grundlage des Christlichen Jugenddorfwerks
gesprochen worden. Dieser Glaubensgrundla-

ge muss in der Arbeitsgerneinschaft des CJI)

ein Leitbild entsprechen, aus dem sich die

Crundhaltung der Arbeit im Christlichen Ju-

genddorfuerk ergibt. Im Programm des Trä-

gers müssen das Leitbild und die Grundhal-

tung quzrsi gespiegelt werden. Alle drei Punkte

sind aufeinander bezogen. Darstellen kann

nran sie in der Form des Dreiecls.38



Haltung / Einstellung der

Mitarbeiter und Mitar-

beiterrnnen

l_

i

I

Programm des einzelnen

Jugenddorfes und des CJD

Christliches

Menschenbild

Profil des Christlichen Jugenddorfr,vcrks Dcutschland

Die Kirchcnmitglicdschaft ist die äLrßere Ma-

nifestation eincr gerneinsamen Grundlagc. Sie

sagt närnlich mindcstens dies: Als Mitarbeiter

ode r Mitarbeiterin im Jugenddorf halte ich die

christliche Grundlage für rvichtig. \ti,enn ich

auch nicht Anhilorten habe, so habe ich doch

Fragen. Mit mir kann man die l'rage diskutie-
ren, wie wollen wir unsere Arbeit im Jugend-
dorf gestalten, dass wir fur dic Kinder, Jugend-
Iichen und Erwachsenen als Christliches

Jugcnddorfrvcrk glaubwürdig sind.

Auf den erstcn Illick scheint dies rvenig zu

sein: Eine gcmeinsame Frage als Grundlage
unscrer Arbeit zu haben. Abel dics täuscht.

Solange cine Frage virulent ist, solange sie

Ztindstoff gibt, genau so lange braucht uns
um die Glaubwürdigkeit unserer Arbeit im Ju-
genddorf nicht bange zu sein. Angst und ban-
ge um die Zukunft derJugenddörfer und des

CJD als christliche Einrichtungcn muss uns
dann werden, wenn es keincn Streit mehr unt
den besten \I/eg gibt, sondern nur noch christ-
liche Plakate an den Wänden hängen.

Das christliche Menschcnbild ist in unserer
Arbeitsgemeinschaft die beschreibbare Grund-
lage der Pädagogik. Greifbar rvird diese Grund-
lage in den Handlungskomponenten, die die

beiden anderen Spitzen dcs Dreiecks bilden.
In der ldentifikation der Mitarbciter und Mit-
arbeiterinnen ntit diescn Handlungskompo-

nenten lieg die Basis für genteinsame Arbeit.

Eine solche Basis muss imnrer wieder neu
gebildet und verticft werden. Die diakonische

Einstellung und die Achtung vor und für den
Einzelnen sind niemals Besitzstand, sondern

immer nur Vtg. Die Frage nach der Verwirkli-

chung einer individualisierenden Pädagogik

und einer ganzheitlichen Arbeit in Kernkom-
pctenzen, also dic Frage nach dem notrvendi-
gert Programm, muss ftir jede Generation ncu
gestellt werden.

Dic Überprtifu ng der Kirchenmitgliectschaft ist

nicht mehr als die Übcrprüfung einer Form;
und trotzdem rcsultiert Gutes aus ihr. Die Be-

dingung der Kirchenmitgliedschaft garantiert

dir Frciheit des Einzr:lnen. was seinen persön-

lichen Glauben angeht und sie manifestiert
einen gemeinsamen Ausgangspunkt für dic
Arbcit: die Frage nach der Gestaltung und
Glaubwürdigkeit der Arbeit in einer Einrich-
tung des Christlichen Jugenddorfwerkes
Deutschland.

Für den Träger ergeben sich aber auch Ver-

pflichtungen aus solcher Grundlagc. Ein dia- 39
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konischer Anspruch und eine ganzheitliche

Pädagogik können nicht nur behauptet wer-

den, sondern beides muss nach innen und

außen überprüfbar beschrieben und konse-

quent weiter entwickelt werden. Profilarbeit ist

notwendig in jedem Jugenddorf und im ge-

sarnten Jugenddorfuerk. Dielenigcn, ftir die in

den Jugenddörfern Angcbote gemacht werden,

ebenso wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen und die Partner in Verwaltung und Wirt

schaft wollen wissen, was sie vom CJD erwar-

ten können und was von ihnen erwartet wird.

Damit in den Einrichtungcn des CJD eine sol-

che qualitativ anspruchsvolle Arbeit im diako-

nischen Geist geleistet werden kann, sind

Fort- und Weiterbildung, sowie Personalent-

wicklung entscheidende Bausteine. Mitarbei-

ter und Mitarbeiterinnen müssen in ihrem

beruflichen Fortkommen auf ihre spezifi-

schen Fähigkeiten hin gefördert werden. Fort-

bildung ist kein luxus, sondern eine Notwen-

digkeit, damit ieder und iede Einzelne sich

weiterentwickeln kann. Nicht nur die Pro-

grammentwicklung setzt einc solche Fortbil-

dungschance voraus, sondertr noch viel mehr

die ständige Reflexion und Entwicklung der

eigenen Haltung und Einstellung. Diese Arbeit

bezieht sich auf das, was obcn Arbeitsgentein-

schaft genannt wurde. Zwischen diesen Kom-

ponenten, dem Leitbild des christlichen Men-

schenbildes und den beiden Handlungs-

komponenten Haltung/Einstellung sowie Pro-

gramm, entwickelt sich unsere tägliche Arbeit

in jedem einzelnenJugenddorf. Innerhalb die-

ses Dreiecks bestehen auch die gegenseitigen

Verpflichtungen zwischen dem Träger und den

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ihre

gemeinsamen Verpflichtungen gegenüber ih-

ren Partnern.

Darüber hinaus gibt es aber noch einen weite-

ren Wunsch. Die Arbeitsgemeinschaft des CJD

war mit gutem Grund von ciner Glaubensge-

meinschaft abgegrenzt worden. Und doch be-

steht die Sehnsucht, dass hinter der Kirchen-

rnitgliedschaft für ieden Einzelnen das

Aufgehobensein im Glauben stehen möge. Im

Laufc eines Menschenlebens braucht gerade

diese Frage Raum und Zeit und Stille. Dass

das CJD cine Chance auf eine Auszeit im Alltag

immer wieder einräumen möge, dies erwarte

ich vom Träger und den Leitungen in den Ein-

richtungen. Solche Auszciten, solche Räume

flir Stille und Begegnung, erbringen keine Er-

gebnisse und sind doch unerhört wertvoll. Ei-

ne derartige Chance unterliegt in ihrer Nut-

zung keiner Kontrolle und ist dennoch

unverzichtbar. Solche Zeiten könncn nicht

eingefordert werden, aber der Träger sollte sie

unbedingt anbieten. Besinnungszeiten brin-

gen kein Plus und kein Minus für die Perso-

nalakte. Aber sie geben unserer Sehnsucht

nach Gartzheit cinen Raum und unserc

Menschlichkeit als Kinder Gottes kann neu

entdeckt werden. Dieser Vert steht hinter de-

nen einer Arbeitsgemeinschaft, aber letztlich

trdgt cr sie.

Es ist wirklich schwer, in unserer ZeiI dieFra'

ge nach der Religiösität der Menschen und

deren Beziehung zu einer Kirchenmitglied-

schaft zrr klärcn. ln diescn Übcrlegungen ging

es nur darum, soweit wie mÖglich zu klären,

welche Bedingungen das CJD setzcn soll und

muss, um seiner Grundlagc als christlicher

Träger gerecht zu werden. Wie können wir

glaubwürdig sein in unserett Jugenddörfern?

So lautet unsere 0retchenfrage.

Die Überlegungen zur Lösung dieser Frage

sind nicht mehr oder weniger als eine proviso-

rische Moral. Descartes hat uns gezei$, wie in

den Zciten zu verfahren ist, in denen uns alles

zweifelhaft geworden ist. wie leben und han-

deln, wenn wir Fragen nach der \Yahrheit



nicht beantworten können (für Descartes war

es ein "noch nicht")? Denn eines ist sicher:

Die Wahrheit nicht zu kennen, ist keine Ent-
schuldigung oder gar Rechtfertigung für
schlechtes Handeln im Alltag. "Und so ist es,

weil die Handlungen des Lebens oft keinen

Aufschub dulden, ein richtiger Grundsatz,

dass, wenn wir die wahrsten Ansichten nicht
deutlich zu erkennen vermögen, wir den
wahrscheinlichsten folgen und ... sie dann,

soweit ihre praktische Bedeutung reicht, nicht
mehr als zweifelhaft ansehen dürfen..."2 War-

um habe ich Descartes bemüht?, Die Fragen

nach dem Glauben, der Religion und der Kir-

che stehen in unserem Jahrhundert vor ganz

neuen Herausforderungen. Welche Verände-

rungen nötig sind und hervorgebracht werden

- bislang kann dies keiner ausdenken. Aber

unser Handeln kann nicht warten. Denn die

Zukunftschance fiir Menschen entscheidet

sich täglich, auch durch unsere Arbeit. Also

brauchen wir Grundsätze und können sie ent-

wickeln und müssen doch offen sein für alle

Verwandlungen der Zukunft. Auf dieser Offen-

heit gründet eine provisorische Moral.

1
'Ren6 Descartcs: Abhandlung über die Methode dcs richtigen

Vernunftgebrauchs. Stuttgafl 1961, S. 24.I 41
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