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Das "christliche Menschenbild" ist, der Sat-

zung und anderen Strategiepapieren des
Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands
entsprechend, gleichermaßen Auftrag, Handlungsweise und Ziel des pädagogischen Strebens. Bei der Konketisierung des Begriffes
"christliches Menschenbild" wurde schon von

Arnold Dannenmann, auf den Menschen als
einmaligen Schöpfungsgedanken Gottes hingewiesen. Jeder Mensch ist ein Unikat. lst aus-

gestattet mit vielf?iltigen Begabungen, mit Stär-

ken und Schwächen. Jeder Mensch ist von
Gott gewollt. 'Alle Menschen existieren da-

Zum Grundverständnis und
der Bedeutung des christlichen
Menschenbildes

durch, dass ihr Leben mit Gott in Yerbindung
ist." (Arnold Dannenmann: "Pädagogik aus
Glauben anJesus Christus", in: Hirsauer Blät-

ter

l,

1997, S. 19)

In einem Park verhält sich ein Besucher auffällig und wird daraufhin von einem Aufseher

Bei der Yielzahl von Menschen, die

angesprochen: "Wer sind Sie denn?" 'Ja wenn

"ldentitätssuche" befand. Zu wissen wer man

Individualität und Einzigartigkeit jeweils fur
sich von Gott gewollt und nach seinem Ebenbilde gemacht sind (Genl,26D, kann es kein
absolut definiertes "christliches Menschenbild" geben. Es müsste eigentlich so viele

Sie

mir das sagen könnten ..." antwortet der

Besucher. Der Mann war der Philosoph Arthur

Schopenhauer, der sich offensichtlich auf

in ihrer

selbst ist, und damit zusammenhängend, die

Menschenbilder geben wie es auch Menschen

generellere abstraktere Frage, wer der Mensch

gibt, und in jedem Individuum würde sich

sei, sind Grundfragen des menschlichen Ledem Wesen des Menschen und dem eigenen

uns ein Teil Gottes offenbaren, ohne damit
Gott erschöpfend darzustellen. Somit sind
Menschenbilder immer auch Gottesbilder. Ein

bens. Die Fragen nach woher und wohin, nach

Ich beschäftigen die Menschen solange es uns

christliches Menschenbild ist also immer aufs

gibt. Nicht erst die Texte der griechischen Phi-

engste verbunden

losophen, sondern schon steinzeitliche Höh-

tesbild.

lenzeichnungen deuten darauf hin, dass

mit dem christlichen Got-

Anr

worten auf diese Fragen gesucht wurden.

Wenn

wir uns das christliche Gottes- und

Menschenbild vergegenwärtigen möchten, es
Anschließend an die Frage nach der Identität
des Menschen,

mit der damit verbundenen

niederschreiben oder skzzieren, um es immer

mit dabei zu haben, oder es schön gerahmt

Sehnsucht nach Ganzheit, stellt sich die Frage

ins Büro zu hängen, kommen wir schnell an

nach dem Menschenbild, nach dem christli-

die Grenze unserer Möglichkeiten: Me wollen

chen Menschenbild. Was beinhaltet es. welche

wir Gottes Größe fassen? Mr müssen uns mit

ein paar wenigen Strichen begnügen und stets
bedenken, dass alles, was

wir zu

Wege

brin-

gen, so umfassend es uns auch erscheinen

in: Christian HeieclVWinfried Seelisch (Hrsg.) :
Alternativen. Konzepte für Bildung und Ausbildung, Stuttgartßonn 1982)

mag, doch immer nur Stückwerk bleiben

Orientierung an Jesus Christus

wird.
Weder die Kirche als Institution, das CJD als

diakonisches Werk noch wir selbst, können

ein umfassendes Gottes- und Menschenbild
als verbindlichen Prototyp, als normatives Er-

ziehungsziel formulieren. Das von Gott im Alten Testament verhängte Bilderverbot scheint

in ledem nach seinem Ebenbild geschaffenen Menschen begegnet, so begegnet er uns in Jesus Christus am deutlichsten. In Jesus ist Gott selbst Mensch gewor-

Vy'enn uns Gott,

den. Jesus ist das eigentliche Ebenbild Gottes
(Kol 1,15; Hebr 1,2). Das Sein, das Sein Got-

sich um ein enges und normatives Menschen-

tes, hat mit und in Jesus eine neue Gestalt
angenommen. Christus ist der neue Mensch

bild handelt, unter dem man mit einen Proto-

schlechthin, er macht Menschen neu, er ver-

typ, ein Muster zur Erreichung und die Verab-

ändert uns.

auch fur das Menschenbild zu gelten, wenn es

solutierung eines bestimmten Tlpus versteht.

ftihrt uns aus der Dunkelheit und dem

Diese Ablehnung richtet sich auch gegen die

Jesus

Menschentypen offenkundig ideologischer
Gruppierungen, sowie gegen eine auf rei-

leid der Welt zu

bungsloses lunktionieren abzielende

Er zie-

Christus, s0 ist er eine neue Kreatur; das Alte

hung einer technokatischen Industriegescll-

ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden." (2. Kor 5,17)

schaft. Weil der Mensch Bild und Gleichnis
Gottes ist, hat er eine ihm eigene Würde. Er
steht zunächst für sich allein in persönlicher

unserer wahren Bestimmung, zum licht, zum Vater. "lst iemand in

Freiheit und Yerantwortung. Als Gestalter sei-

Neu ist hier insbesondere die Überwindung
des alttestamentarischen Rachegedankens.

ist er unabhängig und

Gottes Liebe zum Menschen, zu iedem Einzel-

weder Sklave noch Untertan. Als Ebenbild Got-

nen tritt in einer Klarheit hervor, die uns

nes eigenen Lebens

tes darf er nicht Mittel zum Zweck werden.
Der Mensch ist zuerst Person und nie nur
Funklion, die im Dienste eines anderen steht.
Dies gilt für Erziehende wie für Anvertraute

schaudern lässt. "Denn so sehr hat Gott die
Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jedeE der an ihn glaubt nicht verlo-

ren ist, sondern das ewige Leben hat."

gleichermaßen.

(Joh.3,16)

Die Absage an ein auf einen bestimmten Tlp

Jesus starb einen der qualvollsten Tode, den

Mensch ausgerichtetes Menschenbild als Er-

man sich zu römischer Zeit denken konnte,
und er starb ihn für uns alle. Damit wir leben

ziehungsziel darf nicht verwechselt werden
mit einem Verzicht auf 0rientierung. Die notwendige Orientierung ergibt sich für Christen

können, frei von Schuld und in der Gewissheit

vor allem

aus der Offenbarung Gottes, den

den wir vertrauen können. DurchJesus macht

geschichtlichen Erfahrungen und der erhoff-

Gott uns frei. Auch unter den widrigsten Um-

eines liebenden und fürsorglichen Vaters, auf

ten Zukunft der Menschheit. (Vgl. Hugo Stau-

ständen, als ein von Zwängen und Angsten.

dinger: Menschenbild und Bildungspolitik",

von Vergangenheit und Schuld, von anderen

und uns selbst Geplagter, bekommen wir
neue Hoffnung, ja Gewissheit. Der Glaube
schenkt Mut zum Sein und setzt neue Kräfte

l.

frei.

Das christliche Menschenbild sieht ieden

teder Menscb ist ein einmaliger Schöpfungsgedanke Gottes.

Menschen als einmaliges Geschöpf Gottes an,

Das christliche Menschenbild versteht den
Menschen als Einheit. Es spaltet ihn nicht auf
in einen Gegensatz von Leib und Seele, bzw

das nicht vollkommen ist, d.h. in seinem Den-

Geist. Der Mensch als Ganzes hat keine Seele,

ken und Verhalten Stärken und Schwächen
aufveist. Vor Gott sind alle Menschen gleich,
er ist ftir alle Menschen da: flir die, welche die

sondern er ist lebendige Seele. Leib, Seele

gesellschaftlichen Regeln achten und fur die,

und Geist stellen inrar verschiedene Seiten des
Menschen dar, sie sind jedoch keine selbstän-

die gegen sie verstoßen. Daraus leiten wir die
Verpflichtung ab, keine der uns Anvertrauten

digen Teile. Hier zeigt sich eine Parallele zur

auszugrenzen, uns mit allen zu befassen.

Dreieinigkeit Gottes. Doch die Schaffung des
Menschen nach dem Ebenbilde Gottes, heißt

Erzieherinnen und Erzieher sind aufgerufen,

nicht, dass der Mensch eine Kopie Gottes ist,
sondern meint, dass er eine lihnlichkeit der

Menschen, die l'ehler gemacht, Irrtümer begangen haben, anzunehmen und Wege aus

Seele besitzt. Zudem spricht das Neue Testa-

der Schuld aus dem Yersagen aufzuzeigen.
Zum christlichen Menschenbild gehören das
Zulassen von Schuld, das Annehmen von

ment auch noch vom Herzen, als der wesenhaften Mitte. In ihm fällt die Entscheidung
über das eigentliche Leben.

Schuld und Vergebung und der Glaube an die
Gnade Gottes.

Das christliche Menschenbild sieht den Men-

schen nicht nur in einer personalen Beziehung zu Gott, sondern immer auch in einer
sozialen Beziehung zu seinen Mitmenschen.
Der Mensch kann nur in der Gemeinschaft

"Vergebung ist keine pädagogische Kategorie.
Pädagogisch ohne weiteres fassbar und prakti-

zierbartber sind Verzeihung, das Nachsehen
und die heilende Erziehungshilfe. Sie können

mit anderen Mensch sein. Seine Identität bil-

Früchte der Vergebung sein oder zu

det sich durch Zugehörigkeit und Abgrenzung

führen," schreibt Pro[ Werner Jentsch, der

ihr hin-

von anderen Menschen gleichermal3en. Erzie-

langjährige Mitarbeiter von Arnold Dannen-

hung muss damit einerseits der Verwirklichung individueller [ebensäußerungen genauso dienen, wie einer Integration des

mann und spätere Direktor der Evangelischen

Einzelnen in die Gemeinschaft.

Akademie Bad Boll. Bei der Bereitschaft zur
Vergebung ist nicht das Lossprechen von Ver-

antwortung fur das eigene TUn gemeint, sondern die Bereitschaft zum Neuanfang auf Sei-

Anforderungen an eine
christliche Pädagogik

ten aller Betciligten. Pädagogen haben die
Aufgabe die Hand zum Frieden auszustrecken,

auch wenn sie nicht wissen, ob der andere
Wenn das Postulat, dass iedes pädagogische
Handeln sich an einer Vorstellung vom Men-

bereit ist, wirklich von Herzen entgegenzukommen. "Der genuine Ort für diese pädago-

schen orientiert, Gülti$eit besitzt, dann haben
wir auf der Grundlage eines christlichen Men-

gischen Prozesse ist die Erziehungsgemein-

schenbildes uns Folgendes zu vergegenwärtigen:

,Für-den-anderen-da-sein' funktional, d. h.

schaft, die brüderliche Gruppe, in der das

7

kann." Für diese Erziehungsgemeinschaft

versuchen die persönlichen Begabungen zu
wecken und zu fördern, auch dann, wenn

steht auch das KonzeptJugenddorf.

ihnen die Anvertrauten unsympathisch sein

"Was die Welt, die an den Grenzen des Wachs-

tums angekommen ist, heute erzieherisch

wie Gott leden einzelnen um Christi willen
selber angenommen hat (Röm 14,7).

braucht," flihrtJentsch weiter aus, ist "gelebte
Gefährtenschaft. Das echte soziale Lernen ge-

derselben Vergebung. Die Erziehung aus Ver-

gleichsam im Ernstspiel, gelernt werden

sollten. Sie nehmen die iungen Menschen an

schieht im Detail. Geführte sein lernt man am
nachhaltigsten in der NachfolgeJesu. Wer hier

im

Kleinen treu ist, der ist auch

im Großen

"tsrzieher wie Zöglinge stehen beide unter
gebung leistet dem fungen Menschen Identi-

tätshilfe, fördert die Lernbereitschaft und

vermittelt ihm neue Bildungschancen."

treu (Lk 16,10), wer sich in einer Gruppe bewährt, ist auch für die Gesellschaft reif." (Wer-

(WernerJentsch)

nerJentsch: Das christliche Menschenbild als

2. Die uielfältigen Begabungen, die der

Fundament für Erziehen und Bilden iunger

Mensch mitbekommen bat, müssen ausgebildet und im Sinne des Dienstgedanhens zum Wohle der Gemeinschafi einge'

Menschen", in: Christian

HeieclVWinfried
(Hrsg.):
Konzepte für
Alternativen.
Seelisch
Ausbildung,
Stuttgart/Bonn
und
Bildung

setzt werden.

t982)
Ebenso wichtig wie das Leben in Gemeinschaft
ist die Fürsorge der Mitarbeiterinnen und Mit-

Junge Menschen bedürfen der Unterstützung,
der Hilfe ebenso wie dem Setzen von Grenzen.

Beides ist

für die Entwicklung und Bildung

arbeiter in dem von Arnold Dannenmann formulierten Sinne: Kelner d.arf aeiloren ge-

nötig. Denn der Mensch ist ein "Sowohl-AlsAuch", nicht ein Entweder-0der. Er ist sowohl

ben!

des Guten wie des Bösen fähig. "Es gibt vor-

herrschende M0mente, böse oder weniger böWerner Jentsch ergdnzl "Wer vom Ja Gottes
zum Menschen überzeug ist, der gibt niemals
einen jungen Menschen auf, er mag noch so

se, gute oder weniger gute. Das hängt davon

,unbegabt' oder faul, süchtig oder kriminell,
körperlich- oder geistesbehindert sein bzw

christliche Menschenbild", in: Hirsauer Blät-

erscheinen. Irgend etwas ist an

ab, an welche Grundideen sich der Mensch
anschließt." (Arnold Dannenmann: "Das
ter Nr. 32, 1984, S. 2)

ihm ,dran'

und ,drin'. Der von Gott in Christus gewollte
Mensch hat immer eine einmalige und unver-

Der junge Mensch muss mit sich selbst ins

wechselbare Bestimmung."

nehmen, mit seinen Stärken und Schwächen,

Reine kommen. Muss lernen sich selbst anzu-

seinen individuellen Chancen und BehindeDem einen $bt der Schöpfer ftinf Pfund, dem
anderen ein Pfund, dem dritten vielleicht nur
ein Viertelpfund mit. Jeder darf und soll mit
seinem Pfund arbeiten

(tk

19,11 tr).

Christlich engagierte Erzieher haben für

8

Dannenmann und Jentsch die Aufgabe, zu

rungen. Hierbei kann ihm auch eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus helfen. Dane-

ben steht die Arbeit an den Beziehungen im
sozialen Kontext, die das leben in der Gemeinschaft und die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen.

J.

Die Not des Menschen sehen

- Menschen

aufihre Not bin ansprechen und das Notwendigefir sie tun.

Chance zu leben, zu gestalten und zu verwalten.

In seiner Klarheit und Eindeutigkeit erkannte
Das Evangelium weist uns einen Weg, Grund-

Jesus auch das große Bedürfnis des Menschen

haltungen wie Echtheit, Wertschätzung und
Einfühlung umzusetzen. Dies geschieht nur in
der Begegnung, im gemeinsamen fun, im gemeinsamen Leben. Jesu Leben war gekenn-

nach einem sinnerfüllten leben und verkör-

Wenn Jesus sagt:

zeichnet von permanenter Begegnung. Er leb-

Wahrheit und das Leben."

te nicht für sich, sondern mit und für die

dies auch Richtschnur

Menschen, denen er half,

ihr eigenes Leben

anzunehrnen.

Für Erziehende bedeutet dies, sich einzulassen auf einen persönlichen Entwicklungsund Reifungsprozess, mit einer positiven Einstellung zum Leben und einern wachsenden
Vertrauen in die große Güte und Wcisheit Gottes. Die Auseinandersetzung

mit diesen Pro-

ist notwendige Grundlage für eine
mündige Persönlichkeit. Denn nur was wir
zessen

selbst verkörpern, bnr. erstreben, können

perte dies vollkomrnen durch sein Handeln.

"lch bin der

Weg

(oh.

und die

14,6), so ist

für das Handeln der
Mitarbeiter im CJD: diesen Weg für uns zu
erkennen, ihn für uns selbst anzunehmen
und ihn auch den uns Anvertrauten anzubieten. Hierdurch können wir Ituaft und Hoffnung auch für uns und unser Tun gewinnen
und vermitteln.

5. Menschlicbes Leben ist einfortwährender
Prozess, eine

immer wieder neu zu tref-

fende Entscbeidung

für die Nachfolge

Christi

wir

auch glaubwürdig vermitteln.

Für uns heißt dies, uns im Alltag ständig neu

mit Fragen, auch an uns selbst auseinander
Jesus denkt verantwortlich und hat ein starkes
Selbstbewusstsein. Für den in seiner Nachfol-

zu setzen. Hierzu gehören Iragen wie:

ge stehenden Pädagogen heißt dies, dass der

lebe ich nach den Geboten? Zeige ich meine

irn Bewusstsein immer bei dem zu
Erziehenden ist. Der andere weiß, was er zu
tun hat und worauf es ankommt, weil der
Pädagoge immer bei ihm ist. "DemJugendli-

Jugendliche, Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzte, Eltern und Auftraggcber sich wirklich

chen, der zu uns kommt, sollen und wollen

als ich halten kann oder zu halten bereit bin?

wir der Nächste sein. Das ist unser pädagogischer Auftrag. " (Arnold Dannenmam)

The ich selbst wirklich das, was ich sage? Las-

Pädagoge

4.

Sucbe nach Sinn

Nächstenliebe? Bin ich verlässlich? Können

auf mich verlassen, verspreche ich nicht mehr

se ich meinen Reden Taten folgen oder halte

ich vieles in der Schwebe? Stehe ich zu meinem Wort? Bin ich auch zuverlässig in zeitlich-organisatorischen Dingen; halte ich Ter-

Der Suche nach dem Sinn des Lebens und
unseres Handelns können und müssen wir

mine ein? Gebe ich Anderungen rechtzeitig

uns stellen. Einc letzte begründende Antwort

Verantwortungsbewusstsein

bleibt iedoch Gott selbst vorbehalten. Von
ihm gewollt, haben wir den Auftrag und die

und ftir andere? Habe ich meine persönlichen

bekannt? Komme ich pünl(lich? Und zeige ich

für mich selbst

Grenzen und die meiner Kompetenzen er-

9

kannt? Wenn p,halte ich mich daran? Mache
ich mir eine Verantwortung flir die mir Anvertrauten oft genug bewusst? Ringe ich darum,
das feweils individuelle Maß an Hilfsgewährung und Anforderung an den Jugendlichen

Im christlichen Menschenbild begründete Folgen für das pädagogische Handeln:

.
.

gen, fur ihn einzustehen?

.
.

6.

.

Der Lernprozess des Glaubens erfordert ein
lebenslanges Training. Luther hat die Person
als Prozess verstanden und war vom Wachstumscharakter des Glaubens überzeug. Seine
Anschauungen sind auch heute aktuell. Gerade in einer Zeit, in der Wirtschafts- und Ener-

giekise, Kriegsfurcht und Weltuntergangsstimmung Angst hervorrufen, kann uns das
christliche Menschenbild darauf aufmerlsam
machen, dass es sich für den jungen Menschen lohnt, erwachsen zu werden und dass

länglichkeit")
Anerkennung von Fortschritten, positiven
Entwicklungen, guter Arbeit, ja selbst von

Übervorteile ich Kollegen?
Ttigliche Übung

Schwächen/Defizite erkennen und aner-

kennen ("lch mag dich trotz deiner Unzu-

zu treffen?

Mache ich dem Jugendlichen klar, als Mitarbeiter Verantwortung für sein [eben mitzutra-

Fähigkeiten erkennen und fördern

bloßem gutem Mllen durch Bestätigung
Anforderungen zu stellen, die Entwicklung
ermöglichen, das Potential voll zu entfalten

[ragen, die wir uns bei fedem Einzelnen
der uns anvertrauten Menschen immer
wieder neu stellen müssen, sind: Wer ist
dieser Mensch wirklich? Wozu ist er fähig?
Wovon lebt

.

er und was braucht er, um

leben und arbeiten zu können?

Wertschätzung, Personenzentrierung, Empathie

.

Authentizität, Übereinstimmung von Wort

.

Verantwortung für die Anvertrauten über-

und Tat
nehmen und ihnen eine selbstverantwortliche Lebensftihrung ermöglichen

der Erzieher neuen Mut zur Erziehung fassen
darf.

0rdnung, Pünktlichkeit, Wahrhaftigkeit, Zuverlässigkeit, vorbildliche Lebensfuhrung sind

Grund zur Hoffnung. Das Scheitern, auch an
den eigenen Ansprüchen, darf nicht zur Resi-

von uns Mitarbeitern ebenso gefordert, wie
schöpferisches, keatives und vor allem heilbringendes Tun. Dialogbereitschaft, Selbstund Mitverantwortung sowie ein Verständnis

gnation ftihren, sondern bietet auch eine Ent-

vom Menschen, der sich und seine Umgebung

wicklungschance. Nicht zuletzt vom Christen-

sensibel wahrnimmt und sich dadurch als

menschen gilt das, was der Pädagoge 0tt0
Friedrich Bollnow so herausfordernd vom
Menschen überhaupt gemeint hat: "Der

ganzheitliches Wesen erfährt sind dafür unab-

Mensch ist ein Wesen, das durch Rückfälle
vorankommt." ("Existenzphilosophie und

Vom mittelalterlichen Mystiker Meister Ekke-

Pädagogik", in ders. (u.a.): Der Mensch in

lichen Menschenbild behauptet, dass es für
ihn das Aufmachen auf den Weg zu dem war,
was am ehesten dem göttlichen Willen ent-

Das neue Bild vom freien, zeitunabhängigen

und krisenfesten Menschen in Christus gibt

Theologie und Pädagogik, 1957 , S. 55)

10

dingbar.

hard wird im Zusammenhang mit dem christ-

spricht. Alle lolgenden haben in diesem Sinne

die Aufgabe

in ihrem erzieherischen Handeln

ständig zu wdgen, zu zweifeln und neu zu wagen. Doch dieses

lbn

ist yon Hoffnung getra-

gen, die stärl« und bekäftigt.

gegenwärtigen Geschehens und entziehen sich

in Resignation oder frommer Weltflucht der
für das Weiterleben, für den

Verantwortung

neuen Aufbau. Mag sein, dass der iüngste Tag

sere Zukunft zu hoffen und sich auf sie vorzu-

morgen anbricht, dann wollen wir gern die
Arbeit flir eine bessere Zukunft aus der Hand
legen, vorher aber nicht." (D. Bonhoeffer, zitiert nach: Der Friede ist unter uns, Kirchen-

bereiten. Sie glauben an das Chaos, die

tag Hannover, 1967

"Es gibt Menschen, die es
sten, die es

flir unernst,

Chri-

flir unfromm halten, auf eine bes-

,5. 3l)

Unordnung, die Katastrophe als den Sinn des

11

Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts ist
für August Hermann Irancke das Kind unter

allen Umständen vor schlechten Einflüssen
und gottlosen Versuchungen zu bewahren.
Deshalb schreibt er in seinen Erziehungsanstalten eine lückenlose Aufsicht und Kontrolle

vor, "denn die sorgfältige Inspektion ist der
eigentliche neruus der Erziehung."l Mit diesem Erziehungsmuster strenger Behütung
folgt er seinem von seiner Bekehrung mitge-

prägten christlichen Menschenbild, der
Mensch ein Sünder von Jugend auf, allerdings
abhängig von gesellschaftlich bedingten Ver-

flihrungen. Das Kind muss vor ihnen bewahrt
werden, damit nicht das Böse in der Welt im
Verein mit dem Hang zum Bösen im Menschen die 0berhand gewinnt. Wenn sich das
Kind widersetzt, ist dafür zu sorgen, dass "der

Fritz Bohnsack zum 80. Geburtstag
"...Seit ein GesPräch wir sind."

(Friedrich Hölderlin)
Was ist christlich? Sollen wir es an der Gesamterscheinung des Christentums in seiner

2000iährigen Geschichte ablesen? Ist das
Christliche eine Summe, das Ergebnis einer
Addition von dem, was sich ie als christlich
ausgegeben hat? Beginnen müssen wir zunächst mit einer selbstmisstrauischen Vergegenwärtigung beträchtlicher innerchristlicher
Unterschiede (l), ehe wir es wagen können,
auf unverrückbare Merkmale zuzugehen (ll).

natürliche Eigenwille gebrochen werde".2
Hundert Jahre später widerspricht Friedrich
Schleiermacher dem Ansatz des Isolierens

und Behütens im Prinzip. Von ihrem Nutzen
in einem frühen Alter der Heranwachsenden
abgesehen, sei eine vollständige Isolierung des

Zöglings erstens praktisch undurchführbar.
Zweitens müsse ein iunger Mensch lernen,

mit Gut und Böse umzugehen, da er sonst,
fehle es ihm "an Übung im Streit", dem
"Kampf" im leben "nicht gewachsen " sei;
und schließlich ist für Schleiermacher der
wichtigste Grundsatz: "Die iüngere Generation
soll mit Stärke, mit Willenskaft ausgerüstet in

das gemeinschaftliche Leben eintreten; sie

l. Christliches Menschenbild
und christliche Erziehung im
Wandel - Hermeneutik des
Verdachts

12
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Imlruktionfür die Prüzeplora der Waßenkinder

H. Francke, Pädagogkdrc
2.

Aull.

2A.

khriflet,

bg.

ron

G.

(1722)

' in: A

Kranu, Ittngasala'

1885, S. 179.

tt. Francke, Kurzer uru| einfiiltigu tlnkrrkhl. u'ie die Kinder
u'ohren Gotßeligheit und christlichen Klugheit anzufuhren

Llnterscbiedliche Einscbätzung der bösen
oder guten Natur des Menscben und des an'
gemessenen cbristlichen ptidagogiscben

:ur

Handelns

urul F,lchaeilzer: llünchut

§nd (1702), in: tleligionqndugogih.

Texte

zur etangelischm Erzie'

hungr und ßildungslüantulrlang seil der Refomtlion. Bd 1;
Von Luther bis Schbiennachn hg. untl eingeleitel ulil K E Nipklu'

lDl.

S. 144.

könnte es aber nun, immer behütet, nimmermehr".3 Nicht "Behütung" und "Gegen-

wirkung" (2. B. Strafe), sondern "Unter-

schichte der christlichen Erziehung schwer
überbrückbare D ifferenzen im Menschenbild
wie in den Erziehungsgrundsätzen festzustel-

stützung" der guten Ktäfte im Menschen ist

len.

die vorrangige pädagogische Aufgabe. Strafen

sind schon darum problematisch, weil sie
meistens nur eine äußerliche Anpassung aus
Furcht vor weiterer Bestrafung nach sich ziehen. Das hieße heute für christliche Pidago-

flir den bereits
klar beobachtbaren Rückgang körperlicher
Bestrafung und im Straftollzug Jugendlicher

gen, sich in der Familie weiter

für deren Resozialisierung einzusetzen. Hieraus folgt nicht umgekehrt falsche Laschheit.

Ferner war der Gang der Geschichte der
christlichen Pädagogik nicht geradlinig und
gleichmäßig. Noch bis in das 20. Jahrhundert
wird die christliche Erziehungspraxis weithin
von Gehorsam, Strafen und Strafangst bestimmt. Es darf auch nicht überraschen, dass
aus einer gleichlautenden allgemeinen Formel

in der christlichen Bestirnrnung

des Men-

schen z. B. als "Kind Gottes" von christlichen

ist notwendig, gegenüber Gewalt, Verant-

Eltern und Erziehern unterschiedliche päd-

wortungslosigkeit und allgemein gegenüber
der Verletzung menschlicher Vürde anderer

agogische Konsequenzen gezogen werden, je

Grenzen zu setzen.

scher Überzeugung

Es

nachdem 0b man aus allgemeiner pädagogi-

- also aus nichttheologi-

schen Gründen - meint, Kinder müssten hart

mit barbarischen Erziehungsme-

angefasst werden oder nicht. Zwischen Men-

thoden aus gutem christlichern Gewissen wie
etwa der, dass man die eigenen Kinder zur

schenbild und Erziehungspre\is existiert kein
eindeutiger Zusammenhang in forrn einer

Hinrichtung eines Mörders mitnahm, wie

zwingenden logischen Ableitung.6

Verglichen

es

der Philanthrop Christian lelix Weiße 1767 in
seinem Wochenblatt "Der Kinderfreund" be-

Verquickung aon cbristlichen mit gesell-

schreibt - um des "heilsamen" Eindruck willen aufihr "Herz" (!)a - sind Franckes Ansich-

schaftlichen und politiscben WertmaJktriben

ten von humaner Mäßigung bestimmt und
darum bemüht, das "Evangelium" zur Gel-

Woher rühren die Unterschiede? Die Frage sei

tung zu bringen. Da allein "Verheißungen

historischen Fortgang beantwortet. Christliche

an einem weiteren beispielhaften Komplex im

im 1!. Jahrhundert zu einem

dem Wege des Evangeliums gemäß" sind, sol-

Erziehung wird

len sie "allen Drohungen sehr weit vorgezogen

Bestandteil der deutschen Nationalerziehung

werden"5. Dennoch klaffen zwischen Francke

und schließlich einer nationalistischen bis

und Schleiermacher Welten, obwohl doch bei-

völkisch-rassistischen Erziehung. Nach dem

de von ihrer Position als Christen überzeugt

Ersten Weltkrieg denken evangelische Theolo-

sind. Als ein erster Befund sind in der Ce-

gen überwiegend deutsch-national; sie lehnen

.iDie Vorlesungtu nus dun
Jahre
l'rirlagognche
hg.

rcn E. Veiliger, Disseldorl

azit.

n.

1826.

irt; Friertricb Sr:hleicnracher

khifien, Bd. 1, unlet l,lilu it'kung lon

ud

tlilnchcn 19j7,

Th. SchuLze

S. (t9.

ß.
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und ,Yeuu'ied 1976..1. 198.

5Kur:u rntl eirtftitiger tlnterricht, aa0. (Annt.2),
S,

151.
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begünstige, und folgen ordnungstheologiund -pcidagogischen

t:btl,
6K.

E.

:!rtittt:@

Nipkou, Gruntlt'ragert

tlu Relil4nriptitlagogik.

td

schrt/lkhe Htau tfurdtruugen

u

Gäterilah lt)-; 1 Aul. lt)qu..\.

lxtJ.

lheureli.rt

lly

Btt. 1. Geselt-

/x.tg4ttpspu tklt.

1

3

Wertuorstellungen. lJrn 1930 schwärmen

lerräten bemächtigte. Die Frühreife, die Be-

evangelische Pädagogen von der gottgewollten

weglichkeit und der zersetzende Geist der iüdischen Rasse fand hier ein dankbares Feld

Einordnung des Einzelnen in überindividuelle

"0rdnungen": "Wer erzogen wird, wird eingeordnet," so Wilhelm Koepp in seinem Buch
''Dic Erziehung unter dem Evangelium."

der Betätigung. Der deutsche Schüler, gründli-

Zehn Jahre zuvor hatte 0tt0 Dibelius, seinerzeit in der evangelischen Kirche zuständig ftir

Treiben abgestoßen. Ihn verlangt es nicht in

Erziehung und Bildung, die wahre Erziehung

nen. Er

rnit dem massiv vertretenen Grundsatz zu ver-

Kameraden, sondern einen Führer sehen, zu

teidigen versucht: "Erziehung ist nur möglich

dem er sich emporstrecken kann."g

auf der Grundlage einer bestimntten,
schlossenen Lebensgesinnung."8 Eine geschlossene evangelische Erziehung sei das

Ab 1933 wurde der Begriff "Zersetzung" zunl

flir die vonZerftll bedroh-

versuchte, auch mich und meine Altersgenos-

cher, schwerfälliger, mehr auf die Sache als
auf die lorm gerichtet, fühlte sich von diesem
erster Linie nach frritik. Er will vertrauen kÖn-

will in seinem lehrer nicht zuerst den

ge-

leuchtende Vorbild

Totschlagwort für dieJuden, unter dem man
sen zu indoktrinieren. Die Vokabel ist aber,
wie man sieht, keine Erfindung der Nazis. Die

te neue Weimarer Republik.

Nicht genug damit. Ein für Dibelius evangeli-

moralische und menschliche Diffamierung

umsgemäßes Denken verbindet sich ohne

desJudentums ist schon vorher üblich, eben-

Hemmung mit Antisemitismus. Das preußi-

so die Verherrlichung des deutschen

sche, sozialistisch besetzte Kultusministerium

rakters und das Erziehungsziel der freudigen

hatte an den höheren Schulen Schülerversammlungen und Schülerräte verordnet; für
Dibelius wehte durch diese Bestimmung der
"Gifthauch der Revolution"; "von Pflichten

Unterordnung unter "Führer".

der Jugend war nicht viel die Rede, um so
mehr von ihren Rechten, Rechten, Rechtenl"

Christliche Erzichung soll "im Geiste Jesu...
das heilige Werk eines neuen Geschlechts"
seinr0. Wie das, was Dibelius konkret fur richtig hält, aus Jesus abgeleitet werden kann,

Solche Einrichtungen könnten allenfalls nur

bleibt vollständig im Trüben. Eine lediglich

aus "systematischer und tiefgrabender

allgemeine Formel öffnet sehr verschiedenen

Erziehungsarbeit" hervorgehen. lm anderen
Falle müssen sie "zur Nachäffung politischer

Auslegungen die Tür. Hier verkommtJesu Na-

Versammlungen werden, müssen sie den T!pus des russisch-jüdischen Studenten züch-

ten mit seinem Debattierbedürfnis, seinem
Selbstbewusstsein und seinem Mangel an Gemüt. Es ist kein Zufall, dass an Anstalten mit
einem starken jüdischen Element unter den
Schülern sich dieses sofort der Führung in

me zu einer wohlfeilen Legitimation fur einen
weltanschaulichen "schulkampf ". Man weiß
sich in der Ablehnung der neuen politischen
Staatsform so sicher, dass man die eigenen
politischen und rassistisch-ideologischen Abhängigkeiten nicht wahrnimmt.

den Schülerversammlungen und in den Schü7Tübingen 1932.

5.9

80.
Dibelius, Die ehmgetische Er:iehungxchule, Hamburg 1§20,
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Theologische Rechfertigung christlicher Wer-

Zusammengefasst:

te als Problem

'
Allgemeine theologische Formeln wie "Evangelium", "GeistJesu" sind in der Kirche immer
wieder ideologisch unterwandert worden; die
konkreten Ziele erruchsen weniger aus theologischen Sätzen als aus den bei ihrer Konkreti-

.

\Yir treffen historisch auf christliche Menschenbilder im Plural, die sich nicht widerspruchsfrei ausgleichen lassen, besonders
hinsichtlich der Einschätzung der "bösen"
bzw. "guten Natur" des Menschen.
Sclbst wenn man hinsichtlich einer be-

sierung mit einfließenden nichttheologischen

stimmten anthropologischen Deutung des

Auffassungen. Vo ist lflarheit zu finden? Martin

Menschen übereinstimmt, lässt sich dar-

Luther verweist auf die Bibel. August Hermann

aus nicht eindeutig und normativ zwingend

Francke hat wie der Pietismus insgesamt diese

eine einzige pädagogische Folgerung zie-

Richtschnur beherzigt. Francke hatte für alle

hen, es sei denn, eine bestimmte konkete

Fälle in der Erziehung "einen deutlichen bibli-

pädagogische Konsequenz

schen Spruch" bereit, auch

ftir den lall,

dass

man dem Kinde "sein Verbrechen oder Sünde"
yorhalten müsserr (man beachte die kriminali-

.

sierende Sprache in einem Atemzuge mit der
theologischen und die persönliche und soziale
Gewalt der Namengebung!). "Man muss denr
Bösen wehren

mit harter Strafe und mit ern-

U,

sten Schkigen, die man fuhlt" (Prov

.

man mit absoluter Glaubensgewissheit eine Ab-

mitbestimmt.
Wenn die je eigene Position verabsolutiert

wird, gehen die Risse quer durch die Kir-

30)".12

Meder entsteht der falsche Anschein, als könne

wird als angeb-

lich absolut gültig ausgegeben.
Jede Beschreibung des christlichen Menschenbildes und jede Konzeption christlicher Erziehung ist von nicht-religiösen kulturellen und gesellschaftlichen Faktoren

.

che.

Bibel - Erziehung" bilden. Tatsächlich aber lei-

Die Legitimation unseres Denkens und
Handelns als evangelische Christen darf
nicht aus einem ungeprüften Umgang mit

ten immer wieder subjektive und zeitgebunde-

der Bibel hervorgehen.

leitungskette mit den Gliedern "Evangelium -

ne Vorlieben die lnterpretation der Bibel und

die Auswahl legitimierender Textstellen.l3 Das

Der erste Teil folgte einer "Hermeneutik des

Bleigewicht der sich wandelnden geschichtlich

Verdachts" (Paul Ricoeur). Ich habe die

bedinglen Bewertungsmaßstäbe reicht auch in

Selbstsicherheit unserer Rede von dem christ-

Ag,fn,!.4.brrych hinein.

lichen Menschenbild und der christlichen Er-

ll hrslrucliort.[ür tlie Ptaecepl0res,
zu beohachten habm ( 17 I

il. Loren:ea, lhderlnrrr
12lro..

s.

!

1957,

uas sie bei der

Püdagogßche

l)ßtiplitt

u,ohl

ziehung, beides im Singular, Schritt ftir Schritt

nn

verdächtigen müssen, darnit wir nicht mögli-

khriften, besorgt

S. 108.

chen Selbsttäuschungen verfallen. Ist dadurch

christlicher GIaube mit nichtchristlichem

ltj.

185-211. lch

rcrdanhe diese Quelle den nuslinßchen KuLluru'is.

Skeptizismus vertauscht worden? Nein, das
Gegenteil soll der inreite Teil zeigen. In ihm sei
umgekehrt im Zeichen einer Hermeneutik
des Vertrauens vorgegangen, wie ich sie nennen möchte. Der Unterschied ist einfach: ln
einer Hermeneutik des Verdachts verdächti-

senschaller

Futd

gen

13Au1dic

Rolb rtaserYorlielyn hat bereiß

ut

zaeiJahrhurulutut

Frredrrch khlegel inVerhr)llnß zur Anlikt hingea

in dut Alten gefunden.

siü

tL,as

iexn:'leder hat

er bratchle oder u'ünschte, t;orzüglich

selhsl. Zil. n. Ir. Valjattcc. Traditionsdiskurse; lohale und

nalionale Kullurdeulung int globalen Kontexl. irt; sociologus.

I

empiiltiche Elhnlslziologie und Ethnopstchologie.17

Ka

u1 il.

(1997).

h.
S.

wir

uns Menscben

in unseren Verwick- 1 5

lungen und Bedingtheiten; in einer Hermeneutik des Vertrauens vertrauen wir auf Gott,
allerdings nicht ienseits, sondern inmitten
unserer Abhängigkeiten. Den ersten Teil konnte ich nur darum freimütig kitisch abfassen,
weil im folgenden Teil darzulegen ist, was zu
christlichem Freimut freinucht.

ll. Christliches Menschenbild
und christliche Erziehung im

erschienene Denlschrift der EKD "Räume der
Begegnung - Religion und Kultur in evangeli-

scher Perspektive" als "ein kleines Denkmal
fur die nachhaltige Prägung" bezeichnet, "die
unsere Kultur durch das Evangelium und den

christlichen Glauben erfahren hat und noch
erfährt."ra Der christliche Glaube hat geschichtlich gewirkt. Es kommt immer darauf
an, wie, nichl dass es geschieht. Das christliche Menschenbild ist hierfür ein wesentlicher

Prüfstein. Im Titel der iüngsten Stellungnahme des Rates der Evangelischen Kirche in

Zeichen einer Hermeneutik des

Vertrauens

Deutschland zu Bildung in unserer Zeit

-

der

nun zu sagen ist, darf die obigen Erkenntnisse nicht vergessen lassen. Man erwarte
nicht die Deutung des christlichen Menschenbildcs, sondern meine persönliche, nicht die

ausführlichsten in der Geschichte der evange-

einzig mögliche Art der Akzentuierung christli-

aber nicht abstrakt, sondern es werden

cher Erziehungs- und Bildungsverantwortung
als Anfrage an uns selbst als Kirche und an die

"lebenslagen" von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen beschrieben. Entsprechend sei

Pädagogik unserer Zeit, sondern meine indivi-

unser Einstieg gewählt, ein Ansatz "von

duell gefärbte Sicht. Zugleich aber darf

unten".

Was

das

- klingt dies ebenfalls an:
"Maße des Menschlichen".rs Im irweiten Kapi-

lischen Kirche

tel geht die Schrift auf das Menschenbild ein,

Thema nicht subjektiver Beliebigkeit preisge-

sei transparent gemacht, welchen Auswahl-

tesus und die Kind.er - ein ungewöhnlicber
Ausgangspunkt für das cbristliche Men'

und Interpretationsregeln methodisch gefolgt

schenbild und fi)r chrßtliche Pädagogik

geben werden; dafur ist es zu ernst. Deshalb

werden soll.

.

Nach den Zeugnissen der Bibel redet Gott zu

Da sich jeder Gebrauch des Adjektivs
"christlich" letztlich dem NamenJesu Christi verdankt, sei alles zu Sagende an ihm
geprüft und gemessen.

'

DaJesus Jude war und das christliche Menschenbild nicht ohne die Offenbarung Gottes im Volke Israel zu verstehen ist, schließt

konkreten Menschen; er spricht nicht über
den Menschen als Abstraktum. Jesus und
ziemlich kleine Kinder, die von älteren
"gebracht" werden mussten, sind einander
begegnet, und er hat einige, wie wir in Mk l0
lesen, faktisch in das Reich Gottes aufgenom-

men, indem er sie umarmte und herzte.

unsere Frage zugleich ein Gespräch mit

.

den jüdischen Geschwistern ein.

Ich will nur das vertreten, von dem ich im

"Einer rabbinischen Abhandlung zufolge wird
Volk Israel auferstehen, wenn, Gott es um-

dzrs

Laufe meines Lebens ganz überzeugt wor-

11

den bin.

Dte DeilhtchnJi
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Der Präsident der Vereinigung Evangelischer
lreikirchen, Wolfgang Lorenz, hat die soeben

Prexemilteilung rler Pressesklk du' LKD, Hannotet 9512002.
ßl im GütersloherYerkgshaus L)fflfütlhcht (2(n4.

EKD-Kirchenaml (H91. Malle des Menschlichen. h'uttgelische

Perspektiren

zur Bildung in der V'issens' und Lernguelkcha!,

Gütenloh 2003.

armen, an sein Herz drücken, es küssen und

"Liebe jedes einzelne Kind! Und wo

so in das Leben der zuktinftigen Welt bringen

emotional schwer fällt, achte es in seiner Wür-

wird' (Seder Elijahu Rabba, l7)."16

de!" Liebe und achte es als "ganzen" Men-

dir

das

schen in seiner leiblich-seelischen Vollständig-

"Nichts wird über ihre Unschuld, ihr kindge-

keit, spalte niemanden auf! Alle geläufigen

mäßes Vertrauen oder über Vorzüge ähnlichcr

Trennungen wie die von Körper und Geist oder

Art gesagt. Wenn überhaupt etwas in diesem
Text angedeutet wird, dann ist es die Hilflosig-

Leib und Seele sind unbiblisch und stammen
aus dem Griechentum.

keit und Schwachheit der Kinder, denn sie

mit Hilfe des Schweizer Neutestamentlers Hans-Ruedi Weber in meiner fi.inf-

müssen zu Jesus gebracht werden."lT

Bevor ich

Was deutlich werden soll, ist das Wesen Gottes,

zehnjährigen Tätigkeit

nicht die Eigenart von Kindern. Es ist sein

Bewegung ab 1968 begriff, was ein Einstieg in

Wille, "den Kindern sein Reich zu schenken,
und er tut dies im Gegensatz zu allen mensch-

die Menschenbildthematik bei

lichen Berechnungen aus freien Stücken und

meiner DissertationJohann Heinrich Pestalozzi

ohne Gegenleistung".

l8

tete, hatte sich

in der ökumenischen
Kindern bedeu-

mir zehnJahre zuvor im Kontext

unauslöschlich eingeprdgt. Als 52-Jähriger hatte

er im Geiste Jesu Kinder in Stans arme und
Der Mensch ist das, was er in Gottes liebe ist,

verwahrloste Kinder als Strandgut der Revoluti-

wie er von Gott angesehen wird: liebebedürftig

onsjahre aufgenommen und sich ihrer ange-

und ihm wert über alles. Das sei der erste
Hauptsatz zun christlichen Menschenbild.

schmutzung stieß ihn ab. Aber:

nommen. Ihre Hilflosigkeit und ihre Ver-

Liebe definiert in Gottes Augen den Menschen.

Hier ist alles Reden von christlichen Werten zu

"Sie nöthigte mich rneinen Kindern alles in al-

verankern. Paulus sagt später, dass Gott den

lem zu sein. Ich war von Morgen bis Abend, so

Gottlosen "rechtfertige". Die Geschichte mit

viel als allein in ihrer Mitte. Alles, was ihnen an

den Kindcrn ist nichts anderes als der Kern

leib und

der Rechtfertigungslehre. Konkrete Menschen

Hand. Jede Hülfe, jede Handbiethung in der
Noth, jede Lehre, die sie erhielten, ging unmit-

werden angenommen und aufgenommen.
Das christliche Menschenbild betrifft als Relationsbegriff nicht ein Sein, sondern eine Be-

Seele Gutes geschah, ging aus meiner

telbar von

mir aus. Meine Hand lag in ihrer

Hand, mein Aug' ruhte auf ihrem Aug'. Meine

Thränen flossen mit den ihrigen, und mein

ziebung.

Lächeln begleitete das ihrige. ... Ihre Suppe war

Dem Kind

in seiner umfassenden leib-

seelischen Bedürftigkeit "alles

in allem sein"

die meinige, ihr Trank war der rneinige. ... Wa-

ren sie gesund, ich stand in ihrer Mitte, waren

(/. H, Pestalozzi)

sie laank, ich war an ihrer Seite. Ich schlief in

Der erste Hauptsatz christlicher Pädagogik

ihrer Mitte. Ich war am Abend der Letzte, der
ins Bett ging, und am Morgen der Erste, der

muss dem genannten Hauptsatz entsprechen:
t6H. R. Weber
l7,tatt..

t8loo..

psw und

rlie

Kittriet Hanüurg

1980,

S. 39.

aufstand. Ich betete und lehrte noch im Bett
mit ihnen, bis sie einschliefen, sie wollten es
.. to
so_ '

,f. .li91.

1't.

s.10.
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Viele werden bei der Frage nach dem christli-

Genesis von einem Brudermord, noch dazu

chen Menschenbild annvorten, ntan müsse
den Menschen "ganzheitlich" sehen. Sicher-

im Kontext des Kultus. Das christliche Men-

lich werden hierbei manche unter dem nach-

nigen.

schenbild darf nichts verdrängen oder beschö-

wirkenden Einfluss der ästhetisierenden Pädagogik der deutschen Klassik (Wilhelm von

Es schließt Einsichten über uns als Natur-

Humboldt) an die schöne Ganzheit denken,
die "harmonische" Entwicklung der mensch-

und Kulturwesen ein, aber es beruht nicht auf

lichen "Kräfte"? Der Gedanke einer schönen,

volk, dass Menschen Gottes Geschöpfe sind.
"Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der
0dem des Allmächtigen hat mir das leben
gegeben" (Hiob 33, 4). Pädagogisch folgt hieraus die Erziehung zur Dankbarkeit.

runden Ganzheit ist eine schöne Vorstellung,
aber sie wäre nicht der genuin christliche Zugang zum Menschen, der die umfassende
" ganzbeitliche Bedü(tigkeit" meint, Kinder

mit ansteckenden Krankheiten,

ihnen. Christen glauben

dem Alten Gottes-

behinderte

Kinder, drogensüchtige oder aggressive Ju-

Ebenso folgt aus dem Schöpfungsglauben die

gendliche.

Achtung der unverletzbaren Würde iedes Men-

schen
Der Menscb

-

nicht nur Natur- und Kulturdas je einzigartige

in

seiner Einzigartigkeit. Bei der ge-

naueren Begründung akzentuiere ich erneut

Geschöpf

anders als üblich, ähnlich wie eben bei dem

Gottes durcb Namengebung (8. Rosenstock'

Merkmal der Ganzheitlichkeit. Meistens wird
beim Gedanken an die Schöpfung auf den
Menschen als Gottes "Ebenbild" abgehoben
(Gen 1,26.27). Die Schwäche dieser Bezeichnung ist der von ihr vermittelte Eindruck von

wesen, sondern
Huessy)

Selbstverständlich gehört der Mensch als
"Naturwesen" mit den Tieren zum Reich der
lebewesen; er hat an allem Organischen und
Anorganischen Anteil. Ebenso selbstredend ist
diese "Natur" des Menschen keine pure Na-

etwas Statischem, wie er ia grundsätzlich dent
Bild- und Gestaltbegriff anhaftet. Der Sinn des

biblischen Menschenbildes licgt aber, wie
schon angedeutet, in Gottes Beziehung zum
Menschen beschlossen und der daraus er-

tur, sondern eine kulturell geformte - ein naturalistischer Naturbegriff verfehlt den Menschen. Hierfür ein Beispiel: Fremdenfurcht

wachsenden Beziehung des Menschen zu Gott

scheint eine angeborene Eigenschaft zu sein,

und allen anderen Mitgeschöpfen. Was heißt

Fremdenfeindschaft und -hass werden kultu-

das des Näheren? Ich nenne drei Aspekte.

rell anerzogen. Für das Zweite sind Menschen
zur Verantwortung zu ziehen. Am Umgang mit

(l)

Fremden bemessen sich heute in herausfor-

Seit der AuferstehungJesu Christi befindet sie

dernder Weise unser Menschenbild und die
humane Qualität unserer Kultur. Die Natur
kann für uns kein Vorbild sein; sie hat kein
moralisches Bewusstsein, welches uns als

sich im angebrochenen lion der "neuen

Kulturwesen kennzeichnet. Aber damit liegt
auf uns auch eine ungeheure [ast. Tiere töten

18

nit

-

unbewusst; Menschen morden

-

bewusst.

In der Bibel berichtet schon das 4. Kapitel der

Schöpfung ist ein Prozess

mileinemZiel:

Schöpfung", die der Geist in uns und durch
uns wirken will und kann; ohne diese Hoff-

nung sind unsere theologischen Sätze leere
Floskeln. Die christologische Perspektive als
das erste frriterium vom Anfang dieses Kapitels ist eine eschatologische. Der Mensch isl
christlich von seiner Zielbestimmung im Zei-

Hffiung her zu verstehen. Sie meint seine Neuwerdung: "lst
chen eschatologischer

angerufen wird: 'Adam, wo bist du?" (Gen J,

jemand in Christus, s0 ist er eine neue

D. Jetzt erst ist seine Erschaffung am Ziel,
der Mensch als Geschöpf ist ansprechbare
und angesprochene und darin jeweils einzig-

Itueatur" (ZKor 5,17). Der alte Adam, der in
einer ungetrübten Gottesbeziehung lebte, wird
durch den neuen Adam Jesus Christus abgelöst. Sein "Licht" strahlt nun auf uns und verwandelt uns: durch Christus hat Gott "einen

hellen Schein in unsere Herzen gegeben"
(zKor 4,6).

(2) Die Neuwerdung isoliert nicht den Einzelnen. Die neue Gottesbeziehung inJesus Christus schafft eine neue Gemeinschaft in der
ganzen Schöpfung, weil die ganze Schöpfung
von Anfang an einen Zusammenhang gebildet

hat, der wiederhergestellt werden soll. Gegen
alle spätere anthropozentrische und schließ-

lich individualistische Engführung der Vorstellung vom Heil ist an dieser kosmologischen
Weite festzuhalten. Das "ängstliche Harren der

artige Person. Kain wird der, zu dem er be-

stimmt ist, nämlich der Bruder Abels zu sein,
nicht schon von Natur aus, so wieJunge von
ein und demselben Muttertier stamnten. Sie
wissen nicht, dass sie Geschwister sind. Die
Namen "Bruder" und "Schwester" gehen
vielmehr daraus hervor, dass wir so angeredet werden. Wäre dies nicht der Fall, blieben

wir zwar

Lebewesen als Naturwesen, aber
würden nie Menschen. Natur ist Leben abzüglich Sprache. Tierlaute zur Kommunikation sind nicht dasselbe wie menschliche
Kommunikation. Erst dadurch, dass Gott Kain
auf seinen Bruder hin befragt "Wo ist dein
Bruder Abel?" (Gen 4, 9), wird Kain als "Bruder" Abels auf sein Brudersein hin namentlich behaftet, gegen das er sich vergangen

Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes
offenbar werden" (Röm 8, l9). Es ist "die

hat. Die Naurengebung vollendet die jeweilige

ganze Schöpfung, die bis zu diesem Zeitpunkt

Menschen spezifischen Weise.

mit uns seufzt und sich ängstet" (22).
(3) Undwie vollzieht sich Gottes Schaffen und

der Genesis hebt die Schöpfungsgeschichte
nochmals an: Gott schuf den Menschen als
Mann und Weib und "gab ihnen den Namen

Umschaffen?20 Die neuen Beziehungen wer-

,Mensch"' (5, 2).

Erschaffung der Menschen in der nur für uns

Im

5. Kapitel

den nach dem Zeugnis der Bibel durch das
Sprechen Gottes bewirkt. Diese Auffassung hat
breiten Anhalt an unserer Erfahrung und wird

von den ersten Sätzen in der Bibel an intoniert.
Adam wird zu Adam dadurch, dass er von Gott

'Adarn" genannt und unter diesem Namen
20|,um
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Nochmals: Der Mensch ist weder einfach
"Natur" und wird lediglich so geboren wie ein
Tier seine Jungen wirft. Noch ist er primär ein
selbstbewusstes "lch", das durch seinen
"Geist" definiert wird. Der Säugling wird ein
besonderer Mensch dadurch, dass sich jemand über ihn beugt und benennt. So wie das
kleine Mädchen oder der kleine Junge mit
Namen genannt worden sind, nennen sie sich
eine Zeitlang selbst, "Peter" oder "Petra", be-

"ich" sagen. Peter und Petra sind dazu
bestimmt, wenn sie im Vokativ bei ihrem Navor sie

men gerufen werden, sich umzudrehen und

namentlich Rede und Antwort zu

stehen, 19

"müntlig" zu sein.2l Uns definieren 0hren,

die einander namentlich ansprechen, weil wir

Augen und Mund. Die teibhaftigkeit unserer

einander brauchen und uns wechselseitig ver-

Sinne und der Bund der Sinne sind etwas an-

danken. Die namentliche Einzigartigkeit gilt
bis zum Lebensende, wenn zum Sterbenden
oder über den Toten das Jesala-Wort (4J, 1)
gesprochen wird: "Fürchte dich nicht, denn

deres als artikulierte Tierlaute.22
Pädagogische Folgerungen lassen sich leicht

erkennen. Als Naturwesen werde ich in der
Naturwissenschaft zum "Obiekt", als Vernunftwesen zunr "Subjekt"; aber beide Male

ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem

geht verloren, dass ich von anderen angeredet
werde und anderen zu antworten habe, "seit

Zur Korrespondenz erschffin und zu Friedensstiftern berufen - wie Spracbe Wirklich'

ein Gespräch wir sind".23

heit aerändern kann

In der Schule wäre

es ein erster Schritt, die
Reduktion von heranwacltsendcn Personen
auf ihre Rolle lediglich als "Schüler" und

Ich habe schon mit dent voraufgegangenen
Abschnitt die Schwelle überschritten, an der

ich wie auch in diesem Abschnitt auf Eugen

"Schülerinnen" dadurch abzuschwächen,
dass wir sie als "Kinder" und 'Jugendlichc"
ansprechen. Der nächste Schritt geht noch

Rosenstock-Huessy zurückgreifen muss, wenn

direkter auf den anderen fe nantentlich ein.
sog. Worlshops durchgeftihrt. Zu Bcginn lern-

bin. Rosenstock-Huessy trafund las ich nochmals zehn Jahre früher als 0berstufenschüler
und junger Student um 1950. Mit l'ranz Ro-

ten wir uns in unseren Biographien näher

senzweig, Martin Buber und andercn gehörte

kennen. Ich werde nie vergessen, wie dankbar

er zu denen, die in den 20erJahren die Philosophie, dic seit Descartes den Menschen in-

ln Tübingen habe ich zu Anfang der Seminare

überraschtc Augen mir entgegen leuchtcten,

wenn ich die Studierenden später wiedertraf
und sie mit ihrent Namen ansprach.

ich der Regel folgen will, nur das zum Thema
zu sagen, von dem ich ganz überzeu$ wordcn

nerhalb der Spaltung von Subiekt und Objekt
zu erfassen gesucht hatte, durch ein biblisch
begründetes "sprachdenken" (Rosenstock)

In biblischer Sicht sind wir Menschen nicht

bzw "neues Denken" (Rosenzweig) ablösen

dann bei unserer schöpfungsgentäßen Bestimmung angelangt, wenn wir als biologische

w0lltc.24

Wesen der "Gattung" Mensch oder als isolierte

Im vorausgegangenen Abschnitt ist bereits
grundsätzlich die schöpfungstheologische Be-

"Vernunft-lche" existieren, sondern als die,
)
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gründung der Bestimmung des Menschen
umrissen worden. Sie sei letzt in den Bereich
der Gcsellschaft hinein verfolgt. "Iü(achstum
und Vernunft vermögen nicht allein unser Le-

lhl
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ben zu bestimm en."25 Wachstum ist zwar
wendig; jeder Heranwachsende

nol

Konflikt oder zwei Nationen einen frrieg für

will und muss

beendet und den Frieden als wiederhergestellt

erwachsen werden, aber es sollte nicht in Ge-

erklären. Sprache hat mehrere Funktionen

stalt maßloser Selbstverwirklichung auf Ko-

(Karl Bühler). Mit ihr können Dinge "be-

sten anderer geschehen. Jedes Gemeinwesen
will kaftvoll sein und Macht haben, man darf

fur

schrieben", Gefühlszustände "ausgedrückt"
und neue soziale Mrldichkeiten "geschaffen"
werden, und zwar "perforrnatorisch", wie

beide Seiten tödlich endet. Die Kategorie des

man es auch genannt hat (f. L. Austin)29: ln

Wachstums besitzt kein anderes Maß als die

diesem Fall bewirkt das Sprechen das, was es

aber nicht über leichen gehen, was meist

Logik der fortgesetzten Selbststeigerung.

meint, im Augenblick des Gesprochenwerdens, zum Guten wie zum Bösen. Im Alltag

Vernunft ist notwendig, als Besonnenheit. Das

erlöst ein "Du, es ist alles wieder gut" die im

verbindet christliche Pädagogik mit hurnani-

Streit sich anschweigenden Partner aus ihrer

stischer Bildungstradition. Aber der Segen der
Vernunft zei$ sich erst an uns dank gemein-

ihre liebe tötenden Verkampfung. In Mar

samer "Unterreduzg". "Unterredner erst sind
volle Menschen!" "Wir sind mehr Menschen,

wenn wir mit unsern Mitmenschen in der
höchsten Potenz sprechen, als wenn wir

Frischs "Andorra" bewirkt die fälschliche Namengebung eines jungen Menschen durch

ihm aufgenommenes 'Judenkind", dass dieser junge Mann
seinen Vater als angeblich von

Durch vollmächti-

im Laufe der Zeil mit tödlichem Ausgang stigmatisiert wird, nachdem auch er selbst seine

ges Sprechen in gegenseitigcr Verbindlichkeit

wahre Identität nicht mehr anzuerkennen in

,denken' oder,arbeiten'.

"26

entstehen, erhalten und erneuern sich soziale

der Lage ist. Im Gerichtswesen wird ein

Beziehungen.

Mensch durch einen ihn verurteilenden Ur-

ebren und die näcbste Generation frei zu
machen."z7 "Den Frieden gibt es nur als er-

teilsspruch ein verurteilter "Häftling" und
"Vorbestrafter". In der Nachkiegszeit wurden
geflohene 0stdeutsche zu "hergelaufenen
Flüchtlingen", nicht selten als Etikett negativer Distanzierung. Trotz jahrzehntelangen

klärten, als gelobten, angetrauten und nie als

Wohnens im selben Dorf bleiben nach empiri-

natürlichen Zustand. Der Friede ist das erste

schen Untersuchungen "Hinzugezogene" von

von der Sprache vollbrachte Wunder."28

"Einheimischen" unterschieden. In der
Beichte bewirkt das "lch spreche dich los"
reale Vergebung. In der Politik wartet die Welt
auf das direkte Gespräch zwischen Scharon

"Die Sprache ist daraufgericbtet; Frieden zu
schlieJien, Vertrauen za geben, die Alten zu

Wann sprechen Menschen in der "höchsten
Potenz"? Venn nicht über den Frieden in der

3. Person gegrübelt oder geschwätzt wird, sondern wenn zwei Menschen persönlich sich
verbürgend in der 1. und die anderen na-

und Arafat in der ersten und inveiten Person.

rnentlich anredend in der 2. Person einen

muss mit der Anrede in der zweiten Person
("Du") durch den anderen erfolgen. Jetzt

zt.lprache.
)('Spruche.
27
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kann das "lch" in der ersten Person antworten. Ja, das Ich entsteht grundsätzlich "im

einflusst wurde, bin ich empfindlich gegen
lndoktrination. Mein Konfirmator, ein Anhän-

Du"30. Über das, was sich ergibt, mag dann in

ger der "Deutschen Christen", setzte die staat-

der 3. Person ("er", "sie", "es") kommentiert

liche Indoktrination im mit "Heil Hitler" er-

werden, nicht umgekehrt; Kommentare zu ei-

öffneten Konfirmandenunterricht fort.

ner Lage verändern sie noch nicht. Jungen
Menschen kann man diese Zusammenhänge

1958 war ein Glücksfall der evangelischen Kir-

im Unterricht zum einen in der dritten Person
"zeigen". Bei handlungsorientiertem Unter-

che. Auf ihrer Synode in Berlin-Weißensec for-

mulierte sie: "Die Kirche ist zu einem freien
Dienst an einer freien Schule bereit."32 Sie

richt werden die Schüler und Schülerinnen
zum anderen in der zweiten Person "ange-

widersprach jeder weltanschaulichen Bevor-

sprochen". Wir sind als Pädagogen verpflich-

mundung derJugend, besonders einer kirch-

tet, dass sie, fordernd und befreiend, die

lichen. Warum muss sich die Erziehung

schöpferische Kraft der Sprache erfahren3r,

ohne von uns überwältigt zu werden. Das

durch die Erwachscnen zurücknehmen, damit die nächste Generation frei wird? Es gibt

fuhrt zum nächsten Punkt.

einen allgemeinen anthr0p0logischen Grund,
das unverfügbare menschliche Innere, und

Das unuerfigbare Innere undJesus als "der"
Lehrer Selbstbegrenzung der Erziehung
und Absage an Indoktrination (A. Augusti'

-

einen theologischen Grund, Jesus Christus als
der eine Lehrer, der unser Lehren grundsätzlich relativiert.

nus, E Schleiermacber)
Eins der Zitate oben endete mit der Wendung,
die Sprache sei darauf gerichtet, "die nächste
Generation frei zu machen." Kirche und Gesellschaft haben sich damit früher schwer getan. Da ich vom Ungeist des Nazi-Regimes be-
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der dritten Rede über die "Bildung zur
Religion" erläutert. Religion kennt "kein
Mittel" zu ihrer Verbreitung - es müsste heißen, "sollte" kein anderes kennen - als nur
dieses, "dass sie sich frei äußert und

mitteilt".Ji Andernfalls wird das Innere

des

Menschen vergewaltigt und seine Würde als zu

einer freien Antwort herufenen Person verletzt. Natürlich könnc man einen Menschen
zu einem "Magazin" machen, meint Schleiermacher, in das man die eigenen Vorstellungen

hineinstopft; "aber nie könnt lhr bewirken,
dass er die, welche Ihr wollt, aus sich hervorbringe." Die innere Aneignung und geistige
Pr0duktivität ist der Didaktik entzogen. "Kurz,

auf den Mechanismus des Geistes könnt Ihr

pluralen V'ell cingeganget

rcnkßkt) 1998. Kap.9 ilild 10). VgL hierzulemer rltmnachsl, in
\brb. nit biblischen lnlerpretdlilfiefi, "God, Hunan Nalure and

22

Der erste Grund wird von Schleiermacher in
seinen "Redcn über die Religion" (1799) in

illtt:
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wirken, aber in die 0rganisation desselben, in
diese geheiligte Werkstätte des Universums,

prüfen, ob das, was man ihnen gesagt hat,
wahr ist, das heißt, sie müssen, soweit ihre

könnt Ihr nach Eurer Willkür nicht eindrin-

Kräfte reichen, jene innere Wahrheit betrach-

9en...""

ten. So erst werden sie lernen. Und wenn sie

.-11

Jeder wohl möchte Kinder und Jugendliche
prägen, so auch Augustinus seinen unehelichen Sohn Adeodatus. Er hat einen Dialog
zwischen ihm und sich selbst mit dem Titel
"Über den Lehrer" ("De magistro") verfasst.35
Zunächst verwickelt der Vater den Sohn in

innerlich erkannt haben, dass man ihnen die
Vahrheit gesag hat, werden sie Lob spenden,
ohne zu wissen, dass ihr Lob eher den Lernenden als den Lehrenden gilt, selbst wenn
die Lehrer das, was sie sagten, auch wissen
sollten." (S. 76)

langatmige und immer abstrakter werdende

Um diesen bildungstheoretischen Grundsatz

Gedankengänge, ist doch Augustin in der anti-

erster Ordnung wirksam werden zu lassen,
muss der Christ erziehen, indem er entsagt,
nämlich vor leder Indoktrination auf der Hut
ist. Was das im Einzelnen meint, verlang eine

ken Bildung ein glänzender Gelehrter. Erst
tritt

gegen Schluss vollzieht er eine Wende; er

als lehrende Autorität zurück. Er erkennt und

benennt den Hauptirrtum christlicher Pädagogik wie überhaupt jeder Pädagogik. C. J.

eigene Abhandlung. Auf unser Thema bezogen

im Sinne Augustins in folgen-

schenbild sprechen, sollten wir erstens nicht

Perl drückt das

nur dies: Wenn wir vom christlichen Men-

den knappen [ragen aus:

an ein geschlossenes System von Satinrahrhei-

"Was ist denn Vy'issen? Doch nicht, was sich

ten denken. Zweitens müssen meine "gelebtc" und die von mir "gelehrte" Religion filr
den Schüler unterscheidbar bleiben, sonst

ein Lehrer denkt. Was ist denn Wahrheit?
Doch nicht, was ein Lehrer sag. Was ist denn
Glauben? Doch nicht, was ein Lehrer kraft

nimmt er nur mich als seinen zufälligen Lehrer im doppelten Sinne von "wahrnehmen"

seiner Autorität verlang"(S. 106).

als Maßstab "wahr".36 Hier genau

träg Augu-

stin das theologische Argument ein: Es gelte,
0der Augustin selbst:

s0 Augustin zu seinem Sohn, zu verstehen zu

"beginnen", "wie wahr durch göttliche AutoriEs mag ja sein, dass ein Schüler durch die von

ihm vernommenen Worte "ungefähr" ermes-

tät das Verbot ausgesprochen wurde, irgend
jemand auf Erden unsern Lehrer zu nennen,

sen kann, was sein "Gesprächpartner" dabei

da es

"gedacht hat. Folgt aber daraus, was uns ja

der

hier allein beschäftigt, ...dass er dadurch er-

ist es, "DER allein uns lehrt, der uns durch

fährt, ob man ihm die Wahrheit

nur einen einzigen Lehrer von allen gibt,

im Himmel ist (Mt 23, 8-10)"(s. 76). Er

gesagt

hat?"(S. 75). 'i{lso bleibt denen, die sich (im

Blick auf ihre Lehrer, Vf.) ihre Schüler nennen, nichts andres übrig, als bei sich selbst zu

361)ies ist eins

tler uichligslen Ergehnisse der gro$en unpirßclen

Unlersuchung ron A. l'eigel.B. Dresler/
"

Re I igi on " be i Re I igi

lY.

Luhalßl A. Schöll.

ontb hr erI nnen. I le I igion Ei) du go gi sdx

stellungen untl religii)ses Selbsttersltindnis
3aAa0.,

S. 1021.

Das

tlikl tort einer "Vbrkstuile

des

ltnit'ersani'

tneinl den Raun des lYirkenti Gollet;.
35kh ziliere nach der Ausgabe rcn
ßannn I ung Ptidlgogkchu

khrit'tut).

sct:ktlogischen Zugängen, Münster u.

/.

Perl. Parlerborn 1958

Z i e I t' or

-

enpirisch

a.2000; "lVürde bildungstheo-

relfuh eine ldenlilät zu'ischen gelebler Religion eines Lehrenden
unJ .tetwm Bildunqskot:t1't pululierl.

C.

in

zeugung der Religionslebrerlnnen
i hrm U nlerrichl

gennchl.' ( 5.

178).

u

ürde

dia

zun alleinigu

religrii.;e Über

Ma$stab

t'ür

23

die äußeren Worte von Seinem Wohnen in unserm Inneren benachrichtigt" (S. 77). Herz

nen wir heute sehr verspätet globales lernen

und Verstand müssen in l'reiheit belehrt wer-

uns abverlangt, Grenzen zu überschreiten. Die

den, um befreit zu lernen.

Begründung:

als Ausdruck der universalen Liebe Gottes, die

Der Cbrist als Mitarbeiter Gottes und die

"1. Wir sitzen alle in dem großen Welttheater.

Herausforderung zu globalem Lernen (J. A.

Was gespielt wird, geht uns alle an; alles

Comenius)

erhalten wir von der Sonne, und Gott verdan-

Der gebotene Verzicht auf die Herrschaft über
Leib und Seele anderer Menschen ist in den

ken wir es, der uns das Auge dazu gegeben
hat. 2. Die ganze Menschheit ist ein Stamm,
ein Geschlecht, eine [amilie, ein Haus."38

vergangenen Jahrhunderten nur vereinzelt
ernst genomnlen worden. lnmitten erbittert

Jesus geblendet und gelähmt

-

licht

Menscben

mit Behinderung als Scblüssel zum christli-

geführter, menschenverachtender Konfessionslaiege hat sich Johann Amos Comenius,
dessen eigene kleine Kirche, der böhnische

chen Menschenbild 0. M.

Zweig der Brtiderunität, beim Friedensschluss

Der bedeutendste lebende englische Religi-

Ende des 30iährigen flrrieges kein Lebensrecht

onspädagoge, John M.

erhielt, als der letzte Bischof dieser Kirche
nach ökumenischer Verständigung gesehnt.
Sein Mittel war allein das Wort, nicht die
Macht. Noch als alter Mann hat er 1667 als

blind. Ihm verdanken wir eine ungewöhnliche
exegetische Entdeckung, die er wohl nur als
ein Blinder machen konnte.39 Hull ging auf,
dass die Bibel von Sehenden für Sehende ge-

evangelischer Friedenspolitiker konkret in den

schrieben worden ist. Gott ist in Anpassung an

holländisch-englischen Seelaieg einzugreifen

unsere Vorstellungen v0m gesunden und auch

versucht. Er lebte gemäß dem Bild des Men-

in allen anderen Hinsichten vollkommenen

schen, wie es für Christen gelten sollte, als
Ilnterredner, Vermittler, Frie densstifter, Fürbittender - lesus war nicht zuletzt genau das,
ein Fürbittender vor Gott. Christen haben

Hull)

Hull, ist vollständig

Mcnschen als das schlechthin vollkommene
Wesen aufgefasst worden.

Im lnbegriff

des

Vollkommenen ist kein Platz für das Unvollkommene

-

so scheint die menschliche Logik

"Räume der Begegnung" zu schaffen.37

es zu erwarten.

Auf die Frage nach dem christlichen Men-

Jesus

schenbild würde Comenius vom Christen zu-

gelähmt und taub zu sein Bilder der Gottesfer-

sammenfassend als "Mitarbeiter" Gottes im

ne, des Verblendet-Seins und des Nicht-

tritt in diese Tradition ein, in der blind,

Prozess der Erneuerung und Verbesserung al-

ler uns angehenden Lebensverhältnisse sprechen, wobei er sehr früh die Mitverantwortung
des Menschen

für die weise Verwaltung der

Natur eingeschlossen hat. Von Comenius ler37vgL. oben

lAnn. 11); siehe
ah "rntennuliäte' lnlilution

die g,.nannle Denhschrifl tler EXD

t'erner die Beslinunung der Kirche
bei Wt. Hubu lKirche in der kilenu ende. Gesellschaftlkher Vandel
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und Erneuerurry der Kirche, Güfedoh 1998, ) AuJl 19)9).

381.

A. Comenius. I)as

ein:ig Notu'etiligt lL'fiun ilecess(n'iufit.

t6(ß), Hanhug 1Xil.

S. 114.

391.

und

M. iluLl. BLbilness

the t^ace

irr;

kdil.

Hutntu Inoge ol {hrl.

The

ol (iod. Tou'anl

o'llteohgt of

H.Ii. hebeil, I li.khtreil u lH. Hüriry I D. ßxtutting

Dßahilil.t,

215 229; The Spifilaalit.y
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Leidut

Baslott' Kölrt 2001.

S.

l)isabilil.y. I'he Chrislian Hu'ilage as

!. Itihnemonn (lls.), Spitilualitäl
unrl elhische Lrziehung. Erbe und Heraust'orduung. llttnburg
bolh I'tablenr und I'olenlial. in:

2001. s.7.1-84

Verstehens bedeuteten. So wie Jesus Behinderten half, sind wir in seiner Nachfolge zur
Fürsorge fur sie wie für alle Schwachen, Kran-

keiten (noch) besitzt. Dieser richtige Weg soll
keineswegs relativiert werden, wie vielleicht
jemand befürchten könnte. Was ich mit dem

ken, Geringen aufgerufen, einschließlich der

letzten Aspekt sagen will, betrifft nicht die me-

Kinder, mit denen wir begannen. Nur in

thodische Ebene unserer Aufgaben, sondern

eschatologischer Perspektive wendet sich Gott

die grundsätzliche anthropologische Sicht des

den Behinderten als den Erneuerten, Gesunden zu: "da werden Lahme springen wie ein

Menschen, die gefährliche Idealbestimmung,

Hirsch" (;es 59, l). Jesus heilte Blinde und
lahme als Zeichen des anbrechenden eschatologischen Reiches Gottes. Hier auf Erden
belassen wir es bei unserer Fürsorge der
Schwachen nicht selten in einer Weise, die

die .inmitten' aller beschwörenden Rede von
positiver Befähigung und Förderung insgeheirn an einern Idealbild des Menschen misst
und das, was unvollkommen ist, subtil abwertet.

"mit herablassender Betreuung" verbunden
ist oder rnit "ihrer Ausgrenzung in Sonderbe-

Zusammenfassung

reiche hinein".ao

Aus der Irage "Was ist der Mensch?" ist die
Frage "Wer ist dieser Mensch?" geworden.42

Hull stellt nun fest, dassJesus in seiner Passi-

Der rote Faden, der die obigen Abschnitte mit-

on selbst behindert wurde; man verband ihm

einander verbindet, ist der konkete einzelne

die Augen ("blindfolded") , schlug ihn ans

Mensch, nicht das Abstraktum "der Mensch",

Kreuz, machte ihn unbeweglich ("immobili-

schon gar nicht die Frage nach seinem Wesen

sed"). Zuvor wendete er sich den Behindertcn

als einem "Was".

zu, ietzl nimmt er ihr Geschick auf sich. Was
sind die Konsequenzen, wenn das Menschen-

. Jesus schenkte konkreten

bild der Kirche von Jesus, dem Behinderten
und Gekreuzigten, her bestimmt werden
muss, der seinerseits in der Tradition von

Himmelreich in körperlicher Umarmung.
o Pestalozzi half in der Nachfolge Jesu verwahrlosten Kindern in ihrer konkreten

Deuterojesajas Gottesknecht steht, von dem es

in eincr älteren Lutherübersetzung heißt: "er
hatte keine Gestalt noch Schöne"? Iflelche

.

leiblich-seelischen Bedürftigkeit.
Der Mensch ist nach der Bibel weder pri-

mär Natur- noch Vernunftwesen, sondern
längst zuvor in bleibender Weise und unab-

Herausforderung bedeutet diese Erkenntnis

für das ästhetisierende Verständnis

Kindern das

von

hängig vom seiner biologischen und geisti-

"Ganzheitlichkeit" als schöner Ganzheit?ar

gen Verfasstheit

-

ob gesund oder krank,

leistungsstark oder leistungsschwach

-

ein

Das pädagogische Handeln geht hinsichtlich

je einzigartiges Geschöpf Gottes, das Gott

von Menschen mit Behinderungen nicht von

von seiner Ansprechbarkeit und Antrportfä-

einem "Defizitansatz" aus, von dem, was sie
nicht können, sondern von einem Ansatz der
"Befähigung", der an das anknüpft und das
zu stärken sucht, was jeder einzelne an Fähig40,*t

in Lähnetuntts Zusatünenflssuilg, Sl)it'itualit.y. aaT., S. 71.

1lVgl.

schon oben rtie

lusliihrungen zu Peslalo::i.

.

higkeit her bestimmt sieht.
Als Gottes Geschöpfe

sindwir im lichte der

Neuschöpfung in Christus zu Verständigung

in Frieden berufen.
42Vgl.

E.

Rosensluk-Huesq,,Vhs

isltlu l,lasch? Eite hiebÄhuehr,

in: Ders., Das Geheintnis der Unhersilü1.

Stullgarl

1958. S. 1.14.

25

Das

konkete Sprechen kommt vor dem

abstrahierenden Denken. Augustin muss

.

Ein Blinder, John Hull, öffnet die Augen,
um im gekreuzigen Christus und in des-

auf seine gebildeten Belehrungen verzich-

sen Behindert-Sein die Gleichheit aller Un-

ten und seinen Sohn von dem Übergewicht

gleichen vor Gott zu begreifen und Vollkommenheitsmaßstäbe prinzipiell zu revi

seiner väterlichen Autoritätsübermacht
konkret freisprechen. Der erziehende und
lehrende Christ tritt hinter Christus als
Lehrer zurück, der allein innerlich das
Herz ansprechen und von der Wahrheit
überzeugen kann.

dieren.
Überall statt weltanschaulicher ideologischer
Geschlossenheit konkete Liebe

-

das ist die

Sprache des lebendigen Gottes.

Comenius vertritt das christliche Menschenbild in seinem Asylanten-Sein, in seiKarl Ernst Nipkow ist Professor em.

gionspädagogik an der Eberbard-KarlsIlniaersität Tübingen und Vorsitzender der
Kammer der EKD fiir Bildung und Erziehung, KinderundJugmd.

Gottes an der gesellschaftlichen und pädagogischen Erneuerung, zu der er sich im

Lichte der umfassenden Erneuerung der
Schöpfung berufen weiß.
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Reli-

ner Rolle als ökumenischer und politischer
Vermittler und als geisterftillter Mitarbeiter

fiir

Natürlich können hier nicht alle kpekte des
christlichen Menschenbildes dargestellt werden.
Vielmehr soll einiges Relevante in bezug auf den
ebenfalls komplexen Bereich der Wirtschaft betrachtet werden. Es geht sicherlich um das Materielle der Existenz, die ökonomischen lebens-

voraussetzungen. Schon die Lateiner sagten:
primum vivere, deinde philosophari! Etrvas lapi-

dar sagen wir heute: Die Virtschaft ist nicht
alles

- aber ohne Mrtschaft

ist alles nichts!

Unter Wirtschaft will ich nicht eine isolierte
"Robinson-Crusoe-Wirtschaft" verstehen, sondern von dem sozial eingebundenen Menschen

Die Disluepanz zwischen dem Wollen und
dem Können, zwischen den Wünschen der

ausgehen, der integriert ist in eine weltweite
kbeitsteilung, der erkannt hat, dass durch Spe-

Bürger und den sachlichen Möglichkeiten der

zialisierung seine Produktivität erhöht werden

Mrtschaft weist uns immer wieder auf die

kann und der damit auf Zusammenarbeit mit

Doppelexistenz des Menschen

hin: Auf der

einen Seite ist er Teil der Natur und damit
bedürftig und begrenzt, und auf der anderen

anderen, auf Kooperation angewiesen ist. Wir
müssen uns daher

mit

Regeln der wirtschaftli-

chen Zusammenarbeit befassen, in deren Folge

ist er ein Kulturmensch, hat Geist und Schöp-

auch Fragen der Moral und Ethik behandelt

ferkaft und möchte frei sein. Wie frei ist aber

werden müssen, da sie für eine reibungslose

der Mensch, wenn er in der Ökonomie auf
Sachgesetzlichkeiten gestoßen wird, die ihn in

und erfolgreiche Kooperation wichtig sind.

seiner Freiheit einschränken? Selbst Gutes tun

Je weiter die Arbeitsteilung

erfordert ökonomische Mittel und begrenzt
damit den Aktionsspielraum. V/ie soll sich

vorangeschritten ist, desto weniger kann der

nun ein christliches Werk

und das ist heute der normale Extremfall, alles

-

wie das

CJD

-

zu

einzelne Mensch

in einer Gesellschaft

ftir sich selber tun. Er muss,

den sachlichen Begrenzungen der Wirtschaft

für andere leisten. Im

stellen?

Überleben von der Arbeit anderer ab. Zugrunde

Zwei Möglichkeiten tun sich auf: Die Sachge-

Tauschwirtschaft und von daher auf die wichti-

setzlichkeiten werden entweder lüitisiert,
und man sucht nach Möglichkeiten, sie zu
überwinden, oder man beu$ sich den Sach-

gen Fragen nach der Ordnung von arbeitsteili-

legen möchte ich also

Gegenzug hängt sein

für mein Thema eine

gen Gesellschaften und auf die Anforderungen,
die sie an die Menschen stellen, eingehen.

gesetzlichkeiten, worunter eventuell der
"christliche Auftrag" leiden mag. Sind Christen Herr der ökonomischen Gesetze oder
müssen sie Diener der ökonomischen Gesetzmäßigkeiten sein und sich ihnen beugen?

1. Kurzer Überblick über
Menschenbilder in der

Wirtschaft
Zu den grundsätzlichen Problemen feder Gesellschaft gehört die Frage nach der 0rdnung
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ihrer Wirtschaftsbeziehungen. Hierbei ist zwischen kollektivistischen (holistischen) und
individualistischen 0rdnungen zu unterschei-

Stand der Ikieger sorg

fiir die Sicherheit nach

innen und außen, der Erwerbsstand sorg als
dritter Stand für das leibliche Wohl der Gesell-

den. Erstere betrachtet die Gesamtheit aller
Menschen, die sich in einer Gemeinschaft zu-

schaft.

sammenfinden, und unterstellt, dass das Kol-

Staatliche Aufgaben können nach Platon nur

lektiv mehr darstellt als der einzelne Mensch

solche Schichten der Gesellschaft überneh-

Im Unter-

men, dic nicht arbeiten müssen, d. h. nicht

bzw. alle Einzelnen zusammen.

schied dazu liegt die Grundüberzeugung von

über handwerkliche Arbeit ihren Lebensunter-

individualistischen Überlegungen in der Frei-

halt verdienen.2 Durch eine einsichtige Wirtschaftspolitik sollen Gerechtigkeit und Glück-

heit und Selbständigkeit des Einzelnen begründet. Das Kollektiv ist demnach nicht
mehr als die Summe aller seiner Mitglieder.

seligkeit aller Menschen erreicht werden,
wozu eine bestimmte Erziehung (musische

Sollen wirtschaftliche Beziehungen nun zen-

Bildung und rymnastisches Training) n0twendig ist. Jeder der drei Stände unterliegt einer

tral und in Unterordnung und Abhängigkeit
von einer zentralen Instanz gesetzt werden
oder soll die Kooperation dezentral gesche-

der vier Kardinaltugenden. Für den Herrscher

hen? DieseJahrtausende alte Diskussion ldsst

sonnene Maßhalten, das sich in der freiwilli-

sich deutlich machen an den unterschiedli-

gen Anerkennung der Herrschaft der Besten

chen gesellschaftlichen Vorstellungen von Pla-

äußert.

ist die Weisheit charakteristisch, ftir die Wächter die Tapferkeit, für die Handwerker das be-

ton und seinem Schüler Aristoteles.
Die vierte Kardinaltugend, die Gerechtigkeit,
Anlässlich des jährlichen Bendisfestes

in

Pi-

liegt vor, wenn leder der drei Stände das Seinc

räus diskutierte Solaates mit Glaukon und
Adeimantos, zwei Brüdern Platons, über die
Gerechtigkeit. In diesem Gespräch entwirft

tut, d. h. die ihm zukomrnende Thgend vollkommen erfüllt. Somit wird das platonische
Staatsideal in der Erziehung des Menschen

Sokates u. a. eine staatliche Ordnung, die als

zur Unterwerfung unter das Staatsinteresse

mit drei Bevölkerungsschichten

gesehen. Damit die privilegierten Stände nicht

verstanden wird:1 Entsprechend seiner An-

durch persönliche Interessen von den Pflich-

Stände-Staat

thropologie unterteilt Platon das Gemeinwe-

ten gegenüber dem Gemeinwesen abgehalten

sen in die folgenden drei Klassen:

werden, billigt ihnen Platon keine Privatsphäre zu. Somit verfligen die herrschenden Philo-

Die Philosophen stellen die Herrscher dar
(analog zun Yerstand bzw. KopD. Sie sind für
die Verwirklichung des Guten im menschlichen Zusammenleben verantwortlich (Philosophenkönig). Der Verstand zügelt mit Hilfe
des Mutes (Herz) die Begierden (Bauch). So
leiten die Philosophen das Gemeinwesen, der

sophen weder über Privateigentum noch über

ein Familienleben. Die Forderung der Beseitigung jeden Privatbesitzes geht konsequenter-

weise bis zur Sozialisierung des Besitzes an
Frauen und Kindern, d. h. es herrscht Frauen)

Die Hallung :ur Arbeit in rien einzelnen Kuiluren hann man

nachlesen
lVgl.

Platon: Politeia. ab dem 2. Iluch; der Vrtrrhkg des arßtokra-

lßchen Konmunisntus sou'ie der GlBichbeil der Frau u:erden
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5.ßuchrcrgestellt.

itn

itt; wemer Lachmann

Yont

\Yul und Sinn der Arbeil,

in; Wemer Lachmann (Hrsg..l. Die ArlxilsgeselkchaJi h der Krße.
Konsequenzen

[»5

lilr du Einzelnil

und die Volksu'irßcht{1.

(Lit), 5.13'31. Dlrl aach u'eitere Lilerdlurhinueße.

l'tütßler

und Kindergemeinschaft (aristokratischer

antwortlich seien, handele nämlich keiner

Kommunismus).3

verantwortlich.

Zur Gerechtigkeit gehört auch die Vermeidung
sozialer Gegensätze. Es soll weder Reichtum
noch Armut geben, da beides die Moral des

Aristoteles kritisiert, dass vielen Menschen
Reichtum und Gelderwerb zum Selbstzweck
wird. Die Tapferkeit solle nicht Geld verdie-

Menschen gefährdet. So fordert Platon, dass
niemand mehr als das Vierfache eines ande-

nen, sondern Mut erzeugen, auch die Feldher-

ren besitzen solle.

renkunst und die Medizin sollen nicht des
Gewinns wegen betrieben werden, sondern fur

und Gesundheit sorgen. Wcnn Heilkunst
nicht betrieben wird, um zu heilen, sondern
um sich zu bereichern, dann widerstrebt sie
Sieg

Gegen diese ordnungspolitische Konzeption

Platons wendet sich sein Schüler Aristoteles
mit der ldee einer marktwirtschaftlichen 0rdnung, wobei Aristoteles ein anderes Menschenbild entwirft. Die Pamilie bildet den

Kern des Staatswesens, ohne die es nicht
funktionsfähig ist. An die Stelle der persönlichen Bande kann nichts Abstraktes gesetzt
werden. Der Staat kann dem Einzelnen nicht
die notwendige Geborgenheit geben. Eine Auf-

lösung der Familie stehe im Widerspruch zur
Natur des Menschen. Die Familie bildet also

fiir den marlrtwirtschaff
lichen Prozess. Der Mensch stellt sein Eigeninteresse nämlich vor das der Gesellschaft:
Selbstliebe, Freude und Streben nach persönlichem Besitz sind ureigene Triebe des Menschen, die nicht unterdrückt werden können.
So konstatiert Aristoteles, dass es in der
menschlichen Natur liegt, sich vornehmlich
das sittliche Reservat

dem natürlichen Zweck. Eine gesellschaftliche
Ordnung darf nach Aristoteles nicht gegen die
Natur des Menschen konzipiert werden. Hieraus entwickelte sich der Naturrechtsgedanke.

Nach Aristoteles hat der Staat solche

Institutionen und Gesetze zu schaffen, welche die Eigenliebe des Menschen für die Gesamtheit
fruchtbar machen und Missbräuche des Erwerbsstrebens reduzieren. Der Egoismus des
Menschen lässt sich nicht über Appelle und
Thgenden eingrenzen, sondern über gute Rah-

menbedingungen, die das Interesse des Einzelnen auf die Verfolgung des Gesamtinteresses leiten.

Die beiden I(onzeptionen, der kollektivistische
Gedanke Platons in seinem idealen Staat und

urn das eigene als unt das gemeinsame Interesse zu kümmern. Besitz- und Kindergemein-

der Naturrechtsgedanke Aristoteles, lassen

schaft führen daher laut Aristoteles zu dem
Problem, dass Kinder keinen Vater haben, da

und Vorstellungen wirtschaftlicher 0rdnungen

sich feder bei der Versorgung der Kinder auf
den anderen verlasse. Wenn alle flir alles verJlnsbey»rdere das Buch
tou Politeia
5.

buchtiftigl

sicb

nit

rliesen

Fragen. ttgl. auch: Berlram Sclclokl; Pkton und Aristoleles. in

llacbim Slatbdil.r (Hß9.); Kkssilur des ökononiscben Denhens I.
Von Pkktn hß lohn .ltuLrt lllill. l|üilcheil 19lI «:.H. p,ech), S.t955, elxmo Jucbim Slurbalt.y: ldeengeschichllrche Aandhgcn eiwr
freiheitlichut )rdnungspoli tik in ; Vantfried Det tling ( Hrsg.). Dte
lihrnung des Leriathan. NeueWege der Lhdnaryspllitik, Bdden-

lladen

1980

l Nomoil.

5.5

1

-77.

sich bis heute als gegensätzliche Konzeptionen
ausmachen.

In diesem Zusammenhang sei noch kurz auf
Thomas Morus und seine Utopia, die er

l516

publizierte, eingegangen. Der Name Utopia
deutet an, dass es diese Gesellschaft nicht
gibt. Analog zu Platons Politea stellt er in einem Gespräch die gesellschaftliche Verfassung
einer Insel, die so groß wie England und Wales
zusammen sein soll, mit dem Namen Utopia

29

(Nirgendwoland) dar. 0hne aufdie Organisa-

natürliche Ordnung (ordre naturel) aufrecht-

tionsstruktur Utopias einzugehen, möchte
ich nur erwähnen, dass es Pflicht aller Bür-

erhalten.a

ger war, gesellschaftliche Arbeit zu verrichten

Diese neuen Gedanken der Physiokaten, die

um zivilisatorische Leistungen zu erbringen.

Adam Smith in Paris kennenlernt, werden
nun v0m englischen Liberalismus übernommen. Betont wird hierin die Rolle des Privatei-

Seine Darstellung zur Arbeit erinnert an das
Arbeitsethos von Puritanern und Calvinisten.

Auch hier wird der Mensch zum gesellschaft-

gentums, die zur raschen Korrektur von

lichen Dienst erzogenl Die hohe Arbeitsproduktivität von Utopia erlaubt eine Arbeitszeit
von sechs Stunden; die Freizeit wird zur gei-

wirtschaftlichen Fehlentscheidungen führt.

in öffentlichen VorlesunAlle
Bewohner genießen kogen verwendet.
gelenkte
Versorgung mit
stenlose, zentral

Zusammenleben müssen sich solche Institu-

allen Gebrauchsgütern. Geld ist genauso

Bedeutung der Arbeitsteilung fÜr den politi-

überflüssig wie Privateigentum. Das Leben
spielt sich bei staatlicher Gesundheitspflege

schen Bereich und damit die Notwendigkeit
der Gewaltenteilung herausgearbeitet. Da der

streng diszipliniert in Gemeinschaftshäusern

Mensch ein Schurke ist, gilt dies auch für den

stigen Fortbildung

ab. 0berstes Prinzip der Sittenlehre ist das
naturgemäße, vernunftgeleitete lebcn, in
dem Tugenden zu gemeinschaftlichem und
persönlichem Glück befähigcn. Gesetze sind
so vorbildlich abgefasst, dass sie ieder versteht undJuristen und ihre Spitzfindigkeiten
unbekannt bleiben.

Statt des Gerechtigkeitszieles wird nun das
Wohlstandsziel verfolgl. Für das menschliche

tionen bilden, die langfristig überlebensfähig
sind. David Hume hat zur gleichen Zeil die

Politiker. Die Freiheit der Bürger ist nur dann
geschützt, wenn sich die Schurken gegenseitig

kontrollieren.
Gesellschaftliche Ziele wie Frieden, Freiheit
und Gerechtigkeit werden nicht durch die Ttrgenden der Menschen gesichert, sondern
durch gute lnstitutionen, die

ln

Zeitalter des Merkantilisrnus dagegen

vertraute sich die Gesellschaft wieder dem
imaginären und patriotischen Staatsmann
an, der in unbegrenzter Weisheit und im öffentlichen Interesse den Wirtschaftsprozess
lenkt. Anschließend, als Reaktion gegen die
erfahrene obrigkeitsstaatliche Gängelei im
Absolutismus, bewegc sich das ordnungspo-

litische Pendel in der Epoche der Physiokra-

tie und Klassik wieder in die andere Richtung: "Pour gouverner mieux, il faudrait

des allgemeinen Wohles handeln.

Mrtschaftli-

che Freiheit und gesellschaftliche Harmonie
sind in einer Marktgesellschaft bei funktionierendem Wettbewerb erreichbar!
aAk natärliche 1rdnung u'ird die tott Gotl
l'lenschan geu'ollte
Genicht

das Leben der

lür

)rdtrung angesehen. Die Phlsiohralie legl ihr

aufdie nalurliche 1rdnung wd kann ak

\YßsenschaJi

tr»t der nalürlichen )rdnung be:eichnet u'enlen. ll'lil Hilfe der
Vemwtlt uar die

mlürlkhe 1rtlrunghuous:ulitdet: die lalsach'

gouverner moins!". Die Physiolaaten lehnen

liche Vlrlschalßordnurg u'urde

staatliche Eingriffe zur wirtschaftlichen
gulierung ab. Sie betonen die Notnendigkeit

taßächliche hdnung sei so eng uie nöglich an die nalürliche

Re-

vom Schutz des V/ettbewerbs und kennen die
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es vermögen, das

Interesse schlechter Menschen so umzudirigieren, dass sie damit unbewusst im Sinne

menschliche Schwäche, sich Privilegien zu
sichern. Eine starke Zentralgewalt soll die

als

'ordre posiliJ

"

bezeichwl Die

1rdnung heranzuhringen. Phlsiokraten helonen u'iederurn die
l\i.hliqheit rlL: \,ltttuffdht.i! Zu deil d,!npnqevhihtlihen t'bt'
bgtngen stehe auch Gerhard Kolb.. kschichk der Volktu'irtschall*
lehre ; Dog,ntenhßtor ische Positionen des ökonon

ltlünchen 1997

\ahLd.

irhen Denkens

Adam Smith betont, dass die Verfolgung des
Eigeninteresses die Gesellschaft weit mehr
fördert, als

beurteilt demnach sein eigenes Handeln stets

auch als unabhängiger Beobachter. Damit

es die Verfolgung des Gemeinwohls

steht ein Korrektiv zum Egoismus zur Verfu-

Ieisten kann. Er spricht in dem Zusammen-

gung. Er weist auch auf die Bedeutung niedri-

hang von einer "unsichtbaren Hand". Kaum
jemand hat Gutes bewirkt, der vorgab, sich
beuusst um das Cemeinwohl zu klimmernl5

ger Stände hin, die ein anderes Lebensziel
haben als die Wohlhabenden, die nicht arbei-

Adam Smith betont die wohlfahrtsschaffende

heit, Edelmut oder 0ffenherzigkeit. Höchste

hraft der Arbeitsteilung. Er unterstreicht die

Staatsämter werden deshalb häufig von Män-

ten müssen. Die niedrigen Stände verkörpern
positive ethische \iflerte wie Redlichkeit, Klug-

Bedeutung der Iähigkeitsbildung und die Not-

nern aus niedrigen Ständen ausgeführt, wäh-

wendigkeit des Austausches von Leistungen.
Nicht allein das Eigeninteresse ftihrt zu Wohl-

rend der Mann von Rang Beschwernisse ver-

fahrt, sondern [ortbildungsdrang, Geschick
der Arbeitsteilung und gesellschaftlicher

Figur abgeben will.6

Tausch. Adam Smith fordert z.B. hohe Löhne

Adam Smith strebt eine harmonische Ordnung über einen funktionierenden Wettbe-

als [eistungsanreiz, wodurch er

im

Gegensatz

meidet und lieber auf dem Tanzball eine gute

zur herrschenden Lehre stand.

werb an. Der Mensch kann hierbei seine Ver-

Der Mensch möchte stets seine lage verbes-

haltensweise selbst bestimmen, wobei Gott als
sern. Der ungebildete einfache Mensch befrie-

letzte Instanz und Quelle seiner ethischen
Werte anzusehen ist: Nur die religiöse Welt

digt unmittelbar seine Bedürfnisse und lebt

kann den Menschen trösten, diszipliniert wird

von der Hand in den Mund; der verantwortlich

er durch den Wettbewerber.

handelnde Mensch bemüht sich um Vorratsbildung. Sparsamkeit ist daher eine Triebfeder

Nicht die stoische Hingabe an die Gegebenhei-

menschlichen Handelns. In einer arbeitsteiligen Gesellschaft muss der Einzelne laufend

ten oder an die Gemeinschaft stehen für
Smith im Vordergrund, sondern das Achtha-

eigenständige Beiträge liefern. Eigenständig-

ben auf das eigene Wohlergehen. Die Religion

keit und Eigeninteresse bedeuten nicht Egois-

bildet dabei das historische Fundament allgemeiner gesellschaftlicher Regeln. Ihr Befolgen

mus! Adam Smith überwindet das religiöse
mittelalterliche Gruppenwesen und unterstellt
eine Gesellschaft von selbständigen und ver-

macht den Menschen zum Mitarbeiter Gottes:

antwortlich handelnden Bürgern.

Gebot

In Smiths Ausfuhrungen besteht das oberste
ftir den Menschen darin, den Mllen der

Gottheit zu tun.

Für Adam Smith stellen sich im ökonomischen Zusammenhang auch ethische Fragen.

In seiner ethischen Analyse führt er beispielsweise den Sympathiebegriff ein. Der Mensch
5Veruiesm

einfacht. Menschliches Handeln wurde auf ei-

ne "Beefsteak-Philosophie" (Schumpeter)
sei

aul tlie tniden wichtigm Publikalionert yon Ariam

Smith:, ins Deußche iiberselzt ah; Theorie der ethitchm Gefühh,
Hamburg 1985 (Felix l,leiner) und; Der Wohktand der Nationen.
Eine Unlersuchung seifier
1990

Im laufe der liberalen Weiterentwicklung
wurden die Gedanken von Adam Smith ver-

(dh'),5. Aulkse.

Nalur und seinü [lrsachm, l4üncben

verkürzt. Die marginale Revolution in der
Vollswirtschaftslehre (Mikroökonomik) be6ugl.

Itelnut woll \'laxhmbikler in rler Ökonomie, Münrha l@t
rlldttbourU:: Kap. It. Arbeißkilung unl S)'mpalhte atlum Smilh

31

tonte den Nutzen. Der Mensch wird durch
Lust bzw. Unlust angetrieben. Ziel des wirtschaftlichen Handclns sei es, ein Maximum

Der Geist im Wirtschaftsleben wird von Werner Sombart analysiert. Insbesondere der Un-

an Freude zu erreichen, wobei zuerst die nied-

ternehmergeist ist entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung. Der sparsame Wirt

rigen Bedürfnisse zu befriedigen und dann

wird nun das ldeal des Bürgers; Müßiggang

höhere anzustreben sind. Die Ökonontie wur-

diert, der einzelne Mensch wurde zu einer

wird abgelehnt. Als bürgerliche T\rgenden gelten Sparsamkeit, Zeitökonomisierung, 0rdnungsliebe und Fleiß. Eine hohe Geschäfts-

"nutzenmarimierenden Maschine" erniedrigt.

moral (kaufmännische Soliditä0 ist integraler

de zur Lehre einer individuellen Freude degra-

Es ist mir nicht möglich auch auf andere
Schulen, wie beispielsweise die deutsche hi-

storische Schule (Schrnoller) einzugehen,
welche den Menschen immer in bezug auf die
Gemeinschaft sieht. Die Bedeutung von Fami-

Bestandteil des Unternehmungs- und Bürgergeistes. Sombart überzeichnet jedoch die Vorteile der kapitalistischen Mrtschaftsordnung.
Die "unsichtbare Hand" von Adam Smith wird
bei Keynes wiedcr durch die "sichtbare Hand"

lie, Gemeinde und Staat wird beispielsweise
von der historischen Schule wieder in den
Vordergrund gestellt. Während Adam Smith
die Menschen so nimmt wie sie sind, will
Schmoller sie wiederum moralisch erziehen
und wendet sich gegen Profitmacherei und

der staatlichen Wirtschaftspolitik ersetzt. Das
Versagen des Liberalismus in sozialer Hinsicht

Nutzenma:iirnierung. Auch betont er die Wich-

"Government of Men". Nicht gute Institutio-

tigkeit der Arbeit zur geistigen Schulung und
hebt die Tlrgenden Fleiß, Sparsamkeit, Beherrschung der Technik usw besonders her-

nen, sondern urteilsfähige Persönlichkeiten

führte dazu, dass Keynes zur Realisierung der
gesellschaftlichen Harmonie wiederum den
Staat verantwortlich machte. Vom "Govern-

ment of Law" führt der Weg direkt zum

sind gefordert. In einem großen Bogen geht es

gen bildet das Wesen des Sittlichen. Erst durch

zurück zu platonischen Ideen. Dem politisch
Verantwortlichen wird zugetraut, die rechte
Wirtschaftspolitik zu setzen. Die unsichtbare

erlan-

Hand von Adam smith wird durch die ordnen-

vor. Dreh- und Angelpunkt dieser VorstellunRefl

exion von Kausalzusammenhängen

gen wir die Weisheit zur Leitung des Staates.

de Hand des Politikers ersetzt.

Das sittliche Urteil des Menschen entsteht aus

einer Kombination von geschulter Wahrneh-

Das Versagen des Keynesianismus ftihrte wie-

mung, eigenständiger Reflektion und sinnvol-

ler Nachahmung, also aus einer Verbindung

derum zur Renaissance des Liberalismus
(Neoliberalismus), in dem insbesondere

von Theorie und Praxis. Der Staat bildet den

Hayek eine große Rolle spielt.

Kristallisationspunkt des sittlichen lebens.
Sitte und Kultur in einent harmonischen

sprachigen Raum etablierte sich nach dem

Staatswesen, das auf gemeinsame Werte aufgebaut ist, sind die Ziele der deutschen histo-

/rgt. \\btl. ctxnda. Kap.
t'.

Schnollcr

Geisl

in

sotL'ie

lür

Zweiten Weltkrieg die Schule der 0rdoliberalen (Freiburger Schule), die einen dritten Weg zwischen dem englischen liberalismus und dem marxistischen Sozialismus gehen will. Dabei werden auch Gedanken der

rischen Schule.T
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Im deutsch-

V1;

dre

(ieschichte und

Inslilulioneil: Guslar

lolgutdut ühertegungu Kap. Vll: Der

Wirlvhafßhben; Vernet,hntlnrl, ebenda.

Historischen Schule (Rolle des Staates zur
Überwindung sozialer Ungerechtigkeiten) eingearbeitet. 0hne jetzt auf die Grundkonzepti-

on der Sozialen Marktwirtschaft einzugehen,
möchte ich wenigstens ihre beiden Pfeiler

Bürger und ist somit durch eine große 0ffenheit geprä9.

nennen:

.
.

Die Gründer der Sozialen Markhuirtschaft wa-

Marktwirtschaftlicher Wettbewerb
und

ren in einem hohen Maße vom Christentum
beeinflusst.9 Der Kartellrechtler Franz Böhm

SozialerAusgleich.

war Mitglied der Bekennenden Kirche ebenso

Der Markt leistet die Motivationsteuerung. Gut

wie Walter Eucken und Helmut Thielecke.
Constantin von Dietze war nach dem Krieg

gemeinte politische Vorgaben scheitern und

Mitglied der Badischen Landessynode und des

sind keine Alternative zum Wettbewerbs-

Rates der EKD.r0

prozess, der die notwendige Disziplinarüber-

rich Bonhoeffer, ein führender Protestant in

wachung zu übernehmen hat.

der Widerstandsbewegung, Mitglieder des Frei-

lm 0ktober lg42batDiet-

burger frreises um ein wirtschaftspolitisches
Nach Müller-Armack ist die Soziale Marktwirtschaft zwei sittlichen Zielen verpflichtet, nänl-

Programm, das auf einer ökumenischen Weltkonferenz der Kirchen nach dem Kriege dis-

lich der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit. Das Freiheitsprinzip des Marktes muss

cntstand die "Freiburger Denkschrift", die inr

also

kutiert werdcn sollte. Aus diesem Anliegen

mit dem sozialen Ausgleich verbunden
In der Konzeption der Sozialen

November 1942 in von Dietzes Hause disku-

werden.

tiert und inr Januar 1943 unter größter Geheimhaltung fertiggeste llt u.urde.r I Die Vertre-

Marktwirtschaft wird der Mensch s0 genommen, wie er sich darstellt. Im Gegensatz zu

ter der Arbeitsgruppe "Freiburger l(reis"

anderen Konzeptionen der Wirtschaft muss er
nicht umerzogen werden. Durch einen funk-

verstarlden sich als bewusste Christen und
versuchten, eine Wirtschaftsordnung zu ent-

tionierenden Wettbewerb wird das Eigeninterin gesellschaftlich positive Resultate ge-

werfen, die biblischen Aspekten Rcchnung
trug. Aus ihrem Christsein fanden sie Kraft

lenkt. Daher erftillt die Soziale Marktwirt-

zum Widerstand und Anregung für die Gestaltung der wirtschaftlichen Ordnung, wobei sie

esse

schaft die ethische Forderung der Sachgemäß-

hcit und des Menschengemäßen.8

auf Gedanken der katholischen Soziallehre
zurückgreifen konnten und Lnpulse aus der

In der

Sozialen Marktwirtschaft wird die
"Moral der Gegenseitigkeit" beachtet, die Rezi-

pr

ozitdl im einzelwirtschaftlichen Verhalten

')Einert ,qulcrt

lY'itlcnlanl
Rilhsau

(do ut des). Der marktwirtschaftliche Tausch-

l0t11l.

mechanisntus macht die Marktwirtschaft zu

lkhnul

libet'ltlitk.lintle/ nun in. Dct 'l+eihur.t:et Kreir".

nil

mrl

,\achhriegspfunung l93J-15. hg uon

llttns,\clutdech, Freiburg

lu,llurrle

Thielecke; ln

'Bonhoefpr Kreiscs

Großgesellschaften, in welcher man sich auf
die Moral des Einzelnen nicht mehr verlassen

:ur ,\lelblbesinrung

kann. Die Soziale Marktwirtschaft erlaubt damit eine große ethische Heterogenität ihrer

t

Nölen unserer Zeil.
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evangelischen Sozialethik aufnahmen. Wilhelm Röpke betonte: Das Maß der Mrtschaft

ist der Mensch, das Maß des Menschen ist
sein Verhältnis zu Gott!12

Die gegenwärtige Wirtschaftspolitik mit der
zunehmenden Einschränkung individueller
Freiheit ist ein Beweis dafür, dass bürokratische und politische Eingriffe in den Marktprozess langfristig wiederum zu einer staatlichen

Zu den moralischen Vorzügen einer Marktwirtschaft gehört, dass sie im Grunde genommen das bisher einzig bekannte Mittel zur

Gängelung der gesamten Gesellschaft führen,

Verwirklichung einer internationalen Solidari-

len Gerechtigkeit.

tät darstellt. Der marktwirtschaftliche Regelmechanismus erreicht eine Konkretisierung
der Nächstenliebe, ohne dass die Beteiligten

Der Sozialdemokrat Karl Schiller versuchte

das unbedingt anstreben.rJ Röpke betont zudem, dass die Marktrvirtschaft den Anspruch

erheben kann, die am wenigsten auf Zwang
und Gewalt beruhende Ordnung der Geschichte zu sein.14

mit einer Abnahme gesellschaftlicher Vbhlfahrt und der Yerfehlung des Zieles der sozia-

zur Zeil von Kanzler Helmut Schmidt die So-

ziale Marktwirtschaft weiterzuentwickeln.
Mrtschaftsminister Karl Schiller betonte wiederum die kollektive Vernunft, die er in konzertierten Aktionen am runden Tisch vermutete, was zu einer stärkeren Manipulation und
Vermachtung der deutschen Wirtschaft führte

DZu
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ßern

1979

(llarpü,

nesianischen Botschaft verbinden, wobei allerdings die ordnungspolitischen Aspekte zu
kurz karnen.

2. Skizzierung einiger
Aspekte des christlichen
Menschenbildes
Der Mensch ist kein Selbstschöpfer aus dem
Nichts. Er ist durch etwas in der Welt, was er

nicht ist. Daher ist der Mensch sich nie sclbst
genug. Er benötigt positive Ziele außerhalb
seiner Existenz. Der Mensch braucht zum erfüllten leben einen Lebenssinn und hat eine
von Gott gestellte Aufgabe zur Erhaltung seiner Existenz und seiner Umwelt.

t.I51 16l.

tlic Lurluig-Erbard'Silfrwryt,

fruge.

in. Karl Fanner

Lachnnnt; Ethih unl ltlttrhl

und unsere §flettbewerbsfähigkeit senkte. Der
wortgewandte Schiller wollte den Freiburger
Imperativ (ordo-liberale Position) mit der key-

). A(lage.

utd

Neu

lbrk

1981

ton Ängebol und Nuth

Der Mensch ist frei, hat schöpferische Möglichkeiten und kann sittlich und verantwort-

lich handeln. Diese Freiheit ermöglicht auch
ein Scheitern. Er sollte seine von Gott gegebene Vernunft zur 0rdnung wirtschaftlicher Be-

ziehungen einsetzen, da die biblischen Schrif-

ten keine Vorgaben für eine konkrete Wirtschaftsordnung enthalten.

I 5

Nach biblischer Vorstellung ist der Mensch ein

"gefallener" Mensch, er handelt nicht immer
gut, er ist erlösungsbedürftig und auf Gemein-

schaft angelegt. "Es ist nicht gut, dass der
Mensch alleine sei", heißt es schon im Schöpfu

ngsbericht. (1. Mose/Genesis 2/18)

brach zu bleiben. Aus dieser Regelung ließ
sich die Sozialpolitik, insbesondere die Sozialhilfe, begründen. Auch spricht das Jobel-

jahr ftir die Institution des Privateigentums.
Gott will nicht, dass der Mensch verarmt, der
Mensch soll in der Lage sein, sich seinen
Lebensunterhalt selber zu verdienen. Daftir
wurde alle fünfzig Jahre die ursprüngliche
Vermögensordnung ([and galt als das einzige Produktionskapital) wiederhergestellt. Da

der Mensch nur einmal lebt, soll er nicht
V/ie Gott die Menschen in Freiheit veranfitrort-

lich handeln lässt, so müsste eine Wirtschafts-

ordnung konzipiert werden, die dem Menschen diese Freiheit lässt, und ihn dennoch zu
verantwortlichem Handeln zwin$, was für eine marktwirtschaftliche Ordnung sprechen
würde. Gott kümmert sich auch um die Be-

fur

den Rest seines Lebens verarmen; Gott hat
durch diese Regelungen den Menschen immer wieder eine neue Chance geben wollen.
Der Mensch ist also nach biblischen Vorstellungen frei, aber auch sozial gefährdet. Des-

gen die vielen sozialen Vorschriften im Alten

halb benötigt er Regelungen zum sozialen
Schutz, was beinhaltet, dass der "Erfolgreichere und Glücklichere" eine soziale
Verantwortung für den hat, der bedürftig

Testament. Verwiesen sei beispielsweise auf

ist.

nachteiligten und Unterdrückten; davon zeu-

das Erlasslahr (5. Mose/Deuteronor.nium

l511). Selbstschuldnerische Bürgschaften
müssen alle sieben Jahre erlassen werden.
Das Erlassjahr ist im Zusammenhang mit der
alle sieben Jahre widerkehrenden Brache des
Ackers, die Hilfe für die Arnen, die Freilassung hebräischer Sklaven zu sehen. Alle sie-

ben mal sieben Jahre, also im fünfzigsten
JahE wurde das Erlassjahr zu einemJobeljahr

Entscheidende Bedeutung erhält das biblische

Menschenbild, wenn über die Grundlage der

Virtschaftspolitik nachgedacht wird. Die heutige Politik macht den Fehleq von guten Men-

schen auszugehen. Vernünftig und rational
sind solche Regelungen dagegen, die einen
nicht immer gut handelnden Menschen unterstellen. Regeln und Gesetze müssen für

(Luther nennt es: Hallfahr). Wer durch Schul-

Schr"rrken gemacht werden, d. h. es muss stets

den versklavt worden war, kam wieder frei.

überprüft werden, inwieweit vorhandene ge-

Wer gezwungen war, sein Land, zu verkaufen,

sellschaftliche Regelungen missbraucht wer-

dem wurde seine Immobilie wieder zurückge-

den können.

geben. Auch

in diesem Jahr hatte das Land
Die biblische Theologie betont (hier wären

tj(ktt

u,ohlgeliiltiges

llawlebt

ist

irt allen Regierungs, und Wirt-

tchafßordnut;4en möglich. Daniel

t'lr

Beraler ehes "absolu

insbesondere die Psalmen zu nennen), dass

der Mensch einen Arbeitsauftrag hat und

lletscheß' in der Babylonierzeit. Jr»alzmbalnterle in

durch seine Arbeit Gottes Mitarbeiter wird,

4X'pten dle Wrrtschaltsordnung uud schufVotiite u'tihrend der

Teilhaber ist an der Weiterschöpfung Gottes

lislischeil

gttlen sit'bn

lahrclir die lolgendm schhchtenJahre. Im Allgetrrnmt
ruhnen die biblischen khrtlm die hmtchmde Wirtschafsordnung

ak gegelrn an, utolxijeduh

tiile Taachuitßchalt i»t Vordugrund

:u Tehen scbeinl ( L l,loselGenesß 11).

auf dieser Erde. Müßiggang wird abgelehnt,
Fleiß positiv gesehen, wobei eine Beschränkung der Arbeit durch das Gebot des
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gegen die Arbeit an jedem siebenten Tag ange-

Konzeption. ludwig Erhard, damals Direktor

deutet wird.16

der Wirtschaftsverwaltung

der Bizone, sah ins-

besondere in der Vollbeschäftigung eine Mög-

Sombart kritisiert, dass der kapitalistische
Geist den Menschen zu eincm "bis zum

lichkeit, diese beiden gcsellschaftlich en Ziele
zu erreichen. Wie aus den Ausführungen

Wahnsinn arbeitenden Menschen" treibt.

deutlich wurde, werden damit wesentliche bi-

Hierin sieht er die seelische Verödung in unse-

blische

rer Gesellschaft. Der modcrrle Wirtschafts-

sichtigt.

kpektc

des Menschenbildes berück-

mensch verarmt seelisch und wird dadurch
zur Liebe unfähig, was insbesondere für Män-

Diese Konzeption der Sozialen Marknvirtschaft

ner gilt. "Zu einem intensiven Erftilltsein mit

ist ebenso aus verantwortungsethischer Sicht
voll zu bejahen. Hierdurch werden Regeln ge-

zarten Liebesgefühlen fehlt diesen Männern
ebenso die Zeit, wie zu eincnt galanten licbes-

kümmern sich um die Frauen überhaupt
nicht, oder sie begnügen sich mit den äuße-

schaftlichen Ziel beitragen, nämlich einer
höchstrnöglichen Versorgung der Menschen
mit wirtschaftlichen Gütern, um zur Bedürfnisbefriedigung beizutragen. Gleichzeitig wird

ren Iiebesgenüssen, welche die l«iufliche Lie-

die l'reiheit des Menschen nicht angetastet

be zu bieten (ver)mag."17

und seiner sozialen Sichcrung Rechnung ger9
tragen.
Kritisiert wird der marktrvirtschaftli-

spiel, und die Fähigkeit der großen Liebesleidenschaften besitzen sie nicht. Entweder sie

3. Soziale Marktwirtschaft
aus der Sicht des biblischen
Menschenbildes

che Ansatz oft wegen der Betonung des

werden auch in der Bibel hervorgehoben.
Paulus, vertraut mit der sportlichen Begeisterung der Griechen, vergleicht tles öfteren das

Ludwig Erhard einen Großteil der tlarnaligen

aus motivationsethischen Gründen die Soziale

Bewirtschaftungsmaßnahnten außcr ftraft

setzt.r8 Wirtschaftliche Freiheit und soziale

Marktwirtschaft voll beyaht wertlen kann.2r
Einige Berührungspunkte des biblischen

Gerechtigkeit sind die beiden Pfeiler dieser

Menschenbildes mit der Konzeption der Sozia-
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Wetl

bewerbs. Die positiven Seitcn dcs Wettbewerbs

Mit denr 20. Juni 1948, der Einführung der
DM, kann man den Beginn der Sozialen
Marktwirtschaft ansetzen. Gleichzeitig hat

t6t

3

setzt, die zu einem ethisch vertretbaren gesell-

Elhik. Berlitt l9ß lDunt'ker

t

llu»tblol).5.277-.104.

len Markhnirtschaft seien zum Schluss kurz

bilität einer Gesellschaft und gefährdet ihre

aufgeführt.

Wettbewerbsflihigkeit.

.

sich an die staatliche Unterstützung und
werden gerade dadurch zu Hilfeernpfän-

.

Der Mensch handelt in freier Verantwortung, da er alleine scine Bedürfnisse und

Menschen gewöhnen

gcrn degradiert. Moralische Appelle helfen

Fähigkeiten am besten kennt. Wäre eine
andere Instanz ftir seine Wohlfahrt verant-

bei schlechten Regelungen nicht. Wenn der
Ehrliche und Anständige stets der Dumme

wortlich, würden seine Bedürfnisse nicht
optimal befriedigt.

und Übcrvorteilte ist, werden in einer Gesellschaft die Ehrlichen und Anständigen
immer weniger werden.22 Die Bibel hat al-

Die Übernahme sozialer Verantwortung
durch den Staat mit Hilfe einer Sozialpoli-

so eine sehr realistische Sicht des Menschen und die Soziale Markfwirtschaft ver-

tik wird dazu führen, dass die Grundbe-

sucht diesem kpekt Rechnung zu tragen.

dürfnisse aller Menschen befriedigt werden

können. Damit wtirde das alttestanentliche Gebot der Armenpflege beachtet (die

Die Sozialc Marktruirtschaft berücksichtigt da-

Sozialhilfe muss nicht zurückgezahlt werden: Erlassjahr). Nächstenliebe wird staat-

schen Menschenbildes. Dies erldärt auch die

lich organisiert. Kein Mensch darf durch
das soziale Netz fallen! Die sozialpolitischen Regeln dürfen den Menschen jedoch

nicht überfordern. Kollektive Regelungen
frihren leicht zum Problem des Gefangenen-Dilemmas und zu einer "FreibierMentalität".

.

Die Soziale Markmirßchaft benötigt eine
Minimalmoral. Ethisches Handeln wird ge-

fordert

.

-

mit am stärksten wichtige Aspekte des biblihohe Wirtschaftsleistung

zr.r Beginn der Bundesrepublik Deutschland. lm Vergleich zu an-

deren Nachbarländern war die Bundesrepublik Deutschland in der Lage, hohe
Wachstumsratcn zu erzielen, andere Länder
in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zu überholen und das Problem der hohen Arbeitslosigkeit rasch zu beseitigen. Nicht umsonst
sprach das britische Wirtschaftsblatt "The
Economist" schon 1952 vom deutschen Wirtschaftswunder. Das Abweichen von ihren wirt-

reine Zweckrationalität reicht
nicht aus. Eine Marktwirtschaft lauter Ga-

schaftspolitischen Grundsätzen seit der zwei-

noven ist kein idealer Gesellschaftszustand.

nehmende Säkularisierung der deutschen Gesellschaft sowie das Versagen der beiden Kir-

In der Sozialen Marktrvirtschaft wird ord-

chen rnit einem Verlust biblisch begründeter
Werte, ftihrte zu einer Angleichung der wirt-

nungsethisch argumentiert, die Bedeutung
der Gesinnungsethik wird ebenfalls gese-

hen. Gesellschaftliche und moralische
Missstände lassen sich nicht nur durch
moralische Appelle lösen, sondern benöti-

gen auch Reformen von Institutionen.
Ethik und Moral werden in einer Cesellschaft häufig durch falsche, wenn auch
gutgemeinte Regelungen gefährdet. Der
überhöhte Bestandsschutz senkt die Flexi-

ten Hälfte der 60er Jahre und die zu-

schaftlichen Entwicklung Deutschlands an
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die anderen Industriestaaten, wobei Deutsch- schaftliche Entwicklung
land mittlerweile in einigen relevanten Berei- günstigen.23

in Deutschland

be-

chen das Schlusslicht der OECD-Staaten darstellt. Ein realistischeres Menschenbild, eine

Konzeptio- Werner Lacbmann ist Professor rtir VolksMenschenbild wirßchafislebre an der Friedricb-Alexander'

Renaissance wirtschaftspolitischer

nen, die auf einem biblischen

beruhen, eine daraufhin ausgerichtete

Wirt-

schaftspolitik, würde als unbeabsichtigte

Kon-

Uniaersität Erlangen-Nürnberg und Mitglied des CID Präsidiums.

sequenz auch eine bessere soziale und wirt-

23Vgl

38

auch Hubert Gierrb et at: Ihe fading nirack Four deudes
olmarket ennamy in Gernany, Camhridge 192.

Menschen, sich die Erde untertan zu machen,
zu Ausbeutung und Vernichtung der Natur ge-

ftihrt hätte. Und schließlich ist da der Mensch
selbst, der für viele heutige Menschen durch
die auf der Bibel gründenden Tradition negativ

und belastend gesehen wird, denn die Erzählung vom Sündenfall lasse doch keinen Zwei-

fel an der Sicht, dass der Mensch von Crund
auf schlecht sei.

Chdstoph

Die beiden zuletzt genannten Aspekte möchte

ilohmm

ich im Folgenden herausnehmen, um das
Menschenbild der jüdisch-christlichen Tradition von diesem biblischen Fundament her zu

Will man die Frage nach dem oder einem

beleuchten.

christlichen Menschenbild vom biblischen
Fundament her angehen, dann liegt nahe, an

Die fast schon zur Schulbuchweisheit gewor-

den Anfang schlechthin, die biblischen Schöp-

dene Erkenntnis, dass in den ersten drei Kapi-

fungserzählungen zurüclvugehen, weil sich

teln des Buches Genesis (1. Mose) zwei Schöpfungserzählungen aus verschiedener Zeit zu

dort die wesentlichen Aussagen zur l'rage
"Was ist der Mensch?" finden. Aber wenn wir
am Beginn des 3. Jahrtausends christlicher

Zeitrechnung den Blick auf diese Erzählungen

finden sind, stelle ich hier bewusst zurück,
wcil zum einen die Literaturgeschichte der
Texte für unsere Frage nicht relevant ist und

richten, erweist sich dieser Anfang, von dem

zum anderen der Text in der uns vorliegenden

wir ausgehen wollen, nicht nur als schwer-

Form als Einheit von Gen

gewichtige theologische Aussage, sondern
auch als durch die christliche Tradition der

über hinaus) gestaltet ist und als solche auch

l-3 (und sogar

dar-

gelesen und verstanden werden will.

Jahrhunderte schwer-belastete. Unter dieser
Last stehen einige Aspekte dieses Textes.

Der Mensch als Bild Gottes

So

z.B. die Sicht der Frau bzw. das Verhältnis von

Mann und Irau zueinander, weil man nicht

Der besondere Auftrag an den Menschen,

zuletzt aus dem Begriff der "Hilfe

des

über Welt, Pflanzen und Tiere zu "herrschen"

Mannes" eine Unterordnung der Frau abgeleitet hat. Auch der in der Schöpfungserzählung

die Welt als ein von Gott geordnetes und plan-

fundierte Rhyhmus von Arbeit und Ruhe wird

rngefragt, denn die [ixierung auf einen gemeinsamen Ruhetag in der Woche scheint
ebenso unzeitgemäß wie das Festhalten an

nur einem einzigen solchen Tag. Nicht selten
hat man gerade die iüdisch-christliche Traditi-

on fiir die uns alle bewegenden Umweltprobleme verantwortlich gemacht, weil das sogenannte dominium terrae, der Auftrag an den

findet sich im ersten Kapitel der Genesis, das
voll auf Zukunft hin angeleges Werk, bildlich
gesprochen als ein "Haus des Lebens", beschreibt. Die Iormulierung dieses Auftrags an
den Menschen, der selbst erst zum Abschluss
des gesamten Schöpfungswerkes erschaffen

wird, kling in den üblichen deutschen Übersetzungen tatsächlich wie ein HerrscbafisaülrLg,
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"Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen:

liegen im Kontext anderer biblischer Aussagen

Seid fruchtbar und mehret euch und füllet

absichern muss.

die Ilrde und macht sie euch untertan und

herrschet über die Fische im Meer und
über die Vögel am Himmel und über das
Vieh und über alles Getier, das auf Erden
kriecht." (Gen 1,28 Lutherbibel)

"Und dann sage Gott:
,Lasst uns Menschen,&lenschheit machen

als unsere Statue wie unsere lihnlichkeit,
damit sie herrschen über die Fische des
Meeres,...'

Und dann schuf Gott den Menschen/

"Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, und vermehret euch,
bevölkert die Erde, unterwerft sie euch,

Menschheit als seine Statue, als Statue Got-

und herrscht über die Fische des Meeres,

männlich und weiblich schuf er sie."

über die Vögel des Himmels und übcr alle

(Gen 1,26-28)

tes schuf er ihn,

Tiere, die sich auf dem Land regen."

(Gen 1,28 Einheitsübersetzung)
Das größtc Problem dieser Übersetzungen ist

der eingefügte Dativ "euch", der im hebräischen 0riginaltext nicht steht, und der den
Eindruck erweckt, als sei der Mensch Nutznie-

vom Menschen hingegen durch den Gattungs-

begriff "Menschen/Menschheit" (hebräisch 'adam) im Singular, während am Ende

ßer einer von ihm betrrrungenen Welt. Die beiden hier im Text verwcndeten hebräischen

des Textstückes von Gott

Ausdrücke (kabasch/radaü) stammen aus

im Singular gespro-

chen wird ("schuf er ...") und auf der ande-

der altorientalischen Herrscherideologie, be-

ren Seite beirn Menschen der Plural ("männlich und weiblich schuf er sie") gebraucht

gegnen aber auch in den Aussagen über Götter

wird. Was hier allerdings wie ein Spiel mit

und haben mit Herrscherbildern zutun, die

(wilde Tiere etc.) kümpft, um sie zu schtitzen.

Worten und Konstruktionen aussieht, entpuppt sich als theologische Gratwanderung.
Der Text greift auf die altorientalische Metapher aus der Herrscherideologie vom "Bild

Diese Vorstellungen und Bilder können in Gen

Gottes" zurtick, führt sie allerdings aus dem

I nur in Verbindung mit der noch

monarchischen Kontext heraus in einen allgemein anthropologischen und bringt sie dort in

den Herrscher als Hirten darstellen, der seine
Herde leitet und führt und gegen Gefahren

bekannte-

ren Aussage vom Menschen als Bild Gottes
verstanden werden, weil auch sie demselben
Kontcxt entstanlmt; vor allen Dingen in ;iryp-
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hier ein besonderes Spiel mit dem
Numerus vorzuliegen, denn zuerst wird von
Gott im Plural gesprochen ("lasst uns ..."),
Es scheint

Verbindung mit der eigenen biblischen Traditi-

ten sind Titel und Vorstellung vom Pharao als

on, die sich bei der Rede vorn Bild Gottes vor
allen Dingen im "Bilderverbot" zu ![ort mel-

"Bild Gottes" verbreitet. Die Formulierung

det, das sich im Zusammenhang mit dem Be-

dieser Vorstellungen im Buch Genesis ist
sprachlich sehr kompliziert, was in der deutschen Übersetzung nicht direkt zu erkennen

kenntnis zum einen und einzigen Gott (Mono-

ist. Betrachtet man die Besonderheiten der

tes in Verbindung mit dem Theologumenon

Formulierungen aber genauer, so zeigt sich
deutlich, dass der Text sich um größtmögliche

vom bildlosen Gott zu interpretieren. Dies ge-

Präzision bemüht, weil er sein besonderes An-

das einzig legitime Bild Gottes angesehen wird

theismus) herausgebildet hat. Es war also
nötig, die Aussage vom Menschen als Bild Got

schieht nicht dadurch, dass der Mensch als

(was allein daran deutlich wird, dass

in

Gen

1,26ff Bildbegriffe gebraucht werden, die im
Kontext der Bilderverbotsformulierungen im
AT

nicht begegnen), sondern dadurch, dass

die anthropologische Aussage, der Mensch ist
Bild Gottes und die theologische Aussage, von
Gott kann es kein Bild geben,

auf sein Geschöpf, den Menschen, verweist.
Hier wird in einmaliger Weise ein Programm
von theologischer Anthropologie im ureigensten Sinn dieses Begriffes vorgelegt, denn die
theologische Aussage wird in absoluter inne-

rer Relation zur anthropologischen gestellt,

mit höchster

d.h. über Gott kann nur reden, wer über den

Präzision getrennt und aufeinander bezogen
werden. Genau dies geschieht vor allen Din-

Menschen redct und über den Menschen
kann nur reden, wer über Gott redetl

gen durch die Wahl des Plurals in der Gottes-

Unsichtbarkeit zur
Sprache bringen

rede zu Beginn, denn dadurch wird eine erste

Distanz

in dem Sinne geschaffen,

dass eben

nicht der eine und einzige Gott ins Bild gefasst

wird, sondern aus der göttlichen Größe (ptural!) wird etwas "abgebildet". Das, was dieses

Um die Relationen Gott

Bild betrifft, wird dann in der auf den Men-

Verfasser des Textes verschiedene sprachliche

schen bezogenen pluralischen Iormulierung
"damit sie herrschen" festgehalten. Es ist eine

Mittel der Brechung, die er ganz deutlich aus
der Gottesbeschreibung des Propheten Eze-

Funktions- und keine \Yesensaussage.

chiel (Hesekiel) adaptiert hat. Bei seiner visionären Gottesbeschreibung (Ez 1) scheint sich

Dies entspricht exakt der altorientalischen Verwendung der Metapher "Bild Gottes", die den
Gedanken der Repräsentanz Gottes in der Welt

der Prophet Ezechiel dem Problem des bibli-

durch König, Pharao etc. zum Ausdruck bring.
Gen 1,26ff schwenkt dann bei der Beschrei-

- Mensch nicht zur
Identifikation werden zu lassen, benutzt der

schen Bilderverbotcs bewusst zu sein. Um
aber trotzdem in der Kategorie des Visionären
von Gott reden zu können, bedient er sich

bung der Ausführung dieser Ankündigung bei
Gott und beim Menschen in den Singular ("und

zahlreichcr Abschwächungen, die die unmittelbare Gleichsetzung von Yision und Beschriebenem verhindern sollen. So benutzt cr

dann schuf Gott den Menschen"), um diesen

nicht nur ständig Vergleichspartikel und Abstr-

dann im Abschlusssatz allein beim Menschen
in den Plural zu transponieren. Durch diesen

aktnomina, die auf Ahnlichkeit, nicht auf
Identität abheben, sondern er lässt das Beschriebene "nur" als Erscheinung oder Aussehen zu. So gelingt es ihm, eine zusätzlich di-

-

("männlich und weiblich schuf er
sie") - ergibt sich folgendes Bild: Gegenüber
dem Ausgangsvers besteht in diesem punkt

Wechscl

stanzierende Ebene zwischen Beschreibung

Übereinstimmung, gegenüber dem Mittelstück
Differenz. Der Einheit Gottes (Monotheismus)

und Beschriebenem zu ziehen.

steht die geschlechtliche Aufteilung in Mann
und [rau bei der Menschheit gegenüber.

Den Gipfel solcher sprachlicher Brechungen

Paraphrasiert lässt sich die Aussage von Gen
l,26trwie folgt zusammenfassen: Der Mensch
als Stellvertreter und Repräsentant Gottes in
der Schöpfung weist auf seinen Schöpfer zurück, der selbst unsichtbar und bildlos

-

-

bildet die Beschreibung Gottes, wenn es dort
heißt, dass auf der Gestalt/Alrnlichkeit des
Thrones die Gestalt/Ahnlichkeit vergleichbar
der Gestalt/Erscheinung eines Menschen zu
sehen ist, wobei bei Letzterem der unbestimmte Gattungsbegriff Menscbß{enschheit

steht.
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"0berhalb der Platte, die über ihren Köp-

aus der hier formulierten Aussage zur theolo$-

fen war, sah es aus wie Saphir, die Gestalt

schen Anthropologie die Legitimität eines men-

eines Thrones. Und auf der Gestalt eines
Thrones eine Gestalt, die aussah wie
Mensch/Menschheit. Es sah aus wie der

schengestaltigen Gottesbildes abzuleiten, um so
das Bilderverbot zu umgehen. Um der Exakt-

Regenbogen, der an einem Regentag in den

heit der gewählten hebräischen Terminologie
Willen und vor allen Dingen um Missverständ-

Wolken erscheint, s0 war das Aussehen des

nissen entgegen zu wirken, die aus einer plato-

hellen Scheins rundhcrum. Dies war

das

nischen Abbildtheorie gespeist werden, sollte

Aussehen der Gestalt der Herrlichkeit des
Herrn..." (Ez1,26.28)

man am besten nicht vonGottBbenbildlichkeit
sprechen, sondern besser von der Gottesbild'

lichkeit
Versucht man all das, was hier beschrieben
sich vorzustellen
ist, visuell umzusetzen

-

-

dann bleibt kaum etwas Konlaetes bestehen.
Es geht

um etwas Menschenähnliches,

das

aber derart reduziert ist, dass selbst die einfachste Form der Visualisierung des Menschen, das "strichmännchen", hier noch in
seinen Konturen verschwimmt. Trotzdem ist
recht deutlich, worauf der Prophet bei dieser

des Menschen.

Diese "Gottesbildlichkeit" des Menschen enthält einen großen Auftrag. Der Mensch ist nach
dieser Aussage Repräsentant und Stellvertreter
Gottes in der von Gott geschaffenen \ttrelt. Er

trägt die Verantwortung als Repräsentant für
diese \Yelt, dazu hat Gott dem Menschen
nicht einem Einzelnen und auch nicht einer

-

Gruppe, Sippe, Rasse etc.

-

seine Schöpfung

Art Gottesbeschreibung hinaus will. Er setzt
ein Zeichen, das ftir die gerade fur das Bilderverbot herausgestrichene Unvorstellbarkeit

übergeben. Um diese Aufgabe ausführen zu

Gottes eine Grenze setzt, indem es die
menschlich notwendige Vorstellung beim

treter zugewiesen bekommen, sondern auch

Denken und Sprechen von und über Gott auf

Ausübung dieser Aufgabe ermöglichen, wobei
der Begriff, den der Text hier gebraucht, noch

den Menschen selbst verweist. Vielleicht kann
man den ganzen Text auch als tiefgründige
theologische oder sprachphilosophische Be-

können hat der Mcnsch nach der Aussage von
Gen 1,26ff nicht nur die Funktion als StellverQualitäten oder Talente und Fähigkeiten, die die

unspezifisch und allgemein wirkt, denn er
spricht einfach von einer "Ahnlichkeit". Was

trachtung verstehen. All unser Denken, Vorstellen und Sprechen ist menschlich, so dass
selbst die Grundeinsicht, dass Gott Gott und
kein Mensch ist (vgl. auch Hos 11,9), nur in

damit aber konkret gemeint ist, zeigt der Fort-

menschlichen frategorien möglich ist.

gen über das Wesen des Menschen der Gedan-

gang der Schöpfungserzählungen, denn im
beginZentrum der folgenden Geschichte

-

nend mit Gen2,4

-

steht im Kontext der Aussa-

ke, dass der Mensch "wie Gott sein

Theologische Anthropologie

am

schreibung des Menschen als Bild Gottes eben

3,22).Die lokussierung auf das, was den Menschen ausmacht geschieht in der Fortsetzung
der Schöpfungserzählung ab Gen2,4 im Rah-

solche Vergleichspartikeln und den Abstraktbegriff Gestalt/Ahnlichkeit und ebenso den (ab-

men der sogenannten "Sündenfall-erzählung",
die aber besser "Gartengeschichte" genannt

strakten) Gattungsbegriff Mensch/ Menschheit.

wird.

Der Text von Gen l,26ff
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will"

Ende auch wie Gott ist (vgl. Gen 3,5 und Gen

benutzt bei seiner Be-

Damit ist auch die letzte Möglichkeit versperrt,

Vom Gärtner zum Bauern?

Hier wird erldärt, warum der Mensch, der als
Bauer existiert, mit dem Ackerboden lebens-

Die Geschichte nimmt über das Motiv des

notwendig verbunden ist. Er selbst stantmt

Gartens eine Abgrenzung vor. Die Erzählung

nämlich von diesent Ackerboden, ist somit ein

beginnt außerhalb des Gartens (Gen2,4b-7),

Teil desselben.

irgendwo und irgendwie, völlig unbestimmt
auf der Welt ("Gott nimmt Staub vom Acker-

Die Geschichte vom "Sündenfall" der Men-

boden ...") und endet auch wieder außerhalb
des Gartens ("Gott schickte ihn aus dem Gar-

hang, den dieses Mythenfragment durch das

ten Eden fort, damit er den Ackerboden

Wortspiel bildet, geschoben und verändert

bebaue"). Iast scheint es, als seien der'Acker-

folglich die vorliegende Aussage. Den Auftrag,

schen wird nun mitten in diesen Zusammen-

boden" und der "Garten" zwei verschiedene

den Ackerboden zu bebauen, erhält der

Welten; dagegen spricht aber, dass im diesbe-

Mensch, der zuerst die Aufgabe des göttlichen

züglichen Strafspruch (Gen 3,17f.), der auf

Gärtners ("Dann pflanzte JHWH Gott einen
in Eden im Osten ..." Gen 2,8) zugewiesen bekommt ("und dann nahm JHWH
Gott den Menschen, und dann setzte er ihn in
den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu
bewahren." Gen 2,15), jetzt erst infolge der

die Sünde des Menschen folgt, nicht das arbei-

tende Leben auf dem Ackerboden gegenüber

dem (faulenzenden) im Garten angedroht
wird, sondern lediglich die Arbeitsbedingungen auf dem Ackerboden verschlechtert wer-

den ("unter Mühsal wirst du von ihm [dem
Ackerbodenl essen, Dornen und Disteln lässt
er dir wachsen ..."). Gleichwohl ist mit dem
Gegenüber von außerhalb und innerhalb des
Gartens santt den dazugehörigen Tätigkeiten
auch eine 0pposition gesetzt. Unschwer lässt

sich im Rahmen der Erzählung noch ein
Mythenfragment entdecken,
das über ein Wortspiel im Hebräischen zwischen "Mensch" und'Ackerboden", hebrä-

wohl älteres

-

-

isch'ad,am -'adamah, die Bestimmung des
Menschen charakterisiert

:

Garten

Strafe für seine Übertretung. Dass durch diese

"Einfligung" dcr Gartengeschichte die bäuerliche Tätigkeit negativ konnotiert und qualifi-

ziert wird, ist dabei unübersehbar. Aber sie
wird nicht wie in der darauf folgende n Erz.ithlung von Kain und Abel (Gen 4) der Lebensund Arbeitsweise des Viehzüchters gegenübergestellt. Gleichwohl darf man aus dieser Gegenüberstellung auch nicht eine Differenz von

leichter Garten- und schwerer Feldarbeit ableiten: denn was manche Übersetzung verschleiert, will beachtet sein. In Gen 2,15 und
Gen 3,23 begegnet das gleiche Verb (hebräisch

"... es gab noch keinen Menschen, um den

'abad "bebauen/bearbeiten") zum einen in

Ackerboden zu bebauen.

Bezug auf den Garten, zum anderen in Bezug

(...)

auf den Ackerboden. Und auch das zweite

Da formte Gott den Menschen aus dem

Verb, das in Gen 2, I 5 in Bezug auf den Garten

wird

(hebräisch scbamar "be-

Ackerboden.

gebraucht

(...)

wachen,Oehüten/bewahren") begegnet zum
Schluss wieder, dort allerdings in Bezug auf

Und da gab Gott ihm den Auftrag, den
Ackerboden zu bebauen, von dem er genommen war." (Gen 2,5-7*:3.23*)

die Cherubim, die fortan den

Garten
"bewachen" sollen. Die Erzählung von Gen
2/3 braucht vielmehr den Garten als das, was
er von seinem Wesen her und im Kern der
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Sache ist, als etwas deutlich Abgegrenztes.

genüber gedeutet. Gegen diese einfache "Über-

Dies braucht die Erzählung vor allen Dingen,

tragung" steht aber die innere Logik der

weil ihre Intention darin besteht, anthropologische Basisaussagen in der Weise zu formulieren, dass sie ätiologisch entfaltet werden,

Erzählung, die die Aussage eindeutig und ausschließlich auf den Gottesgarten und nicht auf

also in der Form einer "Begründungsge-

die Schöpfung im allgemeinert bezieht. Der
pronominale Rückbezug in dieser Aussage

schichte", die das Erkenn- und Erlebbare von
seinem Ursprung her zu erklären versucht.

stellt viclmehr eine Verbindung zu detn zuvor

Man hat es hier mit Atiologien zu tun, die bis
zum "Nullpunkt" zurückgeführt werden. Die

JHWH G0tt einen Garten

Geschichte stellt sich als "prototypische

Gott begründet und übergibt dann dem Men-

Setzungsgeschichte" dar, d.h. es handelt sich

schen das Werk (hier am Beispiel des Gar-

um eine aus dem Rahmen der Weltgeschichte

tens) findet sich exakt am Ende der Geschich-

ausgegrenzte Darstellung, oder anders gesagt,

te auf einer anderen Ebene wieder.

es ist eine narrativ entfaltete Protologie (die

Schöpfergott, den Gen 2,5 ("dennJHWH Gott

lehre vom Ursprung, d.h. von dem, was dem
Mensch von Anfang an zukommt). Diesem

hat noch nicht regnen lassen auf der Erde")
im Kontext der Welterhaltu ng (creatio conli'

'Ausgrenzungskonzcpt" konmt die Gartenidee natürlich sehr entgegen, da der Garten

nua)

als ausgegrenztes und begrenztes Stück des
menschlichen Lebensraumes die protologi-

ldeinen Element am Ende der Geschichte be-

sche Erzählintention geradezu "geographisch"
widerspiegelt.

Schöpfung als Welterhaltung

in Gen 2,8 Berichteten her: "Dann pflanzle
in Eden im Osten".
Ausdruck
kommende Bezug,
hier
zum
Der

:und

Vom

nicht primär von der Ersterschaf-

fung (creatio

prima) einhthrt, wird in einem

richtet, dass er die "in die V'elt tretenden"
Menschen mit seiner besonderen Fürsorge/Vorsorge (proaidentia) besieht: Er macht
ihnen Kleidung (Gen 3,21), womit die Differenz zwischen dem "Gartenleben" und der
menschlichen Existenz in der Welt nochmals

Von hierher ist es von entscheidender Bedeu-

tung, dass die Inhalte der Gartengeschichte
nicht undifferenziert auf die Lebenswirklich-

unterstrichen wird.

Theonome Autonomie

keit des Menschen in der Welt (also außerhalb
des Gartens) übertragen werden. 0ftmals ge-

Unmittelbar mit diesem Akt der göttlichen

schieht solches - z.B. in modernen Diskussio-

Fürsorge verbunden ist aber die Feststellung

nen zum Stichwort "Bewahrung der Schöpfung" - in Bezug auf Gen 2,15:

der Eigenverantwortlichkeit des Menschen,
die Gott selbst formuliert: "Der Mensch ist
geworden wie einer von uns, er erkennt Gut

"Und dann nahmJHWH Gott den Mcnschen,
und dann setzte er ihn in den Garten Edens,
um ihn zu bebauen und zu bewahren".
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und Böse" (Gen 3,22). Dass gerade diese Aussage die "Folge der Sünde" festhält, zei$, dass
die Sünde von GenZl3 zuerst nicht als morali-

Diese Zielangabe wird dabei allzu oft und vor-

sches Vergehen, sondern als Ausdruck des
freien Willens erscheint. Die sittliche Autono-

schnell als Auftrag des Menschen zur Bewah-

mie des Menschen wird im Begriff der

rung der Cesamtschöpfung bzw im Hinblick

"Erkenntnis von Gut und BÖse" zum Ausdruck gebracht. Der Duktus der Gartenge-

auf seine besondere verantwortung dieser ge-

schichte macht aber auch deutlich, dass diese
Form der sittlichen Autonomie des Menschen

Böse besitzt, so ist das allein schon deshalb

ihren Grund in Gott selbst hat, d.h. dass sie
theonom begründet ist. Nicht nur die gesamte

im zuletzt genannten Vers die
"bleibende Ausstattung" des Menschen formuliert wird, so dass hier schon der in Gen
3.21 implizit vorhandcne Übergang von der

schöpfungstheologische Verortung der Aussage unterstreicht dies, sondern auch deren

sprachliche Formulierung in Gen 2/J, wo sie

nicht von der vorausgehenden Aussage trennbar, weil gerade

eingefangen wird im Begriff der "Gottähnlich-

Gartengeschichte zur menschlichen Existenz
in der Welt vollzogen ist. In diesem "Zusam-

keit" (Gen 3,5; 3,22). Betrachrer man den

menspiel"

erzählerischen Zusammenhang von Gen 3,21
und3,22 unter dent beschriebenen Gesichts-

punkt der menschlichen Autonomie, so fällt
auf, dass er ein wesentliches Elernent dessen
narrativ entfaltet, was spätere philosophisch-

in Gen 3,21-22 wird somit eine
Entsprechung des thomistischen Gedankens
der in Gott gründenden rnenschlichen Autonomie in der Form der Teilhabe an der göttlichen Providentia sichtbar.

Verantwortung

theologische Tradition abstrakt einzufangen
versucht. Thomas von Aquin sieht in der na-

türlichen Neigung der praktischen Vernunft
zur normsetzenden Aktivität eine Form der
Teilhabe des Menschen an der göttlichen Vor-

sehung (participatio proaidenti ae). Nicht
dass behauptet werden sollte, Gen 2/3 biete in
irgendeiner Form bereits begrifflich oder inhaltlich die moderne Diskussion um die Autonomie des Menschen, jedoch ist darauf hinzuweisen, dass die Erzählung Elernente enthält,

die ihre Entsprechung in der thomistischen

Die Verantwortung des Menschen

ftir und in

der !flelt ergibt sich nach Gen 2/3 folglich in
erster Linie aufgrund seiner 'Ausstattung". Als
Wesen, das Gut und Böse erkennen und

damit

unterscheiden kann, ist er gleichzeitig auch in
die Entscheidung gerufen, er kann sich nicht

mehr indifferent verhalten, sondern lede seincr Handlungen ist eingebunden in diese

"Erkenntnis". Den wirklichen Auftrag zum
verantwortlichen Umgang mit der Schöpfung

oder auch modernen Reflexion in Bezug auf
die Autonomie des Menschen finden.

Gottes kann der Mensch nur im Blick auf das
Wesentliche der Gartengeschichte wahrnehmen. So wie Gott den Garten angepflanzt hat,

So lässt sich der et\üas eigenttimliche Vers Gen

um diesen dann dem Menschen zu überge-

3,21 wohl nicht anders deuten als im Hinblick

ben, damit er dieses Werk weiterfuhre, hat der
Mensch auch mit der Welt als Schöpfung Gottes weiter umzugehen. Der Garten selbst ist

auf das Element der "Fürsorgc/Vorsehung
Gottes", die gerade in der spezifischenErz,ihl-

situation von Gen 2/3 das entscheidende Ver-

bindungselement zwischen der Gartengeschichte und der Existenz des Menschen in
der Welt darstellt, denn die von Gott her-

für den Menschen verschlossen, er bleibt ihm
unerreichbar, aber der Mensch nimmt bildlich gesprochen etwas aus diesem Garten mit.
Bevor von der Gartengeschichte der Bibel her

gestellte Kleidung für den Menschen bereitet

zentrale Punkte einer theologischen Anthro-

narrativ das Ende d,er Zeit im Garten vor.
Wenn der nächste Vers nun Gott selbst fest-

pologie

festgehalten, dass das bis hierhin Dargelegte

stellen lässt, dass der Mensch Gott ähnlich

eine Erklärung

geworden ist ("wie einer von uns" Gen 3,22),

nahe leg.

dies insofern er die Erkenntnis von Gut und

in den Blick genommen werden, sei
flir die Wahl

des Gartenmotivs
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"natürlichen Künstlichkeit" zu fassen sei. Die-

Das Geheimnis des Gartens
Die Besonderheit des Gartens besteht darin,
dass er

in abgegrenztem Raum das "Zusam-

menspiel" von Natur und Kultur reprdsentiert.
Die Begriffe "Natur" und "Kultur" sollen hier

für das dem Menschen und seinem Zugriff
Vorgegebene (Natur) und das dcm Menschen
Gestaltete (Kultur) verwendet werden. In die-

ser Hinsicht enthält die Gartengeschichte ein

wesentliches Element, sie hält nämlich so-

sen Begriff nimmt er vom Philosophen Helrnuth Plessner aul der als Besonderes im
Existenztyp des Menschen findet, dass der
Mensch, weil er sich selbst erkennt, sein [e-

ben aktiv führen muss, denn die Instinktsicherheit der Tiere hat er verloren und etwas
Ergänzendes braucht, das nichtnatürlicher
Art, also "künstlich" ist. Der Mensch ist folglich von Natur aus "unnatürlich", oder anders: er erfährt, dass er von Natur aus "halb"

wohl von der ätiologischen Intention der Straf-

ist, und "Künstlichkeit" (Kultur) das Mittel ist,

sprüche (Gen 3,14-19), als auch in ihrem deklaratorischen Schluss (Gen 3,22) her fest,

urn mit sich und der Y/elt ins Gleichgewicht zu
kommen.

was den Menschen ausmacht: es ist vornehm-

lich sein gestaltender, ia "kreativer" Umgang
mit dem von Gott, dem "lfeator", Vorgegebenen. Dieser "keative Umgang" des Menschen
ist im Sinne der Gartengeschichte kein freies
Angebot an den Menschen - d.h. er kann es
tun oder lassen, so zu handeln -; als denkender, handelnder, sich verhaltender Mensch tut

er es irnmer sclton. Was die Gartengeschichte

narrativ in ihrer Protologie enthält

-

Gott

Lässt sich folglich das Wesen des Menschen

im Begriff der "natürlichen Künstlichkeit" erfassen, oder - um es theologisch zu formulieren - kann "natürliche Künstlichkeit" als Exi-

stential im Sinne einer ontologischen Bestimmung verstanden werden, dann muss
und darf man von dieser Voraussetzung her
die anthropologischen Grundaussagen von
Gen 213 verstehen, zumal schon gezei$ wur-

pflanzt einen Garten (Gen 2,8) und übergibt
ihn sodann dem Menschen (Gen 2,15) -wird

de, dass auch die Ortswahl "Garten"

von der Gesamtgeschichte auf die Existenz des

tur und Kultur dient.

für

Gen

213 den besonderen Zusamrnenhang von Na-

Menschen übertragen.

Nicht unwesentlich in diesem Zusammenden Garten gerade deshalb ge-

hang ist die Beobachtung, dass die Beschreibung des Gesetzes der "natürlichen Künstlich-

wählt hat, weil sich in ihm diese Besonderheit

keit" bei Plessner implizit einen Imperativ

menschlicher Existenz, das Verhältnis von Na-

enthält (der Mensch muss etwas werden). Intentional zeigt sich gerade hier eine engere

Es mag also durchaus sein, dass der Erzähler

von Gen 2/3

tur und Kultur, deutlich

zeigt, ia, geradezu

Gestalt annimmt.

Natürliche Künstlichkeit
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Verbindung zu Gen 2/3, weil die

im

schÖp-

fungstheologischen Kontext formulierte Anthropologie von Gen 2/3 awh nur - wie oben

im Zusammenhang mit dem Autonomiege-

-

von einem Imperativ her

Der Biologe und Theologe Werner Bröker ver-

danken dargeleg

sucht den Menschen gerade von diesen beiden Aspekten "Natur" und "Kultur" her zu

verstanden werden kann. Dem Wesen des
Menschen ist der 'Auftrag" zur "lueativen"
Begegnung mit der Schöpfung eigen. Mit die-

erfassen und formuliert, dass das, was den
Menschen ausmacht am besten im Begriff der

sem "Auftrag" sind wir einem dem Schöp-

fungsgedanken eigenen Problem auf der Spur,

Chrtstoph Dohmen, Vorn Gottesbild zunr

das am Beginn der biblischen Schöpfungser-

Menschenbild. Aspekte der innerbiblischen
Dynamik des Bilderverbotes: [ebendiges

zählungen im Gedanken vom Menschen als

Bild Gottes explizit und in der Fortsetzung der
Gartengeschichte implizit enthalten ist.

Zeugnis S0, 1995, 245-252.

ßernd Jaruow skl,
Zu den Ausgangsfragen am Ende dieses kurzen Durchgangs zurückkehrend, kann man
festhalten, dass das Menschenbild, das die

Konfl iktgespräch

mit Gott.

Eine Anthropologie der Psalmen, NeukirchenVluyn 2003.

ersten Kapitel der Bibel zeichnen und das
Grundlage jüdisch-christlicher Anthropologie

Karl Löning/Erlch Zenger, Als Anfang

ist, bzw sein sollte, geprägl ist vom Gedanken

Düsseldorf 1998.

schuf Gott. Biblische Schöpfu ngstheologie,

der Verantwortung die dem Menschen als
Stellvcrtreter Gottes gegenüber dessen Schöp-

Mattbiqs Mtllard, Die Genesis als Eröff-

fung zukommt. Diese Verantwortung muss

nung der Tora. Kompositions- und

der Mensch aber auch übernehmen, weil die

auslegungsgeschichtliche Annäherungen an

Schöpfung nicht auf einem Zustand zu be-

das erste Buch Mose (WMANT 90), Neukirchen- Vluyn 2001.

wahren ist, sondern sich weiter enfwickelt und
der Mensch als Vy'esen, das Natur und Kultur

in sich vereinigt, mit der Schöpfung zusam-

W.

men in einer kreativen Bewegung ist. Veranl

Auslegung. Genesis, Gütersloh 1999.

Güntber Plaut,Die Tora in jüdischer

wortlich ist der Mensch bei all seinem fun
und Lassen, weil ihm Freiheit gegeben ist, die

Helmuth Plessner, Die Stufen

cr leben muss!

schen und der Mensch. Einleitung in die Phi-

des Organi-

Iosophische Anthropologie, Berlinz4',lew York,

Zugundeliegerydq
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(Osnabrücker Dogmatische Studien

l)

Osna-

brück 1999.

in

Gen

(Heftl).
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Die Entfaltung theologischer und anthropolo-

Stuttgart2l!!6 (SBB

112), Stuttgart 21987.

Themenheft "Urgeschichte(n)": Bibel und
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2/3 (SBB 35).
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Pädagogik als Wßsenschaft ist ein Kind der

Aufklärung. Trotz aller Spannungen zwiscben damaliger Tbeohgie und zum Teil re'

aolutionrirer ldeen der pädagogischen Gründeruäter fällt rückblickend auf, wie uiele
Fachtheologen u.a. unter den "Pbilanth'
ropen" des 18. tabrhunderts sich dieser neu'
en Erziehungsuissenschaft annabmen, eine
Entwicklung, in der auch der groJie Kirchenuater eaangelischer Theologie, Friedrich
Scbleiermacher, noch stand,f)r den Reli§on

und Bildung unmittelbar zusammengehören. Diesem Trend aerdankt sich bis heute
der hohe, kirchenpolitßcbe Stellenwert uon
Bildung, der sicb nicbt zuletzt auch in der
Existenz kostspieliger kircblicher und diakonis ch er Ak ademien wide rsP iege h.

AlfudJöger

Auf wissenschaftlicher Ebene verbindet Theo-

Faktßcb aber liefen die Entwicklungen moderner Pädagogik und euangelischer Tbeolo'
gie spälestens mit dem Affiommen einer
"Tbeologie des Wortes" in den 20er Jabren
des 20, tahrbunderts weit auseinander Man

logie und Pädagogik seit Beginn des 20. Jahr-

nahm sich als Wissenschafi allenfalls gegen'

hunderts vor allem ein gegenseitiges

seitig zur Kenntnis, zu tieferen Auseinander'

1.

Nicht-Inter€sse. Pädagogik hat sich im Zug

setzungen oder gar zu theologiscb-päda-

der Modernisierungsschübe des 19. und 20.

gogisch gemeinsam uerantworteten Konzep-

Jahrhunderts von Theologie weitgehend

ten aber kam es haum mehr Einzig in den
7 1er tahren aersuchte Religionspädagogik
nochmals aon neueren Entwicklungen einer
Scbulpädagogik dazu zu lernen, docb liefen
diese Lernaersuche zumeist und uor allem
aufder Ebene aon Metbodik und Didaktik.
Ein paradigmaliscber und fundamental an-

emanzipiert

-

als lägen die Anfänge aufge-

klärter Pädagogik im 18. Jahrhundert und
mit Friedrich Schleiermacher weit darüber
hinaus nicht in genuin christlichen Wurzeln.
In genauer Enfwicklungsparallele löste sich
auch evangelische Theologie zeitgleich von
jedem pädagogischen Impetus, allenfalls
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gesiedelter Dialog, z.B. über ein christlicbes

blieben darin auf Schleiermachers Spuren
Interessen an religiöser Bildung und an Religionspädagogik. Ein innovativer Diskurs wie
in der Zeit der Aufklärung findet auf dieser
Ebene seit langem nicht mehr statt. (Defizit I

Menscbenaerstöndnis und. dessen pädagogi-

für Praktiker/-innen in diakonischen Einrich-

sition einer diakonischen Einrichtung als

tungen).

Defizit, das sich auf ibre Arbeit massia aus'
wirken kann. Beide Seiten mißsen in harten

sche Releuanz

aberfand nicht mebr statt.

Dieses Manko erfabren Theologenl-innen
und Pädagogenl-innen a.a. in leitender Po'

Sachfragen dialogfäbig sein, ohne d.ies in
ibrer Ausbildung je gelernt zu haben. Praktisch kann dies dazu fübren, dass im Zeicben hoher Fachlichkeit pridagogische Konzepte entwickelt und, angewandl werd,en, die

mit tbeologischen Fragen nicbt einmal in
Berübrung gekomrnen sind, wie sich leitende Tlteologen / -innen umgekebrt fragen, worin die pädagogisch releuante Fachlichkeit
ibrer eigenen Profession liege und was da
im Namen uon Nächstenliebe eigentlich alles gescbehe. Leicht findet man sich dann
gegenseitig auf der Ebene eines christlich
oder aucb anders motiaierten Humanpathos, ohne dies allerdings uertieft zu reJlektieren.

Fübrungsfunktion im Rahmen

se spezifi.sche

eines zumeist komplexen Systems aber zureichend zu reJlektieren, Leicht beruft man
sicb dann auf Personalität, wo systemischer
S ach ae rsl a n

d

a n geze

igl

w ri re.

Dieses zweite Defizit bringen auch Tbeologenl-innen aus ibrer Ausbildung mit, in der
das Wort "Management" nacb wie aor nicbt

auftaucht und als kapitalistisches Unwort

2.
Beide Wissenschaftsbereiche verbindet in die-

ser Distanz aus unterschiedlichen Gründen
ein gemeinsamer Fehlbereich: Weder zeitgemäße Pädagogik noch heutige Theologie haben es bisher gelernt, fur ihre hauseigene Pra-

xis der Leitung (Schulen,
Einrichtungen

mit derfatalen Folge, dax jemand aus dem
Scbulkollegium aon heute aufmorgen Rektor/-in wird, ohne diesje gelernt zu haben.
Das Ergebnis ist damit häufig ein bloßes,
nicbt selten dilettantisches Weitermachen
im Stil der Vorgänger/-innen, allenfalls mit
einigen persönlichen Einscblägen, obne die-

/

im geistlicben Bereicb nichts zu suchen hat.
Führung ist auch kein Thema in der Theologie. Dem steht die Tatsacbe entgegen, dass
schon d,ie Leitung einer Gemeinde uiel

mit

Sozialmanagement zu tun hat. Riskant aber
ist längst scbon die fatale, jedoch alte Selek-

pädagogische

tionsregel, dass ein Gemeind,epastor, der sei-

Gemeinde-, Kirchenkreis-,

Einrichtungen) entsprechende Theorie- und

ne Gemeinde einige Jahre gut geleitet hat,
damit auch schon befiibigt sei, Chef einer
Diakonieeinrichtung mit einigen bundert

Praxiskonzepte zu entwickeln. Management

oder gar tausend Mitarbeitenden zu werden.

als Lenkung und Gestaltung pädagogischer
und kirchlicher Institutionen ist in der Ausbil-

nissen der Vergangenheit uielleicht noch an-

dung von Theologie und Pädagogik bis heute

ging

-

kein Thema mit den entsprechenden Folgen
eines bloßen "learning by doing". (Defitit 2

Chefs

-

Landeskirchenleitung, Führung diakonischer

Wenn dies in

patriarchalen Leilungsuerbält-

Patriarchen waren Pastoren und
kann dies in modernen Situatio-

so

ftir Praktiker/-innen in diakonischen Einrich-

nen nur katastrophal ausgehen, je nacbdem
für den Chefund/oder auchfiir seine Ein-

tungen).

richtung.

In allen pädagogischen und christlicben In-

3.

stitutionen findet sicb das Phrinomen uon
Leitung, heute nicht selten mit Bergen uon

Leitung in diakonischen Einrichtungen erlebte

typischen Management-Problemen, ohne

liegenden Gründen einen scharfen Professio-

dass diese allerdings als solche erkannt wer-

nalisierungsschub im Sinn eines zeitgemä-

den. Bis heute ist Scbul-Management z.B.

ßen Managements. An die Stelle herkömmlicher Verwaltungsmentalitäten in allen Berei-

kein Thema wissenschaftlicher Pödagogik,

im Laufe der letzten zwanzigJthre aus nahe-
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chen, auch in der Verwaltung selbst, trat eine

Verwaltung zur Gestaltung, uon einer alther-

unternehmerische, zielorientierte Lenkung
und Gestaltung. Geschäftsftihrungen waren in

gebrachten Leitung zu einem zeitgemätien
Management. Zumeist war dies mit einem
gewaltigen Sprung in der Corporate ldentity

diesem Umdenken relativ schnell, Aufsichtsgremien und [eitungspositionen im mittleren

Management tun sich damit noch heute
schwer. Alle leitenden Berufsgruppen sind in
dieser llinsicht noch immer

in einem Lern-

aerbunden: Ab sofort sind "wir" ein "christliches Unternebmen" und gestalten uns nach

innen und au$en entsprecbend. Leitung wurde damit

zur "Kunst", ein Unternehmen zu

Seit den 70er Jahren des letzten lahrhunderts

fübren und zwar in schuieriger werdender
Zeit. Kunst bat mit "Können" zu tun, einer
Leitungsqualität also, die gelernt sein will
und wffir es das nötige Knouhow braucht,

erlebten diakonische Einricbtungen fast Jlä'
cbendeckend Professionalisierungsscbübe in

lung in der Regel innerbalb weniger Jahre

prozess, der u.a. auch Theologett/-innen und
Pädagogen/-innen betrifft.

jeder Hinsicbt ihrer Aktiaitrit. Facblicbkeit

Wäbrend Geschäftsfiibrungen diese Entwick-

wurde zum Qualitätsmerkmal diakoniscber
Arbeit. Neben bßherige Diakone und Diako-

schafien, hinken Positionen im neu zu schaffenden, mittleren Management derzeit nocb
häufig deutlich nach und benötigen dringlich

nissen traten Fachleute unterschiedlicbster
Herkunft, wozu neben Ps1chologenl-innen

gremien, die nicht selten und gern noch alten

immer auch Pädagogenl-innen gehörlen. Die-

affillende und

rückblickend nicht zu
mehr zu hinterfragende Sprung in der Handlungsdiakonie fand in der Leitungsdiakonie
nicbt statt. Bis uor wenigen tahren hieJi darin

ser

Leitung so uiel wie Verwaltung des Besteben-

ueitere Schulung. Daxelbe

giltf)r

Aufsichts-

Leithildern des Hauses nacbtrdumen, wäb'
rend ihre Geschtiftsfilbrungen schon längst
zehn.lahre aorausdenken. Dies kann intern
zu riskanten Dffirenzen fübren. Insofern
sind alle Ebenen und Berufsgruppen qeru)ungenermaJien in einem neuen Lernprozess.

den und Vorhandenen. Eine typisch kirchlicbe

Verwaltungsmentalität betraf nicht nur die
bauseigene Verwaltung selbst, sondern alle
Ieitungsbereiche. Im Zeichen wachsenden
Wohlstands in der Nacbkriegszeit, an der
auch Diakonie kräftig Anteil bekam, konnte
man sich eine KopJlosigkeit leisten, die nicht
über das näcbste labr hinausblickte. Wie in
einem Märchen waren die Kassen uontahr zu
Jabr uoller und grQ$er, hcpansion nacb allen

4.
Kernfrage dieses neuen Denkens im Bereich

Führung ist: Was kann, soll, darf Leitung heu-

te und in Zukunft innerhalb dieses spezifischen Unternehmenskontextes heißen, was
tunlichst nicht/nicht mehr? Neben zeitgcmäßem Management-hnowhow ist dafür auch
theologischer und pädagogischer Sachverstand erforderlich.

Seiten uurde zur Selbstaerstrindlichkeit.

Fübrung eines Unternebmens ist kein Hand''
werk und scbon gar keine Technik.

und je härter sich die ökonomiscben Rahmen-

den 70er tahren aerbreitet erkannl worden.
Esso: "Es gibt
Führung als bloties Macben
uiel zu tun. Packen wir's an" - kann rasch
gertihrlich werden. An dessen Stelle trat und

bedingungen diakoniscber Arbeit zu ändern
begannen, desto nötiger wurde im Kopf der
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In Unter'

Spätestens seit Mitte der 80er Jahre wurde
diese Mentalität zum Betriebsrisiko. le mehr

Leitung ein drastisches Umdenken: Von der

nehmen des Marktbereicbs ist dies scbon seit

-

tritt eine differenzierte und reJlektierte, praPb i losop b ie ".

danken hatten. Für sie schuf manfamilieire
"Heime", uon denen man sich eine thera-

Führen heiJit Denken können, und zwar im

peutische Wirkung aersprach. Soziale Schä-

und uor allemfi)r das eigene (lnternehmen
im ganzen und in seinen Teilen. DarinJlieJit
unterschiedlicher Sacbuerstand. zusammen,

den des Frühkapitalßmus wurden im Bereicb der Diakonie auf den Verfull der
bürgerlichen Familie zurückgeführt. tlm
dem zu wehren, galt es somit konsequent,
ideale "christliche Familien" zu schffin,

xisre leu ante " Unternehmens

-

in einem cbristlich orientierten und motiaierten Unternehmen gzuiss auch Theologie,

in einem bumanitär tcitigen (lnternebmen

wobei in diakonischer Theologie über zahl-

besonders auch Pädagogik.

lose Andacbten, Gebete und Seelsrtrge

klar

bestimmt war, was "cbristlich" hie$.

5.
Die Zeit des theologisch dominierten Leitungspatriarchats, das diakonische Einrichtungen seit ihrer Gründung Mitte des

l).

Jahr-

hunderts bis in neuere Zeit bestimmt hat, ist

-

fast überall

-

längst vorbei. leitungskompe-

Die Stärke dieses Konzepß liegt diakoniegescbicbtlicb d,arin, dass es unzriblige Einrichtungen über Generationen und uiele Krisen
und Katastropben getragen hat. Dazu gehört

aucb seine innere Stimmigkeit und Ge-

tenz hieß darin, als oberste Autorität zu leder
Zeit für alles zuständig zu sein. Nicht nur die

schlossenheit bis

Betreuten, s0ndern auch die Mitarbeiterschaft

scbaft nicht mehr d,urchgebahen werden.
Menscbeffihrung muss heute deutlich an-

wurde nach dem leitbild einer "christlichen
Familie" geleitet, die in entsprechend familiären "Heimen" wohnten. Von diesem theolo-

in alltrigliche Details. An-

derseits kann es mit einer modernen Beleg-

dere Eigenscbaften und Kompetenzen haben

als uäterliche Autorität.

gisch legitimierten, pädagogisch konkretisier-

ten Konzept versprach man sich über
Generationen bis

in neueste Zeit sozialpoli-

5.

tisch-therapeutische Effekte.

Die Zeil eines professionalisierten Fachgremiums in der leitung, das im Zug der
68er Revoltc auch in diakonischen Einrich-

Moderne Diakonieeinrichtungen wählten
seit Mitte des 19. Jabrhunderts im eigenen

tungen weithin Einzug hielt und darin z.T bis
heute wie in einem Naturreservat überleben

Führungsbereich durcbgehend das Konzept

kann ("Leitungs-Team"), ist durch die neuen,
vor allem die ökonomischcn Rahmenbedingungen diakonischer Unternehmen ebenso

des Leitungspalriarchats, nicbt einer Kaser-

ne oder eines Asyls. Cbef ßt der Patron, eine
Vaterfigur, diejederzeit und überallfir alles

überholt. Darin galt als oberste Leitungskom-

zuständig ist. Seine Einrichtung fiihrte er

petenz die Fähigkeit, das eigene Spezialisten-

nach dem Leitbild einer "christlichen

tum mit anderen und wo nötig gegen andere

Familie", die streng uln oben nach unten

Professionalitäten durchzusetzen. Eine solche

geordnet ist. Mitarbeitende wurden dementsprechend

ak erwachsene Söhne und

in Diakonie noch immer verbreitete Gremien-

Töcb-

wirtschaft auf allen Ebenen ist durch effizien-

ter, im minderen Fall als Knechte und Mäg-

te, zielorientierte Leitung abzulösen, fur die
Gesamtinteressen unbedingten Vorrang vor
allen Teilinteressen haben. Auch Vertreter/innen von Theologie und Ökonomie haben

de gesehen, die Betreuten uaren uom
System ber die unmündigen Babies, die uon

oben ibre Gnade erhielten und dafür zu
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sich in der Leitung auf die integrierende Achse
des ganzen Unternehmens zu konzentrieren.

Die 68er Bewegung hielt über soziale Berufe
aucb massia in diakonischen Einrichtungen
Einzug. Nicht selten wurde damit auch ein
herkömmliches Leitungspatriarchat über'
uunden. Mit Sigmund Freud zu sprechen,
brachten die Söhne den Vater um. Die Frage,
die sicb konsequent stellte, war, was konzep'

tionell an dessen Stelle treten sollte. Defacto
übernahm das bisherige, mittlere Management die Führung und begeisterte sich Jiir
das bis dahin in Deutschland noch kaum
bekannte Team-Konzept. In den USA wurde
das Konzept entwickelt und eingesetz| um
(lnternehmen dynamisch und innoaatiu zu
fiihren. Eines seiner Kennzeichen war seine

Ziailitrit, Zwischen Chef und Mitarbeitenden
gibt es kein Oben-(lnten mehr. Auf gleicber

folgt und durcbgesetzt, die Gesamtinteressen
des Unternehmens konnten damit ströJlich
uernachlässigt werd.en mit dem Ergebnis einer drohenden Pleite. Es wurde dringlicb,
jede 68er Mentalität aus Leitungsebenen zu
uerbannen und ein neues Denken einzuüben, um solcbe Katastrophen abzuwenden.
Häufi.g wählte man im Zeichen eines neuen,

diakoniscben Managements an Stelle eines
berkömmlichen Vereins d.ie Recbtsform einer
gGmbV mit slimtlichen strukturellen und
konzeptionellen Konsequenzen, die damit

Augenböbe werden gemeinsam neue ldeen
und Strategien ausgedacbt. Diese Egalität
überzeugte schlagartig in Deutschland. Im
Bereich der Diakonie lietl sicb auch dieses
Modell theologisch unter Berufung z.B. auf
die Barmer Theologische Erkkirung (19J4)

aerbunclen waren. Zumeist wurde eine httei-

legitimieren. Leitung hie/3 Fübrung unter
gleichwertigen Brüdern, mit der Zeil auch
mit gleicbwertigen Scbwestern. Zu dieser
"Soft-Seite' des Konzepß gehört in den tlSA
jedoch eine "Hard-Seite": Wenn ein Mitar'
beiter nicht kreatiu spurt, wird er nach dem
Prinzip des "bire andfi.re" sogleicb entlas'
sen. Diesen Aspekt uersuchte man in
Deutscbland als typisch amerikaniscb und
im Bereich Diakonie als kapitalistisch zu
denunzieren mit dem Ergebnß, dass auf

fen, das den neuen Führungsansprüchen ge-

sömtlicben Führungsebenen eine Gremienwirßcbaft entstehen konnte, obne dass zureichend nacb deren Efizienz gefragt wur'
de. Beziehungsarbeit wurde dann wichtiger
als das Ergebnis.
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Auch diesen besonderen Luxus konnte sich
Diakonie nur so lange leisten, als der allge'
meine wachstums-Boom anbielt. Mit dessen
Ende musste auch dieses Konzept uerabscbiedet werden. In einzelnen Fällen konnte
sicb dies dramatiscb abspielen, Im Leitungs'
Team wurden üor allern Teilinteressen uer'

er- oder Dreier-GeschäfisJübrung installiert,

die einzig Gesamtinteressen des Unternehmens uerfolgt. Aus ebemaligen "Söhnen und
Töcbtern", "Knechten und Mcigden" war ein
taugliches, mittleres Management zu schaf'
nügt. Die Rolle des Aufsichtsgremiums mus'

ste neu definiert werden. Kurz, über
diakonische Einrichtungen ging

in wenigen

Jahren eine Fübrungs-Reuolution hinweg,
die buchstäblich alles darin erfasste.

7.
Diakonisches Management heißt im Rahmen

eines zeitgemäßen Unternehmenskonzepts:

Ganzheitliche Lenkung, Gestaltung mit
klarer, konsensfähiger Sinn- und Wertorientierung und mit langfristigem Blick
voraus. Die Unternehmens-Theologie markiert die normative Sinn- und Wertachse des
Ganzen, die pädagogisch bis in konkrete Konzepte der Handlungsdiakonie umgesetzt und

entsprechend einem Unternehmens-Control-

-

ling regelmäßig überprüft werden.

die l'ähigkeit, als Frau oder Mann die Rolle
des diakonischen Managements auf welcher Ebene auch immer zu übernehmen;

Ein Unternehmen ist keine statiscbe Institution, sond,ern - ruit Hans (llrich - ein gesleuerter Prozess. Bildbaft kann man sich
d,ies als Karussell uorstellen. Dazu gehört
eine stabile, innere Achse, um die sich alles
drebt

-

sozusagen eine "tbeologische Acbse",

die im Konsens irumer wieder neu d.efiniert
und, gehalten werd.en muss. Darum kreist

auf der sich unterscbiedlichstes Getier der Erde rt.ndet. te scbneller
sich d,as Karussell drebt, desto rnebr Freude
macbt es, doch ruuss die Zentripetalkraft immer stärker sein als alle Zentrifugalkräfte.
d,ie Drehscheibe,

Andernfalls kippt das Ganze. Integralittit
und Pluralittit sind somit keine Gegensritze,

etc.

Von der Neud.efinition der

Einricbtung ber

lassen sicb dann auch entsprechende Füh-

rungsqualitäten bis in Details hinein bestimmen, einüben und anwenden. Diese
müssen in eigenen Management-Seminarien, sei es intern oder extern, angeeignet
werden. Neue Scbulung ist fiir Aufsichßgre-

fiir Geschäftsführungen, das mittlere
Management, aber auch bis hin zu Heim-,
Scbul-, Klassen- und Gruppenleitungen nötig. Alle an der Leitung beteiligten Berufsgruppen sind damit nochmals auf der Schulmien,

bank.

sondern sie bed.ingen sich gegenseitig. Es ist

Sache eines zeitgemti$en Managements,

9.

darin auf allen Ebenen immer

Theologisch relevant ist in diesem Führungs-

Bewegung, aber auch

wied.er

fiir

Gleicbgewicht zu

konzept v.a. die Fähigkeit, das eigene Sein und

sorgen. Eine gröJitmögliche Teilautonomie
der Teilbereiche und zugleich eine starke

Handeln des Unternehmens im Ganzen und

Integralität scblie$en sicb darin als Prinzipien nicht aus: Starke Mama, starke Töchter

Sinn- und Wertvorgaben zu reflektieren, zu
gestalten und zu controllen (TheologieControlling). Über die Linie des leitenden
Menschenverständnisses wird dies va. kon-

fi)r

8.
Management-Kompet€nzen

in

diesem

Rahmen sind auch für Vertreter/-innen von

im Einzelnen unter christlich orientierten

kret im Kunden-Konzept, im Personal- und im
Seelsorge-Konzept.

Theologie und Pädagogik:

Ob traditionell ein Tbeologe und künftig

-

die Fähigkeit des Vordenkens für das Ge-

-

die Iähigkeit, in komplexen Strukturen zu

lenmäJi'ig relatia unerheblich. Enßcheidend

denken und zu agieren;

jedocb ist, dass

die Fähigkeit, Mitarbeitende zu motivieren

Leitbild-Prozesses, über den das neue Den-

und auf feste Ziele hin zu orientieren;

ken gemeinsamen eingeübt wird

die Fähigkeit, das eigene Sein und'lhn un-

hawinterner Tradition und Motiaation heraus die tbeologiscbe Acbse so definiert wird,
dass sie dem normatiuen Management
Sinn-, Wert- und Zielorientierung gibt.
Schön gedruckte Texte werden jedocb

-

samte und die Teile des Unternehmens;

ter n0rmativen Sinn- und Wertorientierun-

-

gen zu reflehieren;

die Fähigkeit, unternehmerisch und darin
auch ökonomisch zu operieren:

aucb eine Theologin an der Spitze eines
diakonischen IJnternehmens steht, ist rol-

-

z.B. im Rahmen eines

-

aus
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scbnell Makulatur, wenn es nicht gelingt,
sie auf die Ebene uon operablen Konzepten

zu bringen, die auf einer weiteren

Stufe

einem permanenten Controlling unterwor-

Belreuten, aber auch des ganzen Unternehmens.

10.

fen werden. (lnternehmens-Theologie utird

Pädagogisch relevant ist in diesem Führungs-

aufdiesem Weg nicbt nur praktikabel, sondern in ihrer Wirksamkeit aucb überprüf'

konzept v.a. die Fähigkeit, die konketen Be-

bar.

agogisch orientierten Sinn- und Wertvorgaben

reiche der Handlungs-Diakonie unter pädzu gestalten, zu reflektieren und zu controllen

tiber solcbe Stufen kann und muss ein genuin cbristlicb bestimmtes Menscbenuerständnis aucb Folgen bis in einzelne Konzepte binein haben. Im Kunden-Konzept
wird gesagt, wer der betreule Menscb fiir
das Unternehmen ist. Die Orientierung an
der biblischen Aussage, jedes menschliche
Wesen sei ein uon Gott gewolltes und geliebtes Gescböpf und damit sein Ebenbild, bat
Auswirkungen bß in pädagogische Konzepte und Metboden. Das Personal-Konzept regelt das Verhältnis des Unternebmens zu

Fachkompetenz

nicht in die Geschäftsfüh-

rung, um so mehr auf die tsbene des mittleren Managements, um darin in größtmöglicher Teilautonomie linien des leitenden
Menschenverständnisses

bis in Konkretionen

hinein durchzugestalten.
Für die GeschöftsJührung eignen sich uorwie-

gend integrale Klmpetenzen: Personal-, Fi'

seinen Mitarbeitenden. Darin wird definiert, was fiir die Zukunft Mitarbeit in ei-

nanz- und Qualitäts-Management. Es empfiehlt sicb somit nicbt, darin Pädagogen/innen, Erzieher/-innen, Psychologen und Ps4'

nem solchen Tendenz-Ilnternehmen bedeu-

chologinnen, Ärzte und Ärztinnen, Pflege-

tet. Die Zeit des patriarchalen "Dienens" ist

hräfte etc. anzusiedeln. Ptidagogik gehört in

auch in der Diakonie endgültig uorbei, aber

den Bereich der Handlungsdiakonie, um dar-

aucb die Phase eines.fachorientierten Jobs
mit gröJitmöglicher sozialer Absicberung.
In einem Dienstleistungs-Unternebmen ist

Arbeißkonzepte zu slrgen, die auch praktikabel sind. Aucb daJür sind passende Con-

eine bochqualifizierte und bocbmotiuierte
Leistung angesagt, die sicb aucb in entspre-

trolling-lnstrumente zu entwickeln, die das
eigene Sein und Tun überprüJbar machen

cbenden Entgelt-Systemen niederschlägt,
Fast fläcbendeckend ist Nachholbedarf im
Bereich eines zeitgemäJien Seelsorge-

nach der Leitfrage: Sind wir aufgutem

Konzepß, das künftig in uie(ältiger Hin'
sicht zu einem Markenzeicben des Unternebmens werden kann und muss. Nicht nur
Indiuiduen haben Geist und Seele, sondern
auch Unternehmen, dieje nachdem gesund
oder krank, uernachlössigt oder aucb ge'
pJlegt sein können, Seelsorge uird in Zu-

kunft ak
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(Pädagogik-Controlling). Außer in Ausbildungs-Unternehmen gehört Pädagogik als

Funktion des Soft-Managements

zur Sorgefiir das Wobl und Heilwerden aon

in

rtir qualifuierte, sinn- und wertbewusste

\Yeg

nach uorn, sind wir steben geblieben oder
gar zurückgefallen? Pädagogik wird in diesem Setting zu einer unersetzlichen Perspek'
tiae, um die Frage bß in Alltagskonkretionen
hinein zu beanfuorten und zu gestalten: Wer

istfiir

uns der belreute Menscb?

Alfred Jäger ßt Professor fi)r Systematische
Tbeohgie an der Kircblicben Hochschule Betbel.
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