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Die christlich-pädagogischen Symposien sind

eine Veranstaltungsreihe, die sich mit Grund-

lagen einer "Christlichen Pädagogik" beschäf
tig. Das Thema "ldentität" bietet die Möglich-

keit thematisch den didaktischen Grundsatz

zu befolgen, der für die Theologie genauso gilt

wie für die Pädagogik, "den Menschen dort

abzuholen, wo er steht." ldentität ist dabei als

ein Synonym ftir das "lch", für die Einzigartig-

keit iedes einzelnen Menschen anzusehen.

Zudem führt das Thema auch zu den drei

Grundfragen des menschlichen Seins :

. Woher komme ich?

. Wer bin ich?

. Vy'ohin gehe ich?

Wenn wir unter ldentität des Indivi«Juums das

Verständnis seiner selbst verstehen, so resul-

tiert dieses aus:

- der Rekonstruktion der eigenen lebensge-

schichte und Entfaltung der eigenen Bio-

graphie

- dem aus den bisherigen Erfahrungen ent-

wickelten Iebensentwurf

- der aktuellen Positionierung im Verhältnis

zu den Anforderungen der Handlungssitua-

tion.

Identität hat somit einen geschichtlichen, ei-

nen visionär-zuktinftigen (prospektiven) und

einen aktuellen, handlungsrelevanten Aspekt.

Neben der individuellcn Geschichte als der

Biographie und der Vision von der eigenen

Zukunft, also einer Perspektive, muss die Ge-

genwart Chancen bieten, in denen das Indivi-

duum sich rnit seinen spezifischen Möglich-

keiten bewähren und anpassen kann. Da der

Mensch ein Gesellschaftswesen ist, setzt Iden-

tität auch immer die Auseinandersetzung mit

anderen voraus. Identität steht im Spannungs-

feld von Individualität und Konfonnität.

Identität ist vor allem eine Angelegenheit des

einzelnen Menschen selbst, seiner Ganzheit

von Körper, Geist und Seele. Mit anderen Men-

schen können wir nur durch die Zuhilfenah-

me uns€res Körpers als Medium in Beziehung

treten. Insofern ist der ganze Mensch in allen

seinen Bereichen (Körper, Geist und Seele)

eine Voraussetzung zur Ausbildung von Identi-

tät, aber dies alleine reicht eben ftir die Identi-

tätsbildung noch nicht aus. Wichtig ist, dass

zur Selbstsicht auch eine möglichst hohe

Übereinstimmung mit dem gewünschten

lremdbild hinzu kommt. Dies kann uns nicht

der Spiegel, sondern nur die Reaktion der Mil
menschen auf uns selbst und unser Handeln

geben.

Mit den aus unserem Handeln und den aus

den zuteil gewordenen Reaktionen stammen-

den Erfahrungen können wir die eigene lden-

tität überprüfen und möglicherweise den An-

forderungen, die sich durch gesellschaftlich-

historische, kulturelle und soziale Entwick-

lungen ergeben, anpassen. Ein Anpassungsbe-

darf seiner Selbstsicht und seiner Lebensper-

spektive kann sich zum Beispiel für einen

Single ergeben, wenn cr eine Partnerin ken-

nen lernt. Zugleich ändert sich durch die ge-

meinsame Erfahrung auch das Selbstbild und
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die Rekonstruktion der eigenen lebensge-

schichten der beiden Partncr.

Identität kann so als die Art gesehen werden,

in der ein Individuum sich während seiner

Erlebnisse und Erfahrungen in seiner Lebens-

welt zu verschiedenen Zeiten situiert und po-

sitioniert. Identität beinhaltet die Wahrneh-

mung und den Ausdruck der eigenen Position

innerhalb cines Raum-Zeit-Netzwerls. Damit

drückt sich die Identität einer Person sowohl

in verschiedenenZeiten als auch in verschie-

denen räumlichen und situativcn Kontexten

anders aus. Über die Identität zeige ich rnich

der Welt und die Welt zeigt sich mir, wie sie

auf mich reagiert und welchc Grcnzen sie mir
setzt.

Identitätsbildung und Zugehörigkeit zu

bestimmten Gruppen

Bei der Auseinandersetzung mit anderen

Menschen handelt es sich zum einen um dic

Abgrenzung der eigenen Individualität von an-

deren, sowie die Zugehörigkeit zu meinen ei-

gencn Gruppen. Dieser soziale Anteil gründet

u.a. darin, dass sich das Individuum einer-

seits als ähnlich zu anderen Individuen wahr-

nirnmt bei gleichzeitiger \tihhrnehmung der

Differenz zu Mitgliedern von anderen Grup-

pen. So können z.B. familiäre Abstarnmung,

Geschlecht und Nationalität als partikuläre

Identitäten bczeichnet werden. die eine sozia-

le ldentität stiften.

Übereinstimmung mit Gott

Die Vorstellungen von Körper, Geist und Seele

als Ganzheit dcs Menschen ist in Bezug auf

die l-rage nach der ldentität nicht umfassend

genugl Sie reduzicrt Menschcn gänzlich auf

sich selbst. Gott käme, ie nach theologischer

Sichtweise, lediglich als Schöpfer des Körpers

und Geistes und als seelisches Korrelativ, also

als Gewissen vor. Zudem fehlt in der Trias von

Körper, Geist und Seele die soziale (omponen-

te. Eine von uns irn Titel des Syrnposiums

unterstellte "sehnsucht nach Ganzheit" be-

inhaltet auch den Wunsch nach 'Überein-

stimmung meines Selbstbildes rnit der Sicht

der anderen auf mich" und irn Idealfall eben

auch die Übereinstimrnung meines Handelns

mit dem, was Gott sich von mir erhofft. Die

Trennung zwischen dem Willen Gottes und

dem des Menschen führt zur Identitätskrise.

Abstrakt könnte man eine solche frrise auch

als ein Unglrichgewiclrt in tler Übercinstint-

mung des Mcnschen mit Gott bezeichnen. Ei-

ne andere Ursache für Identitätskisen kann

in einer mangelhaften Kongruenz von Selbst-

und Fremdbild einer Person liegen.

Identität und Berusstsein

Im Zusamrnenhang mit der Frage nach lden-

titätskrisen scheint mir auch ein Begriff der

Gehirnforschung intercssant zu sein. Dort hat

sich in der Fachsprache der "Zombie" eta-

blicrt. Der "Zombie" wird definiert als ein

menschenähnliches \Yesen. Er reagiert wie ein

Mensch, bewegt sich wie ein Mensch, redct

wie ein Mensch. Öffnet man seinen Schädel,

findet sich ein funktionsfähiges Gehirn. Doch

der Zombie hat kein Bewusstsein. Alles, was

er tut, geht maschinenhaft vor sich. Er erlebt

nichts. Der "Zombie" ist ein zentraler Fachbe-

griff in der Erforschung des menschlichen

Bewusstseins. Und das Bewusstsein scheint

unser Sinnesorgan für die Zeit zu sein. Ohne

Bewusstsein gibt es für uns weder Vergangen-

heit noch Zukunft. Das Beuusslsein gibt der

Zeil eine Richtung. Es teilt die Zeit in zwei

völlig unterschiedliche Hdlften: In Vergangen-

heit, die unwiederbringlich vorbei ist und in

eine Zukunft, die sich durch unscren Willen

noch ändern lässt. Damit sind wir wieder am



Ausgangspunkt, denn ohne Bewusstsein ist

keine Rekonstruktion der eigenen Lebensge-

schichte, kein aus den bisherigen Erfahrun-
gen entwickelter Lebensentwurf und damit
letztendlich auch keine aktuelle Positionie-

rung in konkreten Handlungssituationen

möglich.

Christliche Pädagogik als Identitätsstütze

Für die christliche Pädagogik besteht die Not
wendigkeit junge Menschen bei der Identitäts-

findung zu unterstützen, indem man sie befä-

higt positive Lebensentwürfe zu entwickeln.

Fehler und Schickalsschläge der Vergangen-

heit, sowie das Unvermögen in aktuellen An-

forderungen und eine perspektivlose Zukunft

dürfen für junge Menschen nicht die primär

identitätsstiftenden Einfl ussfaktoren werden,

sondern die Hoffnung, dass feder Mensch

auch in der aussichtslosesten Lebenssituation

von Gott getragen ist. Dies, bei allen sich stel-

lenden Optionen und Grenzen authentisch zu

vermitteln, ist neben der fachlichen Qualifizie-
rung ein wesentlicher Beitrag, junge Men-

schen bei ihrer Identitätsbildung zu unterstüt-

zen und ihnen ein möglichst selbstständiges

Leben im verantwortungsvollcn Umgang mit-

einander zu ermöglichen.
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Vorbemerkung
Der nachfolgende Kurzvortrag wurde spontan

auf dem christlichen Symposion des CJD ge-

halten und wird in dieser Fornt wiedergege-

ben. Er folgt im Wesentlichen den Ausflihrun-

gen von Hannah Arendt, insbesondere ihren

Werken "Vita Activa" und -Über die Revo-

lution".l

Das faszinierende werk Hannah Arendts be-

leuchtet die grundsätzlichen Aspekte mensch-

lichen Tätigseins in der Unterscheidung des

Arbeitens, des Herstellens und des gemeinsa-

men Handelns. Dabei wurde unter Bezug auf

die Thematik des Symposiums der Gedanke

der Gebürtlichkeit und der daraus resultieren-

den Kompetenz des Anfangens herausgegrif-

fen.

Die Gedankengänge H. Arendts sind bestens

geeignet, unserem täglichen gemeinsamen

Agieren ein Grundverständnis zu unterlegen,

welches nicht nur den Ergebnissen unseres

lHannalr 
ArerrLll. \ila acliva oder r0m lätlgen l.eberl,:lultllJrl lq00:

[]ber die ltevolution, Nünchen 1963

Handelns, sondern dem Handeln selbst Sinn

zu stiften vermag.

Hannah Arendt warJüdin und Schülerin von

Heideger, Bultmann und Jaspers.

Sie kann unserem Ansatz des christlichen Bil-

des vom Menschen als einem von Gott gewoll-

ten individuellen Unikat eine vertiefende

Grundlage gebcn.

Die Gebürtlichkeit des Menschen, seine

Fähigkeit zur Initiative:
Die Philosophie und Theologie haben traditio-

nell und ertragreich die Sterblichkeit (Mortali-

tä0 des Menschen und seine Endlichkeit be-

trachtet, und es gibt in der Tat außerordent-

lich viel daraus abzuleitcn. Hannah Arendt -
eine deutscheJüdin, Schülerin von Heidegger,

während des Nationalsozialismus in die USA

emigriert - hat sich in ihren Werken um die

andere Seite der menschlichen Existenz be-

müht und die Tatsache ausgeleuchtet, dass

der Mensch nicht nur stirbt, sondern auch

geboren wird, In dieser Gebürtlichkeit, der

Natalität des Menschen (sie prägt das Wort in

Anlehnung an die Sterblichkeit, die Mortali-

tä0, sieht sie eine faszinierende Seite des

menschlichen Seins begründet, die erklärt,

was die Individualität und Einzigartigkeit iedes

Menschen verursacht und warum es uns

nranchmal so schwcr miteinander wird: Mit

jedem Menschen kommt efwas Neues in die

\Yelt, was in Bezug auf ihn so vorher noch nie

da war und auch danach so nie wieder da sein

wird. (So gründet beispielsweise unsere große

Begeistcrung über die Geburt eines Kindes

auch in den Hoffnungen und manchmal auch

in der erschauernden Freude gegenüber den

Taten und Werken, die dieses Menschenkind

möglicherweise der Welt bringen wird.) Dieses

Neue, was da vor uns licgt, fasziniert uns, wir

begreifen vielleicht, dass da neues Leben ist

§urbhard, Schrnitt



und spüren, dass wir es hier mit einer begin-

nenden faszinierenden Einzigartigkeit eines

neuen Geschöpfes zu tun haben. Es ist dieser

Anfang, dessen Zauber mit Hermann Hesse

immer wieder zitert wird.

Diese Einzigartigkeit unserer Geschöpfl ichkeit

rührt daher, dass uns als Menschen die groß-

artige Fähigkeit rnitgegeben ist, anfangen 7,u

können. Wr können immer wieder ehtras neu

beginnen. Die Einzigartigkeit jedes Menschen

liegt unter anderem darin, dass jeder eigent-

lich in kleinen wie in großen Dingen Initiative

ergreifen, einen Anfang setzen und Neues tun
kann, was es in Bezug auf ihn so vorher nie

gab und danach nie wieder geben wird.

Mit dicser Fähigkeit zum Anfangen bringt der

Mensch das Potential mit, neue Wege zu be-

schreiten, Innovation einzubringen, Probleme

zu lösen, Ideen umzusetzen oder auch einen

gemeinsamen Neuanfang zu wagen. Und we-

gen dieser Fähigkeit, Neues zu schaffen, etwas

anders zu machen, einen Neuanfang zu set-

zen, ist jedem Menschen per se eine Indivi-

dualität zu eigen, die ihn zum einzigartigen

Geschöpf macht, die ihm seine unverwcchsel-

bare Identität stiftet.

Die Unberechenbarkeit des Menschen:

Daraus ergibt sich jedoch zwangsläufig ein

großes "Äber", ein furchtbares Dilcmrna: Dic-

se faszinierende Fähigkeit lnitiative zu ergrei-

fen, Neues zu tun und sich neu und anders zu

verhalten ist auch gleichzeitig die Quelle gro-

ßer Bedrohung alles Bestehenden.

!(/enn der Einzelne tatsächlich immer wieder

Neues tun kann, vom Gewohnten abweichen

kann, eine neue lnitiative ergreifcn kann,

dann ist das ja auch ein Aufkündigen all des-

sen, was Halt gibt, 0rdnung sichert und für
0rientierung und Identität notwendig ist.

Dcr Mensch ist ja eigentlich gar nicht bere-

chenbar, wir sind uns scines Verhaltens gar

nicht gewiss. Der Mensch selbst ist es, der die

Zukunft ungewiss macht, der ein riesengro-

ßes Meer der Unberechenbarkeit und der Be-

drohung aus dem Ungewissen allein schon

durch seine Existenz und seine Fähigkeit an-

zufangen darstellt. Die Vielzahl aller mögli-

chen neuen Initiativen und Anfänge schafft

offensichtlich im gleichen Atemzug Chaos und

Gefährdung alles Bestehenden.

So ist das Anfangen-Können ein Grundbe-

standteil von Freiheit und gleichzeitig die

Quelle aller Ungcwissheit und Unberechen-

barkeit sowohl im positiven Sinne der Innova-

tion als auch im negativen Sinne einer Bedro-

hung und mangelnder Verlässlichkeit.

Der Bundesgedanke, der Vertrag:

Angesichts dieses Dilemmas greift nun Han-

nah Arendt auf die iüdisch-christliche Traditi-

on zurück und gibt dem Bundesgedanken

Gottes mit seinem Volk und dessen Umset-

zung in die zwischenmenschliche Welt eine

existentielle Bedeutung. Mr könncn als Men-

schen uns vor unserer eigencn Unberechen-

barkeit schützen, indem wir uns gegenseitig

Versprechen geben und rnit diesen Verspre-

chen, Bündnissen und Verträgen feste lnseln

in das Meer der unberechenbaren Zukunft
und Ungervissheit einpflanzcn. W'enn bei-

spielsweise Eheleute sich versprechen, in gu-

ten und in schlechten Tagen zueinander zu

stehen, gleich was die ungewisse Zukunft
bringen mag, dann ist eine solche Zusage und

cine solche Verlässlichkeit ein großer Trost

gcgenüber dem, was kommen mag und eine

Quelle der Zuversicht. Mit dem Vertrag, den

die Pilgrirn-Fathers 1620 auf der May-Flower

vor ihrer Landung an der amerikanischen Kü-

ste untereinander schlossen, hatten sie sich

eine Gewissheit gegen die Bedrohung des Neu- 9



en geschaffen, was ihnen auch voneinander

rviderfahren könnte.

Und diese ftraft, einen Bund einzugehcn, Ver-

sprechen zu geben, !?rträge abzLrschließen,

macht dic \ti'elt und ihrc Ungewissheit rvieder

erträglich. Und nicht nur das. Sie gibt dem

Menschen das Instrument in die Hand, aus

dem Nichts heraus durch ein Versprechen

oder ein Btindnis Macht zu schaffen.

Ich habe in der Praris der vergangenen Jahre

vielfach gcspürt, wie aus dem Vbrt eines ge-

meinsanren Versprechens, aus ciner gentein-

samen Absprache, ein Machtpotential entfaltet

rverden konnte. das offenkundig dann institu-

tionelle Gestalt in Fonn ciner Schule ange-

nommcn hat.

0der ein aktuellcs Bcispicl im Kleinen: In dcr

Begleitung von vier Bubcn irn Alter von l2

Jahren bin ich irn Augenblick mit einent faszi-

nierenden Vorgang konfrontiert: Einer der

Jungs, der kleinste, zog das Ungliick geradczu

an; immer u.urde er errvischt, er ließ sich am

leichtesten provozieren, war fast einmal die

Wochc zum Nachnrittagsstrafdienst beim

Hausnreistcr und litt offensichtlich m'.r"ssiv un-

ter den Folgen sciner eigenen Unbercchenbar-

keit. Nach Gcsprächen mit ihm und den drei

anderen haben sich alle vier auf mcinen \br-

schlag hin gcgenseitig versprochen, Ge*alttä-

tigkeiten - auch in kleinen Anfängen und

auch Gewalt im Spal3 in Form von Rem-

peleien. sich Ranzen wegnehnten, die Mütze

klaucn, oder sich gegenseitig zu provozieren -
schon in den Anfängen zu unterbinden und

habcn einen richtigcn Vertrag abgeschlosscn

mit Zielsetzung (s.0.), Mitteln (sich gegensei-

tig zu bremscn, sich zu ermahnetr, ztt erin-

nern und auch sich verbal zurüclvunehmen)

und auch nrit Sanktioncn für den Fall. dass

10 sich einer mal nicht an den Vertrag hält. Die

Sache ist zwar erst eine Vbche alt, aber schon

die Arbeit am Vertragsrvcrk hat eine Begeiste-

rung freigesetzt und eine Idcntifikation mit

den Zielen, die Wirkung zcigte. Ich habe den

Vertrag, sozusagen als Schiedsrichter, rnitun-

terzeichnet und beobachte, u'ie dieJungs sich

an ihrer Macht freuen, etrvas in den Griff zu

bekonrmen, etrvas bervirken zu können und

nun der greifbaren Unberechenbarkeit des

anderen und seiner manchmal verletzenden

Vitalität eine 0rdnung und gemeinsame Macht

cntgcgensetzen zu können.

So cntfalten der gcmeinsante !'ertrag oder dic

gemeinsam erarbeitete Schulordnung eine

bindendc Macht nach innen und nach außen

und stiften ldcntität un«l sichern einc gernein-

sam enhvickelte ldentität.

Damit könncn rvir der Bedrohung begcgnen,

die sich aus unserer Initiativkaft, aus unsercr

individuellen Fähigkeit anzufangcn, entfaltet.

Der Bund, das gegenseitige Versprcchen (sci

es von Gott mit den Menschen oder dcr Mcn-

schen untereinander) oder der Vertrag kön-

nen damit auch eine Grundsicherheit darstel-

lcn, inncrhalb derer individuclle Identität und

eigcne Ennuicklung in jcweils neuen Schritten

und Vegen die nohvendige Geborgenheit und

Schutz finden.

Ein ungelöstes Dilcmma blieb Hannah Arendt,

dass mit der Setzung v«ln Regeln der nachfol-

genden Generation dieses Erlebnis der urei-

gensten Machtentfaltung versagt blcibt, wenn

es um großc lnstitutionen wie Staaten (oder

Vercine mit Statuten und Jugenddörfer ntit

0rdnungen) geht, weil die l-lngeu'issheil ja ge-

radc dadurch bezu,ungen rvird, dass Ordnun-

gen und Verbindlichkciten gelten.

Man nruss aber rvohl gerade unler Berück-

sichtigung dieser sich entfaltenden Binnen-



bindung Ordnungen immer wieder neu disku- sensmerkmal menschlicher Gemeinschaft

tieren und weiterentwickeln. In der Gewähr- und menschlichen Handelns.

leistung der Freiräume für die Initiative und

für das Neuanfangen und im gemeinsamen

Initiieren von bindenden Versprechen, Verträ- Burkhard Schmitt ist Schulleiter der CJD tu-
gen und 0rdnungen sieht Hannah Arendt die genddorfChristophorusschule DroyJiig,

originäre Entfaltung von Politik als einem We-
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1. Die Suche nach ldentität
als Symptom unserer Zeit

Nach Identität wird gefragt, wenn sie zum Pro-

blem geworden ist. Ein Angehöriger einer tra-

ditionellen Stammeskultur im Urwald Brasili-

ens wird sich vermutlich kaum in derselben

Intensität die Frage Wer bin ich? stellenwie

wir das in unserer westlich-pluralistischen

Kultur tun. Damit ist auch gleich die wichtig-

ste Voraussetzung unseres modernen Ver-

ständnisses von Subjekivität und Identität ge-

nannt, nämlich eine Vielfalt von Weltan-

schauungen und lebensstilen, ein Pluralis-

mus von möglichen Sinnentwürfen, der uns

vor die V/ahl bzw. unser eigenes Herkommen

in Frage stellt: Wenn ich erlebe, dass es auch

andere Arten zu leben gibt als meine, dann

frage ich: Warum lebe ich so und nicht an-

ders? lch werde mir selbst fraglich. Das gilt

kulturgeschichtlich mit dem Aufkommen des

Pluralismus und das gilt lebensgeschichtlich

mit der Phase, wenn das Kleinkind aus der

fraglosen Geborgenheit der Familie heraustritt

und anderen Familien, Kindern, Erwachsenen

begegnet mit vielleicht ganz anderen Ansich-

ten, Wertvorstellungen, Erziehungsstilen usw.

Nicht zuflillig hat der ldentitätsbegriff in jener

Zeit seine programmatische Ausformung er-

lebt, als die Geschlossenheit unserer deut-

schen Gesellschaft immer mehr aufbrach, in

den fünfziger und sechziger Jahren des 20.

Jahrhunderts, als unsere Gesellschaft zuneh-

12 mend pluraler wurde. Sowohl von der Psycho-

analyse her (vgl. v.a. Erilson 1975) als auch

von der Soziologie her (vgl. v.a. Krappmann

1969) wurde die Frage nach der Identität

drängend, beide Disziplinen blickten gleich-

sam von zwei Seiten auf das gleiche Problem:

die Soziologie von den gesellschaftlichen Ver-

änderungen her und ihren Auswirkungen auf

den Einzelnen, die Psychoanalyse von den

wahrnehmbaren innerpsychischen Verände-

rungen her. Um das Problem der Identität

deutlich zu machen, gehe ich von drei soziolo-

gischen Befunden aus:

1. Die Ausdifferenzierung der gesell-
schaftlichen Bereiche

Diese für eine spätkapitalistische Gesellschaft

typische Teilung der Lebenswelt in z.B. Fami-

lie, Beruf, Öffentlichkeit, Freizeit sowie der

Gesellschaft in Bereiche wie Recht, Politik,

Virtschaft, Moral, Religion bring es mit sich,

dass ich in diesen verschiedenen Bereichen

ganz verschiedene Rollen spiele: "Hier funk-

tionierender Teil eines festliegenden Systems

- dort selbstbestimmtes Individuum im Ei-

genheim, hier angepasstes und unpersönli-

ches Verhalten - dort persönliche Entfaltung

mit Hilfe vielfältiger Konsumangebote."
(Schweitzer 1999,9», Damit aber stellt sich

die Frage nach meiner ldentität: Was gewähr-

Ieistet eigentlich, dass ich mit mir selbst iden-

tisch bleibe, dass ich ich bleibe, obwohl ich

einmal der Familienvater bin, ein andermal

der Hochschuldozent, noch ein andermal das

Mitglied im Tischtennisverein und noch ein-

mal anders das Kirchengemeindeglied.

Dazu kommt noch die Erfahrung, dass ich in
jedem Bereich mit unterschiedlichen Teilen

meiner Persönlichkeit gefragt bin: Im Beruf

vor allem mit meiner Rationalität und Diszi-

plin, im Familienleben mit meiner Fürsorg-

lichkeit, meine Emotionalität kann vielleicht

am besten in einem Rockkonzert oder im Kino



zur Geltung komnren, also im I'reizeitbercich.

Auch von daher stellt sich also die Frage:

Was ermöglicbt meine Identität, uas ermög-

licht meine Ganzheit trotz wechselnder Kon-

turte?

2. Die Ausdifferenzierung der Lebensbio-
graphien
Die verschiedenen gesellschaftlichen Berei-

che, abcr auch die rasante Beschleunigung

der gesellschaftlichen Entwicklung bringt es

mit sich, dass ich ein Leben lang lernen, um-
lernen und mich auf ganz neue und andere

Situationen einstellen muss. Eine besondere

solche Umbruchszeit ist in rvestlichen Gesell-

schaften die Jugendzeit, dic Adoleszenz. Des-

halb spielt die Frage nach der Identität in die-

ser Lebensphase eine gestcigerte Rolle. Aber

irnmer stärker muss ich in meiner gesanlten

Lebenszeit mit Unrbrüchen und Veränderun-

gen rcchnen. Damit aber stellt sich intrner
rvieder die Frage nach nreiner ldentität: Mas

gewrihrleistet eigentlich, dass ich mit rnir
selbst identisch bleibe, dass ich icb bleibe.

obwohl ich mich im laufe meines Lebens oft
grundlegend ändern tnuss, ruich entwickle
und mich den ueriinderten Verbtiltnissen

anpassen muss?

Was ermöglicht meine ldentität, meine
Ganzheit tt'otz taechselaoller Biograpbie?

3. Die Ausdifferenzierung der Sinnhori-
zonte

Der Psychoanalytiker Erik Erikon hat beson-

ders betont, dass das Gelingen der Identitäts-

bildung abhängig ist von einer sinnhaften

Deutung von Welt und Geschichte. Nur wo

übergreifende Ziele und Werte erkennbar
sind, kann es seiner Einsicht nach gelingen,

sich in der V'elt zu orientieren, eine sinnvolle

Lebensperspektive und ein Selbsnuertgefühl

zu gewinnen, die Identität ermöglichen (r'gl.

Schweitzer 1998, 57, mit Bezug auf Erikson

19U1, bes. 242ff,), Bereils in den 50er und

60cr Jahrcn hat llrikson selbst darauf hinge-

rviesen, dass ein solcher einheitlicher Sinnho-

rizont in der pluralen Gesellschaft nicht mehr

vorhanden ist. Es gibt nur noch miteinander

konkurrierende Sinnangebote. Der Postmo-

dernc-Philosoph Francois Lyotard spricht En-

de der 70er Jahre vonr Ende der "Meta-

erzählungen": Es gibt kcine großen übergrei-

fenden Sinngeschichten wie z.B. dic christli-

che Hcilsgeschichte oder die moderne Fort-

schrittsgeschichte mehr, in die alles ein-

geordnet werden könnte (L.votard 1986). Da-

mit wird cine sinnhafte Deutung von V/elt und

Geschichtc nicht unmöglich, aber sie vcrlangt

wesentlich mehr eigene Anstrengung vorn Ein-

zelnen. Statt einen allgernein anerkannten

Sinnhorizont vorzufinden muss der Einzelne

aus den pluralen Sinnangeboten auswählen

und sich selbst einen ftlr ihn plausiblen Ge-

samtsinn zusammenbasteln. Und das heißt:

auch meine ldentitätsbildung muss ich viel

stärker in die eigene Hand nehmen, ich ntuss

mir meine Identität zusammenbastcln. Dieser

Gedanke steht hinter den Schlagwörtern
" Patchwork-ldentität" und "Bricolage-lden-

rität".

Damit zusammen hängt aber noch ein anderes:

Der Einzelne wird für die Beanhvortung der

Frage nach seiner ldentität immer mehr auf

sich selbst zurückgeworfen. Ich selbst muss

mir meine Identität zusammenbasteln, heißt

auch: lch selbst bin Garant meiner Identität.

Damit stellt sich die Frage, ob ich damit nicht

oft auch überfordert bin. Und es besteht die

Gefahr, dass ich mich so stark auf mich selbst

und meine Identitätsbildung konzentrieren

muss, dass ich nur noch um mich selbst krei-

se. Es könnte eine Art "ldentitäts-Egoisrnus"

oder gar "ldentitäts-Autismus" entstehen. 1 3



lch fasse zusanlmen:

Die Frage nach Identität ist die Frage, was die

Gleichheit und Ganzheit des Ich ausmacht

über wechselnde Kontexte und wechselnde

Zeiten hinwcg und darnit letztlich die Frage,

was das Vtesen und den Sinn des einzelnen

Menschen eigentlich ausmacht: lVer bin ich?

(Nebenbei sei bemerkt, dass die Schwammig-

keit des Begriffs "ldentität" stark zu seiner

inflationären Verbreitung beigetragen hat. Vgl.

dazu Schweitzer 1998, 57). Diese Frage ist

besonders akut geworden angesichts der ge-

sellschaftlichen Entwicklung, die sich nrit ei-

nern Gesamtbegriff als Pluralisierung be-

schreiben lässt: Pluralisierung dcr Lebens-

welten, Pluralisierung der Lebensbiographien

und Pluralisierung der Sinnangebote. Sie

führt häufig bei dem einzelnen Menschen zu

einem Gefühl der Zerrissenheit, der Orientie-

rungslosigkeit und zur Sehnsucht nach Ganz-

heit. Die zunehmende Vcranhvortung für die

eigene ldentität kann abcr auch zu Gefühlen

der Überforderung führen oder zu einer

Selbstzcntriertheit, wenn ich nur noch darnit

beschäftig bin, mich - d.h. meine Identität -
selbst zu inszenieren und zu sichern.

2. Pluralisierung und
ldentitäts-Bildung als Chance

Nun uurden bisher vor allern und recht ein-

seitig die bedenklichen, negativen Seiten der

Pluralisierung alventuicrt. Schon in der Kapi-

telüberschrift, in der die Suche nach Idcntität

als "Symptom" unserer Zeit beschrieben wird,

schwingt fa die Konnotation von etwas Ituank-

haftem nrit. Deshalb muss jetzt die andere

Seite der Pluralisierung und ldentitätssuche

in den Blick genommen werden: Pluralisie-

rung j?)rdert eine eigensttindige, unueruech-

se lb are lch - I dentität. Wenn ich in verschiede-

nen Lebensbereichen verschiedene Wahl-

14 möglichkeiten habe, kann ich mein "Lebens-

menü" so individuell zusammenstellen, dass

es sich von dem anderer Menschen unter-

scheidet. Und erst wenn ich überhaupt unter-

schiedliche Weltanschauungen kennen lerne,

kann ich sie kritisch mit einander vergleichen

und selbst bestimmen, welcher ich mich an-

schließe.

Dieser emanzipatorische .dspekt schwingt bei

der Ausarbeitung des ldentitätsbegriffs in den

sechziger und sicbzigerJahren intmer ntit. Er

richtet sich dabei sowohl gegen politisch-

wcltanschauliclte Idcologien wie die des Natio-

nalsozialismus als auch gegen die Religion.

Und das nicht zu Unrecht. Hat nicht kirchlich-

autoritäres Christentum im Lauf der Ge-

schichte immer rvieder die l'reiheit und

Selbstbestimmung des Einzelnen einge-

schränkt oder gar vcrhindert? Hat nicht häufig

eine strenge religiöse Erziehung seelisch kran-

kc und selbst wieder autoritäre Charaktere

hervorgebracht anstatt gesunde und starke

ldentitäten? ("Dass der tiberkontmenen Reli-

gion der Verdacht cntgcgenschlägt, sie lasse

eine I. auf reflexivem und selbstbcstirnmten

Niveau nicht zu, ist alles andcre als unbegrtin-

der." Merte 2001, ui3).

Gerade darum ging es den ldcntitätstheoreti-

kern in dcn sechzigerJahren ganz besonders:

Wie kann der Einzelne sein lch-sein, scine

Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit ent-

wickeln und aufrecht erhalten gegcnüber den

f'räften gesellschaftlicher N«lrmierung, gegen-

übcr den Zwängen vorgegebener Moral oder

auch vorgegebener Christlichkeit einerseits

und angesichts des zunehmenden Pluralis-

mus andererseits? Insofern gehört zum Iden-

titätsbegriff immer auch eine emanzipatori-

sche, gesellschafts- und religionskritische

Dimension.



Dernentsprechend beinhaltet der ldentitäts-

begriff zwingend die besondcre Betonung von

"Bildung" im pädagogisch-grundlegenden

Sinn. Wenn das lndividuum selbst mehr und

mehr die Verantwortung für seine Identitäts-

Bildung übernehmen muss, dann muss es

dazu auch durch Bildung befähigt werden.

Wenn beispielsweise der Einzelne aus ver-

schiedenen Sinnangeboten ausrvählen kann,

dann muss er diese Sinnangebote zunächst

einmal so gut wie möglich kennen und verste-

hen lernen, um seine Wahl auf ciner soliden

Grundlage treffen zu können. Insofern hat die

Hntrvicklung des gesellschaftlichen Pluralis-

mus verstärkte Bemiihungen um Bildung in

Gang gesetzt, die wiederum die Weiterentwick-

lung unserer Gcsellschaft und Kultur vorange-

trieben haben.

Im Hinblick auf dic Identitätsfindung enveist

sich der gesellschaftliche Pluralismus insge-

samt gesehen als ambivalent, als zweideutig.

Auf der einen Seite ermöglicht und..ftrdert cr

die Frciheit und Selbstbestirnmung des einzel-

nen Menschen und damit die Ausbildung sei-

ner unverrvecl.rselbaren ldentität, weil er in
der "0ptionsgesellschaft" (. Kunstmann) die

Wahl hat; aufder anderen Seite droht der Plu-

ralismus den Einzelnen zu aerunsichern und

tu überfordern mit der Vielzahl von Möglich-

keiten und dern Verlust von fraglosen Selbst-

verständlichkeiten: \!'er die \Ilahl hat, hat die

Qual. Identitätsbildung crweist sich damit

auch und vor allcm als eine Frage der Bil-

dung.

3. Theologische Bewertungen:
ldentitätssuche als Sünde oder
als verdeckte Suche nach Gott?

Ich werde versuchen, meinc theologischen

Überlegungen zur Frage der Identität irn Ge-

genüber zu zwei "einfachen" christlichen Ant-

worterl zu entfalten, die immcr wieder gege-

ben wurden und die ich beide für falsch halte.

Die erste dicser zrvei "einfachen" christlichen

Antw0rten sieht in der ldentitätssuche gene-

rell einen Ausdruck der Sünde des Menschen.

Der Mensch zeig sich dadurch als selbstbezo-

gen, als in sich selbst verkrürnmt, dass cr sei-

ne eigene Identität suchen und sichern will.

0der anders gesagt: SLrche nach Identität ist

Suche nach dern Ich, ist Ich-Sucht, Egoismus

und damit Sünde.

Die zweite fultwort sagt efwas flapsig formu-

liert: Kornrn zuJesus und du hast deine lden-

tität, dcine Ganzheit gefunden. Der Glauben-

de, so hcißt cs dann, ist dcr mit sich

identische, dcr ganzhcitliche Mensch.

Zur ersten Antwort: Der Unterstellung, jede

Identitätssuche sei als Ausdruck der Stinde

zu sehen, ist entgegenzuhalten, dass kein

Mcnsch ohne das Bcwusstsein eines Mit-

sich-selbst-identisch-Seins seelisch gesund

leben kann und somit IdentitätsbildLrng ei-

nen unabdingbarer Teil der rnenschlichen

Ennuicklung darstellt. Das gilt für den Einge-

borenen eincr Stammesgemeinschaft eben-

so wie für den modernen Mitteleuropäer. Al-

lerdings hatten wir ja festgestellt, dass die

gesteigerte Suchc nach ldcntität eine t.vpi-

sche Folgeerscheinung unseres neuzeitlich-

modernen Pluralisnus ist. In diesem Zu-

samrnenhang stellt sich darum auch dic Fra-

ge nach der theologischen Bewertung dieses

Pluralismus.

Meine These ist, dass sowohl unser gesell-

schaftlicher Pluralismus als auch unser mit
ihm zusammenhängendes Verständnis von

Identität letztlich christliche Wurzeln haben.

Verkilrzt gesagt: Dass jeder Mensch von Gott

cinzigartig und unverwechselbar geschaffen 1 5



ist, seine einmaligen Gaben und Fähigkeiten

entwickeln soll und in die ganz persönliche

Verantwortung vor Gott gestellt ist, ist eine

Grundaussage des biblischen Schöpfungs-

glaubens. Die Glaubensentscheidung, in die

Jesus mit seinem Leben und seiner Verkün-

digung die Menschen gestellt hat, lässt sich

als ein grundlegendes Wählen zwischen zwei

Alternativen verstehen, eine Wahlmöglich-

keit. die den Menschert zu einer ganz pcr-

sönlich verantworteten Entscheidung her-

ausfordert, ihn als Einzelnen vor Gott stellt.

Diese Wahlmöglichkeit des Menschen

schließt seine Freiheit zur Ablehnung des

Evangeliums ein. Insofern entspricht eine

pluralistische Gesellschaft, in der eine solche

Ablehnung ohne äußeren Druck oder gesell-

schaftliche Sanktionen möglich ist, wohl

eher dem Grundcharakter des Liebeswer-

bens Gottes als der uniformierende Zwang

einer geschlosser.ren christlichen Gesellschaft

wie im Mittelalter.

Nachfolge Jesu war immer etwas, wodurch

der Einzelne aus seinen sonstigen kulturel-

Ien und familiären Bindungen herausgerufen

wird und dann allerdings in eine neue Ge-

meinschaft eingebunden wird. In dieser neu-

en Gemeinschaft herrschte von vornhercin

Pluralismus: Menschen mit unterschiedli-

cher kultureller und sozialer Herkunft ka-

men zusammen, Männer und Frauen, Grie-

chen, Juden und Römeq Freie und Sklaven,

Arme und Vrohlhabende usw., mit unter-

schiedlichen Begabungen, die sich entfalten

sollten in dcr Gemeinde. Und von vornherein

gab es auch unterschiedliclte Frömrnigkeits-

stile der einzelncn christlichen Gemeinden

sowie unterschiedliche theologische 0rientie-

rungcn - das wird schon klar, wenn ntan die

Gemeinden betrachtet, an welche die Briefe

des Paulus im Neuen Testament gerichtet

15 sind.

Nach einer Zeit des starken, mit Gewalt und

Verfolgung umgesetzten Uniformitätsdrucla

wird durch die Reformation und ihre Folgen

der Pluralismus christlichen Glaubens neu

freigesetzt. Historiker und Soziologen sind

sich weitgehend einig, dass die Reformation

entscheidend zur Entwicklung unseres kultu-

rellen Pluralismus und zur Wertschätzung der

Freiheit und Einzigartigkeit des einzelnen

Menschen beigetragen hat. Die Reformation

stellte in einer bis dahin fast geschlossenen

christlichen Kultur neu vor die Frage der

Wahl: Welchem Bekenntnis, welcbem Ver-

ständnis uon Christentum willst dufolgen?

Dem katholischen oder dem reformatori'

schen? Hier liegt auch ein emanzipatorischer

Aspekt: Gegen die einseitige Bevormundung

durch die Amtskirche soll der einzelne Christ

sich selbst eine Meinung bilden, sich selbst

entscheiden, scinem eigenen Gewissen folgen,

wie Luther das vorbildhaft getan hat: Hier ste-

he ich, ich kann nicht anders.

Dicse Andeutungen sollen gcnügen. unt zu

verdeutlichen, dass Pluralismus und Indivi-

dualismus christliche Wurzeln haben und

nicht lediglich als dem christlichen Glauben

fremde oder gar atheistische Erscheinungen

anzusehen sind. Insofern ist auch die Frage

nach ldentität meines Erachtcns nur denkbar

vor dem Hintergrund der christlichen Wert-

schätzung des einzelncn Menschen und sei-

ner besonderen l'reiheit und Vcrantwortung

vor Gott. Anders gesagt: Die Frage nach der

Identität im 20. Jahrhundert ist in dieser

Schärfe deshalb entstanden, weil vorher eine

selbstverständliche, fraglose christlich gepräg-

te Identität vorherrschte, die nun verloren ge-

gangen war. Das war ja unser soziologischer

Ausgangsbefund: lm Zuge der Ausdifferenzie'

rung und Pluralisierung ist die christliche

V'eltar.rschauung nur noch eine unter vielen

möglichen geworden. Dass dies als Mangel



bewusst rvurde, liegt m. E. daran, dass cs vor-

her eine christlich geprägte Identität gab. De-

ren Verschrvinden, der Schnterz über ihren
Verlust setzte das zunächst philosophische

und dann psychologische und soziologische

Fragen nach ldentität in Gang.

Damit kornrne ich zur zweiten "einfachen"

Antwort auf die Frage nach der Identität.
Denn man könnte fa nun argumentieren,

dass es einfach gilt, das Verlorengegangene

wieder zu gewinnen: Kornm zu Jesus und du

hast deine ldentität, deine Ganzheit gefunden.

Dein !'ragen nach ldentität hat eine cndgültige

Antwort gefunden, deine Sehnsucht nach

Ganzheit ist ein ftir alle mal gestillt. Um dcn

'Haken' an dieser Auffassung zu verdeutli-

chcn, muss es nun um die theologische Kern-

fragc gehen: Was ist eigentlicb christliche
Identität? \Yas macht die ldenlität eines
Cbristen/ einer Christin aus?

l. Christliche ldentität ist eine Bezie-
hungs-ldentität.
Whs ernröglicht meine Identität angesichts

wechselndcr Kontexte und angesichts einer
wechselvollen biographischen Entwicklung?

Die christliche Antwort lautet: Die Beziehung

zum lebendigen Gott. Nicht ehvas an oder in
nrir, sondern die Bcziehung zu dem, der mich

geschaffen hat und rnich kennt. Diese Bezie-

hung ist das schlechthin Dauerhafte in ntei-

nern Leben, weil Gott der schlechthin Dauer-

hafte, der Beständige ist und mir seine

unverbrüchliche Liebesbeziehung zugesagt

hat. Weil Gott der Ewige ist, gilt diese Bezie-

hungs-ldentität nach christlichem Glauben

auch über den Tod hinaus. Wenn meine Iden-

tität ihre Grundlage in dcr Beziehung zum

ewigen Gott hat, dann kann sie nicht durch
den Tod zu Ende sein.

Durch die Gottesbeziehung, so könnte rnan

sagen, wird ein "ldentitätsraum" im Men-

schen eröffnet, ein innerer "Bereich", der in

den verschiedensten Kontexten und Situatio-

nen Erfahrungen dcs Mit-sich-idcntisch-Seins

ermöglicht. Christliche Spiritualität lässt sich

von daher vcrstehen als eine Selbstreflexivität

ohne Verkümmtsein in sich selbst, sondern

mit Öffnung zum Gott der liebe und dadurcll

zum Mitmenschen; ldentität wird als Zu-

spnrch, als Gcschenk erfahren, das mich da-

von befreit, meine Identität ständig selbst si-

chern zu müssen.

Christliche Identität kommt aus dcr Bezie-

hung zu Gott - das hat viclleicht kaum le-
mand sonst so eindrücklich auf dcn Punkt

gebracht wie Dietrich Bonhoeffer in seinem

bekannten Gedicht aus der Haftanstalt Berlin-

Tegel "V'cr bin ich?" (Bonhoeffer 1980, 179):

"Wer bin ich.2 ...

Bin ich das wirklich,

was andere uon mir sagen.z

)der bin icb nur das.

was ich selbst uon mir wei$? ...

Wer bin ich, dieser oderjener?

ßin ich denn beute dieser

und morgen ein anderer?

Bin ich beides zugleich? ...

Wer bin ich?

Einsames Fragen treibt mit mir Spott.

Wer ich auch bin, Du kennst mich.

Dein bin ich. o Gott!"

In diesem Verständnis von christlicher Identi-

tät wird von Anfang an ernst genomr.nen, dass

der Mensch sich seine ldentität nicht selbst

geben kann, sondern letztlich von außen zu-

gesprochcn bekommen muss. Auch nach psy-

chologisch-soziologischen Erkenntnissen -
besonders deutlich forrnuliert in der Theorie

des sogenannten symbolischen Interaktionis- 17



mus nach G. H. Mead - ist der einzelne

Mensch zur Herausbildung von lch-ldentität

auf die Kommunikation, die Interaktion rnit

anderen Mcnschen angervieselt. Die christli-

che Sicht von Identität nimntt dieses Angcwie-

sensein des Menschen aü Betichungen radi-

kal ernst. Beziehungsidentität ist christliche

Identität auch in dem Sinn, class die Bezie-

hung zu Gott nur vermittelt über dic Bezie-

hung zu Menschen wahrnehmbar ist; «leshalb

hat die Gemeinschaft im christlichen Glauben

einen zentralen Stellen$ert. Aber die Gottes-

beziehung i'rberschreitet, transzendicrt

schließlich die nritmenschlichen Bczichun-

gen, wie an dcnt Bonhoeffer-Gedicht deutlich

rvird: Über allc widersprtichlichen Reaktionen

von Mitmenschen hinaus rveiß sich Bonhocf-

fcr mit seincn Selbstzweifeln bei Gott aufgeho-

bcn.

2. Christliche ldentität ist eine fragmen-

tarische und prozesshaft e ldentität
Aus dem Bonhoeffcr-Gcdicht rvird bercits ein

weiteres Mornent christlicher Identität deut-

lich: Christliche ldentität ist nicltt gleichzu-

setzen nrit dem Gefühl eines gcsicherten Ichs

oder dem Bewusstsein von Ganzheit einer

ganzheitlich ausgebildeten rcifcn Persönlich-

keit. Das lch kann durchaus als zerrissen,

bruchstückhaft, unsicher, an sich selbst

zweifclnd erlebt rverdeu dcr entschcidcnde

Grund der Identität, die Beziehung zu Gott,

das Aufgchobensein dcr Identität bci Gott, ist

nur irn Glauben gegeben: Dein bin ich o

Goll. Insofcrn ist die Schnsucht nach Ganz-

heit irn christlichen Glauben nicht ein für
allemal gestillt, sondern dicser Glaube ist ztr

verstehen als ein "Ganzheitsrertrauen"

(Wunderlich 1997 , l92tt.), als das Vertraue n

darauf, dass ich durch und in Christus ganz

bin bzw sein werde, so unvollkommen, tltl-
vollständig und zerrissen ich rnich auch

18 selbst erlebe.

Der Blick auf den gekreuzigten Jesus von Na-

tareth im Glauben an seine Auferstehung

zeigt mir, dass sich die von Gott geschenkte

Identität auch angesichts scheinbaren Schei-

terns durchhält. Jesus am ftreuz, das ist zu-

nächst der Inbegriff der gescheiterten Exi-

stenz, der zuticfst in l'rage gestellten ldcntität:

Der soll Gottes Sohn sein und kann sich

selbst nicht hefezl Im Glauben an die Aufer-

u'eckung Jesu glurben Christcn: Gott ist es,

der Jesu Identitdt als Messias, als Christus

gegen allcn Augenschein aufrecht erhtilt und

durchsetzt.

Der Blick auf die Briefe dcs Paulus zcigt uns

einen Menschen, der keineswcgs eine so ganz-

heitliche, ausgewogene untl ich-starkc Persön-

lichkeit war, zu dcr er manchmal idealisiert

rvird. Auch Paulus bestimlnt seine Identität

imurer von Gott bm: von Jesus Christus hcr.

Als Absender sciner tsriefe liest man: Paulus,

durch Gottes Villen berufener Apostel Jesu

Christi. Aber auch diese ldentität ist eine lden-

tität auf Glauben hin. Paulus lebt scin bruch-

stiickhaftes, fragmentarisches, unvollkomme-

nes Leben im Ganzheitsvertrauen auf Gott,

das sich cinmal vollends erfilllen wird. "Wir

sehen jetzl durch einen Spiegel ein dunkles

Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht.

Jetzt erkenne ich bnrchstückhaft; dann aber

werde ich erkennen, rvie ich erkannt bin.",

hcißt es in 1 Kor 13, 12. Und inr Philipperbrief

schreibt Paulus (3, l2): "Nicht dass ich's

schon crgriffen hätte oder schon vollkommen

sei; ich jage ihm aber nach, ob ich's rvohl

ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus

ergriffen bin." Christliche ldentität ist nie et-

was l'crtiges, nie etwas, das rnan irgendrvann

einnral erreicht hat, das rnan wie einen Besitz

irgendwann hat und festhalten kann. Christli-

che ldentität ist hinein gespannt in die Span-

nung zu'ischen dem Schon untl N«lch-nicht

des Reiches Cottes: Die Claubenden sind be-



reits neue Menschen, aber sic werden erst
ganz und gar neu und vollkomrnen sein bei

Gott. So wie Gottes Reich irn \Itrden ist, so ist

es auch die christliche Identität der Glauben-

den. Christlichc ldentität hat Tcil an dicsern

V'erdeprozess und bleibt von daher in diesern

Leben immer fragmentarisch, d.h. bruch-
stückhaft und unvollkommen. Christliche
Identität ist eigentlich ld,entitittsaertrauen,

Ganzheilsuertrauen bei gleicht eitiger Akzep-

tanz der eigenen Endlicbkeit und Begrenzt-

heit.

Hier lässt sich nun dcr Vorwurf noch einrnal

aufnchmen, dic Suchc nach Identität sei be-

reits als solche Sünde. Der Praktische Theolo-

ge Hcnning Luther hat anhand des biblischen

Sündenverständnisscs gezeigt, dass dieser Vor-

wurf, auch wcnn er so pauschal falsch ist.

eine gewisse Bcrechtigung hat. Sünde heil3t -
vor allem in der so genannten Sündenfallcr-

zählung (Gen. 3) - Sein-rvollen wie Gott. Sün-

de bedeutet also hier gerade die 'Ablehnung

der Individualität des Individuurns, das nicht
es selbst sein will, sondern Gott." (Pieper, An-

rrenrarie, Art. Individuum, in: HPhG 728-737,

hier:732. zit. nach luthcr 1992, 172). Daraus

folgt also, dass nicht das Streben nach Sclbst-

verwi rkl ic hu ng oder I de ntität a/s .solc/res Sü n -

dc ist. Sondern "Sünde ist viclmehr das Aus-

Sein arrf rcllständige und dauerhafte lch-
Identität, das die Bcdingungen von Fragnren-

tarität nicht zu alveptiercn bereit ist." (Luther

1992, 172). Anders und einfacher formuliert:
Wer rncint, so an seiner ldentität arbeiten zu

könncn, dass er die grundsätzlichc Bruch-
stückhaftigkeit und Unvollkomnrenheit seincr

Existenz überwindet, der ist aufdem Holnvcg,

weil er so werden u,il[ rvie Gott.

ln diesem Sinn kann auch die Kritik des be-

kannten S,vstenratischcn Theologen Eberhard

Jüngel am ldentitätsbegriff r'erstanden u,erden:

"Es ist nicht uahr, dass der Glaube den Men-

scben mit sich selbst identiscb macht. Der

Sünder will mit sicb selbst identisch uerden.

Der Glaubende unterscheidet sich t'om Sün-

der nicbt dadurch, dass er der endlicb mit
sich selbst identisch gewordene Mensch ist.

Sondern aom Sünder unterscheidet sicb der

Glaubende dadurch. dass er nicht mehr mit
sicb identiscb zu uerden brauchL Als Glau-

bender ertrage ich die Unterscheidung des

Menscben rcn sich selbst. indem ich Gott

zuischen mir und mir wohnen lasse .... lVer

unlerscheidet, bat mebr rcfli Leben." (Zit.

nach Luther 1992,172).

Entscheidend ist rnir mit Henning Luther,

dass nicht schon die eigenc Suche nach Iden-

tität oder die kbeit an der eigenen Persönlich-

keit als Sünde zu wertcn ist, sondern dic

Sucht nach einer vollkommenen ldentität bim.

die Vorstellung, dass vom Gelingen einer voll-

kornmcnen Ausformung meiner Persönlich-

keit nrein ganzes Lcben abhängt.

3. Christliche ldentität ist eine ideologie-
kritische ldentität
Christliche ldcntität ist immer insofern ideo-

logiekritische ldentität, als in ihren ticht lc-
tles !'crsprechen ao\lkommener ldcntität und

Ganzhcit als triigerisch odcr betriigerisch ent-

larvt wird. Und von daher rvird nun in der Tat

auch ein Konzept von Identität zu kitisieren
scin, das irn deutschen ldealisrnus cntstandcn

ist und das bis heutc prägend gcblieben ist,

nänrlich die Vorstellung, jeder Mensch könne

sich zu ciner allseitig gebildeten, harmoni-

schen, vollkomrnen in sich ruhenden Pcrsön-

lichkeit ennvickeln, ein ldcal, wie es beson-

dcrs Vilhclm von Humboldt vertreten hat. Zu

diescm ldeal gehört die Vorstellung, dass sich

in dieser allscitig-harmonischcn Persönlich-

keitsent*,icklung die Bestinrmung des Men-

schen schlechthin erschöpfe. Hier wird ldenti- ',9



tätssuche zur Suche nach dent allumfassen-

den Hcil und Identitätsentwicklung zum ein-

zigen Sinn des Menschseins. l'rritik ist auch

angebracht an dent Kult der Ganzheitliclt-

keit, wie er z. B. in der Musischen Bewegung

in den l920er Jahren gepflegt wurde, der

dann nahtlos vom Nationalsozialisrnus libcr-

nomme n werden konrtte. Der vollkornmene,

ganzheitlich geforntte Mcnsch mit einer ttn-

erschütterlichen nationalsozialistischen

Identität oder spätcr im Ostblock: mit einer

unerschütterlichen sozialistischcn Identität

- diese Zielvorstellungen ntissbrauchen dic

Sehnsucht nach Idcntität und Ganzheit

ebenso wie die Versprechungen von s0 nlan-

chen esoterischen Sclbstfindungsangcboten

oder die Verheißungen mancher Konsum-

Werbung hcute.

V'er die Endlichkcit und Bruchsttickhaftig-

keit seines lebens nicht alveptieren kann,

der ist anfällig für Ganzheits- und ldentitäts-

Ideologien. Allerdings könncn Erfahrungen

des Sich-i«lentisch-Fühlens, des Sich-ganz-

Fühlcns in bestimmtert Situationen zum

Hinweis rvcrden auf ein Mehr an Identität,

auf eir.re Ganzheit, dic uns zrvar trneinholbar

voraus liegt, aber die wir zutnindcst erahnen

können. Henning Luther hat betont, dass das

Fragment an sich bereits ürber sich selbst

hinaus weist, dass also das Beivusstsein der

eigenen Bruchstückhaftigkeit imrner bereits

das Bewusstsein um eine mögliche Ganzheit

beinlraltet. 0hne die Erfahrungtn vott einer

ansatzweise gelingenden Identität wären ver-

mutlich die Visionen und Sehnstichte vort

Ganzheit nicht möglich. (Man denke an ein

Bruchstück Ton, das Archäologen finden:

Um zu wissen, ob es möglicherweise Teil ei-

ner Vase ist, müssen die Archäologen eine

gewisse Vorstellung von einer ganzen Yase

haben.)

4. Christliche ldentität ist eine offene

tJbergangs-ldentität

Der Unterschicd im'ischen geschlossener und

offener ldentität lässt sich ant besten am Bei-

spiel einer Gruppe verdeutlichen. Eine Grup-

pc, die sich eine deutliche, starke und dauer-

hafte ldentität zulegen rvill, neigt dazu, dies

durch Abgrenzung von anderen Gruppen und

durch Ausgrenzung von nicht zu ihr gehören-

den Menschen zu tun. Im Extremfall gilt iedes

Nicht-Gruppennritglied als ntindcrwertig oder

feindlich. Eigene Problente innerhalb der

Gruppe wcrden enfwcder hart bestraft oder

die Schultl dafür wird nach außen verlagert,

also auf Nicht-Gruppenrnitglieder projiziert

und diese entsprechend bckämpft. Offcnsicht-

lich lassen sich diese Grundnterkntale einer

geschlossencn Gruppe bzw: einer geschlosse-

nen Identität z.B. avf rechtsextreme Gruppie-

rungen oder auf bcstimmte Sckten anrvenden.

Aber auch christlichc Gruppen und die Kirche

im Ganzcn neigten und neigen immer rviedcr

dazu, ihre ldentität durch Ab- und Ausgren-

zungen sichern zu rvollen.

\Yenn es jcdoch stimnrt, dass christliche Ge-

meinschaft ebens«r wie der einzelne Christ

bzw die einzelne Christin ihre ldentität gleich-

sam von außen, aus der Bcziehung zu Gott

gelinnen, und wenn sie sonrit die Bruch-

stückhaftigkeit und Prozesshaftigkeit ihrer

Identität bejahen können, dann brauchen sie

sich nicht ängstlich «lder identitätsversessen

von anderen abgrcnzen oder andere ausgren-

zen. Die Identität christlicher Gemeinschaft ist

ebenso wie die Identität des einzelnen Chri-

sten / der einzclnen Christin einc im Werden

beg,riffenc. einc ltlentität im Übcrgang. offen

für neue Entwicklungen, offen für neue Be-

gegnungen rnit anderen und auch mit Frem-

den. Das bedcutet für mich als Einzelnen,

dass ich auch das Andere und Frende in mir,

also z. B. das Böse und Triebhafte, nicht aus-20



grenzen muss und dann auf Andere oder

Fremde außerhalb von mir projizieren muss,

sondern ich kann es alsepticren als Teil mei-

nes unvollkommenen Ich, mit dem ich umge-

hen lernen kann auf dcr Basis der vergeben-

den Licbe Gottes.

Um es an einem Bild zu veranschaulichen:

Sicher gilt der Spruch "Wer nach allen Seiten

offen ist, läuft aus." Aber es gilt auch: "Wer

ganz und vollständig ist, ist ein geschlossenes

System." Der vollkommene, ganzc Kreis rveist

keine offenen Stellen und keine Entwicldungs-

möglichkeiten mehr auf. Der aus Bruchsttic-

ken zusammengesetztc, unvollkommene [rreis

ist offen, offen für das, was ihn umgibt und

offcn flirweitere Entwicklungen. Auch ein Ver-

ständnis von Pluralismus, das lediglich vom

gleich-giiltigen Nebeneinander der vielfältigen

Individuen und Gruppen ausgeht, ist von da-

her zu kitisieren. Es geht stattdessen darum,

den Austausch, die Begegnung als mögliche

Bereichcrung odcr heilsarne Infragestellung

meiner eigenen Identität zu begreifen und sie

von daher zu suchen und zu schätzen.

4. Konsequenzen für die
pädagogische Praxis:
Die Förderung eines nicht-
egoistischen, n icht-ideal is-
tischen ldentitätsverständ-
nisses im Wechselspiel von
kulturel l-gemeinschaftl icher
Vorgabe und individueller
Selbstbestimmung

Die Entwicklung von theologischen Thesen ist

das eine; die F'ragc nach rnöglichen Vegen in

der pädagogischen oder religionspädagogi-

schen Praxis ist das andere. Die prariisbezoge-

nen Überlegungen brauchen cine eigenständi-

ge Perspektive und Qualität; sie können nicht

einfach direkt von den theologischen Überle-

gungen abgeleitet werden.

So können wir, selbst rvenn wir wollten, nicht

hinter die Ennuicklung des gesellschaftlichen

Pluralismus zurück und schon von daher wä-

re die theologische Ablehnung einer selbsttäti-

gen Identitätsbildung nicht umsetzbar. Es sei

denn, man zöge sich aus der Gesellschaft zu-

rück in abgeschottete rnonokulturelle Ge-

meinschaften, so ähnlich wie die der Hutterer

in den USA.

Mit der Partikularität des Christentums in

unserer Gesellschaft, also mit der I'eststel-

lung, dass sich Christen in unserer Gesell-

schaft mittlerweile in der Minderzahl befin-

den, stellt sich auch die Frage, ob bzw in

welcher \Yeise sich die Übcrlegungen zu den

Grundziigen christlichcr Identität auf den

pädagogischen Umgang mit nicht-christ-
lichen Kindern undJugendlichen übertragen

lassen, ohne sie vorher zurn Christsein be-

kchrt zu haben. Ich gehe davon aus, dass das

möglich ist. Die herausgearbeiteten Grund-

rnerkmale christlicher Identität lassen sich

auch allgernein verrvenden, unr pädagogi-

sche Hilfe zur Identitätsbildung näher zu be-

stinrmen. Allerdings wird pädagogische Ar-

beit, die sich an diesen Grundrnerkmaletr

orientiert, irnmer auch ilber sich selbst hin-
aus wcisen auf ein unerfüllbarcs und für
rein säkulare Pädagogik unbenennbares

Letztes hin.

Im Folgenden sollen die herausgearbeiteten

Grundmerkmale christlicher Identität noch

einmal aufgezählt und auf die pädagogische

Identitätsarbeit zugespitzt werden:

1. Identität als Beziehungs-Identität
Es geht in der pädagogischen Praris um eine

Begründung und ein Verständnis von ldenti- 21



tät, das von vornhereirt unt die nomendige

Beziehung zum Anderen (und letztlich auch

zum Ganz-anderen - in christlicher Sprache:

zu Gott - ) weiß. Mit anderen \{brten geht es

um ein nicht-egoistisches Identitätsverständ-

nis, das nicht dem Trugbild einer absoluten

Selbstbestimmung des einsanten Ich hinter-

her läuft. In einer humancn nicbt-christ-
lichen Pädagogik rvird zumindest das Bezo-

gensein dcs Menschen auf lctzte offene Fragen

wie ehla die nach dem Woher, Wozu und \Ib-

hin des Lebens rnit in den Blick kommen.

Anders gesagt: Auch eine humane nicht-

christliche Pädagogik wird die Bedcutung des

Religiösen für die ldentitätsbildung des Men-

schcn anerkenrten. Ansätzc dazu finden sich

übrigcns sowohl in der psychoanalytischen als

auch in der soziologischen Identitätstheorie

(vgf. Schweitzer t997). ln einer christlicben

Pätlagogik können diese letzten Fragen mit

der Frage nach Cott identifiziert rverden und

rtit Bezug zum christlichen Glauben bearbei-

tet werden. Allerdings geht es auch in ciner

christlichen Pädagogik nicht darum, diese

l.ragen ein ftir allenral zu beantworten und

damit ruhig zu stellcn, son«lern eher darum,

sie wach zu halten und die Heranrvachsenden

zurn eigcnständigen, immer neuen l'ragen

und Suchen zu ernrutigen. \t{tnn christliche

Identität immer "ldentitrit im !ütrden" ist,

dann gehört zu ihr auch immer rvicder die

Bercitschaft zunr Neuaufbruch, zunr Neu-

und Umdenken.

2. ldentitjit als fragmentarische und pro-

zesshafte Identität
Es gcht in dcr pädagogischen Praris um die

Förderung untl die \trmittlung eines Ganz-

heitsvertrauens und cincr Ennvicklungshoff-

nung, rvelche die Alveptanz der eigenen Un-

vollkommcnheiten und Bruchsttickhaftigkci-

ten ermöglichen und zuglcich dankbar und

realistisch den Prozess der eigenen Identitäts-

bildungvorantreiben. Hierher gehört auch die

Entwicklung der Fähigkeit zur Selbstbegren-

zung, zur Bejahung der eigenen Grenzen und

zum möglichen Verzicht auf Selbstverwirkli-

chung zugunsten anderer, weil es nicht darauf

ankommt, um jeden Preis die eigene Identität

durchzusetzen oder zu vervollkommnen. Da-

bei geht es auch darum, sich der Unab-

schließbarkeit der ldentitätsentrvicklung be-

$,usst zu sein. Das wiederum heißt, dass auch

der erlachsene Erzieher sich nicht als eine

fertigc ldcntität verstehen wird, sondern sich

zusamnlen mit dcn ihm anvertrauten Heran-

wachsenden genteinsam imtner wieder neu

auf dic Suche nach gelingender ldentität be-

gibt.

3. Identität als ideologiekritische Identi-
tit
Auf der Basis von Ganzheitsvertraucn und Be-

grcnztheitsakzcptanz wird in der pridagogi-

schen Praris scnsibilisiert werden ntüsscn gc-

gentiber trügerischen Versprechungen von

Ganzheit und vollkommen-untfassentler

Sclbstverrvirklichung. ldentität in diesem Sinn

kann auch nic Ziel von Erzichung und Bil-

dung sein; wohl aber kann dcr kitische Ge-

halt des Identitätskonzeptes immer wieder

darauf aufmerkaur ntachen, rvo die ntögliche

Identität des einzelncn Kindes oder des einzel-

nen Jugendlichen nrissachtet, eingeschränkt

oder behindert rvird. Das ldentitätskonzcpt

kann also prinzipiell nur eirte kritische l'unk-

tion besitzen. Treffend hat der Erziehungswis-

senschaftler Lothar Krappnrann betont: "Nur

was ldentität nicht ist, kann dargestellt rver-

den ... An einenr gelungenen Vorbild der Iden-

tität kann nicht gemessen rverden." (Krapp-

mann 1980, l1lf.; vgl. auch Luther 1992,

t77).

Ich füge hinzu: Aber an fragmentarischen und

doch gelungcnen ldentitäts-Montenten kann22



man cine Ahnung von ldentität und Ganzhcit

bekommen. Solche situativen und punktuel-

len Erfahrungen z.B. des Angenommenseins

oder einer Geborgenhcit gebenden Gemein-

schaft sollten deshalb auch in Erziehungs-

und Bildungsprozessen angebahnt, aufge-

nommen oder errnöglicht rverden.

4. Identität als offene Übergangs-Iden-
titit
Pädagogische Hilfe zur Ennuicklung einer of-

fcnen ldentität wird anr chesten im Span-

nungsfeld zwischen Beheinratung und Bc-

gegnung gelingen. Die Vertrauthcit der
l'amilie oder einer anderen Genreinschaft ist

ebenso wiclttig wie die möglichst angstfreie

Offenheit der Heinrat verrnittelnden Gruppe

ftir Andere und Fremde. In dcr Religionspäd-

agogik rvird die Identitätsbildung im Span-

nungsfeld von Beheimatung untl Begegnutrg

gegenwärtig stark diskutiert. Hier geht es

darum, ob zuerst eine religiöse Beheima-

tung, ein Sich-zu-Hausc-!'ühlen in der eige-

nen Konfession oder Religion erreicht lver-

den nruss, damit dann die Ilegegnung mit
anderen Konfessionen oder Religionen erfol-
gen kann, odcr ob bereits von Anfang an die

Begcgnung mit anderen einbczogen werden

soll. Der Tübinger Erziehungswissenschaftler

und Religionspädagogc Friedrich Schrveitzer

fornruliert als Rcsümee der gegenrvärtigen

l'orschungs- und Diskussionslage, dass diese

keine einfachcn Antwortcn zulässt (Schweit-

zer 1997,278). Entscheidend ist aber wohl,

dass Kinder ihre Beheimatutgin solchen

Gemeinschaften finden, die ihrerseits eine

ffine religiöse ldentität besitzen und pfle-

gcn, d.h. eine ldentität, zu der die 0ffenheit

gegenübcr dem Anderen und die Bcgegnung

mit dem Fremden, also mit anderen Konfes-

sionen und Religionen, konstitr.ltiv dazu ge-

hören.

Christliche Religion kann in ganz besonderer

Veise zur gelingenden Identitätsentwicklung

von Kindern und Jugendlichen im Pluralis-

mus beitragen, gerade weil das in ihr angcleg-

te Identitätsvers tindnis s o u o h I auf das E rnst-

nehnren als aucb auf die heilsame Relati-

ricrung der ldcntitäts- urrd Ganzheitssehn-

siichte des Menschen abzielt. Von daher kann

nach meiner Überzeugung eine Christliche

Pädagogik auch einen rvichtigen Beitrag zum

Verständnis von Identität und ldentitätsbil-

dung in Erziehung und Bildung leisten.
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Institut für Pbilosophie und Theologie der
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I

Wenn es darum geht, jenen kulturhistori-
schen Vorgang zu bezeichnen, der mit Pha-

senverschiebungen seit der Mitte des 20. Jahr-
hunderts expandiert und derzeit globale

Wucht entfaltet, so konstituieren die Bcgriffe

"Pluralisierung" und "lndividualisierung" ei-

nen semantischen Operationsraum, in dem

nicht wenige der die Heraufkunft moderner

Gesellschaften begleitenden Vorgänge ihren

Platz finden.

Unter Individualisierung lassen sich all fene
Prozesse subsumieren, in denen die Freiset-

zung des Individuurns aus herkunftsbestimm-

ten Vorgaben und gesellschaftlichen Zumu-

tungen und Zwängen thematisiert und das

Erwachen des Individuurns in seiner Selbstbe-

stimmung und Autonornie ins Blickfeld ge-

rückt wird. Unübertrefflich immer noch Jacob
Burkhardt: Ihm zufolge lagen im Mittelalter

die "beiden Seiten des Bewusstseins - nach

der Welt hin und nach dem Inneren dcs Men-

schen selbst - wie unter einem gemeinsamen

Schleier träumend und halbwach; es wacht

eine obfektive Betrachtung und Behandlung

des Staates und dcr sämtlichen Dinge dieser

Velt überhaupt; daneben aber erhebt sich mit
voller Macht das Subjektive, der Menschen

geistiges lndividuum und erkcnnt sich als sol-

ches." 
l

Und unter Pluralisierung wird gemeinhin die

kolossale und ständig wachsende Zahl der

Möglichkeiten verstanden, die, auch Kontin-

genzerhöhung genannt, je nachdem von wel-

chcm Standpunkt nran sie betrachtet. Überra-

schung und l'reude spendet odcr lrritation
und das Gefüill der Orientierungslosigkeit

hervorruft. Dieses Geftihl der metaphysischcn

Heimatlosigkeit ist mit dem abnehmenden

Selektionsdruck von Gewissheiten des Tuns

und Lassens verbunden, einem dritten m0-

dernisierungstheoretischen Vorgang von größ-

ter Tragweite. Mit dem Begriff Enttraditionali-

sierung gekennzcichnet, verbindet sich damit

die Vorstellung, dass die überkommenen Ge-

fäße und die überkommenen Gewissheiten

im Zug ihrer reflexiven Durchdringung und

Aufklärung, aber auch im Gefolge technischer

Entwicklungen unterrniniert und eigentlich

nur mehr als Dispositive oder Optionen, also

gewissermaßen blank daliegen. Dazu gehört

auch der Bedeutungsverlust der traditionel-

len, die Massen bindenden Weltanschauungen

und ihrer Institutionen. Sie werden ebenfalls

Dispositive, Möglichkeiten.

0b nun hcilsgeschichtliche Überhöhung die-

ses Vorgangs als Selbsterlösung oder kultur-
kritische Deutung dieses Prozesses als Ver-

hängnis, Entbettung und Vereinzelung: die

Geschichte entlässt den modernen Menschen

in eine Moderne, die ihm aufgibt und auf-

zwingt, sich im gigantisch gesteigerten Zu-

wachs der Erlebens-, Erfahrungs-, Handlungs-

und überhaupt Lebensmöglichkeiten mehr

oder minder aut0n0m zurechtzufinden. Mehr

11 Burkha«lt: Kultur cler Ilenaissance in ltalien. Leip,iig 1919,

sul 25
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noch, er muss, um zu leben und zu überle-

ben, andauernd wählen und entscheiden.

Wenn sich die Zukunft nicht mehr von selbst

aus der Vergangenheit ergibt, wenn die Ver-

gangenheit nicht mehr einfach in die Zukunft

hinein verlängert und festgetrampelt wird,

wenn, mit anderen Worten, die Umschaltung

von der Vcrgangenheit auf die Zukunft nicht

mehr durch ein "so wie immer" erfolgt, wenn

die Zukunft mithin entscheidungsabhängig

wird, Ungewissheit resultiert. Denn "wählen"

oder "entscheiden" wird erst dann zu einer

Notwendigkeit, wenn die überkommenen Ge-

wissheitcn entfallen und die Operationsräume

von Möglichkeiten sich öffnen. Auf allcn Ebe-

ncn, in allen Bereichen findet sich infolgedes-

sen das, was festgegebcn und festvorgespurt

war, in eine Situation der Unbestirnmtheit ver-

setzt, in dern fast alles, angesichts der neue-

sten technischen Entwicklungen, möglich ist,

bis zu Anderungen in den Grundstrukturen

«les Lebens und der biologischen Verfassung.2

Dem Entscheiden ist s0 ein Moment der Will-

kür, ein, wie Luhmann es nennt, "strukturel-

les Moment der Unbcstimmthcit" unvermeid-

lich.3 Man kann die Sachlage, wenn man mit

dem Subiektbegriff arbeitet, sogar noch stär-

ker zuspitzen: Je autonomer die Individuen

entscheiden, dcsto ungewisser wird, rnuss die

Zukunft werden. Denn Autonomie impliziert
ja zwingenderweise eine sich von nichts be-

eindruckenlassende Entscheidung, die eben

deshalb auch nur sehr beschränkt vorausseh-

bar ist. Sobald die Geschichte vom Menschen

gemacht wird, und nicht mehr die Vergangen-

heit fortgeschrieben, der Wille eines Schöpfers

oder Generals erfüllt wird, wird sie unvorhcr-

sehbar und, man könnte sagen, damit erst

lIgl P Gros, t)ie luulti0pti0nsgcsellschaft. Irrankfurtitr{ain 1994

J\rgl. N. l.uhmann:lenseits \,0n Barbarei, in: ders.: (les€llschafßstnrktur

und Semantik. Studien zur \trissensvrziologre der nxxiemen Gesellschail,

ild. 4. trankiLutiN'lain 1995. l3il-151

"Geschichte". Eine Vorausschau kann nur be-

rüclsichtigen, was vorher in das Modell einge-

gebcn worden ist. Seit der Individualisierung

tritt das Neuartige in rlen Vordergrund. Je
mehr frreation und Innovation, desto unge-

wisser was folgt. 0der, mit Shaclde: "lf histor,v

is made by men, it cannot before known."* Bis

zu einem gewissen Grad lassen sich zwar Mas-

senphänomene wie Abstimmungen oder Wah-

len oder Kaufentscheide in ihrer Verteilung

voraussagen, aber auch hier nimmt die Unge-

wissheit umso mchr zu, je schneller die lndi-

viduen geneigt sind, von gefassten Entschlüs-

sen abzugehen, und je unabhängiger und bis

zum letzten Moment sich selbst korrigierend

die Menschen werden, und auch, fe volatiler

das gesellschaftliche Umfeld sich darstellt und

ie geschwinder sich die gesellschaftlichen Um-

stände lockern.

!!

Das Moment der Unbestirnmtheit und die Un-

voraussagbarkeit, was morgen sein wird,

nimmt also, und das könnte man als Fort-

schrittsparadox bezeichnen, ausgerechnet

dann zu, wenn mehr gemacht, entschieden,

gewählt werden kann und wenn mehr mach-

bar wird. Beobachtung ist immer auch Selbst-

beobachtung.

Bezüglich der Yerllsslichkeit des individuellen

Handelns wird man sich in einer merkwürdi-

gen Art und Weise sogar selber unbercchen-

bar. Man beschließt, das grüne Kleid anzuzie-

hen und wählt dann das rote . Man betritt ein

Kauflraus, um eine neue Teesorte zu erstehen

und verlässt es mit drei Paar Socken. Man sag

bei einer Wahlurnfrage, dass man den Kandi-

daten X wähle und entscheidet sich aufgrund

4G.1..S. Shackle, Imagination and the Nature of Choice. Eriinburgh

1979. S. i34; vgl. auch llric Hobsbawnr: Wieviel Ceschichle braucht der

tr'leusch? Nünchen. \\'ien 1!!8



eines Bildes fur den Rivalen Y. Man beschließt

abends fernzusehen, badet in den 0ptionert

und geht dann doch wcg. So geht es andau-

ernd. Besonders instruktiv und folgenreich

für diese Sachlage sind die zwischenmenschli-

chen Beziehungen.

Niklas Luhmann zufolge treten Situationen

mit "doppelter Kontingenz", verstanden als

wechselseitige Abhängigkeit komplementärer
(nicht gleicher) Erwartungen umso mehr in

den Vordergrund, je schwächer übergreifende

Signale und Werte und Autoritäten werdcn.)

Die Umstellung von herkunftsbezogenen und

wählbaren Bindungen hat allerdings dramati-

sche Folgen für die Zukunft von Gemeinschaft

und Gesellschaft. Nicht nur, dass damit jede

wic immer geartete Wahl einer Freundschaft

oder einer Partnerschaft nur unter Verzicht

auf x andere möglichc geschehen muss, und

sich gerade mit einer Entscheidung alle ande-

ren Entscheidungsrnöglichkeiten verschlie-

I3en. Wer ein Kind will, hat nicht mehr die

Wahl, es so oder so zu haben oder überhaupt

nicht mehr zu wollen. Ganz abgesehen davon,

dass die Kinder keine Wahl haben, zu scin

oder nicht zu seinl Bei jedem Entschcid, dcr

nicht unenfwegt als "optimal" angesehen, und

bei leder Enttäuschung leuchten die andcren,

die verschmähten Möglichkeiten als bessere

am Horizont auf. Nicht nur weil man beim

Scheitern einer Beziehung, was immer Psv-

chologie und Soziologie unter der Perspektive

dcr Faktizität dazu sagen,6 gnadenlos selber

schuldig gesprochen wird. Sondern vor allem

darum, weil das Wählenkönnen mitein-
schlicßt, dass man unvermittelt, aus eigener

Schuld odcr auch nicht, zu jenen gehören

könnte, die niemand wählt, niernand u'ill.

)l{ontilgeru 
als Eigeniveit nr«l:merCesellschaiten. In: Siklas Luhmurn

lieobachtLrngcn drr \lodenre Opladen 1991. S. 9J l19
('Vgl. 

H. Ilastedt: l)er Utrt des !linzelnen. Eine \crleidigung des Indiri

duunrs. l'rankiurt'['lain 1998

Und das ist nun freilich die ebenso bcstürzen-

de wie unterbeleuchtete Kehrseite der nulti-
0pti0nären, enttraditionalisierten und indivi-

dualisierten Wahlgesellschaft. Wie seit Georg

SimmelT immer wieder herausgearbeitet, ver-

langt die Erhebung des modernen Menschen

zu einem autonomen und selbstverantwortli-

chen lndividuum seine Herauslösung aus den

überkommenen, festgefügten gesellschaftli-

chen, politischen und auch verwandtschaftli-

chen 0rdnungen. Denn Freiheit und ein ent-

sprechendes Handeln hat eine doppelte

Voraussetzung, ohne die sie, was tnan sicl.t

häufig zu wenig klar macht, undcnkbar ist.

Auf der cinen Seite erscheint auton0mes,

mündiges Handeln nur rnöglich ohne autori-

täre Zumutungen, auch wenn diese nicht un-

bedingt in personengebundenen tradierten

Gewissheiten, etwa verwandtschaftllichen

Loyalitäten, bestehen.

Andererseits ist die Erde von I'reiheit, wenn

nicht zrvischen unterschiedlichen Möglichkei-

ten und 0ptionen entschieden werden kann,

ein Euphemismus. Ganz in diesem Sinne bil-

det und erzieht die moderne Gesellschaft bis

in ihre Sozialisationsagenturen hinein dcn

Einzelnen. Sie macht ihn frei von ienen Bit.t-

dungen, die gewiss und sclbstverständlich in

traditionsverpfl ichteten Gescllschaften auch

Verpflichtungen, wenn nlan so will, Zumutun-

gen vorgegeben haben. Und sie nracht ihn frei

für fenes entspannte 0pcrieren in offenen

Möglichkeitcn, das auch sich selber, die Wahl

der eigenen Lebensforrn, miteinschließt.

ill

Die Freisetzung aus den überkomme nen, her-

kunftsbestimmten Vorgaben und Bindungen

und die V/eitung der realisierbaren Möglich-

27\gl. G. Simrnel: I)as IndividuLrm Lrnd die l'reihcit, llerlin 19ä1



keiten, macht das lndividuum aber auch frei

und zu'ingt es gleichzeitig, sich selbcr zuzu-

wenden. Das Kontingenzbeu,usstsein. das Be-

wusstsein, dass das, rvas ist auch anders scin

könnte, wendet sich v«ln den äußercn Gege-

benheitcn und der Welt und den anderen ab

(rvoraus es sich im Theodizee-Problern in der

christlichen Geschichte erstmals entziindet

hat) und sich selber zu. In dieser dritten Frei-

sctzung (nach dcr Freisetzung aus der Natur

und der modernitätsgemäß crfolgten "kogniti-

ven" Freisetzung aus den kulturellen Hilllen),

bcugt sich also das lch tibcr sich und fragt,

warum es so ist wic es ist und versucht -
ebenfalls modernitätsgemäß - sich selber zu

verbessern und zu verrvirklichen.

Der Soziologe und Kulturphilosoph Arnold

Gehlen hat vor nunmehr fast einern halben

Jahrhundert geschrieben: "lndem er (dcr

Mensch-PG) versucht, sich ganz grundsätz-

lich dcnr Joch der Umstände zu entziehen,

liefert er sich an etrvas aus, das er nocl.r zu

u,enig kennt und rvovon cr die Meinung des

frivolsten Optirnismus hat: clas ist er selbst".8

Vielleicht kcnnt cr sich nun, nach Jahrhun-
derten dcr Niederlage und nach Jahrzehnten
verzrveifclter Suche besser. Und vielleicht lie-

fert er sich nicht nur an etwas aus, was er

zuwenig kennt, sondern lernt sich besser ken-

nen. Viclleicht kommt er ab von lenen beiden

Vegen der Vcrzweiflung, die schon Kierke-

gaard in seiner hundcrtJahre zu friih, nlim-

lich 1849 veröffentlichten Abhandlung "Die

Krankheit zum Tode" als Folge dcr Selbstver-

gcgenwärtigung benannt hat: !'erzueifelt sich

selbst sein zu wollen oder verzweifelt sich

nicht selbst sein zu wollcn.e

§Amrrld (iehlcnr l)ru tJild des l\lursclrer irn l.ichte der moderncn An

thropologie. ln: I)ers.r Anthropologische ForschLrng S. 55-69

s69
9ln: \\erke I\. R€inbek l96l

DerJetztrnensch scheint, jedenfalls in unserer

überbordenden und sich täglich selbst tiber-

trumpfenden Multi0pti0nsgesellschaft, ver-

zrveifclt sich selbst sein zu wollen und vcr-

zweifclt sich zu wollen. Dieses Sich-selbsr

rvollcn hat die Voraussetzung, dass der

Mensch sptirt, dass er nicht nur ist, u'as er ist,

sondern dass er mehr sein will, dass er einen

Überschuss irr sich trägt. cincn Überschuss arr

Energie, an Liebe, an Hass, an Sehnsucht und

dass er in rvelcher Fornr auch immer, tiber

sich hinaus «ldcr, wenn er daran verzu'eifelt,

in sich hinein und sich finden will. Solange

der Mensch sich diescr Vorcntschiedcnheit als

einem Vtsen, dass nrehr sein rvill als es ist,

nicht reflexiv bervusst genracht hat, u'ird er

sich suchen oder töten, sich selber endlich

und irnmer sein oder sich loswcrdcn wollen.

Die zeitgemäßen Praktiken der Selbsterlösung

und Selbsterregung, aber auclt dic Techniken

der Sclbstabtreibung und Selbstvernichtung

veranschaulichen dies.

\{ic irnnrer Intopien den Platz der äußercn

Utopien einnehnren und anstelle des Jenscits

im Diesseits leuchten«les Inseits tritt, das lch

tut sich schwer sich zu finden und auch

schser sich aus dem cigenen Gedächtnis zu

vertreiben. Da ist keine Festung, kein grals-

ähnliches Supcr-lch, kcin transzendentales

tlr-Ego, kein triumphalcs Post-lch, kein letz-

ter, nun entdcckter Gott. Je vcrzweifeltcr das

lch in sich dringt, desto unsicherer wirtl es

sich. Dest«l weiter entfernt sich jenes kompak-

te, unteilbar, sclbstidentische Super-lch, von

denr in Identitätsphantasien so ausschweifend

die Rede ist. Das lch ist wie im toten Winkel

des Ichs, weggeglitten und weggetaucht, ver-

sunken in die Tiefen des Suchens und Den-

kens. Auch die lch-Philosophien und die

Theorien des Sclbstbewusstseins, seit Hölder-

lin und Fichte, seit Mead und Frer.rd und seit

Gergen und 0rnstein, rvie immer sie ihr28



schwindclerregendes Spiel mit Umschreibun-

gen und Abgrenzungen und Ichmöbilierungen

entfalten, sind Probleuranzeigen, Hinweise auf

eine Leerstelle, Metonvmien einer Invarian-

te.lo

In dieser dritten Frcisetzung erfiihrt sich dcr

Mensch aber auch odcr schlussendlich als ein

Wesen, das nie ist, rvas es sein rnöchte, als ein

- in den !(brten von Robert Musil - Möglich-

keitstiel rnit einem rvachen Möglichkeitssinn

ausgestattet. Ein Schwebervesen, das heraus-

gcfallen aus der Natur oder aus Gott, aus wel-

cher Geschichte auch irnrner, oszilliert, sucht,

tastet, probiert und experirncntiert.ll Gewiss

sieht dieser dritte Mensch, nach der dritten

Frcisetzung, sich nun mit dcr Aufgabe kon-

frontiert, nicht nur die V'elt, die Gegenstände

und die Mitmenschen anders zu rnachen als

sie sind und sie in gnostischer Unruhe zu ver-

bessern, sondern auch aus sich cfil'as, ctwas

anderes, etwas besseres zu machen.

So rvird der nrodcrne Mensch das, was er aus

sich ntacht. Abcr nicht allc könncn alles aus

sich machen und vicle können, auch wenn sie

noch so wollen, nicht bcsonders vicl oder fast

nichts aus sich nrachen. Unübcrholbar und

unüberhörbar und allen gleich innewohnend

ist indessen dieses Wollen, dic innewohnende

Sehnsucht, der Ruf nach Frernd- oder Selbst-

erlösung. Dicscs Wollen ist unverncinbar

Schicksal, Schicksal odcr Bestimrnung zur

Freiheit; dazu sind wir vorentschlossen, dafür

können rvir nichts. Das bedeutet freilich rve-

der Ergebung noch Aufbegehrcn. Man muss

sich vielmehr mit sich selbst ins Benehmen

10\'gl. 
r'om \erf. Ich-Jagd. Lr lilabhängigkeitslahrlrunclen, a.a.0., S

TJff
lltrgl. riu nicht fiir rlie Yerölfentlichung lorgeschene Schlusskapitel inr

"trlann ohne lrigenschalrcn". Ilanlburg l9ii, S. 1578i[. ("1)ie tltopie der

induktiven (jcsinnung oder dcs gegebenr:n sozialen Zustlndi')

setzen, die Diffcrenz, in der ntan lebt, leben

rnuss, alveptieren.

Ist das nicht tlennoch die Selbsterlösungsfor-

mel der dritten odcr vierten Moderne?12 Sie ist

es. Aber sie rückt nicht die Erlösung, sondern

das Erlöstseinwollen in den Vordergnrnd. Sie

crlaubt cin Sich-Lösen von Göttlichkeitszuntu-

tungen, ob sie nun als V'elt, als Gesellschaft,

als Genreinschaft, als Europa, als Nation

durch sich oder andcre einern zufallen. Und

sie sieht sich in bescheidener Weisc als schwa-

ches Subjekt, als Ichhcit mit verschiedencn

Ichanteilen, die anzuerkennen, auszutarieren

und neu zusamnrenzufügcn sind.IJ

Viellcicht ist der Begriff "lntersubjeklivität" ein

Euphemisrnus und die Rede vom "Übergang"

unterkühlt-technisch. Aber ob der Hinblick

nun mintetisch, in der Begegnung von Auge-

sicht zu Angesicht, oder mimetisch distan-

ziert, durch Aufgabentcilung, crfolgt, er benö-

tigt, auch wenn es schwcr ist, das zu denken,

kein Zentnrm, keine nebulöse H,vperinstanz,

nur dic Anerkennung der inneren Differenz.

Dicsc ist das tsinzige, rv'as verallgemeitrerungs-

fähig, invariant, transversal und damit rvahr

ist. Aus ihr resultieren der Vorwärtsdrang und

die Vorstellung, dieses Dort beinhalte dic Erlö-

sung. 0b dieses Dort ein himnrlisclter Him-

mel, eir.r kolossaler gesellschaftlicher Körper,

ein rvanner gerneinschaftlicher Leib, eine brli-

derliche Kleingruppe, ein flüclttiges Netzwerk,

ein einzelnes Gegenüber oder ein sich selbst

r,erglühendes, einsames Ich ist, die Einsicht,

dass man, in welche Hin.rmel auch immer,

nicht «rder nur für Augenblickc eingeht, ist die

lll)ie lachiolgenden Pa.ssagen sind iibemornmrn aus Peter (iross: Ich

.lagd. Irn (habhringigkeitsjahrhunrlert. Frankfurl errt lrlain i999, S.

r9{ f.

lJl gl. \ibltgang \rirlschr \rrnunft. Di0 zeitgenijssische \tmunftkritik

rund da"s I(onzrpt iler transversden Identitäl. Irankfurt arn Ilain ]995,

Iiap. III 29



Einsicht in eine rnetaphysische Anstrengung,

die, auch wenn sie nicht erfüllt werden kann,

als metaphysische Anstrengung bleibt und

bleibt.

In eiuer Welt in Stücken (Clifford Geertz), wo

durcheinander Kirchenglocken, Technorhyth-

rnen, Gotteslästerungen, Gesänge von Mina-

retten, Aufforderungen zur Tugend und zur

Untugend und Sünde erschallen; in dieser

modernen, ihre Möglichkeiten erst aufblitzen

lassenden Multioptionsgesellschaft sind An-

strengungen, die andere Anstrengungcn be-

kämpfen und vernichten wollen, gegenüber

dem Gedanken, dass rnctaphysische Anstren-

gungen menscheneigen sind, r'erfehlt. Die

Multioptionsgesellschaft formt einen multi-
plen Menschen aus, einen vorläufig lctzten,

der um Anstrengungen der Lctztgültigkcit

weiß, aber auch um deren Gefahren, nämlich

die Unempfindlichkeit für die vergeblichcn

Anstrengungen und leidcn anderer. Irn sich

"verlieren, besser vergcuden könncn" muss

man sich Elfriede Jelinek zufolge, aber "erst

einmal haben".la wer nichts aus sich gemacht

hat, kann sich weder von sich trennen noch

sich akzeptieren. Es rnag sein, dass im Unab-

hängigkeitslahrhundcrt der \X'eg zu sich über

die andercn zu führen hatte, getreu den ge-

sellschaftswisscnschaftlichen und cthischen

Devisen.

Mit dem neuen Jahrtausend beginnt erneut

der Versuch, Unabhängigkeit Unabhängigkeit

werden zu lassen. Nämlich Unabhängigkeit

von sich als l'reiheit von der Selbstvergottung.

Innen-lnnenpolitik! Das langsame Hineintau-

chen in sich führt zur turcrkennung cincs prc-

kären Selbstverhältnisses, weg vom lch als

heiliger Reliquie, leuchtendem Gral, intlividu-

eller, irgendwic zu packender Identität, und
li"\ritr rhnn dann?" ln: ElirietleJelinek, tlrigittr l,aniles (Hg.):Jrlinek

\lihl trliindren 19911. S 197'10J, S I97

lässt einen offenen Kosmos aufleuchten. Um

diesen zu sehen, muss man sich ausräuchern

aus der inneren Festung. Leer werden, um

offen zu werden. Denn wer sich haben will,

verzweifelt sich selbst scin will, sich jagt und

iagt, wird früher oder später bemerken, dass

man sich sowenig besitzen kann wie andere .

Eine fundamentale Besitzlosigkeit als geteiltes

Schicksal. Selbstgewissheit als prinzipielle

Ichungewissheit. Das ist der einfache Leitfa-

dcn der Selbstübersetzung in andere, der, ein

schwaches Wort dafür, Intcrsubiektivität er-

möglicht.

Prof. Dr. Peter Gross ist Professor am Soziolo-

gischen Seminar der (rnircrsität St. Gollen
(cu1
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"Sehnsucht nach Gott" - so lautet das Thema,

das mir für meinen Vortrag gestellt wurde.

Dass dieses Thema in exegetischer Perspekti-

ve, d.h. vom Alten und Neuen Testament her,

bedacht werden soll, wird dabei durch das

Unterthema angezeig "Das biblische Zeugnis

von der Liebe Gottes zu den Menschen". Ein

erster Blick auf das Thema einerseits und das

Unterthema andererseits kann allerdings zu

der Frage Anlass geben, ob hier nicht von zxei

recht unterschiedlichen Sachverhalten die Re-

de ist. "Sehnsucht nach Gott" - das meint ja

doch eine Bewegung von unten nach oben,

von der Erde zum Himmel, vom Menschen

hin zu Gott. "Gottcs liebe zu den Menschen"

- das ist hingegen die Bewegung von oben

nach unten, vom Himmel zur Erde, von dem

Schöpfer hin zu seinem Geschöpf. Kann

gleichwohl das eine mit dem andern verbun-

den und eine innere Beziehung iryischen bei-

dem angenornmen werden? Die folgenden

Überlegungen wollen anhand elementarer

und exemplarisch ausgewählter Texte aufzei-

gen, wie im biblischen Zeugnis von der Sehn-

sucht des Menschen nach Gott und von der

Liebe Gottes zum Menschen gesprochen wird.

In diesem Zusammenhang wird dann auch zu

erörtern sein, was sich den einschlägigen Tex-

ten über das Verhältnis beider Phänomene

zueinander entnehmen ldsst.

I

Wenn wir fragen, wo im Alten Testament von

der Sehnsucht nach Gott die Rede ist, dann

sind wir zunächst an das Buch der Psalmen

gewiesenr. Denn hier finden sich Zeugnisse,

die ausdrücklich davon sprechen, dass Men-

schen sich nach Gott sehnen - nach seiner

heilvollen Nähe und seiner l,eben gewähren-

den Gegenwart.

In dem Gebet, das die beiden ursprünglich

zusammengehörigen Psalmen 42 und 43

umfasst2, redet ein leidender und von Feinden

bedränger Mensch, dem aufgrund seiner be-

sonderen Notlage der Gang zum Heiligtum

Gottes, dem Tempel auf dem Berg Zion, ver-

wehrt ist. Eindringlich gibt er sogleich in den

ersten Sätzen seines Gebetes der Sehnsucht

nach Gott Ausdruck (42,2f.):

Wie der Hirsch lechzt nacbfrischem Wasser,

so lecbzt meine Seele, Gott, nach dir
Meine Seele dürstet nach Golt,

nach dem lebendigen Gott.

Wann werde ich dahin kommen,

dass ich Gottes Ang,esicht schaue?

lDas 
Alte TesLrment riird im folgenden nach der Luther Bibel zilicrt.

Eingrifle in drn \l'ortlaut erfolgen lediglkh do(. wo vom hebriischen

Tert her eine geuauere \\iedergahe geboten erscheint.

lDass 
Ps 4l und Ps 43 einen einzigen Psalm biklen, zeigt sich vor allem

daran, dus drei Stroph en (42,2-6,42,7 -12,4a, I -5) leweils durch den

ghichar Refreln abgerhlossen rverden (42,6r 41,12; 4J,5).



Die Sehnsucht nach Gott, die hier mit der

Metapher des Dürstens beschrieben wird3, äu-

fiert sich als Sehnsucht nach dem Heiligtunt

als dem 0rt, an denr Gott selbst als die Quelle
allen Lebens gegenwärtig ist und der nach

ihm verlangende Mensch vor seinem Ange-

sicht erscheinen kann. Gedacht ist dabei vor

allem an den Gottesdicnst, in dem die ver-

sammelte Gemeinde und in ihr der einzelne

Mensch aufgrund dcs von Priestern verkiin-

digten Heilszuspruchs immer neu der Zulen-
dung Gottes gewiss rverden. 0hne diescn Zu-

spruch weiß sich der Beter fcrn von Gott,

empfindet er sich als von ihm verlassen und

verstoßen.4 Deshalb äußert er die Bitte, zum

Heiligtum und damit in die Nähc Gottes zu-

rückkchren zu dürfen (43,3t.):

Sende dein Licht und deine Treue.

dass sie mich leiten

und bringen zu deinem heiligen Berg

und zu deiner Wohnung,

dass ich hingehe zum Altar Gottes,

zu dem Gott,

der meine Freude und Wonne ist.

dass ich dir auf der Harfe danke,

Gott, mein Gott.

Der Beter crbittet in dicsen Vbrten rettende

IJoten Gottcs, die ihn auf seinem Weg gelciten

und ihn ins Heiligtum führen sollen. Als sol-

che Boten benennt er Gestaltcn der Zurven-

dung Gottes selbst - närnlich: Gottes "Licht",

d.h. seine "bewahrende und wcgweisende

Macht", und Gottes "Trcue", d.h. den "Errveis

der Beständigkeit seines Heils";. Erst an dcnr

Ort der Gegenwart Gottes wird der Beter ge-

borgen sein und ungetrübte "Freude und

Vbnne" erfahren können. Und hier wird er

\,gt. t,s 61,:; t43,6

15. 
dazu ilie \crse.1l,1 l0l i .1j,1

;H. 
J. K,eur, Psalnren I: Psdnren 1-!! (llK XVil), \eukirchcn Vlulrr

br9t9,4ll

dann im Lob Gottes die Erfüllung seines Le-

bens finden. Der Psalmist spricht damit aus,

was die Überzeugung aller F'rommen Israels

war: Weil Gottes Gcschöpfe cinzig in dcr Er-

kenntnis und im Lobpreis ihrcs Schöpfers das

Leben habcn, deshalb liegt das Heil des Men-

schen in der vollkonrrnenen Gemeinschaft

mit dem lebendigen Gott. In Heiligtum und

also in dcr unmittelbaren Nähe dcs dort ge-

genwärtigen Gottes allezeit zu rvohnen, dort

stets aufs neue den Zuspruch seiner gnädigen

Zuwendung zu vernehmen und ihn in nie en-

dendern lobpreis anzubeten, das erscheint

den Betern Israels als das höchste Lebens-

glück, als die Fülle des He ils.6

Auf den gleichen Ton wie das Gebet, das die

Psalmcn 42 und,43 umfasst, ist auch der 84.

Psalm gestimmt. Hier spricht ein Mensch, der

aus nicht näher gcnannten Gründen an der

Wallfahrt zum Heiligtum und an der Teilnah-

rne am Gottestlienst g,ehindcrt ist-. und auch

er bringt sogleich in dcn erstcn Wortcn des

Psalms seine Sehnsucht nach Gott zunr Aus-

druck (V 2-5)8:

Wie lieb sind mir deine Wohnungen,

Herr Zebaoth!

Meine Seele aerlangt und sehnt sich

nach den Vorhöfen des Herrn:

mein Herz und mein Leib schreien

nacb dem lebendigen Gott.

Der Vogel hat ein Haus gefunden

und die Schualbe

ein Nestfiir ihre Jungen -
deine Alttire, Herr Zebaoth,

mein König und mein Gott.

Üs 
dazLl I,s lJ,6: 16.8; ll.{l.: j6,8 l0; 65.1 5: iji,llf I lI.l l. vr§ie dic

in iblgrndur ritierren ft\le lls 6J.l 5 und l']s il:i,l i.
\ gl. K. Sei lmld, Die Psalnrrn (llAT Ii 15), l iihirrgar 1!!6, 3.j l.

EZur 
Übcrsctzung vou \, Jb ("meiu llerz untl nuiu Leib lr'/lu?rr nach

denl leben(liserr (l0tt") \gl ll.-.1. kaus, Psalnun Ii: Psalnrcn 60-150

(l]Ir§ l),\rukirchen-\'lu\r61989,i16 i49 33



Wobl denen,

die in deinem Hause wohnen,

die dich immerdar preisen!

Wieder wird die Sehnsucht nach Gott als

Sehnsucht nach dem Heiligtum laut. Im Tem-

pel, in dem der "lebendige Gott" gegenwärtig

ist, erblickt der Bcter seine wahre Heirnat und

den Ort beständiger Geborgenheit. Deshalb

ruft er den, dessen Nähe er sucht, nrit den

innigen Vbrten an: "Herr Zebaoth, mein Kö-

nig und mein Gott" (V 4b); und er rvünscht

sich sehnsüchtig das Glück dereq die er selig

preist, weil sie für immer irn Heiligtum woh-

nen und den nahen Gott dort unaufhörlich

lohen und anbeten dürfen.

Schließlich sci noch der 63. Psalm erwähnt.

Er ist das Gebct eines Verfolgten, der sich

nach dem Gott sehnt, tlessen Hilfc und Schutz

er im Heiligurn erfahren möchte. Auch dieser

Psalm beginnt mit Worten tiefer Gottessehn-

sucht (V 2-5)e, wobei uns wie in Ps 42,3 die

Metapher des Dürstens begegnet:

Gott, du bist mein Gott. Dich sucbe icb.

Es dürstet meine Seele nach dir
Mein ganzer Mensch ueilangt nach dir
wie lrockenes, ilürres Lantl.

wo kein Wasser ist.

So scbaue ich aus nach dir
in deinem Heiligtum,

wollte gerne seben

deine Macbt und, Herrlichkeit.

Denn deine Gnade ist besser als Leben;

meine Lippen sollen dich preisen.

So uill icb dich loben mein Leben lang

und meine Hrinde

in deinem Namen auJheben,

9Zur letzten Zeile von \i I ("wic trockenes, rliirres Land") s hraus.

I)salmcn Il. 600 Annr. c.

Wie in dem gesamten Psalm, so geht es in

diesen worten um die Gemeinschaft mit Gott

und um die Geborgenheit bei ihm. Der Beter

ist dessen gewiss, dass er ohne die Nähe Gor

tes verschmachten muss und dass sein Leben

nur Sinn hat, wenn es von der Gnade Gottes

umfangen ist. Dabei besteht das lelzle Ziel

seines sehnsüchtigen Verlangens darin, im

Heiligtum den Namen seines Gottes anzuru-

fen und ihn im lobpreis anzubeten.

Sehnsucht nach Gott - das ist in lenen drei

Psalmtexten, die wir bedacht haben, die Sehn-

sucht nach dem Leben in der heilvollen Ge-

genwart Gottes und nach der immer neuen

Begegnung mit ihm. Es ist die Sehnsucht

nach der Nähe dessen, der als der "lcbendige

Gott" (Ps 42,3;84,il allein wahres, erftilltes

Leben schenkt. Wenn die Beter nach diesem

Leben verlangert, so geht es ihnen keineswegs

nur oder doch primär um sie selbst, sondern

es geht ihnen zugleich und vor allem um Gott.

Das leben in der unmittelbaren Gottesnähe,

wie sie im Hciligtum gegeben ist, eröffnet ia
die Möglichkeit zum ungetrübten und bestän-

digen Lobpreis Gottes, in dem zutiefst und

t.ulelzt der Sinn des lcbens liegt, Die völligc

und ungeteilte Hingabe an Gott, die ihren

reinsten Ausdruck inr Gotteslob findet, ist für

den Glauben Isracls die dem Willen des

Schöpfers entsprechende "Ganzheit" mensch-

licher [xistenz.lo

Aus dem oben Gesagen ergibt sich eine Beob-

achtung von höchstem Gcwicht: Die Sehn-

sucht nach Gott, die sich in den drei Psalm-

texten ausspricht, ist die Sache derer, die den

lebendigen Gott bereits kennen und um die

Wohltat seiner Güte und Gnade wissen. Dent

l0vgl. 
d1§ \\''ort Cottes an Abraham Cen 17,1b: "lch bin der allmächtigt

Gott. \landle (d.h. lebe) ror mir uuLl sei ganzl" l)er ilem deutschtn

"galz" zugrunde Iiegende hebriische Ausdtuck hezeichnel die vorbe

haltlose und unbedingte Zugehörigkeil zu Gott.34



Verlangen der Beter nach dcm Leben in der und deine Hand liegt schwer aufmir.
Gegenwart und Nähe Gottes geht also bereits Es ist nicbts Gesundes an meinem Leibe

die Begegnung mit dem Gott Israels und die wegen deines Grimms

Erfahrung seiner Liebe voraus. Sehnsucht und ist nichts Heiles an meinen Gebeinen

nach Gott ist mithin da gegeben, wo Men- wegenmeinerSünde.

schen aufgrund der ihnen von Gott selbst ge- Meine Sünden geben über mein Haup|
schenkten Erkenntnis des Glaubens jene wie eine schwere Last

Gewissheit haben, die der Beter des 36. sind sie mir zu schwer geuorden.

Psalms - im hymnischen Lob der Gnade Got-

tes (V 6-10) - stellvertretend für die ganze Dem Beter, der unter der Last seiner Schuld

gottesdienstliche Gemeinde vor Gott aus- zusammenzubrechen droht, bleibt nur der

spricht (V Sff.): Schrei nach Gott (V 9f.):

Wie köstlicb ist deine Güte, Gott, Ich bin matt geworden

d,ass Menschenkinder und ganz zerschlagen;

unter dem Scbatten deiner Flügel ich schreie aor Unruhe meines Herzms.

ZuJlucht haben! Herr, all mein Sebnen liegt ffin uor dir,

Sie werden satt und mein Seufzen ist dir nicbt uerborgen.

uon den reicben Gütern deines Hauses,

und dutrönkst sie mitwonne Was der Beter ersehnt, ist die Heilung von

wie mit einem Strom. seiner schweren Krankheit, damit zugleich

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, aber auch die Vergebung seiner Sünde, ohne

und in deinem Lichte seben wir das Licht. die es für ihn keine Heilung geben kann.lr

ll Cant'ruf das Problem der Stinde und ihrer
Vergebung konzentriert sich der Beter des

Wir bleiben im Bereich der Psalmen, wenn 130. Psalms, der "aus großem Schuldbe-

wir - in einem zweiten Schritt unscrer Be- wusstsein" zu dem Gott Israels flehtl2:

trachtung - Texte in den Blick nehmen, in

denen die Sehnsucht nach Gott aufdie Verge- Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir.

bung der Sünden ausgerichtet ist. Herr, höre meine Stimme!

Lass deine Obren aufmerken
Im 38. Psalm vernehmen wir das Gebet eines auf die Stimme meines Flebens!

schwerlaanken Menschen, der die Ursache Wenndu,Herr,Sündenanrechnenuillst-
seines Leidens in seiner "Sünde" und in dem Herr, wer wird besteben?

durch die Sünde ausgelösten "Zorn" Gottes Denn bei dir ist die Vergebung,

erblickt. Der Beter spricht in bewegenden dassmandicbf)rchte.
Worten von dem unerträglichen Gewicht sei- Icb harre d,es Herrn,
ner Schuld (Y.2-): meine Seele barrt,

und icb warte auf sein Wort.

Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn ,u,*r*,na***r,*uung und Herlung |gl. neben I\ 103,3

und zücbtige mich nicht in deinem Grimm! insbesondere auch ps jl,tfl.

Denn deine ffiile stecken in mir, lllüaus, 
Psalmcn II. 1048. 35



Meine Seele wartet auf den Herrn

rnehr als die lVrichter auf den Morgen ...

Denn bei dem Herrn ist die Gnade

und uiel Erlösung bei ibm.

Und er wird Israel erlösen

aus allen seinen Sünden.

li'enn der Beter des Psalms im ersten Satz von

der "Tiefe" spricht, ar.rs der er zu Gott ruft, s0

ist damit der "Todesbcreicl.t" gemeint: der "Ort

dcr Gottferne und Gottverlassenheit"lJ. Der

Psalmist sieht sich dicsem Ort verhaftet und

von dem Bercich des lebcns gänzlich geschie-

den, weil er ein sündiger Mensch ist, der auf-

grund seiner Sünde nicht vor Gott "bestehen"

kann. Angesichts dcssen bleibt ihnt nur der

laute Schrei nach Gott - die an seine "Gnade"

appellierende Bitte, dass er die Sünden nicht

anrechnen und dem Sünder vergeben möch-

te. In sehnsüchtiger Hoffnungrvartet der Beter

deshalb auf Gottes !'ergebungsrvort, das der

Priester irn Heiligturn zuspricht. Einzig die in

freier Gnade geu,ährte Vergebung eröffnet dent

Menschen neues Lebcn in der Gemeinschaft

mit Gott. Wcnn der Beter es wagt, solche Ver-

gebung zu erhoffen, so hat das seinen Grund

darin, dass er als ein zu Gottes Volk Gehören-

der bereits um das Wunder der unverdienten

Zuwendung Gottes zu dent v«lr ihm schuldi-

gen Menschcn wciß: "Bei dir ist die Vergc-

bung, dass man dich fürchte" (V 4), und: "Er

wird lsracl erlösen aus allen seinen Stinden"

0 8)'1.

ill

In den Psalmen, die wir bisher betrachtet ha-

ben, ging es jeweils um das gegenwärtige irdi-

sche Leben, das Gott dern Mcnschen ge-

ritibd.

litgl. rluu I,s 65.1 5. Hier htndelt cs sich Lrm clen dankbaren Lobpreis

(;otles. den der Bcter, (lcr in Ileiligtum den ZLrspmch der Vergehung

verno0rrnen hat. in ilcr leßanlmellen 0enleinde \,orlrägt.

schenkt hat und das einzig in der ungcteilten

Bezogenheit auf ihn scine Erfüllung findet.

Nunmehr fassen wir - in einem dritten und

letzten dem Altcn Testament gewidrneten

Schritt - einen größeren Abschnitt aus dem

14. Kapitel des Hiobbuches in den Blick, in

denr der Tod das Thema dessen ist, der hier

redet. Zun.r Verständnis dieses Textes ist es

wichtig zu wissen, dass es - von ganz späten

Zeugnissen des Alten Testaments abgesehen -
ftir den Glauben Israels keinerlei Hoffnung

angesichts des Todes und iiber den Tod hinaus

gegeben hat. Mit dern Tod brach nach allge-

meiner Überzeugung dic Beziehung Gottes

zum Menschen und des Menschcn zu Gott ab.

Die Toten galten als solche, derer Gott "nicht

nrehr gedenkt" und die deshalb "von seiner

Hand geschieden" sind (Ps tt8,6b). Ihnen rvar

damit unwiderruflich verwehrt, was für die

Lebenden den tiefsten Sinn dcs lebens aus-

machte: dcr Lobpreis Gottes in seiner heilvol-

len Gegenwart.l5

lm Horizont dieser - jetzt nur eben ganz

knapp skizzierten - Sicht ringt der Verfasser

des Hiobbuchcs inr 14. Kapitel mit dcm Pro-

blem des Todes und der in ihm begrtindeten

rnenschlichen Hoffnungslosigkeit. Bereits die

ersten Sätze, die er Hiob, dem "Knecht"

Gottes16, in den Mund legt, bringen das Pro-

blcm in aller Deutlichkeit zur Sprache (V 1-2):

Der Mensch, uom Weibe geboren,

lebt kurze Zeit und ist aoll Unruhe.

geht auf uie ein Blume und ueru,elkt,

Jlieht wie ein Schatten und bleibt nicbt.

Es ist die Flüchtigkeit und Vergänglichkeit des

kurzcn, von so viel Leid und Not gezeichneten

Menschenlebens, die Hiob in diesen Wortcn-

ryp1rcl! !ryllgt Leben vom ersten Atem-

l5\ gl. clazu I's 6.6; i0.10; 8E,l 1 l3; 1 15,17f : Jes 38,10 ll.lEL; Sir l7,l7f.
1('Hi 
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zug an unentrinnbar auf den Tod zuläuft und
also der Eintritt in das Lebcn bereits der erste

Schritt über die Schrvcllc des Todes ist, das

gibt der menschlichen Eristcnz ihr unaus-

löschliches Prägezeichen.

Ebenso bedrückend wie die Flüchtigkeit und
Todverfallcnheit des menschlichen Lebens ist

für Hiob der Tatbestand, dass Gott sein Auge

über den vergänglichen Menschen offenhält.

In dirckter Anrede an Gott wird dieser Tatbe-

stand benannt (V 3-4):

Docb du tust deine Augen

über einen solcben auf
dass du ihn uor dir ins Gericht ziehst.

Kann denn ein Reiner

kommen aon Unreinen?

Aucb nicht einer!

Gott hat acht auf den vergänglichen Men-

schen - sagt Hiob. Doch das ist ftir ihn keine

tröstliche, sondern irn Gegenteil eine zutiefst

belastende Erkenntnis. Denn Gott hat acht

auf den Menschen, um ihn vor sein Gericht

zu ziehcn. Dabei rveiß Hiob den Menschen,

dessen Leben in der Tat reich ist an Schuld

und Versagen, ausrveglos hineinvcrflochten in

die Menschheitsgeschichte, die eine Ge-

schichte der Stindc und der Gottlosigkeit ist

und in der cs keincn einzigen "Reinen" gibt

und gcben kann.

Dass es für den "unreinen" Menschen, der

aus der ntenschlichcn Sündengeschichte

nicht auszusteigen vermag, angesichts des To-

des und über den Tod hinaus keine Hoffnung

gibt, das bringt Hiob zum Ausdruck, indem er

dem unabänderlichen Los des Menschen die

Möglichkeiten gcgenüberstellt, die in der un-
beseelten Natur etwa ein Baum hat (V 7-10):

Ein Baum hal Hffiung,
auch wenn er abgehauen ist;

er kann wieder ausschlagen,

ttnd seine SchöJtlinge bleiben nicbt aus.

Ob seine Wurzel in der Erde alt uird
und sein Stumpf itn Boden erstirbt,

so grünt er docb uieder
uorn Geruch des Wassers

und treibt Zu,eige tuie eine junge Pflanze.

Stirbt aber ein Mann. so ist er dahin:

kommt ein Mensch um - uo bleibt er?

Der Kteislauf v«ln li'erden und Vergehen, Ster-

ben und Wieder-zum-Leben-Erwachen, wie er

in der Natur begegnet, gilt ftir den Menschen

nicht. Wie absolut unrnöglich es ist, dass ein

Mensch vom Tode auferstehen könnte, das

wird von Hiob herausgestellt, indem er in pa-

radoxen Bildern "höchst unwahrschcinliche

Geschehnisse"lT zum Vergleich heranzieht (V

t1-12):

Mag Wasser auslaufen aus dem Meer,

mag ein Strom uersiegen und uertrocknen -
ein Mensch, uenn er sich niederlegt,

steht nimmer auf;

er u'ird nicht aufu,achen,

solange der Himmel bleibt.

noch t'on seinem Schlaferueckl werden.

\Ihs die von Hiob verwendeten Vergleiche zurn

Ausdruck bringen wollen, ist deutlich: Eher

schwindct alles Vhsser aus dem Meer und

eher versiegt ein gewaltiger, stark fließender

Strom - ja, eher vergeht sogar der Himmel,

als dass es für den Menschen ein Erwachen

aus dem Tode gibt. Menschliches Leben bleibt

unwiederholbar, und aus dem Tode gibt es

kein Zuriick.

Bis hierher hat Hiob nichts anderes gesagt, als

rvas allgerneine Übe-rzeugung in Israel ist. Ge-
llF. Ilorst. Iliob I (BK § l'1), \:ukirchen |luvn 1968, 109. 37



nau an dieser Stelle bricht nun in ganz neuer

Weise die Frage nach Gott auf. In einem atem-

beraubenden Neueinsatz wendet sich Hiob

wieder unmittelbar an Gott (V 13-14):

Ach dass du micb

im Totenreich aerwahrtest,

mich uerbrirgest, bis dein Zorn sicb legt,

mir ein Ziel setzen

und dann an mich denken wolltesl!

Meinst du,

ein toter Mensch wird wieder leben?

Alle Tage meines Dienstes

wollte icb haruen,

bis meine Ablösung käme.

Mit diesen Worten wird zunächst noch einmal

festgehalten, dass der Tod es mit der Sünde

des Menschen und von daher mit Gottes Zorn

zu tun hat.l8 Auf die Frage "Meinst du, ein

toter Mensch wird wieder leben?" gibt es des-

halb, was den Menschen und seine Möglich-

keiten anlangt. nach Hiobs Überzeugung als

Antwort nur das strenge und schreckliche

Nein. Nun formuliert Hiob jedoch mit den

zitierten Worten keineswegs eine allgemeine

Frage, die einfach so in den Raum hineinge-

stellt wird. Er äußert jene Worte vielmehr vor

Gott - und das hcißt: er äußert sie als eine an

Gott selbst gerichtete Frage. Me - fragt Hiob -
wenn eben iene Hände, die mich geschaffen

haben, mich auch im Totenreich verbärgen,

so dass Gott selbst mich dort in Sicherheit

brächte vor seinem gerechten Zorn? Wie,

wenn der Zorn nicht ewig währte, wohl aber

Gottes Liebe, in der er mich nicht vergessen,

sondern "an mich denken" wollte - so dass

dieZeil im Grabe nur einem schweren Fron-

dienst gliche, an dessen Ende die Freiheit und

Erlösung winkt? Gegen alle Hoffnung wag Hi-

ob zu hoffen: gegen die Erfahrung der Todes-

wirklichkeit und das Wissen um das verdiente

Todeslos, gegen die theologische Tradition und

den bitteren Pessimismus des eigenen Hcr-

zens. Er wagt zu hoffen auf die unendliche

Liebe des Schöpfers zu seinem Geschöpf. Ist

es denkbar - fragt Hiob - dass der, dessen

Hände mich "gebildet und geformt" habenle,

am Ende das Werk seiner Hände preisgeben,

es unwiderruflich dern Vergehen überlassen

wird? Sollte seine Liebe nicht stärker sein als

der Tod und dcshalb der Nacht des Totenrei-

ches nicht ein Ende setzen? Und so spricht

Hiob die worte aus, dic zum Ergreifendsten

gehören, was im Alten Testament zu lesen

steht (V I 5):

Du würdest rufen und ich dir antworten;

du würdest dich sehnen

nach dem Werk deiner Hände.

Von äußerster Kühnheit sind diese Worte, in

denen Hioh - den Gedanken der Sehnsucht

des Menschen nach Gott umkehrend - von

der Sehnsucht des Schöpfers nach seinem Ge-

schöpf spricht. Dabei ist allerdings zu beach-

ten, dass Hiob im Eventualis redet, der das

nur zaghaft Erhofftc kaum als Möglichkeit zu

benennen wagt, nicht aber in der Sprache fe-

ster theologischer Überzeugung oder uner-

schütterlicher Glaubensgewissheit. Hiobs Wor-

te sind Ausdruck der Sehnsucht nach dem

lebendigen Gott, gesprochen in der Hoffnung,

dass dieser Gott sich nach seinem Menschen

sehnt und dass deshalb die Gemeinschaft mit

ihm auch durch den Tod nicht definitiv aufge-

hoben sein wird.

IV

Bei den alttestamentlichen Texten, die wir be-

dacht haben, handelt es sich ausnahmslos

38 l8Vgl dzubesondersPs!0,5-11
l9vgl. 
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um Außerungen von Menschen, die den Gott

Israels kennen und aus dem Glauben an ihn

heraus reden. Ihre Sehnsucht nach Gott ist

mithin darin begründet, dass sie die heilvolle

Zuwendung Gottes bereits erfahren haben

und längst von seiner liebe eingeholt und
umgeben sind. Nirgends dagegen findet sich

im Alten Testament die Aussage, dass feder
Mensch von sich aus - also gewissermaßen

"von Natur" - Sehnsucht nach Gott habe. Ge-

nau dies ist auch der Befund im Neuen Testa-

ment, dem wir uns jetzt zuwenden. Der Ge-

danke, dass es eine Sehnsucht nach Gott gebe,

ehe Gott selbst dem Menschen begegnet ist

und ihn im Wort seiner Liebe angeredet hat,

lässt sich in keiner der neutestamentlichen

Schriften nachweisen. Dagegen finden wir in
gewichtigen Zeugnissen deutlich ausgespro-

chen, dass Gott selbst sich dem Menschen

heilvoll erschließen muss, ehe es überhaupt

zu rvahrer und echter Sehnsucht nach ihm

kommen kann und kommt.

In erster Linie sind hier die Briefe des Paulus

zu nennen. Der Apostel kennzeichnet in den

theologisch zentralen Ausführungen von Röm

5,1-11 die Menschen, wie sie geschichtlich

vorfindlich existieren, als "Gottlose" (V 6), als

"Sünder" (Y 8) und als "Feinde" Gottes (Y

10). Dabei ergänzen und beleuchten die drei

Begriffe sich gegenseitig, insofern das "Sün-

der"-Sein durch den Hinweis auf die "Gottlo-

sigkeit" als der radikale Bruch mit Gott und

durch die Rede von der "Feindschaft gegen

Gott"2o als das fundamcntale Nein gegen Gott

bestimmt wird. Der "Gottlose", "Siinder" und
"Feind" Gottes ist jener Mensch, wie ihn Pau-

Ius in der großen Anklagerede Röm 1,18-3,20

beschreibt, die den ersten Hauptteil des Rö-

merbriefs bildet und in der er die "Gottlosig-

keit" und "Ungerechtigkeit" der ganzen

Menschheit aufzuzeigen sucht.2r Hier wird

dargelegt, dass ausnahmslos alle Menschen,

sie seien Juden oder Heiden, von Gott, ihrem

Schöpfer, abgefallen sind und deshalb dem

kornmenden eschatologischen Zorngericht

entgegengehen, das den Gottlosen, Sündern

und Feinden Gottes nur die Verdammnis - die

Preisgabe an den ewigen Tod - bringen kann.

Worin die Gottlosigkeit bzw. die Sünde und die

gegen Gott gerichtete Feindschaft der Men-

schen im Entscheidenden bestehen, das

macht Paulus in Röm 1,21 unmissverständ-

lich deutlich: Statt Gott über alles zu lieben,

zu fürchten und zu ehren, verweigern sie ihm

in törichter Verblendung den dankbaren Lob-

preis wie auch den gehorsamen Dienst. Dass

es bei dem in diesem Sinne zu charakterisie-

renden gottlosen Menschen s0 ehvas wie das

Phänomen einer "Sehnsucht nach Gott" gibt,

das hätte Paulus dabei keineswegs bestritten.

Er hätte in solcher Sehnsucht allerdings gera-

de die Verfehlung dcs wahren Gottes und die

Vertauschung des Schöpfers mit dem Ge-

schöpf gesehen, von der er in dem scharfen

und alle Menschen betreffenden Urteil
spricht, das er in Röm 1,25 formuliert: "Sie

alle haben die Wahrheit Gottes (d.h. den wah-

ren Gott) mit der tüge (d.h. mit dem erloge-

nen Gott) vertauscht und dem GeschöpfVer-

ehrung und Anbetung erwiesen - nicht aber

dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit."

I.\reaturvergötterung in der Gestalt der Sehn-

sucht nach Gott - dieses Phänomen sähe Pau-

lus dabei keineswegs nur da gegeben, wo die

religiöse Sehnsucht die grobe Form des offen-

kundigen Götzendienstes annimmt.22 Sie läge

vielmehr ebenso auch da vor, wo das letzte

Ziel der Sehnsucht nach Gott nicht darin be-

steht, den Schöpfer in dankbarem lobpreis

llZu denr rn Rijn l,l8-3,20 entfalteten Gcilankcn der universalen

Siindenvcrialienheit s inneriralb des Römerbriefs femer auch 3,23;

5,llff.;11.32.
22S. dazu Röm 1,22[.

l0l)iesen Iiegriffverwendet PaLrlus ausclrücklich in Rijm 8.7 39



anbetend zu verherrlichen, dcr Mensch viel-

mehr rnit all seiner Sehnsucht letztlich nur

sich selbst, nur seine Selbstbestätigung,

Selbstsicherung und Selbstverrvirklichung

sucht. Das aber rväre allemal da der Fall, wo

das Verlangen nach Gott von der Absicht getra-

gen ist. zusälzlich zu dem. was ntan aus eige-

ner Kraft zu erreichen vermag, auch das noch

zu gewinnen, was lnan sich nicht selber be-

sorgen kann. Wo Gott zum Erfüllungsgehilfen

der eigenen Wtinsche und Sehnsüchte, Pläne

und Ziele gemacht und also instrumcntalisiert

wird, da vollzieht sich eine Verachtung und

Verunehrung Gottes, der gcgenüber allcr pri-

mitive Götzendienst nur als eine Harmlosig-

keit erscheincn kann. Es ist das harte Urteil

des Paulus, dass leder Mensch von Natur ge-

nau in dem Sinne gottlos und in l-eindschaft

gegen Gott verschlossen ist, dass es ihm -
auch in seiner l'römmigkeit - gerade nicht

urr-t Gott geht, d.h. nicht darum, Gott einzig

und allein um seiner selbst rvillen zu lieben

und ihn, weil er Gott ist, im Erwcis dankbaren

Gehorsams als Gott zu ehren. Die Zusammen-

fassung, mit dcr die Anklagerede von Röm

1,18-3,20 schließt, bringt das noch einmal

aufs Schärfste zum Ausdruck. Diese Anklage-

rede hat - so erklärt der Apostel -Juden wic

Heiden "als schuldig erwicsen" und sie als

solche entlarvt, die "allesamt unter dcr Herr-

schaft der Sünde stehen" (3,9). Von allen gilt,

was bercits in der Heiligen Schrift Isracls als

Wort der Anklage Gottes laut wird (3,10b-

12.18)23:

Da ist kein Gerechter

auch nicht einer

Da ist keiner, der uerständig ist;

da ist keiner der nacb Gottfragt.

Alle sind abtrünnig geworden,

alle miteinander sind uerdorben.

lil)ir 
entsprechenden altlestanunllichen Te\tr sind: I's l,1.lh-3 un(l Ps

3(,,.1.

Da ist keiner der das Gute tut,

auch nicbt ein einziger ...

Da ist keine Gottesfurcht aor ibren Augen.

Radikaler, als es in diesen Vbrten geschieht,

kann nicht bestritten und verneint werden,

dass bei dem "natürlichen" Menschen wahre

Sehnsucht nach Gott zrr findcrt sci,

Auf dem dunklen Hintergrund der paulini-

schen Aussagen über das Verhältnis des Men-

schen zu Gott erhebt sich umso leuchtender

das Zeugnis des Apostcls von der Liebe Gottes

zu den Menschen - von seiner Sehnsucht

nach dem Mcnschen. In Rönrcrbrief ist da-

von genau in jenem Zusantmcnhang die Re-

de, in dem der Mensch als "Gottloser",

"Sünder" und "Feind" Gottes bczeichnet wird.

Ich zitiere dazu aus dem Abschnitt Röm 5,1-

1 I die entscheidcnden Sätze (V 6- 1 0) :

Christus ist. als wir noch schuach (d.h. zu

einer positiuen Gottesbeziehung gtinzlich

unftibig) uaren, für [unsJ Goltlose gestor-

ben. Nun uird kaumjemandfür einen Ge-

rechten sterben; .für seinen Whltliter wagt

aielleicht einmal jetnand sein Leben. Gotl

aher erueist seine Liebe zu uns darin. dass

Christus für uns gestorben ist, als u,ir nocb

Sänder utaren. Ltm u,ieuiel mehr werden wir
als diejetzt durcb sein Blut Gerechtfertigten

durcb ihn aor dem [kommendenJ Zornge'

ricbt gerettet uerden. Denn u'enn wir, als

wir Feinde lGottesl u,aren, durcb den Tod

seines Sobnes nit Gott uersöhnt worden

sind, - nm uieaiel mehr uerden wir als die

[jetzt] Versöhnten durch sein Leben gerettet

werden.

Paulus spricht in diesen für seine Thcologie

fundanrentalen Worten von dcnr Heilsgeschc-

hen des Todes und der Auferstehung Jesu

Christi. das er nur als reines Wunder der Lie-40



be Gottes zu bcgreifen vermag. In diesem Ge-

schehen hat Gott selbst sich in seinem Sohn

in die Tiefe dcr menschliclren Gottlosigkeit

und Sünde und damit an den Ort der Ver-

dammnis und des Todes begeben, um den

verlorenen Mcnschen auf scinc Seite zu zie-

hen und ihrn die leben gewährcnde Gemein-

schaft mit sich selbst zu eröffnen. Darin hat er

sich als der Gott erwiesen, der in seiner freien,

einzig in seinem Liebesrvillen begründeten

Gnade die Gottlosen gerecht rnacht (d.h. sic

freispricht und mit seinem Heil beschenkt),

den Sündern ihre Sünde vergibt und seine

Feincle rnit sich versöhnt.r{ Vleil der Kreuzes-

todJesu sowohl das Werk Gottes wie auch das

V'erkJesu Christi ist, redet Paulus nicht nur
von der Liebe Gottes, sondern ebenso auch

von der Liebe Jesu Christi.2t So kann er in
einem ganz persönlichen Bekenntnis sagen,

dass der Sohn Gottes "mich geliebt und sich

ftir mich lin dcn Tod] dahingegeben hat" (Gal

2,20). Die völlige Einheit zrvischcn der Liebc

Gottes und der liebe seines Sohnes komnrt

zum Ausdruck, wcnn die "Licbe Gottes" als

einc solche bezeichnet wird, "dic in Christus

Jesus ist, unsernl Herrn" (Rönr ti,39).

Mit dem I'rreuzestod Jesu Christi als dem Cr-

ueis der liebe Gottes zu den Menschen ist

nach Paulus ganz unmittelbar die Kundgabe

diescr Liebe r,erbunden. Das heißt: Gott selbst

macht dcn Menschen die Liebe bekannt, mit

der er sich ihnen im Christusgeschehen ret-

tend zugcrvandt hat. Er tut dies durch die Pre-

digt des [vangeliums, die in der hraft dcs Hei-

ligen Geistes ergeht und dcshalb die Herzen

der Hörer crreicht, so dass sie die ihncn er-

wiesene Liebe Gottes inr Glauben an Jcsus
Christus erkennen. Davon spricht Paulus,

l1\ gl. clzu airch ltiirn S.ll 26: 4,1-ä (rrrit dr:r Gottesprädikatun "iler

tlen Gofilose| gerecht nllcht" in \i 5); .1.15 vNit l(or 5.li ll
l5\bn der t,iebe (,'01li,r ist iu Rönr i.i 8:8.j1 (lie Rede. ron der l.irbt

/avi dlriJi ir Itönr 8.j5: ll(or i.11: Gal 1.10.

wcnn cr irn Zusantmenhang seiner Ausfüh-

rungen von Röm 5,1-11 erklärt: "Die Liebe

Gottes ist ausgegossen irt unsere Herzen

durch den Hciligen Gcist, der uns gegcben ist"

(V 5b). Die Wirkung und Folge dieses Ge sche-

hens beschreibt der Apostel dann mit den

Worten: "Vir rühmen uns Gottes durch unse-

ren Herrn Jcsus Christus, durch den wir fetzt

die Versöhnung empfangen haben" (V. l1).
Das Leben derer, die erkannt haben, rvas ih-

nen in Jesus Christus von Gott geschenkt ist,

hat demnach seine Signatur in dem dankba-

ren Lobpreis, der Gott allein die Ehre gibt.

V

Dem Zeugnis des Paulus kann an die Seite

gestellt werden, w as in J ohanne serunge lium

und im 1. Johannesbrief über die liebe Got-

tes zu den Menschen gesag wird.

Dem vicrten Evangelium zufolge zeigt sich die

Gottlosigkeit der gesamtcn Menschheit darin,

dass sie Jesus Christus, dem Sohn Gottes, mit

entschicdener Ablehnung begegnet untl sich

ihm gegenübcr gänzlich verschließt. Bereits

zu Beginn dcs Evangeliunts - in dem Prolog

Joh 1,1-18 - rvird das unmissverständlich

fcstgestellt, wenn es von ctenr ewigcn Gottcs-

sohn, der Mensch uurde, hei{3t (1,10f.) :

In der Welt u'ar er

- und die Well isl durch ihn geworden -,
docb die lVelt erkannte ihn nicht an.

In das Seine katn er,

doch die Seinigen nahrnen ihn nicbt auf

Dic hier beschriebene Verschlossenheit der

Menschenwelt fiir Christus rvird dann auch in

andercn Aussagen dcs Evangeliunts herausge-

stellt. So bezeugt dcr Evangelist, dass Jesus
"das Licht der Welt" (8,12) und "dcr Weg, die

Vahrhcit und das Lcben" ist (t4,6). nie Men- 41



schen aber lieben nicht dieses Licht, sondern

dic Finsternis (3,19), und sie u'ollen nicht zu

Jesus und durch ihn zum Vater konrmen, dass

sie das Leben hätten (5,40). Es ist die Seins-

verfallenheit an dic I'insternis und an den

Tod, die nach der Überzeugung des viertcn

Evangelisten eine Zurvendung zu Jesus und

damit zu Gott selbst von vornherein unnrög-

Iich macht. Diese Seinsverfallenheit, die vonr

Menschen her unüberrvindlich ist, kann ein-

zig und allein durch Gott aufgehoben werden.

Dass dies in Jcsu Tod und Aufcrstehung ge-

schehen ist, bezeichnet auch der vicrtc Evan-

gelist als das Wunder dcr licbe Gottes zu dc-

nen, die cr in seiner freien Gnade zunr Hcil

erruählt hat. Er spricht davon in dem bckann-

ten Vbrt Joh 3.16: "So hat Gott die Wclt ge-

liebt, dass er seinen einzigen Sohn Iin den

Todl gab, damit alle, die an ihn glaubcn, nicht

verloren gehen, sondern das ewigc Leben ha-

ben." Dass die hier errvähnte Liebe Gottes

keine andere ist als dic des Sohnes Gottes,

macht der Evangelist in Joh 13,1 tleutlich.

Dieser Vcrs ncnut das Vorzeichen, unter denr

die Passionsgeschichte Jesu steht: "Wic er die

Scinen geliebt hattc, die in der Vtlt waren, so

liebte er sie bis ans Ende." Das besagt, dass

Jesus aus Licbe zu den Scincn an das Kreuz

ging und dort dcn Sieg über den Tod crrang,

der in dem letzten keuzesruf nrit den Wbrten

"Es ist vollbracht!" proklantiert rvird (19,30).

Dass die inr Kreuzesgeschchen Ereignis ge-

u'ordene Liebe Gottes und seines Sohncs dcn

vcrlorenen Menschen dann durch das Wbrt

Jesu kundgetan wird, so dass sie zunr Olau-

ben an ihn kommen und im Glauben das

ervige Lcbcn haben, dm weiß und sagt in vol-

ler Übereinstimmung nrit Paulus auch der

vierte Evangelist. Ausdruck dafur ist ehva das

Bekenntnis, das Petrus im Namcn aller derer

ablegt, die zu Jesus konrmen und bei ihm

bleibcn: "Herr, u'ohin sollen rvir gchcn? Du

hast Worte des ewigen Lebens; und u'ir haben

geglaubt untl erkannt: Du bist der Heilige

Gottes" (6,68f.).

V'erfen rvir vom Johannesevangeliunt aus ei-

ncn kurzen tslick auf den 1. Johannesbrief,
der von einem Schüler des Evangelisten ge-

schriebcn scin dürfte, so stoßen wir auch dort

auf die Erkenntnis, dass nicht dcr verlorcne

Mensch sich nach Gott, rvohl aber G«ltt sich

nach dcm verlorenen Mcnschen sehnt. Der

Verfasscr des Briefes schreibt (4,9f):

Darin isl die Liebe Goltes zu uns offenbar

geuorden, dass Gott seinen eingeborenen

Sohn in die Welt gesandt hat, datnit wir
durch ihn das Leben empfangen. Darin be-

steht die Liebe: nicht, dass u'ir Gott geliebt

haben, sondern dass er uns geliebt und sei-

ncrt Sobn gesandt hat als Sühntotg.fiir unse-

re Siinden.

V'eil die im Christusgeschehen offenbar ge-

u'ordenc Liebe Gottes ürrch die Verkündigung

so bezeugt u'irrl, dass Jesus Christus selbst

sich als die Liebe zu erkennen gibt und de-

nen, die scin Wort hören, das eu,ige Lcben

schenkt, deshalb wird der Sohn Gottes so-

gleich im ersten Vers des Briefes als das "Wcrrt

dcs Lebens" bezeichnet (1,1).

V!

Nachdem u,ir anhand paulinischer und jo-

hanneischer Texte das Zeugnis dcs Neuen Te-

staments von der Liebe Gottes zu den Men-

schen skizziert haben, können wir nunmehr

bedenken, rvie inr Horizont dicses Zeugnisses

dann auch von der Sehnsucht des Menschen

nach Gott die Rede sein kann.

Es ist vor allern Paulus. der in seinen Briefen

dcn Gedanken äuf3ert, dass der Mensch. der

Gottes Liebc erkannt hat, sich cben aufgrund42



dieser ihm zuteil gervordenen Liebe nach Gott

sehnt. Von besonderem Gewicht sind hier ei-

nige Aussagen des Römerbriefs.

Bereits in dem schon nrehrfach errvähnten

Abschnitt Röm 5,1-ll spricht Paulus betont

davon, dass der Glaube anJesus Christus auch

"dic Hoffnung auf die zuktinftigc Hcrrlichkcit"

einschließt, die Gott den Glaubenden geben

wird (V 2). Mit der "zuktinftigen Hcrrlichkcit"

ist dabei das ewige Leben in der vollkomme-

nen Genreinschaft mit Gott und mit Christus

gemeint. das den Christen zuteil werden soll,

wenn die eschatologische Auferstehung der

lbten erfolgt.

In Rörn t't,16-18 ist erneut von diescr "Herr-

lichkeit" die Rede. Der Heilige Geist - so legt

der Apostel dar - bezeugt den Glaubenden,

dass sie Gottes Kinder und als solche auch

Erben der noch ausstchcnden l{errlichkeit
sind. Gegenrvürtig allerdings steht ihre llxi-
stenz iur Zeichen dcr "Leiden dieser Zeit", zu

denen vor allem das Verfolgungslciden gehört,

das denen nicht erspart bleibt, dic sich in ci-

ner gottfeindlichen \t('elt zu Jesus Christus als

ihrem Herrn bekenncn.l('Alle lciden werden

jedoch überwunden sein, uenn Gott seinen

Kindern die Herrlichkeit schenken *ird, die er

ihncn unwitlernrflich zugedacht und durch

seinen Geist fest verbürgt hat. Auf das "0ffen-

barwerden" der Herrlichkeit richtet sich des-

halb die zugleich sehnsüchtige u'ie heilsgeu'isse

Erwartung dcr Glaubcnden - und dies gerade

auch im r\ngcsicht dcr leidvollen und jedcr

Hoffnung uiderstreitcnden gcgenwärtigcn

Virklichkeit. Das ist das Thcrna der Versc Rönr

U,l9-30, aus denen dic Vbrte angeführt seien,

in dcnen Paulus dic Sehnsucht und Hoffnung

der Glaubenden beschreibt (y. 23-25):

l('\gl.dazuineinzelnr:n lKor1.9 1l:lKor1.1 ll:6.4 l0: I1.1.i j3.

Äuch tL,ir selbst, die tair den Geist als Erst-

lingsgabe hesitzen, auch utir selbst seufzen

miteinmder in der Erutartung der Iuollkotn-
menenl Kindscbaft, d.b. der Erlösung unse-

res Leibes. Denn zu solcher Hoffnung sind
u,ir gerettet uorden! Hffiung aber, die man

[bereits erfillt] siebt, ist nicht Hffiung. W-
zu sollte einer auch at{ dus bffin, u'as er

[scbon] sieht? Da u:ir aber auf das hrffin,
u'as uir nicht sehen, eruarten uir es in Ge-

dukl.

Paulus hat, ehe er diese Vbrte fornruliert, sei-

nen Blick auf die den Menschen untgebende

Schöpfungswelt gerichtet und von ihrer "Ver-

sklavung unter die Vergänglichkeit" gespro-

chen (V 20f.). Zugleich hat er der Gcwissheit

Ausdruck gcgeben, dass die ganzc Schöpfung

von dieser Versklavung befreit rverden und zu

einer l'reiheitsordnung gelangen wird, in der

Tod und Sinnlosigkeit, Leid und Qual nicht

nrchr sein rverdcn. Nach dem lag dieser Be-

freiung - dcm lag der eschatologischen Hcils-

r.ollendung - strecken sich auch die Kinder

Gottes in sehnsüchtiger Errvartung aus, und

zrvar dcshalb, ueil sie den Geist Gottes als

turgeld und Llntcrpfand der zuktinftigen Herr-

lichkeit empfangen haben. Dass diese Herr-

lichkeit "offcnbar" werden möge, danach seuf-

zen sie. In dicsem Zusamntenhang spricltt

Paulus von dcr "tsrlösung unscres Leihes". Ilr
meint darnit nicht, dass die Christen sich da-

nach sehnen, von ihrem Leib wie von einer

üblen Last befreit zu werden. Erlösung des

Leibes - tlas bedeutet vielnrehr: Gott wird dcn

noch vom Tod gezeichneten Leib "lebendig

rnachen"lT, ihn völlig verwandeln und in dcn

Herrlichkeitsleib umgestalten, der dem vcr-

klärten leib des auferstandenen Christus

gleich sein wird.28 Der menschlichc Leib ist ja

aus t;91[e1 gutcn .Schöpferhänden hervorge-

lrso heißt es auvlrücklich in lidm 8, I L
ls\sl. 

drzLr ll,or l5,jl-jj: llior 5,1--i; Phil J.l0l. 43



gangen, und rveil Gott in Treuc an dem fest-

hält, was er geschaffen hat, überlässt er diesen

Leib nicht der Vergänglichkeit und dem Tod.

Der neuen Leiblichkcit als der Daseinsu,eise

in Herrlichkeit gilt also die schnsüchtige Er-

wartung dcr Kindcr Gottes. Diesc Hoffnung,

die auf das Unsichtbare ausgerichtet ist und

kcinen Anhalt an der sichtbaren und erfahr-

baren Todesrvirklichkeit hat, ist ftir Pauh.rs ci-

ne durchaus begründete Hoffnung. Sie ist es,

u,eil sie ihr Fundantent in der Heilstat Gottes

in Jesus Christus als dcm unwiderruflichen

Erweis seiner Liebe hat. Was Gott im Christus-

geschehen getan hat, das richtet das ganzc

Leben auf dic da cröffnete und durch den Hei-

ligen Geist gtiltig verbürgte Zukunft aus. Zur

Sehnsucht nach Gott gehört deshalb ftir Pau-

lus wescntlich dic "Geduld": das angespannte

Sich-Ausstrecken nach der vcrheil3cnen Zu-

kunft und also die Ausdauer und lleharrlich-

keit, mit der die Kinder Gottes - gerade auclr

angesichts der leidvollen und bedrückenden

Gegenwart - die Heilsvollendung und mit ihr
das definitiv dem Tod entzogene cwigc Leben

in der Genreinschaft mit Gott und Christus

erwarten.

vll

Zrvischen der soeben nachgczcichneten Er-

wartung des Paulus und der Sehnsucht jener

alttestamentlichen Psalmbeter, die im Heilig-

tum in dcr unmittelbaren Nähe des lcbcndi-

gen Gottes rvohnen möchten, bcsteht zweifel-

l«ls cin innerer Zusammenhang. Ebenso ist

auch eine Verbindung zurn Hiobbuch gege-

ben, dessen Verfasser den Gedanken einer

Überwindung des Todes durch Gott selbst zu

denken wagt. Das neutestamentliche Zeugnis

von Gottes kommendem Heil umschließt so

auch die H«lffnung der Frommen lsraels auf

die beständige und ungetrübte Genteinschaft

44 mit dem lebendigen Gott.

Dazu kann abschließend auf das letzte Buch

der Bibel hingerviesen rverden. Der Verfasser

der Johannesapokal.vpse schildert illusionslos

die gegenwärtige Weltwirklichkeit, die er in un-

ertrtiglicher Weise durch kieg und Verbrechcn,

Blut und Tränen geprägt sieht. Zugleich aber

ktindigt er die kommendc Heilsvollendung an

- und mit ihr den eschatologischen lobpreis

dereq die nach aller Bedrängnis für immer in

der heilvollen Nähc Gottes und Christi leben

rverden (Offb 7,9-17).lm Rahmcn der großen

Schlussr.ision tles Buches (0ffb 2l,l-22,5) wird

die errvartete Wende so beschrieben (21,1-5a):

lind ich sah einen neuen Himtnel und eine

neue Erde; denn der erste Himmel und die

erste Erde sind rcrgangen, und das Meer ist

nicht mehr ... tlnd ich hörte eine gro$e Stim-

rne uon dem Tbron her, die sprach: Siehe da,

die Hütte Gottes bei den Menschen! (rnd er

tL'hd bei ibnen uobnen. und sie uterden sein

Volk sein, und er selbst, Gott mit ibnen. wird
ihr Gott sein: und Gott uird abuischen alle

Trrinen aon ihren Augen, und der Tod u'ird
nicht mehr sein, noch Leid nocb Geschrei

noch Scbmerz u,ird mehr sein: denn das Er-

ste ist uergangen. (!nd der auf dem Thron

sa$, sprach: Siebe, ich macbe alles neu!

Die alte, inr Zeichen von Sünde, Leid und Tod

stehende Welt rvird - so das Zeugnis des Sehers

Johannes - nicht ewig währen. Sie rvird abge-

löst wcrden durch Gottes neue und heile \(blt.

in der er ohne Ende bci den Mensclten sein

und selbst allc Tränen von den Augen derer

abrvischen wird, dic sich jetzt noch nach ihnt

und seincm tleil sehnen. So aber u'ird tlann

alle Sehnsucht nach Gott auf crvig in seiner

Liebe zu den Menschen aufgehoben sein.

Prof. Dr )lfried Hofius ist Professor am

Eu ange lisch -Th eo logische s Sem in a r der Lt ni -

aersität Tübingen.



Demokratische Grundordnung
und christliches Fundament

Bereits in der Geburtsstunde der Bundesrepu-

blik Deutschland befand man folgende Fragen

ftir bedenkenswert: Wie kann in der Entwick-

lung des Gemeinwesens Sorge daftir getragen

werden, dass seine starke, gemeinsame Ge-

schichte mit dem Christentum nicht verloren

geht? wie kann dieses Gemeinwesen ftir seine

wertvollen in der christlichen Anthropologie

verwurzelten christlichen Grundlagen in die

Verantwortung genommen werden? Die Kir-

chen sollen nach diesem Verständnis in der

Gesellschaft nicht nur irgendwie präsent sein

können, sondern Mitträger und Mitgestalter

der Gesellschaft sein.

Konkete Formen hat dieses Anliegen ange-

nommen in ktikel 7.3 des Grundgesetzes mit

der Möglichkeit des Religionsunterrichts an

öffentlichen Schulen und mit der Einrichtung

theologischer Fakultäten, der starken Präsenz

der Kirchen im öffentlichen Bildungswesen,

im weiten Bereich kultureller und sozialer

Diakonie.

Hier werden nicht einfach Absprachen von

Institutionen oder politischer Wille wirlsam,
sondern hier zeig sich das Selbstverständnis

derer, die das Grundgesetz und damit die

Grundlagen einer freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung erarbeitet haben.

Zur Freiheit befreit -

zur verantwortung
verpflichtet

Augenscheinlich sind die letzten 30 bis 40

Jahre in unserer Gescllschaft in Beziehung

zum einzelnen Menschen nicht von einer Ent-

wicklung zur Ganzheit geprägt, sondern es

zeichnet sich eine genau entgegengesetzte Be-

wegung ab, die klassische Bewegung aller

Wohlstandsgesellschaften zu Ausdifferenzie-

rung, Pluralisierung, Individualisierung und

Segmentierung.

Es ist eine Wohlstandsentwicklung in Gang

gekommen, die schon von den Ressourcen

her mehr Individualisierung möglich macht

und für Vielfalt und Pluralität plädiert, eine

Entwicklung, von der mancher sag, dass heu-

te der fast schon programmatische Hauptsatz

lautet: Jeder ist seines Glückes Schmied. Et-

was, das als großes Freiheitsangebot von man-

chen gesehen wird und von vielen anderen

längst als die Quelle tiefer Einsamkeit und

Vereinzelung. Es ist eine Entwicklung voller

Ambivalenz, denn von dem gewachsenen

Wohlstand leben wir alle gut. Er ermöglicht

zum Beispiel im Bereich des Sozialen, dass

wir heute zu Ausgaben und Investitionen in

der Sozialpolitik fähig sind, die es nie zuvor in

der Geschichte gegeben hat und die noch die

Generation unserer Eltern und Großeltern

sich nicht hätte vorstellen können. Wir sind

heute welfweit das Land mit den höchsten

Sozialausgaben, und zugleich hat es in unse-

rer Gesellschaft, quer durch alle Generatio-

nen, noch nie so viele einsame Menschen ge-

geben.
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Und auch den Freiheitszuwachs kann man

nicht cinfach als falsch abtun. Dieser Frei-

heitszuwachs ist durchaus keine unchristliche

Entrvicklung, sondern cs heißt schon im Gala-

therbrief: Zur Freiheit bat Euch Christus be-

freit. Die Geschichte und die Botschaft des

Christentums ist eine der Befreiung und Erlö-

sung. Nur dass damals und über viele Jahr-
hunderte nicnrand auf die ldcc gekomnren

wäre, Freiheit zu degenerieren zur Sur.nme

persönlicher Itequenrlichkeiten. Hier liegt ei-

gentlich unser Problenr, dass wir als Christen

und Clrristinnen für eine Tradition stehen, die

wie keine andere für die Freiheit des Men-

schen stehl und daftir, denr Menschen efiras

zutraucn und auch zurnuten zu können. Es

gehört nrithin zunr l'undarncnt christlicher

Überzeugung, dass dic Identität des Mcnschen

sich nicht darin erfüllt, dass er alles, rvas be-

deutsanr ist, Vcrant$'0rtung crfordert, Gcrech-

tigkeit und Solidarität bervirkt, an anonvme

Größen, an Kollektiva, rvie den Staat oder ln-

stituti0ncn delcgiert, sondern einen Status der

Freiheit hat, der ihn auch in die Verantu.tor-

lang ninrnlt, die ihn uerpfl ichtet.

Freiheit verpflichtet. anr Werk tler Gerechtig-

keit, am Vrrk der Ennvicklung, an der Solida-

rität nritzuwirken.

Wir spüren nicht seltcn - und das ist einc der

Haupterfahnrngen in der öffentlichen Diskus-

sion - dass wir zrvar alle miteinander gern

übcr das retLen, uas uns alle beh'iff|, dass

abcr ein klciner Nachsatz inrrncr rcrg('sscn

wirtl: das rvas allc betrifft, von allen bespro-

chen rvird und danrit auch alle uerp/lichtet.

Erst rvenn ich in dicscn Satz die genrcinsamc

Vcrpflichtung aufnehmc, dann geuinnt die

ganze Satzfigur oder das, was dahintersteht,

an Betciligung und damit auch an Vcrständnis

vom Menschen inr Blick auf öffcntliche Pro-

zesse eine tsedeutung.

Ganzheitlichkeit in einer
pluralistischen Gegenwart -

der anthropologische
Realismus des Christentums

!(rohlstandscntwicklung, Individualisierung,

Pluralisierung, Scgmentierung - da ist der

Mensch inrmer mchr präscnt in einer Rolle,

in einer Aufgabe, nit einer Kompete nz und

wird möglicherwcise kaum noch wahrgenonr-

nren als die Summe von schr viclen l'acetten

und Rollen. Manches Mal rvird eher themati-

siert, wie Menschcn sich auf ihre Rollen vor-

bereiten können, rvie sie sich rnil ihren Kom-

petenzen beschäftigen und rveniger hinter-

fragt, r,on welchen Fundamenten aus sie als

Personen, als (heranu'achsende) Persönlich-

keiten dann nrit Kompetenzen, mit Rollen

und Rollenkonflikten umgehen.

Eine Diskussion des Themas "ldentität -
Sehnsucht nach Ganzheit" kann auch heute

nicht im luftleeren Raum stattfinden, da die

angestoßenen Prozesse rveiterlaufen wcrden

und letztlich unumkehrbar sind. \tr'ir alle hof-

fen ja darauf, dass cs nicht wcniger Vbhlstand

gibt, nicht zuletzt ueil das an ihn gekoppelte

hohe Steueraufkommen wichtig ist, um in Bil-

dung, Ausbildung, in die Diakonie, in die Al-

tcnpflege usul investiereu zu können. !(br int-

nrer sich beschäftigt mit den Fragen dcr

sozialen Gerechtigkeit, der u,eiß, dass diesc

l'ragen ctwas zu tun haben mit einenr gesell-

schaftlichen Ethos, dem zunächst nichts Ma-

terielles anhaftet, irgendu'ann aber zrvangsläu-

fig die Frage nach dcm Geld und den

Ressourcen nach sich zieht. Es erscheint da-

her rvenig sinnvoll, zu'ischen \lirtschaft. Vbhl-

stand cinerscits und sozialcr Gerechtigkeit

und Diakonie andercrseits trcnnen zu rvollen.

Meincr fcsten Überzeugung nach rvird in un-

sercr Gesellschaft heute spürbar, dass es nicht46



damit getan ist, den Individualismus immer
weiter optimieren zu wollcn. Mit einer Debatte

über Quantitäten ist noch nicht lebensquali-

tät im Sinne vOn Stabilität, von Identität abge-

arbeitet oder befriedigt. In unscrer Gesell-

schaft wird deutlich, dass die lrrage nach

Identität, nach Ganzheit und ciner sich daraus

entuickelnden Lebensqualität vermutlich wie-

der mehr Gespräch über Verbindlichkeiten

notwendig macht - was auch bcdeutet, dass

der Satz, dass jeder seines Gltickes Schmied

ist, irgendwie richtig und zugleich völlig un-
brauchbar ist. Richtig daran ist, dass man nie-

mandem die von jedenr eingefordertc Lebens-

kunst abnehmcn kann.

Wilhelm Korfl ein christlicher Sozialethiker,

hat in den 70er Jahrcn formuliert, dass ein

wesentlicher Bestandteil der christlichen r\rl-

thropologic das realistische Bild vom Men-

schen ist. Christen idealisieren den Menschen

nicht. Zu sagen, der Mensch ist nach Gottes

Bild geschaffen, heißt nicht, dass ich zu ei-

nem utopischen, idealisierten Menschenbild

greife, sondcrn unserc Tradition ist die Quelle
für ein nüchterncs Menschenbild. Laut \Yil-

helnr Korff rvirken inr Menschen tlrei grofSe

Antriebskräfte: die l'ürsorgebereitschaft, dcr
Egoismus und das Konkurrenzdenken. Wo

imnter eine dieser Antriebskäfte übermäl3ig

dominant rvird, gleichsam für ausschließlich

bedeutsarn gchalten wird, komrnt es zu ['ehl-

cnhvicklungerr. zu ldentitätsstörurrgcn.

Aus der Sozialarbeit und aus der pädagogi-

schen Arbeit am ehcsten bekannt ist das klas-

sische Helfersvndrom, das sich dort entrvi-

ckelt, wo nur noch Ftirsorgebereitschaft ge-

pflegt wird: Der Betroffene geht in diesem An-

trieb auf, bekornmt größte Problcme mit sei-

ner Identität und läuft Gefahr, an diescrn

Teufelskeis letztlich zugrunde zu gehen. Der

nur noch rnit dcm Motor des Egoismus funk-

tionierende Mensch hingegen rvirkt zerstöre-

risch auf Gruppen, auf Beziehungen und, glo-

bal gesehen, auf Genreinwesen. Der Egoismus

als ausschließlicher Antrieb ist die stärkste

Kraft zur Zcrstörung von Beziehungen. Dem

vcrrvandt erscheint die Verabsolutierung v0n
(onkurrenz, wenn Menschen sich ausschließ-

lich in Konkurrenzverhältnissen sehen, über

kurz odcr lang kaurn noch ein Blick auf das

eigene Leistungsvernrögen fällt, sondern ei-

gentlich irnnter nur das fokussiert wird, was

andere haben und sind und man selbst nicltt

hat oder ist.

In der theologischen bzw. anthropologischen

Literatur sind die Antriebskräfte Egoisrnus

und Konkurrenzdenken lange ignoriert wor-

den, so dass mancher den Eindruck gewinnt,

uir Christen wirkten am ehesten rvie "Gut-

ntenschen". Wir sind bestrebt darum, dass

alles gut gcht, dass alle sich mögen und nie-

mand sich streitct und u,ünschen uns Zustärr-

de herbei, die uns erst für die Ervigkeit zuge-

sagt sind.

Zunr anthropologischen Realisrnus des Chri-

sten gchört beinr Thema ldentität ganz we-

sentlich die Einsicht, dass es sich dabei nicht

urn t'ine ungeslörlc Harrrronicvcrallstalturrg,

handelt. Dieser W'eg zur Herausbildung v0r1

Identität und dieser lebenslange Prozess, nrit

sich identisch zu bleiben, in den Spiegel

schauen zu können, sich nicht völlig auffres-

sen zu lassen von der einen oder anderen

Rolle, erfordert verrnutlich die größtc Lebens-

anstrengung und Iebenskunst überhaupt.

Zugespitzt kann man daraus folgern: Jeder
Versuch. einen der drei Antriebsnotoren ka-

putt zu rnachen, ist für die ldentität des Men-

schen problernatisch. Wer immer glaubt, er

könnte einem Menschen seinen Egoismus

oder scin Konkurrenzdenken ganz ausreden, 47



redet am Menschen vorbei, stört seine indivi-

duelle Tektonik. Umgekehrt darf man ihm

auch nicht seine Fürsorgc ausreden, was aber

in unserent christlichen Kontext kaum ge-

schicht, da sie hier eher gepfleg wird. In Kon-

texten, in denen das Wort Wettbewerb eine

große Rolle spielt, besteht hingegen nicht sel-

ten die Versuchung, das andere, das Konkur-

rieren und das egoistische Sich-durch-Boxen

höher zu setzcn als Fürsorgc, Barmherzigkeit

und Solidarität.

ldentität als pädagogische
und gesellschaftliche
Chance

Die Reflexion der Art und Weise von ldentitäts-

entwicklung, der Form der Beglcitung von

Menschen, insbesondere von Heranwachsen-

den ist nicht zu trennen von dem oben be-

schriebenen Unbehagen an der so genannten

"Spaß- und Erlebnisgescllschaft", dent ttn-

trüglichen Gefühl, dass sich trotz aller positi-

ven Aspektc gelingendcs Leben nicht darauf

reduzieren ldsst.

Hier wird ein gcsellschaftliches Veränderungs-

potential sichtbar, das auch globalen Wand-

lungen und Entuicklungsprozesscl.l Rechnung

trägt und als Chance gewertet werdcn kann:

als Chance beispielsweise in allen Fragen, die

uns in der Auseinandersctzung mit Heran-

wachsenden, im öffentlichen Bildungswesen,

im Verständnis von Erziehung, Begleitung und

Diakonic begegnen, über alle Rollen und Aus-

diffcrenzierung hinwcg, ernsthafter den gan-

zen Menschen zu sehcn.

Als ich Mittc der siebziger Jahre Erziehungs-

wissenschaften studierte, befand sich das päd-

agogische Denken und Handeln in einer tiefen

hrise, die sich in Fragen manifestierte wie: Ist

48 Erziehung tiberhaupt sittlich erlaubt? Ist das

nicht wesentlich Frerndbestimrnung bzul ein

Aufstülpen von fremdbestimmten Impulsen?

Ist nicht Erziehung die Quelle von Machtmiss-

brauch schlechthin? Programrnatische Texte

wie der erstc Satz aus dem Emile Yon

Rousscau

"Alles u,as aus den Htinden des Schöp-

fers kommt ist gut und alles zerrinnt in

den Hlinden des Menscben."

uurden teilwcise popularisierend auf Erzie-

hungswirldichkeit übertragen und daraus ge-

folgert, arn besten sei jene Beziehung zu'i-

schen Eltern und Kindern oder Erziehenden

und Kindern bzul Jugendlichen, bei dcnen

möglichst das Prinzip der Nichteinmischung

praktiziert wird: Laissez-faire, jeder ist seines

GIückes Schmied, Sclbstregulierungskräfte

des Kindes.

Das liegt erst 25 Jahre zurück und tver intmcr

damals darin nur die halbe Vhhrheit sah,

wurde als eher gestrig abgctan.

Iiilhelm l'litner, einer der bcdeutendcn Päd-

agogen des 20. Jahrhunderts, hat 1976 einen

Aufsatz geschricben mit der rhetorischen l'ra-

ge als Titel "lst Erziehung sittlich erlaubt?"1

und in diesem §rfsatz den Belcg liefern wol-

len, dass es nicht nur sittlich erlaubt, sondern

sittlich gebotcn sei, wenn rnan Kinder und

Jugendliche ernst nimltrt.

Damit hat er Bezug genontmen auf etwas, was

150 Jahre vorher von Fricdrich Schleierma-

cher in scirten Vorlesungen beschrieben uur-

de, nänrlich die Aufforderung dass, wcnn es

unr Erziehung geht, man nicht ilnnter nttr

einzelnc Erzieher und Zöglingc sehen muss,

sondern Generationen im Gcspräch und dass

l\i'ilhelm Iilitner: "lst [irziehlng sittlich erlxübt]" In: Zcißchriil liir

P:irl,rcogik li, l9l9 (Hclt {), S 
j99-t0i



es zu der zentralen Verantwortung der älteren

Generation gehört zu wissen, was sie nrit der
jüngeren u,ill. V'enn man der nächsten Gene-

ration eine Chance zur Rebcllion, V'citerent-

wicklung und Innovation geben rvolle, so sei

man angewiesen auf die Kenntnis und Erfah-

rung der Tradition. Schleiermacher postuliertc

damit nicht einseitig, dass dieJungen tun sol-

len, was die Alten lvollen. Er hat von Disso-

nanz, von Rcbellion gesprochcn und von dern

biographisch differenten Erlebcn der jeweili-

gcn Wirklichkeit, davon dass man der jungen

Generation Traditionen nicht nur lehren, son-

dern ihr die Chance geben muss, Traditionen

anzuschauen, zu erfahren, zu verinnerlichen,

unt daraus das Gestaltungspotential für Neues

zu entwickeln.

Das hatte man l50Jahre später vergessen,

was sicherlich im Zusammenhang nrit denr

Generationenkonflikt nach den beidcn V'elt-

kiegen und den darnit vcrbr.rndenen Katastro-

phen zu schen ist. Lange war diese Skepsis

gegentibcr Erziehung, Äblehnung von Erzie-

hung, Hilflosigkeit im Umgang mit [rziehung
beherrschend, bis in diese Monate hinein, in

denen plötzlich Bücher erscheinen, die den

Erziehungsnotstand bzu: die Erziehungskata-

strophe ausrufen.2

Mit einenr Mal redet die ganze Rcpublik von

Hrziehung, dass das alles nicht so rveiter geht

rund man fetzt rvieder streng und konsequcnt

und verbindlich sein nruss. Danrit ist m. E.

noch nicht allcs gesagt.J

Zwei Gefahren, tlenen christliche Gruppierun-

lsusannr Grichke: i.virhunrskatartrrPhr. Kindrr blruchcn starkc

Elteflr. Slutlgartl00l

Pclre Gerstcr und Christirn ltiiimberuer: Iirziehungsn0lslürd. \\ie sir

die Zukunil uuserer [inder rttten können. I]erlin l00l
jlch 

emptihle das Buch ron trlargot lfulinreDn] ],rziehung als lleraus

lordcnrng. Iteiburg 2001

gen stets ausgesetzt sind, bestehen darin, dass

man den christlichen Beitrag und die Präsenz

christlichcr Wertc in Frage stellt, dass ntan

glaubt, ncben der Vcrnunft und den allgemein

anerkannten ethischcn Grundwerten nichts

Eigcnes bietcn zu können. Oft sind wir ver-

sucht, mit unserer Botschaft und der Glau-

benspraris etrvas nachlässig urnzugehen.

Einer anderen Versuchung erliegt nlan, wenn

man kulturpessimistisch \t!'erteverfall, Egois-

mus und Globalisierung beklagt und stattdes-

sen die gute alte Zeit idealisiert.

Beidc Grundhaltungen halte ich ftir ganz und

gar unchristlich. Der Kulturpessinlismus ist

für Christen abrvcgig, weil cr mit einer Kapitu-

lation vor der \i/irklichkcit und in der Regel

einer Verklärung der Vergangenheit einher-
geht. Genauso abrvegig empfinde ich es, wenn

wir als Christen so tun, als könnten wir ande-

ren nicht mehr nlittcilen, rvas dcr Grund un-

serer Hoffnung ist. Wir sollten spürbar ma-

chen, dass wir hoffnungsvolle Menschen sind,

die sich dern Prinzip Hoffnung und dessen

gesellschaftlicher Rclevanz nicht erst seit

Flrnst Bloch anvertrauen.

Vras den pädagogischen Diskurs angeht, so

führt Katastrophenstinrnrung hier ebenso rve-

nig u,eiter u'ie bloße l'orderungen nach mchr

Strenge und Konscqucnz. Sondern ietzt
komrnt eigentlich rvieder ins Spicl, rvozu

Friedrich Schleicrrnacher aufgefordert hat:

§tnn wir der libcrzeugung sind, dass für die

jerveils nächste Generation eine Entrvicklung

zu Sclbstbelusstsein, Gcrvisscnhaftigkeit,

Identität und pcrsonaler Kompetcnz unab-

dingbar ist, dann braucht es in unserer Gesell-

schaft ganz schlicht Räume, Beziehungcn und

Netzwerke, in dcnen junge Menschen crfah-

ren können, rvas rvir nleinen, rvenn rvir vor.t

I'reiheit sprechen. 49



V'cnn Kindcr den Eindruck bekontmen, in der

Brrvachsencnwelt wird Freiheit mit der größt-

möglichen Bequemlichkeit gleichgesetzt, dann

richten sic sich selbst danach. l'olglich ist der

bcste Lchrplan mit Erziehungszielen, die

schönste Theorie und die beste und konse-

quentestc Errnahnung rvertlos, rveil Kinder auf

ihrem V'eg zu ldentität nicht auf das thcoreti-

sche Vbrt, das von Errvachscnen angepeilte

Ziel, sondern aufdas setzcn, was sie erfahren,

sehen und r,erstehen können. Dazu kommt,

dass erfahrenc Pädagogen schon scit einiger

Zeit beobachten, wie die Schere nvischen dem,

l'as u'ir lehren und dem, rvas tatsächlich geleht

wird, kontinuierlich gröl3cr rvird. Verntutlich

ist tlas nicht auf einen schleichenden \trtrte-

lcrfall, sondern vielmehr auf die grassierende

lnflation der li'erte zurückzuführen: LIns er-

scheint zu vicles gleich wichtig, und u'ir glau-

ben, diese vielen wichtigkeiten alle gleichcr-

nral3en verlirklichen zu können.

Ein Beispiel: Christlichc \1'eltanschauung, Ver-

fassungsrecht. aber auch Jugcntlstudien sind

sich einig in der Bctleutung von Ehe und Fa-

nrilie ftlr die \Iünsche und Sehnsüchtc der

Menschen. Ein Ausdruck der Sehnsucht nach

Ganzhcit ist das lcben in Beziehung. Kein

Mensch nimnrt sich in jungen Jahrcn vor,

wechselntle Beziehungen zu haben. sondern

selbstverständlich sagcn alle Jugendlichen in

allen Jugendstudien bis hcute: Sehnsucht

nach Ganzheit bedcutet für mich die Sehn-

sucht rrach den einen Mcnschen, der mich

liebt, den ich liebe und mit denr sich eine

Fanrilic gründen lässt. Im Gegensatz dazu

lruss rnall aber feststcllen, dass 42% aller

Frauen im Alter von 36 Jahren in Dcutschland

kindcrlos sind, und vielc andcre Zahlen deu-

tcn darauf hin, dass zlischen den Zukunfts-

vorstellungen aus den Jugendstudien und tler

gcscllschaftlichen Realität Vrlten klaffen. Vhs

ist passiert?

Diescr Ausdruck der mcnschlichen Sehnsucht

nach Ganzheit zieht sich. frei von den übli-

chcn Konflikten, wie ein roter Faden durch die

Generationen. Damit kontrastiert jedoch die

Tatsache, dass in beinahe jeder öffentlichcn

Rede oder Analyse auch das andere Pro-

gramm proklamiert wird: l'lexibilittil rutd

Mobilität. Erfolgsfaktor heute ist der mobile,

flexiblc Mcnsch, der bereit ist, ständig Neues

zu entdccken und zu verwirklichen. Norm ist

schon längst nicht nrehr ein tseruf, sondern

drei bis vier Berufe; nicht trtehr nur ein Ort,

sondcrn von einent Ort zunr anderen. Man

feiert nicht mehr 40jährigcs Betriebsjubilä-

um, sondern ist flexibel, mobil, neugierig, im-

rner u'ieder inr Aufbruch. Die Grundmarime

für die l'ührung ciner Ehc ist abcr ebcn nicht

treffcnd rnit 'flcribel, mobil, ständig Lust auf

envas Anderes' charakterisierbar, sondern hier

kommen Begriffe u'ie Treue, Beständigkeit,

Enhvicldung ins Spiel.

Zrveifellos sind l'leribilitüt und Mobilität be-

deutsam in eincr ll'elt, die durch ihre verbes-

serte Komnrunikationtechnologie mehr Mög-

lichkeiten bietet, Distanzcn zu lerkürzen. Die

Zahl der international tätigen Untcrnehnrcn

und die 0ptionen ftir junge Menschen allcin

auf dem europäischen Arbeitsnrarkt uerdcn

zunehmen. Folglich gilt es nicht, vergangcne

Zeiten zu lerklären und das Neue dagegen

abzuwerten, sondern es muss darauf abgezielt

werden, diese sehr verschiedcnen W'ertc so zu

verbinden, dass Menschen sie leben können.

Kultu rel Ies U rvertrauen
als Voraussetzung

für Toleranz

\Itnn es unr die ldentitäl von Gruppen und

Institutionen geht, so spielt das Verhältnis von

Profil und Dialog einc rvichtige Rolle. Ich habe

mich in meiner eigenen Kirche inrmer fur das50



dialogische M0ment eingesetzt, die Neugicrde

auf den Anderen. Natürlich kann ein solcher

Dialog nur dort ernsthaft geführt werden, rvo

profilierte Menschen und Gruppen miteinan-

dcr im Gespräch sind. Dort degeneriert er

nicht zu einem belanglosen Smalltalk, im Ver-

laufe dessen wir uns gegenseitig bestätigen,

dass das Allermeistc, was uns beschäftigt,

nicht so wichtig ist, als könnte es uns ausein-

anderbringen. Die Identität und das Selbstver-

ständnis eines Menschen gründen nicht zu-

letzt auch daraul dass er sich in bestimrnten

Grundhaltungen. Werten und Überzeugtrngen

zu Huuse ftihlt. Menscherr ohnc Überzerrgun-

gen werden heimatlos. Und daraus errvächst

eine Unsichcrheit, dic nicht selten die beste

Quelle ftir Aggression ist. Es sind Prozesse mit
verschiedenert Etappen, wie rrran sie von zcr-

brechenden Beziehungen hcr kennt, dic in
der Regel nicht bei der Aggression, mit denr

'großen lrnall' beginnen, sondern mit Auscin-

anderleben, Entfrcmden, Ignorieren, rnit

Gleichgültigkeit und Verunsicherung.

Beim Dialog der Kulturcn und Religionen in

einer Gesellschaft rnüssen diese Zusammen-

hänge zwangsläufig zur Sprachc kommen.

Dass in einer Gesellschaft Toleranz wächst

und dass Menschen sich stabiler ftihlen im

Umgang nit dem l'rernden, dern Anderen, er-

reicht man nicht einfach dadurch, dass man

oberflächlich auf die lielen Gemeinsarnkeiten

und das wenige Trennende verweist. Damit

schöpft nran Iediglich den folkloristischen Teil

der Kulturen ab. r\ber Kultur crschöpft sich

nicht in dieser folkloristischen Zutat unserer

Spaßgesellschaft, sondern ist mit crnsthaften

Traditioncn und Überzeugungen vcrbunden

und in dcr jeweiligen Religion veruurzelt. Es

gibt keine Kultur ohne religiöse Vlurzeln.

Also bedeutet Starksein filr einen Dialog, [nt-
wicklung von Toleranz, friedliches Miteinan-

dcr von Menschen und Cruppen aus unter-

schiedlichen l'raditionen, Kulturen und Reli-

gionen in einer Gesellschaft, dass ntan Ruhe

in die eigenen Überzeugungen bringt, ohne

selbstgerecht und selbstgenügsam zu werden.

So gefestigt, befähigen Zweifel dann auch da-

zu, sich mit diesen Überzeugungen zu stellen,

sich in Frage zu stellen, sich befragen und

irritieren zu lassen. !(/enn hingegen ein

Mensch irritiert wird, der kein Stück Sicher-

heit gefunden hat, dann kann er nicht anders

als sich rvehren. In unserer sich immcr inter-

nationaler begreifenden Welt, in der es letzt-

lich kcinc'nronokulturellen' Gesellschaften

mehr gibt, wird dies in Bezug auf die Entwick-

lung unsercs Gerneinwesens einer der bedeut-

samsten Zusamrnerrhänge sein.

Hierin rnanifcstiert sich auch ein rviclttiger

Bcitrag in der Erziehung, der darin besteht,

Menschen in dieser schnelllebigen, von unge-

rvöhnlich viel Irritation und Infragestellung

geprägten Zeit, Grunduertrauen zu errnögli-

chen.

So verstandcn umfasst Identität also die Mög-

lichkeit zu einem Grundvertrauen in sich

selbst und - nach christlichem Verständnis -
it Gott und die V'elt. Dieses Vertraucn bewahrt

vor dauerhaftern Pessimisntus, vor ständiger

Angst oder vor der schlichten, scheinbar prag-

matischen Überzeugung, dass sorvieso nur al-

les zufällig und beliebig ist.

Identitrit - Sehnsucbt nach Ganzheit in
Kontext christlicher Gemeinschaft, im Kontext

eines Gcmeinwesens, irn Kontext von Bildung

und Erziehung schließt nach nrciner festen

Überzeugung inrmer auch die Bereitschaft

ein, kantigcr zu werden, Profil zu entwickeln,

Überzeugungen wertvoll, nicht störcnd zu fin-

den, und Pragmatisrnus nur bei den nachge-

ordneten Fragen zuzulassen. Angesichts des- 51



sen, was Wissenschaft, Technik und Medizin

ermöglichen, dräng sich die Beflirchtung auf,

dass das 21. Jahrhundert auf dem Wege ist,

Identität durch Optimierung zu ersetzen.

Identität ist eben nicht der Zustand des opti-

mierten, des fehlerlosen Menschen, der genau

so ist, wie man ihn will oder braucht. Das wird

vermutlich die größte Versuchung dieses Jahr-

hunderts sein, so groß wie die des 20. Jahr-
hunderts, über politische Ideologie die Opti-

mierung der Gesellschaft zu erreichen - was

brutal gescheitert ist und Millionen von Men-

schen das Leben gekostet hat.

Die spannende Frage wird sein, ob wir es im

21. Jahrhundert schaffen, dieser Versuchung

zur Optimierung, die immer in Katastrophen

führt, zu widerstehen, indem wir stattdessen

die Sehnsucht des Menschen nach Canzheit

ernstnehmen, d.h. dass wir den Menschen so

nehmen, wie er ist: nicht vor, sondern nach

dem Sündenfall. Aber nach unserer festen

Überzeugung aufgehoben in den Händen des

Schöpfers, zur Freiheit befreit und egal ob

fung oder alt, Mann oder Frau, ob behindert

oder nicht behindert von diesem gnädigen

Gott mit all den in ihm schlummernden Kräf-

ten geschätzt. Damit diese Kräfte entfaltet wer-

den können, braucht der Mensch Beziehung,

Gemeinschaft und ein Gemeinwesen, das um

die wertvollen Grundlagen seiner eigenen Exi-

stenz und zukünftigen Entwicklung weiß.

Dr. Annette Schauan ist Ministerin fi)r Kul-

tus, tugend und Sport des Landes Baden-

\Yürttemberg.
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Kurt lulöller

Jugend 2020 - Fast 20Jahre im voraus halb-

wegs konkrete Angabcn über die Jugend der

Zukunft zu machen, würde prophetische Ga-

ben oder zunrindest einen hemmungslosen

Spekulationsmut erfordern. Beides besitzt der

Autor dieses Beitrags als faktenorientierter

Mensch und vorsichtiger Analytiker generell

allenfalls sehr rudimentär. Und seit dem

I 1.09.2001 ist er sich selbst dieser Rudimente

nicht mehr gewiss.

Daher sei vorgeschlagen, hier gegenwärtig ak-

tuelle Entwicklungen darzustellen und dem

leser bzw: der Leserin anheim zu stellen, mit
wie viel Prognostik erlsie sie aufladen will.

Allerdings wird einem solchen Untcrfangen

insoweit entgegengckommen als nicht nur
statische Zustandsbeschreibungen v0rgenom-

men, sondern bestimmte Trends markiert
werden, die heute festzustellen sind. Dabei

handelt es sich um Trends, die höchstwahr-

scheinlich von so langfristigem Bestand sind,

dass sie die Halbwertzeiten eines Britney-

Spears-Hits bei weitem überdauern und auch

in ein, zwei Jahrzehnten noch wirkam sein

dürften.

Derart langfristige Entwicldungen lassen sich

jedoch nicht aus schlichten, punktuellen em-

pirischen Ergebnissen herleiten. Und mit ein

paar blumigen Illustrationen zum wohlfeilen

und in der Erwachsenengeneration allseits

beliebten Lamento über "dieJugend von heu-

te" ist es auch nicht getan. Unser Kurs muss

tielmehr ins Theoretische führen. Genauer:

Mindestens sechs Ausfltlge ins Gesellschafts-

und Sozialisationstheoretische sind nötig.

Trip Nr. 1:

ldentitätstheorie

Ein erster Trip flihrt uns in die Landschaft der

Identitäts(theorie). Denn die im Titel anklin-
gende Aufgabenstellung dieses Beitrags lässt

uns gar keinc andere Wahl, als die Frage zu

klären: "ldentität" - was ist das eigentlich?

Alltagssprachlich übersetzt ist Identität aus der

Perspektive des Subjekts das Wissen darum,
wer man ist, wozu man gehört, wohin man

gehört und warum dies zusammengenom-

men auch Sinn macht - persönlich für einen

selbst, aber auch intersubjektiv. Anspruchsvol-

ler und genauer formuliert lässt sich Identität

als eine Instanz der Persönlichkeit begreifen,

die dic situativen gesellschaftlichen Anforde-

rungen und Erfahrungen einerseits mit den

im Lebenslauf sich veränderndenAnforderun- 53



gen und Erfahrungen andcrerseits zu koordi-

nieren und integrierend zu organisieren hat.

Damit diese Integration gelingt, sind zwei Vor-

aussetzungen erforderlich: die K0ntinuität

und die Konsistenz des Selbsterlebens. D.h. es

bedarf sowohl eines Ernpfindens lebensge-

schichtlicher Kontinuität, die über alle eventu-

ellen Veränderungen, Brüche und Arnbivalen-

zen hinweg doch das Bewusstsein bzw das

Gespür dafür sicherstellt, zu jedem Zeitpunkt

ein und dieselbe Person zu sein, als auch ei-

nes inneren Zusammeuhangs zwischen noch

so unterschiedlichcr.r oder sogar widersprtich-

lichen 0rientierungsdokuntentationen und

Tätigkeitsweisen in unterschiedlichen Hand-

lungsfeldern wie Familie, Schule, Peergroup

etc.. Anders formuliert: ldentitätsbildung ist

einc synthetisierendc lch-Leistung, die es er-

laubt, biografisch dauerhaft und situativ

nicht-erratisch von sich in der ersten Person

zu sprechen. Sie ist nicht nur kognitiv struktu-

riert; deshalb ist oben von (ontinuität und

Konsistenz des Selbsterlebens und nicht
(bloß) des Selbstbewusstseins die Rcde. Ne-

ben kognitiven hat sie vielmehr auch affektive

und konative Elemente. Mit sich selbst iden-

tisch zu sein, ist ein Eindruck, dcr nicht nur

gedanklichen Reflexioncn folgt, sondern auch

in Gefühlen gründet und handlungspraktisch

vernlittelt wird.

Analytisch l[sst sich zu'ischen "sozialer Identi-

tät" und "personaler Identität" trennen,

Aspekten, die in der "lch-ldentität" oder - wic

wir weniger psychoanalytisch gefärbt formulie-

ren wollcn - in der "eigenständigen ldentität"

ausbalanciert werden müssen.

"Soziale ldentität" - dies rneint jene Seite der

persönlichkeitsinhärenten Synthetisierungsin-

stanz, die nrit dußeren, gcsellschaftlichen An-

forderungen umzugehen hat. Soziale Identität

in diesem Sinne zu besitzen, heißt - alltags-

sprachlich formuliert -, "zu sein wie die ande-

ren", sich in entsprechende Erwartungen ein-

binden, sich als Teil sozialer Kollektive verste-

hen zu können, bspw als "Deutscher", als

"Schtilerin", als "skinhead" oder als "C.;D-

Mitarbeitcrln". Andcrs formulicrt: Über sozia-

le ldentifizierungsprozesse wcrden "wir"-
Gruppierungen konstituiert, die ein Selbster-

leben der Person als Teil sozialer Gefuge erlau-

ben. Bezugspunkte sozialer ldentität zu besil

zen und zu suchen, ist also cine grundlegende

Konstitutionsbedingung und Handlungsorien-

tierung, die dcm Menschen als sozialem We-

sen eigen und ftir ihn unhintergehbar ist. Die

Zielrichtung sozialer ldentitätsbildungsprozes-

se kann als sozialer Platzierungsprozess, das

Ergebnis als soziale Integration verstanden

rverden. Dabei meint lntegration i.u.S. nicht

Einpassung in Vorgegebenes, sondern die Er-

zielung einer intergenerationeller Anschluss-

fähigkeit, die Verändcrungen durch die nach-

wachsende Generation flexibel gegenüber-

steht.

In der "personalen ldentität" drückt sich die

Einzigartig,keit des Indiriduuns aus: scine or-

ganisrnische Spezifik, vor allem aber der ie

individuelle Zuschnitt aufsummierter Erfah-

rungen der Biographie und damit verknüpfter

Bewältigungsmuster (einschlicßlich ihrer

Strukturicrungsntechanismen und -kontpe-

tenzcn). lm Gegensatz zum Aspekt sozialer

Identität ist "zu seit.t wie kein anderer" die

Maiime ihrer Herausbildung. Sie dient dazu,

die Unverwechselbarkeit der eigencn Person

herauszustcllen. Die damit verbundenen Int-
wicklungsprozesse laufen auf Individuation

hinaus.

Der Aufbau und Erhalt von "eigenständiger

Identitäf'stellt sich als stetiger, aktiver tsalan-

cierungsakt des Subjekts zwischen dcn Ele-

mcnten personaler und sozialer ldentität dar.54



Eigen

/

Personale

Identität

Er stellt sicher, "dass das Indivirluunt einer-

seits trotz dcr ihrn angcsonncnen [inzigartig-
kcit sich nicht durch Isolierung aus dcr Kom-

munikation und Interaktion mit anderen

ausschlicßen lässt und andererseits sich nicht

unter die ... bercitgehaltenen sozialen Erryar-

tungen subsumieren lässt" (Krapprnann

1969, 316).

stänclige ldent

ale

tirär

Die oben herausgearbciteten Identitätssiche-

rungen \'0n Kontinuität und Konsistenz bezie-

hen sich also keinesfalls auf die ldentität der

lnhalte von z.B. sozialen Zugehörigkeiten,

Einstellungen oder Handlungsrnustern im Lc-

bensverlauf oder in unterschiedlichen Hand-

lungsbereicherr, sondern *erden verntittelt

durch das "Stnrkturprinzip" der Autononrie.
"Danach stellen Veränderungen! die eine Per-

son mit guten Gründcn - willentlich und rvis-

sentlich - selbst vollzogen hat, keine Gcfähr-

dung ihrer Kontinuität dar, sondern uerden
im Gegcnteil als authcntische \trhaltcnsu'ei-

sen einer unabhlingigen Persönlichkeit rvahr-

genomnren" (Nunner-Winkler 198tt, 62). Es

gcht also um die Entfaltung \'on Äutonomie

als Kehrseitc von Verunsicherung. Auf dcr ko-

gnitiven Ebene zielt sie auf Urtcilssicherheit,

die auf (auch affektive Elcrnente beinhalten-

der) 0rientierungssicherheit beruhen kann;

auf dcr affektiven Ebene auf enrotionale Si-

cherhcit, die vor allem in Gefühlcn r'«ln Gebor-

genheit als eines "Hintergrundgefühls des ei-

ner lage Gelachsenseins" (Gehlen), Akzep-

tanz und Verlässlichkeit ankert; auf der kona-

tiven Ebene aufVerhaltens- und Handlungssi-

cherheit (zur Unterscheidung v«ln Verhalten

und Handeln rgl. Möller l98U). Solche Sicher-

heiten unterscheiden sich von bloßen Gewis-

sheiten dadurch, dass sie situativ unspezifisch

und fast gänzlich kontextunabhängig eine fle-

riblc statt rigide Persönlichkeitsstabilisierung

erlauben (Möller 2001).

Vie sieht nun Idcntitätsenhvicklung altersspe-

zifisch geratle flir Jugendliche aus?

Entrvicklungspsvchologie und Jugendfor-
schung begreifen die Adoleszenz als erstcn

Höhcpunkt der ldentitätsennvicklung. Die Ju-
gendphase gilt als dic Lebensphase der Her-

ausbildung von klentitlit schlechthin.

Identitätsaufbau vollzieht sich fiirJugendliche

clurch die Abarbeitung sogenannter Entu'ick-

lungsaufgaben. Und darnit starten wir zum

theoretischcn Ausfl ug Nurnmer zrvei.

Trip Nr.2:
Jugendspezif ische

" E ntwicklungsaufgaben "

Arbeiten, die gcgenu'ärtig mit dcnr Entwick-

lungsaufgabcnkonzept operieren, gehen zu-

nreist auf eine Auflistung von Havighurst
(1948) zuriick. Danach gcht es unr die Aspek-

te. den eigcnen Körper zu akzeptieren, ge-

schlechtsspezifische Rollen zu lernen, eine

Beschäftigung zu wählen und sich darauf vor-

zubereitcn, ernotionalc tJnabhängigkcit von

tsltern und anderen Errvachsenen zu crrci-
chen und eine Skala ron \I'erten untl ein cthi-

sches Svstcrn aufzubauen, mit dem sich leben

lässt.

Hurrelntann,/Roservitz,tri(blf (l 985) haben dar_

an anknüpfend ein vierfach gegliedertes Auf-

gabenprofil für dieJugendphase "in den heuti-

gen Industriegcsellschaften" (Hurrelmann

1986, 164) enhvickclt: 55
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. Entwicklung intellektuellcr und sozialcr

Konrpetenzen mit dcm Ziel, über schuli-

schc und berufliche Qualifizierung eine

selbständige ökonomische Existenz als Er-

rvachsener zu sichern,
. Entu'icklung einer eigenen Geschlechtsrol-

le, auf deren Basis eine heterosexuelle

Partnerbeziehung, ggf. mit cigenen Kin-

dern, erwachsen kann,
. Entwicklung eines mit dcn cigenen Hand-

lungen konforrnen Wert- und Normensy-

stems einschließlich eines ethischen und

politischen Bewusstseins,
. Enfwicklung bedürfnisorientierter eigcner

Konsurtt-, Kultur-, Medien- und l'reizcitnut-

zungsmuster mit dem Ziel der Forntung

eines autononren Lebensstils.

Das Pr«lblent dieses Konzepts ist ein doppel-

tes;

l. Wie vernreidet man, diese Entwicklungs-

aufgaben als schlichte Übernahnre ron Rol-

lcnerwartungen zu verstehen?

2. Muss nicht eigentlich dic Entwicklung der

Geschlechtsidentität quer zu den auderen

Aufgaben gesehen uerden?

Trip Nr. 3:

Sozial isationstheorie

LIm den ersten Punkt zu klären, brechen rvir

zu einenr dritten Ausflug, einent Kurztrip in

die Sozialisationslheorie auf. Denn die o.g.

"Entu,icklungsaufgaben" sind ja sozialisato-

risch zu bewältigende Aufgaben und nicht et-

wa wie ein biologisch festgelegtes Prograntnt

abspulbar.

Damit crhebt sich die Frage: Vhs ist eigentliclr

"Sozialisation" ?

Ein antiquicrter Begriff versleht darunter die

56 An- und Einpassung der nachwachsenden Ge-

neration in das Struktur-, Vlerte- und Nor-

mens,vstem einer Gesellschaft. Heute hat die

nroderne Sozialisationstheorie einen wcitrei-

chendcn Konsens darübcr, dass Sozialisation

nicht sachangernessen als linearer, einfaktori-

eller, etwa anlagebedingter Deterrninationszu-

sarnmenhang begriffen rvcrden kann, sondern

auf einem Prozess der wechsclseitigen Beein-

flussung von Subfckt und gesellschaftlich ver-

mittelter Realität beruht. Nach diesen ge-

meinsarncn Nenner der ncueren soziolo-

gischen und psvchologischcn Theorien ergibt

Persönlichkeitsentfaltung sich "auf der Grund-

lage der biologischen Ausstattung als Ergcbnis

der Bewältigung von Lebensaufgaben" (Hur-

relurann 1986, 14). Sozialisation bezcichnet

nach diesen Grundannahmen "dcn Prozess,

in dessen Verlauf sich der mit eincr biologi-

schen Ausstattung versehene ntenschliche 0r-
ganismus zu einer sozial handlungsfähigen

Persönlichkeit bildet, die sich über den [c-
bcnslauf lrinweg in Auseinandersetzung ntit

den Lebensbeclingungen rveiterentuickelt"
(ebd.). Der Sozialisationsprozess subslanziiert

und sedimcntiert sich in subjektiven Erfah-

rungcn.

Die Vorstcllung konketisiert sich im Modell

des "produktiv realitätsverarbeitenden Sub-

iekts". Es "stcllt das nrcnschliche Subyekt in

cinen sozialen und ökologischen I(ontext, der

subjektiv aufgcuonrmen und verarbeitet u'ird,

der in diesem sinne also aLrf das Individuunt

einwirkt, aber zugleich auch imnter durch das

lndividuum beeinflusst, verändert und gcstal-

tet rvird" (ebd., 64). Darnit ist zunt einen die

Abkchr von Unterstcllungcn einer Dominanz

von sog. Anlagen' vollzogen rvie 2.8., Gervalt-

neigung sei biologisch detcrminiert (vgl. Eulcr

1997) und basiere bspn auf angeborenen De-

fiziten des Differcnzierungs- und/oder Refl exi-

onsvermögens. Zunt anderen rvird aber auch

solchen gesellschaftstheoretisch argumentie-



renden Erklärungen eine Absage erteilt, die

sich darin erschöpfen, Verhaltcns- bzn Hand-

lungs- und Ileuusstseinsphänornenc in obyek-

tivistischer Manier einscitig auf dcn Einfluss

gesellschaftlicher Lcbensbcdingungen zurlick-

zuftihren und die aktive Beteiligung dcs "sub-

jektiven Faktors" an ihrem Zustandekommcn

gering zu schätzen oder gänzlich zu negieren.

Nun ist noch die zweite kritische Frage zunr

Konzept der Entuicldungsaufgaben offen: die-

lenige, die auf die Geschlechtsspezifik von Lc-

bensbewältigung zielt. Mit dem zweigeteilten

Ausflug Nummer vier tauchen u,ir nun zu-

nächst in die männliche und dann in dic
weibliche Charakteristik dcr diesbezüglichen

Prozesse ein.

Trip Nr.4:
Geschlechtsspezif ik
von Sozialisation und
Lebensbewältigung

Zunächst zurn mlinnlichen Geschlecht. $tl-
che Entu,icklungstrends zeigen sich hier? Ja,

was ist tiberhaupt "männlich"?

Ohne hier ins Detail gehen zu können (vgl.

ausführlicher Möller 1997), miissen zumin-

dest bestimmte kulturübergreifende Ge-

schlechterbildcr und aktuellc Vergesellschaf-

tungsprozesse Erwähnung finden, die das

Aufr,vachsen von Jungen in bemcrkenslerte r

Vtise prägen. Sie sind unter den Stichworten

"kulturübergreifende Männlichkcitsmuster",

"lndividualisierung von Männlichkeiten" und

"rnännliche Hegemonialstrukturen" skizzier-

bar.

Zunr ersten: Innerhalb nrännlich hegemonia-

lisierter Gesellschaften wie der unseren sto-

f3en rvir auf Männlichkeitstraditioncn, die so

dauerhaft, ja fast monolithisch erscheinen,

dass sie sich nahezu überall und t.uieder Zeit

finden. Sic sind aus cinem historischen und

kulturellen Vergleich unterschiedlicher Gcsell-

schaften herausdestillicrbar. Männlichkcits-

funktionen beziehcn sich dcnrnach (vgl. Gil-

more l99l) primär auf drci Aufgabenbe-

reiche:

. Erzeugen,

. Versorgen und

. Beschützen.

Hier gilt es, sich als Mann zu berveisen und

entsprechende Leistungen vorzuweisen. Das

Erzeugen bezieht sich auf die Zeugung von

Nachwuchs. Versorgcn meint die Zuständig-

keit ftir dic Ernährung der Familie bzru. Sippe

(allcrdings nur das Besorgen von Nahrung,

Vtohnmöglichkcit etc., nicht ihre Herrich-
tung). Beschützen ist eine Aufgabe, die sich

auf die Verteidigung jenes Lebensbereichs er-

streckt, dcr als das eigene Territorium (bspw

Staat, Antazonas-Dorf oder (Groß-)Stadtteil)

bzw das eigene sozialc Umfeld (2.B. Familie,

Ehefrau) definiert rvird. VIo so Männlichkeit

bestintmt rvird, kann sic nicht als naturgege-

ben verstanden rverden (anders als dies

"Fraulichkeit" lange Zeit zugeschrieben uurde

oder noch rvird). Vielmehr muss sie untcr be-

sondcren Anstrengungen erst errungcn wer-

den: eine unbczrveifelbare hctcrosexuelle Po-

tcnz muss herausgestellt rverden, die mate-

rielle Rcproduktion der cigenen sozialcn Ein-

heit muss sichcrgestellt und rnöglichst auf ein

sukzessive erweitertcs (Vlohlstands-)Niveau

ausgebaut werden, Karnpfbereitschaft ntuss

demonstriert und nötigenfalls in möglichst

siegreiches tatsächliches Handcln transfor-

miert rverclen.

Fast archaisch anmutende Leitbilder wie diese

schildern gerade fiir die nachrvachsende

männliche Generation den Weg zurn "echten" 57



Mann aus. Jungen sind altersspezifisch noch

nicht oder noch kaum in der Lage, entspre-

chende Nachweise auf den Feldern der Zeu-

gung, der matericllen Versorgung und der Vcr-

teidigung dcr eigenen Liebcn gegen Äggrcs-

sionen von außen abzulegen. Deshalb sehen

sic siclr gezurrngerr. Sitrraliortcrt zu irtszt'rtic-

rcn, in dencn sie dennoch als uahre Kerle

auftreten können: Protzereien mit heterose-

xuellcr Potcnz, Bcsitz von und sicheren Um-

gang rnit wertvollen Gebrauchsgütern (heutc

insbesonclere l'ahrzeug- und Informations-

technik), Territorialkimpfe zur Reviernrarkie-

rullg um Straßenztige, Parkflächen und son-

stigc öffentliche Plätze. I)eren rnomlische

Legitimität u'ird u.a. eben gerade durch das

traditionelle Bild des rnännlichen Beschützers

von Frauen und Kindern zu sichern gesucht.

Zurn zwciten: Solch tiefr eruurzelte Mlinnlich-

keitstraditionen treten freilich unter jcweiligcr

historischer Spezifik auf und rverden durch

sie gf. infrage gestellt. Heute zeitigen vor al-

lcm Modernisierungs- und Individualisic-

rungstendcnzen ihrc i\usu,irkungert. Zusam-

nrenfassend Qenauer vgl. Möller 1998) sind

diesbczüglich nvar reale l:reisetzungsprozcsse

crkennbar, aber nicht in gleichern Maße rvie

die tsrschtitterung überliefertcr litrte- und

N0rnrensysteme von nrännlicher Normalität.

Noch hat sich in den realcn Gcschlechter-

Verhältnissen weniger gctan als in den \brstel-

lungen von Geschlechter-"Normalität". Trotz

mancher weitergehender Gegenbewegungen

bleibt es auf Seiten der Männer eher bci rhe-

torischer turerkennung gleichberechtigten Zu-

sammenlebens und Außcrung von Vcrände-

rungsrvillen, aber faktischer Bcharrung auf

eingespielten Rollcn und Dominanz. Das

Hauptproblenr, das Jungcn und Männer bei

der Gestaltung ihrer geschlechtsspezifischen

ldentität gegcnrvärtig zu bervältigen haben, be-

steht so gesehen zum cinen darin, dass die

herkömmlichen nrännlichen Geschlechtsste-

reot,vpen in einer sich stetig nrodernisiercn-

den Gesellschaft dysfunktional werden, ohne

dass zum anderen lebbare Perspektiten "ncu-

er" Männlichkeit ftir sic crkennbar sind.

Zum dritten: Diese l'reisetzungen dtirfen
nichl voluntaristisch als Garanten männlicher

Multiopti0nalität missdcutet uerden. Sie lösen

(bislang noch?) längst nicht die gcschlechter-

hicrarchisierenden Strukturcn der vott.t

männlichcn Geschlecht hegemonialisicrten

Gcsellschaft auf. Im Anschluss an R.Vi Con-

nell (v.a. 1999) lassen sich die Merkmale

nännlicher Hcgemonie inr rvesentlichen wic

folgt beschreiben:

l. Es existicrt ein gesellschaftlich allgerncirt

verbreitetes Machtgcfrille zu'ischen Män-

nern und l'raucn.

2. Geschlechtlichkeit bzu: NIännlichkcit ist so-

zial konstruiert also auch historisch be-

dingt.

3. Es gibt verschiedene Männlichkciten ntit

cincr Vorrangstellung des Männlichkcits-

t.vps "hcgcmonialer Männlichkcit". Dicser

hat die Kennzeichen:
. Hctcrosexualität
. (Schein)Rationalitätsorienticrung

tund

. Entscheidungsnracht in Institutionen

und Strukturen.

Der dritte Punkt bcinhaltct: Nicht jeder Mann

ist Träger hegcmonialer Männlichkeit. Hierar-

chiegefüge unter Männern sorgcn für eine ge-

schlechtsspezifische Binnenschichtung zu'i-

schen hegernonialer, konrplizenhafter,
marginalisierter uncl untergeordneter Männ-

lichkeit, wobei junge Noch-Nicht-Männer
(ungcn) im allgenrcinen zum letztgenanntcn

1\p zählen. Allerdings können einzelne Jun-
gen und Männer Orientierungs- und Verhal-s8



tensbestände aus verschiedenen Handlungs-

mustern aufueisen - durchaus auch in wider-

sprüchlicher Weisc. Selbstverständlich unter-

liegen die Muster historischem Wandel.

Hegemoniale Männlichkeit z.B. verändert sich

nämlich irn Zugc vorr Modernisierungsprozes-

sen: Die Enfwicklung geht weg von irlterperso-

naler Dominanz hin zu einer Dominanz, die

sich auf Wissen und Expertenschaft beruft.

Überspitzt illustriert: Nicht mehr so sehr der

faire Faustkampf "Mann gegen Mann" prägt

Männerkonkurrenz, nicht mehr unbedingt

die physische Gewaltanwendung gegentiber

Frauen, vielmehr wiegt heute das Pochen auf

analytisch-intellektuelle Kompetenz, verbale

Durchsetzungsfähigkeit und Cleverness, am

besten gepaart mit ökonomischer und/oder

institutioneller Macht (Möller 2000).

Und die Mädchen?

Im Hinblick auf die Charakteristik der weibli-

chen Sozialisation kann in grober Skizzierung

zunächst konstatiert werden, dass der rapide

soziale Vhndel in dcn letztenJahrzehnten Mo-

dernisierungs- und Individualisierungsprozes-

se mit sich gebracht hat, die tiberlicferte gc-

schlcchtsspezifischc Unterschiede individuell-

biographischer Entwicklung sowie kulturellen

und politisch-sozialen Zusamnenlcbens fe
nach Sektor mchr oder minder erheblich, ins-

gesamt betrachtet in jedem [all aber tendenzi-

cll reduziert haben.

Die ökonomische und soziale Randständigkeit

der frau hat an Dramatik verloren. Ihre recht-

liche Gleichstellung ist durchgesctzt. Ihre kul-

turelle Bedeutung im geistigen und sozialen

leben hat zugenommen. Berufsarbeit hat flir
das weibliche Geschlecht an Bedeutung ge-

wonnen. Es gewinnt zunehmend Ztgang zu

den tradiertcn Männerdonränen von Öffent-

lichkeit und Politik. Als Lernende haben Mäd-

chen und Frauen im Bildungssystem nicht

nur quantitativ mit ihrcn männlichen Pen-

dants gleichgezogen, sondern sie in Hinsicht

auf den Erwerb höherqualifizierender Ab-

schlüsse sogar überholt. Mcdizinische Fort-

schritte ermöglichen der einzelnen Frau eine

rationale Empfängnis- und Geburtenkontrolle

und ermöglichen ihr eine weitgehende Befrei-

ung aus den Abhängigkeiten überkommener

Sexualmoral.

Die Individualisierung v0n Lebensentschei-

dungen und die Pluralisierung von Möglich-

keiten der Lebensführung bieten zusammen-

genommen gerade auch Mädchen und Frauen

gestiegene Chancen, sich aus'alten' Abhängig-

keitsverhältnissen zu befreien und neue For-

men selbstbestimmten lebens zu entwickeln.

Die Fesseln traditioneller Weiblichkeitszurnu-

tungen lockern sich.

Gleichzeitig muss aber registriert werden, dass

eine faktische Gleichstellung der Geschlechter

noch längst nicht erreicht ist. Dic geschlechts-

hierarchische 0rdnung lebt vielmehr - in
ruranchen Bereichen nahezu ungebrochen -

fort. Die durch sie gegebcne Benachteiligung

von Mädchcn und Frauen in der männlich

hegemonialisierten Gesellschaft unserer Tage

existiert rveiterhin. Bereits einem recht ober-

flüchlichen Blick (vgl. genauer, Init aktuellen

empirischen Verweisen kurz zusamntenfas-

send z.B. Hoecker 1999) auf die zentralen

gesellschaftliclten Chancenverteiler und Lei-

stungsbcreiche kann nicht entgehen:

Die erfolgreiche Bildungslaufbahr.r von Mäd-

chen setzt sich beim Übergang auf dcn Ar-

beitsmarkt nicht fort. Wie fürJungen ist für sie

die Berufstätigkeit konstitutiver Teil ihres Le-

bensentwurfs, wird stärker als für ihre männ-

lichcrr Altcrsgcnossen abcr mit dcr Überrrah-

me v0n Familienarbeit als Perspektivc

verbunden (vgl. Seidenspinner u.a. 1996 für 59



l9-29jährige; Popp 1994 für l3-1uiährige).

Sie konzcntrieren sich (rvohl auch teilweise

aufgrund dieser Doppelorientierung) rveiter-

hin auf sog. fraucnt.vpische Berufc mit int

Durchschnitt niedrigem Status, geringen Auf-

stiegschancen, eingeengten Entscheidungs-

spielräunren, crhöhten Beschäftigungsunsi-

cherheiten, unterdurchschnittlichen Ver-

diensten, einern hohen Ausmaß an Tcilzeitbc-

schäftigungen und deshalb vergleichswcise ge-

ringen Rcntenerwartungen. Sorveit Norrnalar-

beitsvcrhältnisse vorliegen, befinden siclr

Arbcitnehmerir.urcr.r im Vcrgleich zu Arbeit-

nchmcrn nur sclten in höheren beruflichen

oder betrieblichen Positioncn. Frauen sind zu-

dern tiberproportional von Arbeitslosigkeit be-

troffen.

Als eine Ursache der Arbeitsmarktsituation

erkennt die fenrinistische Forschung u.a. eine

Benachteiligung bereits in der Phase des

schulischcn Lernens. Sie wird z.B. «larin gese-

hen, dass Mätlchen weniger Aufmcrksanrkeit

seitens dcr Lehrpersonen erhalten als Jungen

und nur unzureichcnd in naturrvisscnschaftli-

chen Fächern und im gcwerblich-technischen

Bereich gefördert u,erden. Trotz bcsserer Lei-

stungen als bei Jungen stelll man bei Mäd-

chen gegenwärtig ein zwar irn Vergleich zu

Vorgängergenerationen gestiegencs, dennoch

irl Vergleich mitJungen geringer ausgcpräges

Selbstvertrauen fest. Hinzu komrnt: Dcr Un-

terricht orientiert sich an der Qualifikation
und Selektion für den Eru'erbsarbeitsbercich

und definiert so einen kbeitsbegriff, dcr allein

nrarktvcrmittclte, bezahlte Tätigkeit als Arbeit

bestinrrnt (Lemmernröhle 1998). Er verfehlt

die Perspektive der "doppelten Lebensfilh-

nrng" (Geissler/0cchsle 1996, 2!) entlangder

Vereinbarkeitslcistungen von Familie und Be-

ruf als Lcitbild für die rveibliche Biographic.

Als entscheidender Hintergrund dafur wieder-

urn wird die trotz manchcr Veränderungen

weiter erfolgende Fortschreibung traditioneller

Weiblichkeitszuschreibungen gesehen, die

sich gesamtgesellschaftlich und auch im Sv-

stem Schule bzw: bei konkretcn Lehrkäften

beobachten lässt. Hier rvirken sich gescll-

schaftliche Konstruktionen von Geschlecht

aus. tlie bereits über die Primärsozialisation,

vor allem über die familiäre Erziehung, ver-

breitet rverden und entsprechend tief ankern.

Zu ihnen gehören (vgl. zu Teilaspekten entpi-

risch: Fend 1991, 96ff; Regenbogen 1998,

107ff: ZulehnerÄolz 1998; Winter/Neubauer

199U; knapp zusammenfassend auch: Gaiser

1 999) Eigenschafts- bzui !'erhaltenserrvartun-

gen rvie Zurückhaltung, Nachgiebigkeit, Kom-

promissbereitschaft, Einfühlungsvermögen,

Rücksichtnahme, Komnrunikatilitilt, Fürsor-

georientienrng und dantit zusammenhängend

dic relative Irrclcvanz von Vtrten rvie Durch-

sctzungsfähigkeit, eigcnständige Meinungsbil-

dung, Standpunktbczug, Geftihlsbeherr-

schung, Positionsgewinne, Konkurrenzehr-

gciz, Dominanzstrcben und technisch-
instrurnentelle l'ähigkeilcn. [ctztere sind

Kompetenzen, tlie für eine erfolgsorientierte

Lebensflihrung in der kapitalistischen V''ettbe-

rverbsgesellschaft fu nktional erscheinen.

Insofern bci Mädchen und Frauen einc Aus-

richtung an solchen !'erhaltensorientienrngen

sozialisationsbedingt vergleichsrveise gcring

ennvickelt ist, wird auch erklärlich, rvieso sie

in den Stcuerungszcntralen der Bereichc von

Öffentlichkeit und Politik unterrepräsentiert

sind. In dicsen Bereichen geht es im Kern unt

die Verhandlung von Interessen und die

Durchsetzung von Macht und Herrschaft. Zu

vermuten ist, dass nicht nur (nraskulin ge-

prägte) Machtkartelle dem weiblichen Ge-

schlecht Zugänge verbauen, sondern auch

dieses selbst nicht mit dem Nachdruck. der50



diesbezüglich gemeinhin zahlreichen Män-

nern eigen ist, in diese Bereiche drängt, weil

die dort geforderten Denk- und Handlungs-

muster sowie emotionalen Kontrollen nicht

dem ansozialisicrten Bild einer weiblichen

Persönlichkeit entsprechen, ja ihm, je zugc-

spitzter und 'asozialer' sie ausfallen, geradezu

entgegenlaufen.

Der sozialisationstheoretische Kontert, in dem

solche, hier nur knapp zu umreißenden Be-

funde gcdeutet werdcn können, lässt sich ad-

äquat mit dem Modell des "Verdeckungszu-

sammcnhangs" (Funk/Schmutz/Stauber 1 993)

beschreiben. Es ergänzt das Konstrukt der

rnännlich hegemonialisierten Gesellschaft

(R.W Connell), indem es die Folgen gesell-

schaftlich so organisierter maskuliner Domi-

nanz ftir die Welt des rveiblichen Geschlcchts

beschreibt.

Die Verdeckung betrifft zwei sich tiberschnci-

dende Ebenen: einerseits dic ldeologic der

Geschlechterhierarchie und ihrc Auswirkung

auf die Diskriminierung von Frauen und frau-

enspezifischen Erfahrungen, andererseits Er-

fahrungen, die hinter sozialpolitische Normie-

nrngen und kapitalistisch geprägte Hand-

lungsanforderungen zurücktreten.

Auf der ersten Ebene u'ird deutlich, dass das

verbrcitctc Vorstcllungsmodell der geschlech-

terhierarchischen 0rdnung bestimntte Rele-

vanzstrukturen verdeckt, die für F'rauen we-

sentliche Erfaluungsqualitäten in ihrern Alltag

darstellen und vorwicgend in drei Bereichcn

anzusiedcln sind: Sie liegen zum ersten in
Verletzungs- und evtl. darauf folgenden Gegen-

wehrerfahrungen, die durch Thematisie-

rungsvorbehaltc bis hin zu Tabus unter der

0berfl äche öffentlicher Wahrnehmung gehal-

ten werden (2.8. bei Betroffenheit von sexuali-

sierter Gewalt). Sie betreffen zum inueiten die

Verantwortungsübernahme ftir die Reproduk-

tionsarbeit, insbesondere die Hausarbeit, und

die weitgehende Ausblendung ihrer Lebcnsbe-

rvältigungsrelevanz (auch gerade für die Le-

bensvollzüge der daran nicltt oder kaum be-

teiligen, glcichwohl von ihrer Unterstützungs-

funktion abhängigen Männer). Sie beziehen

sich drittens auf die "Grammatik der gcsell-

schaftlichen Muster des Selbstbezugs. Frauen

wird die Bezugnahme auf sich selbst, ein eige-

ner Subjektstatus und darin auch die Bezug-

nahme aufeinander auf ihre unterschiedliche

Erfahrung als Frauen verwehrt" (ebd., 156).

Die zweite Ebene lässt "eine strukturelle Un-

sichtbarmachung und Abwertung der Aspekte

rveiblicher und männlicher Lebensrealität, dic

nicht in das Konzept des 'autonomen'Arbeits-

markt-Subiektes passen" (ebd., 1610, er-

kennbar werden. Der wahre Umfang des weib-

lichen Beitrags zur gesellschaftlichen wie zur

einzelnen Haushalts-Ökonomie rvird nicht ge-

sehen. Die soziale Anerkennung für diesc Lei-

stungen bleibt folglich aus oder wird kaum

erbracht. Neben einer Unterschätzung der Be-

deutsamkcit der (irn Regclfall bekanntlich von

Frauen geleisteten) Hausarbeit und Kinder-

pflege bzw -erziehung wird auch "das, was

sozialpolitisch an Frauen als Ausfallbürgen

des Sozialstaats' delegiert wird - Hausaufga-

benhilfe, ehrcnamtliche'Ftirsorge' und'Mit-
menschlichkeit"' sowie ihrc sozio-ernotio-

nalen Ausgleichsfunktionen in der Familie
(ebd., 162) - geflissentlich ignoriert.

Diese Verdeckung funktioniert in mindestens

doppelter Dimensionierung:

Sozio-ökonomisch und sozialstaatlich schlägt

sie sich nieder in der ersten Vereinbarkeitsre-

gelungcn zum Trotz weiterhin bestehenden

faktischen Abwertung solcher Tätigkeiten

durch die Dichotomie sozialpolitischer Leitbil- 61



der für Frauen vor.r einerseits selbstlos-

abhängiger Hausfrauenfu nklion und anderer-

seits Kopie des Modells rnännlicher Erlerbs-
tätigkeit. Biografisclr zeigt sie sich in dern von

Frauen sub.jektiv erlebten Verbot, Erfahrungen

außerhalb normalisierter, d.h. nrännlich he-

gemonialisierter lcbensführung positiv zu

deutcn und sie nicht in die Schablonen zuge-

wiesener \trIeiblichkeitsvorstellungen und vor-

gcstanzter Frarrcnrollen cirrpasscn zrr müsst'n.

Die damit unrrissene Sozialisationskonstellati-

on des ueiblichen Geschlechts rvird in Bezug

auf die Altersgruppe der fugendlichen Mäd-

chen spezifiziert durch das Durchlaufcn al-

tersspezifischcr Entwicklungsprozesse nrit ge-

schlechtsspezifischem Zuschnitt. Die fenrinis-

tischc Forschung hat diesbezüglich seit Ende

der T0erJahre vor allenr aus jugendsoziologi-

scher und entwicklungspsychoklgischer Sicht

eine Fülle ron Übcrlegungen und Bcfunden

produziert. Sie lassen sich uie folgt resümic-

ren:

Adoleszenz ist als eine Lebensspanne zu bc-

greifen, innerhalb derer die ps1'chischen und

sozialen Prozesse stattfinden, die die Pubertät.

also die physiologisch-biologischen Verände-

rungen, die zur'Geschlechtsreifc' fuhren (vgl.

z.B. Blos 1983), begleiten oder ihr nachfolgen.

Ging Baacke schon 1976 davon aus, dass cs

sich dabei urn eine "Phase nrit zeitlich offcnen

Grenzen" (ebd., l4) handelt, legte mit t3 binm

ItlJahren aber doch "ungefähre Grenznrarkie-

rungen" (ebd.) fest und räumte auch ein,

dass "Mätlchen... manchmal schon vor dcm

13. Lebensjahr geschlechtsrcif' (ebd., l5) sei-

en, so kann die neuere sozialwissenschaftli-

che Forschung eine gencrelle lbrverlagcrung

der Pubertät bei Mädchen konstatieren und

dabei auf medizinsoziologische Untersuchun-

gen verleisen. So vcrmerkt Hagenrann-Vhitc
(1992) unter Verweis auf US-amerikanische

Studien, dass das durchschnittliche Alter bci

der ersten Menstruation in den USA auf 12,3

Jahre gesunken ist und der puberale Wachs-

tumsschub - von Baacke noch bei einem Alter

von ca. l3Jahren angesiedelt (vgl. cbd.) - in-

nvischen schon im !. lcbcnsjahr beginnt. Sic

schließt daraus, dass zurnindest für Mädchen

- Jungen sind bckanntlich in ihrer Entwick-

lung in «liesem Stadium etua 2 Jahrc zurtick -

das Modell dcr Gleichzcitigkeit von Pubertäts-

und r\doleszenzphase nicht (mehr) stimmen

kann, stehen doch die klassischen Entwick-

Iungsaufgaben (siehe oben) ehcr nach der

rveiblichen Pubertätsphase (angesctzt mit 9-

I 4 Jahren) an.

In dic hier interessierende Altersphase bzur

rctrospektiv in die unmittclbar davor licgcn-

den Lebensjahre fällt danach ein Teil "jenc(r)

psvchischen und sozialen Prozesse..., dic die

biologischen Vcränderungen - auf die sich der

Begriff der 'Pubertät bezicht - begleiten und

durch sie ursgclöst werden"' und die "meist

unter denr Ilegriff der Adoleszenz' gefal3t"

werden (Flaake/King1992, U; vgl. auch Mcr-

tens 1996). Insofern macht es ftir unscre

Zrvecke Sinn, sich sowohl auf entwicklungs-

psvchologische - genauer vielleicht: pubcrtäts-

ps,vchologische - als auch auf jugendsoziologi-

sche Bcfunde der Mädchenforschung zu

stützen.

Erste Studien im Kontert der Psvchoanal,vse

stellcn im Bezug auf ersteres die Arbeiten von

Helcnc Deutsch (1944) und Marie Langer

(1953) dar. Sie stoßcn in jene Lückc der psy-

choanalytischen Theoriebildung, die die Pu-

bertät überhaupt und die Spezifik u'eiblicher

Adoleszenzentwicklung im bes«rnderen betrifft

untl die im tibrigen schon von Anna Freud

(vgl. den 1958 erschienenen Aufsatz "Proble-

me der Pubertät") beklagt rvurde. Gegen Sig-

mund Freuds Konstruktionen einer defizitä-62



ren und kompensationsbedürftigcn V'eiblich-

keit gcwendet, die, genital ungenügend ausge-

stattet, Penisneid entrvickelt und Ausgleich für
die eigene sexuelle Minderwertigkeit in "kör-

perlicher Eitelkeit" auf der Suchc nach dem

"narzißtischcn Ideal des Mannes, der zu wer-

den das Mädchcn gcwünscht hatte" (Freud

1933,562f) sowic in Gestalt von Mutterschaft
(vgl. ebd., 56) anstrebt, setzen sie sich von

desscn "phallozentrischem Standpunkt" (Lan-

ger 1953,134), seinem "phallischen Monis-

mus" (Chasseguet-smirgel 1974) rb; dies, in-

dem sie Adoleszenzkonflikte von Mädchen auf

dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit

der eigenständigen rveiblichen Genitalität in-

terpretieren und fenseits des Freudschen Defi-

zitmodells den rveiblichen Körper als Bezugs-

punkt psvchischer Prozesse in den Mittel-
punkt ihrer Betrachtungen rticken.

Der Ansatz wird untermaucrt durch die von

Eissler (1958) herrührende und später vor

allem durch Mario Erdheim bekannt gernach-

te Konzeption der Adoleszenz als "zlciter
Chance". Sic setzt dcrn im psychoanalvtischen

Gedankengebäude angelegtcn Determinismus

der frühen Kindhcit die Überlegung entgegcn,

in derJugend erfolgc eine psvchische Ncuori-

entierung, cine Reorganisation der bis dahin

errvorbenen psvchischen Struktur tles Indivi-

dur.rms, bei clcr progressive psychische Kräftc

mit regressiven Zügen ringen. lm Wider-

spruch zwischen l'amiliarisationsprozess, also

Einpassung in die Familie und Enkulnrrati-

0nspr0zess, d.h. Aneignung gesellschaftlicher

Kultur, liege ihr Potential. Denn der "Einfluss

der nichtfamiliären Umrvelt" bestimme, rvel-

che Kindheitserfahrungen im Erwachsenenal-

ter bestimrnend blieben (Erdheim l9U2). Da-

ntit rverdcn außerfamiliale Sozialisations-
faktoren bedeutsam; dies um so mehr als an-

genommen wird, dass von ihrcn Angeboten

abhängt, inwieweit biografisch erlernte fani-

liale Bewältigungsmuster auf entferntere insti-

tutionelle Kontexte übertragen werden oder

eine tatsächliche Chancc zur Ablösung davon

eingeräumt wird. Fi.ir die Untersuchung der

rveiblichen Adoleszenz ergibt sich damit die

Fragestellung, wclche Möglichkeiten die Be-

schaffenheit der jeweiligen Iebenslage zulässt,

Distanzierungen von Kindhcitsmustern vorzu-

nehmen und biografisch 'neue' eigenständige

Bewältigungsrnuster zu entwickeln. Untcr Bc-

zug auf Nadig (1984) crscheint es dabci bc-

sonders lohnend zu prüfen, inwieweit der Vor-

cnthalt von Entscheidungsautonomie und

selbstbestimmter Tätigkeit die Entwicklung

von Eigenständigkeit untergräbt.

Allerdings ist darauf zu verrveisen, dass Eigen-

ständigkeit nicht mit Entbindung gleichzuset-

zen. Das Streben nach Individuation und Au-

tonomie nruss für Mätlchen keine scharfe

Absetzung, Näheverlust und gar Trennung von

relcvanten Bezugspersonen beinhalten. Viel-

mchr wird Bindung im allgenteinen bcibehal-

ten, abcr umzuformen gcsucht. Mädchen ge-

raten s0 in eine funbivalenz von Ablösung und

Bindung und versuchen, diese scheinbar ge-

gcnsätzlichen Bcstrcbungen rniteinander in

Einklang zu bringcn. Dabei können sie sie in

den gegenseitigen Dienst stellen. Das Bcstre-

ben, I-lnabhängigkeit zu erlangen etwa, muss

nicht mit einem Bruch von Beziehungcn ver-

knüpft wcrden, sondern kann vonr Wunsch

beseelt sein, vorhandene Beziehungen auf ei-

ne neue Stufe zu stellen, damit zu optimieren

und Verbr.rndenhcit auf einer höhercn Quali-
tltsebene wiederherzustellen. Wird von Jun-
gcn Familienanbindung in der Adoleszcnzpha-

sc eher als Merkmal von Kindlichkeit und

mangelnder Mannhaftigkcit bewertet, so gilt

sie für Mädchen als rollcnkonform, weil sie

"lläuslichkeit" und "Anhänglichkeit" und da-

mit traditionell als weiblich konnotiertc Tu-

genden zun Ausdruck gelangen lässt. 53



Jansen undJockelhövel-Poth (1992) rcsümie-

ren vor einer "Verwechselung von 'Unab-

hängigkeit' und'Beziehungslosigkeit"' war-

nend: "Eine eigenständige rveibliche ldentität

könnte sich entwickeln, wenn die Bandbreite

der adoleszenten Wünsche, Bedürfnisse und

Vorstellungen von Mädchen und jungen Frau-

cn als eigene, weder an mütterliche noch an

rnännlich-väterliche Vorgaben fixierte ps.vchi-

sche Gegebenheiten realisicrt werden könnte

(...) Autonome, selbstbestirnmtc weiblichkeit

sollte nicht mit einer falschen Unabhängig-

keitsvorstellung, die bestimmten Männlich-

keitsattributen das Vbrt redet, gleichgcsetzt

werden" (ebd.277).

Während (auch schon junge) Männer (inJu-
gcndalter) im allgenreinen die Eigenständig-

keit ihrcr Pcrsönlichkeit durch eine Zenlrie-

rung auf Bcruflichkeit untcr Beweis zu stellcn

versuchen, weisen Mädchen und junge Frau-

en eine aktive Doppelorientierung auf, die

darauf gerichtet ist, Berufstätigkeit mit Haus-

und l-amilienarbeit zu vcrbinden. Ihre Vorstel-

lungen von Selbstständigkeit und Unabhängig-

keit sind auch deshalb nicht am männlichen

Modell zu rnessen.

Damit zusammenhängend spielt die schon

errvähnte Beziehungsorientierung und die auf

sie bezogene Außenbcwertung rveiblichen Ver-

haltens eine zcntrale Rolle auch ftir die Vhhr-

nehmung dcr eigencn Leistungsfähigkeit des

u,eiblichen Subiekts. Sozialkornntunikative

Kompetenzen, die als Beliebtheit zurtickge-

spiegelt werden, werden zu einem rvichtigen

Kriterium der Selbstu'ahrnehmung und der

Außenprdsentation.

Dicse Tendenz rvird verstärkt durch die inr

Pubertätsverlauf und inr gesamtcn Adoles-

zenzalter zunehmende Sexualisierung dcs

rvciblichen Körpers. So erscheint die Adoles-

zenz als eine Phase, in der eine "Neubildung

der Geschlechtsidentität, eine Verortung im

nunmehr bcwusst wahrgenommenen Systent

der Zweigeschlechtlichkeit stattfinden rnuss"

(Hagemann-Vhite 1998, 37ff). ltie "Repro-

duktion dcr Geschlechterkultur" (ebd., 39)

verläuft dabei entlang von Standards, die pola-

risierende Zuschreibungen von Vcrhaltenswei-

sen an das weibliche und das männliche Ge-

schlccht vornehnren, rvie z.B. die direkte
(männliche) und indirekte (weibliche) Fornt

der Begegnung, das brcit ausgreifende
(männliche) und tlas cng zusanrmengezogene

Dasein inr Raum, der harte (männliche) oder

weiche (veibliche) Unrgang rnit dem Körper.

Das Mä«lchen erlebt, dass cs übcr seine sexu-

elle Attraktivität für das männliche Geschlecht

eingeschätzt wird (vgl. Rose 1991; Flaake

1996). Iler Entfaltung eines cigenständigen

sexuellcn Begehrens droht die Gcfahr, ver-

schüttel zu werden und durch dic Wcckung

und Befriedigung männlicher Begicrde substi-

tuiert zu werden (rgl. \Iblpe 1988): ",\ls Folge

rvird... das Bedtirfnis nach Größenphantasien,

nach Aneignung von \Xtlt und nach verläßli-

cher Selbstliebe schlichnveg in Hingabe an die

tsedürfnisse anderer umgedeutet." (Hage-

rrrann-White 1992,7» , Darunter sieht schon

die ältere Forschung (vgl. z.B. Pagenste-

cher{aeckclßrauckmann 1985) auch Gleich-

altrigenkontakte zu Mädchen, die Beziehung

zur "bestcn Freundin" etwa, die in Beziehung

auf tlas Erleben von 0ffenheil und Vertraut-

heit sorvie Hurnor und positiver Streitkultur

unter Angehörigen des rveiblichen Geschlcchts

von großer Relevanz sind (vgl. auch (olip

1993; Breitenbach 2000), leiden.

Für die Generation der heutigen Mädchcn

muss freilich dcshalb kcin Selbstverlust un-

terstellt werden. Breitenbach und Kausträter

(1998) vermuten mit bezug auf Ergebnisse

ihrer Studie zu Mädchenfreundschaften hin-64



ter dieser z.B. Gilligan (vgl. Brown/Gilligan

1994) und Flaake zugeschricbenen These ei-

ne Erwachsenensicht, die nach dern "verlore-

nen essentiellen V'eiblichen" (ebd., 401)

sucht und die yugendliche Perspektivc unter-

bewertet. Letztere holt den ständigen Vcrsuch

ein, "Beziehungen zu Freundinnen und die

Beziehungen zu Jungen/Männern in einen

lebbaren, produktiven Zusammenhang zu

bringen. [s sind Bernühungen, in beiden Wel-

ten zuhause zu sein..." (ebd.; vgl. auch Brei-

tenbach 2000).

Trip Nr. 5:

Gesa mtgesel lschaftl iche
Grundströmungen

Die bis hierher angestellte Analyse konnte vor

einigen Abstraktionen nicht Halt machen,

rvurde aber immerhin doch in Engführung

auf bcstimrnte Teilaspekte wie die der ju-
gend- und geschlechtsspezifischen Ennvick-

lungsaufgaben angelegt und insofcrn konke-
tisiert.

Gleichwohl konrmen rvir nicht urnhin, sie

noch ein wenig weitrahmiger zu spannen. Es

ist nämlich nach den gesamt-gesellschaft-

lichen Grundströmungen zu fragen, in die die

spezielle Idcntitätsentuicklung von Jugendli-
chen eingelagert ist.

In dieser Hinsicht sind zwei Begriffe leitcnd.

Sie heißen "lndividualisierung" und "Moder-

nisierung". Erforschen wir die von ihnen ab-

gesteckte Begriffslandschaft mit Trip Nunrmer

fünf!

Sozialisations- und Identitätsbildungsprozesse

erhalten zrveifellos durch historisch spezifi-

sche gescllschaftliche Entwicklungen einen

Stempel aufgedrückt.

Kernaussage des Individualisierungstheorems

ist (vgl. Beck 1983, 1986), dass im Zuge der

Auflösung alltagsweltlicher, von Generation zu

Generation tradierter, gleichsant "naturuüch-

siger" Milieus mit ihren spczifischen l(bhn-

und Kommunikationsformen sorvie kulturel-

len und politischen Werte- und Deutungswel-

ten tiefgreifende Vhndlungsprozesse der so-

zialen Beziehungen zwischcn den Sublekten

um sich gegriffen haben.

Zum ersten werden die Sublekte sulvessive

aus traditionellen Bindungen und Versor-

gungsbezügen herausgelöst und auf ihr intlivi-

duelles (Arbeitsmarkt-)Schiclsal mit seinen

Chancen und Risiken verwiesen. Soziale Un-

glcichheit individualisiert sich (Freisetzungs-

dimension).

Zum zwciten schmelzen traditionale Sicher-

heiten in Gestalt von selbstvcrständlich cr-

scheinenden Handlungsweisen, Glaubenssät-

zen und lcitenden Normen ab (Entzaube-

rungsdimcnsion).

Zum drittcn entstehen aber auch ueue For-

men der sozialen Einbindung und Kontrolle,

die an die Stelle milieuförmiger lntegration

treten können (Re-lntegrationsdimension).

Modernisierungsprozesse sind die sozial-

strukturelle Basis dafür. Dazu zählen vor al-

lem:

. die Erhöhung sozialer und räumlicher Mo-

bilitär,
. die dadurch bedingtc Urbanisierung der

Wohnumwelten,
. die Schaffung sozialstaatlicher Sicherungs-

und Steuerungssysteme,
. verfeinerte Binnendifferenzierungen in be-

ruflichen und betrieblichcn bzw. behördli-

chen Status-Hierarchicn, 65
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. der Rückgang der Erwerbsarbeitszeit,

. die Ausrveitung von Konkurrcnz-Be-
ziehungen etrva auf das Bildungssystcnr

und damit ihre ontogenetische Vorverlage-

rung auf dcn Kcrn der heutigen Jugendpha-

SC,

. die Internationalisierung von Abhängigkei-

ten, insbesondere von Arbeitsmarktabhän-

gigkeiten und
. die davon ausgelösten länder- und kultur-

übergrcifenden Migrationsprozesse rund
runr den Erdball,

. die Mediatisierung der Informationsüber-

mittlung und der Erfahrungsproduktion

sowie die Virtualisierung des Kommunika-

tionssvstems,
. die Verrechtlichung intcrsubjektiver Bezie-

hungen,
. die Monetarisierung sozialer Hilfeleistun-

gen,
. die Prägung von Präsentations- rvie Vhhr-

nehmungsrveisen durch Besitz von Finitnz-

titeln untl Korrsurnartikcln u.ä.m.

Will man einen übergreifenden Trend der In-

dividualisierungs- und Modernisierungsdi-

mensioncn für dic individuelle Orientierung

benennen, so kann er als Flexibilisierung oder

Fleribilitätstlruck begrifflich gefasst werden.

Zeitlich. räumlich und sozial flcribel sein - so

heißt die zentrale Verhaltensanfordcrung un-

screr Wirtschaftsgesellschaft an das Subjekt.

Wo aber Flexibilität zur Überlebensnohvendig-

keit, ja zur Pflicht wird, kann nicht mehr die

Vermittlung v0n kulturellcn Sclbstverständ-

Iichkeiten und anderen Traditionszusammen-

hängen das A und 0 der [rzielung intergene-

rationcller Anschlussfähigkeit sein. Anpassung

an strukturellen lihndel und nicht mehr an

eherne Strukturen ist angesagt. So lastet An-

passungsdruck nach wie vor auf den Schul-

tern des einzelnen Subiekts, aber nicht mehr

so sehr als l'orderung nach Einpassung in Tra-

ditionsstrukturen, sondern vielmehr in Forrn

eines Fleribilitätsdruck, mit dem es einzeln

umzugehen hat. Jede(r) wird zum Planungs-

büro des eigenen Lebenslaufs (Beck) - und

darf dcshalb auch nicht unflexibler sein als

ein unternehmerischem Denken verpflichte-

tes Planungsbüro. Dieser Urnstand bringt ei-

nerseits eine historisch neuartige Optionsviel-

falt, als deren Kchrseite anderseits aber auch

weitreichende Verunsicherungen für die Indi-

viduen mit sich, weil dcr traditionsvermittelte,

kollektivc Erfahrungs- und l)eutungszusam-

nrenhang allmählich ftir viele vcrloren geht

und intcrntediäre lnstanzen wie Familie, Ar-

beitsgruppe, Nachbarschaft u.ä. in ihrer Be-

rlcutung für die soziale, kulturelle und politi-

sche Orientierung ihren alten Stellenrvert

cinbüßen. Gleichzeitig nimmt die Komplerität

und globale Vernetzung s«lzio-politischer Pro-

blem- und Konfliktlagen in einer Veise zu, die

ihre indiriduelle Bcarbeitungsmöglichkeit im-

mer unwahrscheinlicher rverden lässt.

Selbstredend sind die beschriebenen Tenden-

zen ambivalent und bringen nicht nur Schat-

tenseiten nrit sich. Traditionelle Gewissheitcn

u'irkten häufig als Fesseln. Es fällt heute leich-

ter, sie abzustreifen, sich aus dcn Bornierun-

gen dcs Herkunftsmilieus zu lösen, etwa pro-

blenatische politische und geschlechtsspe-

zifische Festzurrungen hinter sich zu lassen

und ein autonomes Leben anzusteuern. Ande-

rerseits sind die alten 0rientierungssicherhei-

ten zcrstoben und das Individuum als einzel-

nes sieht sich gezrvungcn, unter diesen

Bedingungen im Dreieck von Modernisierung,

Flexibilitätsdruck und Individualisierung eine

hinreichend sichere, demokatische Orientie-

rung herauszubilden.

Das Abschmelzen der Milieus und ihrer Ori-

enticrungsfunktionen rvird insofern oft als ein

Verlust an verlässlicher sozialer und politi-



scher Standortbestimmung und Identitätsbil-

dung verspürt, dcr sich dann auf der Schar

tenseite des Individualisierungsprozesses als

verunsichernde soziale Desintegration nieder-

schlägt. Damit scheinen die Medien des tsr-

werbs und Erhalts von Anerkennung zu ent-

schwinden, einer Anerkennung, die sowohl

Wertschätzung und Solidarität als aber auch

vor allem gleichsam noch'daruntcr' dasZu-

erkennen gleicher sozialer, kultureller und

politischer Rechte mcint.

Jugendliche dürften von diesen Prozessen ver-

schärft betroffen sein, weil sie sich in fener
lebensphasc befinden, die auf den Erwerb

und die Ausbildung einer eigenständigen

Identität zugeschnitten ist und innerhalb de-

rer deshalb Fragen von Sclbstbild, Anerken-

nung, Zugehörigkeit und Differenz hochgradig

virulent werden und aufAntwort drängen. Be-

trachtet man Gewaltförmigkeit - wie oben an-

gedeutet - identitätstheoretisch als Versuch,

emotional, kognitiv und konativ Orientie-

rungs- und Handlungssicherheit herzustellen,

so dürfte geltcn: Je tiefer dic Verunsicherung

subjektiv erlebt rvird und gleichzeitig Selbst-

durchsetzungsnrarimen verinnerlicht sind,

desto naheliegendcr wird es prinzipiell, die

Gewalt-0ption zu Darstellungs- und Durchset-

zungszwecken zu wählen, wobei Jugendliche
nicht nur aus entu'icklungspsychologischen

Grtinden, sondern u.a. auch weil ihnen Zu-

gänge zu legitimen Gewaltformen fchlen, teil-

weise eher als Erwachsene auf ph,vsische Ge-

waltsamkeit setzen und sie mit in weiten

Teilen der Gesellschaft vagabundierenden und

auch teils als Begründungen fur legalistische

Gewaltpraktiken dienenden biologischen oder

biologistischen Ausgrenzungskriterien unter-

legen.

Aufueichungstendenzen vorgeblicher Norma-

litäten der Lebcnsführung und Identitätsbil-

dung betreffen auch zentral geschlechtsspezi-

fische Verhaltens- und 0rientierungskerne:

Tradierte Identifikations- und Rollenbezüge

erodicren zusehends.

Mädchen und Frauen gewinnen damit einer-

seits neue 0ptionen auf ein selbstbestimmte-

res Leben, in dem nicht zuletzt Berut Politik

und Öffentlichkeit einen Bedcutungszugewinn

verbuchen können, sehen sich damit andercr-

seits aber in angestammte Männerbereiche

Yersetzt, innerhalb derer sic noch nicht auf

einen bewährten Bestand an weiblichen

Durchsetzungsstrategien zuriickgreifen kön-

nen, sondern diese größtentcils entweder erst

neu entwickeln oder ihrer geschlechtsspezifi-

schen Facettierung gänzlich entkleiden müs-

sen.

Nicht wenige Männer und Jungcn hingegen

scheinen die von ihnen empfundenen ge-

schlechtsspezifischen Individualisieru ngsver-

luste durch einen Rückgriff auf althergebrach-

te Männlichkeitsmuster zu kompensieren

suchen. Das prämoderne Männlichkeitsbild

kann - und dies macht gerade seine in der

Gegenwart anhaltende Brisanz aus - auf weit-

verbreiteten Prinzipien männlicher Sozialisati-

on aufbauen (vgl. Böhnischlüinter 1993), als

deren Konsequenz die Alveptanz von sozialer

Ungleichheit, Ungleichbehandlung und Gewalt

gestärkt und mchr oder minder subtil geför-

dert rvird.

Trip Nr.5:
Strukturwandel

der Jugendphase

Noch schwieriger wird die Angelegenheit der

Identitätsentwicklung für Jugendlichc durch

Prozesse der Modernisierung, die speziell oder

vor allem die Jugendphase betrcffen. Den

durch sie aufgebauten Hindernisparcours und 67



den mit ihnen gekoppelten Abgründen gilt der

sechste und letzte Ausflug.

Dic geschilderten Entwicklungen vollziehen

sich dabei vor dern Hintergrund eines Struk-

turwandels der Jugendphase und bedingen

ihn teilweise sclbst mit (vgl. Heitmeyer/Olk

1990). Zu dcn wichtigsten diesbezüglichcn

Phänomenen gehören ohne Anspruch auf

Vollständigkeit und umfassende Darstellung

von Einzelaspekten (faccttenreicher als an

dieser Stelle erforderlich vgl. z.B. Ferchhoff

t99D

. die Entwicklung von Jugend zu einer zu-

mindest vom Anspruch her eigenständigen

Lebensphase und die Entkoppelung ihrer

Vorbercitungs-Funktion im Lebenslauf von

Zuweisungen im Hinblick auf einen später

zu errcichenden Erwachsenenstatus,
. die Verschulung vonJugend und dcr damit

einhergehende Bedeutungszurvachs schu-

lisch-kognitiver Iernarbeit bei gleichzeitiger

Verdrängung konkret-sinnlicher Arbeits-

und Nützlichkcitserfahrungen,
. die mit der Verschulungstendenz zusam-

menhängende Altershornogen isierung von

Jugend und der Bedeutungszugewinn von

Cliquen, Szenen und Jugendkulturen,. die biographische Ausdehnung vonJugend,

das Vordrängen fugendtypischer 0rientie-

rungen untl Verhaltensweisen in die Kind-

heitsphase und ihre Verlängerung in das

dritte, ansatnveise z.T. sogar vierte Lebens-

jahrzehnt,
. der relative Bedeutungsverlust der Familie

als Sozialisationsinstanz und der Zuwachs

des sozialisatorischen Einflusses von Medi-

en und Konsum,
. pcrmissivere Erziehungsstile und ein Ab-

bau elterlicher, vor allem väterlicher Auto-

rität zugunsten von mehr Autonomie und

Selbstbestimmung, aber auch Verantwort-

lichkeit auf Seiten von Kindern und Ju-
gendlichen im Zuge einer Verwandlung

vom hierarchisch strukturierten Befehls-

zum egalitäreren Verhandlungshaushalt,
. Pluralisierungen und Flexibilisierungen

der privaten Lebensformen, insbesondere

der traditionellen Kleinfamilie auf dem

Fundament der lebenslang angelegten Ehe

und damit neuartige Beziehungs- und Er-

ziehungserfahrungen und z.T -pcrsonen

im Prozess des Aufwachsens von Kindern

und Jugendlichen,. Angleichung der Geschlechterrollen trotz

nach wie vor bestehender geschlechtsspezi-

fischer Unterschiede in der sozialen Stel-

lung von Jungen und Mädchen,
. anwachsende Bedeutung von Jugendlich-

keit als "kulturellem Placebo" für alle Al-

tersgruppen bci parallelem tscdeutungsver-

lust von Jugend als "prodr.rktivem Faktor

sozialen Whndels" (Leopold Rosenma,ver)

und ihrer Sozialpolitisicrung und Sozial-

pädagogisicrung als "Problemgruppe",
. die Multikulturalisierurng der in Deutsch-

land lebenden Jugendlichen, das Anwach-

sen der Anzahl von Jugendlichen aus Mi-

grantenfarnilien und die Verschärftrng von

multiethnischen Konfl iktlagen.

Fazit

Ziehen wir ein Fazit, so dürfte erkennbar wer-

den: Identitätserrverb im Jahre 2020 - das

wird cine schwierige Geschichte. Sie, verehrte

Lescrlnnen, haben die Entwicklungstrends

nur durchlesen müssen. Jugendliche dagegen

müssen sie durchleben. Deshalb ist nicht zu

crwarten, dass in Zukunft vieles leichter wird.

Im Gegenteil: Die Dinge werden komplizierter

und diffiziler. Heute schon vorhandene Kon-

fliktlagen rverden sich zuspitzen, neue (etrva

im Umfeld der Biotechnologie) werden auf-

brechen. Keinerlei Veranlassung besteht also58



ftir die Jugendhilfe, die Bcfürchtung oder

Hoffnung zu hegen, angesichts der demogra-

phisch bedingten Vcrgreisung dcr Gesellschaft

arbeitslos zu wcrden. Eher steht sie vor der

Herausforderung, sich angesichts dcr Bc-

schleunigung des technologischen und sozia-

len \tthndels pennanent neu zu orientieren

und ihre Arbeit weiter zu spezifizieren und

kontinuierlich zu qualifizieren. Dabei rvird ab-

sehbar u.a. die Zusammenarbeit von Profes-

sionellen mit bürgerschaftlich in dcr sozialen

Arbeit mitJugcndlichcn Engagierten erheblich

an Bedrutung gervinnen (dazu: Möller 2002) .
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