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Christliche Werte in einer pluralistischen Welt

Zu allen Zeiten müssen Gesellschaften Krisensymptome des Wertefundaments,
auf dem sie basieren, aufmerlsam verfolgen und in einen öffentlichen Diskurs
stellen. Moderne pluralistische, global vernetzte Gesellschaften bieten dabei
gleichermaßen Chancen wie Konfliktpotenziale. Diese Ausgabe der HIRSAUER

BLATTER setzt sich konstruktiv mit den ethischen Schwachstellen plural veran-
schlagter Gesellschaftskonzepte auseinander. Dabei bleibt es nicht bei einer
Darstellung der allseitig beklagen frrisensymptome wie zum Beispiel Wertever-

fall und Vorrang des Spaßfaktors. Die Autoren machen Alternativen ethischer
Vermittlung aus, beispielsweise auf der Folie (religions)pädagogischer Methodik,
und analysieren die Bedeutung der christlichen Botschaft fur die Vertebildung.
Fragen, die dabei auftauchen - Wie sind christliche Werte mit der Gesellschaft

vereinbar? Welche Bedeutung hat die persönliche Urteilsfähigkeit gegenüber der
Toleranz flir andere Sichr und Lebensweiscn? Welche methodischen Grundzüge

einer pädagogischen Ethik gibt es? - gehen die Autoren von verschiedenen
fachlichen Seiten an.

Mit dieser Ausgabe der HIRSAUER BTATTER verabschieden wir auch gleichzeitig

Herrn Dr. Jörg Möller aus dem Herausgeberkreis. Er hat die Aufgabe an der CJD

Arnold-Dannenmann-Akademie verlassen und an einem neuen CJD-Standort in
Königswinter die Schulleitung einer CJD Jugenddorf-Christophorusschule über-
nommen. Vir danken flir seine Mitarbeit.

November 2004

Hartmü Hühnerbein
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Unsere westlichen Gesellschaften in der Mo-

derne kennzeichnen sich als "pluralistisch";

d. h.: als weltanschaulich neutral. Jedes Mir
glied dieser Gesellschaften kann sich nach

seiner eigenen Werteordnung richten und

wird nicht gezwungen, die der Mehrheit für
sich gelten zu lassen. Gleichwohl reden wir
von "Wertegemeinschaften" (der atlantischen

oder der europäischen) und bringen dadurch

zum Ausdruck, dass solche Gruppierungen

auf gemeinsam anerkannten Werten beruhen,

dass man sich zu ihnen bekennen muss, um

dazuzugehören. Ein Vakuum, das von \Yerten

völlig entleert ist, gibt es also auch in plurali-

stischen Gesellschaften nicht.

Insbesondere unsere Verfassung in Deutsch-

land, das "B0nner Grundgesetz", versteht sich

gleichzeitig als weltanschaulich neutral, gibt

sich aber durchaus werthaltig. Das kommt vor

allem im Grundrechtkatalog zum Ausdruck,

der gleich zu Beginn des Grundgesetzes so

etwas wie die rechtsethische Begründung des

gesamten Staatswesens darstellt. Vor allem die

erste Vorschrift (Art. 1: "Die Würde des Men-

schen ist unantastbar") ist das weithin leuch-

tende Flammenzeichen, durch das die Mütter

und Väter des Grundgesetzes die Abkehr des

neugegründeten Staates vom moralischen Ni-

hilismus der Nazizeit besiegeln wollten, In
welches Chaos fene Haltung ganz Europa ge-

stürzt hatte, stand damals noch allen vor Au-

gen. Es war allgemeines Bestreben, eine sol-

che Katastrophe in Zukunft nicht wieder

eintreten zu lassen. Darum die "Ewigkeitsga-

rantie" für Artikel 1, der auch mit verfas-

sungsändernder Mehrheit in Bundestag und

Bundesrat nicht zu beseitigen ist. Auf dem

Hintergrund der Erfahrung, wie antastbar die

Würde des Menschen ist, ist die Achtung vor

ihr zum gemeinschaftsbegründenden Postulat

erhoben worden. Damit ist anerkannt, dass

der Staat seine Existenz aus vorstaatlichen

Werten herleitet und legitimiert, über die er

nicht verftigen kann.

Die rigoros anmutende Dominanz von Art. I
GG scheint auf den ersten Blick der weltan-

schaulichen Neutralität des Staates zu wider-

sprechen. Tatsache ist, dass zu der Zeil, als

das Grundgesetz konzipiert wurde, sich durch

Art.l offensichtlich niemand in seinen inner-

sten Überzeugungen vergewaltigt fuhlte. Im
Gegenteil: Art. I GG entfaltete eine ungeheure

Integrationshaft, da sich die gesamte post-

nationalsozialistische Gesellschaft durch diese

Vorschrift authentisch ausgedrückt ftihlte. Das

Gebot, die Menschenwürde zu achten, er-

schien allen gesellschaftlichen Gruppen glei-

chermaßen einleuchtend, von den Kommuni-

sten bis zum katholischen Zentrum. Man

hatte dabei vor Augen, was gerade eben, nach-

dem die alliierten Truppen die Konzentrati-

onslager geöffnet hatten, weltweit offenbar ge-

worden war: die Missachtung der Menschen-

würde in großem Stil, durch den Staat veran-

lasst und durchgeführt. Es gab niemanden,

der einer solchen abgründigen Yerderbtheit

mit Toleranz und Neutralität hätte begegnen

wollen oder auch nur können.
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Zu Beginn seiner Rechtsprechung fut. 1 GG

hat das Bundesverfassungsgericht den Inhalt

dessen, was Menschenwürde umgreift, weitge-

hend als Verneinung und Ablehnung speziell

des Ilps nationalsozialistischer Unrechtstaten

interpretiert. Bis zum heutigen Tage ist die

Auslegung des Artikels I durch das Verfas-

sungsgericht durch große Zurückhaltung ge-

kennzeichnet, was denkbare positive Inhalte

des Begriffs "Menschenwürde" angeht. Statt

inhaltlich umfassend festzulegen, was die Ach-

tung vor der Menschenwürde gebietet, be-

gnüg sich das Verfassungsgericht eher damit,

den gegentiber stehenden Begriff der Missach-

tung zu erläutern. Dabei hat es jede nach 0r-
thodoxie strebende Formulierung zurückge-

wiesen; selbst die auf Kant zurückgehende

Definition Dürigs: Verboten sei es um der

Menschenwürde willen, den Menschen nur
als Mittel, nicht wenigstens auch als Zweck

einer Handlung einzubeziehen. Das Verfas-

sungsgericht lässt diese Definition nur inso-

weit gelten, als sie "die Richtung" angibt, in

die man denken müsse, um eine Vorschrift

auszulegen, die sich in einer solchen Formu-

lierung aber nicht erschöpfe. Dieser behutsa-

me Umgang des Verfassungsgerichts mit Art. I
bleibt im Einklang mit seiner Entstehungsge-

schichte: Das Gebot der Achtung vor der Men-

schenwürde dient dazu, schlimmste Missstän-

de aufzuspüren und zu beseitigen; sein

Gebrauch wird nicht inflationiert und in klei-

ner Münze verbraucht. Das Urteil über die

Missstände, gegen die Artikel I GG Wirkung

entfaltet, kann damit rechnen, ohne Unter-

schied nach Religion und Weltanschauung bei

den gesellschaftlichen Gruppen akzeptierl

und geteilt zu werden.

Für den Zusammenhalt einer Gesellschaft ist

dieser Konsens über moralische Grundwerte

von existentieller Bedeutung. Dies hat man

leider weitgehend aus den Augen verloren, als

die Auseinandersetzung, die Vermittlung und

das Bekenntnis zu solchen Grundwerten im-

mer mehr zur Privatsphäre gerechnet wurden.

Vermutlich ist dies die Folge der historischen

Erfahrung, dass der Kampf um "letzte Antwor-

ten" immer in Gefahr ist, in extreme Aggres-

sionen auszuarten. Nichts ist so verheerend

wie ein Glaubenslaieg. Die angemessene Ant-

wort auf diese historische Erfahrung dürfte
jedoch nicht die Verbannung weltanschauli-

cher Urteilsbildung ins rein Private sein, son-

dern die Einübung der rationalen Debatte zu

diesen Themen im öffentlichen Raum. Ein

wesentlicher Ort, wo diese Einübung erfolgen

müsste, ist - jedenfalls nach deutscher Traditi-

on - der Religionsunterricht an den öffentli-

chen Schulen.

Statt integrativ zu wirken, wie es ursprünglich

seine [unktion war, entwickelt Art. I jedoch

dann gefährliche Sprengkraft für die Gesell-

schaft, wenn er ftir eine bestimmte, weltan-

schaulich festgelege Interpretation von Inhalt

und Konturen der Menschenwürde in An-

spruch genommen wird. Wird Menschenwür-

de etwa katholisch oder protestantisch, ent-

sprechend dieser oder fener philosophischen

Richtung und Schule definiert und dann mit

derAutorität des Art. 1 auch denen aufoktroy-

iert, die andere Überzeugungen haben, so

wird die weltanschauliche Neutralität der Ver-

fassung aufgegeben. Toleranz gegenüber

unterschiedlichen Überzeugungen und \Yerte-

ordnungen ist aber selber ein Wert, der in der

Achtung vor der Menschenwürde seine Wur-

zeln hat. tss ist schmerzvoll erlebte europäi-

sche Geschichte, die uns diese Lehre erteilt

hat. Diese Erfahrung darf ebenso wenig ver-

gessen werden wie das Unrecht des NS-Re-

gimes.

Dem Gebot der Toleranz widerspricht fedoch
keineswegs der argumentative Streit um Urtei-



le und Handlungsoptionen. Im Gegenteil: Ge-

rade die konfrontative Auseinandersetzung

kann Toleranz befördern, wenn sie irn richti-

gen Geist geftihrt wird. Dazu gehört, dass man

sich und sein Urteil in Rede und Widerrede

der Korrektur oder der Ergänzung durch das

bessere Argument des Gegners ehrlich aus-

setzt. Das geht nur, wenn marl grundsätzlich

die Bereitschaft mitbring, die eigene Meinung

nicht als das in jedem Fall Letztgültige anzuse-

hen, dem ein bedeutendes Gegenargument

nicht mehr begegnen kann. In dieser Haltung

lässt sich das engagierte Eintreten fur den ei-

genen lflertekanon verbinden mit dem auf-

merkamen Wahrnehmen anderer Auffassun-

gen und dem Respekt vor ihnen, auch wenn

man sich ihnen nicht anschließen kann.

Seltsamerweise ist in einer pluralistischen Ge-

sellschaft, die nicht mehr viele von allen ge-

tragene Wertüberzeugungen vorhält, Toleranz

eine besonders seltene fugend. \Yem auferlegt

ist, sich die eigene Haltung zu grundlegenden

Bereichen selber zu erarbeiten, erlebt es als

schmerzhaft, wenn sie von furdersdenkenden

in Frage gestellt wird. Der sichere Boden, den

man gerade unter den Füßen gespürt hat,

scheint ins Schwanken zu geraten. Wirklich

tolerant, weil innerlich unangefochten, kann

eigentlich nur jemand sein, dessen Wertegefli-

ge bei aller Bereitschaft, sich im Streit auszu-

setzen, ein Mindestmaß an Stabilität aufiveist.

Genau an dieser Stelle aber werden sich Staat,

Gesellschaft und Gesetz nicht als hilfreich er-

weisen, um eine solche Stabilität aufzubauen.

Der ehemalige Verfassungsrichter Böckenför-

de hat es einmal sinngernäß so ausgedrückt,

der Staat sei ein Großverbraucher von Werten

und Vertbewusstsein, sei aber nicht in der

Lage, diese seine Grundlage selber zu schaf-

fen. Insbesondere eignet sich kein Gesetz da-

fti1 Wertbewusstsein zu schaffen oder Verluste

auszugleichen. Was "man tut oder nicht tut",

lernt man in der berühmten Kinderstube oder

man lernt es höchst mühsam durch schmerz-

hafte Erfahrungen durch menschliches oder

berufliches Scheitern zum Beispiel. Gesetze

sichern solche Verhaltensweisen nicht; sie ori-

entieren sich am "ethischen Minimum", nicht

an einem positiven sittlichen Kodex, wie er

etwa aus Familicn-, Berufs-und Gruppentradi-

tionen hervorzugehen pflegt. Solche Normen

finden nur äußerst selten Eingang in Gesetze;

sie vermitteln sich vor allem durch persönli-

ches Beispiel und Vorbild, dem freiwillig nach-

geeifert wird. Im Unterschied dazu wird der

Inhalt der Gesetze durch das hinter ihnen ste-

hende staatliche Gewaltmonopol durchgesetzt,

notfalls auch gegen V/iderstand. Das Gesetz

hal rwar mit den in der Gesellschaft vertrete-

nen Werteordnungen insofern zu tun, als es

mit ihnen kompatibel sein nuss, es darf und

kann sie aber nicht widerspiegeln.

Was es aber für den demokratischen Staat be-

deutet, wenn für vicle Menschen außer denr

Gesetz keine zusätzliche sittliche Maxime

mehr gilt, macht der Vertrauensverlust deut-

lich, den insbesondere die Einflusseliten in

Politik und Wirtschaft in den letzten Jahren
ganz offenkundig erlebt haben. Der Schaden

ist besonders in schwierigen Zeiten katastro-

phal, weil notwendige schmerzhafte Entschei-

dungen von den Betroffenen kaum akzeptiert

werden könnerl, wenn sie den zur Entschei-

dung Berufenen nicht abnehmen, dass die

Operation um ihrer Zukunft willen geschieht

und nicht, um es sich selbst bequem zu ma-

chen.

Die Vermittlung von freiwillig zu übernehmen-

den sittlichen Werten ist heute schwieriger

denn je. Das liegt nicht nur daran, dass die

Gesellschaft insgesamt nicht mehr hinter sol-

chen Vy'ertordnungen steht, sondern fede mit

feder auf dem "Markt der Möglichkeiten" kon-

kurriert. Ein schwerwiegendes Problem ist 9



auch, dass die Beispiele und Vorbilder entwe-

der fehlen oder es zunehmend schwierig wird,

mit ihrer Befolgung die Aussicht auf ein er-

folgreiches und gelingendes Leben zu verbin-

den. Wer seinen Kindern enva empfiehlt, in

der Schule, in der lehre oder beim Studium

mit Fleiß, Disziplin und Sorgfalt dabei zu sein,

kann nicht versprechen, dass das die Garantie

für einen befriedigenden und gut bezahlten

Arbeitsplatz ist. "Sekundärtugenden" (wie die

genannten drei) lassen sich aber heutzutage

kaum als Selbstzweck vermitteln. Es hat eine

Zcit gegeben, da wurden diese Sekundärtu-

genden vor allem unter jungen Leuten gezielt

verächtlich gemacht (mit dem Argument, es

handele sich eigentlich gar nicht um T\rgen-

den, da sie auch geeignet seien, die Fi.ihrung

eines K,Z zu optimieren. Bei dieser Argumen-

tation wurde allerdings die - ebenfalls zutref-

fende - Tatsache ausgeblendet, dass man ohne

diese Tugenden auch kein Kind großziehen

kann.)

Die Vermittlung der etwas altmodischen TIr-

genden "Fleiß, Disziplin, Sorgfalt", aber auch

"Zuverlässigkeit, Loyalität, Korrektheit" muss

damit fertig werden, dass niemand eine kurz-

fristige Belohnung garantieren kann. Im Ge-

genteil: Oft ist "der Ehrliche der Dumme".

Das schöne Wort aus der Bibel "Der Herr kisst

es den Aufrichtigen gelingen" scheint from-

mes Wunschdenken zu sein. Es lässt sich je-

doch nachweisen, dass das, was unter kurzfri-

stigen Gesichtspunkten 0pfer kostet und

deshalb als "moralisch" gilt, langfristig be-

trachtet die größten Yorteile hervorbringt. Es

ist somit das auch unter pragmatischer Be-

trachtungsweise Klügere - wie das Kulanzver-

halten eines Kaufmanns gegenüber seinem

Geschäftspartner, mit dem er eine langfristige

Geschäftsbeziehung erhalten will.

Ein weiteres Problem erschwert die Vermitt-

lung von Verten noch darüber hinaus: Keine

Werteordnung erspart einem die Erfahrung,

dass man mit einer moralischen rü(/erteord-

nung nicht für jeden Fall eine klare Hand-

lungsanweisung erhält. Um eine eigenständige

ethische Urteilsbildung kommt man insbe-

sondere deshalb nicht herum, weil Werte ein

und desselben Systems miteinander in Kon-

flikt geraten können. Hier bedarfes bei jedem

Menschen nicht nur einer eigenen Wertebil-

dung, sondern der [ähigkeit, souverän den

Abwägungsprozess im Zielkonflikt zu mei-

stern. Ein aktuelles Beispiel im öffentlichen

Raum für solche Zielkonflikte ist etwa dcr

"l'all Hohmann", bei dem die Bekämpftrng

eines groben Antisemitismus (der sich auf

eine gräuliche Geschichtsklitterung stützt) mit

dem Recht auf freie Meinungsäußerung (auch

auf erschreckend falsche Meinungen) kolli-
diert. Ver ein System von Werten verrnitteln

will, kann heute damit nicht die Verheißung

verknüpfen, damit gäbe es klare Leitlinien ftir

fede im Leben auftauchende I(onfliktsituation,

die einem die eigene Urteilsbildung ersparen

könnten und die Gewähr dafür bieten, dass

man immer auf der sicheren Seite ist. Bei den

vielen Unsicherheiten, mit dcnen Menschen

heute fertig werden müssen, ist die Sehnsucht

nach solcher Klarheit verständlich. Ethikwür-

de jedoch erheblich missverstanden, wenn

man sie auf einen Katalog von Antworten auf

sämtliche Lebenssituationen reduzieren wür-

de. So gilt etwa für den Unterricht zu "Ethik"

in den Schulen, dass entscheidendes Lernziel

nicht die Aufnahme möglichst vieler Werte,

sondern der eigenständige Umgang mit ihnen

ist. Das aber ist überaus anspruchsvoll und

mühsam - menschlich wie intellel«uell.

Anspruchsvoll und mühsam heißt jedoch zu-

gleich: ergebnisoffen und spannend. Die ver-

schiedenen Methoden der Lösung von Konflik-

ten zwischen Werten und Zielen, die alle ihre

Berechtigung haben, kann eine abenteuerli-10



che Reise sein durch Philosophien, Weltan-

schauungen und Religionen. Hilft zum Bei-

spiel die Ausbildung einer Wertehierarchie,

mit deren Hilfe das höhere Ziel den geringe-

ren Wert schluckt und zum Yerschwinden

bringt? 0der dient es den hochrangigen Wer-

ten mehr, wenn der Konflikt durch "prakti-

sche Konkordanz" entschärft wird, also ein

Mittelweg gesucht wird, der den Konflikt unter

möglichster Schonung aller kollidierender

Werte zu entschärfen bemüht ist? Nicht die

"richtigen" Antworten auf Wertekonflikte sind

im Ethikunterricht darzustellen und weiterzu-

geben, sondern die angemessenen Methoden,

durch die Antworten entwickelt werden, die

zur Persönlichkeit und zur Werteordnung des

Urteilenden passen. Wer auf diese Art sein

eigenes ethische System ennvickelt und zur

Urteilsbildung anwendet, wird immer wissen,

wie fragil und fehleranfällig das eigene Urteil

ist und bleibt. Bei allem Engagement für die

eigene Argumentation bleiben Verurteilung

und Ausgrenzung des Andersdenkenden aus-

geschlossen. Wer im Sinne eines "Hier stehe

ich; ich kann nicht anders" auf das wahrhaftig

nicht unfehlbare eigcne Gewissen verwiesen

ist, wird stets - in welcher weltanschaulichen

Bildersprache immer - den Satz hinzufügen:

"Gott helfe mir - Amen".

Margot uon Renesse war bis 2002 Mitglied
im Bundestag und, Yorsitzende der Enquöte-

Kommission "Ethik und Recht in der Moder-

nen Medizin".
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Vermittlung bezeichnet den Vorgang eines

Ausgleichs. Zwei Niveaus werden vermittelt;

zwischen zwei Parteien wird vermittelt; Inter-

essen werden denen vermittelt, die diese In-

teressen nicht haben. Was sind die zwei Sei-

ten, zwischen denen die Wertevermittlung ihr

Geschäft hat? Wenn in diesem Zusammen-

hang von Wertefulle die Rede ist, so kann die

andere Seite der Vertevermittlung nur als ein

Mangel an Werten, als Wertverlust bestimmt

werden. Zwischen der lülle einerseits und

dem Mangel andererseits hätte die Vermitt-

lung ihren Ort. Die Vermittlung würde den

Ausgleich schaffen zwischen Fülle und Man-

gel. Insofern hätte die Vermittlung keinen ei-

genen Ort jenseits der beiden zu vermitteln-

den Seiten, sondern besäße ihr Charakte-

ristikum in ständiger Bewegung zwischen bei-

den Seiten. Der Ort der Vermittlung wäre gera-

de kein Ort, kein statischer Punkt, sondern

eine Bewegung. Vermittlung ist dynamisch. Sie

ist ein Nicht0rt und besteht in einer dauern-

den Veränderung des 0rtes.

Bereits hier möchtc ich meine frritik anmel-

den und eine These entgegenstellen: Entgegen

der dynamischen Vermittlung gilt es den Wert

der stabilitas loci zu enldecken. Die ortsver-

ändernde Bewegung schafft keinen Wert.

So unverständlich meine These auch ist, so

deutlich ist aber das Widersprochene. Es ist

der Grundsatz ökonomischer Logik: Ortsver-

änderung schafft Wert. Bei diesem Satz

braucht man nur an die reich bediente Touris-

musbranche, an die dominante Autoindustrie

oder an die flächendeckende Kommunikati-

onsvernetzung zu denken, um direkt zum

Prinzip der Ökonomie vorzustoßen.

0rtsveränderung schafft Wert. Wasser in Nor-

wegen ist nichts wert, einige tausend Kilome-

ter südlich in der Sahara bekommt es ledoch
großen Wert. Mit der Sonne ist es genau um-

gekehrt. Sonnentage sind im Süden nichts

wert, ftir die Nordländer aber sind sie wertvoll.

Die Möglichkeit der Veränderung des Ortes,

der Transport des Wassers in die Wüste oder

der Charterflug der Nordeuropäer in den Sü-

den ist es, der hier den Wert schafft. Angebot

und Nachfrage. das Grundgesetz der Ökono-

mie, funktioniert nur unter der Bedingung

der Möglichkeit, den Ort zu verändern.

Die 0rtsveränderung schafft Wert. Jede Fülle

bliebe ohne die Möglichkeit des Transfers

wertlos. An sich und an ihren Ort gebunden

ist lülle noch nicht wertvoll. Sie ist bestenfalls

Rohstoff. Erst in der Aktualität eines Angebotes

und in der Mobilität eines Produktes wird Fül-

le zum Wert. Umgekehrt wird der Mangel erst

dort zur Nachfrage, wo die Möglichkeit des

Transfers gegeben ist.

Kein Wunder ist es deshalb, dass in der Logik

der Ökonomie die 0rtsveränderung selbst

zum Wert aufrückt. Mobilität und Geschwin-

digkeit werden zu eigenständigen Werten.

Durch Beweglichkeit entsteht Wert, während

Immobilität keinen Wert bring. Keine Stellen-

ausschreibung, kein Leitbild kommt ohne den

Standard der Flexibilität aus. Schnelligkeit

und Beschleunigung steigcrn den Wert, wäh-

rend Langsamkeit und Verzögerungen den

Wert mindern.12



Es ist das ökonomische System, das den Vert
der Mobilität, der Steigerung und Beschleuni-

gung geschaffen hat. Vert ist überhaupt ein

Terminus der Ökonomie des 19. Jahrhun-
derts, der Nationalökonomie oder der Volls-
wirtschaftslehre. Erst über den Neukantianis-

mus ist der ökonomische Begriff des Wertes

zu einem philosophischen und dann auch

pädagogischen Begriff geworden.

In der metaphysischen Philosophie gab es

keinen Wert, sondern das summum bonum,
das höchste Gut. Das summum bonum ord-

nete alles Sein auf sich so hin, dass ein um-
fassender Kosmos entstand, in welchem das

Leben des Menschen in prinzipieller Seinsver-

wandtschaft eingebettet war und zwischen

Gründung und Vollendung seinen wohlbe-
stimmten Platz fand. Es war das summum
bonum, das alle Bewegung auf sich hin lenk-

te. Mobilität war kein Wert. Nur abgeleitet be-

kam die Bewegung einen Wert, wenn sie in die

richtige Richtung fuhrte, nämlich zum höch-

sten Gut, und nicht etwa niederes Sein er-

strebte, wodurch sie ins völlige Nichts lief. Na-

turgemäß strebte das mindere Sein nicht zum

minderen Sein, sondern zum vollen Sein des

summum bonum und fand in ihm seine Voll-

endung. Das scholastische Feld von Natur und
Gnade, von vorfindlicher Eigenbewegung und
zielgegebener Vollendung tut sich auf. Die

Pädagogik hatte hier einen ausgezeichneten

Rahmen. Nicht die Bewegung, sondern das

Sein war der Vert. Darum wurde vom Sein

gehandelt und von irgendwelchen Werten.

längst sind die Zeiten einer kosmologischen

Ordnung menschlichen Seins vergangen. Der

Mensch hat keine Beheimatung mehr in der

ihn umgebenden Fremde. AIs in der Neuzeit

der Mensch die zentrale Stellung im Kosmos

verloren hatte und auf sich selbst zurückge-

worfen war, entdeckte er mit der Aufldärung

die Geschichte als Kompensat fur die verlore-

ne kosmische Beheimatung. tiflas das höchste

Gut nicht rnehr gab, sollte nun die Geschichte

geben. Es ,n'il jelzt der Endzweck der Ge-

schichte, der alles historische Leben auf sich

hin ordnete und so die sinnvolle Einheit aller

Geschichte garantierte. Im konsequenten
Fortschritt auf diesen Zielpunkt zu bekam das

historisch Kontingente Teilhabe am umfassen-

den Sinn. Dern historisch Gegebenen kam
Sinn zu, wenn es als Mittel zur Herstellung

des Endzwecks begriffen wird. In der Bewe-

gung zielorientierten F0rtschritts fand das Zu-

fällige, das aus sich wertlose Einzelne seinen

Wert. Fortschrittlichkeit machte wertvoll. Die

fortschrittliche Bewegung brachte Wert in das

Vorfindliche und Gegenwärtige hinein. So

übernahrn der Fortschritt die Wertevermitt-

lung. Das ungegründete Einzelleben erfuhr als

Mittel fiir das glückliche Endziel der Geschich-

te eine alle gegenwärtigen Beschränkungen

übergreifende V'ertsteigerung. Die Zukunft
rechtfertigte die Entbehrungen der Gegenwart.

Zukunft wurde zum Schlüsselwort auch in
Kirche und Theologie. Die Weltgeschichte wur-
de zum Weltgericht.

Das Problem ist nuq dass im Unterschied zum

summum bonum der Endzweck der Geschich-

te sein Sein nicht in sich selber hat. Der Zweck

bekommt Realität nur in den ihn verwirkli-

chenden Mitteln. Der Zweck ist den Mitteln
gegenüber abstrakt. Insofern sind die Mittel
dem Zweck gleichgültig. Für den Zweck liegt

darum der Vert des Mittels in dessen zielstre-

biger Aufhebung oder Verwertung. Die fort-
schrittliche Bewegung opfert sich selbst und
alles andere gleicherweise. Die Rechtfertigung

aller Opfer besteht in deren schließlicher Ver-

nichtung. Wo die Weltgeschichte zum Weltge-

richt wird, da bleibt als einzige Rechtfertigung

das totale Opfer. Wo die Zukunft zum Himmel
wird, da wird die Gegenwart zur Hölle. 13



So sieht es aus, wenn das Dogma des stellver-

tretenden, allgenügsamen und einzigen 0p-

fers Christi aufgehoben und die Rechtferti-

gungslehre verallgemeinert wird. Dass dies

nicht nur eine dogmatische Spitzfindigkeit ist,

hat das 20. Jahrhundert leidvoll gezeig. Die

Weltgeschichte hat sich nicht als Lösung, son-

dern als Vernichtung erwiesen. Die fortschritt-

lichen Bewegungen haben allesamt nicht den

Himmel, sondern die Hölle über die Erde ge-

bracht. Insofern ist das Ende der Fortschritts-

idee, das Ende der l(onstruktion von \Yeltge-

schichte, das mit demJahre 1989 offenkundig

geworden ist, ein positives Ereignis. Die zielge-

richtete Bewegung bewegt nichts ntehr, der

Fortschritt hat seine Richtung und damit seine

Plausibilität eingebüßt. Opfer für den Fort-

schritt sind nicht länger gerechtfertig.

Die Folge aber ist, dass kein gegenwärtiger

Verzicht fur irgendwelche Ziele in der Zukunft

noch einleuchtet, denn nicht mehr die Zu-

kunft rechtfertig, sondern allein die erfüllte

Gegenwart.

Die Gegenwart abel aus der Einheit eines Kos-

mos gelöst, nun auch aus der Einheit der Ge-

schichte herausgebrochen, ist in ihrer Verein-

zelung und Richtungslosigkeit prinzipiell

unerfiillt. In dieser lage ist nur eine Rechtfer-

tigung ohne Jenseits denkbar, eine Erfüllung

ohne höchstes Gut oder letzten Zweck. Erfül-

lung muss sofort sein, ohne feden Aufschub

und ohne jedes Versprechen. Damit wird die

Bewegung, die ihre Ausrichtung auf ein End-

ziel verloren hat, beschleunigt. Erfüllung

muss sofort und komplett sein. Die Bewegung

ohne Richtung nimmt sich selbst zum Ziel,

Beschleunigung wird zum Wert an sich.

Wertevermittlung wird zur Tautologie. Die Ver-

mittlung selbst ist der Wert. Dieser Wert stei-

gert sich mit der Schnelligkeit der Vermitt-

lung. Der Wert nimmt ab mit der Störung,

Langsamkeit oder Verzögerung von Vermitt-

lung. Vermittlungsschwierigkeiten sind daher

vordringlich zu beheben. Zu denken ist da an

die Technik elektronischer Kommunikation

binärer Datenverarbeitung, an die Theorie op-

timierter individueller Kommunikation ä la

Watzlawick oder an die Idee universal-

kommunikativen Handelns bei Habermas.

Komrnunikation ist das Schlüsselwort, Kom-

munikation ist die Schlüsseltechnik, Kommu-

nikation ist das Evangelium.

Das in den 60crJahren aufgestellte Programm

einer Kommunikation des Evangeliums be-

herrscht seitdem die Homiletik. Kritisch auf-

merken lassen sollte, dass Kommunikation

zugleich die Leitidee ökonomischer Vernunft

ist. Vermittlung schafft Wert. Die Wertevermitt-

lung fu nl(ioniert ökonomisch.

Die Perfektion des ökonomischen Systems

zeigt sich in der Tautologie der Vertevermitt-

lung. Das geschlossene ökonomische Systent

kennt keinen Wert außer dem der beschleu-

nigten Vermittlung. Der wachsende Ausgriff

aufanderes mitsanlt der beschleunigten Kon-

zentration auf den einzigen Wert allseitiger

Kommunikation erzeugt jedoch zugleich ei-

nen ebenso schnell wachsenden Verlust an

anderen Werten. Die kommunikative Wertstei-

gerung und Vermittlung schafft einen um sich

greifenden Wertemangel.

Heißt es nun angesichts des offenkundig ge-

wordenen Mangels an Werten nach einer Wer-

tefülle Ausschau zu halten? Eine Fülle von

Werten, das kann qualitativ verstanden wer-

den als eine Vielzahl von Werten, die sich un-

ter Umständen auch widersprechen, auf jeden

Fall aber ein breites Spektrum eröffnen. Wer-

tefülle könnte aber auch quantitativ gemeint

sein als unerschöpfliche Stärke eines Wertes,14



der eine ganze Reihe anderer Werte aus sich

entließe. Wertefulle meinte dann die dynami-

sche Einheit eines bestimmten Grundwertes.

Me dem auch sei, zu beobachten ist, dass eine

Fülle von Werten, lange Zeit als nicht weiter

wertvoll beachtet geblieben, seit zwei Jahrzehn-
ten sich wachsender Aktualität erfreut. Kunst,

Ausstellungsbetrieb, tultiquitätenhandel sowie

Kunstgeschichte und Museen haben ebenso

Konjunktur wie Religionen, spirituelle Ratgeber

und ganzheitliche Heilswege, uralte und ganz

neu entdeckte Geheimlchren. Die Nachfrage

stimuliert das turgebot. Folglich besteht das

Angebot in bedarfsgerechter Verwertung brach-

liegender Ressourcen. Der entstandene Mangel

an Werten lässt flir die anstehende Vermittlung
jede bestehende Wertefulle wertvoll werden.

Auffällig ist in diesem Zusammenhang die in-

zwischen gängige Rede von Traditionen. Mit

dieser Verwendung des Traditionsbegriffs ist

zunächst die Möglichkeit gegeben, von einer

Fülle von Werten in qualitativer Hinsicht zu

sprechen. Nicht Religion, Bindung oder Wahr-

heit steht zur Debatte, sondern eine konkur-
rierende Vielzahl von Verwertbarem. Da gibt es

eine christliche Tradition, sogar eine jüdisch-

christliche, eine römisch-katholische Traditi-

on, eine evangelische und natürlich auch eine

islamische Tradition. Ferner gibt es ostasiati-

sche Traditionen, scharnanischc und indiani-

sche, germanische und keltische Traditionen.

Tradition ist in jedem Fall wie eine Ader von

\Yerten, ein gleichsam kontingent in der Ver-

gangenheit kreuz und quer verlaufender Flöz

von Werten mit diversen Nebenadern. Solche

Wertefülle gilt es nun zu schürfen, um aus

den so abgebauten Verten bedarfsgerechte

Angebote zu produzieren.

Sollte dies dcr Kontert unserer Überlegungen

zu Wertefülle und Wertevermittlung sein? Soll-

te die religionspädagogische Aufgabe, nach-

dem sie nicht mehr fortschrittsbeweg eman-

zipatorisch bestimmt ist, sich als ökonomi-

sche Bewegung der Vermittlung von Nachfrage

und Angebot herausstellen?

Die in der Religionspädagogik beliebte Gegen-

überstellung von Tradition und Situation weist

in diese Richtung. Mit der so bestimmten Aus-

gangslage wird es selbstverständlich und be-

darf keiner kritischen Reflektion, die religi-

onspädagogische Aufgabe als Vermittlung zu

definieren. Wie immer dann Fülle und Mangel

zwischen Tradition und Situation aufgeteilt

werden, in ledem fall wird die Wertevermitt-

lung zur kommunikativen Tätigkeit situations-

gerechter Traditionsverwertung.

In diesen Zusammenhang gehört auch die

empirische Wende der Religionspädagogik.

Die Situation kann naturgemäß weder abge-

leitet noch vorab gewusst werden; vielmehr

muss sie stets akluell und darum immer wie-

der neu an der empirischen Basis erhoben

werden. So ist es auch die Aufgabe ökonomi-

scher Vermittlung, einerseits aus den Ressour-

cen ein aktuelles Angebot zu produzieren, an-

dererseits aber den geeigneten Bedarf dafür

zu erheben. Die ökonornische Kundenorien-

tierung wirft ihren breiten Schatten auf die als

religionspädagogische Neuerung ausgegebene

Schülerorientierung und Subjekttheorie.

Mangel und Fülle werden als Angebot und

Nachfrage, als Produkt und Bedarfvermittelt.

Die Verrnittlung bewegt beide Scitcn. Einer-

seits wird das vorhandenc Potential in Bewe-

gung gebracht und als Aktualität angeboten;

andererseits wird das bestehende Defizit der-

art in Bewegung gebracht, dass aktuelle Nach-

frage entsteht. Der an sich bedauerliche Man-

gel wird zum Endabnehmer geadelt, genauso

wie die lagernde und damit wertlose Fülle 15



zum aktuell erwerbbaren Produkt veredelt

wird. In ihrer Yermittlung werden beide Sei-

ten, Fülle wie Mangel, zugleich und gemein-

sam verwertet. Vermittlung ist doppelte Ver-

wertung.

Die Doppelseitigkeit der Verwertung zeigt sich

als Veredelung und Vcrbrauch, als Produkt

und Konsum, als Versorgung und Entsorgung.

Diese Doppelseitigkeit ökonomischer Vermitt-

lung lässt sich auf einen einfachen Satz brin-

gen: In der Vermittlung wird Fülle zum Ver-

brauch verwertet.

Wird Fülle zum Verbrauch verwertet, so liegt

die Entwertung nicht fern. Produkte und An-

gebote von heute sind die Müllberge von mor-

gen. Das Angebot produziert nicht bedauerli-

cherweise, sondern unvermeidlicherweise

den Müll. Die Wertsteigerung geht einher mit

steigender Entwertung. Das heißt für die Wer-

tevermittlung: Im aktuellen Angebot der Werte

ist deren Entwertung bereits enthalten. Die

Enfwertung folg der Verwertung auf dem l'uß.

Wertevermittlung schafft unweigerlich wach-

senden Werteverbrauch.

Wo aber Werte verbraucht sind, müssen Werte

verstärkt angeboten werden. Mobilität und

l'lexibilität lösen das Problen der Wertever-

mittlung. Nicht nur ist die eigene, alte und

angestammte Tradition gründlicher zu ver-

werten, sondern auch neue Traditionen sind

zur Verwertung zu erschließen, um dem stei-

genden Verbrauch von Werten mit einem

wachscnden Angebot von Werten Stand halten

zu können. Prompt kommen interkulturelles

Lernen und interreligiöse Aktionen ins Ange-

bot. Die kommunikative Vermittlung wird ein

weiteres Mal beschleunigt, um den durch

Konsum entstandenen Werteverlust durch ver-

stärkte Wertevermittlung auszugleichen.

Damit sind wir wieder beim Anfang: Die Ver-

mittlung schafft das Problem des Mangels. Die

Vermittlung findet zugleich aber auch die [ö-
sung zur Abhilfe eben dieses Mangels. Die Ver-

mittlung erweist sich als flexibel und unge-

mein anpassungsfähig. Sie reagiert sensibel

und ungewöhnlich innovativ. Die Vermittlung

findet auf ihre eigene Krise eine Lösung, die

nicht nur die Vermittlung weiterhin beibehält,

sondern darüber hinaus noch steigert. Die

Vermittlung greift über sich hinaus und inte-

griert, was außerhalb ihrer liegt. Das, was von

sich aus lenseits der Vermittlung liegt, wird

nun zum Bestandteil der Vermittlung ge-

macht. Mit solchen integrativen Lösungen

heilt dic ökonomische Vermittlung die Män-

gel, die sie selbst hervorgerufen hat. Die öko-

nomische Vermittlung wächst über sich hin-

aus und verschiebt ihre Grenzen Mal um Mal.

Das ökonomische System kann seine eigencn

Grenzen überwinden. Es ist grenzenlos oder,

wie Nildas Luhmann sag: es ist autopoetisch.

Das System der Vermittlung erhält sich selbst

durch grenzenlose Flexibilität und unbe-

schränkte lntegrati0n. Die Vermittlung stößt

dem systemhaften Prinzip nach niemals und

nirgends auf irgendwelclte Grenzen. Vermitt-

lung ist grenzenlos.

Damit ist es nun an der Zeit, zur kitisch ana-

lysierten Vermittlung eine konstruktive Alter-

native vorzulegen. Die Alternative der Vermitt-

lung wäre das Unvermittelte. Vermittlung ist

grenzenlos. Die Alternative wäre also etwas

exakt Begrenztes. Die Vermittlung vollzieht

sich in beschleuniger Bewegung; die Alterna-

tive bestünde in deutlicher Verlangsamung.

Die Vermittlung ist in ihrer Bewegung ortlos,

die Alternative wäre ortsgebunden.

Ist Vermittlung kommunikativ, wie wäre dann

die Alternative dazu zu nennen? Betreibt die

Vermittlung systematisch die Erreichbarkeit16



des Anderen, so ist die Alternative dazu in der

bleibenden Uneinholbarkeit des Anderen zu

suchen. Schafft die Vermittlung eine Kommu-

nikation der Gleichen, der Kommunikations-
partnet so läge die Alternative in einer Gegen-

überstellung der Ungleichen in einer un-
vermittelten Begegnung. Besteht die Vermitt-

lung in kommunikativer Aneignung, so wäre

die Alternative eine systemsprengende Be-

fremdung. Führt die Vermittlung kommunika-

tiv zu allseitigen Transformationen, so bestün-

de die Alternative in der nicht-kommuni-
kativen Erhaltung von Formen. Die Alternative

der Vermittlung ist das Unvermittelte, das Un-

verwertbare und das Unanbietbare, damit
eben aber auch d'Äs Unverbrauchbare.

Die Alternative zur unendlichen Vermittlung

und integrativen Kommunikation könnte nran

ästhetische \lhhrnehrnung oder auch phäno-

menale Begegnung nennen. Mit beiden ist ei-

ne fundamentale Asyrnmetrie verbunden. Es

stehen nicht wie in der Kommunikation invei

Partner symmetrisch auf ciner gemeinsamen

Ebene, die in Regeln der Vermittlung besteht;

in der phänomenalen Begegnung rnacht sich

vielmehr ein unüberwintllicher Bruch be-

merkbar.

Der Bruch besteht in l'olgendem. Indem sich

mir etwas zeigt, entzieht es sich mir zugleich

auch. Eine Sache erscheint nrir intmer nur
von einer oder zwei Seiten, nicht aber von

allen Seiten her. Mitten in dent, was sich mir
vergegcnwärtigt, macht sich zugleich etwas

breit, das von der Gegenwart nicht einholbar

ist. Diese Präsentierung von Nicht-Präsenz ist

die fundamentale Differenz leder phrinome-

nalen Begegnung. Das Charakteristische der

Begegnung ist das Zugleich von Präsenz und
Abwesenheit, die Gleichzeitigkeit von Hingabe

und Entzug, das Ineinander von Erfüllung
undVerhüllung. Es ist klar, dass solche in sich

differente Begegnung nicht auf Konsens hin
vermittelt werden kann. Die wesentlich asym-

metrische Begegnung kann nicht in symme-

trische Kommunikationspartnerschaft über-

ftihrt werden.

Indem sich also ehilas so und nicht anders

mir vorstcllt, verstellt es sich in gewisser Hin-

sicht, nämlich in meiner Hinsicht, auch wie-

der. Was sich mir in gewisser Hinsicht zeigt,

das verbirgt sich in eben dieser Hinsicht zu-

$eich.

Erst wenn ich diese gewisse Hinsicht über-

springe, denke ich, jene Differenz von Enthül-

lung und Verhüllung, von sich Zeigen und von

sich Verbergen übergreifen zu können. Wenn

ich die sinnliche Erscheinungsweise hinter
rnir lasse, fange ich an, die Sache zu denken.

Wenn ich vom Schein abstrahiere, denke ich,

das Sein zu haben. Die denkende Verrnittlung

schaltet die erschcinende Begegnung aus. Ich

schalte die leibliche Wahrnehmung aus, um
zur Feststellung der Sache zu kommen. Die

festgestellte Sache ist aber nicht die ntir er-

scheinende Sache; die Feststellung ist viel-
mehr eine Abstraktion. Die Feststellung ist

nicht die Sache in ihrer eigencn Form und
\Yeise, sondern ist die Sache im Modus ihrer
Vermittlung und Transformation. Die mit sol-

cher Vernrittlung hintergangene Sache, die

übersprungene Phänornenalität rächt sich je-

doch. Die vom Schein der Erscheinung gelöste

Sache führt keineswegs zum Sein, sondern

zum bequemen Schein eindeutiger Rechen-

größen. Die vermitteltc Sache verliert sich in
kalkulatorischen Berechnungen.

Entgegen solcher vermittelten und handhab-

baren Identität bringt jedes Erscheinen die

Relativität einer unvermittelbaren Differenz

mit sich. Wenn ich etwas sehe, sehe ich zu-

gleich anderes nicht. Nicht Gesehenes macht 17



sich im Sehen breit. Mitten in der Wahrneh-

mung wird Unwahrnehmbares prdsent. Diese

Inversion ist die Katharsis jeder ästhetischen

Wahrnehmung.

Wahrnehmung ist mithin nicht das Produkt

eines formalen Systems, das sukzessive ntit

Daten versor$ würde und diesc zu irgendwel-

chen Ergebnissen zusammenführte. \Yahr-

nehmung vollzieht sich gerade nicht in Analo-

gie zur binären Datenverarbeitung durch ein

elektronisches Rechenzentrum. Die Sinne lie-

fern nicht Daten fur die Verarbeitung im Kom-

munikationssystem des Gehirns. Sonst wäre

Wahrnehmung nichts anderes als die Auswei-

tung eben dieses Systems auf seine Umwelt.

Asthetische Wahrnehmung ist aber stets ein

Übergang vom Eigenen und Fremden. Asthe-

tisch bringt sich im Sehen Unsichtbares zu

Gesicht. Asthetisch meldet sich im Hören Un-

hörbares zu Wort. So ist Wahrnehmung stets

die Begegnung der Ungleichen, die nicht auf

Gleichheit hin verrnittelt werden können. In

der Wahrnehmung verliert das Eigene seine

Unbegrenztheit und stößt auf ein unintegrier-

bares Fremdes. Damit verlieren die Regelun-

gen des Normalen, die Gesetze der Vermitt-

lung ihre ans0nsten unbeschränkte Gültigkeit.

Wahrnehmung sprengt Systeme. Wahrneh-

mung unterläuft die Vermittlung und bildet so

deren Alternative. Die Alternative zur anschei-

nend alternativlosen Kommutrikation ist in
phänomenaler Begegnung gegeben.

Dabei ist die Alternative nicht als Ausschließ-

lichkeit auf ein und derselben Ebene zu ver-

stehen. Das eine ersetzt nicht das andere. Be-

gegnung negiert nicht die Vermittlung. Die

Kommunikation behält vielmehr ihr volles

Recht irn Normalen, im weiten Gebiet des Ver-

mittelten: Im Zusammenleben von Men-

schen, im Bestehen des alltäglichen Lebens,

1 8 in der Erziehung wie in der Politik. Durch ihre

Alternative werden Kommunikation und Ver-

mittlung nicht ersetzt, sondern lediglich in

ihrem Anspruch beschränkt.

Der Anspruch der Vermittlung ist unendlich,

weil es das Wesen der Vermittlung ist, Unver-

mitteltes zu vermitteln. Prinzipiell ist darum

alles vermittelbar. Die Kommunikation ver-

bindet die größten Gegensätze und vernetzt

die weitesten Abstände. Vermittlung ist darunt

per se ortlos. Sie ist eine unüberholbare Be-

wegung, weil sie sich stets selbst überholt.

Kommunikation besteht in der unendlichen

Beschleunigung von Bewegung.

Die Alternative zur Vermittlung liegt darum

nicht in ihrer Überbietung, sondern in deren

Unterbietung. Die Alternative unendlich be-

schleunigter Bewegung lieg in der stabilitas

loci. Die 0rtsgebundenheit von der phänome-

nalen Begegnung eröffnet das Andere der

Kommunikation. Durch Wahrnehntung be-

kommt die aus sich selbst heraus unbegretrz-

te Kommunikation eine deutliche Grenze ge-

zogen. In der phänomenalen Begegnung stößt

die alles mit sich reißende Beschleunigung an

ihre Grenze. Die Konrmunikation herrscht

nicht unbeschränkt; Kommunikation ist we-

der das Erste noch das Letzte. Vermittlung

kann auch nicht das letzte Ziel sein, sonst

wäre die Entropie allen Seins und Sinns, mil
hin der Tod selbst das lelzteZiel. Vermittlung

ist folglich nicht das Einzige. Wahrnehmung

und Begegnung sind ein Anderes. Sie heben

Kommunikation und Vermittlung nicht auf,

sondern bilden die andere Seite, zur unendli-

chen Vermittlung.

1isthetische Wahrnehmung und phänomenale

Begegnung haben dort ihr Gebiet, wo Vermitt-

lung und Konrmunikation niemals hinreichcn

können. Die ästhetische \Yahrnehmung führt

in den Rücken der Kommunikation. Die phä-



nomenalc Begegnung trifft unvermittelt und

bringt so durch das Unvermittelte den blinderr

Ileck jeder Vermittlung zu Gesicht.

Es geht um das Nicht-Kommunizierbare in

aller Kommunikation, um das, was die Kom-

munikation als bloßen Zeichenträger zu über-

springen, als Geräusch auszuhlenden oder als

Störung aufzuheben versucht. Die Alternative

zur Kommunikation sucht das Unverrnittelte

in aller Vermittlung, das Unsagbare in allem

Gesagten, das Schweigen inmitten der Rede,

das Unsichtbare inmitten des Gesehenen, das

Verborgene in allem Offenbarcn, das Ungreif-

bare in allem tsrgriffenen, das Unlernbare in

allem Gelernten, das Unverstehbare in allem

Verstandenen. Es geht um unverrnittelbare

Begegnung, ur.n eine nicht normierte Wahr-

nehmung.

Welche Konsequenz dies religionspädagogisch

und auf unser Thema hin hat, möchte ich

abschließend nicht als Überblick und dedu-

zierend, sondern exemplarisch aufzeigen. Das

Beispiel heißt: Psalm 23 im Unterricht.

Der Psalm ist den Kindern fremd. Muss dieser

Psalm für den Unterricht in ein für heutige

Schüler alveptables und verstehbares Angebot

transformiert werden, um ihnen den Vy'ert der

Treue Gottes zu vermitteln? Der Psahn würde

den Regeln der Verrnittlung unterworfen. Re-

gelgemäß würde er als Lernangebot der Treue

Gottes in den Unterricht eingebracht; ebenso

regelgemäß würde diescs Angebot von den

Schülern aufgenommen und zur gezielten

Wertsteigerung verwertet. Der Lerngewinn hie-

ße: Gottes Treue steht auf meiner Seite. Meine

Lebensgeschichte ist gerechtfertigt; ich darf
mich annehmen wie ich bin, weil Gottes Treue

zu mir stcht; usw. usw Das Muster solcher

Sdtze ist sattsam bekannt. Mit steigendem Ge-

brauch verliert sich ihr Wert. Auch der Wert

der Treue Gottes ist bald verbraucht. Der Ver-

wertung fol5 auch in diesem Fall unweigerlich

die Entwertung.

Die Alternative zur Wertevermittlung wäre die

phänomenale Begegnung. Statt der regelkon-

formen Vermittlung von Angebot und Nachfra-

ge, statt der Kornmunikation von Produktion

und Bedarl stünde der Psalm als Fremdkör-

per im Mittelpunkt des Religionsunterrichtes.

Nicht Regeln sind einzuhalten; vielmehr redet

der Text sein eigenes Wort. Nicht Werte sind

zwischen Text und lebensweltlicher Situation,

zwischen Lehrer und Schülern zu vermitteln,

sondern der Psalm bekommt einen festen Ort

im Unterricht. Nicht eine Glaubensgrammatik

der Treue Gottes ist zu lerncn, sondern dem

Psalmtext ist unterrichtlich Raum zu gewäh-

ren. Der Psalm ist nicht als Angebot zu vermit-

teln, sondern als Fremdkörper in den Unter-

richt zu holen. Das ist ganz wörtlich gemeint.

Der Psalm wird wiederholt: tsr wird retitierl
und laut wiederholt, er wird auswendig ge-

lernt. Weder wird historisch analysiert, wie

und unter wclchen Umständen der Psalm ent-

standen ist; noch wird systematisch erklärt,

wie der Psalm gemeint sei. Es wird nicht er-

klärt, wie das Hirtenmotiv zustande gekom-

men sci; es wird nicht festgestellt, wie das mit
den Feinden gerneint sei. Statt solcher Analy-

sen und Erklärungen wird alle Aufmerksam-

keit auf den Wortlaut verwandt.

Den Wortlaut gibt einzig der rezitierte Text frei.

Nicht durch Erklärungen oder Yermittlungen,

sondern nur durch Rezitation bekommt der

Psalm sein eigenes Wort. Die aisthesis beginnt

mit einerpoesfu'; Wahrnehmung beginnt nicht

mit einer verobfektivierenden Feststellung,

sondern mit einer Wiederholung. Das wieder-

holte Nachgehen und Nachsprechen der Worte

des Psalms ist die Übung seiner Form. Diese

Übung der Form des Psalms führt zum Ler- 19



nen seiner \Yorte. Das Auswendiglernen ist

auffällig verpönt. Der Grund daftir kann nicht

historisch sein, etwa weil es in früherenJahr-

hunderten didaktisch missbraucht worden

wäre, sondern muss ein gegenwärtiger sein.

Ein Grund für die allgerneine und intensive

Ablehnung der Übung von Rezitation könnte

darin liegen, dass das Auswendiglernen der

Worte des Psalms unweigerlich eine scharfe

Unterbrechung der eigenen Worte mit sich

bringt. Auswendiglernen ist die mühevolle

Übung, nicht eigene Worte zu äußern, son-

dern den fremden Worten des Psalms Raum

zu schaffen. Durch das Nachsprechen mit der

eigenen Stimme wird den fremden Worten zu-

nächst im Inneren des Eigenen Raum einge-

räumt, zugleich aber wächst in der Rezitation

der Außenraum des Psalms im Unterricht.

Der Wortlaut beginnt zu klingen. Wer rezitiert,

der wird von den fremden Worten umgeben.

Er hört den Psalm von allen Seiten. Wer rezi-

tiert, steht mitten im Psalm. In der Rezitation

breitet sich der Klangleib des Psalms gleich-

mäßig aus. Dies ist etwas anderes, als der

gedruckte Text auf dem Tisch. In der ästheti-

schen Wahrnehmung gilt die Aufmerlsankeit

nicht der Leinwand, nicht dem Textil, sondern

der Farbe und der Form. Nicht dem Text gilt in

der ästhetischen Wahrnehmung die Aufmerk-

samkeit, sondern dem Klang und dem Raum.

Der Klangleib des Psalms ist der Gegenstand

des Unterrichts, wenn nicht regelgeleitete Ver-

mittlung, sondern phänomenale Begegnung

stattfinden soll.

Umgeben von diesem Klangleib ist alles Weite-

re wahrzunehmen. Dazu gehören einerseits

die aufsteigenden Bilder, wie die von Hirten,

von Wasser, vom gedeckten Tisch. Andererseits

ist aus dem fremden Klangleib des Psalms

heraus das Eigenc wahrzunehmen. Die ver-

traute Lebenswelt und die eigene Gedanken-

welt. Wie sieht der Berufsalltag aus, wenn mir
nichts mangeln wird? Wie sehen meine sozia-

len Bezüge aus, wenn mir im Angesicht der

Feinde der Tisch gedeckt wird? Wie sehen mei-

ne Beftirchtungen aus, wenn mir Gutes und

Barmherzigkeit folgen werden mein Leben

lang?

In der ästhetischen Wahrnehmung verändert

sich die Vertrautheit des Eigenen. Dics ist der

springende Punkt. Die ästhetische Wahrneh-

mung steigert nicht, wie es Kommunikation

und Yernrittlung tun, sondern verändert. Ich

sehe nicht mehr, nicht weiter oder genauer,

sondern mir erscheint Bekanntes anders. Es

erscheint mir Anderes; und nicht ich berei-

chere, erweitere oder präzisiere meine Per-

spektive. In der ästhetischen Vahrnehmung

abstrahiere ich nicht aus dem Text eine Be-

deutung des Psalms, z.B. die der Treue Gottes,

um diese dann auf meine Situation hin zu

konkretisieren. Solcher Vermittlung und Ver-

wertung steht die ästhetische Wahrnehmung

strikt entgegen. Wahrnehmung geschieht

nicht wie Vermittlung durch Transformati0n.

In ästhetischer Wahrnehmung wird der Psalm

nicht gelesen, sondern es wird mit den Sinnen

aufgenomnren, was sich zeigt. Es wird gese-

hen und gehört, was sich vom Psalm hören

und sehen lässt. Es ist der Klangleib, in dem

der Psalm sich sehen und hören lässt. Im

Klangleib macht sich der Psalm sinnlich
wahrnehmbar gegenwärtig. Der Klangleib ist

der Ort, an dem der Psalm phänomenal be-

gegnet.

In solcher Begegnung gestaltet sich etwas. Auf

dem Hintergrund des erscheinenden Psalms

bilden sich I'iguren des Eigenen anders als

bisher. Meine Sorgen sehen anders aus, wenn

mir Gutes und Barmherzigkeit ein lcben lang

folgen werden. Das Entscheidende an diesem

Satz ist, dass meine Sorgen das Satzsubjekt20



sind. Nicht ich sehe aufgrund einer gläubigen

Verwertung des vermittelten Psalms meine
Sorgen anders, sondern die Sorgen sehen auf
dem Hintergrund des erscheinenden Psalms

anders aus. Im Klangleib des Psalms nehmen

sie einen anderen Raum ein. Sie nehmen an-

dere Farbe an, sie bekornmen anderen Nach-

klang als sonst, als ohne den umgebenden

Klangleib des Psalms. Die ästhetische Wahr-

nehmung liest nicht, sondern sieht, hört und
schmeckt. So nimmt sic wahr, was nicht zu

vermitteln ist: Das Unvermittelte, das Unver-

stehbare, das Unsagbare, das Unglaubbare.

lhthetische Wahrnehmung ist die Alternative

zur Vermittlung. Sic bringt keine Wertsteige-

rung, sie bietet nichts an zu breiterem Wissen,

sie vermittelt nichts zu höherem Glauben. Als

Alternative zur beschleunigten Bewcgung un-
endlicher Kommunikation hat die ästhetische

Wahrnehmung einen festen Ort. Ihr Ort ist

dort, wo etwas erscheint.

Evangelisches Christentum rechnet damit,
dass sola scriptura, allein in der Heiligen

Schrift, Gottes gnädige Zuwendung erscheint.

Evangelisches Christentum rechnet damit,
dass in der Rezitation des Psalms Gottes zuge-

wandtes Angesicht erscheint. Von eben diesem

Angesicht ist der Mensch in der phänomena-

len Begegnung des Psalms angesehen, ohne

dieses unsichtbare Angesicht fe in sein Sehen

einzuholen, in sein Wissen überführen oder

in seinen Glauben verinnerlichen zu können.

Die phänomenale Begegnung verläuft funda-

mental asymmetrisch und lässt sich nicht irr

die Symnetrie von Vermittlung und Kommu-

nikation überfuhren.

Die Asymmetrie der phänomenalen Begeg-

nung und die ästhetisch wahrnehmende Alter-

native gilt nicht nur für verheißungsvolle Wor-

te wie den 23. Psalm, sondern auch für for-

dernde Worte wie die Gebote. Du sollst nicht
töten. In der phänomenalen Begegnung mit
diesem Gebot wird der Mensch angesprochen

von etwas, was er nicht in sein Hören einho-

len kann. Der Anspruch bleibt mitten im Hö-

ren unerhört. Der unerhörte Anspruch löst

sich nicht in Gehörtes oder Verstandenes auf,

Der unerhörte Anspruch des Gebotes lässt

sich nicht in die Verstehbarkeit einer goldenen

Regel überführen. Das unerhörte Angespro-

chenwerden ldsst sich nicht zu irgendwelchen

Begründungszwecken verwerten. Dic Asyrn-

metrie phänomenaler Begegnung blcibt un-
aufhebbar bestehen. Phän«rmenale Begeg-

nung kommt unumkehrbar vom Anderen her.

In dieser Unumkehrbarkeit phänomenaler

Begegnung hätte die Religionspädagogik ihre
bildende Aufgabe. Dic fundamental umkehr-
bare Vermittlung von Werten, die zwangsläufi-

ge Wechselseitigkeit von Verwertung und Ent-

wertung, das ökonomische Geschäft von

Angebot und Verbrauch sind zwar systembe-

dingt notrvendig, sind aber nicht bildend. Wer-

tevermittlung führt nicht zu dem, was mit
Wertefülle umschrieben werden könnte. Nicht

Wertevermittlung, s0ndern phänomenale Be-

gegnung führt zur \tt'ertefülle. Nicht Wertever-

mittlung, sondern Bildung in ästhetischer
Wahrnehmung stellt eine Fülle von Werten

her. So jedenfalls lautet der Beitrag des Religi-

onspädagogen zum Thema Wertefülle und
Wertevermittlung.

Prof Dr Stepban WEer-Menkhoff lehrt im
Fachbereich Euangelische Theologie ( Semi-

nar fi)r Praktische Tbeologie) der Johannes-
Gut en be rg- U niu e rsit lit Ma inz.
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Kkus Prange

Um zu verstehen, was Werte und Normen mit-

einander verbindet und was sie unterscheidet,

und weiter: um uns klarzumachen, um wel-

che Fragen es in der Pädagogischen Ethik

geht, sind sicherlich auch Erfahrungen im

Ausland und mit fremden lebensstilen recht

nützlich. Vermutlich schon allein deshalb,

weil man sich im Ausland auf das exotische

Verhalten zunächst einmal beobachtend be-

zieht und es insofern leichter fällt, die eigenen

sozialen und moralischen Voraussetzungen

zurüclvustellen. Mit einer solchen eher beob-

achtenden als Stellung nehmenden Betrach-

tung möchte ich beginnen und wähle dazu als

Themeneinstieg eine biographische Episode.

Vor etwa zehnJahren war ich zum ersten Mal

auf Einladung von Fachkollegen in Japan. Me

man weiß oder zu wissen meint, giltJapan als

Land strenger Etikette und skupulöser Regel-

befolgung. Ich hatte dazu meine pädagogi-

schen tsegleiter gebeten, mir von Fall zu Fall

zu sagen, wie ich mich richtig zu verhalten

habe und mich gegebenenfalls auf Verstöße

und Fehler aufmerkam zu machen. Das war

eigentlich schon eine arge Zumutung, wie ich

feststellen konnte; denn es ist eigentlich unge-

hörig, einen Gast und noch dazu einen appro-

biefien sensei, einen Lehrer und Präzeptor,

direkt auf Mängel und Fehlverhalten hinzu-

weisen. Wir waren nun spät abends im wir-

belnden und hochbewegen Vergnügungs- und

Gaststättenviertel Kyotos unterwegs, und da

gab es einen kleinen, nach der Straße zu offe-

nen Laden, in dem Speiseeis angeboten wur-

de. Dazu muss ich sagen, dass Eis für mich

einen hohen Wert darstellt, und um diesen

Wert zu realisieren, habe ich uns ein Eis spen-

diert, ,,auf die Faust", wie man zu sagen

pflegt, und war im Begriff, damit nun wieder

auf die Straße zu gehen und das Eis seinem

Schiclsal zuzufuhren. Doch eben dezeiglen

meine Begleiter eine gewissermaßen entsetzte

Betroffenheit. Nein, nein - auf der Straße es-

sen, das ginge nicht. Man tut es nicht. Es ist

ungehörig; aber es ist auch ungehörig, den

Vcrtverwirklichungswünschen eines Gastes

nicht zu entsprechen.

Es war klar, dass ich meine Begleiter in ein

peinliches Verhaltensdilentma gebracht hatte,

das sich dannaber ganz überraschend und zu

meiner Erleichterung auflöste, als nämlich

einem der beiden einfiel, es seien ia keine

Kinder mehr auf der Straße und so könnten

wir uns getrost unserem Genuss widmen. Da-

mit war das Bedenken erledigt, und wir sind

dann befriedigt und moralisch int Reinen mit

unserem Eis losgezogen.

In dieser Trivialszene sind all die Elemente

enthalten, die für unser Thema von Bedeu-

tung sind. Ich fange mit dem letzten an: Wenn

Kinder dabei sind und besonders: wenn es die

eigenen Kinder sind, haben wir das in unse-

rem Verhalten zu berücksichtigen. In unse-

rem Verhalten zeigen wiq was für uns wichtig

ist, was man darf und was nicht, was sich

schickt und was nicht. Wir berücksichtigen22



dabei, dass Kinder lernen, und wenn wir wün-

schen, dass sie das Richtige lernen und über-

nehrnen, haben wir es zu zeigen und das Fal-

sche, Verkehrte und Unerwünschte zu vermei-

den oder wenigstens zu verbergen. Mr leben.

könnte man in Abwandlung eines bekannten

Diktums von Sartre sagen, im Blick der Kin-

der. Wir wissen, dass sie uns beobachten und
womöglich wiederholen, was wir vormachen,

wie wir sprechen, was wir sagen, wie wir den

Löffel beim Essen halten, und so bis in die

unvorhersehbar vielen Einzelheiten, die den

gemeinsamen Umgang ausmachen.

Das gilt natürlich besonders und zuerst für
die eigenen Kinder; es gilt aber generell für
den Umgang mit Kindern. So erinnert uns

zum Beispiel die Deutsche Verkehrswacht re-

gelmäßig zu Schulfahrsbeginn an den hier
geschilderten Zusammenhang und stellt an

den Verkehrsampeln Schilder aul die die Er-

wachserten ermahnen, bei Rot stehenzublei-

ben, auch wenn weit und breit kein Auto in

Sicht ist und man als mündiger Bürger ge-

neigt sein könnte, den blinden Ampelgehor-

sam zu brechen.

Um diesen Punkt geht es in der Pädagogi-

schen Ethik: Sie behandelt die Fragen, wie wir

uns unter dem speziellen Gesichtspunkt der

Erziehung zu verhalten haben. Als Frage ge-

fasst: I(/ie vermitteln wir Normen und Werte?

Und natürlich nicht nur die alltäglichen Bräu-

che und Konventionen, sondern schließlich

und entscheidend diefenigen, in denen sich

unser allgemeines Norm- und Wertbewusst-

sein ausdrtickt. Es zu wecken, zu fördern und
auf Dauer zu stellen, gehört nach allgemeiner

Auffassung zu den Aufgaben der Erziehung.

Die Pädagogische Ethik betrifft insofern die

Verfahrensweisen des Erziehens, seine didak-

tisch-methodische Seite und nur nachrangig

die Frage der allgemeinen Begründung von

Normen und Werten, die Frage also, was über-

haupt recht ist und sittlich geboten, was er-

laubt und was auf jeden Fall verboten ist.

In der Regel folgen wir in der Erziehung dem

moralisch-rechtlichen sezszs communis.

Hier ist allerdings anzumerken, dass diese

zugegeben begrenzte Auffassung von den Auf-

gaben und Fragestellungen der Pädagogischen

Ethik von den Fachvertretern der Pädagogik

nicht allgernein geteilt wird. Vielmehr widmet

sich ein Großteil der Schriften, die die Pädago-

gische Ethik im Titel fuhren, mit der weiterge-

henden Frage danach, welche Norrnen und

Werte überhaupt Geltung verdienen, als ob in

der bzw. durch die Erziehung darüber zu be-

finden sei. Das hat zur Folge, dass die pädago-

gische literatur weithin von Zieldebatten be-

stimmt ist und umgekehrt die allgemeinen

Wert- und Normfragen als Erziehungsfragen

behandelt werdcn. Das tut beiden nicht gut:

Die pädagogische Literatur verliert sich in Er-

örterungen über moralische Ziele im Blick
auf die jeweils fälligen Grundfragen unseres

Zusammenlebens, während die spezifisch di-

daktisch-methodischen Problemstellungen

unterboten oder gleich an andere Disziplinen

wie die Psychologie oder Soziologie delegiert

werden.

Tatsächlich dürfte es sich so verhalten, dass

die Erziehung imrner schon Werte und Nor-

men vorfindet und sich vor allem darum zu

ktimmern hat, wie sie realisiert werden. Inso-

fern scheint es mir angebracht, die Pädagogi-

sche Ethik so ähnlich wie die ärztliche Ethik

aufzufassen. Diese bezieht sich auf die Kunst-

regeln der Profession, das heißt darauf, was in

der ärztlichen Intervention erlaubt und gebo-

ten ist, wann z.B. das Beatmungsgerät abge-

schaltet werden darf und wer darüber ent-

scheidet. In diesem Sinne verstehe ich Päda-

gogische Ethik als eine Bereichsethik des er-

ziehcrischen Verhaltens, sei es d'as der Eltern,

sei es das der Erzieherinnen und Erzieher von

Beruf. Es geht um Normen ia der Erziehung; 23



aber natürlich ist klar, dass diese Normen

nicht unabhängig von den allgemeinen Vor-

stellungen darüber zu bestimmen sind, was

allgemein gilt, und das ist Thema der Allge-

meinen Ethik. In der Tat benutzen wir in der

Pädagogischen Ethik den Begriffsapparat und

die Denldormen der Allgemeinen Ethik.

Was sind Normen und was sind \Yerte? Bisher

habe ich die beiden Ausdrücke sozusagen in

einem Atem benutzt, und das entspricht fa

auch weithin dem üblichen Sprachgebrauch.

Wertfragen werden als Normfragen und diese

als wertfragen behandelt. Diese Gemengelage

findct sich auch in der pädagogischen Litera-

tur. Als Beispiel ziehe ich heran, was tü(rolfgang

Brezinka in seiner Schrift über ,,Erziehung in

einer wertunsicheren Gesellschaft" (1986)

ausgefuhrt hat. Wir leben, so Brezinkas Aus-

gangspunkt, in einer wertunsicheren Gesell-

schaft. Man könne aber nicht ohne Werte und

ganz besonders ohne allgemein anerkannte

Grundwerte nicht erziehen. Dadurch gerate

die Erziehung ins Schwimmen und werde be-

liebig. Es gebe heute eine ,,Orientierungs-

krise". Sie ist eine ,,Krise der Wertorientie-

rung", nämlich eine ,.Ktisc der Überzcugun-

gen von dern, was Wert hat, was anzustreben

und was abzulehnen, was höher oder niedri-

ger zu bewerten, was vorzuziehen und was

zurückzustellen ist. Sie äußert sich bei einzel-

nen Menschen durch Unsicherheit des Wert
bewusstseins und der Werteinstellungen. Sie

äußert sich irn Zusammenleben durch Unei-

nigkeit über die grundlegenden Normen und

eine gemeinsame Rangordnung der Gü-

ter" (a.a.0.,S.12).

Diese Bemerkungen dürften einen tsindruck

wiedergeben, den viele haben und der unter

den Stichworten Werteverfall und Wertediffusi-

on breit und meist wehklagend erörtert wird,

wenn nicht gleich eine allgemeine Kultur- und

Sinnkrise beschworen wird. Dzu bedient sich

Brezinka des etablierten Ethik-Vokabulars der

Allgemeinen Ethik die Rede ist von ,,Werten",

,,Normen" und ,,Gütern", und zwar in einer

Weise, als ob immer eines auch für das ande-

re stehen könnte. Es empfiehlt sich aber, sich

dieses Inventar der cthischen Reflexion näher

anzusehen, und dazu komme ich noch ein-

mal auf unser Eingangsbeispiel zurück.

Auf den Wert des Eisessens, wenigstens für
mich, habe ich ja schon hingewiesen, und

überhaupt stellt das gute Essen und Trinken

für viele von uns einen Wert dar. Für die einen

heißt das Kaviar und trockener Wein, fur an-

dere Bratkartoffeln und Grtinkohl. Und ähn-

lich steht es mit dem \Yohnen und der Klei-

dung, der Freizeit und der Arbeit, guter Musik

oder einem interessanten Buch. Aus dieser

ziemlich beliebig gewählten Reihe sollte er-

kennbar sein, dass Werte nrit unseren Neigun-

gen und Interessen, mit Bedürfnissen und

Motiven, aus denen wir handeln, zu tun ha-

ben. Sie betreffen zunächst auch noch gar

nicht moralische oder rechtliche Entschei-

dungen, sondern Zustände, die wir erreichen

möchten. Ftir den einen kann das vornehm-

lich die Gesundheit sein und das gute Ausse-

hen, die ihn zum Joggen verleiten oder ins

Fitness-Studio treiben, für andere das reich-

haltige Essen. von dem die 1üzte abraten. und

noch wieder andere finden höchste Befriedi-

gung in der Ausübung und im Anhören von

Musik - mit durchaus unterschiedlichen Vor-

lieben und Präferenzen. Ich will das der Kürze

halber den Pofitheismus der Werte nennen.

Er ist praktisch unbegrenzt und zeigt sich in

der Vielfalt eincr Kultur, ihrer Stilc und Üb-

lichkeiten.

In der Tradition ist das, was wir anstreben, ein

Gut, ein bonum genannt worden, was immer

es sei. Man kann sich nun tiberlegen, ob es

eine Rangordnung der Güter gibt und ein

höchstes Gul, das summum bonum, sei es für

alle, sei es für den eigenen Gebrauch. Mir

scheint, dass der in der Geschichte des Chri-24



stentums zuerst und bis in Neuzeit maßge-

bende höchste Wert und das höchste Gut die

Schau Gottes, dieaisio Dei gewesen ist, viel

wichtiger als individuelle Selbstverwirklichung

und bürgerliche Freiheiten. Diese Frage nach

dem höchsten Gut ergibt sich daraus, dass die

verschiedenen Güter, die wir anstreben, sich

oft widerstreiten: Man möchte gesund bleiben

und beschwerdefrei leben, aber nlan möchte

auch rauchen und sich an Griebenschmalz

erfreuen. Dann ist eine Güter- und Wertabwä-

gung fällig, urn z.B. das Optimum zwischen

Genuss und Gesundheit zu ermitteln. Die Re-

de von ,,Werten" ist im übrigen erst irn 19.

Jahrhundert in Anlchnung an den Sprachge-

brauch der damals vordringenden Markt- und
Wirtschaftstheorien aufgekommen. Da hier
der Sache nach kein wesentlicher Unterschied

zu bestehen scheint, werden die beiden Aus-

drücke im Folgenden sinngleich verwendet.

Jetzt noch einmal zu unserem Musterfall. Er-

sichtlich bestand zwischen mcinen japani-

schen Kollegen und mir keine Wertedifferenz.

Sie wollten mir ja nicht das Eiscssen ausreden

oder vcrleiden, so wie man jemandem rät,

nicht die Bücher von Dietcr Bohlen zu lesen,

weil sie nichts taugen, oder doch gerade nahe-

zulegen und eben deshalb zu lesen, um einen

Eindruck von der Beschaffenheit der öffentli-
chen Aufmerlsamkeit für Werke dieser Art zu

gewinnen. Was zwischen uns in Frage stand,

war eine Norm, nämlich die soziale Vorschrift

oder - etwas schwächer gefasst: die Regeler-

wartung, dass man nicht auf der Straße isst.

Dabei geht es gar nicht um einen Wert, son-

dern um etwas anderes; um die Einhaltung
einer Satzung, eines Gesetzes oder einer Kon-

ventiOn. Ich schärfe diesen wichtigen Unter-

schied etwas zu: Werte sind für sich keine

Normen, und Normen sind keine Werte. lm
ersten Fall geht es um Sachverhalte - oder wie

schon gesagt worden ist: um Zustände, die

man anstrebt oder vermeidet: irn zweiten Fall

geht es um Sätze in der Form von Imperati-
ven. Werte sind beschreibbare Sachverhalte;

Normen sind konstruierbare Vorschriften.

!(/as Vorschriften sind, braucht nicht lang und
brcit erklärt zu werden. Jeder kennt sich da-

mit aus. Y/ir bewegen uns alle in einem Netz

von Anordnungen und Weisungen, Vorschrif-

ten und eben Normen aller Art; heute mehr
denn je: das Rechtsfahrgebot im Straßenver-

kehr, die amtliche Meldepflicht, aber auch

Regeln, nach denen wir Sachverhalte bearbei-

ten, Maschinen bedienen wie den PC und das

Handy und vieles andere mehr.

Vorschriften haben zumeist die Form: Du

sollst! oder: Du sollst nicht! Als Muster kön-
nen die Sinaigebote dienen, ein Katalog von

unbedingten Sollforderungen. Von Werten und
Gütern ist in den l0 Geboten nicht die Rede,

ausgenommen vielleicht das 4. Gebot, das die

Kindespflichten gegen die Eltern verlang und
dafür ein langes leben in Aussicht stellt. Ich

unterstelle einmal, dass Langlebigkeit einen

positiven Wert darstellt, aber man wird nicht
sagen wollen, dass Langlebigkeit eine Vor-

schrift ist, gegen die verstöf3t, wer schon früh
dahinscheidet.

Noch in andcrcr V/eise kann man sich die Op-

position von Norm und Wert klarmachen. Den

Werten stehen Unwerte gegenüber: der Gc-

sundheit die Krankheit, dem Reichtum die

Armut, der Schönheit das Hässliche; generell

gesprochen: dem guten Leben und dem Glück

das elende Leben und Malheur. Ein entspre-

chendes Gegenstück gibt es fur Normen nicht.

Da spielt eine ganz andere Unterscheidung

eine Rolle. Werden Normen nicht erfüllt, dann
greifen Sanktionen ein, von der schwachen

Missbilligung über den Tadel bis zur Achtung

und manifesten Strafe. Hinter dem Gesetz, so

hat es der große Thomas Hobbes mit der ihrn
eigenen Klarheit gcsag, steht das Schwert des

Henkers. Wer die Normen des Erziehens miss-

achtet, dem droht die Wegnahme der Kinder 25



oder im Falle der berufsförmigen Erziehung

die Entfernung aus dem Dienst, Kündigung,

Entlassung, wenn nicht gleich ein Strafuerfah-

ren.

Ich fasse vorläufig zusammen: Normen sind

Vorschriften, die uns sagen, was wir tun sol-

len. Sie definieren Aufgaben und Vege zu ih-

rer Erfüllung. ln herkömmlicher Rede: Sie

definieren Pflichten. Das sind Aufgaben, die

wir erfüllen müssen. Ferner: Vorschriften wer-

den gemacht. Sie brauchen einen Normgeber

und wenden sich als Forderung an einen

Normadressaten. Als Normgeber kann Gott

vorgestellt werden, der durch den Mund aus-

erwählter, geprüfter oder selbsternannter Die-

ner spricht. Heute fungieren vorzugsweise Ver-

sammlungen, Gremien, Parlamente, aber auch

Gerichte und selbst Verwaltungsbehörden als

Normgeber. Zu den Vesensbestandteilen einer

demokratischen Verfassung gehört es, dass

diejenigen, die von einer N«lrm betroffen sind,

zuvor auch an ihrem Zustandekommen direkt

oder indirekt beteiligt gewesen sind. Werte

hingegen sind Sachverhalte und Zustände, die

sich gegenständlich erkennen und beschrei-

ben lassen. Es gibt sie nicht als Vorschrift,

sondern sie ergeben sich gewisserntaßen aus

den Umständen und Erfahrungen, die wir mit

Menschen, Lagen und mit uns selbst machen.

Auf Werte beziehen wir uns wahrnehmend

und erlebend, ästbetisch im ursprünglichen

Wortsinne; auf Normen beziehen wir uns wil-

lentlich in Gehorsam und Widerstand. Dem-

gemäß hängt unser Wertverständnis von dem

Grad unserer Einsicht und unserer Lebenser-

fahrung ab; Normen indes wenden sich als

Ville an unseren Willen. Bei Werten fragen

wir: Wie können wir sie erfahren und erken-

nen? Bei Normen fragen wir: Was sollen wir

tun und wer hat das angeordnet?

Beides bezicht sich auf unser Verhalten, aber

nicht in der gleichen Weise. Diese Differenz

lässt sich nun auch in der großen Tradition

ethischer Reflexion nachweisen. In der Tat gibt

es invei Grundtypen ftir die Begründung einer

Allgemeinen Ethik, nämlich entweder als

Wert- und Güterethik oder als Norrn- und Wil-

lensethik. Kants lehre vom kategorischen Im-

perativ trifft den zweiten Fall, während die

Nikomachiscbe Ethik des Aristoteles das Mu-

ster ftir den ersten Fall darstellt. Für Kant geht

es entschieden um den guten V/illen, sozusa-

gen als Normzentrum; es geht ihm darum mit

solcher Entschiedenhcit und Radikalität, dass

jeder Bezug auf Neigungen und Bedürfnisse,

Interessen und weltverbundene Werte abge-

wiesen wird. Man könnte das derr Monotheis-

rzus der Willensethik nennen, die überall und

immer für ledermann unbedingte Normen

enthält, ganz anders als der Polytbeismus der

tü/erte und Güter, von denen wir unser GIück

und Wohlbefinden erwarten. Clück - oder wie

Kant noch sagt: Glückseligkeit als Inbegriff

erfüllter Neigungen und Wünsche, weltlicher

und sinnlicher, ästhetischer und intellektuel-

ler Interessen, als Befriedigung unsercr Affek-

te: das zählt alles nicht gegenüber der Pflicht,

gut zu sein. Das ist eher eine Falle und Ge-

fährdung für das normgerechte Verhalten.

Man fühlt sich bei Kant an das Diktum Fried-

richs des Großen erinnert: Wir sind nicht

dazu da, dass es uns gut geht, sondern dass

wir unsere Pflicht tun. Wenn uns das glücldich

macht, untso besser; aber davon dürfen wir

die Befolgung des kategorischen Imperativs

nicht abhängig machen.

Ganz anders Aristoteles. Er hat eine reiche

und lebensnahe Beschreibung von wün-

schenswerten und vertretbaren Zuständen ge-

geben, aus der sich dann auch Folgerungen

fur das gute und moralisch vertretbare leben

ergeben. In gewisser Weise kann man sagen:

Aristoteles legt eine Lehre vom glücklichen

Leben vor, nicht dem platten Glück impulsiver

Bedürfnisbefriedigung, sondern dem Glück,

das sich aus einem vernunftgeprüften, ver-26



ständig gefuhrten Leben ergibt. Das Entschei-

dende ist: der Zusamrnenhang von Neigung

und Reflexion, von Lrteresse an Werten und

der Celtung von Normen wird nicht aufgelöst,

und so kommt es auch nicht zu der scharfen

0pposition von Neigung und Pflicht, Wert und

Norm, die uns Kant beschert hat.

Nun gibt es zwischen diesen beiden Positionen

das weite Feld der Komprornisse, Ausgleichs-

versuche und Zwischenlösungen. Werte und

Normen werden mit unterschiedlicher Ge-

wichtung kombiniert, zum Beispiel so, dass

Normen dazu dienen sollen, bestimmte, aus-

gewählte Werte für alle verbindlich zu rnachen

und ihre Bewahrung zu sichern. Leben kann

als ein solcher V'ert angesehcn werden, ohne

den alle anderen Werte nichts sind, auch

wenn Schiller gesagt hat: Das Leben ist der

Güter höchstes nichtl Aber auch Ireiheit und

Gleichheit sind solche evident allgemeinerr

Werte, nach denen sich die Normen zu richten

haben, die wir unter uns vereinbaren. Und

umgekehrt genügt das reine Normfindungs-

verfahren, auf das die kantische Mllensethik

hinausläuft, noch nicht, um irn Einzelfall zu

wissen, was sittlich geboten ist. Also ist der

kantische Forrnalismus des kategorischen Im-
perativs mit einem erkennbaren Wert kornbi-

niert worden, so in der neueren Lehre von

Gerechtigkeil als Fairness, wie sieJohn Rawls

vorgeschlagen hat (1977),

Normen sind, so könnte man aus wertethi-

scher Perspektive sagen, Wertsicherungsver-

fahrcn, doch nit der Einschränkung, dass

keineswegs alle Werte normativ in dieser Wei-

se flir jederrnann verbindlich gemacht werden

und auch umgekehrt aus den allgemeinen

Normen sich nicht unmittelbar ergibt, durch
welchen Wert sie verwirklicht werden.

Zurück zur pädagogischen Bedeutung der Dif-

ferenz von ]ü(/ert und Norm: Hat sie überhaupt

eine Bedeutung für das Erziehen? Macht es

einen Unterschied, ob ich von angenomme-

nen Werten zu Normen übergehe oder umge-

kehrt von dem Prozess der Normierung zu

Verten gelange?

Um zu zeigen, dass es in der Tat etwas Ent-

sprechendes in der Pädagogik gibt, will ich an

eine Unterscheidung anschließen, die Max

Weber gelegentlich und eher beiläufig in einer

seiner Studien zur Religionssoziologie getrof-

fen hat (zuerst l9l5 ff.;1988). Es gibt, so

Weber, zwei Grundtypen der Erziehung, rnan

könnte auch sagen: zwei Grundstile. Der eine

ist die Erweckungspädagogik, der andere die

Kultivationspädagogik.,,Die Kultivationspäd-

agogik will einen, je nach dem Kulturideal der

maßgebenden Schicht verschieden gearteten

Kulturmenschen, das heißt hier: einen Men-

schen von bestimmter innerer und äußerer

Lebensfuhrung, erziehen. Das kann, prinzipi-

ell, mit jedem geschehen" (a.a.O., S. 409).

Und es geschieht ja auch, so lässt sich hinzu-

fligen, über den langen Weg der Schulen, über

Lehrplan und lehrorganisation, mit geschul-

ter Lehrerschaft und inzwischen als allgemei-

ne Bürgerpflicht. Das Vehikel der Kultivations-

pädagogik ist der öffentliche Unterricht irr

erzieherischer Absicht, das heißt so, dass über

die langen Wcilen des Unterrichts und die Ver-

mittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten

zugleich auch die erwünschten Einstellungen

und Motive mitentstehen. Man muss die Köp-

fe wecken und einen großen, weiten Gedan-

kenkreis aufbauen, so hat es der Begründer

der wissenschaftlichen Pädagogik, Johann
Friedrich Herbart, um 1800 gesagt, dann

kommt es auch zur Klarheit und Festigkeit des

Charakters. - Nein, falsch, so Kant dagegen.

Der Charakter wird nicht Zug um Zug auf

dern langen Weg der Bclehrung und Übung

gebildet; er wird überhaupt nicht ,,gebildet",
sondern er besteht in einem Entschluss: Er

wird ,,gegründet", wie man eine Stadt oder

eine Firma gründet. Es handle sich da gleich-

sam unr eine ,,Explosion", eine ,,Wiederge- 27



burt" und ,,Revolution", durch die der Einzel-

ne sich selbst bestimmt. So Kant in seiner

,,Anthropologie in pragmatischer Hinsicht"

von 1798. Man kann nicht ,,sukzessive ein

guter Mensch werden"; der gute Wille ist kein

Ergebnis von Unterricht, er wird nicht anerzo-

gen, sondern er entspringt bei Gelegenheit

einer Erschütterung, einer plötzlichen Ein-

sicht oder Erfahrung, der Begegnung mit ei-

nem charismatisch bewe$en Menschen und

verdankt sich dem steten Entschluss zur Ein-

heit der Lebensführung aus Grundsätzen. Pla-

kativ gefasst: den Pythagoras kann man leh-

ren; Damaskus beruht aufeiner Erweckung.

Nun hat Weber diese beiden Erziehungstypen

als Abstraktionen aus dem Material der Wirk-

lichkeit verstanden, als ,,ldealtypen", die sich

nur selten in reiner Form antreffen lassen.

Tatsächlich betreiben wir in der Erziehung

beides: Vir sorgen fur aufgeklärte Köpfe und

Interessen, indem wir das Wissen und Können

Schritt für Schritt kultivieren, aber wir ermah-

nen auch und wenden uns appellativ an die

Heranwachsenden, um den individuellen Wil-

len anzusprechen und zu treffen. l'aktisch so,

dass wir auch mit Schock und Drohung ope-

rieren oder bcstimmte Erlebnisse ermögli-

chen, damit - wie man s0 sagt - die Kinder

und Schüler wachgerüttelt werden und sich

angesprochen fühlen, in der Hoffnung, dass

sich dabei langfristige, wissensgestützte Motive

ergeben. In der ersten Hinsicht verfahren wir

belehrend und informativ; das heißt: wir prä-

sentieren werthaltige Sachverhalte, unter an-

derem auch Normenbefolgung als Wert, und

in der zweiten Hinsicht verhalten wir uns for-

dernd, mahnend, appellierend. Wir operieren

mit Imperativen und mit Unterweisungen.

Es lässt sich nun beobachten, dass entlang

dieser Differenz auch das Verhältnis von Un-

temicht und Erziehung bestimmt wird, und

zwar keineswegs nur im Alltagsverständnis

von Erziehung, sondern bis weit in die wissen-

schaftliche Behandlung von Fragen der Erzie-

hung. Es gibt danach Erziehung, und es gibt

Untcrricht: beides wird auseinander gezogen,

als ob man zwischen erzieherischen und un-

terrichtlichen Akten wählen könnte oder zu

wählen hätte. Nach diesem Modell verhalten

wir uns erzieherisch, wenn wir den Kindern

sagen: ,,Du musst Meiers auf der Treppe grü-

ßenl", aber wenn wir ihnen erklären, wie

man den Iernseher bedient oder welche

Briefmarke auf welche Postsendung gehört,

dann unterrichten wir. Meist wird dann ge-

sagt: Das ist ,,bloß" Unterricht und eine Art

von Kopfbewirtschaftung, während die

,,wahre" Erziehung" erst dann einsetzt, wenn

wir moralisch werden und Normen einfor-

dern, wenn wir loben oder schimpfen, wenn

wir missbilligen, ermahnen oder mit Strafen

aufverkehrtes Verhalten reagieren. Unter der

Voraussetzung dicser Trennung von Unter-

richt und Erziehung wird dann auch mit gro-

ßer Regelmäßigkeit und ninisterieller Abseg-

nung die Forderung aufgestellt, es müsse

mehr ,,erzogen" werden. Wissen und Kön-

nen, s0 könnte man sagen, haben für sich

keinen Wert, wenigstens keinen pädagogi-

schen. Der stellt sich erst ein, wenn Normen

hineingebracht und eingefordert werden. Mit

anderen Worten: ln diesem Oppositions-

Schema verdient nur die moralisch-nor-

mative Ertüchtigung den Titel Erziehung. Sie

wird gleichgesetzt mit Moralisicrung und die-

se verstanden als Evokation normgerechten

und normerfüllten Verhaltens. Eine Folge

dieser Denkungsart ist, dass der Wissenser-

werb als etwas weniger Wertvolles angesehen

und gewissermaßen depotenziert wird. Die

wesentliche Pädagogik beginnt erweckungs-

pädagogisch erst jenseits von Unterricht und

Schulung, jenseits von Übung und der langen

Weilen des stetigen Lernens. Sie ist charisma-

tisch verfasst, und verlang insofern auch den

,,natürlich" begabten, den geborenen Erzie-28



her und nicht den geschulten, diplomierten
Erziehungsbeamten.

Dieses Denlschema ist eine pädagogische Va-

riante der Zwei-Reiche-lehre, die von Plato

vorbereitet, über Augustinus christlich getauft,

insbesondere im protestantisch geprägen Er-

ziehungsdenken fest verankert ist. Im schotti-

schen Calvinismus ist diese Opposition von

Unterricht und Erziehung als Gegensatz von

instruction und, education formuliert wor-

den; von Erziehung, die das Herz trifft, und
Unterricht, der nur den I(opfbelehrt. Nun will
ich nicht die überkommene Zwei-Reiche-

lehre nach ihren Vorzügen und Nachteilen

erörtern, das ist Sache der Theologen. Vas
jedoch die Pädagogik angeht, scheint mir die

0pposition von Erziehung und Unterricht voll-

kommen verfehlt. Es wird getrennt (statt nur
zu unterscheiden), was nicht getrennt werden

kann. Es gibt keine Erziehung ohne Unter-

richt, man kann gar nicht ohne Bezug auf
Sachverhalte, die gezeigt oder verborgen wer-

den, erziehen. Es gibt keine Ermahnung ohne

Inhalt, kein lob ohne Bezug auf das, was Io-

benswert ist, so wie es kein reines Wollen

ohne etwas gibt, das gewollt wird. Es gibt den

Villen nicht in dieser Reinheit, wie er in der

Theorie der reinen Mllensethik und Willens-

erziehung vorgestellt wird. Wollen heißt

,,etwas" wollen. Wenn wir gefrag werden, was

wir gestern Abend gemacht haben, wäre es

eine scltsame Antwort, wenn wir sagten: lch
habc den ganzen Abend gewollt. Oder: Erst

habe ich telefoniert, dann noch etwas über
der Steuererklärung gebrütet, bis mir das zu-

viel wurde, und dann habe ich bloß noch ge-

wollt. Ebensowenig können wir sagen: Erst

habe ich mit Fritz Schach gespielt und ihm
gezeig, wie moderne Eröffnungen funktionie-

ren, und danach habe ich ihn erzogen. Das

Wollen braucht ein Objekt, ein Etwas, das er-

schlossen, erkannt und gekonnt sein will. Da-

zu brauchen wir das Lernen. und das Erzie-

hen besteht darin, eben solche 0bjekte zu

zeigen, die es wert sind, gewollt zu werden,

und solche, die es nicht sind. Anders gewen-

det: die Welt muss dargestellt werden, wir ha-

ben sie zu verstehen, um uns ihr zurechtzu-

finden, Wahlen zu treffen und u.a. auch etwas

zu wollen. Es gibt zumindest in der Erziehung

einen Vorrang der Wissens- und Könnensseite

vor dem V/ollen, und in unserem Zusammen-

hang heißt das: Es gibt einen Vorrang des

Wert- und Güteraspekts vor dem Normen-

aspekt.

Zucrst ist die Welt zu kennen, und sie wird
uns gezeig im Umgang, in der Mitübung und

in ausdrücklicher Belehrung, und zwar im-

mer s0, dass dabei anderes gerade nicht ge-

zeigt, nicht vorgemacht, nicht nahegebracht

wird. Was wir anfassen, hören und sehen, was

wir mitmachen und nachmachcn, kurz: was

sich uns zeigt und uns gezeig wird, hat eben

dadurch einen Wert und ist ein Gut, auf das

wir uns Stellung nehmend beziehen können.

Dabei handelt es sich keineswegs und zuerst

um ,,moralische" Werte, sondern ebenso um

den Wert des Wohlbefindens, um kulinari-
sche, um zisthetische und intellektuelle Werte,

die insgesamt das Wollen modellieren und
modellieren sollen.

Und wo bleibt dann das Moralische und das

Sittlich-Normative? Es findet sich nicht ge-

trennt von den Prozessen der Übung. der Be-

lehrung und des Unterrichts, sondern es

steckt im Zeigen als der Grundoperation allen

tsrziehens selbst, sozusagen in seiner Form
(vgl. Prange 2003). Aufdie Moral des Zeigens,

die nach meiner Auffassung den Kern der

Pädagogischen Ethik ausmacht und die Art ist,

wie wir die Vorgaben der Allgemeinen Ethik in

Hinblick auf Erziehung verarbeiten, sei nun

zuletzt eingegangen.

Hier kann es nun nicht genüger.r, nur allge-

meine Gesichtspunkte anzugeben, wie ich das

fi.ir die Differenz und das Zusammenspiel von 29



'{flerten und Normen getan habe. Es genügt

nicht, die Moral des Erziehens auf die Maxime

zu beschränken, man solle sich den Kindern

und den Heranwachsenden als Vorbild prä-

sentieren. Das ist zwar nicht verkehrt, wenn

man ein einigermaßen ordentliches Leben

führt, aber doch viel zu vage, als dass es die

operative Ebene des pädagogischen Verhaltens

erreichte. Noch weniger besteht die Moral des

Erziehens darin, kunstvoll und nachhaltig zu

moralisieren. Was die Kinder da lernen, ist

eben das Moralisieren, nämlich als Einübung

eines mehr oder minder scharf ausgeprägten

Pharisäertums. Doch wenn nicht in diesen

beiden Varianten - worin dann besteht die

Moral des Erziehens? Diese Frage will ich

noch etwas genauer fassen: Welche Eigen-

schaften sollte das erzieherische Verhalten ha-

ben, damit es als ,,moralisch" qualifiziert wer-

den kann? Was haben wir zu beachten, wenn

wir efwas zeigen, unter der Voraussetzung,

dass der grundlegende Akt des Erziehens im

Zeigen besteht?

Wenn wir etwas zeigen mit der Absicht, dass

das Gezeigte gelernt wird, sind drei Maßgaben

mindestens und gleichgewichtig zu erfüllen:

crstens die der Verständlichkeit, zweitens die

der Zumutbarkeit und drittens die der An-

schlussfähigkeit. Zum ersten: Was wir zeigen,

haben wir so zu zeigen, dass es sachlich rich-

tig, einsichtig und nachvollziehbar ist. Man

könnte dies das Gebot der Rationalität nen-

nen. Sie schließt alles bloße Geraune aus,

auch die Eitelkeit, eine eigene unauslotbare

Tiefe zu suggerieren und gewissermaßen eine

Propheten- und Guruautorität in Anspruch zu

nehmen. Der französische Sozialphilosoph

Raymond Aron hat in seinen lebenserinne-

rungen den lehrer als jemanden gekenn-

zeichnet, der die Wahrheit repräsentieren sol-

le , und zwar einer Wahrheit, die im Prinzip

federn Normalsinnigen zugänglich ist (Aron

1985). Aber das gilt nicht nur für Lehrer, das

gilt immer dann, wenn wir anderen etwas s0

zeigen, dass sie es sich zu eigen machen und

selber wieder zeigen können.

Darnit hängt nun die zweite Maßgabe zusam-

men: Was wir zeigen und dem Lernen ansin-

nen, muss zumutbar sein. Wir haben also im-

rner zu berüclsichtigen, was die Kinder und

Schüler schon können und was noch nicht,

ob es nun eine körperliche Fertigkeit oder

Übung ist oder eine gedankliche Leistung. Das

geschieht ja auch vernünftigerweise, indem

wir das Alter, das Geschlecht, die Bildungs-

und Sprachvoraussetzungen, die Anlagen und

Umstände bedenken, die die lernenden mit-

bringen, um sie da - wie man heute gern sagt

- abzuholen, wo sie schon sind, allerdings

nicht, um dabei stehen zu bleiben, sondern

sie dahin zu bringen, wo sie noch nicht sind.

Die Maßgabe der Zumutbarkeit enthält das

Gebot der Achtung, ohne die die Erziehung

zur Abrichtung oder manifesten Unterdrü-

ckung wird. Achtung beruht auf der Anerken-

nung des anderen als Person, und wir erzie-

hen zur Achtung eben dadurch, dass wir die

unverneidlichen Zumutungen des Zeigens

der Passungskaft und der lernfähigkeit der

Adressaten anpassen, aber auch darin, ihre

Lernmöglichkeiten anzusprechen und nicht

durch Allotria zu unterbietcn.

Bleibt die letzte Maßgabe: Anschlussfähigkeit.

Damit soll Folgendes gemeint sein: V'enn wir

etwas verständlich und zumutbar zeigen, sind

wir nicht geschützt davor. etwas Überflüssiges

und Belangloses zu vermitteln, etwas, das uns

vielleicht nur im Augenblick wichtig ist, ohne

eine Lebensbedeutung für die Lernenden ge-

winnen zu können. Mit anderen Worten: Vir
haben darauf zu achten, dass die Lerncnden

mit dem, was wir ihnen zeigen und zur Lern-

aufgabe machen, auch etwas anfangen und es

selbständig fortsetzen können. Für die Ele-

mentarerziehung, zu Hause, im Kindergarten30



und in der Grundschule ist das auch ohne gewechselt und in dieser operationalen Fas-

größere Schwierigkeiten zu erkennen: laufen, sung auch lehrbar und nachprüfbar werden.

sprechen, schreiben, rechnen und meinefwe-

gen noch die Computerbedienung - das kön- Literatur:
nen wir ohne Bedenken jedem als anschluss- Raymond Aron: Erkenntnis und Verantwor-
fähig zumuten. Schwieriger wird es, wenn das tung. Lebenserinnerungen. München 1985

lernen sich differenziert und der Lehrkanon Wolfgang Brezinka: Erziehung in einer wert-
anspruchsvoller wird. Der dort entstehenden unsicheren Gesellschaft. Mtinchen 1986

unsicherheit lässt sich prinzipiell nur dadurch Immanuel Kant: Anthropologie in pragmati-

begegnen, dass die Lernenden selbst schritt- scher Hinsicht (1798). In: Studienausgabe in
weise darüber entscheiden, was sie lernen 6 Bdn., Bd. VI, Darmstadt 1964u.ö.
und was nicht. Das ist auch nicht nur ein Klaus Prange: Die Form erzieht. In: Form der
Nothehelf, weil es bei der Anschlussfähigkeit Bildung - Bildung der F'orm, hg. v H.-E. Ten-

um Zukunft geht, die sich schlechthin nicht orth, Weinheim 2003

vorweg erahnen und zuverlässig bestimmen Ders.: Die Zeigestruktur der Erziehung (er-

lässt. Sie ist das, was uns [reiheit ermöglicht, scheint 2004)

und insofern steckt in der Maßgabe der An- John Rawls: Gerechtigkeit als Fairness. Frei-
schlussfähigkeit das große Motiv und der Wert burgl977
der Freiheit, transformiert in die Prexis des Mar Veber: Gesammelte Aufsätze zur Religi-
Zeigens und Erziehens. Dies entspricht dem, onssoziologie, Bd. I, Tübingen l!88
was ich oben den Polytheismus der Werte ge-

nannt habe (Näheres in Prange 2004).

Insgesamt mag dieser Katalog der Moral des Prof Dr. Prange lehrte bis 200J Allgemeine
Erziehens etwas mager und geradezu dürftig Ptidagogik an der Eberhard - Karls - Ltniuer-
erscheinen. Doch gerade darin dürfte ein Vor- sität Tübingen.

zug liegen, und zwar deshalb, weil damit die
großen Scheine und Parolen der pädagogi-

schen Programmatik in die kleine Münze um-
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Krisensymptome des
Wertebewusstseins

Die Klage über ,,Werteverfall" oder einen

,,Verlust der Werte" ist nicht neu. War sie nicht

die Sorge jeder Generation, die in die Jahre
kam und - aus Verunsicherung durch techni-

schen Fortschritt und gesellschaftlichen V/an-

del - ,,die gute alte Zeit" zu verklären begann?

Schon vor J000 Jahren kratzte ein Babylonier

auf eine Lehmtafel: ,,Die heutige Jugend ist

von Grund auf verdorben, böse, gottlos und

faul" - so berichtete es iedenfalls der STERN.

Die entwaffnende Antwort auf das Lamento

scheint einfach: ,Jede gute alteZeit war ein-

mal schlechte neue Zeit", stand auf einer

Spruchkarte, die mir als Schüler zu Beginn

der achtzigerJahre ins Auge sprang und die zu

Hause sogleich den Eltern ,,unter die Nase

gerieben" wurde. Ungeheuer populär unter

Jugendlichen war damals auch der Spruch:

,,Wir sind die, vor denen uns unsere Eltern

immer gewarnt haben".

Die heutige Sorge über eine Erosion des Wert-

bewusstseins ist aber weit mehr als ein Kli-

schee älterer Jahrgänge oder ein Lamento

konservativer Milieus. Vielmehr scheint sie

32 geradezu zu einem generationen- und partei-

übergreifenden Gemeinplatz geworden zu

sein. Neben der wirtschaftlichen frrisenstim-

mung breiten sich auch kulturelle Dekadenz-

beftirchtungen aus.

Die Folgewirkungen des Verfalls traditioneller

Werte bzw. der entsprechenden Normen und

Tugenden haben uns in der Tat eingeholt.

Steuerhinterziehung, Subventionsbetrug und

,,Geldwäsche" kosten den Staat nach Schät-

zungen dreistellige Milliardenbeträge pro Jahr;

hinzu kommen milliardenschwere Verluste

von Steuergeldern durch den Missbrauch von

Sozialleistungen. In Wirtschaft und kornmu-

naler Politik grassiert die Korruption. In den

Arbeitsbeziehungen häufen sich die Klagen

über rabiates Konkurrenzdenken und Psycho-

ter r or (,,mob bing"). Die Autofahrer verhalten

sich laut Verkehrsstatistik immer rüclsichts-

loser und aggressiver.

Die Gesamtzahl der registrierten Straftaten in

Deutschland verdoppelte sich irn Zeitabschnitt

eines Generationswechsels auf über 6 Millio-

nen. Beängstigend ist die Zunahme der Ge-

walt und der Kinderkriminalität: Sie stieg in

der nreiten Hälfte der !0er Jahre um 80 Pro-

zent auf 140.000 Delikte. In den Medien häuf-

ten sich alarmierende Schlagzeilen. Einige

Beispiele: ,,ln Bremen ist jeder dritte Schüler

bewaffnet. Sympathie flir rechtsextreme Posi-

tionen verbreitet" (SZ);,,Schlachtfeld große

Pause. Das Ausrnaß des Bullying, des Terrors

unter Schülern" (Focus); ,,Schule schwänzen

in großern Stil. Vor allem an Hauptschulen

boykottieren Schüler den Unterricht" (Die

Welt); ,,AggressiveJugend: Für schöne Vorte

ist es ietzt zu spät" (Rheinischer Merkur);

,,Strafe muss manchmal sein. Kehrtwende der

Pädagogen: Man müsse dem §rann Kind

Grenzen setzen" (Focus); ,,Experten schlagen

Alarm: Kinder immer brutaler" (Die Welt).



tsine Jugendstudier bezifferte das Potential ge-

waltbereiter Jugendlicher in den alten Bun-

desländern auf 2 1 Prozent, in den neuen Län-

dern gar auf ein Drittel der fungen Genera-

tion. Und fast jeder dritte Bundesbürger

meint, dass es ,,sehr viele" gewalttätige Ju-
gendliche gebe.

In Berlin, wo sich ,,die Wiedervereinigung wie

eine ,kriminelle Vereinigung"' (Der Spiegel)

ausnahm, fürchteten sich 59 Prozent der Bür-
ger, abends durch die Stadt zu gehen; in man-

chen Stadtvierteln schlossen sich Anwohner

zu ,,Bürgerwehren" zusammen2. 52o/o der
Bürger finden solche Eigeniniliative laut Em-

nid auclt in 0rdnung. Die Angst der frühen

achtzigerJahre vor einem neuen Staatenkrieg

werde schon überlagert von ,,Aussichten auf

den Bürgerkrieg" - so der Titel eines glanzvol-

len Essays von Hans Magnus Enzensbergerj.

Der Staat wird seiner originären Aufgabe, [e-
ben, körperliche Unversehrtheit und Eigen-

tum seiner Btirger zu schützen, immer weni-

ger gerecht: Ein Heer von über 200000 Mit-

arbeitern privater Sicherheitsdienste übertrifft
inzwischen den Personalbestand der Polizci.

Es wird besoldet von Bürgern, die ftir ihre

Sicherheit bereits Steuern an den Staat gezahlt

haben. Wer arm, alt und gebrechlich ist, kann

sich solche Sicherheit kaum leisten. ,,Gewalt

ist für den Schwachen lederzeit ein Riese",

dichtete Schiller (Doz Carlos) - doch die poli-

tischen Kräfte, die sich traditionell als Interes-

senvertreter der Schwachen und der ,,kleinen
Leute" verstehen, gehörten lmgeZeit nicht zu

den Konsequentesten im Kampf für die innere

I Gerhartl Schntidkhert. \Yie ueil ist der V'eg nadt Deutschlanrl?

1pladen 1997

) ,liefu Die \\,elt rcilt 3..J.1y)2.

3 tlans l,tagnus En:ensberger, Aussithten auJ den Büryukrieg

littrtklurl u.-1/.. 1D.). be:i. S. 5ltf.

Sicherheit. In unzeitgemäßer 0brigkeitspho-

bie verharrend oder auf soziale Verteilungsge-

rechtigkeit fixiert, ließen sie den Grundwert

Frieden - ohne den in der Außenpolitik angeb-

lich ,,alles andere nichts" (Wilb ßrandt) sein

sollte - in seiner innerstaatlichen Dimension

,,unterbelichtet"; allenfalls als,,sozialer Frie-

den" wr:rde er noch beschworen, um Gewerk-

schaftsforderungen mit drohendem Unterton

Nachdruck zu verleihen. Die Erinnerung an

die Staatsbürgerpflicht zum Rechtsgehorsarn

wurde dagegen nicht selten als ,,law and

order "-Denken diffamiert, ziviler Ungehorsam

propagiert.

Erst als in den neunzigerJahren ,,Ausländer-

hass mit Volkfestcharakter" (Die Welt) inter-

national fur Schlagzeilen sorge und in Deutsch-

land Hunderte von Ausländerwohnheimen

angezündet wurden, schreckte dies auch das

linksliberale Establishment aul welches dic

ökopazifistisch motivierte Gewalt noch zicm-

lich nachsichtig betrachtet hatte und auch

durch die Gewaltexzesse der Autonomen nicht

übermäßig beunruhigt erschienen war. In die

Rufe nach staatlicher "Repression" aus unge-

wohnter Richtung mischte sich schon bald

eine neue Nachdenklichkeit über die Ursa-

chen.

Ursachen: Erziehung,
Schulbildung, Medienwirkungen,

Wohlstand

,,Warum morden wir? Was macht den Men-

schen zum Unmenschen?", fragte etwa Erich

Böhme seine SAT l-Talkrunde, wobei Verhal-

tensforscher, Psychotherapeuten und Sozial-

pädagogen einen ziemlich ratlosen Eindruck

hinterließen. Im landtag von Nordrhein-
Westfalen gründeten Abgeordnete aus allen

Fraktionen eine parteiübergreifende,,Werte-

initiative 93" mit dem Ziet, ,,Werte und Bin- 33



dungen nicht als Angebot eines Supermarktes

zu begreifen, sondern sie in einem mühseli-

gen Prozess irnmer wieder gemeinsam zu de-

finieren, zu alveptieren und sie uns anzu-

eignen'4. Zuvor hatte die GRÜNEN-Abge-

ordnete Beate Scheffler im Landtag im Riick-

blick auf die Erziehungsreformziele der 68er

gefragt, wie es kommen konnte, dass ,,statt

der rnündigen, sozial und ökologisch enga-

gierten, politisch hochmotivierten Jugend (...)

unsere Erziehung cine Spezies hervorgebracht

hat, die zum überwiegenden Teil egozentrisch,

konsumorientiert und im schlinrmsten Fall

sogar gewalttätig und frcrntlenfeindlich ist";.

Der farniliäre Hintergrund eines der Mörder

von Solingen schien dies zu bestätigen, als die

staunende Öffentlichkeit erfuhr: Der Vater ist

Mitglied der pazifistisclren ..Arztr gegcn dcn

Atomkieg", die Mutter bekämpftc mit der

Ökologicbewegung Kernkraftwerke, beide sind

überzeugte Iinke, 0stermarschierer und

selbstverständlich,,Antifaschisten" - der Sohn

aber zünclet Ausländer u,.,6. D., spöttische

Spruch: ,,Wir sind die, vor denen uns unsere

Eltern imnrer gewarnt haben", hatte die rebel-

lische Kndergeneration von einst in ihren ei-

genen Früchten auf ungeahnte Wcise einge-

holt.

Sorgenvoll erklärte auch der damalige SPD-

Fraktionsvorsitzende Klose irn Deutschen

Bundestag: ,,Mich beschäftigt schon seit län-

gerem die Frage, ob wir nicht inr Zuge der (...)

Bildungsreform allzu konsequent vorn Erzie-

hungsgedanken Abschied gcnomtnen haben.

1 lteidi ßusch. Eine neue \\'erledehutlc. Dic parteiilhergreilerule

"W(rteiililidltrc 9.), itt; Gcselhchalslllili,tch( Konntenlot 12i IDJ

ß1 .19).5..1651.

i Zi I il Herbert lleill. Geu;olt unb J u,qendlichut. I )ds .\cheitent

det antiaubfitircn lizithung:;id«tlogie, irt Dit\l'ell ro»t 20.1.93.

,!t z

b 
,liehe Der,\piegelt\nn t.J.1. nttd t8.1.93 vtüe tiÄ.Z. to»t 11. und

15.4.94.

Ist nicht die Erziehung zu Anstand und Tole-

ranz, n)r Achtung vor den Mitmenschen und

zu wechselseitigcr Rücksichtnahrne doch von

zentraler Bedeutung, genauso wichtig wie die

Selbstfindung und -entwicklurtg des einzelnen

Menschen? Sind nicht einige der Sekundärtu-

genden, wie Höflichkcit und Fairplay, doch

primäre Werte für das friedliche Zusarnmen-

leben unserer Gesellschaft?" Das ,,Kritische

Tagebuch" des VDR-Hörfu nks komrnentierte,

offenbar ließen sich neuerdings auch Sozial-

demokraten ,,mit Gcdanken ein, die ehedem

zunr unbezrveifelbaren Kernbestand des Kon-

servatismus gehörten"7.

ImJanuar 1998 überschrieb auch die nord-

rhein-westfälische Schuhninisterin Gabriele

Behler (SPD) einen Gastkomnrentar in der

FAZ mit der Forderung: ,,Wir brauchen eine

linke Diskussi«ln übcr Verte und Pflichten".

Den SPD-Vorsitzenden Lafontaine (der Hel-

mut Schmidt rveiland,,Sekundärtugenden"

zugesprochen hatte, nlit denen man ,,auch

ein KZ leiten" könne) holte seine Vergangen-

heit zunächst theoretisch auf dem Innovati-

orrskongress seiner Partei 1997 ein, als er die

Rückbesinnung auf Sekundärtugenden wie

Disziplin, Tatkraft, Leistungsbereitschaft und

Gemeinschaftssinn forderte; dann praktisch,

als er schon nach kurzer Zeit im Ministeramt

durch sein trotzig-egozentrisches,,Hinwerfcn"

gerade jene Tugenden selbst tlesavouierte.

Bleibt aber festzuhalten: Es lohnt sich offen-

bar, in manchen Überzeugungen rücktändig

zu bleiben, dann wird rnan eines Tages wieder

als innovativ gelten.

In den späten sechziger Jahren avancierten

,,Selbstbestimmung" und,,Kritikfähigkeit" zu

Schlüsselbegriffen einer,,emanzipatorischen "

t 
.llichrtcl Charlitt: K»ßerrllismus in DeulsLhktttd, in; Kritisües

Ta,qebudt nnr 15.12.92 I\\DR .)). licfidcnqnashripl,,l. 51.34



Erziehung, die die überkommenen Bindun-
gen an Elternhaus, Kirche und Obrigkeitcn
lösen und deren Erzichungsziele wie Gchor-

sam, Selbstdisziplin und 0pferbereitschaft,
Fleiß und Ordnungsliebe, Treue, Pietät und
Respekt vor Autorität zu durchkreuzen ge-

dachte. Die Tradierung solcher \I?rte und

,,Sckundärtugenden" sollte unterbrochen
werden, um eine Wiederkehr dcs ,,l'aschis-
mus" unmöglich zu machen. Dic elterliche
Erzichung - soweit dieser Begriff überhaupt

noch alvcptabel erschicn - erlosch vielfach in
dcr Devise: ,,Mein Kind soll später selbst

entscheiden". Die Untcrstützung des Erzie-

hungsziels:,,Selbständigkeit und freier Wille"

stieg in der Zeil der rvestdeutschen Bundesrc-

publik von 26 aü 65%, ,,Gehorsam und
Unterordnung" sank von 26 attf 9oÄ.

Mitte der achtzigcr Jahre differenzierten der

S«lziologe Gerhard Schmidtchen und der Sozi-

alcthiker Lothar Roos in einer Studie über

,,Moralbilder und Wertkonflikte junger Men-

schen"8 zwischen vier Erziehungsstilen, die

sich aus einer Konrbination emotionaler und
normativer Aspekte dcr tsrziehung ergaben:

Einen ,,reifen" Erzichungsstil, der beide Kom-

ponenten vcrbindet, fanden sie nur in 31 Pro-

zent der l'amilien; 14Prozeri der Eltern prak-

tizierten einen paradoxen bzw. autoritären

Erziehungsstil: sie stellten zrvar strenge Ver-

haltensnraßregeln ftir ihre Kinder auf, ließen

es aber an emotionaler Zurvendung fehlen.

Die umgekehrte Kontbination: emotionale Ge-

borgenheit ohne normativc furforderungen -

also cinen ,,naiven" Erziehungsstil - entdeck-

ten die Forscher in jeder dritten Familie; und

eine ,,gleichgültige" Haltung, die den Kindern

weder mit Zuwendung noch mit moralischen

8 (ierhartl,lchrttirllchcn. llthik utul Pt alet..\loralhi|lcr util Vert.

ht»tJlikle jungu ll,tuttheil. Mit Kofitiltrilldrcn ron Lolhar kxts und

.\l0t{t?d Sei!:.1pLtden 1992, S. L)6[.

Forderungen begegnete, leglen 22 Prozent der

Eltern an den Tag. Nimrnt rnan die letzten

beiden Gruppen zusammen (55%), so kommt

man zu dem Schluss: ,,Über die Hälfte der

Eltern haben als Erzieher normativ abge-

dankt"e. Übrigcns war der ,,reife" Erziehungs-

stil im kirchlichen Milieu mit 45'Ä deutlich
verbreiteter.

Elisabcth Noelle-Neumann zählte vor einigen

Jahren zu ihren ,,traurigsten tlmfrageergeb-

nissen (...) die Antworten der Eltern auf dic

l'rage, rvorin sie ihre Kinder beeinflussen wol-

lcn. ['nter zwanzig, Vorgabcn standen Äußer-

Iichkeiten wie Tischmanieren und Sauberkeit

ganz oben. Am rvenigstcn wollten Eltern ihre

Kinder beeinflussen in ihrem Glauben, in
dem, was sie lesen und in ihren politischen

Überzeugungen"l0 - also in dem, rvas ftir die

Bildung des Wertcbewusstseins wesentlich ist.

Den schulischen Bildungsinhalten der 70er

Jahre wird man normative Gleichgültigkeit

nur teilweise bescheinigen können. Zu dcn

nordrhein-westfälischen Lernzielcn für,,eman-

zipationseifrige Idealbürger aus kultusmini-
sterieller Retorte" (osef Isensee) gehörte etwa

die ,,Fähigkeit zunt Widerstand gegcn nicht

alveptierbare Herrschaftsverhältnisse und ge-

sellschaftliche Zrvänge" sowie die,,Kenntnis

oder Ennrickhlng von Innovationsverfahren

oder Widerstandstechniken"ll. Schon ein

Jahrzehnt später konstatierten Sozialwissen-

schaftler, dass die Neigung von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, zur Durchsetzung

politischer Ziele illegale Methoden oder gar

9 Llth0t ll00s; \\'eil iibet :ctgt)ryen ilil(l \l erlkouJliktc jurr.ger l,len-

schen. I,)11ebilsse dner .\ilruklurunltsur:hun,q. Köln 1Dj. S.6.

10 lnlertieu in Dir:Vbll tant t29.r)1.

ll Zil. n. .1oteJ hurste. \'ctfasuttg als Er:ichurtgspragtantn.r. in:

Akt.ytius llegcnhrechl I Hg. 1. L)ildungslhnrie und,lchul:il rukl u r.

.llüt t.'ler.;Jte t n.;l rrithe :u Thtrru dt u ßtLt rckll h chot Pi, lagoyi h.

l,ltrtrtlp, 1r1o1 .\. Itt)-)lt-.1)t4.lq9 J5



Gewalt anzuwenden, mit zunehmender Ver-

weildauer im Bildungssystem keineswegs ab-

nimmt, sondern ansteigtl2.

Im internationalen Vergleich fällt in Deutsch-

land ein ausgeprägtes Misstrauen gegenüber

fedweder Autorität sowie den wichtigsten staat-

lichen und gcsellschaftlichen Institutionen

auf. Außerdem entdeckten \Yertestudien zu

Beginn der achtziger und neunzigerJahre in

Deutschland eine außergewöhnliche Genera-

tionenkluft in den Wertvorstellungen. Mehr als

ein Viertel (27%) der deutschenJugendlichen

erklärten, in keinem (!) der fünf Bereiche:

Religion, Politik, Moral, Sexualität und Urn-

gang mit anderen Menschen mit den Wertvor-

stellungen ihrer Eltern übereinzustimmen.

lm europäischen Durchschnitt sagten dies

nur 15 Prozent, in den USA sogar nur l0 Pro-

zent derJugendlichen.

Der Antcil der Menschen, die noch ,,klare

Maßstäbe fiir Gut und Böse" erkennen, düm-

pelt nach Allensbacher Umfragen bei20-30"Ä.

Es dominiert eine Art ,,situativer Ethik", wo-

nach immer alles von den gegebenen Umstän-

den abhängt (ca, 50'Ä) und nichts als unbe-

dingtes Gebot und Verbot immer und überall

gilt. Folglich nahm die Permissivität gegenüber

divcrsen Formcn der Alltagskiminalität (Steu-

erhinterziehung, Versicherungsbetrug, Schwarz-

12,\;iehe Cerhard Schntidldrn ltlans-.llarl it Ltehlitryer lugend und

Slaal. Ülrrgringe utn Büry4tr-lktit'ilül zu lllegaliliil. Eine eiltl)iriuhe

Lnlersachufi! zut,\lzialps1,cholo14ie der Demokrulie, in: Ulrich

l,lulzl Gerhard khtttilhhor, Geu al! wd Legil i n ilril. 1llotlcr 198.J.

106 117. hkr. 211 und lil. sotL'ie dm t ierlen Berichlband der
''Ilnabhtingigen llcgienmgskornnisiou zur Verhinderung uwl

Bckänpfung rcn Geutult" (l'lu.x KaaseIFriedheltil Neidhaill. ]'01i-

lßche Geuall u»d llepretsion. Ergebnisse rort ßetölherun,qsunjrr

gen, Berlin 1990,.11. Die Geunllkornnision kriltsierle. dass rn

llchulbilchern "dic pllilische Gell'altproblemulrk rnsgesaml und

auch die Frage du Delinilion ton Geu'all leils überhaupl nkhl,

leils mzureichend uril leils in problenatßcher \Yeise ftrn Sinne

des Gnllung schcu Kon:eples slruklureller Geu'alt) behundell

uvrden" (Bd. 11..189.

fahren, Sozialkassenbetrug) zum Teil dra-

stisch zu. Auch Lügen zum eigenen Vorteil

wird zunehrnend enttabuisiert, und wer seine

Geldbörse verliert, muss schon großes Glück

haben, wenn er sie ungeräubert zurück erhal-

ten will. Die Überzeugung, es gehöre ,,unbe-

dingt zur Demokatie, dass alle die Gesetze

achten" sank in den I 2 Jahren vor der Deut-

schen Wiedervereinigung von 63 auf 52 Pro-

zent, um etwa lo/o pro Jahr (leider wurde die

demoskopische Frage danach umformuliert).

Die Ethik junger Menschen reduziert sich

heute häufig auf ein Bestehenkönnen vor sich

selbst - statt vor internalisierten objektiven

Normen - und gleitet dann allzu leicht zur

Legitimation egoistischer Interessen ab. Die

Engagementform dcr,,selbsthilfegruppen" -

vereint durch gemeinsame Interessen - löst

die uneigennützige Hilfe fur die ,,ganz ande-

ren" Menschen ab. Auch ,,was der Staat

macht, interessiert mich nur, wenn es mich

betrifft" (37"Ä) oder,,ist mir egal" (9%)13. An

die Stelle von Cemeinwohl ist ,,mein Wohl"

getreten. Auf die Emnid-Frage: ,,Warum sind

Sie eigentlich auf der Welt?", optiert die abso-

lute Mehrheit (53'Ä) der unter 30jährigen fürr

die hedonistische Antwort: ,,lch möchte das

Leben genießen." ,,lch bin auf der Welt, um

etwas Gutes zu tun", meint nur feder Neuntela.

Entsprechend schätzen sich auch nur noch

8% der Jugendlichen invischcn 14 ulnd 24 lah'
ren als ,,gesellschaftlich/ sozial stark enga-

giert" einl5.

Die ethisch-sozialen Leitbilder weichen den

ästhetischen und psychologischen. Alveptiert

wird, was und wer sich schlüssig, rollen- und

reaktionssicher, nervenstark, locker und kühl

ri E»tnid t'nfrttge in ,lpieg?t. 0.0.0.. ,\.72.

t4 ph,t.. .s.6a.

/5 lBl,l-/ugerulstwlie: \l'ir sind a.k.. Köttt 1!)5. 5. ß36



- eben ,,cool" - darzustellen versteht. Sich am

leben und Werk großer Persönlichkeiten zu

orientieren und ihnen nachzustreben, gilt der
großen Mehrheit der Jugendlichen als eine

altmodische ldee.69% haben keine Vorbilder;

Shooting-Stars können kurz zurn ldol erkoren

werden, aber schon morgen wieder in der Ver-

senkung verschwinden. Der "Looser" darf
nicht auf Anhänglichkeit hoffen.

Flüchtig und unverbindlich erscheint die ju-
gendliche,,Gesellschaftsordnung" der 90er

Jahre: verschiedene ,,Szenen" fungieren als

soziale Netzwerke, bleiben aber unverbind-
lich; man kann sie wechseln wie ein Hemd.

Der Unverbindlichkeit einer individualisti-
schen Jugendkultur entspricht auch die Ver-

weigerung des dauerhaften Gestaltungsenga-

gements zugunsten eines spontanen Verhin-

derungsengagements. Aktive, kontinuierliche
Mitarbeit in Parteien bzw. politischen Gruppie-

rungen odcr gar die Übernahme eines politi-
schen Amtes spielen im potentiellen Verhal-

tensrepertoire nur eine geringe Rolle: Die

erldärte Bereitschaft liegt bei20oÄ, die tatsäch-

liche Minvirkur'$bei 24"i6. Aber auch der

von 43% der jungen Dcutschen geäußerten

Bereitschaft, in einer Bürgerinitiative mitzuar-

beiten, steht ein tatsächliches Engagement

von nur 6% gegenüber. Die Partizipationseu-

phorie der 68er ist damit ad absurdum gc-

fuhrt.

Eine bezeichnende Begebenheit: Wolfgang

Schäuble nahm sich anderthalb Stunden Zeit

fu r eine Hundertschaft Schülerzeitungsredak-

teure. Da fragt ihn einer, der demnächst sein

Reifezeugnis erhalten will: ,,Was wollen Sie

tun, um mich zur Bundestagsrvahl zu krie-

16 
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gen?". Schäuble antwortet - statt durch eine

beflissen werbende Aufzählung von Regie-

rungsleistungen - mit einem ktihlen Rückver-

weis auf die Selbstverantwortung: ,,Sie tun mir
keinen Gefallerl, wenn Sie zur Vahl gehen,

sondern sich selbst. Sie regeln ihre eigenen

Angelegenheiten". Solche Antworten an ver-

wöhnte Wohlstandsbürger wünschte ntan sich

häufiger. Politiker dürfen sich in der Demo-

kratie nicht zu einem Animationsteam defor-

mieren lassen, das nach dem Motto: ,,Herr
lehrer motivieren Sie mich mal, sonst mache

ich nicht mit!" um Bürgersinn betteln muss.

Auch wenn manche ,Jugendforscher", etwa

die Autoren der publizistisch maßlos über-
schätzten ..Shell-Jugendstudie". der Öffent-

lichkeit weismachen wollen, Politik könne
und müsse ihre Form, ihre Regeln und ihren

Stil beliebig den Ansprüchen des Zeitgeistes

anpassen.

Neben Erziehungsfehlcrn und einer unterblie-

benen oder verfehlten staatsbürgerlichen

Schulbildung haben auch die Massenmedien
(einschließlich Internet) - mit denen die mei-

sten Jugendlichen mehr Zeit verbringen als in
der Schule - ihren Anteil an der allseits be-

klagen rnoralischen Misere. Durch die Dauer-

berieselung mit fiktionaler Gewaltdarstellung

oder auch den Aufmerksamkeitsbonus für die

jeweils rabiateren Protestmethoden destabili-

sieren sie das Gewalttabu und damit tlen
Grundwert Frieden. Eine friedliche ,,latsch-
Demo" von 200 Bürgern hat weniger Chancen

ins Fernsehen zu kommen als eine Sitzblo-

ckade von 20.

Die strulcurelle ,,Neophilie" (Otto A. Roegele)

der Medien - also die Priferenz für das Neue,

Außergewöhnliche, Gegen-den-Strich-Ge-
kimmte und generell für Signale der Verände-

rung - setzt das Vorhandene und damit die

herkömmlichen Werte, Normen und Sitten 37



unter permanenten Rechtfertigungsdruck.

Das Normale und Notwendige, Selbstverständ-

liche, Immergültige und,{ltagliche kommt zu

kurz. Der Zwtngzur Aktualität erschwert die

Aufgabe, auch die Grenzen, Kosten, unerwar-

teten und langfristigen Folgen von Verände-

rungen aufzuzeigen. Die Überflutung des

,,Orientierungswaisen" (Hermann Lübbe) mit

einer nicht abreißenden l'ülle von Neuigkeiten

und Skurrilitäten gewinnt bei mangelnder Ver-

arbeitungs- und Einordnungskapazität desin-

formierenden Charakter; es fällt zunehmend

schwer, Zufälliges von Regelmäßigem, Be-

hauptetes von Tatsächlichem, Unwesentliches

von Wesentlichem, Unwert von Wert zu

unterscheidenlT. Dass die sogenannten Vicl-

fernseher den Anteil der lirzte an der Gesaml

bevölkerung weit überschätzen und dass Kin-

der Kühe lila malen, sind noch die harrn-

losesten Indizien für den Realitätsverlust

durch intensiven Medienkonsunt. Übrigens

tragen die Mcdien (insbesondere das I'ernse-

hen) durch Negativisrnus, Simplifizierung,

Personalisierung und Emotionalisierung der

Politik sowie durch die Prämierung von Kom-

munikationskompetenz vor Sachkompetenz

auch zu einer zweifelhaften Personalauslese

und allzu billiger Verdrossenheit über Politiker

bei.

Eine tieferliegende Ursache als die bisher ge-

nannten hat Bernhard Hanssler schon 1983

in dem Begriff der ,,Wohlstandsverwahr-

losung" angesprochen. Wer von Kindesbeinen

an nur materielle Lebensverhältnisse genos-

sen hat, die in früherert Zeiten als paradie-

sisch bezeichnet worden wären - und dies wo-

möglich unter den Bedingungen einer ,,Vcr-

17 vgl. vbtl,gang nergsrtorf. lblitih und I'urtsehen. Die tlerausfor
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wöhnungspädagogik" (Hanna R. Laurien) -,

der erreicht schwerlich das Format einer Ge-

neration von Menschen, die sich in existentiel-

len Bedrohungslagen bewähren mussten. In

seinem Buch ,,Und der Zukunft zugewandt"

hat Wolfgang Schäuble in diesem Sinne ausge-

führt:,,Vor die existentielle Notwendigkeit,

sich zusammenzureißen, sich selbst aufzu-

rappeln, sahen sich die Deutschen zum

vorläufig letzten Mal in diesem Jahrhundert
nach dem Xrieg gestellt, als es galt, das land

nach der völligen Zerstörung mit vereinten

Kräften wiederaufzubauen". Den folgenden

Generationen ,,ging es s0 gut, dass sie kaunl

Widerstände zu überwinden hatten, sich

kaum gegen etwas durchsetzen mussten.

Venn man sich (...) vergegenwärtig, was Leu-

te in früheren Zeitcn geleistet haben, unter

welchen Bedingungen und Voraussetzungen,

(...) dann kommen wir um das Eingeständnis

nicht herurn: dagegen sind wir arme \Yürst-

chen.(...) Wer könnte denn heute etwa die

Kraft eines Dietrich Bonhoeffer oder Graf

Stauffertberg aufbringert?" 
18.

Bedeutet dies aber auch - wie Schäuble glaubt

- dass schlcchtereZeiten,,das Pendel" wieder

zur anderen Seite ausschlagen lassen, dass

also bei sinkendem Wohlstand in wirtschaftli-

chen lrtrisenlagen wieder mit einer Renais-

sance verlorener Werte und Tugenden zu

rechnen wäre? Diese zweifelhafte ,,Hoffnung"
- wer wünschte sich schon schlechtere Zeiten?

- könnte trügen. Sind Tabus erst einmal ge-

brochen, Werte verblasst und Tugenden aber-

zogen worden, dann können zunehmende

Verteilungsprobleme und die Enttäuschung

von Ansprüchen moralisch krisenverschär-

fend wirken, indern sie ein rabiates Selbstbe-

hauptungsdenken und eine Brutalisierung

von Konflikten hervorrufen. Nicht umsonst

18 scttäuble. Ltnd der zuknt! :ugeu'antll.,\.57



war in der ['.A.2. ein Artikel über die Wohl-

standskrise mit dem Titel zu lesen: ,,Selbst der

Nächste. Die fetten Jahre der Ethik gehen zu

Entle"19.

Verlust des Know-how -

Gewusst was, aber nicht wie

Genau genommen betrifft die Krise nicht so

sehr die frlv.eplanz fr.r ndamentaler Werte (also

die Ethik der Ziele); denn Freiheit, Gerechtig-

keit und Solidarität, Irieden, Sicherheit und
Wohlstand, Freundschaft und Familiensinn

stehen als Ziele nahezu unbestritten hoch im
Kurs. Die Malaise herrscht eher im Bereich

der Normen, Institutionen und Tugenden,

durch welche diese Werte überhaupt erst ver-

wirklicht und dauerhaft gesichert werden kön-

nen (also bei der Ethik der Mittel): Die We rt-

schätzung von Partnerschaft und Familie enva

nützt herzlich wenig, wo der Sinn des Vierten

und Sechsten Gebotes verkannt und die fu-
genden der Treue und Geduld nicht anerzogen

oder eingeübt wurden. Das Bekenntnis zur
politischen Freiheit ist hohl, wenn Institutio-
nen, die diese Freiheit sichern, missachtet

werden. Die Wertschätzung von Sicherheit
und Vbhlstand bleibt folgenlos, wo Gesetzes-

gehorsam und Tüchtigkeit ausbleiben. Die

Forderung nach Gerechtigkeit muss leerlau-

fen, wo Opferbereitschaft verpönt wurde. Der

Wunsch nach l'rieden ist wohlfeil, w0 es an

Tapferkeit mangelt, ihn zu sichern, notfalls zu

erstreiten.

All diese Tugenden hält das Christentum in

seiner Ethik bereit. Doch hier liegt die Crux.

Denn der einzige Wert, der eindeutig einen

über die Generationenabfolge vermittelten Be-

deutungsverlust20 erlitten hat - und zwar in

Deutschland OslundWest stärker als in ande-

ren [ändern - ist der christliche Gottesglaube.

Mit ihm, der über etwa vierzehn Jahrhunderte
unser Ethos, unsere Kultur und Mentalität we-

sentlich prägte, droht uns das Know-how für
eine humane, zukunftsfähige Gesellschafts-

ordnung zu cntgleiten. Dass ,,die traditionel-

len christlichen Werte wieder wichtiger wer-

den müssen", meinten übrigens in einer
Allensbach-tlmfrage keineswegs nur die akti-

ven Kirchenmitglieder, sondern 49 Prozent

der Bevölkerung. Die gegenteilige Ansicht:

,,Traditionelle christliche \Yerte bringen u ns

nicht weiter", wurde von ebenfalls 49 Prozenl

vertretenzl. Ein Patt also. Doch zum Glück

müssen sich beide Hälften nicht erst einigen.

Die eine Seite kann, jedenfalls auf persönli-

cher Ebene - auch ohne die andere handeln,

in der Hoffnung, Iängerfristig zu überzeugen.

Die Wiederentdeckung der
Nation - ein Rettungsanker?

Wolfgang Schäuble glaubt, einen Ausweg ge-

funden zu haben. Er schreibt in seinem Buch:

,,Und der Zukunft zugewandt": Die bedrü-

ckende ,,Einsicht, dass die menschliche Exi-

stenz begrenzt ist, und zwar zeitlich wie quali-

tativ", sei ,,in der Menschheitsgeschichte im-

mer durch die religiöse Dimension (...) ein

Stück weit wieder aufgehoben worden. Daraus

entsteht Trost und Hoffnung, ohnc die der
Mensch nicht leben kann". Da es aber nun

einmal bergab gehe mit der Religion, müsse

das Elernent der Hoffnung fur dic wachsende

Zahl derjenigen, die an ihr transzendentes

20 tYilheln Bü*littlifiarkus KhinlAchim Rul3. Dinentionen des
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Heilsversprechen nicht zu glauben vermöch-

ten, woandersher kommen: Sie können nach

Schäuble ,,die Ungewissheit über das Nachher

nur durch die Gewissheit ertragcn, dass die

Gemeinschaft, die sie trägt, auch noch da sein

und fortbestehen wird, wenn sie selbst nicht

mehr leben (...). Hoffnung und Zuversicht als

Grundnotwendigkcitcn menschlicher Existenz

können sich also aus zwei Elementen speisen:

aus der religiösen Zuversicht und aus der Ge-

borgenheit, dem Aufgehobensein in der Ge-

meinschaft". Dies leistet ftir Schäuble neben

der Familie wesentlich die Nation22.

Die Nation also als sinn- und troststiftender

Ersatz für Religion? Hier bewegt sich der

Christdemokat auf heiklem Terrain. Vom Re-

ligionsersatz zur Ersatzreligion scheint mir

der Weg nicht allzu weit. Und damit haben wir

verheerende Erfahrungen gernacht. Vor allent

aber: Stimmt überhaupt die Prämisse? Wie

sehr tröstet es Sic, dass Sie nach Ihrem Tod in

der deutschen Nation weiterleben? Und was

das Gemeinschaftsgeflihl betrifft: Das hat jede

Räuberbande. Für das Wertbewusstsein ist da-

mit wenig gewonnen. Ich will nicht abstreiten,

ja betone ausdrücklich, dass ein nationales

Zusammengehörigkeitsgeflihl die Bereitschaft

zum innerstaatlichen solidarischen Ausgleich

fördern kann. Doch tlie sozialcthischen Lei-

stungen des Christentums gehen wcit darüber

hinaus. Ich möchte die wichtigsten in gebote-

ner Kürze benennen.

Sozialethische Orientierungs-
leistungen des Christentums

1. Jede Begründung von Würde und
Recht des Menschen und der Unantast-

barkeit menschlichen Lebens bleibt ohne

den Gedanken der Geschöpflichkeit und

Gottesebenbildlichkeit des Menschen

brüchig.
Ein Indiz dafur nag man etwa darin erken-

nen, dass religiöse Menschen Abtreibung, Eu-

thanasie und private Gewaltanwendung gegen

Personen entschiedener ablehnen als nichtre-

ligiöse. Übrigens zcigcn sie auch seltener Aver-

sionen, mit Menschen anderer Rasse, Religion

und Herkunft in Nachbarschaft zu leben23.

2. Die in der iüdisch-christlichen Traditi-

on enthaltene Normativität - Dekalog, Se-

ligpreisungen, TUgend- und Bußlehre -

erzieht zur Beachtung von Geboten und

Verboten nicht nur im kirchlichen, son-

dern auch im staatlichen Bereich.

Christlich sozialisierte Menschen werden inso-

fern mit größerer Wahrscheinlichkeit pflicht-

und verantwortungsbewusste Bürger sein. Sie

bestätigen noch heutc die alte Monarchen-

Weisheit, dass ,,tausend Schwarze zehntau-

send Grüne ersetzen" - was nichts mit unse-

rer politischen Farbcnlchre zu tun hat, son-

dern ausdrücken will: Tugend und Moral

predigende Pfarrer machen ein Viclfaches an

Polizei entbehrlich. In der Tat zeigen empiri-

sche Befunde: Sowohl illegale Protestformen

als auch die Delikte der sogenannten ,,Alltags-

krirninalität" - Steuerhinterziehung, Versiche-

rungsbetrug, Schwarzfahren und der Miss-

brauch von Sozialleistungen - werden mit
wachsender Nzihe zur Kirche entschiedcner

abgelehnt. Der Vorsprung praktizierender

Christen gegentiber konfessionslosen Bürgern

bcträgt hier zwischen l0 und 30 Prozentz{.

Ahnlich drastische Unterschiede ergeben sich

in der Unterstützung v0n Handlungsmaximen

wie ,,immer die Wahrheit sagen", ,,bescheiden

2J Allcrsb«her Archit,. IJD l-lntlragur )2si..)201, p)l, )06A.
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sein", ,,höflich zu anderen sein", ,,Dankbar-
keit zeigen", ,,auch mal verzichten können",

,,anderen vergeben": kirchlich gebundene Ju-
gendliche machten sich diese Grundsätze um

durchschnittlich 16 Prozentpunkte häufiger

zu eigen als Gleichaltrige ohne Kirchenbin-

dung2t.

[ür den Zusammenhang von Entchristlichung

und wachsender Neigung zu Normverstößen

gibt es aber nicht nur empirische Hinweise. Er

ist auch spieltheoretisch zu erklären. Selbst

wenn sich eine Gesellschaft noch auf gemein-

same Vy'erte und Regeln einigen kann, gibt es

für den Einzelnen in der Fülle staatlich oder

sozial unkontrollierbarer Situationen drei
Handlungsoptionen26:

- Er kann unbedingt moralisch handeln, das

heißt unabhängig von möglichen Vorteilen,

die er haben könnte, wenn er jetzt die Situa-

tion ausnützt. Er macht das allgemeine In-
teresse zu seinem Interesse und handelt

unabhängig vom Verhalten der anderen den

Regeln gemäß - eine unwahrscheinliche
Handlungsweise, wenn man bedenkt, dass

die innerweltlichen Anreize zu dieser

,,reinen Ethik" gering sind, die ,,pursuit of
happiness" keineswegs deckungsgleich mit
einem Leben in höchster Moralität ist.

- Er kann zweitens nur bedingt moralisch

handeln und sich sagen: Ich bin bereit,

mich an die ethischen Regeln zu halten,

wenn alle anderen oder doch die nteisten es

auch tun. Ich breche aber selbst die Regeln,

wenn ich das Gefühl habe, allein der Dum-

me zu sein. Je größer und unübersichtlichcr

aber eine Gesellschaft, umso stärker wird

die Unsicherheit über das Verhalten ande-

)i 
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rer, so dass selbst Bürger, die eigentlich be-

reit wären, den Verallgemeinerungsgrund-

satz auf sich selbst anzuwenden, aus ['urcht
vor Übervorteilung dazu neigen können, es

mit dem Regelgehorsam nicht so genau zu

nehmen (lsolationsparadox).

- Der Einzelne kann drittens die Einsicht ha-

ben, dass dem Gemeinwohl am besten ge-

dient ist, wenn sich alle regelgetreu verhal-

ten; er selbst findet aber die beste Situation

dieyenige, in der sich alle anderen (bzw. die

meisten), nur nicht er selbst an die Regeln

halten. Auch die Wahrscheinlichkeit dieser

"Schwarzfahrer-Devise" steigt mit der An-

onymität der großen Zahl.

Weder mit dem kalkulierten Egoismus der

dritten Option noch mit dem Vernünfteln, was

wohl die anderen tun werden, lässt sich ein

gesellschaftliches Werte- und Regelsystem auf-

rechterhalten. Aber auch ein moralischer He-

roismus dcr ersten Option, der den Regelge-

horsam - Kants kategorischem Lnperativ ent-

sprechend - ,,aus reiner Achtung vor dem

Gesetz", ohne empirische Nutzenerwägungen

leisten sollte, ist - aller menschlichen Erfah-

rung nach - als Garant eines ethischen Sy-

stems ungeeignet, weil angesichts der arnbiva-

lenten Menschcnnatur zu unwahrscheinlich.

Die Lösung dieses Problems des ,,Ethikversa-

gens" lieg im religiösen Glauben an den tran-

szendenten Ausgleich von Sittlichkeit und
Glückeligkeit ftir die unsterbliche Seele. Erst

der Gedanke einer überweltlichen Rechtferti-

gungspfl icht stellt die Versicherungsinstanz

dafür daq dass die Ethik in Geltung ist, dass

sogar der Zustand, selbst als Einziger sittlich
zu handeln und dabei - innerweltlich - hoff-

nungslos unterzugehen, immer noch jenem

Zustand vorzuziehen wäre, in dem gar keiner

sittlich handelte. Die letzte Konsequenz einer

Aufl ösung dieser religiösen Ethikverankerung

hat Dostofewski (Scbuld und Sühne) daher zu 41
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Recht in dem drastischen Satz zugespitzt:

,,Wenn es Gott nicht gibt, dann ist alles er-

laubt".

Übrigens übt der Glaube auch aufder zweiten

Stufe - des bedingt moralischen Handelns je

nach der vermuteten ,,Vertragstreue" der an-

deren - eine stabilisierende Funktion aus. Mit

der Nähe zur Kirche wächst nämlich die Be-

reitschaft, den Mitmenschcn gewissermaßen

einen Vertrauensvorschuss zu gcben. Auf die

Indikatorfragen: ,,Glauben Sie, dass es rnehr

böswillige als gutwillige Menschen gibt?" und

,,Glauben Sie, dass man den meisten Men-

schen vertrauen kann, oder kann man da

nicht vorsichtig genug sein?", wählen kirchen-

verbundene Christen zu etwa zehn Prozent

häufiger die optimistische Antwort2T.

Urn Missverständnissen gleich vorzubeugen:

Dies alles heißt natürlich nicht, dass ein

Mensch ohne Gottesglauben kein rechtschaf-

fener oder vorbildlicher Bürger sein könnte.

Demoskopie nracht Aussagen iber alle,nichl
iber jeden. Fraglich ist jedoch, wohin eine

ganze Gesellschaft28 driftet, wenn sie den An-

ker lichtet, den das Grundgesetz in seiner Prä-

ambel mit der ,,Verantwortung vor Gott" ge-

worfen hat. So befürchten auch Dreiviertel der

deutschen Führungskräfte in Wirtschaft, Poli-

tik und Verwaltung (Allensbacher Elite-Panel),

,,wenn in einer Gesellschaft die religiösen Bin-

dungen schwächer werden", drohten ,,wich-

tige Werte und Maßstäbe verloren" zu gehen.

In diesem Sinne fand auch Joschka Fischer zu

der alten Einsicht zurück: ,,Eine Ethik, die

sich nicht auf die tiefer reichende, normative

hraft einer verbindlichen Religion (...) stützen

2i Ällenlncher Archit. lDll»tlragt,2287 (April $Q.
28 Lolhar Roos. (;eselkcha! ohne Gott? (Kirche und Geselkcha! Nr

21 4, hg, Von du Kalholischerr.loziulu issenschafl ichett Zenlraklelle.l,

Küln 191.

kann, wird es schwer haben, sich in der Ge-

sellschaft durchzusetzen und von Dauer zu

sein (...) denn ihre gesellschaftliche Wirkung

könnte sie erst auf dem Hintergrund neuer

und alveptierter religiöser Tabus und davon

abgeleiteter Normierungen entfalten. (... ) Ei-

ne Verantwortungsethik ohne religiöse Fun-

dierung scheint (...) in der Moderne einfach

nicht zu funktionicren" (Die Linke nach dem

Sozialismus, Hamburg 1992, l9l),

3. Der christliche Gedanke der Bewäh-

rung vor Gott unterstützt verantwortliche

Leistungsbereitschaft; §olidarität und

Gemeinwohldenken werden von den Ge-

boten der Nächstenliebe inspiriert.
Die anspruchsvolle Auffassung: ,,lch will nicht

fragen: Was tut der Staat für rnich, sondern:

Vas tue ich für den Staat" wurde bei einer

Allensbacher Unfrage vomJuni 1992 immer-

hin von 26 Prozenl der kirchennahen Chri-

sten, aber nur von 15 Prozent der Bürger

ohne Konfession geteilt. Eine andere Allens-

bacher Frage llrllet ,,Zwei Menscben unter-

halten sich über das Leben. Der erste sqgt:

,lch möchte mein Leben genieJien und mich

nicht mehr abmüben als nötig. Man lebt

schlie/illich nur einmal, und die Hauptsacbe

ist docb, dass man etuas aon seinem Leben

bat.' Der haeite sagt: ,lch betrachte mein

Leben als eine Aufgabe, für die ich da bin

und für die ich alle Kräfte einsetze. Icb

möcbte in meinem Leben etwas leisten,

auch wenn das ofi schwer und mühsam ist.'

Was tneinen Sie: Welcher uon diesen beiden

macbt es ricbtig, der erste oder der zweite?"

Kirchennahe Christen sprechen sich mit deut-

licher Mehrheit (etw^55 zu 25 Prozent) dafur

aus, das Leben als eine Aufgabe zu betrachten,

ftir die der Einsatz aller Kräfte lohnt; bei den

Konfessionslosen ist es anders: Sie optieren

nur mit knapper Mehrheit (44 Prozent) für

diese Lebenseinstellung und zu 38 Prozent die



hedonistische Antwort: "das Leben genießen

und sich nicht mehr abmühcn als nötig".

Was die praktische Solidarität betrifft, so gibt

es aufschlussreiche Befunde der Altruismus-
forschung in verschiedenen Ländern2e: Gallup

stellte in den Vereinigen Staaten fest, dass die

Mitglieder von Glaubensgemeinschaften (Kir-

chen und Synagogen) deutlich häufiger (zu 80

Prozent) als Nichtmitglieder (ru 55 Prozent)

angaben, fur wohltätige Zwecke Geld zu spen-

den und ehrenamtliche Aufgaben übernom-
men zu haben (Mitglieder: 51, Nichtmitglie-

der: 33 Prozent). In einer anderen Repräsen-

tativbefragung (Acts of compassion, Princeton

l99l) stellte Robert Wuthnow ein starke

Hochschätzung des Helfens bei religiösen Per-

sonen fest: Die Befragen, die einen tiefen reli-
giösen Glauben bekundeten, erklärten zu 89

Prozent, dic Untcrstützung von Notleidenden

sei sehr wichtig. Die Zahl sank auf 52 Prot,ent

bei jenen, denen der Glaube wenig oder nichts

bedeutete. Bernhard Grom anerkennt in ei-

nem FAZ-Artikel durchaus, dass auch ,,nicht-
rcligiöse Motive - spontanes Mitleid, stellver-

tretende Erleichterung, Freude an Kreativität

und Erfolg -, die zu jeder Hilfeleistung, auch

der religiös motivierten, gehören, weit tragen

können. Doch ist mit der ,Alltagssolidarität'
(...) auch dann noch zu rechnen, wenn ein

Einsatz erforderlich ist, der iiber spontane

Gutmütigkeit, Kameradschaft, Hilfe und Ge-

genseitigkeit (wie in Selbsthilfegruppen) und
Ausländerfreundlichkeit in Lichterketten hin-

ausgeht? Weder die Kollektiv-ldeologie des

Marxismus noch die Leistungs- und Konsum-

dynamik der Marktwirtschaft, weder die

Selbstverwirklichungsbewegung und der Psy-

choboom noch deren Überhöhung in der Eso-

terikwelle und schon gar nicht die Skepsis

29 Bernhard (irom; ,loiiales Engagenent untl ktnfessionsrerbun-

denheit. Vtn neuere Untfi'agen lehren. in: liA.Z. tnm 22.6.94, .\. L

gegenüber allem Allgemeingültigen und Yer-

bindlichen haben von sich aus ein Ethos akli-

ver Solidarität entrvickelt". Und im Anschluss

an Max Horkheimer fragt er: ,,Bleibt ein tran-

szendenzfreies Ethos mit seiner pflichtethi-

schen Sprödigkeit nicht immer eine Sache von

wenigen humanitären Intellektuellen und Ak-

tivisten? (...) Wer den Auszug aus den Kirchen

propagiert, beschädigt auch die Humanität

unserer Gesellschaft in einer ihrer Haupt-

wurzeln".

4. Der christliche Gedanke der Weltüber-
windung und der Geborgenheit im Letz-
ten setzt iene Grundgelassenheit im Vor-

letzten frei, die zum unaufgeregten En-
gagement und zum Yiderstand gegen

ideologische Heilsangebote und politi-
schen Radilialismus befühigt.
Dies zeigt sich in der Bundesrepublik bei der

Wahl radikaler politischer Parteien. Dass Chri-

sten einc geringere Neigung zur (post)kom-

munistischen PDS aufweisen, mag kaum

überraschen. ,,Nie an den sozialistischen Staat

geglaubt" zu haben, erklärt leder zweite ost-

deutsche Katholik, jeder dritte Protestant, aber

nur jeder fünfte Konfessionsloses0. Dass aber

auch die ,,Republikaner" mit ihrem Appell an

rechtskonservative Motive bei den kirchenna-

hen Christen nur weit unterdurchschnittliche

Zustimmung fanden, wird wohl manchem Kli-

schee zuwiderlaufenir. Der Ablehnung radika-

ler politischer Parteien und Ideologien ent-

30 Allensbather Arcbit', !lb-t,tnlruge t06l 6ebruorlll,tlir: 192).

31 Der Moinzer lYahllctncher /ürgen Faller er»tittelle, dass die
"llepublikarcr" bei 5 Pto:cnl 51»4tathisanten im Beut)lherungs

durchtchnill 1992 unler kirchentahen Kilholiku nur L&/o. bei

kirchennahen Proleslanlen 2,3% Zuslirtunung.fanden. Bei der

Lanllagsaahl 1998 in Nicdersathsen slinunlen 6 Pro:enl der

Konft'ssionsk»en, aher nu 2,5 ]'roz;enl der Christen Jiir diese

ruchtvadihab Paiei: in Sachsen-Anhall erreichte die rcchßexbunc

DVI| bei da'Landtagsu'ahl 1998 bei den Konfasionslosen 17, bei

den (,lhrkten 7 Proze n l. 43



spricht die Bejahung der Gesellschaftsord-

nung der Bundesrepublik Deutschland: Drei-

viertel der kirchennahen Christen halten sie

für ,,wert, verteidigt zu werden", aber nur

knapp die Hälfte der Konfessionslosen.

5. Die christliche Einsicht in die Fehler-
haftigkeit und §chwachheit der mensch-

lichen Natur macht vor überzogenen An-

sprüchen an Politik und Politiker gefeit

und leistet damit einen wichtigen Beitrag
gegen die Politikverdrossenheit.
Dies zeig sich schon bei der Wahlbeteiligung.

Michael Eilfort hat in seiner empirischen Stu-

die ,,Die Nichtwähler" (1993) aufgezeig, dass

aktive Christen in dieser Gruppe deutlich un-

terreprdsentiert sind. Auch pauschale Negativ-

urteile über ,,die" Politiker unterstützen sie

seltener, und Protestparteien wie die ,,Statt"-

Partei fanden bei ihnen geringere Resonanz.

Steht die anthropologisclte Skepsis rnit ihrer

von vornherein bescheideneren Erwartungs-

haltung aber nicht in Widerspruch zu dem

oben erwähnten Befund, dass kirchennahe

Christen ein größeres Vertrauen in den Mit-

menschen bekunden? Das scheinbare Parado-

xon entspricht der Dialektik der christlichen

Erbsündenlehre, die Max Horkhcimer kurz

vor seinem Tod als ,,die großartigste Lehre in

beiden Religionen, der jüdischen wie der

christlichen"s2 bezeichnet hat. Nach ihr ist

der Mensch in seiner Gottesebenbildlichkeit

gut geschaffen, aber - seit dem Sündenfall,

nämlich: aus Hochmut sein zu wollen wie

Gott - auch fähig zum Schlimmsten. Kein

Wunder, dass alle Versuche, das Himmelreich

auf Erden zu verwirklichen - vom Ttrmbau zu

Babel bis zum kommunistischen Paradies -,

schnurstrack in die menschliche Hölle führ-

12 l,lax Horkheimet'. Die Sahnsucbt nach dem ganz Anderen. Ein

Inlen ieu mil Klmmenlar uon H. Gumnhr, Hanburg 1970, S. 6{

ten, wie Karl Raimund Popper es drastisch

ausgedrückt hat. Wenn der Christ nun einer-

seits auf das ursprünglich und potentiell Gute

im Menschen vertrauen darf und soll, und

enttäuscht wird, kann seine Reaktion trotz-

dem maßvoll ausfallen, weil ihn das Böse ja

andererseits nicht unerwartet, unerklärbar

und ungetröstet trifft: und den Übeltäter kann

er schon deshalb nicht allzu rigoros verurtei-

len, weil er die Erkenntrtis, dass ,,alle zumal

Sünder und Böse" (Luther) sind, stets auch

auf sich selbst beziehen muss. Das lässt vor-

sichtiger urteilen, auch gegenüber Politikern,

die im Flutlicht der demokratischen Öffent-

lichkeit ihre Fehltritte nur schwer verbergen

können. Um es rnit einem ,,altmodischen"

Wort auszudrücken: Christlicher Demut (auch

eine,,Sekundärtugend") ist selbstgerechtes

Schwarzweißdenken fremd. Sie hat davon

auszugehen, dass wir alle ,,Zebras" sind (foa-

chim Kardinal Meisner).

6. Einem christlichen Patriotismus bleibt
gegenüber dem wieder aufkeimenden
Nationalismus gewahr: Es gibt wesentli-

chere Bande zwischen den Menschen als

die der Nation.

Nicht, dass Christen,,vaterlandslose Gesellen"

wären. Zwar heißt es im Philipperbriefdurch-

aus provozierend: ,,Unsere Heimat aber ist im

Himmel", womit alle irdischen Bindungen

und Behausungen relativiert wären. Doch auf

die Frage: ,,Würden Sie sagen, dass Sie alles in

allem Ihr Land - Deutschland - lieben, oder

würden Sie das nicht sagen?", wählen über 80

Prozent der Protestanten und Katholiken die

patriotische Antwort, zehn Prozent mehr als

von den Konfessionslosen33. Aktive Christen

sind allerdings auch der europäischen Inte-

gration überdurchschnittlich freundlich ge-

sinnt. Und sie müssen geradezu prädisponiert

44 ! Allensbacher Arcbit. IID-tlm[rage 5087 (Norcnlxr Lg3)



sein, über das nationale Gemeinwohl hinaus

auch ein europäisches Gemeinwohl und ein

Weltgemeinwohl anzunehmcn und anzustre-

ben. Denn ftir den Christen ist der Nächste

eben nicht der Volkgenosse, sondern der ihm
jeweils begegnende, von Gott anvertraute Mit-
mensch, zuvörderst freilich der christliche

Bruder und der Notleidende diesseits und
j enseiß politischer Grenzen.

7. Die Frohe Botschaft des Christentums,
ihre befreiende, die irdische Wirklichkeit
überschreitende Hoffnung, begründet ei-
ne zufriedenere und optimistischere Le-

benseinstellung.

Nicht zu Unrecht gilt der Christ im Vergleich

zum Atheisten in der Bevölkerung als fröhli-
cherer, zufriedenerer Mensch. Tatsächlich

zeigte Gerhard Schmidtchens Untersuchung

über ,,Moralbilder und Wertkonflikte junger

Menschen" (1992; ähnlichJörns 1997): ,,Das

persönliche Zukunftsvertrauen der aktiven

Christen ist im Durchschnitt etwas größer.

(...) Dass die Arbeit interessant sei, ist von

ihnen efwas überdurchschnittlich zu hören.

Das lebensgeftihl tendiert stärker zum Positi-

ven als das der übrigen, und aktive funge
Christen beschreiben ihren Gesundheitszu-

stand tendenziell positiver"sa (den die Deut-

schen übrigens gegenüber anderen Völkern

als relativ schlecht einschätzen). Zu den sozi-

alethischen Schlussfolgerungen der Jugend-
studie zählt auch die Einschätzung, ,,dass eine

am christlichen Menschenbild orientierte Er-

ziehung weniger den larmoyanten llp hervor-

bringt35, der lediglich über die Verhältnisse

klagt, statt sein Leben selbst in die Hand zu

31 khnidtchen. Ethik untt P|olest. S. 17)

35 .,Bei uns u'irtl t,tel:uriel gejamtto!. thrs gell u doth eiguttlich

gailz gul - diey Aussage bejahen 57 Prozent der Chrhten und 17

Pro:en I der Kofl exionslosen (Alletsbacher Archit, I lD.Llnlrage
5092 rom ll'lärz 19%).

nehmen und auch die eigenen Fehler und

Yersäumnisse einzugestehen. Die im Kontext

der kirchlichen Soziallehre vertretene Theorie

einer subsidiären Gesellschaft, die zunächst

die Aktivierung der eigenen Kräfte verlangt,

bevor man nach dem Staat ruft, zeig sich hier

als besonders wirlsam"36.

Sofortmaßnahmen statt
pessimistischer Passivität

Damit klingt an, dass 0ptimismus als eine

hoffirungsfrohe persönliche Iebenseinstellung

erhebliche gesellschaftliche Konsequenzen

haben kann. Optimisten in diesem Sinne kön-

nen wir brauchen. Andererseits wächst ,,0pti-
mismus nicht aus Problem- oder Realitätsver-

weigerung, sondern eher, indem man die Pro-

bleme offen anspricht"37. Daher bleibe ich

dabei: Vor dem Hintergrund der dargestellten

Befunde und der fortschreitenden Entchristli-

chung scheint mir die Bundesrepublik durch-

aus ,,offen für risikoreiche soziale Verände-

rungen"3*. Manche sprechen schon von ei-

nem "Entzivilisierungsprozess", und etliche

Indizien geben ihnen recht.

Um dem entgegenzuwirken, können wir na-

türlich nicht auf eine Revitalisierung des

christlichen Glaubens warten. Alle Staatsbür-

ger, die sich der grundgesetzlichen Demokra-

tie verpflichtet flihlen - unabhängig von ihrem
geistigen und geistlichen Standort -, können

und müssen schon letzt gemeinsam ,,Sofort-

'16 Lollnr Roos, lugend. Guelßchlfi. Gkube. l:thls. Kullurelhßchc

und pdst()ruLrlzilkgßche iiherlegungen :u ei tter repräseil l0 I i ten
(tilletsuchutt!, uber " l,loralbilder und WerlhonJlikte junger

Mmschen". irt: Schmidkhen. Elhik uild Ptllesl, S. 211-312. hier:

)9tl
37 khauble, ttnd du Zuhur{t zugeuanctt, S. ß.

38 Etnabeth Noclte-NewfianlRenale Köcher Die ttrlelzte Nation.

Üfur lor Verrurh dL'r Deutschett. ihrett (haukler :u irtltnt.
Jtuttßort lq6-. 45



maßnahmen" treffen, um ein humanes Zu-

sammenleben auf Dauer zu sichern. Dzu ge-

hört
- die Stärkung der Familien und des Mutes

zur Erziehung (der Prägewille der Eltern hat

bereits wieder zugenommen; aber auch

professionelle Jugendarbeit und Nachbar-

schaftsnetze zur Kinderbetrcuung leisten

Wertvolles);

- die Schärfung des Rechtsbewusstseins und

des Sinns für die staatlichen Institutionen in

Schulunterricht und politischem Diskurs

sowie durch Zivilcourage iedes Einzelnen

im Alltag;

- die konsequente Prävention und Repression

von privater Gewalt (fur Ersttäter sind auch

Medergutmachungsstrafen gegenüber dem

Opfer sinnvoll);

- die intensive Auseinandersetzung mit Medi-

enwirkungen, Verstärkung der Medienpäd-

agogik (eigenes Schulfach in Sachsen) und

eine restriktive Normierung vor allem au-

diovisueller Gewaltdarstellung;

- die Erhaltung von rechtlichen und finanziel-

len Rahmenbedingungen für einen maxi-

malen wirkungsgrad der sinn- und norm-

vermittelnden Institutionen, vor allem der

Kirchen (Religionsunterricht, Militärseelsor-

ge, Kirchensteuer);

- eine gezielte, nicht nur leistungs-, sondern

auch ethosbezogene Förderung junger

Nachwuchskräfte in allen gesellschaftlichen

Bereichen, damit [unktions- und Wertelite

möglichst identisch werden.

Altkanzler Helmut Kohl hat einmal das Wort

geprägt: ,,Entscheidend ist, was hinten dabei

herauskommt". Wer zu einer eher pessimisti-

schen Analyse kommt und am Ende trotzdem

ftir fröhliche Tatkraft plädieren will, kann sich

dabei auf iene christliche Hoffnung stützen,

die mein Bonner Staatsrechtslehrer Josef
Isensee mit den schönen Worten skizzierte:

,,Die christliche Hoffnung fängt die Weltunsi-

cherheit auf durch das Vertrauen auf den, der

die Y/elt überwunden hat. Sie ist gefeit gegen

heilsutopischen Aktionismus wie gegen Aus-

steigertum aus Angst. Sie greift nicht zu hoch

und schlägt deshalb nicht um in Enttäu-

schung oder Verzweiflung. Sie lässt sich nicht

erschüttern durch das Scheitern der Entwtir-

fe, weil sie das mögliche Scheitern von vorn-

herein einkalkuliert. Sie alueptierr die Unvoll-

kommenheit dieser Welt und bietet ihr - das

Bild einer besseren vor Augen - Widerstand.

Sie fordert Bewährung im Dienst für die an-

vertrauten vergänglichen Güter. Sie entbindet

das scheinbar Widersprüchliche: Hingabe und

Distanz, Anstrengung und Gelassenheit. Sie

gibt auch dem politischen Wirken fröhliche

Tatkraft, weil sie die Perspektive der Zukunft,

damit die Möglichkeit von Sinn, über die

Grenzen der Zeitlichkeit hinaus, offen hält.

Der Christ bewährt sich auch als homo politi-

cus, gemäß dem Lutherwort, dadurch, dass

er, selbst dann, wenn er sicher wüsste, dass

morgen die Welt unterginge, heute noch ein

Bäumchen pflanzte"3e.

Dr pbil. Andreas Püttmann ist Referentfür

Begabtenfi)rderung bei der Konrad-Aden'

auer- Stfi ung und rte ier Pub lizist,
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Erwin Möde

1. Christliche Werte in gesellschaftlich
kompatibler Passform

\Yie friedvolles Miteinander und Prosperität

ermöglichen in pluraler Gesellschafi? Die völ-

kischen Gemeinschaften und Nationalstaaten

gelten ähnlich den Konfessionen als ,,Auslauf-

modelle". Wie Cemeinsinn, common sense

fördern für das prosperierende Miteinander
von Bevölkerungen neuer, weiträumiger poli-

tischer Ordnungen? Man denke beispielsweise

an die 0sterweiterung der EU, der mittelfristig
eine Südosterweiterung bis ins Ikukasische

und Vorderorientalische folgen soll!

Die Gefahr, dass ,,plural" veranschlagte Gesell-

schaften scheitern, ist real. Man braucht sich

nur an den Bosnien- und Kosovokieg, also an

füngste frriege im Herzen Europas, erinnern.
Plurale Gesellschaften scheitern, falls sie

scheitern, an Verteilungsl«impfen, ethnischen

Rivalitäten, religiös vorgcbrachten Entsolidari-

sierungsbewegungen und Gegnerschaften.

Solch fragmentiert-rivalitäre Gesellschaften

erweisen sich als ungeeignet bilrv. unfähig zur

Gemeinschaftsbildung, vermögen es aber

auch nicht, sich vernünftig und zweclaational

in eine Profitgesellschaft (vgl. die Stadtstaaten

Hongkong, Singapur) einzubringen. Auf hal-

bem Wege steckengeblieben, reiben sie sich

auf im ,,Krieg aller gegen Alle": Exkludierende

Rivalitäten, elendes Chaos und Gewalt sind die

blutigen lolgen, die ihre schier endlose Blut-

spur ziehen. Als Beispiele hierfür mögen afri-

kanische Staaten wie Zaire, Liberia, Somalia,

aber auch der fahrzehntelange Bürgerkrieg im
einst so blühenden Iibanon genügen!

Angesichts der Chancen und Gefahren für
,,plurale Gesellschaften" suchen diese auf po-

litisch-kultureller wie wirtschaftlicher Ebene

nach zugkräftigen Binde-Mitteln, d.h. nach

Fermenten und integrativen Faktoren ihres

progressiven Selbsterhaltes. Innerhalb dieser

real- und kulturpolitischen Suchbewegung

nach Absicherung des Fortschrittes ins Plurale

wird auch das (groß)kirchlich verfasste Chri-

stentum zur Rede gestellt und sozusagen auf
ein neues ,,Konkordat" hin orientiert. Das

Christentum soll sich - wieder einmal - als

politkonform erweisen und möglichst aktiv
den gesellschaftlichen Umbau und Fortschritt

in eine plurale Gesellschaft fördern. Dazu soll

es inveierlei leisten:

1. Nicht nur interkonfessionelle, sondern in-
terreligiöse Toleranz und Alveptanz ver-

wirklichen: Dialog mit Judentum und Is-

lam; neuer, interreligiös orientierter Religi-

onsunterricht; Toleranzprojekte und Netz-

werke ...

2. Das Christentum soll wertebildend wirken

fur das Funktionieren der neuen, pluralen

Gesellschaft. Diese nämlich soll nicht zur
pluralistischen Utopie ihrer selbst verkom-

men, sondern F\räfte der Eigenbalance ent-

wickeln, die ihr Fließgleichgewicht absi-

chern. Christliche Werte als Fermente und 47



Katalysatoren der neuen Gesellschaft sollen

prägend rück- und einwirken auf beide: auf

das Christentum in kirchlicher Verfassung

und auf den common sense der "brave new

world".

So wie 0rganspenden und Transplantationen

geläufig wurden, wärc es ein Grundauftrag

christlichen Handelns Wertespender, insbe-

sonders Toleranzspender im postmodernen

Europa zu sein. Religionspolitik in der BRD

heute funktioniert s0, dass sie die institutiona-

lisierte christliche Religion (ge)braucht als

einen Garanten und Zulieferer für ihr politi-

sches Prolekt der Moderne: Das Proickt der

pluralen Gesellschaft.

Das Tagungsthema ist also von höchster kir-

chenpolitischer Brisanz, geht es doch dabei

unvermeidbar um mehreres zugleich :

1. Um das Außenverhältnis ("Konkordat")

des kirchlich-institutionell verfassten Chri-

stentums zur ,,pluralen Gesellschaft" als

dem Nachfolgemodell des alten National-

staates.

2. Um das Innenverhältnis der vielen, einzel-

nen Konfessionen, christlichen Bewegun-

gen und Gliedkirchen zueinander; um de-

ren cornmon sense und Ökumenc mitein-

ander.

3. Um die Originalität und Kompatibilitöt

christlicher Werte mit den gesellschaftspoli-

tischen Rahmenvorgaben und Desideraten.

Gerade aus Letzterem ergibt sich für religiöse

Gemeinschaften nicht selten eine Dilemmasi-

tuation, weil originär christliche (Offenba-

rungs-)Werte nicht unbedingt und so ohne

weiteres in gesellschaftli ch kompatible Pass-

form zu bringen sind.

Die im gesellschaftspolitischen (werte)Dis-

kurs herausgeforderten Kirchen und deren

Vertreter können keinen beliebigen Werte-

transfer aus dem Innerkirchlichen in das plu-

ral gesellschaftliche Feld vornehmen. Viel-

rnehr haben sie sich einer unausgesproche-

nen Spielregel unterzuordnen, die hier mit

der Metapher des \Yerte-,,Filters" versinnbild-

licht sein soll. Zum vielleicht noch besseren

Verständnis lässt sich dieser Filter auch mit

einem Parkautomaten vergleichen. So wie die-

ser nicht iede beliebige Währung als bare

Münze annimmt, sondern nur bestimmte Mün-

zen, verhält es sich mit dem unsichtbaren

Wertefilter. Der bedient im Prozess des Werte-

spendens die elementaren Interessen der Ge-

sellschaft gegenüber den Kirchen. 1ihnlich

dem Parkautomaten, der nur gewisse Münz-

prägungen annimmt, filtert dieser andere, un-

sichtbare Automat jene Verte als inakzeptabel

heraus, die ihm fur den politischen Prozess

als nicht kompatibel erscheinen. Positiv for-

muliert achtet der Werte-,,Filter" darauf, dass

nur gesellschaf tskonforme, fungible christli-

che Werte in den Wertetransfer gelatgen. Das

Konfliktträchtige an diesem Filtersystem lie$

darin, dass die originär christlichen Offenba-

rungswerte keineswegs kompatibel sein müs-

sen mit jenen, die der Filter zuldsst.

Die originär christlichen 0ffenbarungswerte

sind nämlich zunächst und substantiell reli-

giöser und nicht humaner Natur. Religiöse

Werte mit humanen lü(rerten einfach gleichzu-

setzen, das käme der Entsubstanzialisierung

des Religiösen gleich. Eben dieser Prozess der

Gleichsetzung ist es aber, der den Säkularis-

mus der Moderne und den Verfall des Christli-

chen bedient. Originär christliche Offenba-

rungswerte (2.8. das Erlösungwerk Jesu
Christi, Sündenvergebung, ...) sind zwar mit

humanistischen Werten (2.8. Menschlichkeit,

Toleranz, Gleichheit vor dem Gesetz...) kom-

patibel, aber nicht identisch. Das humanisti-

sche Werteverständnis der aufgeklärten, mo-

dernen Gesellschaft trägt unverkennbar die48



Prägespuren des Christlichen. Allerdings wäre

es eine Verkürzung des Christentums als 0f-
fenbarungsreligion, wollte man deren spezi-

fisch religiöses \Yertebeuusstsein auf die Ebe-

ne des Humanistischen hin reduzieren. Aus

christlicher Binnensicht sind eben jene Werte,

die der Wertefilter als bare Münze alseptiert,
nicht primäre, sondern abgeleitete und se-

kundäre christlich-humane Werte. Diese kur-
ze Schilderung rnag das oben angezeige Di-

lemma zwischen Originalität und Kompati-

bilität christlicher Werte verdeutlichen.

In all dem wird spürbar wie religionspolitisch

und innerkirchlich prekär, wie strittig die

Grundsatzfragen nach der,,Wertespende"
sind. Sie rühren und rütteln an der ldentität
des Cbristlichen.Dal;u ein weiteres, simples

Beispiel: Wenn ,,Humanität" ein wager christ-

licher Grundwert sein soll, dann doch auch

,,Toleranz". Was aber ist ,,Toleranz", wo be-

ginnt und begrenzt sie sich? Muss man das,

was man toleriert auch alveptieren und soll

das Akzeptierte auch legitimiert werden? Falls

nicht, ist man damit dann inhuman und ein

schlechter christlicher Europäer? Wenn ho-

mosexuelle Lebensgemeinschaften toleriert,
rlv.eptierl u nd I egitim iert wurden, kol I idiert
dieser Vorgang dann nicht mit dem Wert der

,,Familie"? Vy'as ist dann überhaupt l-amilie?

Welcher gesellschaftskonstitutive Wert der Se-

r'ualbeziehung soll im Religionsunterricht auf-

scheinen?

Zusammengefasst lässt sich feststellen: Was

zunächst so einfach und verständlich klingt,
nämlich ,,christliche Werte - christliches
Handeln", birg eine ,,unendliche Geschichte"

mit massivem Konfliktpotential. Letztlich geht

es bei der Rahmensetzung des Themas

,,Christliche Werte in pluralistischer Welt" urn

zweierlei, dass sich zunächst so gar nicht zu

erkennen gibt:

1. Um das ,,neue Konkordat", also um die

fungible Passform des Christlichen im post-

modernen Projekt der ,,pluralen Gesell-

schaft".

2. Um die ldentität der christlichen Religion

und deren Transaktion (Werte-,,Filter") in

die gesellschaftspolitische Gegenwart.

Diese Transaktion (,,Wertespenden") kann
nämlich sehr wohl auch verfremdend und
zerstörerisch rückwirken auf die Restbestände

des Christentums heute. So, dass das Christli-

che im Politprojekt der ,,pluralen Gesell-

schaft" gänzlich ,,außer sich" geraten könnte.

Ftir den hier skizzierten Wertetransfer ist also

grundsätzlich anzufragen, inwieweit tnd wie
eine selektive Wertediskussion dem Christli-
chen nützt bzw. schadet. Die christliche Religi-

on ist in ihrer Gründungsintention, ihrem We-

sen und ihrer Spiritualität nach nämlich
keine (moralischc) Werte-Religion, sondern

Beziehungs-Religion. Seit jenen Urtagen des

Christlichen, in denen der Nazarener mit den

Seinen durch Palästina wandertc, lehrte und
heilte, bewährte sich die charmante Identität

des Christlichen eben darin, dass sie dem

Menschen ein beziehungsstarkes Angebot zur
Neuausrichtung seines lebens schenkt. Die-

ses besondere Angebot der,,Gotteskindschaft"

spricht sich bereits in den Worten Elihus an

Hiob so aus: ,,Auch dich ruft er aus dem Ra-

chen der Angst in weiten Raum, wo keine Be-

drängnis mehr ist." (Hiob 36, l6a)

2. Christliche Werte im Dauerstreit
Dieser Vortrag versteht sich als Klärungsbei-

tragzum Tagungsthema, das auf den Werte-

transfer zwischen christlichen Kirchen und
pluralen Gesellschaften abzielt. In einem er-

sten Klärungsschritt verdeutlichte sich, dass

dieser Transfer nicht beliebig sein kann, son-

dern seitens der Gesellschaftspartner unter 49
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Vorbehalten steht. Der gesellschaftliche Vorbe-

halt gegenüber,,christlichen Wertespenden"

ist die bereits in der Aufklärung formulierte

Werteneutralitäl des Staates in Sachen Religi-

on. 0riginär christliche Werte und Themenset-

zungen, in denen sich direkt der christliche

0ffenbarungsglaube ausspricht, werden vont

Werte-Filter nicht angenommen. Sie sind kei-

ne kompatiblen Werte. Würde die Politik sie

aufgreifen, so verstieße sie la gegen den

Grundsatz der (Verte)Neutralität gegenüber

den Konfessionen und Religionen.

Ein zweiter Grund für die konfliktuelle Pro-

blematik von Wertediskussion und christli-

cher Wertespendung liegt ganz woanders: ln

der Natur der Werte selbst. Diese sind kom-

plexe und abstrakte Begriffsgrößen, theoreti-

sche Destillate aus der Realitätserfahrung der

Einzelsubjekte und ihrer subjektiven Bear-

beitung. Werte sind stets das Ergebnis von

Be-wertungcn und daher angereichert mit
(bisweilen recht kurzlebigen) Subfektivis-

men. Sie sind hochgradig mit subiektiven Be-

deutungen und Emotionen besetzt. Gerade

diese Qualität der Werte lässt \Yertediskussio-

nen nicht selten ins Emotionale hincin aus-

ufern und in Rivalisierung absacken. Werte

wie Idealc sind gleichsam Spiegel, in denen

sich Subjekt und Gemeinschaft selbst wider-

spiegeln, interpretieren, abgrenzen und nicht

selten grandios erhöhen. Werte sind stets

Endprodukte, deren Verfertigungsgang nicht

mehr nachvollziehbar ist. Nicht zuletzt sind

sie in ihrem zeitweiligen Aufscheinen der un-

cingestandene Widerschein unbewusster

Triebregungen und elementarer Interessen

von Einzcl- und Gruppensubjekten. Damit

Werte überhaupt erst kommunikabcl wer-

den, bedürfen sie ihrer kulturellen Zurich-

tung und sozialpolitischen Musterung. Kurz-

um, Werte schwanken in ihrer Produkt-

qualität zwischen blankem Subjektivismus

und gesellschaftspolitischen Mustergaben

mit Identifikationsanspruch.

Bereits die frühe Psychoanalyse Sigmund

Freuds, wie sie sich beispielsweise in ,,Mas-

senpsychologie und Es" (1924) formuliert,

bring dem Wertebewusstsein eine tiefgehende

Skepsß entgegen. Die elementaren (Trieb)ln-

teressen von Subjekt, Gruppe und Gesellschaft

finden darin ihren transformativen Ausweis in

das Vernünftige des Allgemeinwohls, dass sie

sich der Sprache des Wertebewusstseins be-

dienen. Psychologie heute, gleichgültig ob als

Sozial- oder Individualpsychologie, wird in ih-

ren Modellbildungen nicht müde fe neu die

Achse von Vert und Bedürfnis (values-needs)

herauszuarbeiten. Auch psychologisch gese-

hen sind Verte abgeleitete, uneigentliche Grö-

ßen. In ihnen zentrieren sich Ansprüche, ver-

suchen sich ,,Eigenwelten" kommunikabel zu

repräsentieren.

Dieser Seitenblick ins Humanwissenschaftli-

che erweckt Verständnis daftir, dass die Werte-

diskussionen sowohl irn gesellschaftlichen als

im innerkirchlichen Bereich eher mit der Au-

ra des Dauerstreites als mit der des eireni-

schen Dialoges behaftet sind. Entweder kreist

der Streit um die Gültigkeit und legitimität

des postulierten Vertes oder er wird zum

Dauerstreit um die praktische Untsetzung

bzw Praktikabilität des aufgestellten christli-

chen Wertes. Die schier endlose Streitpalette

reicht beispielsweise katholischerseits vom

Papstprimat und Pflichtzölibat über den Wert

der Feindesliebe hin zu politaktiven Fragen

der Ernigration, Ernbryonenforschung und

aktiven Sterbehilfe. Was wertezentriert be-

ginnt, läuft Gefahr in einem zersetzenden

,,Nirwana" zu verenden.

Das wiederkehrende Scheitern v0n Wertedis-

kurs und Konsensbildung hat weniger mit



dem ,,bösen Willen" der Diskutanten zu tun

als vielmehr mit der qualitativen Signalwir-

kung der Werte selbst. Diese bewirken näm-

Iich beim Werterezipienten unbewusst eine

Spontanrealrtion des,,Dafur" oder,,Dagegen".

Psychologischerseits gibt es dazu eben keinen

Mittelwert, sondern lediglich die gesicherte

Entdeckung, dass Einzel- wie Gruppensubjek-

te auf Wertsetzungen spontan mit 
f a oder nein

reagieren. Sobald im gruppenmäßigen bzw.

gesellschaftlichen Diskurs Werte (wie,,Schlag-

Worte") genannt werden, tritt innerhalb der

Rezipientengem einde Am b iu a lenzre aktion
auf, Ganz besonders wenn eine Gruppe hete-

rogen besetzt ist, zeigen sich diese Reaktivis-

men mit emotionalisierter Spontaneität. Diese

Ambivalenzreaktion auf Wertesetzungen geht

einher mit der Gefahr der Rivalisierung und
Fiktionalisierung: Innerhalb der Bezugsgrup-

pe kommt es leicht zu Spaltungen, Gegensätz-

lichkeiten und bald schon zu emotionalisier-

ten Rivalitäten. Dass Wertediskussionen in
einem tragenden, multilateralen Konsens en-

den, ist höchst selten. Das hängt auch mit
dem vorhin erwähnten hohen Abstraktions-

grad der Wertebildungen zusammen, die ab-

gchoben von der Realerfahrung zur Fiktionali-

sierung (2.B. Idealisierung) der Erfahrungs-

wirldichkeit tendieren.

Für den konsensuellen Fortbestand bzw. die

Fragmentierung der christlichen Religionsge-

meinschaften rücken mit dem hier Analysier-

ten folgende Fragen in das Zentrum unserer

Erörterung:

l. Sind die christlichen Gemeinschaften heute

,,Werte-Gemeinschaften" ?

2. Stiften die vorgegebenen Werte Beziehung
(Gemeinschaft) oder verhält es sich gerade

umgekehrt: So dass die Werte Effekt und
Ergebnis von vorgängigen Beziehungen

sind?

3. Was stiftet und erhält (in Wandlung) den

Common Sense in Gemeinschaft wie Ge-

sellschaft? - Sind es Werte?

3. Ist das Christentum eine ,,Religion der
Werte"?

Wer als Seelsorger mit Gemeinde praktisch zu

tun hat, für den ist die oben gestellte Frage

handlungsnormierend: Iflas stiftet und erhält

in der Praxis den christlichen Common Sen-

se? Die Gemeindepraxis heute liefert ihren
Evidenzbeweis dafür, dass die (Kirch)Ge-

meinschaften vor Ort keine Wertegemein-

schafterr mehr sind. ln Zeiten der florieren-

den Vollskirche, also bis vor etwa 40 Jahren,
war dies jedenfalls im katholischen Raum

noch anders. Bei sonntäglichen Messbesu-

cherzahlen zwischen 50 und 70 % konnte der

Seelsorger für die örtliche Gottesdienstge-

meinde einigermaßen sicher unterstellen,

dass sie eine Wertegemeinschaft wäre. Die

ethischen, moralischen und politischen
Grundüberzeugungen der damaligen Kirch-

gänger unterschieden sich - empirisch-
statistisch formuliert - nicht wesentlich von-

einander. Die Hörergemeinde, welche der

sonntägliche Prediger vorfand, war auch Wer-

tegemeinschaft. Von der politischen Parteien-

präferenz bis hin zu kulturästhetischen Vorlie-

ben subsistierte der damaligen,,Volks"-Kirche

ein Common Sense.

Heute ist das völlig anders! Wer als Sonntags-

prediger meint, dass die Gottesdienstbesucher

eine Wertegemeinschaft repräsentieren wür-

den, der irrt in seiner Einschätzung fatal. Ge-

rade dort, wo Kirche vor Ort heute lebendig

ist, ist das Gemeindeprofil beterogen gewor-

den: Wertekonservative,,,alt eingesessene"

Gemeindemitglieder leben und artikulieren
sich in deutlicher Differenz zu Immigranten

aus Ost und Süd, zuJugendgruppen, die bald

sozialreformerisch karitativ, bald erlebnisak- 51



zentuiert das lhrige an Beitrag und Erwartung

flir das Gemeindeleben liefern. Die Gemeinde

als ,,Gottesacker" ist zur vielfurchigen Mehr-

Felder-Wirtschaft geworden. IIflie umfangreiche

empirische Untersuchungen von Klaus-Peter

Jörnsl belegen, sind gerade auch die Glau-

benseinstellungen der einzelnen Gemeinde-

mitglieder mittlerweile so divergent geworden,

dass man selbst von einer ,,gemeinsamen"

Glaubenshaltung nur noch recht bedingt spre-

chen kann. Beispielsweise ist fur die einen die

fernöstliche Lehre der Wiedergeburt zu einem

hohen religiösen Wert geworden, den sie gerne

im Christlichen implantiert wüssten, während

für andere die heirnliche Gewissheit des

,,absoluten Todes" zum Motiv wird christliche

Caritas zu üben.

Die Kirchengemeinden vor Ort jedenfalls sind

keine Wertgcmeinschaften (rnehr). Vielleicht

waren sie es einmal vorJahrzehnten, zur Zeil

der Vollskirche in der alten Bundesrepublik,

lange vor der Wende. Der diese Gemeinden

und die Großkirchen heute immer noch tra-

gende Common Sense speist sich vorrangig

aus anderen Quellen als dcnen der ,,Werte".

Wo kirchliche Gemeinschaften heute lebendig

sind bzw. wieder aufleben, sind sie am ehe-

sten mit,,Erlebnis-Gemeinschaft" überschreib-

bar: Den Glauben miteinander erleben in Ge-

bet, Gesang und sakraler Feier; miteinander

Gemeinde in ihren praktischen Vollzügen ge-

stalten und karitativ wirken; mit dem Gottes-

wort und Sakrament deren therapeutische

Kraft entdecken; sich von der Offenbarung

Gottes in Text und Wort neu inspirieren las-

sen: Wer als Seelsorger diese Suchbewegun-

gen und Erfahrungen fördert, der schafft Ge-

meindedynamik. Die gelegentliche Reflexi-

I K. P!örrt. Die neuen (iesichter Gottes. Was Menschen heule

u'irklkh glauben. l,länthen 2. Aull. |W. ders. in: E. ßiser u.a. (llg)

Der Gluube der Chrislen. Ein ökwnenisches llandhuch. lld. 1.

l,lünchen 199.

on auf einzelne christliche Werte mag diesen

Prozess begleiten und abstrakt überhöhen,

wird allerdings stets ein anschließendes Folge-

phänomen im hier skizzierten Prozess sein.

Es sind also nicht Werte, die den Common

Sense stiften und erhalten, sondern besten-

falls andere, dynamische Prozessfaktoren der

Glaubens- und Gemeindebildung, die effektiv

Gemeindesinn und Kirchenbindung erwirken.

Wer sich in Ursprung und Wesen des Christen-

tums vertieft, den wird diese Gegebenheit

auch nicht verwundern: Am Anfang von Glau-

be und Christengemeinschaft stehen eben

nicht die Werte, sondern die Erfahrungspra-

xis, ihre spirituelle Anverwandlung und

Symbolisierung.

Am Anfang der christlichen Religion und als

deren Ursprung lebt und handelt Jesus von

Nazareth, der als der auferstandene Herr fort-

wirkt und neu einwirkt auf die Kirchen und

auf jene, die mit ihren Herzen den Glauben

suchen. Wer sich einliest in die Evangelien,

für den wird es unleugbar, dass Jesus kein

,,Werte"-Prediger war, sondern in Wort und Tat

Beziehung lebte: zum ,,himmlischen Vater",

zu seinen Mitmenschen, zur Natur und selbst

zu seinen Feinden. Darin, dass er nicht Werte

predigt, sondern authentisch Beziehung stif-

tet, unterscheidet er sich von den Pharisäern

und von den Schreibern der Apostolischen

Briefe. Die Pharisäer nämlich suchen stets die

kasuistische Wertediskussion mit dem Naza-

rener, während die Verfasser der Apostoli-

schen Briefe sich weithin einer Tugendlehre

christlicher Werte verschrieben haben. So

wahr aberJesus Christus selbst der Ursprung,

die norma normans und fortwirkende Heils-

kraft für die christliche Religion ist, gilt es zu

betonen, dass dcrcn ldentität grundsätzlich

anders als über ,,Werte" zu veranschlagen ist.
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Die christliche Religion ist ab origine und ih-

rer Identität nach keine Religion der Werte,

sondern der transsuQjektiuen Beziehung. Er-
lischt das Gespür dafür, stirbt die christliche
Religion und zwar beschleunigt durch den

Werte-Disput, der sie eher fragmentiert als

unifiziert. Mit,,transsubjektiver Beziehung" ist

primäre religiöse (Transzendenz-)Erfahrung

gemeint, die sich folgendermaßen skizzieren

lässt: Dann erst lebt der Mensch auf, wenn er

sich selbst vergessen kann. Es gibt ein Bezo-

gen-werden und Außer-sich-geraten des an-

sonsten ich-zentrierten Subjekts, das den

Menschen nicht zuletzt dadurch aufleben
lässt, weil ihm Zweierlei geschieht: Er wird
dem engen Wendekeis seiner selbst entzogen

und zugleich begegnet ihm Beziehung mit ei-

ner Dimension, die ihn zum ,,anderen seiner

selbst" werden lässt. Diese Dimension wirkt
sinnsprechend und heilvoll, hebt die Einzel-

existenz in die Beziehungsphäre des Ge-

schöpflichen und beglaubigt sich als Moment
(: lat.: bewegende Kraft) der Gnade. Die

ldentität des Christlichen liegt weder in einem

Dogma noch in einem Super-Wert an sich,

sondern in der dynamischen Yermittlung

transsubjektivcr Beziehung als Lebenschance

ft.ir alle Menschen. Ereignet sich diese Vermir
lung und Transzendenz, geschieht den Men-

schen unberechenbar Gnade. Weder das Gna-

denmoment selbst, noch dessen Effekte
([eben, Wahrheit und Gemeinschaft) lassen

sich hinreichend in abstrakten, verbegrifflich-

ten Werten darstellen. In der wahren Rede

vom Christlichen schwing immer dieser Rest

des Unsagbaren und Geheimnisvollen, ohne

dass diese Rede dadurch sich selbst disqualifi-

zieren würde.

4. Den Grundwert der christlichen Reli-
gion neu entdecken

Mit unserem Vorstoß auf Ursprung und lden-

tität der christlichen Religion stellt sich über-

haupt erst die Frage nach ihrem grundsätzli-

chen Wert. Dieser ,,Grundwert" lässt sich si-

cherlich nicht entdecken, indem man analy-

tisch-diskursiv die christlichen Einzelwerte

aufaddiert bzw neue Werte mustert, um s0

einen anspruchsvollen,,Werte-Himmel" zu

konstruieren, der bald schon als blasses Kon-

strukt strittiger Diskussion vergeht. Zur Tradi-

tionskrise des Christentums derzeit gehört die

eklatante Verkennung des Christlichen, sei-

nes Ursprungs und seiner wesentlichen Heils-

dynamik. Das Christentum lässt sich nicht
über Werte vermitteln, sondern durch erfah-

rungsintensive Akte je neu beglaubigen. Wo

dem suchenden Menschen in transsubjektiver

Beziehung Gnade aufleuchtet, dort beglaubigt

diese primär-religiöse Erfahrung die Präsenz

Gottes und die Wahrheit seiner Offenbarung.

Um es nochmals verschärft zu formulieren:

Der Grundwert der christlichen Religion ver-

mittelt sich (2.8. der Jugend) nicht primar
durch Wertevermittlung, sondern dieser

Grundwert enthüllt und erschließt sich in der

Erfahrung des Subjektes, ohne dadurch zu

einer bloß subjektiven Erfahrung zu werden.

Wer sich auf ein (Gemeinschafts-)Leben im
Kontext der 0ffenbarung wirklich einlässt,

dem transkibiert sich das Gotteswort in sein

eigenes leben hinüber. Und indem es sich

hinüberschreibt und einträgt in die Wurzel

der Einzelexistenz, verändert sie diese, so dass

sich die Biographie des Betroffenen neu

schreibt. Transkription und Performanz sind

die zwei Seiten ein und derselben Münze, die

den Menschen dann existentiell bereichert,

wenn er sie in christliche Lebens- und Ge-

meinschaftspraris überträg. Wer solcherma-

ßen Einkehr nimmt im Kontext der 0ffenba-

rung, um im ,,Hause des Herrn" zu wohnen,

der wird zum Subjekt der 0ffenbarung, weil

sich ihm der Grundwert des Christlichen ver-

mittelt hat. 53



5. ,,Vahrheit und Methode"2 statt Werte

Jesus vermittelte den Menschen nicht primär

Werte, sondern transsubjektive Beziehung

und Gnade, so dass sie deren Leben weiteten

in einen neten Beziehungshorizont hinein,

den er selbst noch,ßeicb der Himmel" nann-

te.3 Die Methode, wie lests die Vrahrheit der

göttlichen Präsenz und des göttlichen Heils-

willens den Menschen nahe brachte, sollte

den Großkirchen gerade heule einen Leitwert

der praktischen Seelsorge abgeben. Jesus ver-

mittelte die Wahrheit Gottes nicht nur mit Me-

thode, sondern das Geheimnis der Inkarnati-

on Gottes, sein Person-Werden in Jesus Chris-

tus ist selbst schon die einmalige Methode,

durch die Gott sich mit den Menschen verbin-

det. ln diesem ,,neuen Bund" sind die Kir-

chen gehalten ihren Vermittlungsauftrag so zu

erfüllen, dass er Frucht bringt. Dort, wo die

Wahrheit Gottes so den Menschen vermittelt

wird, dass sie sich als große Ä-letheia entbirgt

und zum wahrnehmbaren Ereignis wird,
kann deren Beglaubigung im einzelnen Leben

geschehen. Der Wahrheitsgehalt der christli-

chen 0ffenbarung als lebendig-spirituelles

Geschehen der A-letheia bedarf weniger ab-

strakter Werte, als vielmehr der adäquaten

Methode seiner Vermittlung.

Damit nähert sich dieses Referat seiner zen-

tralen These hinsichtlich des christlich-
pädagogischen Handlungsauftrages. Diese

Zentralthese lautet: Christlich-pädagogisches

Handeln findet seine unverwechselbare Eigen-

heit und Identität primir nicht im Wertesy-

stem des Handelnden, sondern in der adäqua-

ten Methode der Erschließung und Vermitt-

2 
So du glekhlaulentte Tikl ton H.-G. Gadaner, \Yahrheit und

l,lelhode. Oandzilge eirter phihsophßchen Hameneulik, Tübingen

1. AulI.1960.

3 r:gl. E. t[öde. Jesus der Heiler in ]vlarit Reis ßg.). lesus tlu
menschliche Sohn, Graz, Wien, Koln, 2002, S. 7.1-80.

lung des Wahrheitsgehaltes der Offenbarung

an die Handlungsrezipienten. Methode ist der

Wert und die Kunst zugleich, welche die Hand-

lungspraxis zur Verkündigung werden lässt.

Geling sie, dann ist sie wiederum nur Vorgabe

dafür, dass sich über weitere Verarbeitungs-

und Symbolisierungspr0zesse im Subjekt ein

individuelles Wertebewusstsein entwickelt. Ein

solches, durch Erfabrung und deren Verar-

beitung gereiftes Wertegewissen ist insofern

ein Paradox, als es einerseits in seinerAuthen-

tizitdt ganz individuell geworden ist und des-

halb andererseits in persönlicher Sprache so

aussprechbar wird, dass es verbindlich und

gem e i n s c h afi s b i I d e n d wirken kann,

Zum bleibenden, spirituellen Beitrag der Re-

formation gehört die basale Erkenntnis, dass

die ,,Werke" allein für sich nichts vermögen,

wenn ihnen Gottes Gnade nicht eine neue

Qualität verleiht. Dann erst vermögen die Wer-

ke auch Frucht zu bringen, weil sie rnehr

sind, als bloßes Menschenwerk. V/as für die

,,Verke" gilt, das gilt auch ftir die ,,Werte".
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tualitrit und Homiletik an der Kath. Uniaer-

sität Eicbstätt sowie (Senats-)Mitglied der

Europtiischen Akademie der Wissenscbaften

und Künste, Wien.
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