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Hartmut Hühnerbein
Handeln nach
christlichem Leitbild

Das ChristlicheJugenddorfwerk Deutschlands e. V. (CJD) hat sich seit
seiner Cründung 1947 auf die Fahnen geschrieben, sein Handeln an

den christlichen Crundwerten auszurichten. Diese Crundmotivation
prägt insbesondere unser pädagogisches Handeln und Leiten. Christ-
liches Handeln kann seine Crundlage und sein Leitbild nur in dem
finden, was inJesus Christus selbst begründet ist. Wie diese Handlun-
gen konkret aussehen können, wie pädagogische Arbeit als dezidiert
christlich orientiert und gestaltet werden kann und wie Leitung in

christlicher Verantwortung aussehen kann, haben Mitarbeitende des

CJD zusammen mit renommierten Wissenschaftlern und Theologen
auf dem Christlich-Pädagogischen Symposium zum Thema:

,Handeln nach christlichem Leitbild * Christliche Crundsätze als päd-

agogische Cestaltungsprämisse und als Crundlage für wertorientier-
tes Leiten' gemeinsam diskutiert.
Ziel des Symposiums war es, pädagogisches Gestalten und wertori-
entiertes Handeln auf der Basis christlicher Grundsätze in den Blick

zu nehmen sowie die Entstehung und Umsetzung konkreter Hand-

lungsperspektiven zu diskutieren.
Das vorliegende Hirsauer Blatt dokumentiert die Ergebnisse des Sym-
posiums mit Hilfe der Vortragsskripte der Veranstaltung, die ergänzt
wurden durch Vorträge des Symposiums ,Verantwortung aus Glau-

ben' in Bonn.

Pfr. Hartmut Hühnerbein
Geschäftsführender Vorstand des CJD (Sprecher)





Prof. Martin Beck

Christliche Grundlagen für ein
Management

Gliederung

o Zum Thema

o Was ist Management?

o Was sind ,,Christliche Grundlagen"?

o Cibt es ein christliches Management?

o Schlussbemerkungen

l. Zum Thema

Zwei Praxisbeispiele zum Thema,,christliches Management":

e Mein Lehrherr, ein nobler und christlich fundierter Kaufmann

und Croßhändler, alter CVJMeT und Pietist, lebte in den sechziger

Jahren des 20. Jahrhunderts streng nach der Regel: ,,Auf Sonntags-

gewinn liegt kein Segen!" Er hielt das konsequent durch, auch wenn

er dadurch wirtschaftliche Nachteile hatte und ihn seine Vertriebs-

mitarbeiter immer wieder bedrängten.

o Vierzig Jahre später, die Firma des Lehrherrn war inzwischen um

ein Vielfaches größer geworden, sah dem l00jährigen Jubiläum
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entgegen und stand zum Verkauf an den Marktführer, stießen zwei

Kulturen aufeinander: ln meiner Lehrfirma wurde ,,ethischer Ein-

kauf" praktiziert, das hieß praktisch, dass man keine Bücher, Spiele

und sonstige Artikel ein- und verkaufte, die man für unethisch, un-

pädagogisch oder mit christlichen Werten nicht vereinbar hielt.

Die Käuferfirma, seit über I 50Jahren auf dem Markt, verfolgte eine

ganz andere, aus ihrer Sicht ebenfalls ethisch geprägte, Politik:

Weil die Cründer in der Mitte des 19. Jahrhunderts unangenehme

Erfahrungen mit der staatlichen Zensur gemacht hatten, wurde und

wird bis heute das Credo verfolgt: ,,Wir zensieren nicht. Der Kunde

entscheidet." Daraus leitete man eine Einkaufspolitik ab, die wert-

frei und rein wirtschaftlich orientiert war.

Diese beiden unternehmerischen

ei nander.

lch bin Praktiker des Managements

Deshalb werde ich lhnen Hinweise

Traditionslinien prallten nun auf-

und Berater von Führungskräften.

für lhre Praxls geben.

Meine Praxis fand und findet auf ganz unterschiedlichen Feldern und

Ebenen statt: z.B. in der Kommunalpolitik, in der Kirchenpolitik, in

verschiedenen Wirtschaftsunternehmen und in der Diakonie. Überall

dort und anderswo wird geführt, gemanagt, geleitet und wie die Syn-

onyme auch heißen mögen. Und in jedem dieser Bereiche herrschen

andere kulturelle Regeln.

lch habe mich natürlich gefragt, was hier von mir erwartet wird.

o Ein Rezeptbuch für den christlichen Manager?

r Ein Sündenspiegel für die verweltlichten Christen?

o Eine Einladung für wertlose Führungskräfte?

Handeln nach christlichem Leitbild



2. Was ist Management?

Zehn Cedanken zum Begriff Management:

Herku nft:

Manum agere = an der Hand führen. Die sprachliche und praktische

Verwandtschaft zum Pädagogen ist unverkennbar.

Synonyme

Führung, Ceschäftsführung, Leitung. ln den meisten Fällen handelt

es sich um geliehene, übertragene, verliehene Macht auf Zeit, sozu-

sagen auf Bewährung.

Sprachgebrauch

Wir meinen in der Regel die angestellte Führungskraft, wenn wir von

Managern sprechen. Für die Sozialwirtschaft ist dies ja die Regel.

Es macht einen Unterschied, wo und aus welcher Position heraus Ma-

nagement praktiziert wird
o lm eigenen Unternehmen

o Als angestellter Manager

o ln einem Wahlamt

o Als freier, unabhängiger Ceist

Definitionen

Wöhe (21 . Auflage): Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschafts-

lehre

Management = Betriebsführung

Management = einerseits die Funktion der Betriebsführung

= andererseits die Personengruppe, die Führungsent-

scheidungen im Unternehmen trifft
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Was treibt Teilnehmer am wirtschaftlichen Wettbewerb an?

o Der Stärkste sein wollen

r Marktführer sein wollen

o Kapitalverzinsung steigern

o Konkurrenten überflügeln wollen

o Konkurrenten vernichten wollen

Um welche Beute wird in der Sozialwirtschaft konkurriert?

Es gibt Wettbewerb um

o Standorte

o Personal

o Führungskräfte

o begrenzte öffentliche Zuschüsse

r Kredite

o Projekte

o lnformationen

o öffentliche Anerkennung

Warum brauchen wir Management und Manager?

Dazu lässt sich - frei nach Konfuzius - ein kleiner Regelkreis formu-

lie ren:

o Ohne Führer keine Führung

o Ohne Führung keine Ordnung

o Ohne Ordnung keine Bewegung

o Ohne Bewegung kein Erfolg

o Ohne Erfolg keine dauerhafte lnstitution

Was erwarten wir von Managern?

o Führung

o Klare Ansage

o Verständliche Kommunikation
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. Werben um Motivation

. Mut

Thesen:

o Führung ist eine normative Aufgabe!

o Führungskräfte wirken mehr durch Tun als durch Reden!

o Tun und Lassen sind gleichberechtigte Managementinstrumente

r Die drei wichtigsten Führungsaufgaben sind: Kommunikation,

Kommunikation, Kommunikation (und zwar verbal und nonverbal)

3. Was sind ,,Christliche Grundlagen"?

Am meisten trqktiert wird das ,,christliche Menschenbild". Was ist das

eigentlich?

Der Mensch in einer dialektischen Spannung: Einerseits vergängli-

ches Ceschöpf mit vielerlei Begrenzungen - andererseits erwähltes

und herausgehobenes Ceschöpf.

Daraus folgt die Würde jedes Menschen, auch wenn er ein Verlierer,

ein Loser, ein Versager, ein Feigling, ein Schwächling ist.

Es stellen sich praktische Fragen:

o Was heißt das für die Führungspraxis?

o Wie gehen wir mit den Leistungsträgern um?

o Wie begegnen wir denen, die alles geben - das nicht viel haben?

o Was machen wir mit denen, die viel haben, aber wenig davon ge-

ben wollen?

Das Thema ,,Menschenbild" wurde in der Vergangenheit schon bei

einem eigenen CJD-Symposium bearbeitet.
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Sind Führungsstile per se werthaltig oder wertgebunden?

Nein, es gibt nur ganz wenige Prüfsteine, an denen man sich ent-

scheiden muss. Menschenwürde zum Beispiel.

Sind Organisations- und Rechtsformen per se werthaltig oder wert'

gebunden?

Nein, unter den gleichen Bedingungen wie oben.

Sind Werte alles, was christliche Führungskrrifte von Nichtchristen

u nterscheidet?

Aus protestantischer Sicht müssen wir feststellen:

Werte sind das Eine. Das Leben, die Praxis, ist das Andere!

Was sagt die Bibel zum ThemaT

Die Bibel zeigt uns insgesamt ein eher skeptisches Menschenbild.

Der Mensch ist nicht nur edel und gut, er ist auch egoistisch, getrie-

ben und verführbar.

Entsprechend wird ein christlich fundiertes Management nicht naiv

sein und keinen romantischen Vorstellungen nachjagen. Es wird aber

auch nicht von vornherein negativ denken, sondern zunächst Chan-

cen geben (CJD!)

Sie schildert eine Fülle von realistischen, farbigen, aus dem prallen

Leben gegriffenen Beispielen dafür, wie sich Werteorientierung und

Werteverachtung auf den politischen oder geschäftlichen Erfolg der

Protagon isten auswirken.

Sie schildert aber auch Beispiele, wie fromme und gottesfürchtige

Männer (!), die alles richtig machen und alle Grundlagen beachten

und respektieren, aus übergeordneten Gründen in den Misserfolg

geführt werden.
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Was sagt das Alte Testament zum Thema?

Hier tobt sozusagen das pralle Leben

Als ehemaliger Kinderkirchmitarbeiter und Jugendgruppenleiter be-

deutet mir die Fülle der Ceschichten und Stoffe auch heute noch sehr

viel. Hier wird nichts ausgelassen. Eine Fundgrube für das Thema

Management und Manager.

Hier nur eine kleine Auswahl von Themen:

o Beratung

o Führung

o Erfolg und Misserfolg

o Aufstieg und Fall

r Erfahrung und Unerfahrenheit

o Beratungsbereitschaft u nd Beratungsresistenz

r Weisheit und lgnoranz

o Machtnutzung und Machtmissbrauch

Was sagt das Neue Testament zum Thema?

Das Thema Führung in unserem thematischen Sinne steht nicht im

Mittelpunkt des Neuen Testaments. Auch Strukturen und Organisa-

tionen werden nicht ausführlich behandelt.

Es gibt aber sehr gute Bilder über Cemeindeleitung.

Zu den Bemühungen, die Brücke zwischen biblischen Regeln und dem

praktischen Leben zu schlagen, gehören die ,,Zehn Gebote für Unter-

nehmer", die der Bund Katholischer Unternehmer formuliert hat:

Zehn Cebote für Unternehmer

I . lch bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben

mir haben

Spiele dich nicht als Herrgotr auf und halte dich nicht für allwis-

send oder allmächtig. Höre auf dein Gewissen und auf deine Mit-

Martin Beck: Christlich-Pädagogisches Symposium 2007 l3



arbeiter. Sei kritisch dem Zeitgeist gegenüber und orientiere dich

an bleibenden Werten.

2. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren

Missbrauche Cott und die religiösen Symbole nicht zu Werbe-

zwecken. Rede nicht von höchsten Werten, wenn du nicht danach

handelst. Verstecke deine Ceschäftsinteressen nicht hinter hohen

moralischen Ansprüchen.

i. Du sollst den Tag des Herrn heiligen

Halte dir den Sonntag frei als Zeit der Rekreation, der Danksagung

und des familiären Lebens. Respektiere die religiösen Ansprüche

deiner Mitarbeiter. Achte darauf, zur Ruhe und Besinnung zu kom-

men in der Hektik des Alltags.

4. Du sollst Vater und Mutter ehren

Kümmere dich um Väter und Mütter, die sich für die nächste Cene-

ration einsetzen und somit die Zukunft sichern. FÖrdere den Ein-

satz älterer Mitarbeiter, so wie du jungen Menschen eine Chance

g ibst.

5. Du sollst nicht töten

Sorge dafür, dass dem Leben dienliche Güter und Leistungen in

humaner Weise entstehen. Beachte die Menschenwürde, veräng-

stige nicht deine Mitarbeiter und verhindere ,,Mobbing". Vernichte

nicht deine Konkurrenten. Sie sind notwendig für den Wettbewerb

und sollen deine Leistung beflügeln.

6. Du sollst nicht ehebrechen

Sei nicht so mit einem Unternehmen ,,verheiratet", dass deine Fa-

milie darunter leidet. Bedenke die Treuepflicht gegenüber deiner

Familie. Sei dir auch der Loyalitätspflicht dem Unternehmen ge-

genüber bewusst, dem du zu dienen hast.

7. Du sollst nicht stehlen

Achte das geistige und materielle Eigentum anderer. Spreche ih-

nen nicht die Möglichkeit ab, bessere Leistungen zu bringen. Lass
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dich nicht korrumpieren durch Vorteile, die nicht in deiner Lei-

stung begründet sind, und führe auch andere nicht in Versuchung.

Sei treu in kleinen wie in großen Dingen.

8. Du sollst nicht falsch gegen deinen Ncichsten aussagen

Unterlasse wahrheitswidrige Aussagen über Mitarbeiter, Kunden

und Konkurrenten. Verspreche nicht mehr, als du halten kannst.

Täusche nicht durch irreführende Verheißungen und Werbung.

Bleib glaubwürdig.

9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau

Handle nie bloß nach Sympathie. Fördere keine Mitarbeiter, nurweil
du eine persönliche Vorliebe für sie hast. Nutze deine Vormacht-

stellung nicht aus, um Mitarbeiter sexuell zu missbrauchen.

I 0. Du sollst nicht begehren deines Nrichsten Gut

Zügele deine Begehrlichkeit. Halte deinen Egoismus im Zaum. Ver-

meide die Laster des Neides und Ceizes. Freue dich, dass auch

andere Erfolg haben.

@Aktion Moses im BKU

Abschließend ist zum Thema,,Bibel und Management" noch zu sagen,

dass hier eine enorme Bildungsaufgabe liegt. Nur eine Mitarbeiter-

schaft, die weiß und versteht und im ldealfall auch vermitteln kann,

auf welche geistigen und theologischen Grundlage ein Diakoniewerk

steht, kann Ziele und Leitbilder glaubwürdig leben. Dazu gehört eine

biblische und theologische Crundbildung, die heute in den Eltern-

häusern und Schulen und in Religions- und Konfirmandenunterricht

nicht mehr verlässlich geliefert wird.

Diakonische und kirchliche Organisationen, die Wert auf eine infor-

mierte und mitdenkende Mitarbeiterschaft legen, müssen durch mas-

sive Bildungsanstrengungen nachholen, was die Cesellschaft und die

Kirchen versäumen.
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4. Gibt es ein christliches Management?

lch habe gelegentlich mit dem katholischen Unternehmer Albrecht

Craf Brandenstein-Zeppelin, einem Enkel des Luftschiffpioniers Craf

Zeppelin, zu tun. Er stellte folgende These auf:

Der Erfolgsfaktor für die protestantischen Lande rühre von der klei-

nen protestantischen Unsicherheit her, ob es dem einzelnen Gläubi-

gen auch wirklich ,,reiche" für den Himmel, ob man auch tatsächlich

genug getan habe für diese und jene Welt.

Katholiken, so der Graf, seien sich ihrer himmlischen Sache sicherer

und daher auch gelassener und diesseitiger im irdischen Leben - und

deshalb auch nicht so übereifrig im Beruf und im Ceschäft.

Bitte gestatten Sie mir, ein paar Kontrollfragen zum Thema zu stel-

len:

Cibt es christliche Führu ngskrafte?

Ja, es gibt Führungskräfte, die glaubwürdig als Christen leben und

dies auch in ihrer Führungstätigkeit zeigen wollen. Sie können glaub-

würdige und erfolgreiche Führungskräfte sein.

Cibt es Führungskrafte, die auf christlicher Basis arbeiten?

Ja, es gibt Führungskräfte, die christliche Werte kennen und achten,

obwohl sie ihre eigene Lebenspraxis nicht unbedingt danach ausrich-

ten. Sie können aber glaubwürdige und erfolgreiche Führungskräfte

sei n.

Cibt es Führungskräfte, die Christen sind?

Ja, es gibt Führungskräfte, die persönlich als Christen leben, aber

ihre private und berufliche Sphäre sauber trennen. Clauben ist privat,

Ceschäft ist Ceschäft. Sie können erfolgreiche Führungskräfte sein.

Wer sie näher kennen lernt, wird aber eine Spannung zwischen den
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beiden Lebenswelten feststellen, die auch eine Claubwürdigkeitslük-

ke erzeugen kann.

Wo ,passt" uns ein christliches Management?

Christliches Management kann auch eine Versuchung mit sich brin-

gen: Wenn Führung und Mitarbeiterschaft inhaltlich weitgehend

übereinstimmen, kann dies auch zur Erzeugung von Höchstleistun-
gen bis hin zum Missbrauch von Mitarbeitermotivation fehlgenutzt

werden. Bei hoher Übereinstimmung besteht nur ein geringes Kritik-
potenzial.

Wo ,,stört" es?

Christliches Management kann auch vermeintlich erfolgreiche Un-

ternehmensführung behindern, wenn der Markt Entscheidungen ver-

langt, die dem eigenen Wertekanon widersprechen. Selten sind diese

Entscheidungssituationen so klar, dass nur zwischen Cut und Böse

entschieden werden muss. Meist gibt es viele Schattierungen, sozu-

sagen die Entscheidung zwischen Pest und Cholera, nicht selten mit
offenem Ausgang.

Versuch eines,,Tugendspiegels" der christlichen Führungskraft:

Eine ,,christliche Führungskraft" wei$, dass sie

o Nicht vollkommen ist

o Fehler macht

o Nicht ,,everybodies darling" sein kann

o Den Erfolg nicht ,,herbeipowern" kann, sondern dass neben aller

Professionalität auch der ,,Segen" notwendig ist
o Erfolg nie ihr Erfolg alleine ist - und dass gerade im Erfolgsfall

Demut angezeigt ist.
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Sie strebt nach

o Wahrheit

o Lauterkeit

o Cerechtigkeit

o Transparenz

o Erfolg

Sie übt
r Bescheidenheit

o Demut

r Verantwortungsbewusstsein

Sie ist nicht

o Naiv

o Unrealistisch

r Weich

o lnkonsequent

e Unfehlbar

o Cnadenlos

o Erfolgssüchtig

Am Ende all dieser schönen Tugenden zählt aber nur eins: die Leben-

spraxis!

Praktische Beispiele fü r mögliche Zielkonflikte zwischen christlichen

Werten und Ceschdft:

. Sonntagsheiligung

o Arbeitsplatzsicherung

o Produktauswahl

e Claubwürdigkeit

r Wettbewerb
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Die größte Gefahr für ein christliches Management ist aber nicht der

Ladenschlu ss sondern die Heuchelei!

(Falsch heit, Unwah rhaftigkeit, lntransparenz, Halbherzigkeit)

5. Schlussbemerkungen

o Gibt es ein offensichtliches Defizit auf dem Gebiet der christlichen

Crundlagen?

o Was können pädagogische lnstitutionen tun, um die christlichen

Crundlagen für ein Management zu schaffen oder zu stärken?

o Was kann man lernen, was eher nicht?

r Wo könnte ein Beitrag der Kirche(n) zu diesem Thema liegen?

Wir sind ja hier bei einer Veranstaltung eines der großen, einflussrei-

chen und wirkungsmächtigen pädagogischen Werke.

Man kann sich kaum einen besseren Ort für unser Thema vorstellen.
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Oberkirchen rat Werner Bau r

Leiten in christlicher Verantwortung
- in Schule und Kirche -

l. Mehr als eine Vorbemerkung - eine Geschichte und eine eigene

Erfahrung

l Die Ceschichte vom Projekt-Manager

Ein Mann in einem Heißluftballon hat sich verirrt. Er geht tiefer und

sichtet eine Frau am Boden. Er sinkt noch weiter ab und ruft: ,,Ent-

schuldigung, können Sie mir helfen? lch versprach meinem Freund,

ihn vor einer halben Stunde zu treffen, aber ich weiß nicht, wo ich

mich befinde."

Die Frau am Boden antwortet: ,,Sie sind in einem Heißluftballon in

ungefähr l0m Höhe über dem Crund. Sie befinden sich zwischen 40

und 4l Crad nördlicher Breite und zwischen 59 und 60 Crad west-

licher Länge". ,,Sie müssen lngenieurin sein", sagt der Ballonfahrer.

,,Bin ich", antwortet die Frau. ,,Woher haben Sie das gewusst?"

,,Sehen Sie", sagt der Ballonfahrer, ,,alles, was Sie mir gesagt haben,

ist technisch korrekt, aber ich habe keine Ahnung, was ich mit lhren

lnformationen anfangen soll und Fakt ist, dass ich immer noch nicht

weiß wo ich bin. Offen gesagt, waren Sie keine große Hilfe. Sie haben

höchstens meine Reise noch weiter verzögert."
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Die lngenieurin sagte hierauf. ,,Sie müssen im Management tätig

sein." ,,Bin ich", antwortet der Ballonfahrer, ,,aber woher wussten Sie

das?" ,,Nun", sagt die lngenieurin, ,,Sie wissen weder wo Sie sind noch

wohin Sie fahren. Sie sind aufgrund einer großen Menge heißer Luft

in lhre jetzige Position gekommen, Sie haben ein Versprechen ge-

macht, von dem Sie keine Ahnung haben, wie Sie es einhalten können

und erwarten von den Leuten unter lhnen, dass Sie lhre Probleme

lösen. Tatsache ist, dass Sie in exakt der gleichen Lage sind wie vor

unserem Treffen, aber jetzt bin irgendwie ich Schuld!"

2. Eine Schlüsselerfahrung mit weit reichenden Konsequenzen

,,Aller Anfang ist schwer". Wer kennt Sie nicht, diese Volksweisheit.

Wer gesteht sich und anderen schon Schwächen ein. So habe ich mich

als junger, motivierter Lehrer den Herausforderungen des Hauptschul-

alltages trotzig gestellt. Nach fünf bis sechsstündigem Unterricht war

ich meist ziemlich geschafft. Trotz gut gemeinter Ratschläge älterer

und erfah rener Kol legen, materialaufwendi gen Motivationsübungen

und einer konsequenten Erweiterung meines Methodenrepertoires

- manche Heilsversprechen waren damit verbunden - ließ mich mein

Einsatz ziemlich alt und geschafft aussehen. Was nur machte ich

falsch?,,lch als Lehrer bin total geschafft und meine Schüler haben

- so mein Eindruck - nichts geschafft". Sollte der böswilligen Definiti-

on von Unterricht,,Wenn alles schläft und einer spricht, so nennt man

dieses Unterricht!" ein Körnchen Wahrheit anhaften und sollte diese

für meinen Unterricht zutreffen? Oder sollten meine Schüler etwa der

Weisheit frönen:" Wer nichts lernt, kann nichts vergessenl"?

Eine Beobachtung hat mir die Augen geöffnet, zwei Bilder haben mei-

ne Lehrerexistenz verändert. Jeden Morgen bin ich bestens ausge-

rüstet und vorbereitet angetreten, meine 29 Hauptschüler über die

Ziellinie des Schulvormittages zu schleppen. Durch meine Aktivität
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habe ich sie zur Passivität angeleitet, zu Objekten meines Handelns

gemacht. Als ,,Schlepper" und nicht als Lehrer habe ich mich abge-

müht. Schlepper gehören in den Hafen und nicht in Kinder- oder Klas-

senzimmer. Die Aufgabe eines Pädagogen lässt sich viel mehr mit

der eines Bergführers vergleichen. Wegbegleiter, Ermöglicher muss

ich werden, kundiger Führer einer Seilschaft sein.

Mit dieser Erkenntnis, mit diesen beiden Bildern hat sich für mich

als Lehrer und für die Jugendlichen meiner Klasse von einem Tag

auf den anderen Entscheidendes geändert. Als Bergführer bin ich ab

diesem Zeitpunkt in die Schule gegangen. lm Wissen um die Stärken

und Schwächen meiner ,,Mannschaft", das Etappenziel vor Augen,

um schwierige Wegstrecken und hilfreiche Unterstützungsmaßnah-

men wissend, habe ich seit diesem Zeitpunkt meine Schüler zu ihren

Cipfelerfahrungen begleitet. Auf eigenen Beinen stehen und gehen,

selbst aktiv werden, nachdenken, ausprobieren und zupacken, das

mussten sie jetzt - und konnten es!

ll. Leiten oder Führen - Objel<t oder Subjekt?

Was haben diese Ceschichten mit dem Thema oder besser mit der

Themenformulierung zu tun? Unter uns sind Schulleiterinnen, Be-

reichsleiter, Abteilungsleiterinnen. Sie leiten Sitzungen oder Bespre-

chungen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Schüler einer Klasse

aber werden geführt. Wenn es um Menschen geht, ist ,,leadership"

gefragt. Menschen dürfen nicht zum Objekt meines Handelns wer-

den. Menschen sind und bleiben Subjekt und damit selbständig, ei-

genverantwortlich und nur so intrinsisch motiviert. Deshalb unter-

scheide ich zwischen Leitung und Führung. Nicht dass diese beiden

Bereiche voneinander getrennt werden dürfen. lch meine aber, es ist

hilfreich sie zu unterscheiden. Leitungsverantwortung beziehe ich

auf Aufgabenstellungen, Sachangelegenheiten, Systeme, Organisati-

22 Handeln nach christlichem Leitbild



on. Führungsverantwortung beziehe ich auf die Menschen in Syste-

men und Organisationen. Leitungsaufgaben wahrnehmen, das heißt,

sich mit den aktuellen Herausforderungen, den Fragen des Jetzt und

Heute beschäftigen. Führungsaufgaben wahrnehmen, heißt Zukunft

denken, gestalten und verantworten.

lll. Zehn thesenartige Anmerkungen

Ein Hauptwort, das mich in den letzten Jahren in der Kirchenleitung

begleitet, i st das Wort,,Steueru ng". Die Dynamik gesamtgesel lschaft-

licher Veränderungen wirkt sich auf alle Teilsysteme dieser Cesell-

schaft aus - auch auf die lnstitution Kirche und in ganz besonderer

Weise auf Schule. Anderungsprozesse selbst führen zu einer latenten

Verunsicherung unter den Verantwortlichen. Von Wirtschaftsunter-

nehmen wissen wir, dass rechtzeitiges Erkennen und Eingreifen zur
Überlebensfrage wird. Wer ein Auto fährt weiß, dass eine direkte Len-

kung in Extremsituationen ein Fahrzeug präziser und damit sicherer

steuern lässt. lst diese Erfahrung übertragbar auf die Führung von

Menschen? Können Menschen gesteuert werden? Eine Kollegin aus

der Kultusverwaltung hat mir nach übernahme einer herausgehobe-

nen Führungsaufgabe von einer für sie lnteressanten Erfahrung be-

richtet. Führung, so sagte sie, sei eine Frage des Wortes und nicht der

Methode oder gar der Hierarchie. Eine ganz reformatorische Erkennt-

nis aus dem Mund einer Katholikin.

L These: Führung geschieht in erster Linie durch das Wort und

seine Wirkung

Führung ist ein personales Ceschehen und darin wirkmächtig. Nicht

die virtuose Beherrschung von Steuerungsinstrumenten zeichnet

eine Führungskraft aus, sondern ihre Sprachfähigkeit, ihr Umgang

mit dem Wort. Sprachfähigkeit meint allerdings nicht Eloquenz und

darf nicht auf virtuose Rhetorik reduziert werden. Der Philosoph Pe-
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ter Sloterdyk formuliert: "Der Mensch muss dem Menschen verspro-

chen werden, bevor er an sich selbst erprobt, was er werden kann.

lch muss Hörer einer Stimme werden, die mich zu mehr ernennt und

mir meinen eigensten Weg des Sein können verheißt".

Der Mensch ein Produkt der Sprache? Sprache beschreibt nicht nur

Wirklichkeit, Sprache schafft Wirklichkeit. Eben auch die Wirklichkeit

in die ich als Mensch hineinwachse, mich hineinentwickeln kann.

Durch Sprache werden Perspektiven, Visionen beschrieben, denen

wir uns dann Schritt für Schritt annähern, die wir durch unser Denken

und Handeln entwickeln.

lst damit der Mensch schon ein Produkt der Sprache? Was charakte-

risiert unser Menschsein? Erlauben Sie mir einen Exkurs in biblischer

Anthropologie. Die Bibel beschreibt den Menschen als Ceschöpf Cot-

tes und in seiner Ceschöpflichkeit als Cegenüber Cottes. Der Mensch

ist nach biblisch - anthropologischem Befund durch die Beziehung

zu seinem Schöpfer, zu seinem Mitmenschen, den Mitgeschöpfen

und zu seiner Umwelt bestimmt. Eingebettet in ein Beziehungsnetz,

beziehungsbedürftig und beziehungsfähig. lnteressant, ja entschei-

dend in diesem Zusammenhang ist für mich was die biblische Urge-

schichte über Gott aussagt. Die erste Aussage in der Bibel über 6ott

ist die, dass er spricht.,,Und Cott sprach...!" Der Schöpfer ist ein Spre-

cher. Biblisches Schöpfungshandeln ist Sprachgeschehen. Sprache

schafft Wirklichkeit. ,,Und Cott sprach es werde und es ward ...!".

Der Sprache und der Sprachfähigkeit kommt für das menschliche Le-

ben, die Lebensbewältigung entscheidende Bedeutung zu. Sie ist ein

zentrales, wesentliches Merkmal unserer menschlichen Existenz.

Von Christian Morgenstern stammt der Satz: ,,Der Mensch ist nicht

dort zuhause wo er wohnt, sondern wo er verstanden wird." Beheima-

tung, Ceborgenheit, ldentifikation ist eine Frage der Hermeneutik, des

Verstehens, der gemeinsamen Sprache. Angenommen fühle ich mich

dort, wo ich verstanden werde, mich verständlich machen kann.
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Wie haben Sie sprechen gelernt? Laufen lernen Kinder durch immer

neue Versuche aufzustehen, die Balance zu halten und einen Fuß vor

den anderen zu setzen, eben durch das Laufen. Schreiben lernen wir
durch schreiben. Sprechen lerne ich... durch Hören.

Faszinierend, dass das erste Sinnesorgan, das schon früh im Mut-

terleib funktionsfähig ausgebildet ist, das Cehör ist. Und es ist das

Cehör, das allermeist einem Menschen bis an die Crenze des Todes

bleibt - für den Zuspruch, das Wort, das er sich, das wir uns nicht

selber sagen können. Der Celehrte Paulus weist darauf hin, dass das

was unserem Leben halt gibt, das was uns trägt, was Vertrauen weckt

aus der Predigt, aus dem Cehörten, dem Hören kommt.

Führung - das war meine These - geschieht durch das Wort und seine

Wirkung. ,,Alles Wesentliche im Leben" - so Martin Buber - ,,ist Begeg-

nung"! Martin Buber verweist auch darauf, dass unsere Persönlich-

keit, unser ,,lCH" nicht aus uns selbst kommt, quasi von innen nach

außen wächst. Unser ,,lCH" wächst am ,,DU", von außen nach innen.

Am gegenüber reift unsere Persönlichkeit.

ln seinem neuesten Buch ,,Prinzip Menschlichkeit" beschreibt Prof.

Joachim Bauer aus Freiburg sehr eindrücklich und anschaulich die

Zusammenhänge zwischen gelingenden Beziehungen und einer po-

sitiven Entfaltung des individuellen und gemeinschaftlichen Lebens.

So belegt er, dass Widerstandsfähigkeit, Motivation- und Leistungs-

fähigkeit des Menschen in direktem Zusammenhang einer gelingen-

den Beziehung zu einem anderen Menschen stehen. Cenau hier setzt

Führung an. Führung ist ein personales Ceschehen. Führung ist eine

Frage der Beziehung.
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lch komme zu meiner

2. These;" Wer eine Führungsposition hat, hat Macht. Wer über

Macht verfügt, hat ein besonders Maß an Verantwortung"

lch greife das Bild der Seilschaft mit ihrem Bergführer noch einmal

auf. Auch wenn ein Bergführer die Mitglieder seiner Seilschaft nicht

zum Cipfel trägt, sondern nur vorangeht, die Verantwortung für die

Mannschaft bleibt ihm. Er kennt hoffentlich die Schwierigkeitsgrade

der Kletterstrecke, weiß um die Stärken und Schwächen der einzelnen

Teammitglieder. Ein Bergführer kann die Situation einschätzen, in de-

nen am Seil gegangen werden muss, wann eine Pause angezeigt ist,

wer seine Ermutigung braucht. Von seiner Umsicht, seiner Kenntnis,

seinen Hilfestellungen und Ratschlägen hängt die Sicherheit jedes Ein-

zelnen und der ganzen Cruppe ab. ln Führungspositionen haben wir

weit reichende Entscheidungsbefugnisse, die Macht etwas durchzu-

setzen, die Pflicht eine Entscheidung zu treffen und eine besondere

Verantwortung. Wir haben immer Verantwortung für das Canze. Ver-

antwortung wahrnehmen heißt Antwort geben können. Als Führungs-

verantwortliche sind wir in besonderer Weise rechenschaftspflichtig.

lch finde es schade, ja vielleicht bezeichnend, dass heute anstelle der

Verantwortung und Rechenschaftspflicht von Qualitätsmanagement

und Evaluation die Rede ist. lnstrumente treten an die Stelle der Per-

son. Für mich sind dies lndikatoren für einen verzweckten, funktiona-

lisierten Führungs- und Leitungsbegriff. Wenn aber Führung immer

mit personaler Dimension zu tun hat, kann diese Dimension nicht

du rch entpersonalisierte lnstru mente ersetzt oder optimiert werden.

lm Cegenteil, lnstrumente fordern eine eigenständige Aufmerksam-

keit in der Handhabe. Sie können damit vom Eigentlichen ablenken.

Eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter spürt deutlich, ob er Objekt oder

Subjekt des Geschehens ist. ,,Meint der Herr Baur jetzt sich oder meint

er mich?" Diese Crundhaltung offenbart sich in der Regel sehr schnell
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bei jeder Begegnung und in jedem Cespräch. Missbrauchserfahrun-

gen gehören mit zu den bittersten und nachhaltig wirksamen Erfah-

rungen eines Menschen. Sie und nicht inhaltliche und sachliche Zwän-

ge führen zu Blockaden und uneinsichtigen Abwehrreaktionen. Sol-

che Abwehrhaltungen, innere Kündigungen sind oft in missbrauchten

Vertrauensverhältnissen und verzweckten Beziehungen begründet.

ln manchen lnstitutionen und Einrichtungen gibt es Beurteilungskom-

missionen, die in guter Absicht vergleichbare und damit auch gerech-

te Beurteilungen garantieren wollen. Damit werden die Bewertung

und das Urteil über den Mitarbeiter aus der persönlichen Verantwor-

tung in eine Kommission verlagert. Selbst wenn der Vorsitzende einer

solchen Kommission dem Mitarbeiter gegenüber Rede und Antwort
steht und die Mitglieder der Kommission bekannt sind, das Beurtei-

lungsgeschehen bleibt anonym. lm sensiblen Bereich der Beurteilung

braucht es ein unverkennbar, klares Cegenüber. Einen Vorgesetzten

der Rede und Antwort steht, zu jedem Satz den er geschrieben hat,

zu jeder Bewertung die er gefällt hat. Der Mitarbeiter muss wissen,

woran er bei seinem Vorgesetzten ist. Er darf sich ärgern, sein Unver-

ständnis artikulieren, seinen Widerspruch geltend machen. Dies gilt
nLlr, wenn der oder die Vorgesetzte ihrer Rechenschaftspflicht, ihrer

Verantwortung nachkommt. Deshalb gilt, je mehr Macht, je mehr Ein-

fluss auch auf die persönliche Situation eines Menschen genommen

wird, desto mehr Verantwortung trägt der Vorgesetzte, desto inten-

siver muss das Gespräch, desto wichtiger das Vertrauen sein. Klar-

heit und Claubwürdigkeit sind zwei wichtige Faktoren für gelingende

Führung. Unser Reden muss durch unser Handeln gedeckt sein. ,,Eure

Rede sei: Ja, ja; nein, nein." (akobus 5, I 2)

Ein indianisches Sprichwort bringt es auf den Punkt: ,,Das was

bist, schreit so laut, dass ich nicht verstehe, was du sagst!" Es

du

ist
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wohl etwas dran an dem Satz,,People join companies, but they leave

managers."

3. These: Wer in Führungsverantwortung steht, weiß um die Un-

verfügbarkeit zwischenmenschlichen, personalen Ceschehens.

Führungspersönlichkeiten wissen um ihre Grenzen / ihre Be-

grenztheit (Ohnmacht). Dies bewahrt vor Allmachtsphantasien.

Als Vorgesetzter kann und muss ich Mitarbeitenden klare Anweisun-

gen, detaillierte Arbeitsplatz- und Aufgabenbeschreibungen geben,

Aufträge erteilen, präzise Termine setzen, Qualitätskriterien für eine

Aufgabenerledigung aufstellen, Zielvorgaben machen. Dies geschieht

allermeist in direktiver Form. Dem direktiven Zugriff entzogen aber

bleibt mir das Denken der Mitarbeitenden, ihre Empfindungen, Be-

weggründe, innere Haltung, das Maß ihrer ldentifikation mit der Auf-

gabe oder dem gesamten Unternehmen. Diese wesentlichen Dimen-

sionen einer Person, die für die alltägliche Arbeit von maßgeblicher

Bedeutung sind, bleiben unserem direkten,,Zugriff' entzogen.

Darf ich lhnen nochmals von einem persönlichen Schlüsselerlebnis er-

zählen? Zu Beginn meiner Tätigkeit als Lehrer hatte ich Religionsunter-

richt in einer Hauptschulklasse zu erteilen. ln der, zugegebenermaßen

schwierigen Klasse bekam ich als junger Lehrer keinen Fuß auf den Bo-

den. Der Criff in die Trickkiste des eigenen pädagogischen Repertoires,

die hilfreichen und gut gemeinten Ratschläge erfahrener Pädagogen, hat

mir die bittere Ohnmachtserfahrung nicht erspart. ln dieser, mich per-

sönlich infrage stell Situation, habe ich entdeckt, dass meine Ohnmacht

nicht in erster Linie etwas mit Machtverlust zu tun hat. Meine Ohnmacht

hat mir die Crenzen meiner unmittelbaren Zugriffsmöglichkeiten vor

Augen geführt. Auch ein Schüler ist in seiner Person den Zugriffen sei-

nes Lehrers entzogen. Eine für mich heilsame Ohnmachtserfahrung!

Personales Geschehen ist nicht verfügbar - und dies ist gut so.
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Es ging für mich nicht um das zurückgewinnen einer verloren ge-

gangenen Macht, auch nicht um die Kompensation eines Einflussver-

lustes, sondern um das Anerkennen einer Crenze. Solche Crenzen,

richtig verstanden, stellen eine Entlastung dar. Von Bonhoeffer gibt

es einen wunderschönen Cedanken, den er, wie folgt formuliert: ,Je-

der neue Morgen ist ein neuer Anfang unseres Lebens. Jeder Tag

ein abgeschlossenes Canzes. Der heutige Tag ist die Crenze unseres

Sorgens und Mühens. Darum schuf Cott Tag und Nacht, damit wir
nicht im Crenzenlosen wanderten, sondern schon am Morgen das

Ziel des Abends sähen. ln die ersten Augenblicke des neuen Tages

gehören nicht eigene Pläne und Sorgen, sondern Cottes befreiende

Cnade, Cottes segnende Nähe". Führungspersönlichkeiten zeichnen

sich durch eine Sensibilität für diese Crenzen aus. Diese Crenzset-

zungen bewahren uns vor gefährlichen Allmachtsansprüchen und

Allmachtsfantasien, vor Überforderung und Burnout.

Wir Menschen sind als Ceschöpfe Gottes nicht nur einzigartig ge-

schaffen, angelegt auf Beziehung, jeder und jede mit seinen Bega-

bungspotenzialen, zu unserer Ceschöpflichkeit gehört auch, dass wir

,,erschöpflich" sind. ,Jeder neue Morgen ist ein neuer Anfang unseres

Lebens. Jeder Tag ein abgeschlossenes Canzes. Der heutige Tag ist

die Crenze unseres Sorgens und Mühens. Darum schuf Cott Tag und

Nacht, damit wir nicht im Crenzenlosen wanderten, sondern schon

am Morgen das Ziel des Abends sähen". Begrenzte Verantwortung

- dies entlastet.

Es gibt eine wunderschöne, alttestamentliche Ceschichte, die sehr

anschaulich und eindrücklich beschreibt wie ein herausragender Füh-

rer und Erfolgsmensch an die Crenze seiner Möglichkeiten gerät und

in tiefe Depression verfällt. Es ist der Prophet Elia. Aufsehen erregend

hat er seine Vormachtstellung unter den Propheten der Königin lse-

bel als Cottesprophet unter Beweis gestellt. Feuer und Himmel hat

ihn in seiner Autorität bestärkt. Der Gegenschlag der Königin lsebel,
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die ihn verfolgen lässt, weil ihre Priester zu Tode gekommen sind

und sie Macht und Einfluss verloren hat, stürzen Elia aber in eine

tiefe Depression. ln seinem Rückzugswinkel, der eigentlich für ihn

Ort des Sterbens werden sollte, wird er von einem Engel aufgesucht

und im I . Könige Buch Kapitel I 9 wird die Ceschichte Elias am Ho-

reb eindrücklich beschrieben: ,,Und Ahab sagte lsebel alles, was Elia

getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umge-

bracht hatte. Da sandte lsebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen:

"Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um

dieses Zeit dir tue, wie du diesen getan hast!" Da fürchtete er sich,

machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beerscheba in

Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine

Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und

wünschte sich zu sterben und sprach: "Es ist genug, also nimm nun,

HERR, meine Seele; ich bin nicht besser als meine Väter." Und er legte

sich nun hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel

rührte ihn an und sprach zu ihm:,, Steh auf und iss!" Und er sah sich

um, und siehe, zu seinen Häupten lagen ein geröstetes Brot und ein

Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er

sich wieder schlafen. Und der Engel des HERRN kam zum zweiten mal

wieder und rührte ihn an und sprach: "Steh auf und iss! Denn du hast

einen weiten Weg vor dir." Und er stand auf und aß und trank und

ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis

zum Berg Cottes, dem Horeb."

Dies dürfen sich Menschen in Führungsverantwortung immer wieder

sagen lassen: ,,Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor

dir!"
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4. These: Ob Führung gelingt entscheidet sich an der Haltung
Wie bereits schon erwähnt, halte ich nicht das Methodenrepertoire

einer Führungskraft für ihre entscheidende Qualifikation. Personen

in Führungsverantwortung brauchen Vertrauen und Achtung von

lhren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Führungskräfte zeichnen

sich aber durch den Respekt und die Achtung aus, die sie ihren Mit-

arbeitenden gegenüber zeigen. Der Begriff Respekt erschließt sich

ganz besonders durch seine bildhafte Anschaulichkeit: ,,Re specta-

re" - zurücktreten und hinschauen, Teilnehmende wahrnehmen. Re

- spectare das bedeutet, dem anderen Raum, Ansehen geben. Dieses

Ansehen ist mehr als die bloße Aufmerksamkeit, die wir jemandem

schen ken.

Wer in der Tiefe seiner Existenz für keinen anderen Platz hat, als für
sein lCH, der ist unfähig zu führen. Das DU braucht Raum und muss

dies spüren.

5. These: Wer so führt schafft Raum, gibt Freiraum...

Wer mit Respekt führt, gibt den Freiraum zur eigenständigen und

eigen verantworteten Aufgabebewältigung. Wer so führt, fördert und

fordert Menschen. Führungspersönlichkeiten sind Ermöglicher. Wie

geschieht dieses Ermöglichen? Was heißt fördern und fordernT Das

erste was den Menschen ausmacht, was zu seinem Wesensmerkmal

gehört, ist seine Beziehungsbedürftigkeit und Beziehungsfähigkeit.

Auf ein Gegenüber sind wir angewiesen. Leben heißt in Beziehung

stehen und diese Beziehungen zu gestalten, Beziehungsfähigkeit zu

entwickeln, die Beziehung zu sich selbst, die Beziehung zum Näch-

sten, die Beziehung zur Umwelt, zu den Aufgaben und den damit ver-

bundenen Rollen und nicht zuletzt die Beziehung zu Cott. Bei dieser

Beziehungsdimension geht es um die Klärung der Fragen, wo komme

ich her, wo gehe ich hin, was muss ich tun, was darf ich hoffen. Ein

zweites wichtiges Wesensmerkmal unseres Menschseins ist, dass wir

Werner Baur: Christlich-Pädagogisches Symposium 2007 3l



eine Aufgabe brauchen. Nichts adelt einen Menschen mehr, als wenn

er eine Aufgabe übertragen bekommt, ihm etwas zugetraut, etwas

anvertraut, Verantwortung übertragen wird.

... schenkt Vertrauen, überträgt Verantwortung, mutet aber auch

Mühe und Anstrengung zu.

Leitungsverantwortliche die den Eindruck erwecken, dass nur sie

selbst Aufgaben gut erledigen können, müssen sich nicht über demo-

tivierte und abwartende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wundern.

Das Lob, die Anerkennung, den Freiraum für eigenständige Wege zur

Problemlösung und Cestaltung, das lnteresse an diesen Prozessen

beflügelt ein Team. Wir werden es an uns selbst erfahren und beob-

achtet haben, wie man plötzlich über sich hinauswächst, weil man

spürt, mein Chef traut mir etwas zu und vertraut mir Aufgaben an.

Die Stärken und Potentiale eines Teams erschöpfen sich nicht in der

Addition der einzelnen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen.

Mit anderen zu einem Ziel unterwegs sein, das heißt:

6. These: Wer führt braucht Perspektiven, Bilder, Visionen

Von Saint-Exup6ry gibt es das schöne bildhafte Wort: ,,Wenn du ein

Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu

beschaffen, Werkzeuge vorzubreiten, Aufgaben zu vergeben und die

Arbeit einzuteilen; sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem

weiten, endlosen Meer."

Wer Führungsverantwortung hat, muss über die Crenzen des Mach-

baren hinaus denken können. Er muss sich jenseits der Crenzen sei-

ner aktuellen Situation gedanklich bewegen können. Nach meiner

Erfahrung ist es das Alltagsgeschäft, das bedrängende Klein-Klein,

das chaotische Drunter und Drüber, die fehlende Struktur, die Cleich-

zeitigkeit des Ungleichzeitigen, mangelnde Klarheit und mangelnde

Absprachen in Prozessen, die uns den Blick auf den Horizont mit
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seinen Perspektiven verstellen, die Orientierung rauben. Wer führt

braucht Abstand, braucht die Zäsur im Alltag, die Unterbrechung, die

Besinnung. Nur so können wir zwischen Wichtigem und Dringendem,

zwischen dem Eigentlichen und den Alltagsbanalitäten unterschei-

den. ln einem Kirchenlied heißt es: ,,...dass mirwerde klein das Klein

und das Croße groß erscheine."

Sie alle kennen vermutlich das Pareto-Prinzip 80/2O. Zwanzig Pro-

zent Arbeitskraft und Einsatz bringen 80 Prozent Ertrag. Ceht es

lhnen auch manchmal so, dass Sie sich 150-prozentig engagieren

und fragen, was trotz aller Anstrengung dabei herauskommt. lch

sage dies nicht besserwisserisch von oben herab, sondern aus ei-

genen schmerzlichen Erfahrungen. Es ist kein Qualitätsmerkmal von

Führungskräften Urlaubstage verfallen zu lassen, den Sonntag zum

Werktag zu machen. Jeder Waldarbeiter weiß, dass die Kette der Sä-

gen geschärft werden muss, wenn die Arbeit nicht zum Verschleiß

am Material führen und auf Kosten der Person gehen soll. Nehmen

Sie sich die Zeiten, lhr Sägeblatt zu schärfen? Vielleicht markieren Sie

noch vorJahresbeginn Auszeiten in lhren Kalender.

7. These: Wer Führungsverantwortung hat muss sich Auszeiten

leisten

,,Die gewöhnliche Frage:", so der Theologe Paul Tillich, ,,Was sollen wir

tun? muss beantwortet werden mit der ungewöhnlichen Frage: von

wo empfangen wir etwas? Wir müssen wieder verstehen lernen, dass

man nicht geben kann, wenn man vorher nicht empfangen hat. Wir

sind das, was wir empfangen." Cerade das Empfangen braucht eine

besondere Fürsorge und Selbstsorge. Ohne ein rechtzeitiges Blocken

von Auszeiten im Kalender sind die guten Vorsätze Makulatur, seien

es die vom Jahreswechsel oder jene nach einem guten Seminar. Cute

Cewohnheiten unseres Lebens brauchen eine feste Ordnung. Dies ist

eine dritte wichtige Erkenntnis, die ich aus der biblischen Anthropo-
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logie ziehe. Jedes Leben braucht strukturierte Zeit und strukturierten

Raum. Lassen Sie sich kurz mitnehmen zu zwei biblischen Befunden.

Sie alle kennen die Schöpfungsgeschichte in Cenesis I: ,,und Cott

sprach es ward und es ward Abend und Morgen: der erste Tag. Und

Cott sprach es werde und ward Abend und Morgen: der zweite Tag

und Cott sprach es werde und ward Abend und Morgen: der dritte

Tag. Und Cott sprach ...! Einer monotonen, einfallslosen Formel gleich

wird das Schöpfungshandeln Cottes beschrieben. lst es die Einfallslo-

sigkeit des Schöpfers, die Fantasielosigkeit des Schreibers? Nein, hier

wird in einzigartiger sprachlicher Form deutlich gemacht, dass durch

Strukturierung von Raum und Zeit Lebensräume entstehen. Struktur

schafft lebensfördernde Räume - Lebensräume. Dass mit Aufräum-

ratgebern wie ,,Simplify your life" oder Zeitmanagementseminaren ein

Vermögen verdient werden kann, ist symptomatisch für unsere Zeit.

Wir leben in einer Zeit, der in weiten Teilen jede Struktur verloren

gegangen ist. Die radikale lndividualisierung der lnstitutionen, das

Unbarmherzige, alles zu jeder Zeit, ist nicht nur ein Beitrag zur Op-

tionssteigerung und Wahlfreiheit unseres Lebens. Diese Entwicklung

nimmt lebensbedrohliche Formen an. lnfarkte - ob des Verkehrs oder

der Herzen - sind an der Tagesordnung. Von einem solchen Kollaps

berichtet auch die Bibel. Das durch das Schöpfungshandeln dome-

stizierte, gebändigte Chaos, das Tohuwabohu, wie es die hebräische

Sprache nennt, bricht wieder in die Lebensräume der Menschen ein

und ertränkt alles in seinen Fluten. Sie kennen die Sintflutgeschichte.

Die biblische Urgeschichte beschreibt in diesem Erzählkontext einen

zweiten Akt göttlicher Strukturierung. Der gerettete Noah mit seiner

Familie bekommt an dem von ihm errichteten Altar von Cott ein Zei-

chen und ein Segenswort - den Regenbogen und die Zusage: "Es soll

nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter,

Tag und Nacht." Und da ist sie wieder, die Struktur, die Struktur von

Zeit und Raum.
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Gute Führung zeichnet sich durch das Achten und das Schaffen von

Strukturen aus.

8. These: Führung wahrnehmen heißt, Menschen begeistern
Begeistern können nur Begeisterte. Meinen Referendaren habe ich

immer erklärt, dass Lehrer und Lehrerinnen keine Lehrkräfte sein

dürfen, sondern Begeisterte sein müssen. Auch Führungskräfte müs-

sen begeistern, mobilisieren und motivieren können. Ein Feuer kann

nur legen wer selbst für eine Sache brennt. Deshalb sollten wir uns

als Führungskräfte eine natürliche Neugierde bewahren und dürfen

das Staunen auch über kleine, unscheinbare Dinge nicht verlernen.

9. These: Führungspersönlichkeiten pflegen eine Kultur der Feh-

lerfreundlichkeit und geben immer die Chance zum Neuanfang

Mit Begeisterung und Freude an der Arbeit kann man nur bleiben,

wenn man angstfrei arbeiten kann - frei von Angst, Fehler zu m&
chen. Kein Mensch ist fehlerfrei. Der Mensch ist fehlbar. Dies disqua-

lifiziert ihn nicht. Zumindest nicht bei seinem Schöpfer. Er setzt alles

dran an den Neuanfang.

Dort wo wir Menschen keine Chancen geben, neu anzufangen, da

werden auf Dauer die Arbeitsqualität und das Arbeitsklima massiv

leiden. Wir brauchen eine Kultur der Fehlerfreundlichkeit. Damit ist

nicht einer Kultur der Beliebigkeit und Cleichgültigkeit das Wort ge-

redet.

I 0. These: Führungspersönlichkeiten brauchen Gewissheit
Führungspersönlichkeiten brauchen nicht nur solides Wissen, fachli-

ches und methodisches Können. Führungspersönlichkeiten brauchen

Cewissheit, eine innere Festigkeit und Zuversicht in ihrem Tun und

Lassen. Eine solche Cewissheit braucht Vergewisserung. Wer führt
braucht Führung.
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Coaching für Führungskräfte ist so gefragt wie noch nie. Ohne Zwei-

fel- Coaching, ist hilfreich. Die hohe Nachfrage ist für mich ein Beleg

für die Richtigkeit meiner These. Für mich persönlich jedoch gibt

es in diesem Zusammenhang eine andere, wichtige Dimension. Es

ist die religiöse Dimension, die Dimension des Claubens. Die Rück-

bindung (religio) an den personalen Cott der Bibel schenkt Cewis-

sheit. Sich als Führungskraft auf der existenziellen Ebene gehalten

und geführt wissen, das befreit zum Entscheiden und Handeln. Wer

führt braucht Hoffnung. Der christliche Claube eröffnet eine solche

Hoffnu ngsdimension.

Ein altkirchliches, pädagogisch hoch interessantes Segenswort be-

sagt: ,,Friede den Kommenden! Freude den Bleibenden! Segen den

Scheidenden!" lm Kommen, im Ankommen Ruhe, Frieden, Heimat fin-

den, seinen Platz finden. ln der Arbeit, den Mühen des Alltags Freu-

de bewahren. Aufbrechen, loslassen, weitergehen in der Cewissheit

nicht auf sich alleine gestellt zu sein - diese Cewissheit wünsche ich

lhnen von Herzen.

Werner Baur

Dezernat Kirche und Bildung

Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart
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Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Rauhe
Management by music: Musik als
Modell wertorientierten Leitens u nd
menschlichen Führens

Menschenführung steht und fällt mit der Persönlichkeit. Eine Füh-

rungspersönlichkeit muss ein System ethischer Normen und Werte

verinnerlicht haben und dieses glaubwürdig - in übereinstimmung
von Denken, Reden und Handeln durch das eigene Leben vermitteln.

Die erste wichtigste Voraussetzung für menschliches Leiten und Füh-

ren nach christlichem Leitbild ist der eigene Glaube. der nicht nur
verbal bekannt werden soll, sondern konkret und praktisch vorge-

lebt werden muss, denn nur auf diese Weise kann er als christliche

Crundhaltung überzeugend vermittelt und in menschliches Leiten

umgesetzt werden.

Dies vermittelte Hartmut Hühnerbein mal wieder in seinem Grußwort
zu diesem Symposium und in seiner eindrucksvollen Predigt aus An-

lass der Verabschiedung von Berthold Kuhn und der Einführung von

Hans Wolf von Schleinitz als geschäftsführenden Vorstand des CJD.

Martin Beck sprach in seinem Vortrag über,,christliche Grundlagen für
ein Management" von der Kommunikation als wichtigster Crundlage.
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Dies kann ich nur voll bestätigen. Denn die umfassende lnformation

und ganzheitliche Kommunikation auf allen Ebenen in horizontaler

und vertikaler Richtung ist unverzichtbare Crundlage für menschli-

ches Leiten im christlichen Sinne.

Hierfür gibt es keine Rezepte, keine standardisierten Methoden. Viel-

mehr muss jeder auf seine Weise glaubwürdig, wahrhaftig und über-

zeugend führen.

Diese Führung beruht zu 80 % auf ..analogen". emotionalen Bezie-

hungsfaktoren und nur zu 20 % auf ,,digitalen", rationalen Fakten der

Sachebene.

Andreas Dierssen sprach in seiner Einführung von der christlichen

Religion als ,,Beziehungs-Religion", die auf der vertikalen Beziehung

des Menschen zu Cott und auf der horizontalen Beziehung unter den

Menschen basiert.

Es geht um das Beziehunasdreieck zwischen dem Menschen, Cott

und den Mitmenschen.

Führen kann also nur jemand, der über diese Beziehungen verfügt,

der einen tiefen und festen Clauben besitzt und überzeugend vermit-

telt und der zu den Mitarbeitenden echte menschliche Beziehungen

aufbaut und nachhaltig pflegt.

Ein wichtiges Element für die menschliche Beziehungspflege ist die

Musik, die, sofern die richtige gewählt wird, das Herz eines Men-

schen erreicht. Denn jeder ist empfänglich für seine Musik, die zu

ihm passt, auf die er gestimmt ist, die vielleicht sogar zu seiner Le-

bensmelodie geworden ist. Musik kann Menschen bewegen, erfreu-

en, zum Klingen und Schwingen bringen, Brücken bauen zwischen

ihnen, verschlossene Herzen öffnen, aus seelischen Zwangslagen

befreien. Sie tröstet Traurige und beflügelt Fröhliche. Wer sie hört

und sich ihr hingibt, dem schmilzt das Eis ums Herz, bei dem taut

Erstarrung, dessen müde gewordene Gefühle werden munter.
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Deshalb ist die Musik das intensivste Mittel der Verständigung und

Beziehungspflege. Sie ergreift und packt uns ganz, bezieht alle unse-

re Sinne ein und weckt sie auf.

Neben dem Singen ist es das Tanzen, das viele Menschen beglückt.
Denn Musik bringt den ganzen Menschen in Bewegung und schafft
Kontakt zur Partnerin oder zum Partner. Viele Menschen haben sich

beim Tanzen, oft in der Tanzstunde, kennen und lieben gelernt. lhre

Herzen öffneten sich, wenn die Lieblingsmelodie gespielt wurde. Für

sie wurde diese Musik zur Musik ihres Lebens - und sie begleitete sie

fortan. Schöne Erinnerungen an glückliche Zeiten werden wach, wenn

sie ihre Lieblingsmelodie - oft nach vielen Jahren - wieder hören.

Aber nicht nur das Singen und Tanzen kann verbinden und Bezie-

hungen pflegen. Auch das aktive Hören von Musik im Konzert und

bei Veranstaltungen kann Wunder wirken, weil eine enge Verbindung
zwischen dem Cehörten und dem Limbischen System des Cehirns,

der Cefühlsebene, besteht.

Wie stark und nachhaltig Musik unser Leben prägen kann, wurde mir
am Beispiel eines halbseitig- und sprachgelähmten Schlaganfallpa-

tienten deutlich. Der Neurologe und Rehabilitationsspezialist, prof.

Robert Charles Behrend, und die Bewegungstherapeutin bemühten
sich lange Zeit vergeblich, das gelähmte linke Bein zu reaktivieren.
Keine der bewährten Behandlungsmethoden half, bis der Arzt auf
die ldee kam, die Ehefrau des Patienten, eines damals 60jährigen
Berufsoffiziers, nach dessen Lieblingsmelodie zu fragen. Sie stutzte
zunächst, dann fiel ihr ein, dass sie ihren Mann in der Tanzstunde
kennen gelernt hatte. lhre Lieblingsmelodie war der damals gerade

populäre Schlager,,O Donna Clara". Als der Patient diese Melodie hör-

te, strahlte er zum ersten Mal, seit er in der Reha - Klinik war und

- o Wunder - sein gelähmtes Bein begann unter dem Eindruck dieser
antriebsfördernden Melodie ganz schwach, aber deutlich sichtbar, zu

zucken und sich zu bewegen. Melodie und Rhythmus der lebensge-
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schichtlich bedeutsamen Musik gingen ihm ,,unter die Haut" und ,,in

die Beine".

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse aus der therapeutischen

Wirkungsforschung wird deutlich, wie wichtig Musik und Tanz wie

auch sonstige vielfältige Anlässe zur informellen Kommunikation für

die Bezieh u ng spflege sind. Hierzu gehören Betriebsausfl üge, Ju bi lä-

en, Ceburtstage, gemeinsame Essen, Bälle, Konzert- und Theaterbe-

suche.

Der gemeinsame, Cemeinschaft stiftende Besuch kultureller Veran-

staltungen geschieht am besten im Zusammenhang mit besonderen

Anlässen und Projekten des Unternehmens.

Beim CjD sind es die vielen Aktivitäten der musischen Bildung, wie

die Chöre, Orchester, Ensembles, Bands, Pop-Cruppen und deren

Veranstaltungen, auch Konzerte und Workshops.

Besonders wichtig sind das jährliche Konzert des CJD-Jugendorche-

sters in der Berliner Philharmonie und die musischen Festtage, bei

deren Besuch vielfältige Kontakte und Beziehungen geknüpft werden

und die ldentifikation mit dem CJD gefördert wird.

ln dem Bereich wirtschaftlicher Unternehmen gibt es z.B. Maßstab

setzende Projekte wie ,,Kultur im Betrieb" der Beiersdorf AC oder ,Ju-

gend kulturell" der HypoVereinsbank. Ein äußerst erfolgreiches Pro-

jekt, das der Nachwuchsförderung und der Beziehung zu dem Unter-

nehmen und zugleich der ldentifikation mit ihm dient.

Der Beitrag solcher Kulturprojekte für die Unternehmenskultur ist

gar nicht hoch genug einzuschätzen, denn die informelle Kommu-

nikation ist oft wichtiger für die Kultur als..Ausdruck der Art und

Weise. wie wir miteinander umgehen" (Richard von Weizsäcker) als

die formelle Kommunikation in Konferenzen, Sitzungen, Tagungen

und Mitarbeiterbesprechungen.
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lm ldealfall wird das Unternehmen mit einer solchen Beziehungskul-

tulvon den Mitarbeitenden nicht nur als Arbeitsort, sondern als ,,Le-

bensort" erfahren.

Dies entspricht auch den Leitlinien und Kernkompetenzen des CID

für die Förderung der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung:

,,Durch persönliche Zuwendung zum Menschen... wird Begegnung

ermöglicht und Cemeinschaft gestiftet".

Jeder und jede Mitarbeitende sollte Träger menschlicher Wertvorstel-

lungen werden.

Die lntensivierung einer so verstandenen Unternehmenskommunika-

tion und -kultur muss Cegenstand der Personalentwicklung sein und

auf die ganzheitliche Entwicklung und Förderung der Kreativität und

Kommunikationsfähigkeit zielen, die Kopf, Herz und Hand miteinan-

der verbindet.

Wichtig für die Cestaltung einer solchen intensiven Beziehungskultur

im Unternehmen sind nicht nur kulturelle Ereignisse und Erlebnisse,

sondern vor allem auch oersönliche Gesprriche. Hierfür sollte sich

jede Führungskraft unbedingt Zeit nehmen. Am hilfreichsten sind oft

Cespräche unter vier Augen oder in kleinen Cruppen. Hierbei spielen

die Bedingungen für das Cespräch eine wichtige Rolle. Die angeneh-

me Atmosphäre eines Cespräches wird z.B. definiert durch die Cröße

des Raumes und die Cestaltung der Decken und Wände, durch die

Anordnung der Tische und Stühle sowie das Mobiliar selbst, durch

die Tischdekoration wie Blumen, Ceschirr, Besteck, Servietten, die

Beleuchtung (kein kaltes Neonlicht, sondern besser gedämpfte Be-

leuchtung, am besten Kerzenschein) und durch eine angenehme

Raumtemperatur, genug Feuchtigkeit, keine Zugluft, aber auch keine

stickige und aufgeheizte, sondern nach Möglichkeit frische unver-

brauchte Luft.
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Besonders hilfreich können intensive Cespräche beim gemeinsamen

Esser sein. Dabei darf die Sprache nicht gleich auf den allergischen

Punkt der Problematik und die vorhandenen Konflikte kommen. Viel-

mehr geht es zunächst darum, vor dem Essen einen Moment der

Stille und Besinnung (2.8. durch ein Tischgebet) einkehren zu lassen,

innerlich loszulassen, bewusst und ruhig Atem zu holen, die Hektik

des Tages zu überwinden, um sich auf den Cenuss des Essens in

Ruhe einzustellen.

Langsames Essen ohne Hast ist nicht ganz einfach, wenn man eben

noch sehr schnell gearbeitet und Entscheidungen getroffen hat, sich

auf Menschen, Cespräche und Verhandlungen einstellen musste.

Die Speisen richtig auszukosten erhöht nicht nur den Cenuss und die

Bekömmlichkeit der Mahlzeit und damit den Erholungswert der Pau-

se, sondern bietet die beste Vorbereitung für eine intensive mensch-

liche Kommunikation und Beziehungspflege beim Essen. Wie überall

gilt es, den Cesprächspartner im Blick zu haben und sich rücksichts-

voll und möglichst liebevoll auf ihn einzustellen...

Die vielen detaillierten Bedingungen einer solchen Gesprächsführung

und Kommunikation beim Essen habe ich in dem Buch ,,Brainfood:

1 00 kulinarische Highlights für Körper, Ceist und Seele" (Schlüter-

sche Verlagsgesellschaft, Hannover 2007) dargestellt, vor allen Din-

gen im Kapitel 2: ,,Musik verleiht der Seele Flügel" und im Kapitel 6:

,,Cenießen und Regenerieren".

Wie die Kommunikationsforschung gezeigt hat, hängen Wahrneh-

mungs-, Verhaltens- und Entscheidungsprozesse zu 80 % von eben

solchen emotionalen Faktoren ab, werden also von der Beziehungs'

ebene und weniger von der Sachebene geprägt. Nicht der Kopf, son-

dern das Herz und der ,,Bauch" steuern die genannten Kommunika-

tionsprozesse. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Menschen auf

dieser Ebene anzusprechen und zu erreichen.
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Wichtig ist, dass nicht unser eigenes lnteresse im Vordergrund steht,

sondern das des Cegenüber, des Cesprächspartners, den wir gewin-

nen wollen. Um dessen lnteresse zu erkunden, müssen wir vor allen

Dingen intensiv zuhören. achtsam lauschen. uns einfühlen, uns ,,in

die Schuhe des anderen stellen", echtes lnteresse aufbringen für des-

sen Sorgen, Probleme und Nöte und das deutlich und glaubwürdig

signalisieren.

,,Höre, so wird deine Seele leben", sagt der Prophet Jesaja. Und in

dem Buch ,,Lob des Lebens. Vom Sinn der reifen Jahre" stellen Helge

Adolphsen und ich fest, dass das Hören der spirituellste unserer Sin-

ne isl. ln vielen Religionen erhalten die großen Bücher der Weisheit

unzählige Höraufforderungen und -anweisungen: Sie alle unterstrei-

chen die herausragende Bedeutung des Hörens. Allein in den fünf
Büchern Mose der Bibel kommt der Begriff einundneunzig Mal vor.

Die meisten intensiven seelischen Beziehungen zwischen Menschen

verlaufen über das sensible und geduldige, liebevolle und einfühlsame

Hören: Wir sind ,,ganz Ohr", geborgen wie im Mutterleib, im ,,magischen

uterus", wo wir durch das bereits viereinhalb Monate vor der Ceburt

voll ausgebildete Hörorgan (die Cochlea), den Herzschlag, den Atem

und die Stimme der Mutter als prägendes Urerlebnis empfinden.

lm achtsamen Lauschen, das aus der Stille kommt, begegnen sich

Menschen. Da erfahren sie sich und kommen sich näher. Lauschend

erschließt sich das Wesen, die Einmaligkeit und das Besondere es

anderen Menschen, seine Einmaligkeit als Ceschöpf Cottes.

Beim gemeinsamen Singen und Musizieren können wir diese Fähig-

keit zum aktiven Hören, zum achtsamen Lauschen trainieren und

se n s ib ilis ie re n.

Yehudi Menuhin, der berühmte Ceiger und Dirigent, Friedensbot-

schafter und Verkünder der Menschlichkeit, hat in seinem Vermächt-
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nis zur Bedeutung des Singens, das er 1999 für Karl Adamek und

mich als Schirmherr des lnternationalen Netzwerks zur Förderung

der Alterskultur des Singens ,,ll canto del mondo" formuliert hat, über

das Singen gesagt:

,,Das Singen entfaltet sich in dem Maße, wie es aus dem Lauschen,

dem achtsamen Hören erwächst. Singend können wir uns darin ver-

feinern, unsere Mitmenschen und unsere Mitwelt zu erhören.

lmmer geht uns der Cesang eines Menschen unmittelbar an, wächst

ein Verstehen, Teilhaben und Begreifen über alle Begriffe hinaus ...

... denn Singen macht wie nichts anderes, die direkte Verständigung

der Herzen über alle kulturellen Grenzen hinweg möglich ...

... wir vermögen durch Cesang unsere Welt und unser Handeln (also

auch unser Leiten) zu beseelen; singend Liebe, Freude, Hoffnung und

Zuversicht zu schenken, uns aber auch den Schmerz von der Seele zu

singen und unser Herz durch Verzeihen zu beschwingen: Wir vermö-

gen zum Lobpreis der Schöpfung einigender Cesang zu sein ..."

Musik kann deshalb als Modell menschlichen Leitens dienen, weil das

Singen und Musizieren unser Hören, unser achtsames Lauschen, un-

ser einfühlsames Hineinversetzen in andere Menschen systematisch

zu trainieren vermag.

lnsofern erhalten die musikalischen Aktivitäten des CJD eine beson-

dere Bedeutung und sollten unbedingt intensiviert werden, nicht nur

auf der Ebene der Kinder und Jugendlichen, sondern auch der der

Alteren.

Denn Musik ist nicht nur Modell menschlichen Leitens und wertori-

entierten Führens, sondern auch Modell sinnerfüllter Lebensgestal-

tu ng.

Dies haben Helge Adolphsen und ich in dem zitierten Buch,,Lob des

Lebens. Vom Sinn der reifen Jahre" als philosophische Crundlage für

die Cründung der gemeinnützigen Einrichtung für junge Menschen
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ab Fünfzig, ,,New Ceneration", deutlich formuliert.
Denn Musik erfasst den ganzen Menschen, Geist, Seele und Körper

gleichermaßen.

Musik stiftet Verständigung, Cemeinschaft und enge Beziehungen

zwischen Menschen. ,,Nirgendwo kommen sich Menschen so nahe,

wie beim Musizieren" formulierte Herbert Blomstedt.

Und auch andere bedeutende Musiker wie Daniel Barenboim und Si-

mon Rattle setzen diese Erkenntnis durch ihre wegweisenden Pro-

jekte um, z.B. das Orchester ,,Westöstlicher Diwan", in dem lsraelis

und Araber friedlich zusammen musizieren. Das Entsprechende gilt
auch für die ,,Philharmonie der Nationen", die mein Schüler und Kol-

lege Justus Frantz, angeregt durch Leonard Bernsteln, gegründet

hat, für das Schleswig Holstein Musik-Festival-Orchester und für den

Schleswig Holstein Musik-Festival-Chor, in dem ebenfalls Mitglieder

verschiedener zum Teil verfeindeter Nationen friedlich und intensiv

miteinander musizieren.

ln jedem Fall entwickelt und fördert das gemeinsame Singen und

Musizieren die Beziehungsfähigkeit in dem eingangs dargestellten

Beziehungsdreieck Mensch - Cott - Mitmenschen.

Wichtigste Crundlage hierfür istdie selbstvergessene Hingabe an die

Musik, das Dienen in Demut und Dankbarkeit, das neidlose Anerken-

nen der Leistung des Anderen.

Cemeinsames Musizieren lehrt, die Aufmerksamkeit von sich weg

auf andere zu lenken. Der legendäre Pianist Arthur Rubinstein hat

es so formuliert: ,,Wenn ich mich während eines Konzertes an mich

selbst erinnere, bin ich verloren." Er darf also beim Klavierspielen

während der gesamten Aufführung nicht über sich selbst nachden-

ken, sondern muss sich auf die Musik konzentrieren und sich ihr

selbstlos hingeben.
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Musik schafft also Beziehungen, weil sie selbst ein Beziehungsgefü-

ge von Rhythmen, Tönen, Klängen, Formen, Bewegungsabläufen und

Stimmen ist und auf Kommunikation angewiesen ist.

Deshalb ist Musik ein Modell für das Verhältnis des Einzelnen zur Ce-

meinschaft. Beim gemeinsamen Musizieren entfaltet sich der Einzel-

ne im Beziehungssystem des Ensembles: Jeder ist für seine Stimme

voll verantwortlich, jeder muss sie gestalten und kann sich dadurch

selbst verwirklichen. Man kann seine Stimme aber nur in Beziehung

zu den übrigen Stimmen der Komposition gestalten - und mit Rück-

sicht auf die Mitmusizierenden.

Deshalb stärkt gemeinsames Singen und Musizieren unser Selbst-

wertgefühl und vermittelt gleichzeitig die Erfahrung, nicht allein,

sondern Teil des Canzen zu sein, einer Cemeinschaft, in der man

sich geborgen fühlen kann. Musik ist Ausdruck des ,,Beieinander-

seins" und miteinander Agierens.

Das Zusammenwirken im Dienste der Umsetzung eines Musikwerkes

gibt unserem Handeln Sinn und Ziel: Auch darin ist gelungene Musik

ein Abbild und Modell für sinnerfülltes Leben und für wertorientier-

tes Leiten.

Da gelungenes miteinander Singen und Musizieren ein ,,Klingen aus

der Stille, aus der Fülle der bewussten lnnerlichkeit, ein lauschendes,

den anderen hörendes Singen" (Menuhin) ist, dient das Singen und

Musizieren dazu, die verlorene Stille wiederzugewinnen: Der Verlust

der Stille gehört zu den großen Problemen unserer Zeit, und wir alle

sehnen uns nach Stille, Ruhe und Besinnung, die die akustisch ver-

schmutzte Umwelt uns kaum noch ermöglicht.

Das ,,beredte Schweigen", z.B. beim Zusammensein am brennenden

Kamin oder beim Wandern, gehört zu den beglückenden kommu-

nikativen Ereignissen, die die Beziehung mehr intensiviert als jedes

oberflächl iche Cespräch.
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Werner Bergengruen hat es in seinem berühmten Cedicht unüber-

trefflich zum Ausdruck gebracht: ,,O komm, Cewalt der Stille, und

wandle du die Welt". Diese Zeile habe ich als Kanon komponiert und

singe diesen Kanon gerne bei meinen Kursen und Seminaren zum

Thema ,,Management by Music: Musik als Modell menschlichen Füh-

rens und Leitens".

Diese Melodie entfaltet ihre Wirkung deshalb, weil ich die Stille als

dritten Kanoneinsatz mitkomponiert habe.

ln der Stille, in der Besinnung, Meditation und Kontemplation können

wir Cottes Stimme hören. Dies ist nur möglich, wenn wir wirklich zur

Ruhe kommen und unser Herz öffnen, so wie es in der klösterlichen

Praxis üblich ist.

Übrigens zeigen die Ergebnisse der Kreativitäts- und Konfliktfor-

schung, dass der beste Weg zur Lösung anstehender Konflikte und

Probleme darin liegt, zur Ruhe zu kommen, die Probleme aufzu-

schreiben und sie unters Kopfkissen zu legen, um sie ,,überschlafen"

zu können.

,,Den Seinen gibt's der Herr im Schlafe" - heißt es treffend in der Bibel.

Hier folgt nun ein weiteres wichtiges Element menschlichen Führens

und Leitens: Die Frage der Entscheidungsfindung.

Nur wer in der Lage ist, im richtigen Augenblick die richtigen Ent-

scheidungen zu fällen, kann als Führungskraft erfolgreich sein.

Richtige Entscheidungen können aber nicht einsam, isoliert im ,,Elfen-

beinturm" gefällt werden, sondern nur im Miteinander: vor der Ent-

scheidungsfällung müssen Mitarbeitende gehört werden, Gespräche

geführt und Diskussionen ermöglicht werden.

Auch hier ist wieder das Hören, das achtsame Lauschen, das sensible

Erspüren der anstehenden menschlichen und organisatorischen Pro-

bleme wichtig.
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Wie Martin Beck in seinem Vortrag treffend sagte, geht es darum, Ent-

scheidungsprozesse gut vorzubereiten, danach aber Entscheidungen

schnell und eindeutig zu fällen.

Auch hier wird deutlich, dass nicht nur die christlichen Werte und

religiösen Normen entscheidend sind, sondern vor allem die Bezie-

hungen, auf die Andreas Dierssen in seiner einleitenden Betrachtung

hingewiesen hat.

Deshalb geht es beim Führen und Leiten um Beziehungsmanagement

als Erfolgsprinzip.

Die Bibel lehrt eindeutig, dass der Mensch eines anderen Menschen

bedarf, dass er auf Beziehungen hin angelegt ist. ln der älteren der

beiden Schöpfungsgeschichten (Cenesis 2) spricht Cott, nachdem er

den Menschen, Adam, in den Garten Eden gesetzt hat: ,,Es ist nicht

gut, dass der Mensch allein sei..." (Cenesis 2,8).

Das zweite bis vierte Buch Mose enthält das Regelwerk des Gesetzes,

das Gott seinem Volk durch Mose verkündet.

Um lebensfeindlichen, menschlichen Ehrgeiz und Neid zu begrenzen,

um zu verhindern, dass Menschen auf Kosten anderer rücksichtslos

leben, gibt Cott dem Volk lsrael die Zehn Cebote. lnnerhalb der Cren-

zen des Cesetzes kann sich menschliches Zusammenleben zum Nut-

zen und zur Freude aller Menschen und zur Ehre Cottes entfalten.

lm Neuen Testament ist in zwei Jesusworten eigentlich alles gesagt,

was für gelingende menschliche Beziehungen notwendig ist. Das

eine ist das Doppelgebot der Liebe: ,,Du sollst den Herren, deinen

Cott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele, von ganzem

Cemüt und von allen deinen Kräften. Du sollst deinen Nächsten lieben

wie dich selbst." (Markus I 2,30+31 ).

Das andere Wort lautet: ..Alles nun. was ihr wollt. das euch die Leute

tun, das tut ihnen auch" (Matthäus 7,.l 2). (Vergleiche hierzu auch den

,,Kategorischen lmperativ" von lmmanuel Kant.)
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Wichti ge Erkenntn isse zum Bezieh u ng s ma nagement I iefern Psycholo-

gie und Kommunikationswissenschaft: Vor allem Paul Watzlawick hat

mit seinem kommunikationstheoretischen Ansatz der Unterschei-

duna von Sach- und Beziehungsebene einen entscheidenden Beitrag

geleistet. Die ,,weiche" subjektive emotionale Beziehungsebene ist

viel wichtiger als die ,,harte" Sachebene mit ihren objektiven Fakten

und digital messbaren Daten.

Das Problem vieler Unternehmen liegt darin, dass die Manager und

vor allem die Aktionäre nur die Zahlen sehen, die durch Controlling

ermittelt werden, und dabei die Menschen vergessen.

Symptomatisch für diese unmenschliche Schieflage ist die Tatsache,

dass die Aktienkurse und der DAX (Deutscher Aktienindex) umso hö-

her klettern, je mehr Mitarbeitende entlassen werden.

Wir Christen verurteilen diese Verkümmerung verantwortlichen

Sozialverhaltens zugunsten des vordergründigen unternehmeri-

schen Erfolgs und in vielen Fällen schamloser egoistischer Vor-

teilsnahme.

Auf dem Bundestreffen 2006 der CAV (der Christlich-Akademischen

Vereinigung des CJD) beschrieb der Ökonom und Wirtschaftsjourna-

list Dr. Wolfgang Kaden vom Manager-Magazin in ebenso überzeu-

gender wie erschütternder Weise die beklagenswerten Auswüchse

dieses menschenverachtenden Tu rbo-Kapital i sm us, auch,,Raubtier-

Kapitalismus" genannt.

Wir erkennen darin einen fundamentalen lrrtum und eklatanten lrr-

weg, der nur kurzfristig zu einem vorderaründigen Cewinn für das

Unternehmen, vor allem für die Topmanager und Aktionäre, mittel-

fristig aber zu massivem ökonomischen Schaden und langfristig zu

u nausweichlichem unternehmerischen Misserfola führt.
Denn jedes Unternehmen, nicht nur mittelständischer Cröße, son-

dern auch globalen Ausmaßes, lebt von Menschen, die sich engagie-
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ren, die sich mit dem Unternehmen identifizieren und im Team, in

der Gemeinschaft bestmögliche Arbeit leisten:

Diese von Menschen erbrachte Leistung erfordert eben jene von mir

detailliert beschriebene menschliche Führung vor dem Hintergrund

christlicher Crundhaltung.

Voraussetzung für langfristigen unternehmerischen Erfolg, auch in

Wirtschaftsu nterneh men, ist eine opti male M ita rbeitermotivation als

wichtigste Crundlage für maximale qualitative und quantitative Ar-

beitsleistung. Sie entsteht langfristig nicht durch Druck von oben,

Angst vor drohender Kündigung, psychischem Terror, Mitarbeiterm-

obbing, sondern vielmehr durch eine intensive, menschlich geprög-

te. ethisch orientierte Unternehmenskommunikation und Unterneh-

mensführung.

Dazu gehört ein permanenter Wechselbezug von Geben und Neh-

men, von Senden und Empfangen, von lnformieren und Rezipieren,

von Sprechen und Zuhören, von Anregungen geben und sich sensibel

einfühlen, von Begeistern und Verständnis signalisieren.

Nur die oben beschriebene Fähigkeit, sich,,in die Schuhe des ande-

ren zu stellen", sich empathisch auf andere Menschen einzustellen,

ihnen aktiv zuzuhören, Verständnis für ihre Sorgen und Probleme

aufzubringen, wahre menschliche Anteile zu zeigen, führt zu einer

glaubwürdigen Kommunikation und effektiven Unternehmensfüh-

rung.

Eine solche Kommunikation und Führung weckl Vertrauen durch

wechselseitige Anerkennung, ermöglicht intensive persönliche Be-

gegnungen und lässt tragfrihige Partnerschaften entstehen.

Eine gute Unternehmenskommunikation schafft Transparenz und

dadurch Motivation.

Wichtig für eine solche Unternehmenskommunikation ist, dass sie

nicht nur in horizontaler Richtung geschieht (unter gleichgestellten
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Team), sondern auch in ver-

tikaler Richtung, und zwar sowohl von oben nach unten als auch

von unten nach oben. (Vergleiche dazu das oben dargestellte Bezie-

h ungsdreieck.)

Ein solcher nichthierarchischer partnerschaftlicher lnformationsaus-

tausch und Dialog wirkt sich positiv auf eine menschlich geprägte

kreative Unternehmenskultur aus, auf die Entstehung eines intensi-

ven Wiraefühls, einer starken ldentifikation mit dem Unternehmen.

Solche menschliche Unternehmenskultur vor dem Hintergrund christ-

licher Crundwerte setzt eine permanente Weiterbildung der Mitar-

beitenden voraus, denn gerade die heutige Zeit ständigen Wandels

und dadurch verursachter unvorhergesehener Herausforderung setzt

lebenslanges Lernen voraus. Das bezieht sich nicht nur auf die Mit-

arbeitenden, sondern genauso, vielleicht sogar noch mehr, auf die

Weiterbi ldu n g der F ü h ru n g skrrifte.

Denn gerade sie müssen sich den Herausforderungen des globalen

gesellschaftlichen Wandels stellen, darauf reagieren, zukunftsbezo-

gene Konzepte für ihre Bewältigung entwerfen.

Wie gezeigt wurde, braucht die Unternehmenskultur Führung und profes-

sionelles Management. Aber auch das Management braucht die Kultur.

Hier liegt die wachsende Bedeutung der Kunst und Kultur, wie auf

dem Cründungssymposium des angestrebten Weltkulturgipfels in

Dresden deutlich artikuliert wurde.

Denn die Maximen und Cesetze der Kunst, insbesondere der Musik,

sollten auch die Kultur der übrigen gesellschaftlichen Bereiche prä-

gen: der Wirtschaft, der Politik, der Bildung, der Religion, der Medien

etc.

Deshalb gingen unsere Diskussionen in den verschiedenen Panels und

Podiumsdiskussionen des Cründersymposiums zum Weltkulturgipfel

von einem erweiterten Kulturbegriffaus, wobei zwei Definitionen aus

meiner Sicht wichtig sind: ,,die Kultur als Ausdruck der Art und Weise,
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wie wir miteinander umgehen" von Richard von Weizsäcker und die

Definition der Ku ltu rsoziologie, die Ku ltur als ..verha lten s besti m men-

des Svstem von Werten. Normen und Symbolen" versteht.

Beide Definitionen sind auch für unseren Ansatz des menschlichen

Führens und Leitens wichtig.

Ziel ist die Schaffung von Lebensqualität durch sinnerfüllte Lebens-

gestaltung, d.h. eine Lebensgestaltung mit allen Sinnen, so wie es

die Musik durch ihre ganzheitliche Ausrichtung ermöglicht, und im

christlichen Sinne, d.h. mit dem Ziel einer christlich orientierten Le-

bensgestaltung und Lebenskultur.

lnteressant sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse der Le-

bensqualitdtsforschung, wie sie der Mediziner und Cesundheitsöko-

nom Matthias Augustin von der Universitätsklinik Hamburg auf der

MEDICA 2007 in unserem gemeinsamen Seminar ,,Lebensqualität

durch Prävention" formuliert hat.

Auch dieser international anerkannte Forscher geht in seiner Stand-

ortbestimmung davon aus, dass es vor allem darum geht, Menschen

miteinander zu verbinden, d.h. Beziehungen zu stiften und Werte zu

vermitteln.

Lebensqualität definiert sich aus seiner Sicht

I . durch das körperliche Befinden, das schmerzfreie Wohlfühlen

(das durch Singen und Musizieren gefördert werden kann);

2. durch die emotionale Befindlichkeit, die seelische Harmonie mit

sich selbst und mit anderen (wozu der Umgang mit Musik

wesentlich beitragen kann);

3. die sozialen Beziehungen in Familie und Beruf;

4. die Spiritualitdt, den Bezug zu Gott (wobei Musik als Fens-

ter zu Cott den Blick ins verlorene Paradies ermöglicht);

5. Lebenssinn (der sich wiederum aus der Beziehung zu Cott und zu

den Mitmenschen ergibt).
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Auch diese Ergebnisse der Lebensqualitätsforschung, primär aus me-

dizinischer Sicht, aber im interdisziplinären Sinne weit darüber hin-

ausweisend, sind für unsere Betrachtungen wertvoll und decken sich

weitgehend mit unserem Ansatz menschlichen Führens und Leitens.

lm Crunde könnte man als Ziel menschlichen Führens und Leitens

wiederum die Aussage der Bibel wählen: lm 3. Korinther l3 ist die

Rede von Glaube. Hoffnung und Liebe.

Dementsprechend kann christliches Führen definiert werden

- erstens: als Vermittluna des Glaubens

- zweitens: der Liebe zu den Menschen nach der biblischen For

mulierung ,,Liebe deinen Nächsten wie dich selbst"

- und drittens: der Aufgabe den Menschen Hoffnung zu geben.

Hierfür war die eindrucksvolle Besinnung von Andreas Dierssen über

,,Der Herr ist mein Hirte" sehr hilfreich. lhm kann ich voll und ganz

beipflichten, wenn er sagt. Führen heißt Hoffnung vermitteln.

Als Fazit könnte man formulieren. Menschliches Führen und Leiten

nach christlichem Leitbild ist wie gelunaenes Sinaen und Musizieren.

Es setzt Begeisterung (,,Nur wer selber brennt, kann andere entzün-

den"), Hingabe, Stille, Konzentration, Ei nfü h lu ngsvermögen, aktives

Zu hören, Teamfähigkeit, Beziehu ngsstiftu ngskompetenz, Fa ntasie,

Kreativitöt. Vorau sdenken, orognostische lntu ition, sinnerfü llte Zeit-

gestaltu ng (Musik ist Zeitkunst), Mitarbeitermotivation. Gelassenheit,

So u verri n itö t. An g stfrei heit, M ed i tati o n sfö h i g ke i t u nd vor allem Ve r-

a ntwortu n g sbewu s stsei n voraus.

Damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner Management-Se-

minare das konkret erfahren, singe ich mit ihnen Lieder und mehr-

stimmige Kanons, die ich eigens komponiert habe zum Zwecke der

Sensibilisierung. der Eigen- und Fremdwahrnehmung, der Schulung

des aktiven Hörens und achtsamen Lauschens.
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Außerdem mache ich mit ihnen Atem- und Entspannungsübungen.

Den größten Erfolg meiner Management-Lehrveranstaltungen sehe

ich darin, dass Teilnehmende, die sich bisher wenig mit Musik be-

schäftigt haben, beginnen, einen wachsenden Teil ihrer Freizeit dem

aktiven Musikhören, Singen und Musizieren zu widmen. Manche be-

ginnen, ein lnstrument zu erlernen - wofür es nie zu spät ist - und

merken, welch wohltuende, aufbauende, entspannende. gesundheits-

fördernde, gedächtnis- u nd konzentrationstrainierende Wi rku ng vom

lnstrumentalspiel ausgeht und wie sehr das Singen nicht nur unsere

Gesundheit fördert, unsere Körper ,,aus jeglicher Erstarrung ins Tan-

zen befreit und uns den Rhythmus des Lebens lehrt" (Menuhin), son-

dern unser emotionales Gleichgewicht fördert, die innere Harmonie,

das Wohlbefinden im Sinne der Lebensqualitätsforschung und das

harmonische Zusammenleben mit anderen Menschen in der Familie

und im Beruf.

Singen und Musizieren hilft also zur Organisation des eigenen, sin-

nerfüllten Lebens, dient dem Wohlbefinden, der inneren Harmonie

und Ausgeglichenheit, der geistigen, seelischen und körperlichen

Frische und Beweglichkeit, der Cesundheit und Fitness. Durch Musik

und Bewegung kann man jung und gesund bleiben.

Singen macht uns zum Klangkörper, bringt Körper, Seele und Ceist

in Schwingung, beseelt und bewegt, bringt den Menschen mit sich

selbst in Einklang, harmonisiert Körper, Ceist und Seele, verbindet

Menschen miteinander, schafft Beziehungen, befreit aus Zwängen,

lsolation und Einsamkeit.

Außerdem wirkt lnstrumentalspiel wie Gehirnjogging. Es erhält und

trainiert nicht nur die Motorik der Finger, sondern auch unsere geisti-

ge Beweglichkeit, unseren Einfallsreichtum, das Cedächtnis, Konzen-

trations- und Kombinationsvermögen, unsere Kommunikationsfä-

higkeit, unser Ausdrucks- und Vermittlungsvermögen, unser aktives
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Zuhören und einfühlsames Wahrnehmen. Vor allem vermittelt das

Musikhören, Singen und Musizieren Zuversicht und Vertrauen, hilft
Angst und das Cefühl der Ausweglosigkeit und Unvollkommenheit

zu überwinden.

,,Denn Musik gibt der Seele Flügel, sie ist Traum und Wirklichkeit zu-

gleich, macht Übersinnliches sinnlich erfahrbar und öffnet ein Fenster

zum verlorenen Paradies." Aus all diesen Cründen kann die Musik als

Modell wertorientierten menschlichen Führens und Leitens dienen.

Wichtigste Crundlage ist der Glaube zu Cott. Dieser Claube kann

durch Musik vermittelt und intensiviert werden Darum habe ich viele

geistliche Kanons komponiert, die ich als Ehrenkantor am Hambur-

ger Michel immer wieder mit der Cemeinde singe. Das gemeinsame

Singen der kurzen, eingängigen Melodien senkt das tröstende, hei-

lende Bibelwort ganzheitlich in unser Herz und lässt es in uns weiter

schwingen.

(2 Anlagen)
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l. Anlage

Hermann Rauhe

Ganzheitliche Grundlagen einer positiven Ausstrahlung

o glaubwürdig und authentisch sein

o sich selbst treu bleiben

. motivieren und überzeugen

o neugierig sein und neugierig machen

o souverän, locker und gelassen sein

o mit sich selbst im Einklang sein, über innere Harmonie und Balan-

ce verfügen

o über ein sensibles Körpergefühl und einen stimmigen ganzheit-

lichen Körperausdruck in Haltung, Atmung, Mimik, Gestik und

Stimme verfügen

o sich selbst akzeptieren, Selbstzweifel und Unsicherheit überwinden

o selber brennen und andere entzünden

o sich und anderen souverän, heiter und entspannt begegnen

o mit sich selbst und anderen liebevoll umgehen

o ehrlich und mutig seine Meinung vertreten und vermitteln

o die eigenen Wertvorstellungen vorleben

r andere Menschen bewusst, interessiert und unvoreingenommen

wahrnehmen

o Selbst- und Fremdbild in Übereinstimmung bringen

o die eigenen Ziele und Werte überzeugend, aber offen und ent-

spannt, nicht verbissen, vertreten: das schafft Respekt und Sym-

pathie

o sich mit seiner Aufgabe voll identifizieren und sie leben

o sich selbst zurücknehmen und dienen in Demut und Dankbarkeit

. aus der Stille lauschen und achtsam wahrnehmen
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. das Leben mit Heiterkeit und kindlichem Humor betrachten
o ein heiteres Cesicht lst für,,den Menschen fast so gut wie Reich-

tum" (Benjamin Franklin): Fröhlichkeit, Lachen und Lächeln reißen

mit, überzeugen und verbreiten eine angenehme Atmosphäre
o eine freudig strahlende Mimik erzeugt auch in uns selber posi-

tive Emotionen, Motivationen und aufbauende Stimmungen

o Menschen und Situationen unvoreingenommen, aufmerksam und

einfühlsam wahrnehmen, positive Rückmeldungen geben und er-

mutigende Signale senden

o andere Menschen und ihre Leistung neidlos anerkennen und wür-

d igen

r aus vollem Herzen danken und loben

o mit den Polaritäten des Lebens souverän und weise umgehen, sie

ausgewogen integrieren und balancieren

. emotionale und rationale lntelligenz in Einklang bringen, Wahr-

nehmen, Denken und Handeln koordinieren und harmonisieren
o Wort- und Körpersprache in übereinstimmung bringen

Aus: Hermann Rauhe / Manfred Eichel: ,Nur wer selbst brennt,
kann andere entzünden',

Murmann-Verlag Hamburg 2006, ISBN: 978-3-93801 7-57-9

2. Anlage

Katalog der 33 Tugenden, die uns befähigen, das Leben, uns selbst
und die anderen liebevoll anzunehmen von Christina Kessler

Humor, Friede, Bereitschaft; Lebensbejahung, Wahrhaftigkeit, Mut,

Wil lenskraft, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Konzentration, Balance,

Ceduld.
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Hingabe, Bedingungslosigkeit

lntegrität, Klarheit, Vertrauen, Offenheit, Disziplin, Cehorsam, De-

mut

Kom m u n i kation, Freu nd schaft, M itgefü h l, Toleranz, Wertschätzu n g

Freiheit, Dankbarkeit, Akzeptanz, Selbstachtung, Selbsterkenntnis,

Verantwortung, Vergebung

Am Ende: ,,Tu nicht nur, was ,nötig' und ,richtig' ist, sondern erinne-

re Dich an das, was Du tun wolltest, als Du mit einem inneren Feuer

gebrannt hast. Du bist viel mehr als Deine Pflicht."
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TNS INFRATEST SOZIALFORSCHUNC MÜNCHEN

Dr. Thomas Gensicke
Die Jugend: Zeitgeist und Wertorientierungen
oder
Neues über die Pragmatische Generation

O t5. Shell Jugendsrudie

Jugend 2006

Prof. Dr. Klous Hurrelmonn
Prof. Dr. Mothios Albe*
TNS lnfrotest Soziolforschung
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Einleitung

I . Die Pragmatische Generation

2. Mentqlitöt der Pragmatischen Ceneration

o Demonstrativer Optimismus

o Partielle Abkopplung von der Cesellschaft

o Konzentration auf die Kleingruppe

. Konzentration auf das kleine Clück

o Harmonisches Verhältnis zu den Eltern

o Ehrgeizig und anpassungsfähig sein!

o Die Kehrseite: Fremde sollen zurückstecken

o Zuwanderung als kulturelle Herausforderung

3. Wie die Pragmatische Generation auf früheren Cenerationen auf-

baut

o Die 68er Generation

o Die Hedonistische Ceneration

r Die Pragmatische Generation: Eine Ceneration des Ausgleichs
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Die Jugend: Zeitgeist und Wertorientierungen

oder

Neues über die Pragmatische Generation

Einleitu ng

Auch heute schaut die Cesellschaft aufmerksam auf die Jugend und

will wissen:Wie tickt unsere junge Ceneration? Das zunehmende Be-

wusstsein des demographischen Wandels, also die Erkenntnis, dass

in Deutschland immer mehr ältere und immer weniger junge Men-

schen leben, ändert offensichtlich nichts daran, dass man sich wei-

terhin besonders für das Lebensgefühl und die Wertorientierungen

der jungen Ceneration interessiert.

Statt eines Fazits (1)

,,Es gibt immer weniger Sicherheit, einmal was so

Arbeitsmarktlagen und einmal, was so Werte und Normen

betrifft.

Wenn man liebt und geliebt wird, fühlt man sich sicherer,

hat man mehr Geborgenheit, eine Konstante im Leben

sozusagen, wo alles im Fluss ist, wo alles sich bewegt
und morgen, was ganz Neues passieren könnte."

Studentin, 19 Jahre

: infratBst Sozialforschung 15. Shell Jugendstudie
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Nicht nur der fortwährende ,Jugendwahn" in der Arbeitswelt und

die besonders auf junge Leute flxierte Werbung ist der Hintergrund

dafür: Nach wie vor gilt die Jugend als die Zukunft des Landes, als

Seismograf des Fortschritts, als Trendsetter der Cesellschaft, auch

wenn ihr Anteil an der Bevölkerung und damit ihr quantitatives Ce-

wicht abnimmt. Es gibt jedoch die andere, die negative Seite, dass

Jugend heute auch für gesellschaftliche Probleme steht. Schlechte

PISA-Ergebnisse, mangelnde Ausbildungsfähigkeit, Cewalt an Schu-

len, Schul-Amokläufer und Rechtsradikalismus sind zum großen Teil

Jugendphänomene und sorgen in den Medien immer wieder für be-

drohliche Schlagzeilen.

Seit einigen Jahren hat unser lnstitut, TNS lnfratest Sozialforschung

München, eine gewichtige Stimme in der öffentlichen Meinung, wenn

es um dieJugend geht. Wir hatten die Ehre, die beiden letzten Shell

Jugendstudien aus den Jahren 2002 und 2006 durchführen und aus-

werten zu dürfen. Meine Funktion war es in beiden Studien, jeweils

eine grundlegende Analyse des Zeitgeistes und der Wertorientierun-

gen der Jugend in Deutschland vorzunehmen. 2006 wurden diese

Auswertungen ergänzt durch eine ausführliche Analyse der Religiosi-

tät von Jugendlichen.

Über die Shell jugendstudien wird in den Medien stets besonders

intensiv berichtet, weit mehr als über andere Jugendstudien. Es gab

eine Reihe von Sendungen in den großen Fernsehsendern sowie eine

breite Resonanz in den großen überregionalen Zeitungen (auch in

der Süddeutschen). Dazu kommen mehr als hundert Artikel in den

Regionalzeitungen in ganz Deutschland, die bei uns eine dicke Pres-

semappe füllen. Auch im lnternet wird die Studie breit wahrgenom-

men und diskutiert.
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r lnfratest Sozialforschung 15. Shell Jugendstudie

Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die ein solch breiter Zu-

gang zur öffentlichen Meinung bedeutet. Darum haben wir dem Le-

ser sowohl die ,,objektive" Sprache unserer Zahlen ans Herz gelegt

als auch unsere Bewertungen genau abgewogen. Die aktuelle Studie

wurde der Öffentlichkeit in Berlin im September 2006 auf einer Bun-

despressekonferenz durch Professor Hurrelmann von der Universität

Bielefeld und Frau Ministerin von der Leyen vorgestellt - mit durchaus

unterschiedlichen Akzenten. Dazu später noch.

Bevor ich lhnen ausführlich über unsere Erkenntnisse über Zeitgeist

und Wertorientierungen der heutigen Jugend berichten will, kurz ein

paar allgemeine Worte über die Jugendstudien. Die Firma Deutsche
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Lebenslage "Jugend"
Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren (Angaben in %)

rntralest Sozialforschung @ t'shertJusendstudie

Shell finanzierte seit den 50erJahren l5 Jugendstudien. Es handel-

te sich dabei um repräsentative Befragungen, zunächst der Jugend

in Westdeutschland, seit der Wende auch der ostdeutschen Jugend

sowie inzwischen auch der Jugendlichen mit Zuwanderungshinter-

grund.

lm Moment werden die Studien alle 4 Jahre durchgeführt. Bei der letz-

ten Studie wurden deutschlandweit ca. 2.500 repräsentativ ausge-

wählte Jugendliche befragt. Zusätzlich wurden ausgewählte Jugend-

liche intensiv in offenen Einzelinterviews befragt. Die Studie enthält

somit neben den Ergebnissen der Hauptbefragungen 20 Einzelpor-

träts junger Menschen. Diesem jugendlichen ,,Originalton" widmet
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die aktuelle Studie fast die Hälfte ihres umfangreichen Volumens.

Diese Sichtweise verleiht den vielen Prozenten und statistischen Mit-

telwerten der Hauptbefragung zusätzliches Leben.

Der Konzern wurde für dieses öffentliche Engagement, das natürlich

auch dem Firmen-lmage dienen soll, kürzlich mit dem Politik-Award

ausgezeichnet, mit dem das öffentliche Engagement von Unterneh-

men in Deutschland bewertet wird (Stichwort: ,,Corporate Social Re-

sponsi bil ity"). Dan k dieses privatwi rtschaftl ichen Engagements verfü-

gen die Wissenschaft und die Öffentlichkeit seit den 5OerJahren über

eine lange Reihe von Jugendbefragungen, die uns über den wechseln-

den jugendlichen Zeitgeist Auskunft geben.

Wenn ich lhnen heute über den Zeitgeist und die Wertorientierungen

der heutigen Jugend berichte, dann greife ich auf beide genannten

Studien zurück, diejenige von 2002 und die von 2006. Unser For-

scherteam will es nicht manchen Trendforschern nachtun und alle

paarJahre eine neue Ceneration ausrufen. Wir haben nach reiflicher

Überlegung bereits 2002 von der Cenerationengestalt der ,,Pragmati-

schen Ceneration" gesprochen und sind nach Prüfung der Daten von

2006 dabei geblieben. Wir haben es außerdem vermieden, Cenera-

tionen nach Automarken zu benennen. Das freut zwar den Autokon-

zern, entbehrt aber nicht einer gewissen Peinlichkeit.

l. Die Pragmatische Generation

Die ,,Pragmatische Ceneration": Was soll das bedeuten? Pragmatisch

kommt von griechisch pragma, was so viel wie ,,Handlung" bedeutet.

Das Lexikon definiert ,,pragmatisch" folgendermaßen: ,,Sach- und anwen-

dungsbezogen, auf konkrete Handlungsmöglichkeiten ausgerichtet".

Das war in etwa die Charakteristik, die wir derJugend der 2000erJahre

zuschrieben und die aktuelle Studie hat diesen Befund erneut bestätigt.
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Am besten nähert man sich einer Cenerationengestalt, wenn man sie

gegen andere abgrenzt. Die aktuelle Jugendgeneration unterscheidet

sich z.B. besonders deutlich von der 68er Ceneration. lm Mittelpunkt

ihres lnteresses steht nicht ein politisch-sozialer Aufbruch wie in den

60er und T0erJahren. Die Pragmatische Ceneration ist aber auch kei-

ne Laissez-Faire- bzw. Cenießergeneration wie die Hedonistische Ju-

gendgeneration der 80er und frühen 90erJahre. Besonders auffällig

ist, wie fern die heutigeJugend der großen Politik steht und wie sehr

sie mit ökonomischen Fragen konfrontiert ist. Politisch-öffentliches

lnteresse ist nur mäßig vorhanden, markant ausgeprägt eigentlich

nur in den höheren Sozial- und Bildungsmilieus. Die Jugendlichen

vertrauen der großen Politik nicht und sie erwarten wenig von ihr.

Sie haben begriffen, dass sie sich selber helfen müssen und sie sind

dazu bereit.

Das ,,Pragma" beginnt mit der Prioritätensetzung: private Netzwerke

und ein guter Arbeitsplatz. Dahinter verbirgt sich ein ausgeprägtes

Bedürfnis nach Sicherheit und Berechenbarkeit, im Privaten wie im

Ökonomischen. Fast hat man den Eindruck, diese Ceneration geht

noch hinter die 68er-Ceneration in die 5Oer Jahre zurück. Damals

gab es die ,,Skeptische Ceneration", wie sie der große Soziologe Hel-

mut Schelsky 1957 genannt hat. Er beschrieb eine Generation, deren

Crunderfahrung soziale Unsicherheit war. Schelsky:,,Diese Cenerati-

on ist im privaten und sozialen Verhalten angepasster, wirklichkeits-

näher, zugriffsbereiter und erfolgssicherer als je eineJugend vorher."

Allerdings gab es auch damals schon die Kehrseite. DieseJugend war

bereits für heftige Halbstarkenkrawalle gut.

Die Skeptische Ceneration der 5OerJahre reagierte also auf die Erfah-

rung sozialer Verunsicherung mit zupackendem Wlrklichkeitssinn,

sprich: pragmatisch. Die andere Seite der Medaille war eine ausge-
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prägte ,,Ohne-mich-Haltung" in Bezug auf Politik und Gesellschaft,

eine allgemeine soziale Skepsis und ausgeprägtes soziales Misstrau-

en. Wenn die Anspannung sich Luft machte, berichten die Quellen

von Konsumrowdytum, Alkoholexzessen, wildem Motorradfahren,

exstatischen Tänzen zu überdrehter Musik sowie Jugendkrawallen

und Jugendaufläufen.

Die Beschreibung der Jugend der 5Oer Jahre, wie sie uns Schelsky

übermittelt (übrlqens in den 50ern der wissenschaftliche Lehrer mei-

nes wissenschaftlichen Lehrers Helmut Klages) erinnert in manchem

an die Pragmatische Ceneration von heute. Aber Ceschichte wieder-

holt sich bekanntlich nicht. Eine Ceneration wie die heutige, die auf

über 5 Jahrzehnten Nachkriegsgeschichte aufbaut, kann nicht diesel-

Was bei Jugendlichen ,,in" ist (11- (2002 - 2006)
Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren (Angaben in %)

lnlratest Sozialforschung O tt shellJusendstudie
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be sein wie eine Ceneration, die noch die unmittelbare Nachkriegs-

zeit kannte. lch werde nun zunächst diese Cenerationengestalt der

Pragmatischen Ceneration in ihren einzelnen Facetten beschreiben.

2. Mentalität der ,,Pragmatische Generation"

o Demonstrativer Optimismu s

Die Pragmatische Ceneration ist demonstrativ optimistisch. Sie pflegt

ein ausgesprochen positives Denken. Zwar ist der besonders gro-

ße Optimismus vom Anfang der 2000er jahre etwas abgebröckelt.

Dennoch: Sieht man auf die Problemlast, die sich in Deutschland in

den letzten Jahren angestaut hat und die verzweifelten politischen

Anstrengungen, diese zu meistern, ist dieser demonstrative Opti-

Was bei Jugendlichen ,,in" ist (2) - (2002 - 2006)
Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren (Angaben in %)

Europa

,He!raten

Sich in die Politik einmischen

Drogen nehmen

i nfratPst Sozialforschung @ 
,,, sherrJusendstudie
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mismus der Jugend ein bemerkenswertes Phänomen. Terrorgefahr,

Arbeitslosigkeit und Ausbildungsmisere, ein überfordertes Bildungs-

system, grundlegender Umbau der Sozialsysteme, demographische

Veränderungen usw., das ist kein beneidenswertes Umfeld für ein

unbeschwertes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen.

c Partielle Abkopplung von der Cesellschaft

Die gesellschaftliche Entwicklung sehen die Jugendlichen daher gar

nicht so optimistisch. Über die Hälfte der Jugend malt sogar eine

düstere gesellschaftliche Perspektive. Persönliche und gesellschaftli-

che Erwartungen fallen bei Jugendlichen daher oft auseinander. Die

persönliche Perspektive wird kurzerhand von der gesellschaftlichen

abgekoppelt nach dem Motto: lch werde es schon packen! Dabei sind

Persönliche Zuversicht bei Jugendlichen 2002 und 2006
Jugendliche im Alter von 12-25 Jahten (Angaben in %)

2006

: in,ratest Soeialtorschung @ 
,,. sherrJusendstudie

Zuversichtlich
570/.

Mal so - mal so
37%
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Bedrohu ngsgefühle überdeutl ich : Angst vor wirtschaftlichem Nieder-

gang, Armut und eigener Arbeitslosigkeit sind bei den Jugendlichen

sehr hoch ausgeprägt. Diese Angste sind seit 2002 noch einmal

deutlich gestiegen, auch bei Jugendlichen aus den besseren Häu-

sern. Dennoch vertieft sich die soziale Spaltung: Für die Unterschicht

ist die ohnehin schon durchwachsene gesellschaftliche Perspektive

noch düsterer geworden. Der Zugang zur Erfolgressource ,,Bildung"

wird stark durch das elterliche Milieu vorgeprägt. Dennoch sind Ju-

gendliche aus der Unterschicht nicht weniger strebsam und wissbe-

gierig als andere Jugendliche auch, brauchen aber mehr öffentliche

Unterstützu ng.

Was für Jugendliche ein großes Problem ist, was ihnen Angst macht
(2002 - 2006)
Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren (Angaben in %)

Terroranschläge

Schlechte Wirtschaftslage/
steigende Armut

Umweltverschmutzung

Krieg in Europa

Arbeitsplatz verlieren/ keinen
Arbeits-/ Ausbildungsplatz finden

Ausländerfeindlichkeit in

Deutschland

Bedroht/ geschlagen zu werden

Bestohlen zu werden

Zuwanderung nach Deutschland

inf ratest Sozialforschung
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. Konzentration auf die Kleingruppe

Die Jugend erwartet von Politik und Gesellschaft nicht viel. Sie kön-

nen aber ihr Schicksal auch nicht alleine meistern. Daher werden

soziale Kleingruppen immer wichtiger: Familie, Freunde, Bekannte,

aber auch der Verein oder die Jugendgruppe. Letztere aber wieder

deutlich mehr für die von der sozialen und Bildungsherkunft besser

Cestellten. DieJugendlichen bauen an ihrem sozialen Unterstützungs-

netzwerk im sozialen Nahraum. Dafür wird Zeit und Engagement in-

vestiert. Dazu wird auch auf sozial-moralische Tugenden zurückge-

griffen: Verantwortungsbereitschaft und Treue, nicht unbedingt das

Heiraten, ist in dieser Ceneration wieder ,,in". Eine Studentin drückte

es (im Originalton) so aus: ,,Es gibt immer weniger Sicherheit, einmal

| *"n"*orptexe (2002 - 2006)

I 
Jugendliche im Alter von 12bis25 Jahren (Mittelwerte)

unwichtig Skalenmitte
außerordentlich

wichtig
7

rn&{ugerdcn

sd

Öffenüiches Engagement

Traditbn und Konfu rmismus

inlralest Sozialforschung
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was so Arbeitsmarktlagen und einmal, was so Werte und Normen

betrifft. Wenn man liebt und geliebt wird, fühlt man sich sicherer, hat

man mehr Ceborgenheit, eine Konstante im Leben sozusagen, wo

alles im Fluss ist, wo alles sich bewegt und morgen was ganz Neues

passieren könnte."

c Konzentration auf das kleine Clück

ln den kleinen Cruppen geht es zuallererst um die Realisierung des

,,kleinen Clücks". Eine Familie mit Kindern, ein Haus, ein Carten, ein

Hund usw. Meine Kolleginnen fragten die Jugendlichen in den offen

durchgeführten lnterviews nach ihren Lebensidealen. Die Jugendli-

chen nannten aber kaum ausgreifendere Lebenswünsche als solche

Bedürfnisse nach dem kleinen privaten Clück. Schon werden dieseJu-

gendlichen in der intellektuellen Presse die ,,neuen Spießer" genannt,

besonders von schon etwas bejahrten Vertretern der 68er Cenerati-

on. Wie dem auch sein: Die Lebensperspektive dieser Pragmatische

Ceneration wird wesentlich anspruchsloser vorgetragen als von den

vorhergegangenen Cenerationen. Darin zeigt sich der deutliche Ein-

fluss der ökonomischen und politischen Croßwetterlage.

o Harmonisches Verhaltnis zu den Eltern

ln den Familien scheint heute eitel Sonnenschein zu herrschen: Auf

jeden Fall werden die Eltern von denJugendlichen dringend als Unter-

stützer gebraucht. Nie seit den 5Oer jahren fielen die Antworten auf

Fragen, die das gegenseitige Verhältnis von Eltern und Jugendlichen

erfassen sollen, so durchweg positiv aus. Und nie wollten so vieleJu-

gendliche ihre Kinder elnmal genauso erziehen, wie sie von den Eltern

erzogen wurden. lch fürchte, manche Eltern stöhnen schon über so

viel Harmonie und so viel Anhänglichkeit. Vor allem wenn esJugend-

liche gar nicht mehr aus dem bequemen ,,Hotel Mama" herauszieht.

Frau Noelle-Neumann, die Nestorin der deutschen Werteforschung
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aus Allensbach am Bodensee kann inzwischen Erstaunliches berich-

ten. lm Vergleich der letzten Jahrzehnte war die Übereinstimmung in

den Wertauffassungen zwischen den jungen Leuten und ihren Eltern

nie so groß wie heute. Dabei war in den 70er und 80erJahren zumin-

dest Westdeutschland,,Weltmeister" im Cenerationenkonflikt.

c Ehrgeizig und anpassungsfähig sein!

Private Harmonie und Netzwerke nützen allerdings nichts ohne einen

guten Ausbildungsplatz, einen guten Job. Die Jugendlichen wissen

genau, dass das über die gesellschaftliche Anerkennung und Status

entscheidet und diese sind ihnen sehr wichtig. Also gilt es Leistungs-

energie zu mobilisieren, ehrgeizig, flexibel und anpassungsfähig

zu sein. Die Jugendlichen tun was sie können, um im Arbeitsmarkt

Fuß zu fassen. Wie hieß es doch bei Schelsky: ,,Diese Generation ist

im privaten und sozialen Verhalten angepasster, wirklichkeitsnäher,

zugriffsbereiter und erfolgssicherer als je eine Jugend vorher." Das

passt tatsächlich auch gut auf die Pragmatische Generation. Die Wirt-

schaft nutzt freilich diese Situation kräftig und nicht selten unanstän-

dig aus. Sie generiert sich eine Cenerationengestalt nach eigenem

Muster: Die ,,Ceneration Praktikum". Die Praktikanten sind häufig fest

in der Wertschöpfungskette der Firmen eingeplant und verschaffen

der deutschen Wirtschaft flei ßig Extragewin ne.

o Die Kehrseite: Fremde sollen zurückstecken

Bei so vielen Problemen und so viel Anpassungsdruck lassen aller-

dings Toleranz und Nachsichtigkeit gegenüber denjenigen nach, die

in Deutschland auch noch ein Stück vom Kuchen abhaben wollen.

Schon 2002 war eine Mehrheit derJugendlichen für eine Begrenzung

der Zuwanderung. lnzwischen ist es eine deutliche absolute Mehrheit

von 57% geworden. Umgekehrt machen sich immer weniger junge

Leute Sorgen um die Ausländerfeindlichkeit. Die Angst vor der Zu-
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wanderung ist zwar niedrig ausgeprägt, aber immerhin leicht gestie-

gen, besonders auffällig in der Unterschicht. Auch die toleranteste

Altersgruppe der deutschen Cesellschaft, die Jugend, schließt sich

in den letzten Jahren offensichtlich enger zur Wir-Gruppe zusammen

und rückt tendenziell von den Fremden ab. Dabei scheint es für das

Meinungsklima unter Jugendlichen keine Rolle zu spielen, dass die

Zuwanderung nach Deutschland seitJahren deutlich rückläufig ist.

Wie viele Zuwanderer Deutschland zukünftig aufnehmen soll
(2002 und 2006)
Jugendliche im Alter von 12-25 Jahrcn (Angaben in %)

inlratest Sozialforschung O 
,t, sherrJusendstudie

Aber auch ,,lnsider" können Outsider werden. Der Ton untereinander

scheint rauer geworden zu sein. Als fremd können auch die ,,eigenen

Leute" eingestuft werden, wenn sie nicht in das gängige Schema pas-

sen. Nicht anders als in der Erwachsenenwelt scheint das Mobbing
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auch unterJugendlichen zuzunehmen.Zwar kann man nicht sagen,

die offene Cewalt unter Jugendlichen hätte stark zugenommen. Die

gestiegene Gewaltkriminalität scheint mehr mit dem aktiveren An-

zeigeverhalten zusammen zu hängen. Sicher scheint jedoch zu sein,

dass der gegenseitige psychische Druck unterJugendlichen zunimmt
und die wechselseitige Toleranz ab. Die ,,Loser" fressen die Ableh-

nung in sich hinein, aber irgendwann wird jemand zum Amokläufer.

o Zuwanderung als kulturelle Herausforderung

Die aktuelle Shell Jugendstudie zeigt, dass die Zuwanderer inzwi-

schen vermehrt über Diskriminierung wegen ihres Zuwanderstatus

klagen. Dabei sind im Moment zwei Phänomene empirisch schwer

auseinander zu halten: Zum einen, inwieweit sich darin das rauere

Klima gegenüber,,Fremden" selbst ausdrückt. Die Ursache kann näm-

lich auch darin liegen, dass die Zuwanderer sensibler geworden sind

gegenüber Benachteilungen und darin könnte sich eine Steigerung

des kulturellen Selbstbewusstseins der Zuwanderer ausdrücken. Die

auffälligste Gruppe sind Zuwanderer mit islamischem Kulturhinter-

grund. Religion und Tradition spielen in diesem kulturellen Milieu

eine immer wichtigere Rolle, inzwischen auch in derJugend. Gesell-

schaft und Öffentlichkeit wollen erst seit den letzten Jahren genauer

wissen, was sich in den Zuwanderermilieus tut, besonders bei islami-

schem Hintergrund. Schon macht der Begriff der Parallelgesellschaft

die Runde. Wir werden diese Frage beim Thema Ceschlechterverhält-

nisse wieder aufnehmen.
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3. Wie die Pragmatische Generation auf früheren Generationen

aufbaut

o Die 68er Ceneration

Wahrscheinlich ist es der Pragmatischen Ceneration gar nicht be-

wusst: Aber ihre Mentalität steht der 68er Ceneration zunächst ein-

mal himmelweit fern. Der Sinn für das Praktische, das Ökonomische

und die Unlust an jedweden über unmittelbare Zwecke hinausgreifen-

den kollektiven Protestbewegungen unterscheiden sie gewaltig von

den 68ern. Eine besondere Abneigung entwickelt diese Ceneration

gegenüber der typischen Neigung der 68er Ceneration zum endlosen

politischen Palaver. Das betrifft vor allem die eigentliche Funktion

dieses Palavers, die Celegenheit zur individuellen Selbstdarstellung.

Wofür sich Jugendliche regelmäßig gesellschaftlich einsetzen
(2002 und 2006)
Jugendliche im Alter von 12-25 Jahren (Angaben in %)

inf ratesl Sozialforschung
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Schaut man aber genauer hin, ist die Pragmatische Ceneration

durchaus eine öffentlich engagierte Ceneration. Ein reichliches

Drittel der heutigen jugend engagiert sich sogar regelmäßig. Aber

dieses jugendliche Engagement spielt sich kaum in den Parteien,

Cewerkschaften und Bürgerinitiativen ab. Es ist auch nicht auf grö-

ßere politisch-soziale Veränderungen hin ausgerichtet. Jugendli-

ches Engagement bezieht sich auf das unmittelbare Lebensumfeld,

schafft soziale Kontakte mit Cleichaltrigen und ist gerichtet auf

die Lösung konkreter Probleme. Ganz pragmatisch erwartet diese

Jugend auch einen Nutzen des Engagements für Ausbildung und

Karriere.

Die Pragmatische Ceneration ist ganz selbstverständlich in die De-

mokratie hinein gewachsen. Kaum jemand denkt ernsthaft an eine

politische Alternative. Die Pragmatische Ceneration ist fest in der

demokratischen Mitte verankert. Das rechte wie linke Extrem ist für

sie wenig attraktiv. Ein auffälliger Befund: ln den letzten 20 Jahren

bewegte sich dieJugend von der moderaten Linken zur Mitte des po-

litischen Spektrums. Nach wie vor steht die Jugend allerdings leicht

links von der Mitte und damit weiter links als die gesamte Bevölke-

rung. Diese Ceneration hat durchaus einen Sinn für Weltprobleme

wie den Klimawandel, den Umweltschutz und einen fairen Umgang

den armen Ländern. Sie folgt hierin allerdings keiner bestimmten

ldeologie und urteilt nach allgemeinmenschlichen Kriterien.

Die pragmatische Jugend ist eine wissbegierige und kreative Cene-

ration. Sie hat ein hohes Bedürfnis nach individueller Profilierung,

verbindet dieses jedoch bevorzugt mit praktischen Zwecken. Fähig-

keiten, Wissen und Können sollen immer auch vermarktet werden,

besonders in Ausbildung und Beruf. Es geht letztlich den Jugendli-

chen um eine persönliche Erfolgsgeschichte. Dieser Zug der Pragma-
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tischen Generation zur praktischen Selbstvermarktung ist ein beson-

ders großer Unterschied zu den 68ern.

Das Verhältnis der Geschlechter baut in der heutigen Jugend auf den

emanzi patorischen Erru ngenschaften der letzten Jahrzehnte auf. Jun-

ge Frauen sind selbstverständlich berufs- und karriereorientiert und

streben einen Ausgleich zwischen Familie, Kindern und Beruf an. Es

fehlt allerdings ein ausgeprägter feministischer lmpuls. Wie bei den

Wertorientierungen wird auch hier die Synthese gesucht. Ein ausge-

prägt weibliches Ceschlechtsprofil und die Forderungen der moder-

nen Leistungsgesellschaft sollen kombiniert werden.

An dieser Stelle muss auf eine gesellschaftliche Modedebatte ein-

gegangen werden, die heute bevorzugt in den Medien ausgetra-

gen wird. Die Shell Jugendstudie zeigt, dass die jungen Frauen

heute immer erfolgreicher die höheren Ränge des Bildungswesens

erobern. Aber: Kaum holen die jungen Frauen bei der Bildung auf,

schon wird bedauernd über die dadurch ,,abgehängten" jungen

Männer geredet, die angeblich chancenlos in die Zukunft schau-

en. Empfohlen wird eine besondere Jungenförderung, damit die

,jungen Frauen nicht gnadenlos an den jungen Männern vorbei-

ziehen".

lch kann mich in dieser Debatte nur der Frau Ministerin von der Ley-

en anschließen, die bei der Vorstellung der'l 5. ShellJugendstudie in

Berlin von der Selbstverständlichkeit sprach, dass die jungen Frauen

ihren bisherigen Bildungsrückstand aufgeholt haben. Natürlich soll-

ten wir auch die jungen Männer fördern. lnsbesondere, was ihr Ver-

hältnis zu mitmenschlichen Werten betrifft, haben sie einiges gegen-

über den jungen Frauen aufzuholen. Auch kann es nicht schaden, die

jungen Männer von ihren Dauersitzungen an den Bildschirmen ihrer

78 Handeln nach christlichem Leitbild



Wertekomplexe (Männlich - Weiblich)
Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren (Mittelwerte)

unwichtig
1

Skalenmitte
4

außerordentlich
wichtig

7

Engagemenl

Tradition und Konformismus

rnfratesl Sozialtorschung

Playstations und Computer wegzuholen und sie zu gesünderen und

kreativeren Beschäftigungen anzuregen.

Das Wesentliche, was diese Modedebatte zur Ceschlechterfrage jedoch

übersieht: Bildungszertifikate sind das eine, eine Umsetzung von Bildung

in die berufliche Praxis etwas ganz anderes. Es ist einfach eine Tatsache,

dass die jungen Frauen hier weiterhin die schlechteren Karten haben.

Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Karriere und die Akzeptanz von

Frauen in Männerbereichen halten sich nach wie vor in Grenzen. Auch

wenn junge Frauen heute also bei den Abiturabschlüssen an den jungen

Männern vorbeiziehen und höhere Anteile bei den Studierenden stellen:

Dieser,,Bildungs-Überschuss" schmilzt zusammen, wenn die,,strukturel-

le Rücksichtslosigkeit" des Arbeitsmarktes ihre Wirkung zeigt.
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I eerstintictre ldentität nach Geschlecht

I 
JuOendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren (Mittelwerte)

lch bin jemand, der ...
trifü überhaupt
nicht zu

1.0

Skalenmitte

2.5

trifft voll und
ganz zu

4.0

,:äri,,L&eri.wr :§'llstü:

.: ":tollsiErnr'df61i1ä6,.166§rti@r§

leinmfii rä1&t*ari§lr§e
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'i: :: §di

i inf ratest Sozialforschung

Diesen etwas unförmigen, aber treffenden Begriff hat der Familien-

forscher Hans Bertram einmal eingeführt. Als Familienberichterstat-

ter der Bundesregierung wird er nicht müde, eine bessere öffentliche

Kinderbetreuung einzufordern. Nicht nur auf diesem Cebiet wurde im

Siegestaumel der Wiedervereinigung versäumt, auf positive Ansätze in

der DDR zurück zu greifen, die im Osten auch heute noch vielen Frau-

en mit kleinen Kindern eine Vollzeitbeschäftigung ermöglichen. lch

wünsche Frau von der Leyen CIück, ihre Vorstellungen durchzusetzen.

Allerdings sollte sie mehr darauf achten, mit ihren Maßnahmen nicht

die Ceringverdiener zu benachteiligen. Diese stellen sich z.B. seit dem

Elterngeld sogar schlechter als früher mit dem Erziehungsgeld. Ce-

ringverdiener können auch kaum etwas von der Steuer absetzen.
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Um auf die Ceschlechterfrage zurückzukommen und diese mit der

Zuwandererfrage zu kombinieren: lnsgesamt kommen die einhei-

mischen jungen Frauen und Männer auf der neuen Basis der Ge-

schlechterfrage ganz gut zurecht. Schwieriger steht es jedoch bei

den Zuwanderern mit islamischem Hintergrund. Das kulturelle Vor-

bild Deutschlands verblasst in einer Zeit, in der wachsendes kultu-

relles Selbstbewusstsein von Zuwanderern traditionelle Rollenbilder

der Ceschlechter festhalten will. Wenn Zuwanderer meinen, sie müs-

sten einer angeblich ,,gott- und wertelosen" deutschen Cesellschaft

herkömmliche Kulturformen entgegenstellen, wird lntegration nicht

gelingen.

Wie viele Zuwanderer Deutschland zukünftig aufnehmen soll
2002 und 2006 nach Schichten (Auswahl; ,,Weniger")
Jugendliche im Alter von 12-25 Jahren (Angaben in %)

inf ratest Sozialforschung 15. Shell Jugendstudie
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Das bringt uns an einen Punkt, den wir bei der Frage, warum die

Jugend heute skeptisch gegenüber der Zuwanderung eingestellt ist,

noch nicht berührt haben. Diese Skepsis ist zwar in allen sozialen

Schichten und in beiden Geschlechtern gestiegen, allerdings beson-

ders stark bei der weiblichenJugend. lch vermute, dass die steigende

Neigung zum ,,Zusammenrücken" gegenüber den Fremden gerade

bei der weiblichen Jugend nicht nur von den Sorgen um Arbeitsplätze

getragen wird. Es ist nahe liegend, dass gerade die weiblicheJugend

sich besonders vom ,,Kulturimport" traditioneller Rollenbilder der Ge-

schlechter betroffen fü hlt.

o Die Hedonistische Ceneration

Ausgegangen waren wir von der 68er Mentalität, die in den 60er und

70er Jahren geprägt wurde. Es schiebt sich jedoch eine weitere Ce-

nerationen zwischen die 68er Generation und die 2000er Cenerati-

on: Die Hedonistische Ceneration. Die 80er und frühen 90er wurden

durch diese etwas schillernde Ceneration recht widersprüchlichen

Charakters bestimmt. Das vielfältige Erscheinungsbild dieser Cenera-

tion hat es verhindert, dass sie einen griffigen und damit mediengän-

gigen Namen bekam. So blieb diese Ceneration relativ unscheinbar,

eingeklemmt zwischen die politisch profilierten 68er und die heutige

Pragmatische Ceneration.

Was dieser Ceneration irgendwie einen einheitlichen Nenner verleiht,

das ist ihr durchgehender Hedonismus. Da Hedonismus kein beson-

ders profilierendes Prinzip ist, ließ sich dieser nach dem Laissez-Faire

Prinzip mit allen möglichen Orientierungen verknüpfen. Alle waren

irgendwie am guten Leben und man Spaß orientiert, libertär, lässig

und relativ entspannt. Hedonistisch konnte man im materialistischen

Sinne sein, dann spielte man den Yuppie, man konnte aber auch idea-

listisch sein, dann war man Öko-Freak. Oder man schlug sich zu den
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Anarchisten, den Punks, was allerdings die wenigsten länger durch-

hielten. Die smarten Popper mit ihren gegelten Kunstfrisuren wurden

dann doch typischer für die SOerJugendkultur.

ln der sozial gut abgesicherten, relativ entspannten Konsum- und

Erlebnisgesellschaft der alten Bundesrepublik der 80erJahre, die sich

mit der Kohl-Ara abgefunden hatte, konnte jeder einigermaßen mit
jedem. DieJugend schaffte es, dieses lockere Lebensgefühl noch bis

in die 90er Jahre hinein zu retten. ln der zweiten Hälfte der 90er

Jahre war damit allerdings Schluss. Die Systemveränderung, die mit

dem Mauerfall begann, ließ sich nicht länger verdrängen. Parallel zur

Abwanderung der Arbeitsplätze in den näheren und weiteren Osten

begann der Wiederaufstieg der so genannten Sekundärtugenden,

Ordnung, Sicherheit, Fleiß, gutes Benehmen usw.

Die ostdeutsche Jugend ging dabei der westdeutschen voran. ln den

neuen Ländern standen die Sekundärtugenden um die Wende in voller

Blüte und waren im sozialen Umbruch eine wichtige Stütze. Die ost-

deutsche Jugend, skeptisch gegenüber dem alten und wenig veran-

kert im neuen politischen System, gab viel früher ihre lllusionen über

die Politik auf und konzentrierte sich auf den ökonomischen Erfolg.

Die westdeutsche Jugend folgte ihr mit einem halben Jahrzehnt Ver-

zögerung. Die Pragmatische Ceneration hat damit eine ernsthaftere

Mentalität angenommen als ihre lebenslustige Vorgängerin. Aber sie

hat die Lebensfreude und das libertäre ,,Anything goes" dieser Cene-

ration nicht einfach zu den Akten gelegt. Die neue Leistungsorientie-

rung arrangiert sich, soweit es geht, mit dem Bedürfnis nach Spaß,

Lebensfreude und allseitiger Toleranz. Steif sind die Jugendlichen

von heute noch lange nicht geworden, auch wenn ihnen der Druck

des Lebens deutlicher als früher im Nacken sitzt.
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Und noch ein Letztes: Die Pragmatische Ceneration verbindet sowohl mit

der 68er als auch mit der Hedonistischen Ceneration eine charakteristi-

sche ,,wohlwollende Distanz" zu Religion und Kirche. Das Existenzrecht

der Kirchen wird zwar nicht angezweifelt, aber man hält sich in sicherer

Entfernung. Auch wenn es gelegentliche kirchliche Croßereignisse sug-

gerieren mögen: Die religiösen Glaubensbedürfnisse der Jugend halten

sich in Crenzen. Sie können durch kirchliche und außerkirchliche An-

gebote befriedigt werden, stehen aber eher am Rand des jugendlichen

Lebensstils. Was die Jugendlichen unter Clauben verstehen, sagt uns

wieder der Originalton eines Studenten: ,,Glaube ist mir relativ wichtig.

Damit meine ich nicht Religiosität, sondern den Clauben an bestimmte

Werte, an bestimmte ldeale und dass man diese erreichen kann."

Religiosität und Religionsferne bei Jugendlichen
Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren (Angaben in %)

,,lch weiß nicht richtig,
was ich glauben soll."

= Religiös Unsichere

i intratest Sozialforschung @ 
,,, sherrJusendstudie
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. Die Pragmatische Generqtion: Eine Generation des Ausgleichs

Die Pragmatische Generation ist somit keine Wiedergängerin der Skep-

tischen Ceneration der 5OerJahre, obwohl sie dieser durchaus ähnelt.

Sie ist aber vor allem eine Ceneration des Ausgleichs. Die Pragmati-

sche Ceneration versucht die oft auseinander gehenden Forderungen

des Ökonomischen, des privaten Clücks, der individuellen Entfaltung

und des Lebensgenusses miteinander zu kombinieren. Das klappt

mal besser, mal schlechter. Obwohl die Pragmatische Ceneration mit

der Skeptischen Ceneration Schelskys der Sinn fürs Praktische und

Ökonomische verbindet, lebt sie in einem gesellschaftlichen Umfeld

mit einer aufgeschlossenen demokratischen Kultur, einer lebensfreu-

digen Erlebniskultur, einer verbreiteten Massenbildung, deutlich hö-

herem Wohlstand und besserer sozialer Absicherung.

Wertekomplexe (West: 1987 - 2006)
Jugendliche im Alter von 14 bis 25 Jahren (Miftelwerte)

unwichtig Skalenmitte
außerordentlich

wichtig

lndividualität

übergreifendes Lebensbewusstsein

Öfientliches Engagement

Sozialforschung
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Von den 68ern trennt die Pragmatische Generation vor allem die tief-

gehende politische Desillusionierung. Mit der Hedonistischen Gene-

ration der 80er und beginnenden 90er Jahre verbindet sie einiges,

vor allem die Freude am Konsum und an ein wenig Luxus. Die Prag-

matische Generation hat allerdings die unverbindliche Beliebigkeit

der Hedonisten durch eine neue Ernsthaftigkeit ersetzt. Andern sich

die Rahmenbedingungen der gesellschaftlichen Entwicklung nicht

wesentlich, wird wohl vorläufig keine neue Cenerationengestalt der

Jugend erscheinen.

Aber man kann ja nie wissen: 2010 gibt es die nächste ShellJugend-

stud ie.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
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Pater And16 Loos

Leiten eines französischen
Bildungsträgers in christlicher
Verantwortung

ln der Fondation d'Auteuil haben wir seit I 40 Jahren den ununterbro-

chenen Willen Jugendliche in christlicher Verantwortung auszubilden.

Man kann die Zahl derJugendlichen, die in der Fondation ausgebildet

worden sind, auf I 20.000 schätzen.

Ein Bild der Fondation heute:

Zurzeit sind etwa 9000Jugendliche in der Fondation.

Wer sind die Jugendlichen, die in der Fondation aufgenommen wer-

den?

69 Prozent werden direkt von ihren Familien der Fondation anver-

traut, die übrigen 31 Prozent kommen über die öffentlichen Träger.

Die jungen Menschen stammen aus Problemfamilien, manche wur-

den missbraucht. Deswegen leiden viele an emotionalem Mangel,

was sie in der Schule behindert odervom Schulbesuch abhält und zu

Verhalte nsprobl emen fü h rt.
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Aufnahme 4326

Jugendliche

Sozial geprägte

Kinderhäuser mit Schulen

und pädagogischen

lnternaten

Erziehung und
Ausbildung

4 089 Crundsch u len,

weiterfüh rende Schulen,

Berufsschu len.

Ausbildung,
berufliche
Eingliederung und

Begleitung

1 632 Berufliche Weiter- und

Fortbild u ngszentren,
Wohngruppen, Fondation-
eigene Betriebe,

Berufliche
Eingliederungshilfen....

2 678 Junge Menschen bei

nahe stehenden
Kooperationspartnern.

Durch die enge Verzahnung von Bildung und Erziehung bemüht sich

die Fondation, den Prozess der gesellschaftlichen Ausgrenzung, in

den diese jungen Menschen geraten sind, zu durchbrechen.

Zahl der Schüler in den verschiedenen Schulstufen

Schulstufe Schülerzah I Vom

öffentlichen
Träger ASEo

geschickt.

Gru ndschu le 240 129

Colläge (Realschule) 862 399

Landwirtschaftliche
Cymnasien

553 t3l
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Schulstufe Schü lerzah I Vom

öffentlichen
Träger ASEn

geschickt.

Berufliche Cymnasien 1 724 579

Technisches Cymnasium 45 8

Berufssch u len 246 29

Gesamt (Oktober 2006) 3 670

Jugendliche in
Schu len

127 s

*ASE: Aide sociale ä I'enfance

Zurzeit bietet die Fondation 40 Berufsausbildungen in 7 Fachrichtun-

gen an

Fachrichtungen

Cartenbau 34%

Hotel und Caststätten 21%

Bauwesen 19%

Mechanik 10%

Elektrotech nischer Zweig t3%

Druckereiwesen 2%

Handel- und Verkauf t%
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Das christliche Crundverständnis der Fondation. das auf dem Evan-

gelium beruht. kann man folgendermaßen beschreiben:

o Junge Menschen in großen sozialen, familiären und emotionalen

Schwierigkeiten aufzunehmen und dabei ihre Herkunft und Reli-

gion zu respektieren.

o Sie zu erziehen.

o lhnen eine berufliche und schulische Ausbildung zu sichern.

o Sie in die Cesellschaft einzugliedern.

Dieses Projekt verfolgt folgende Absichten:

o Die menschlichen und geistlichen Fähigkeiten der jungen Men-

schen zu erwecken und zu entfalten.

o lhnen Vertrauen zu sich selbst und zu den andern zu vermitteln.

o Sie auf dem Weg zu begleiten, auf dem sie eigenständige Persön-

lichkeiten mit Herz und Verstand werden können.

o lhnen zu helfen, in der heutigen Cesellschaft verantwortliche Per-

sönlichkeiten in Solidarität und Brüderlichkeit zu werden.

o Jedem die Botschaft des Evangeliums anzubieten, in Achtung sei-

ner Freiheit und Überzeugung.

Unser Weq der Zusammenarbeit mit Kirche und Staat.

Wir haben einen öffentlichen Auftrag vom Staat und der Kirche

Wir sind loyal beiden gegenüber und führen gewissenhaft den einen

wie den andern Auftrag aus.

Unser kirchlicher Auftrag besteht darin, den jungen Menschen Wachs-

tum im Menschsein, das sich vom Evangelium ableitet, anzubieten,

o indemjedes erzieherische und pädagogische Handeln von der Bot-

schaft Jesus Christus inspiriert ist.
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. lndem wir die Frohe Botschaft, denen, die es wünschen, anbieten.

o lndem wir jedem helfen in der Liebe zu Gott und den Menschen zu

wachsen.

o lndem wir die Freiheit des einzelnen und besonders die Religions-

freiheit achten.

Wir sind davon überzeugt, dass die Würde des Menschen in der Men-

schenliebe Gottes venvurzelt ist.

Unsere konkreten Angebote:

o Für alle, die Vermittlung einer Religionskultur

o Für alle, eine Begleitung ihrer eigenen Lebensgeschichte und die

Erweckung ihrer menschlichen und geistlichen Erwartungen (Sehn-

süchte?)

o Für die, die es wünschen eine Einführung und Vertiefung des

christlichen Glaubens durch Katechese und Sakramente.

Die pastorale Dimension des Projekts der Fondation wird und sollte

von allen an der Erziehung Beteiligten getragen werden.

Das Projekt steht unter der Verantwortung des Direktors der Ausbil-

dungsstätte. Er verwirklicht es mit Hilfe des pastoralen Teams, sowie

des Priesters und der christlichen Cemeinde, die der Ausbildungs-

stätte oder der Pfarrei angehören.
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Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein
Das Evangelium - eine Kraft Gottes
Hören - Reden - Tun im Licht von
Römer I,l6F'

Die Frage, was Hören, Reden und Tun im Zeichen des Evangeliums

heute bedeuten, interessiert uns persönlich oder auch ,,von Berufs

wegen" ganz unmittelbar. Ob im innergemeindlichen oder im inter-

konfessionellen Dialog, wir ringen immer noch - oder glücklicherwei-

se: wieder - um das richtige Verständnis des Evangeliums von Jesus

Christus als einer Kraft Cottes. Wie ist die reformatorische Erkenntnis

der Rechtfertigung vor Cott ,,allein aus Cnade" - sola gratia - genau

zu entfalten? Was bedeutet die ,,evangelische" Einsicht, dass das Le-

ben aus Cott,,allein im Clauben" - sola fide - empfangen wird? Und

nicht zuletzt (auch wenn es heute zuweilen so erscheint), sondern

vor allem: Wie ist darüber hinaus das solus Christus, das Bekenntnis

zu ,,Christus allein", in unserer Theologie und Verkündigung ange-

messen zur Celtung zu bringen, ohne es in den anderen Bestimmun-

gen einfach aufgehen zu lassen?

I S. H.-J. Eckstein, ZurWiederentdeckung der Hoffnung. Grundlagen des Glaubens, Holz
gerlingen 2002,54-76.
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So aktuell die angesprochenen Fragen von vielen auch empfunden

werden mögen, so steil und theoretisch mag einigen dann doch

die Formulierung des Cesamtthemas vorkommen: ,,Das Evangelium

- eine Kraft Cottes!" Steht dieser mutige Titel nicht in auffallendem

Widerspruch zu der Wirkungslosigkeit und Ohnmacht, die unser ei-

genes Reden in Lehre und Verkündigung oft zu haben scheint? Soll

hier trotzig und gegen alle eigene Erfahrung an einem unrealisti-

schen ldeal festgehalten werden? Nicht wenige werden sich an eine

,,Hermeneutik des Wortes" erinnert fühlen, in der - bei aller Offenheit

des Cottesbegriffs und des Offenbarungsverständnisses - zumindest

noch dem Wort die Wirklichkeit und Wirksamkeit des Cöttlichen zu-

geschrieben werden können, die sich der theologischen Reflexion

ansonsten immer mehr entziehen. Aber auch ganz unabhängig von

einer bestimmten theologischen Debatte ergibt sich hinsichtlich ei-

ner solchen Hochschätzung des Evangeliums als der Kraft Cottes die

Frage nach dem Wirkzusammenhang. Handelt es sich dabei um ein

quasi ,,magisches" Wortverständnis? Woher eignet dem Evangelium

als dem Wort Gottes die Kraft? Worin besteht diese, und was und wie

wirkt sie?

Manche werden zudem gegen den theologischen Kontext des - in

Aufnahme von Röm I,l6f formulierten - Themas Vorbehalte emp-

finden, nämlich die paulinische Darstellung des Heils- und Glaubens-

verständnisses in Cestalt der ,,Rechtfertigungslehre". lst die Beschrei-

bung des Christusgeschehens als eines göttlichen Rechtfertigungs-

handelns am Menschen heute noch verständlich und vermittelbar?

Liegt das Unzeitgemäße nicht bereits in den negativen Vorstellungen,

die die Rede von der Rechtfertigung des Sünders bei vielen auslöst?

Als schwierig erscheint auch der Einstieg in die Darstellung des Clau-

bens mithilfe von ,,moralischen" Begriffen wie ,,gut und böse", ,,ge-

recht und sündig", ,,unschuldig und schuldig". Zudem ist die Entfal-
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tung der Heilsaussagen mit juristischen Begriffen und forensischen

Vorstellungen für viele eher irritierend. Wer denkt schon gerne an

eine Cerichtsverhandlung mit Anklage, Verteidigung, Zeugenaussa-

gen, Plädoyers und dem abschließenden Urteil - von einer möglichen

Strafe bei Verurteilung ganz zu schweigen?

Darüber hinaus gilt es inzwischen weithin zumindest als ,,unange-

messen" und ,,ungeschickt", wenn nicht sogar als pädagogisch und

theologisch ,,schädlich" und ,,politisch inkorrekt", den Menschen über-

haupt auf seine Unzukinglichkeit und Bedürftigkeit anzusprechen.

Haben wir nach dem vorherrschenden Menschenbild nicht vielmehr

davon auszugehen, dass der Mensch an sich prinzipiell gut ist und

nur durch negative soziale und politische Einflüsse und Umstände

an seiner natürlichen Selbstentfaltung gehindert wird? Wie lässt sich

die paulinische Rede von dem Menschen als Sünder von Ceburt, ja

vom Anfang der Ceschichte an (Röm 3,9.20.23 5,1 2f0 mit einer,,ge-

sellschaftsfäh igen" Vorstell ung vom g rundsätzlich lebensorientierten

und liebesfähigen Menschen vermitteln?

Aber auch für diejenigen unter uns, die von solchen fundamentalen

Anfragen an das neutestamentliche Verständnis des Christusgesche-

hens und des Menschenbildes weniger bestimmt sind, werfen die

programmatischen Formulierungen des Apostels in seinem theolo-

gisch grundlegendsten Schreiben, dem Römerbrief, hinreichend Fra-

gen auf: Wie sind ,,Hören, Reden und Tun" so zu bestimmen, dass sie

sich wirklich und erkennbar im Zeichen des Evangeliums vollziehen?

Dabei sind alle Aussagen jeweils an den herkömmlichen Begriffspaa-

ren ,,Evangelium und Gesetz", ,,Rechtfertigung und Heiligung", ,,lndi-

kativ und lmperativ" bzw. ,,Zuspruch und Anspruch" zu prüfen und

zu bewähren.
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Für alle von uns, die wir nicht nur abstrakte Diskussionen pflegen,

sondern selbst im engagierten - teilweise sogar beruflichen - Vollzug

von ,,Hören, Reden und Tun im Zeichen des Evangeliums" stehen,

wird sich schließlich und bestimmend stets auch die Frage nach dem

Verhältnis von ,,Theorie und Praxis" stellen. Denn für diejenigen, die

an dem ,,garstigen Craben" zwischen abstraktem Denken und prak-

tischer Erfahrung leiden, werden manche theologischen Diskurse so

welt- und wirklichkeitsvergessen erscheinen, dass das Cegensatz-

paar,,Theorie und Praxis" für sie auch gleich,,Theologie und Praxis"

heißen könnte.

Die gute Nachricht von Gottes Gerechtigkeit

Die vorliegende Einführung in das Thema ,,Das Evangelium - eine

Kraft Gottes. Hören - Reden - Tun" versteht sich als neutestament-

lich-exegetische Grundlegung, mit der viele der angesprochenen Pro-

blemfelder und Fragen bereits berührt werden. - Doch vergegen-

wärtigen wir uns zunächst den Wortlaut des angesprochenen Textes

Röm l,l6f: ,,lch schäme mich des Evangeliums nicht; denn es isteine

Kraft Gottes zum Heil für jeden Claubenden - den Juden zunächst

und auch den Criechen. Denn die Cerechtigkeit Cottes wird in ihm

offenbart - aus Glauben zum Glauben [d. h. ausschließlich im Glau-

benl; wie geschrieben steht: ,Der aus Clauben Gerechte wird leben'

(Hab 2,4)."

Mit diesen Worten formuliert Paulus das Thema seines ausführlich-

sten Schreibens, das er an die ihm persönlich noch unbekannte Ge-

meinde in Rom verfasst. Nachdem der Apostel seinen Auftrag, das

Evangelium für die Völker zu verbreiten, im Osten des Römischen

Reiches grundsätzlich erfüllt hat (Röm 15,19.23), strebt er nun im

Westen bis an ,,das Ende der Erde", was aus der Perspektive eines an
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Jerusalem orientierten lsraeliten am anderen Ende der mediterranen

Welt Spanien bedeutet (Röm I 5,24.28).

Da Paulus die römischen Christen für die geistliche und personelle Un-

terstützung dieses Missionsvorhabens gewinnen will (1 5,24.28), stellt

er sich ihnen mit seiner Verkündigung des Evangeliums zunächst vor;

muss er doch durchaus damit rechnen, dass auch die Cemeinden Roms

bereits von den Auseinandersetzungen des Heidenapostels mit den sich

streng an die Tora haltenden Judenchristen und ihrer Forderung nach

Beschneidung der Heidenchristen gehört haben (Cal 2,1-21; 5,2.12;

6,,l20. So entfaltet Paulus in dem großen Hauptteil des Römerbriefes

über 'l 5 Kapitel (1,'l6-'l5,13) das ihm vor Damaskus erschlossene und

aufgetragene Evangelium von Jesus Christus - jeweils im Hinblick auf

die in der aktuellen Debatte umstrittenen theologischen Fragen.

Die persönlich formulierte Einleitung: ,,lch schäme mich des Evangeli-

ums nicht", ist nicht etwa als,,understatement" des Apostels zu deu-

ten, sondern lm Sinne einer gesteigerten Aussage: ,,ich bekenne das

Evangelium ganz freimütig und gern" (rhetorisch gesehen handelt es

sich also um eine Steigerung durch die Verneinung des Cegenteils,

eine so genannte ,,Litotes"). Wie viel Ernst in dieser unerschrockenen

Bereitschaft liegt, wird erst vom Briefabschluss Röm I 5,25.30f her

deutlich: Paulus befindet sich beim Verfassen des Römerbriefes (ca.

56 n. Chr.) unmittelbar vor seiner letzten Jerusalemreise, bei der er

infolge seines konsequenten Bekenntnisses nun endgültig verleum-

det und gefangen genommen werden sollte. Er selbst hat seine frei-

mütige Evangeliumsverkündigung wohl wenige Jahre später in Rom

mit seinem Martyrium besiegeln müssen (ca. 64 n. Chr.).

Dieses offene Bekennen des Evangeliums ist für Paulus gleich zwei-

fach begründet: Zunächst ist es bekennenswert, da es sich dabei nicht
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nur um das Wort des Paulus oder der Jerusalemer Apostel handelt,

sondern um Cottes eigenes Wort. Wie bereits im Briefeingang Röm

l,l betont, ist es das ,,Evangelium Gottes" (Cenitivus subiectivus;vgl.

Röm 15,16), das Cott selbst seinen Aposteln bei der Offenbarung

seines auferstandenen Sohnes erschlossen hat (Cal l,l lf.l 5f; vgl. 1

Kor 15,5-10). Die Verkündigung derApostel - das so genannte Ke-

rygma - hat dieses von Cott vorgegebene Evangelium als Crundlage

und Kriterium (Röm l0,l6f; Cal 1,6-12), was im Fall einer Auseinan-

dersetzung um die ,,Wahrheit des Evangeliums" zwischen Aposteln

von entscheidender Bedeutung ist - wie z. B. beim Konflikt zwischen

Paulus, Petrus und den Jakobusleuten in Antiochien, Cal 2,1 I -21 .

Neben dem göttlichen Ursprung des Wortes motiviert den Apostel auch

der lnhalt des Evangeliums zu seinem freudigen Bekenntnis, denn es

enthält im Wortsinn eine ,,erfreuliche Botschaft" und ,,gute Nachricht"

für die Menschen, denen es verkündet wird. Fragen wir nach dem kon-

kreten Inhalt des Evangeliums, dann werden wir zunächst und vor allem

auf die Person Jesus Christus hingewiesen, denn das Evangelium Cottes

ist das Evangelium von seinem Sohn (Röm 1,3f.9; 15,19). Es teilt uns

mlt, wer Christus ist und wie Cott, der Vater, an und in ihm zugunsten

der Menschen gehandelt hat und handeln wird. Die reformatorische Be-

tonung des so/r,rs Christus - des ,,Christus allein" - gründet in diesem

christozentrischen Verständnis des Evangeliums. Dieses Handeln Cottes

ist dabei so zentral und wesentlich mit dem Kreuz und der Auferstehung

verbunden, dass Paulus das Evangelium als Canzes auch als das,,Wort

vom Kreuz" (1 Kor l,l70 bezeichnen kann. Und es ist so zentral mit

der Frieden stiftenden Versöhnung der Welt mit Cott befasst, dass er es

ebenso als das ,,Wort von der Versöhnung" charakterisiert (2 Kor 5,19).2

2Vgl. zum Canzen allgemeinverständlich H.-J. Eckstein, Glaube, der erwachsen wird (s.

Anm. -4), I 9-5 I ; wissenschaftlich: ders., Verheißung und Cesetz. Eine exegetische Unter-
suchung zu Gal 2,1 5 - 4,7, WUNT 86, Tübingen I 996, spez. 1 sff, 82ff, I I Off, 253ff u. ö.
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ln unserem Zusammenhang, Röm l,l6f, wird das Evangelium von

Paulus i n fünffacher Hi nsicht als,,bekenntniswürd ig" charakterisiert:

Es ist L) eine Kraft - 2.) von Gott - 3.) zum Heil - 4.) für jeden - 5.)

im Glauben (l,l6b); wobei die in der Auseinandersetzung mit den

judaistischen Cegnern besonders brisante Betonung des ,,für jeden"

(4.) durch die Ergänzung ,,den Juden zuerst und auch den Griechen"

(l,l6c) nochmals hervorgehoben wird. Dass es Paulus in seinem prä-

gnanten Briefthema neben diesem universalen Aspekt vor allem um

die exklusive Bedeutung des Glaubens geht (zusammengefasst in der

Wendung ,,für jeden Glaubenden", l,l6b), zeigt sich an der doppelten

Aufnahme des Glaubensmotivs im folgenden Satz: Die Offenbarung

geschieht ,,aas Clauben zum Clauben' - d. h. ,,ausschließlich, von An-

fang bis Ende im Clauben" ( l , i 7a) -, und die Schrift (Hab 2,4) spricht

ausschließlich dem ,3us Glauben Cerechten" das Leben zu (l ,l7b).

Nun mag uns heute - mehr noch als die fünffache Qualifikation des

Evangeliums - überraschen, dass Paulus als weitere Begründung für

das freudige Bekenntnis der guten Botschaft Cottes und als inhalt-

liche Zusammenfassung derselben angibt: ,,Denn die Gerechtigkeit

Gottes wird in ihm [dem Evangelium] offenbart." - lnwiefern kann

man beim Wort Gottes von einer,,erfreulichen Nachricht" reden, wenn

darin Cottes Gerechtigkeit offenbart wird? Und was hat die Gerechtig-

keit mit der Bestimmung des Evangeliums als ,,Kraft Gottes zum Heil

für jeden Claubenden" zu tun? Wenn doch, wie Paulus im Anschluss

(Röm I ,l 8-3,20) selbst nochmals vergegenwärtigt, Cott ein gerechter

Richter ist und jeder Mensch einmal auf der Crundlage seines geleb-

ten Lebens von Cott ohne Ansehen der Person beurteilt werden wird
(2,6ff), inwieweit handelt es sich dann bei Cottes Wort um eine ent-

lastende und erleichternde Botschaft? Erwarten wir nicht von einem

gerechten Richter, dass er seine Cerechtigkeit in einem unbestech-

lichen, analytischen Urteil erweist, dass er nach dem lateinischen
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Rechtsgrundsatz suum cuique - ,jedem das Seine" - einem jeden

zuteilt, was er verdient: dem zu Unrecht Verklagten den Freispruch

und dem Schuldigen die verdiente Verurteilung, dem Unschuldigen

die Wiedergutmachung und dem Ungerechten seine Strafe? Muss die

Ankünd igu ng ei ner solchen,,vertei lenden" Gerechtigk eit (i u stitia di s-

tributiva) des allwissenden himmlischen Herrn nicht eher Angst und

Sorge verbreiten als Hoffnung? Wer will sich denn anmaßen, nach

Gottes Maßstäben und ihm gegenüber stets vollkommen und gerecht

gelebt zu haben?

ln der Tat lässt sich mit unserem Vorverständnis von ,,Cerechtigkeit"

das Evangelium als ein erfreuliches und kraftvolles Wort Gottes zum

Heil für jeden Claubenden kaum begreifen. Paulus schließt sich in

seiner Bestimmung von der ,,Cerechtigkeit Cottes" jedoch vielmehr

an das alttestamentlichjüdische Verständnis von Cerechtigkeit an3:

(l ) Nach alttestamentlichem Verständnis ist die ,,Cerechtigkeit" (hebr.

siiedäkfl viel weniger als in unserem Denken an einer abstrakten

Norm, an einem ,,Cesetz" orientiert, sondern an den Beziehungen

- zunächst zu Cott, dann zum Nächsten und zum eigenen Volk.

Der Mensch ist nicht an sich gerecht und auch nicht primär ge-

genüber dem Gesetz vom Sinai- das zweifellos die Crundlage des

jüdischen Glaubens und Lebens bildet -, sondern im Hinblick auf

eine konkrete, gelebte Beziehung. Die Aussage: ,,lch bin gerecht!"

müsste nach alttestamentlichem Verständnis sofort präzisiert

werden durch die Frage: ,,Wem gegenüber?" Denn die Cerechtig-

keit wird hier als Relations-, d. h. Beziehungsbegriff verstanden:

,,Cerechti g keit" (s i ied ä kA i st i n alttestame ntl ich-j üd i sche r Trad iti-

3 S. wissenschaftlich: K. Koch, Art. sidq, THAT ll, München I 976, 507-530, hier 527; F. V.

Reiterer, Gerechtigkeit als Heil. sidq bei Deuterojesaja, Craz 1976,24-1 I 6.208-2'l 6; H.:j.
Eckstein, Verheißung und Cesetz (s. Anm. >7), 'l 5ff, 5Off, 95ff, l42ff u.ö.

Hans-Joachim Eckstein: Verantwortung aus Clauben 2009 99



on das der Beziehung entsprechende, das gemeinschaftsbezogene

Verhalten; und als ,,gerecht" gilt ein Tun, wenn es ,,gemeinschaft-

streu", ,,loyal" und ,,heilvoll" ist.

(2) Dieses besondere Verständnis von ,,Cerechtigkelt" als einem Re-

lationsbegriff entspricht nun einer vertieften anthropologischen

Cesamtsicht: Der von Cott geschaffene und von ihm in die Ce-

meinschaft gestellte Mensch existiert nicht an sich und unab-

hängig von anderen, sondern er lebt in konkreten Beziehungen,

im Angesprochensein und Sprechen, im Mitteilungsgeschehen

zwischen Cott und seinem Volk. Was unserer individualistischen

Tradition durchaus fremd erscheinen mag, ist für die biblischen

Traditionen konstitutiv - d. h. wesentlich und grundlegend: Der

Mensch ist für das ,,Wir" geschaffen, für die lebensfördernde und

heilvolle Cemeinschaft. Haben die einzelnen Mitglieder eine sol-

che zuträgliche Beziehung, dann herrscht im gefüllten Sinn ,,Frie-

den" -,,Schalom". Denn wenn der Mensch lst, dann ist er in Be-

ziehung. Mit dem Verlust seiner lebensstiftenden und -tragenden

Beziehungen ist sein Leben selbst gefährdet. Der Beziehungslose

würde seine Lebensgrundlage verlieren, der von Cott und Men-

schen Verlassene sähe sich von der Todessphäre bedroht. Auf

diesem Hintergrund gewinnt die Bestimmung der Cerechtigkeit

als ein der Beziehung entsprechendes Verhalten einen ganz ge-

füllten Sinn: ,,Cerechtigkeir" (siiedakfl ist nachdrücklich als perso-

na ler Relationsbeg riff zu verstehen.

(3) Nun versteht es sich fastvon selbst, dass die inhaltliche Konkreti-

on einer solchen Cerechtigkeit von dem jeweiligen Verhriltnis ab-

hängig ist. Die Beziehung zu Cott ist eine andere als die zu Men-

schen, die Relation zum Nächsten ist nicht die gleiche wie die

zum Feind. Was als gerechtes Verhalten gegenüber einem Frem-
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den im Land gelten mag, z. B. die Duldung und die Cewährung

des Castrechtes, wäre als Verhalten gegenüber der Ehefrau und

den Kindern oder auch gegenüber den eigenen Eltern unzurei-

chend. Die Beziehung gibt die Kriterien für die Bestimmung des

gerechten Verhaltens vor.

ln Hinsicht auf die Cottesbeziehung sind die Vorgaben in der brei-

ten alttestamentlichen Tradition im entscheidenden Punkt über-

raschend einheitlich und weitgehend. Ob wir an die drei ersten

der Zehn Cebote denken (2 Mose 20,lff; 5 Mose 5,6f0 oder an

das bis in die Gegenwart hinein von Juden gebetete ,,Höre lsrael,

der Herr ist unser Cott, der Herr allein" (Schema Jisrae[) samt dem

nachfolgenden Cebot der Liebe zu Cott (5 Mose 6,4f), die hier be-

schrie-bene Relation ist nicht nur eine von vielen personalen Bezie-

hungen, sie zeichnet sich vielmehr durch ihre Ganzheitlichkeit und

Ausschlie$lichkeit aus. Die Beziehung zu Cott ist lsrael von Cott

selbst als eine ganzheitlich-personale eröffnet, oder um es mit den

Worten der ,,Zugehörigkeitsformel" zu sagen, Cott spricht zu ls-

rael: ,,lch will unter euch wandeln und will euer Gott sein, und ihr

sollt mein Volksein" (3 Mose 26,12, vgl. Hes 37,27; Offb 2l,3).

(4) Wenn aber die Beziehung zu Cott in solch radikaler und umfas-

sender Weise als ,,Liebe von ganzem Herzen, von ganzer Seele

und mit aller Kraft" (5 Mose 6,5) beschrieben wird und wenn die

Loyalität und Treue zu Cott in der Ausschließlichkeit des ersten

Cebotes bestimmt wird - ,,lch bin der Herr, dein Gott, du sollst

keine anderen Cötter neben mir haben!" (2 Mose 20,2f) -, dann er-

scheint auch das Verständnis der Ungerechtigkeit, der Verfehlung

und Sünde in einem neuen Licht. ,,Ungerechtigkeit" ist dann nicht

nur ein konkretes unmoralisches Verhalten, sondern im Kern eine

Verletzung der persönlichen Beziehung; und als Sünde erscheint
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nicht vorrangig eine bestimmte Cebotsübertretung, sondern viel-

mehr die Abwendung von der Gemeinschaft.

Das eigentliche Vergehen liegt in der Verfehlung der Bestimmung

zur Gemeinschaft, und die Sünde ist ihrem Wesen nach Tren-

nung von Goft. Alles, was von Cott trennt, ist Sünde, denn es

gefährdet die Cottesbeziehung und damit das Leben; und alles,

was der Beziehung zu Gott, zum Nächsten und mir selbst scha-

det, wird in Geboten und Weisungen als Verfehlung bestimmt.

Auf diesem Hintergrund wird deutlich erkennbar, dass es bei dem

biblischen Verständnis von Cerechtigkeit keineswegs um einen

primär moralischen oder einen ausschließlich forensisch-juristi-
schen Begriff geht, sondern hinsichtlich der Cottesbeziehung um

einen spezifisch ,,theologisch" gefüllten: Als Cerechtigkeit gilt das

der ganzheitlich-personalen Beziehu ng entsprechende Verhalten

- von Cott aus gegenüber den Menschen und von Seiten der Men-

schen gegenüber Cott. Das konkrete Hören, Reden und Tun wird

als Ausdruck dieser Beziehung gewertet; es kann weder an die

Stelle der Beziehung treten, noch könnte das moralische Verhal-

ten seinerseits die Beziehung konstituieren, d. h. begründen oder

wiederherstellen.

Rechtfertigung als Begnadigung

Auf dem Hintergrund dieser alttestamentlichjüdischen Tradition er-

scheint die Frage nach dem Evangeliumsverständnis des Apostels im

Römerbrief umso spannender: Wie ist die Offenbarung der Cerechtig-

keit Cottes bei Paulus als ,,gute Botschaft" gedacht? - Eevor der Hei-

denapostel in Röm 3,21 mit der positiven Entfaltung seiner Grund-

these von 1,16f beginnt, spricht er zunächst über die Notwendigkeit

der Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes (1,18-3,20). lm Hinblick
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auf die ganzheitlich-personale Beziehung, die dem Menschen von

Cott zugedacht ist, und in Anbetracht des gefüllten Verständnisses

von Cerechtigkeit, könnte kein Mensch - ob Jude oder Heide - auf-

grund seines Denkens, Redens und Tuns vor Cottes Angesicht als

gerecht erwiesen werden.

Der Ausgang eines analytischen Urteils durch Cott am Tag des Ce-

richts ist nicht offen, sondern bereits entschieden: ,,Denn wir haben

zuvor Anklage erhoben, dass alle, Juden wie Criechen, unter der Sün-

de sind" (3,9). ,,... damit jeder Mund gestopft werde und die ganze

Welt vor Cott schuldig sei" (3,19).,,Denn alle haben sie gesündigt

und entbehren der Herrlichkeit Cottes" (3,23). Wie ernst Paulus die-

ses radikale Ergebnis meint - das er bereits in der Schrift bezeugt

sieht (3,9-20) -, wird daran deutlich, dass er in seinem Schriftbeweis

in Röm 4 sogar Abraham und David in die Reihe der Cottlosen und

auf Vergebung angewiesenen Sünder gestellt sieht, die infolge ihres

gelebten Lebens keinesfalls vor Gott bestehen könnten.

Rechtfertigung im Sinne des endgültigen und verbindlichen Frei-

spruchs zum Leben durch Cott kann es unter dieser Voraussetzung

nicht aufgrund eines analytischen richterlichen Urteils geben, son-

dern ausschließlich als Begnadigung der als schuldig Erwiesenen

und zu Recht Verurteilten. So wie ein Schuldiger und rechtskräftig

Verurteilter hinsichtlich seines gelebten Lebens auch von einem Kö-

nig oder Präsidenten nicht anders beurteilt werden, wohl aber durch

sie begnadigf werden kann, so wird den an Christus Claubenden im

Evan gel i u m zu gesagt:,,sie si nd g e sch en kweise ge rechtferti gt worden,

d.h. sie haben umsonstden rettenden Freispruch empfangen, durch

seine Gnade kraft der Erlösung, die in ChristusJesus [geschehen] ist"

(3,24).
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Cott als Richter rechtfertigt die als schuldig Erwiesenen, indem er sie

im Evangelium begnadigt und sie geschenkweise freispricht, ihnen

wirksam zusagt: ,,Du bist frei!" Dieser Freispruch aber basiert eindeu-

tig auf einem synthetischen Urteil Cottes: Die Rechtfertigung be-wirkt

selbst, was sie zuspricht; sie setzt die Cerechtigkeit und Freiheit des

Menschen nicht voraus, sondern schafft sie erst durch das vollmäch-

tige Wort. ,,lch begnadige dich!", ist eine performative - die Handlung

selbst vollziehende - Aussage. Die Freiheit des Verurteilten wird durch

den, der die Autorität hat, Schuldige zu begnadigen, nicht festgestellt,

sondern hergestellt. Die Kraft des Evangeliums und die Gewissheit

der Rechtfertigung liegen damit freilich allein in der Autorität dessen

begründet, der sie zuspricht, verantwortet und verwirklichen kann.

Das Geschenk der Gerechtigkeit Gottes

Was ist dann aber präzise unter der ,,Cerechtigkeit Cottes"4 zu ver-

stehen, die Paulus in Röm l,l6f als den zentralen lnhalt des von ihm

bezeugten Evangeliums von Jesus Christus angibt? lst dabei (l) an

die Cerechtigkeit gedacht, die Cott se/bst als Eigenschaft hat (6e-

nitivus subiectivus, Genitiv des logischen Subjekts), oder ist (2) die

Cerechtigkeit gemeint, die Cott wirkt und schafft (Genitivus aucto-

rls, Cen. des Urhebers), oder wird (3) mit Cerechtigkeit Cottes die

Cerechtigkeit beschrieben, die der Mensch vor Cotl, im Angesicht

Cottes erweisen muss, um vor ihm im Cericht zu bestehen - gemäß

der aus der Lutherbibel vertrauten Übersetzung: ,,die Cerechtigkeit,

die vor Gott gilt' (Genitivus obiectivus, Cen. des logischen Objekts)?

- Um eine lange und komplizierte theologische Diskussion kurz zu

machen: Cemäß dem Verständnis des Paulus bringen alle drei Aspek-

te Entscheidendes in den Blick.

a s. Röm t,1t;3,5.21f .zsf ; 10,3;2 Kor 5,21.
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(1) Gott selbst hat sich - im Unterschied zu lsrael und der Welt - in

Christus als seinen Menschen gegenüber treu und zuverlässig,

und das heißt,,gerecht" erwiesen; er hat sogar an seiner Erwäh-

lung und Berufung festgehalten, als die lsraeliten sich - wie die

Völker - nicht der von Cott eröffneten Beziehung entsprechend

verhielten, sondern Cott gegenüber untreu und illoyal waren,

als sie nicht,,sein Volk" sein wollten und er nicht mehr als,,ihr

Cott" anerkannt wurde. lnsofern ist es angemessen, davon zu

sprechen, dass,,Cerechtigkeit Cottes" (Cenitivus subiectivus) sei-

ne Eigenschaft und sein Verhalten bezeichnet: Die Erlösung in

Christus geschah ,,zum Erweis seiner Cerechtigkeit in der jetzigen

Zeit, dass er selbst gerechtist..." (Röm 3,26).

(2) Wenn der Erweis der Cerechtigkeit Cottes darin besteht, dass er

Schuldige begnadigt und Verurteilte freispricht (,,Cott ist es, der

gerecht macht und freispricht", 8,33) und dass er sogar den er-

wiesenermaßen Gottlosen gerecht spricht (,,[Abraham] glaubte an

den, der den Cottlosela gerecht macht",4,5), dann ist die Rede

von der Gerechtigkeit Cottes als derjenigen, die er dem Menschen

schafft und für ihn und an seiner Ste//e bewirkt (Gen. auctoris),

nicht nur zutreffend, sondern der eigentlich überraschende und

zentrale Aspekt des Evangeliums. Cott ist für seinen Teil gemein-

schaftstreu und gerecht, und er macht zudem - und gerade als

solcher - den gerecht, der sich seinerseits illoyal und ungerecht

verhalten hat. Er erweist seine Cerechtigkeit also darin, ,,dass er

selbst gerecht ist und den an Jesus Claubenden gerecht macht'
(3,26).

(3) Schließlich ist auch der Cedanke der Gerechtigkeit, die vor Cotl

im Endgericht gilt und ihm gegenüber bestehen kann - also der

,,Cerechtigkeit Gottes" im Sinne eines objektiven Cenitivs - durch-
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aus für die paulinische Darstellung der Rechtfertigung zutreffend,

solange stets im Bewusstsein bleibt, dass nicht an die menschli-

che Cerechtigkeit - ob alsJude, als Heide oder auch als Christ (!)

- gedacht ist, sondern an die dem Menschen in Christus von Cott

geschenkte Cerechtigkeir (i u stitia Dei pa s s iva), die,,Cerechtigkeit

durch den Clauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Cott auf der

Crundlage des Claubens" (Phil 3,9)! Sie kommt dem Menschen in

dem Sinne als eine ,,fremde Gerechtigkeit" - iustitia aliena - zugu-

te, dass ihm die Cerechtigkeit Christi ,,zugerechnet" wird (iustitia

imputativa). Denn auch die Cerechtigkeit der an Christus gläubig

Cewordenen besteht prinzipiell darin, dass Christus für sie von

Cott,,zur Cerechtigkeit gemacht worden ist" (l Kor I,30), und er,

der von keiner Sünde wusste, für uns und zu unseren Cunsten

,,zur Sünde wurde", damit wir durch ihn ,,zur Cerechtigkeit Cottes

würden", d. h. zu Menschen, die in ihrem ganzen Sein durch Cot-

tes Cerechtigkeit gekennzeichnet sind (2 Kor 5,2.l).

Die Zuversicht der an Christus Cläubigen basiert also nicht etwa auf

der Hoffnung, dass ihr eigenes Leben seit der Taufe bzw. seit ihrem

Cläubigwerden im Endgericht nach den Maßstäben der umfassenden

Liebe und der uneingeschränkten Beziehungstreue bestehen könnte.

Vielmehr beruht sie allein auf der im Evangelium zugesprochenen

Cewissheit, dass Cott, der Vater, uns aufgrund seiner erwiesenen Lie-

be und grenzenlosen Treue - trotz aller berechtigten und unberech-

tigten Anklagen gegen uns! - endgültig begnadigen und freisprechen

will (Röm 8,31-33). Und sie basiert auf der Zusage, dass Christus, der

für uns Gestorbene und Auferstandene, der nun zur Rechten seines

Vaters ist, trotz aller Verurteilungen hinsichtlich unseres gelebten

Lebens für uns eintritt und Fürsprache für uns einlegt (8,34)! Vater

und Sohn, Richter und Fürsprecher kommen in ihrem Urteil und Plä-

doyer überein. Bei gleichzeitiger Begnadigung durch den Vater und
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zusätzlicher Fürsprache durch den Sohn kann man im Sinne von Röm

8 davon sprechen, dass bei der Rechtfertigung in Christus Gott sich

selbst zuvorkommtl

Nur unter dieser Voraussetzung wird verständllch, dass der Apostel

von der endzeitlichen Rechtfertigung als einem gegenwärtigen Ce-

schehen sprechen kann: ,,Nun wir denn gerechtfertigt worden sind

durch den Clauben, haben wir Frieden mit Cott durch unseren Herrn

Jesus Christus" (5,.l). Stünde nach Paulus das endgültige Urteil Cottes

über die Claubenden noch aus und wäre von der Bewährung und dem

eigenen Verhalten der Gläubigen noch abhängig, ob sie im Endgericht

freigesprochen oder endgültig verurteilt werden, dann wären weder

die prcisentischen Aussagen über Rechtfertigung und Heilsempfang

noch auch die Zeugnisse der Heilsgewissheits nachvollziehbar. Nicht

die eigene Cerechtigkeit der Cläubigen macht gewiss, dass fortan

keine Macht und keine Cröße mehr die Gerechtfertigten von Cott

trennen können, sondern ausschließlich die im Evangelium erklärte

Liebe und Treue Cottesu, d. h. die ,,Cerechtigkeit 6ottes".

Selbstverständlich darf die Rechtfertigung des Cottlosen nach Paulus

nicht als Rechtfertigung der Gottlosigkeit missverstanden werden,

und ohne Zweifel sind die aus Cnaden Cerechtfertigten zum Leben

in der Cerechtigkeit befähigt und berufen. Dennoch versteht der

Apostel das Cerechtsprechen Gottes keineswegs im Sinne der gegen

die Reformatoren vertretenen iustificatio effectiva, der so genannten

,,wirksamen Cerechtmachung", die den Ungerechten zum faktisch

ganz gerecht Lebenden machen soll, so dass dieser im Endgericht

dann infolge seiner eigenen Werke als Cerechter anerkannt werden

wird. Nicht erst für M. Luther, sondern vor allem für Paulus selbst ist

s s. Rrim 8,38f;
6 s. Rcim 5,5-8;

11,29;14,4; I Kor l,8f;10,13; Phil 1,6; I Thess 5,24.
8,3 5-3 9.
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und bleibt es die Cerechtigkeit Christi, auf die sich die Hoffnung der

Christen allein gründet.'z

Zusammenfassend lässt sich also zum Verständnis der ,,Cerechtig-

keit Cottes" nach Paulus festhalten, dass die Cerechtigkeit sowohl

als Cottes Eigenschaft im Blick ist wie auch als Cottes Heilshandeln,

sowohl als Gottes rettende Heilsmacht als auch als Cottes Heilsgabe

an den Menschen. Sie wird als geprägte Wendung bei Paulus gerade

nicht für das gerechte Richten und Verurteilen gemäß der iustitia

distributiva verwandt, sondern speziell für die ,,heilbringende" - d.

h. freisprechende und begnadigende - Cerechtigkeit, die iustitia Dei

salutifera. Wenn Paulus von dem Vollzug der Rechtfertigung und Ce-

rechtmachung durch Cott spricht, meint er durchgängig die ,,Recht-

fertigung des Cottlosen um Christi willen allein aus Gnade durch den

Clauben" - also die iustificatio impii propter Christum sola gratia per

fidem (Röm 3,24.26.28;4,5; 5,1 .9).

Die Kraft des Evangeliums

Kehren wir nun in unserem letzten Hauptteil zu der Formulierung der

Crundthese des Römerbriefes (1,16fl zurück, so werden die Charak-

terisierung des Cotteswortes als ,,guter Botschaft" und die fünffache

Qualifikation des Evangeliums als ,,Kraft - Cottes - zum Heil - für

jeden - Claubenden" auf dem Hintergrund unserer Erkenntnisse zur

,,Cerechtigkeit Cottes" unmittelbar verständlich und nachvollziehbar:

(l) Die Kraft des Evangeliums (vgl. I Kor 1,18.24) gründet in der

Autorität dessen, der darin spricht und der es offenbart hat, und

7 S. wissenschaftlich H.-J. lwand, Rechtfertigungslehre und Christusglaube. Eine Untersu-
chung zur Systema-tik der Rechtfertigungslehre Luthers in ihren Anfängen, TB I 4, 3. Aufl.,
München I 966; O. Weber, Crundlagen der Dogmatik, Bd. ll, 2. Aufl., Berlin 1969,292ff.
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bezieht sich zudem auf den lnhalt der ,,erfreulichen Nachricht": Sie

bezeugt die Heilsmacht und Heilssphäre der Cerechtigkeit Cottes,

die den Sünder zu erlösen und den Cottlosen zu einem Cerechten

zu machen vermag (l Kor 2,4f; I Thess 2,13). Dabei ist das Evange-

lium nicht lediglich als theoretische Mitteilung über Ceschehenes,

sondern als wirksamer Zuspruch und als wirkmächtiger Freispruch

zu verstehen. So wie die erste Schöpfung durch Cottes Wort und

sein,,Es werde ...!" geschaffen wurde (l Mo l,3ff; Ps 33,6.9), so hat

Gott auch durch sein Evangelium in den Herzen der Cläubigen Licht

werden lassen, dass sie Cott im Angesicht Christi erkennen können

(2 Kor 4,6). Das Evangelium bewirkt bei seiner Verkündigung die

Rettung im Clauben, von der es Kunde gibt (Röm 10,17; Cal 3,2.5).

(2) Diese im Evangelium wirkende Kraft - dynamis - hat ihren Ur-

sprung und ihre bleibende Stärke allein in Gott(2 Kor 4,7i 12,9;

I 3,4; Phil 4,1 3). Die Cerechtigkeit, von der das Evangelium spricht,

ist ausschließlich Cottes Gerechtigkeit, die am Menschen wirksam

ist und ihm zukommt, die aber keineswegs vom Menschen selbst

hervorgebracht oder auch nur ohne Cott erhalten werden könnte.

Das Evangelium spricht seinen Hörern Cottes Kraft und Wirken zu,

es fordert nicht vom Menschen, dass er in seinem Reden und Tun

nunmehr selbständig und unabhängig von Christus ,,göttliche"

Kraft hervorzubringen oder aufzuweisen hätte. Vielmehr wirkt die

Heilsmacht der Cerechtigkeit Cottes gleich einem Kraftfeld, das

den, der sich in ihrem Wirkungsbereich befindet, mit seiner Ener-

gie beeinflusst und bewegt.

(3) Nicht weniger entscheidend ist auch die dritte Bestimmung: Die

Cerechtigkeit Cottes als lnhalt des Evangeliums wirkt ausschließlich

zum Heil des Menschen - d. h. zu seiner Rettung, seiner Heilung

und Bewahrung im Heil. Paulus kann selbstverständlich auch von
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Cottes Richten und Verurteiler sprechen, dann gebraucht er aber -
wie im unmittelbaren Anschluss an unsere Stelle in Röm l,l8 - den

Begriff ,,Zorn Cottes"8, mit dem er speziell Cottes Endgericht über

alle menschliche Cottlosigkeit und Ungerechtigkeit bezeichnet. Cot-

tes Gerechtigkeit aber erweist sich ausschließlich zum Heil! - Der

sinngleiche Cebrauch von Cerechtigkeit und Heil geht ebenfalls auf

speziflsche alttestamentliche Traditionen zurück, die wir in Jesaja

40ff Ues 46,12f , 51,5a.8; 56,1 ; 59,1 7; 6\,10f; 62,1f) und vereinzelt

in den Psalmen (7l,l5f; 98,2f) greifen können. Dort wird dem als

schuldig und straffällig erwiesenen Volk von Cott verheißen: ,,Hö-

ret mir zu, die ihr verlorenen Herzens seid, die ihr ferne seid von

der Cerechtigkeit! lch habe nahe gebracht meine Gerechtigkeit, und

mein Heil säumt nicht" Ues 46,12 LXX). Oder: ,,Schnell naht meine

Gerechtigkeit, und mein Heil wird hervortreten wie das Licht; und

auf meinen Arm werden die Heiden hoffen ..." Ues 51,5 LXX). Diese

angekündigte Offenbarung der Cerechtigkeit Cottes als rechtferti-

gendes und rettendes Heil erkennt Paulus in der Sendung Christi

und der Cabe des Evangeliums nunmehr als verwirklicht, und er

sieht sich selbst als einen der Freudenboten, die nach Jes 52,7 ge-

sandt sind, Frieden zu verkündigen, Cutes zu predigen, Heil zu ver-

kündigen und den Antritt der Königsherrschaft des Herrn, d. h. Jesu

Christi, des Cottessohnes, zu bekennen (Röm I 0,9-l 6; I 5,200s.

(4) Die nächste Bestimmung ,,für jeden", die durch die Ergänzung

,,den Juden zunächst und auch den Griechen" ausdrücklich prä-

zisiert wird, mag uns als überwiegend ,,heidenchristlich" - d. h.

8 Vgl. Röm 2,5.8; 3,5;4,15; 5,9; 12,19; I Thess 'l,l0; 2,16; 5,9; s. zum Canzen wissen-
schaftlich H.-J. Eckstein, ,,Denn Cottes Zorn wird vom Himmel her offenbar werden". Exe-
getische Erwägungen zu Röm I ,l 8, ZNW 78 (1987),74 89.
9Wobei Paulus in der griechischen Übersetzung (der sog. Septuaginta [LXX]) von Jes 52,7 auch
die für ihn zentrale Wendung der,,Evangeliumsverkündigung", der Ansage der guten Botschaft,
d. h. des endzeitlichen Heils, vorfindet (vgl. auch Jes 40,9; 60,6; 6l,l; Nah I,l 5 12,l l).
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,,nicht-judenchristlich" - geprägte Kirche inzwischen als selbstver-

ständlich erscheinen.r0 Dabei übersehen wir aber die grundsätz-

liche Bedeutung, die die universale Ausweitung des Evangeliums

hat. Es wendet sich weder ausschließlich an eine bestimmte Volks-

gruppe noch an einzelne Stände und Cruppen noch auch aus-

schließlich an ein Ceschlecht, sondern an alle Menschen - ohne

Ansehen der Person. Dementsprechend gilt auch für die durch

Christus Berufenen uneingeschränkt: ,,Es gibt nicht Juden noch

Criechen, es gibt nicht Sklaven noch Freien, es gibt nicht Mann

noch Frau. lhr alle nämlich seid einer - ihr bildet alle eine Einheit

- in Christus" (Cal 3,28).

Diese universale,,Entschränkung" der Evangeliumsverkündigung

war nicht nur für die dama-lige zeitgeschichtliche Auseinander-

setzung - hinsichtlich der Aufnahme von Heiden in die von Ju-

denchristen geprägte frühe Kirche - von größter Bedeutung. Sie

repräsentiert und be-siegelt die völlige Voraussetzungslosigkeit

der Verkündigung des in Christus erschlossenen Heils. Es gibt kei-

ne Vorbedingung, die der Hörer des Evangeliums von sich aus zu

erfüllen hätte, und es gibt keinerlei Voraussetzung, die er selbst

mitbringen müsste, um die Heilszu-sage auf sich beziehen zu dür-

fen. Denn die Voraussetzungen und Vorbedingungen der Recht-

fertigung vor Cott und der versöhnten Cemeinschaft mit ihm hat

Cott jetzt seinerseits zu-gunsten seiner Menschen in der Sendung

seines Sohnes erfüllt und verwirklicht: ,,Sie sind umsonst - d. h.

l0lnunsererheutigenSituationwäre-mitBezugaufRömll,l1-16 eherwiederandas,,den
Juden zuerst" zu erinnern, das Paulus nicht nur rhetorisch, sondern durchaus heilsgeschicht-
lich gefülltverstehr(Röm l,l7;3,1f;9,4f).Wie derApostel in Röm 9-l'l ausführlich entfalten
wird, hat er im Hinblick auf das jetzt noch nicht an Christus glaubende lsrael die begründete
Hoffnung, dass ,9anz lsrael' einmal - in Analogie zu ihm selbst vor Damaskus (11,1f) - durch
Christus, den Retter, unmittelbar bei dessen Erscheinung von seinen Sünden erlöst werden
wird (Röm I I,25f0. Das bedeutet, dass sich die,,Cerechtigkeit Cottes" an lsrael in besonderer
Weise als bleibende Treue und heilvolle Zuwendung erweisen wird:,,Denn Cottes Caben und
Berufung können ihn nicht gereuen" (l 1 ,29).
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geschenkweise - gerechtfertigt worden durch seine Cnade kraft

der Erlösung, die in Christus Jesus [geschehen] ist" (Röm 3,24).

lm Evangelium wendet sich Cott den Menschen bedingungslos zu

und nimmt sie - wie das Kreuzesgeschehen zeigt - unbedingt an.

Denn in der LebenshingabeJesu für die Seinen ist nach Paulus der

überwältigendste Ausdruck der vorbehaltlosen Liebe Cottes zu

sehen: Christus gab sein Leben für uns hin, als wir noch Unvermö-

gende, Cottlose, Feinde Cottes und Sünder waren (Röm 5,6-8).rr

Die im Evangelium verkündigte Zuwendung Cottes macht sich

nicht von menschlichen Werten, Voraussetzungen und Leistungen

abhängig, sondern sie gilt dem Menschen als das, was er ist. Sie

hat nicht nur seine Qualitäten, sondern ihn selbst im Blick. Cottes

in Christus offenbarte Liebe kommt dem Menschen nicht zu, weil

er sich als liebenswert und einmalig erweisen kann, sondern der

Mensch erkennt seinen wahren Wert und seine unverwechselba-

re Bedeutsamkeit daran, dass er von Cott geliebt wird (Röm 5,8;

8,3 I f; Cal 2,20; vgl. Eph 2,4ff; 5,2.25b).

(5) Wenn auch Cottes Zuwendung zur Welt zweifellos vorausset-

zungslos ist und seine Liebe sich in Christus als vorbehaltlos er-

wiesen hat, so möchten manche einwenden, dass sie trotzdem

nicht ganz bedingungslos sei. Bei aller Voraussetzungslosigkeit

der Liebe und Berufung gibt es doch scheinbar eine Bedingung,

an die die Rechtfertigung aus Cnaden geknüpft wird - nämlich

den Glauben Das Evangelium ist ,,Cottes Kraft zum Heil für je-

ll Um es mit der Begrifflichkeit der Sozialpsychologie zu sagen, spricht das Evangelium von
einer,,nicht konditionierten Annahme" und einer ,,unbedingten", d. h. ,,an keine Bedingungen
geknüpften Zuwendung", die für ein gelingendes und ausgeglichenes Leben als Erfahrung
grundlegend sind - so selten sie auch in zwischenmenschlichen Beziehungen wirklich erlebt
werden. S. zum Canzen H.-J. Eckstein, Das Wesen des christlichen Glaubens, in: W. Härle / H.
Schmidt / M. Welker (Hg.), Das ist christlich. Nachdenken über das Wesen des Christentums
Cütersloh 2000, 1 05-l I 7; ders., Claube der erwachsen wird (s. Anm. 4), I 9ff.
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den Glaubenden" - bzw., wie auch übersetzt wird, ,,für jeden, der

glaubt'. lst der Glaube nun die eine Bedingung, die der Mensch

von sich aus und allein erfüllen muss, um das Ceschenk der Be-

gnadigung zu erhalten? lst er der eine Schritt, den der Mensch

ohne Cottes Hilfe auf Cott zugehen muss, nachdem ihm Cott in

Christus 99 von 100 oder - reden wir groß von der Cnade - 999

von 1000 Schritten entgegengekommen ist?

Diese gedanklichen - wichtiger aber noch. seelsorgerlich bedeut-

samen - Schwierigkeiten können nur aufkommen, wenn man den

Clauben als eine menschliche Möglichkeit und Leistung missver-

steht. Richtig gesehen wird bei der Betonung der Notwendigkeit

des eigenen Glaubens, dass die Cemeinschaft mit Cott und das

neue Leben in Christus im Neuen Testament durchgängig mit dem

Clauben verbunden werden: Es gibt danach keine christliche lden-

tität ohne Clauben! Zutreffend ist auch, dass es der Mensch ist,

der glaubt, denn der ,,Glaubensbegriff'wird als solcher in unserer

Sprache ja nicht in Hinsicht auf Cottes Haltung der Welt gegen-

über gebraucht. Hingegen ist es unzutreffend, dass der ,,Claube"

bei Paulus als menschliche Möglichkeit oder als vom Menschen

selbstzu erbringender Beitrag dargestellt wird. Wenn nämlich die

von Cott geforderte und erfüllte Cerechtigkeit die ganzheitlich-

personale Beziehung bedeutet und wenn die eigentliche, grundle-

gende Sünde die Trennung und Unabhtingigkeit von Cott ist, wie

sollte dann der Claube vom Menschen selbst und ohne Gott zu

leben und hervorzubringen sein? Wäre dann der erste Schritt des

Glaubens nicht schon wieder ein Schritt in der Unabhängigkeit

und also letztlich erneut in Ungerechtigkeit?
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Ob es heißt, dass der rettende Freispruch ,,auf der Crundlage des

Claubens"r2 empfangen wird, oder ob betont wird, dass das Heil

,,vermittels des Claubens", ,,durch den Clauben"r3 erlangt wird - in
jedem Fall versteht Paulus den Clauben nicht als Voraussetzung

und Vorbedingung, die der Mensch von sich aus zu erfüllen hätte,

um anschließend dafür das Heil zu erlangen. Vielmehr beschreibt

er den Clauben als die Art und Weise,in der Cott dem Menschen

schon gegenwärtig Anteil an seiner Cerechtigkeit gibt.

Der Mensch muss nicht zuerst glauben, damit Cott ihm infolge-

dessen das Leben schenkt, sondern indem der Mensch glaubt,

hat er bereits das Leben. Der Glaube selbstist schon Geschenkra,

denn er ist die gegenwärtige Cestalt der Cottesbeziehung. Der

Claube ist nach Paulus nicht die conditio (Bedingung), sondern

der modus (die Art und Weise) des Heilsempfangs; die Cerechtig-

keit wird dem Menschen nicht ,,wegen seines Claubens" (propter

fidem), sondern ,,durch den Clauben", ,,in Cestalt des Claubens"

(per fidem) zugeeignet. Nur unter diesen Voraussetzungen wird

verständlich, warum das Evangelium selbst als die wirkmächtige

Kraft Cottes zu verstehen ist (Röm l,l 6; I Kor l,l 8.24) und schon

das Zustandekommen des Claubens auf das Wirksamwerden des

Geistes und der Kraft Cottes zurückgeführt wird (l Kor 2,4f; 1

Thess 2,13).

Wenn der Claube aber die gegenwärtige Cestalt der von Cott ge-

schenkten Beziehung und Cemeinschaft mit ihm selbst ist, dann

bedeutet er mehr als nur ein ,,Für-wahr-Halten" und als ,,Anerken-

nung" bzw. ,,Cehorsam", ja, er ist noch mehr als menschliches

r2 Röm I ,17:3,26.30;5,1;9,30; 10,6; Cal 2,16c; 3,8.11.(22.)24;5,5
I 3 Röm 3,22.30; Cal 2,1 6a; Phil 3,9.
ra s. Röm 3,24;Phil 1,29; vgl. Eph 2,8.
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,,Vertrauen" und ,,Sich-Anvertrauen". ln all dem dul3ert sich der

Claube, er geht aber nicht in diesen Ausdrucksformen auf. ln der

Tat soll der Mensch selbst - nicht nur einen, sondern'. unzählige

- Schritte im Clauben machen, aber er braucht keinen einzigen

Schritt ohne Christus zu gehen, schon gar nicht den ins Endge-

richt! Die auf der Basis des Claubens gelebte Cottesbeziehung ist

- wie jede Erfahrung echter Liebe - ausgesprochen folgenreich,
sie bleibt aber durch ihren Ceschenkcharakter für immer voraus-

setzungslos und bedingungslos. Am Evangelium orientiertes Hö-

ren, Reden und Tun verstehen sich selbst als Folgerung, Ausdruck

und Wirkung der Gemeinschaft mit Cott, sie dürfen aber niemals

zur nachträglichen Bedingung für die Beziehung umgedeutet wer-

den: ,,Denn die Cerechtigkeit Gottes wird in ihm [dem Evangeli-

uml offenbart - aus Glauben zum Glauben [d. h. ausschließlich

im Claubenl; wie geschrieben steht: ,Der aus Glauben Gerechte

wird leben'."
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Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel
Wert und Werte - Ethik für ein
Management nach christlichen
Prinzipien

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Es ist mir eine große Freude, hier bei lhnen zu sprechen und das be-

sondere Spannungsfeld zwischen Führung und Management auf der

einen, christlichen Werten auf der anderen Seite zu beleuchten.

Die Spannung kommt dabei aus verschiedenen Polaritäten. Einer-

seits kann man sich sehr wohl fragen, wie viel wirtschaftlicher Erfolg

und ökonomischer Wert tatsächlich mit ethischen Werten zusammen

hängen. Manchmal scheint es ja gerade umgekehrt so zu sein, dass

der ethische Trittbrettfahrer die höchsten Renditen einfährt. Was

also soll der praktische Nutzen ethischer Werte im Wirtschaftsleben

sein?

Auf der anderen Seite lässt sich mit einem gewissen Recht die Fra-

ge stellen, ob die Steuerungsgröße ,,Cewinn" nicht im Cegensatz zu

christlichen Prinzipien steht. Zieht das Streben nach Cewinn nicht
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automatisch eine Herabwürdigung des Menschen nach sich, der zum

Objekt wird, statt sich als Subjekt behaupten zu dürfen? Überlagert

nicht die ,,d6formation professionelle" des Führungshandelns im Ma-

nagement das konkrete lnteresse am Menschen?

Diesen bohrenden Fragen können freilich auch Ausdruck eines man-

gelnden Willens sein, sich auf die spezielle Realität des wirtschaftli-

chen Handelns einzulassen. Dann ließe sich - umgekehrt - fragen, ob

solche Verdächtigungen aus dem Raum von Kirche und Cesellschaft

gerechtfertigt sind. Wozu soll es führen, wenn die Lebenswirklichkeit

von Millionen von Menschen, die im Feld der Wirtschaft ihren Lebens-

unterhalt verdienen, von vornherein mit einem ethischen Anfangs-

verdacht belegt wird. lst nicht eine solche Verdächtigungshaltung

ihrerseits Ausdruck von Überheblichkeit bis lgnoranz?

Führungshandeln und Ethik

Wenn wir heute solchen Fragen in ihrer Vielschichtigkeit nachgehen

und zu Beginn zumindest feststellen müssen, dass Führungshandeln

eine selbstverständliche Dienstleistung in Kirche und Cesellschaft

ist, dann lässt sich unser Fragegang zumindest etwas freundlicher

formulieren. Wir können - und müssen - dann nämlich fragen, ob

es so etwas wie einen speziellen christlichen Mehrwert für ein Ma-

nagement oder ein Führungshandeln nach christlichen Crundsätzen

gibt.

Dabei lohnt es sich, zunächst auf den Begriff der Ethik selbst einzu-

gehen. Er kommt ja bekanntlich aus dem Criechischen, vom Begriff

,,ethos", der so viel wie eine Haltung ausdrückt. Dieser Sprachge-

brauch ist nicht zufällig, denn tatsächlich entsteht jede praktische

Ethik dadurch, dass aus Handlungen stabile Haltungen werden.
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Wenn Sie sich beispielsweise dafür entscheiden, morgens Sport zu

treiben, dann werden Sie eines schönen Morgens aufstehen und viel-

leicht laufen gehen. Wenn Sie das regelmäßig machen, entsteht aus

der einzelnen Handlung eine persönliche Haltung, und es wird lhnen

etwas fehlen, wenn der morgendliche Sport einmal nicht möglich ist.

Diese Brücke zwischen Handlung und Haltung hat aber auch eine

andere Seite. Sie führt nämlich dazu, dass Handlungen in aller Regel

nur scheinbar spontan sind. Tatsächlich wurzeln sie in erworbenen

Haltungen, unserem,,Ethos".

Ethik als die Lehre vom guten Handeln bezieht sich folgerichtig auf

zwei Aspekte: Zum einen geht es darum, ,,das Cute zu tun", zum

anderen aber auch darum, ,,das gut zu tun, was man tut."

Diesen letzteren Crundsatz kann man auch das Prinzip der Professio-

nalität nennen. Es kommt insbesondere in zweckgerichteten Systemen

wie etwa der Wirtschaft zu seinem Recht. Sachgerechtes, professionel-

les Handeln setzt damit aber in der Regel eine hinreichende Vorberei-

tung voraus, die durch eine mehr oder weniger aufwändige Ausbildung

und durch das Lernen aus reichhaltiger Erfahrung geprägt sein wird.

Cerade von einem christlichen Standpunkt aus ist der Hinweis auf

Professionalität wichtig, damit nicht gute Absichten den Blick auf

professionelle Sachkunde verstellt. Wesentlich ist aber auch der Blick

über den Tellerrand, denn Professionalität muss an übergreifende

Sinnsysteme gebunden werden. Andernfalls würde sie technokra-

tisch und leer. Schließlich kann man auch ein Konzentrationslager

nach professionellen Prinzipien führen.

Wir können uns also die schwierige Frage nach dem, was nun ,,gut"

oder,,schlecht" ist, nlcht einfach ersparen. Ohne dass es hier um
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eine abendfüllende Philosophievorlesung gehen müsste, lässt sich

hier recht leicht erkennen, dass die Antwort auf diese Frage häufig

auf einem religiösen Hintergrund gegeben wird, etwa nach dem Sinn-

system des Christentums, des lslams oder - übergreifender gesagt

- nach dem Crundsatz der Coldenen Regel der Ethik, die besagt, dass

man anderen nicht antun soll, was man selbst vermeiden möchte.

Darüber hinaus ist die Frage nach dem, was gut ist, auch ohne Rück-

griff auf religiöse Vorstellungen zu beantworten, etwa im Rahmen des

kategorischen lmperativs von Kant. lhm zufolge sollen wir prüfen,

ob die Maxime unseres Handelns als Grundlage für ein allgemeines

Cesetz tauglich wäre. Diese Sollensausrichtung des guten Handelns

wird als deontologischer Ansatz bezeichnet.

Noch praxisrelevanter wird die Frage nach dem Guten im Utilitaris-

mus beantwortet, dem es um das größte Clück der größten Zahl von

Menschen geht und nach dem ,,Nutzen" einer Handlung fragt. Gut ist

diejenige Handlung, die den größten Nutzen bringt. Abgrenzungs-

probleme sind damit noch lange nicht ausdiskutiert, aber um die

soll es hier nicht gehen. Cezeigt werden soll nur, dass wertegeleite-

tes, gutes Handeln nicht ohne Rückgriff auf übergeordnete, religiöse

oder nicht-religiöse Sinnsysteme begründet werden kann.

Unternehmen und Marken als Weg- und Wertgemeinschaften

Dieser Umstand gilt überraschenderweise auch für Wirtschaftsun-

ternehmen der Privatwirtschaft oder der Sozialwirtschaft. Jedes Un-

ternehmen ist schließlich eine eigentümliche Weg- und Wertgemein-

schaft, die zutiefst von ihren Anfängen her geprägt wird. Cemeint

ist die Unternehmensgeschichte, die Person des oder der Gründer,

die Unternehmensidentität und die Unternehmenskultur. So ist bei-
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spielsweise das CJD nicht ohne Arnold Dannenmann denkbar. lhm

weiß sich das Werk bleibend verpflichtet, und dies ist - in analoger

Form - für alle Wirtschafts- und Sozialunternehmen der Fall. Der wirk-

liche oder proklamierte Ceist des Gründers bestimmt gemeinsame

Werte und Tabus. Er hat Einfluss auf die wesentliche Marke des Un-

ternehmens, also z.B. auf das, wofür das CJD steht. Heutige Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter haben dann ihren je eigenen Anteil an

der Auslegung zentraler Ursprungswerte in der Cegenwart, und dies

geschieht in der klassischen Weise menschlichen Umgangs, nämlich

in Teilhabe, Dialog, Konsens, aber auch Konflikt. Denn sonst wäre ja

eine Weiterentwicklung für ein Unternehmen gar nicht möglich.

Erfolg reicht nicht aus; Zweckrationales und kommunikatives

Verhalten im Unternehmen

Der Verweis auf die Unternehmensgeschichte als Ursprung der ldenti-

tät eines Unternehmens hat anthropologische Hintergründe. Wir sind

nämlich darauf angewiesen, in unserer Arbeit nicht nur Erfolg zu ha-

ben, sondern auch Sinn zu erfahren. Neben die Zweckrationalität des

Erfolgs tritt also die Sinnschöpfung der Arbeit, die anthropologisch

von zentraler Bedeutung ist.

Weil Menschen Personen sind, denen sowohl rationales, vernunftge-

leitetes Handeln wie auch die emotionale Welt des Fühlens zugäng-

lich und wesentlich sind, findet man trotz der überwiegend zweckra-

tionalen Ausrichtung des Wirtschaftens große emotionale Anteile im

Wirtschaftsle ben.

Jürgen Habermas (Theorie des kommunikativen Handelns, Bd.l-2,

Frankfurt/M. l98l) hat die Unterscheidung zwischen zweckrationa-

lem und kommunikativem Handeln differenziert entfaltet. ln Anwen-
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dung auf das Wirtschaftsleben könnten wir hier auf das Beispiel einer

Projektgruppe von lngenieuren, Architekten und Kaufleuten zurück-

kommen, die eine Brücke zu bauen haben. Am Ende einer Projektsit-

zung wird in einem Protokoll festgehalten, was von wem bis wann zu

tun ist. Das zweckrationale Verhalten steht im Vordergrund.

Um den Unterschied zum kommunikativen Handeln zu verdeutlichen,

lade ich Sie zu einem Cedankenexperiment ein: Stellen Sie sich ein-

fach vor, Sie fordern lhren Ehepartner beim nächsten gemeinsamen

Abendessen auf, ein Ergebnisprotokoll dieses Essens zu verfassen.

Nun ist völlig klar, dass dieser Cedanke von keinem von lhnen umge-

setzt wird. Obwohl wir argumentieren könnten, dass auch die Nah-

rungsaufnahme zweckrational ist, steht doch beim Essen im Kreis von

Freunden und Familie das kommunikative Verhalten im Vordergrund,

bei dem es wesentlich darum geht, Zeit miteinander zu verbringen

und sich in einer Form auszutauschen, die nicht unbedingt zweckbe-

stimmt sein muss. Aus diesem Crund wäre ein ,,Ergebnisprotokoll" in

diesem Kontext lächerlich und kontraproduktiv.

ln der Realität erleben wir unterschiedliche ,,Mischungsformen" zwi-

schen zweckrationalem und kommunikativem Verhalten. Ein nur

zweckrationaler Betrieb ohne Kaffeeküche und Kommunikation auf

dem Cang wäre unmenschlich. Ein nur auf kommunikatives Handeln

ausgelegtes Unternehmen wäre unfähig, Umsätze und Cewinne zu

erzielen und Leistungen zu erbringen, die Kunden zu frieden stellen.

Es kommt also auf die zuträgliche Mischung an, und das ist eine klare

Herausforderung für gelingendes Führungshandeln! Gerade die Be-

reiche Erziehung und Cesundheitswesen sind hier besonders gefor-

dert, weil die Achtsamkeit für die einzelne Person neben aller zweck-

rationaler Verantwortung hier eine besonders große Rolle spielt.
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Weil dies so ist, genügt es regelmäßig nicht, wenn Unternehmen

Leitbilder herausgeben und bestimmte Werte proklamieren. Da Men-

schen intelligent sind, durchschauen sie das Spiel, denn gesagt ist

nicht getan, und proklamiert ist nicht gelebt. Diesen menschlichen

Zug, übergeordnete oder von der Führung vorgegebene Werte und

Ziele an ihrer eigenen Realität zu messen, vergleiche ich gerne mit

dem Ceschehen beim Sehen eines fremdsprachigen Films: Wir sind

dann auf die Untertitel angewiesen. Die Untertitel im Betrieb werden

aber von den einzelnen Beteiligten produziert: lhre Form der Deco-

dierung zählt, nicht die hehre Absicht der Führenden.

So sehr ich mich für Arbeit als Wert- und Sinnschöpfung und für

eine betriebliche Praxis auf der Crundlage einer ,,Philosophie der

Anerkennung und der Wertschätzung" ausspreche, so eindrücklich

möchte ich darauf verweisen, dass betriebliche Kommunikation Fa-

cetten besitzt, die nicht einfach angewiesen und eingefordert wer-

den können. Einfordern lässt sich rollenkonformes Handeln, aber

welcher innere Film bei den Mitarbeitenden abläuft, das ist eine an-

dere Frage.

Führung als Kommunikationsgeschehen aus unterschiedlichen

Perspektiven

Wir kommen hier auf das Thema der inneren Bilder von Führung.

Ohne dass wir uns dessen bewusst werden müssten, dominiert in

unserem persönlichen Weltbild ein bestimmtes Bild von Führung. lst

dies stark von einem Autoritätsgefälle bestimmt, könnte man hier

das Beispiel eines Esels und eines Eseltreibers anführen. Der Eseltrei-

ber ist davon überzeugt, dass der Esel nicht vorankommt, ohne dass

er ihm gut zuredet oder ihn mit seinem Stock vorantreibt. Der Esel

lässt den Eseltreiber in diesem Glauben, denn er kennt seinen Weg.
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Wenn es ihm zu viel wird, bleibt er einfach stehen. Der Eseltreiber

wird dann schon erkennen, wie weit seine Führungskünste tragen.

Dieses sehr einfache Bild verweist uns wieder auf das Kommunika-

tionsgeschehen beim Führungshandeln. Eines Tages hatte ich vor

einer großen Cruppe von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eines

großen Konzerns zu sprechen. Es ging um eine Umorganisation, bei

der es - wie immer - Cewinner und Verlierer gab. Die Führung des

Unternehmens wollte das Thema aber gerne mit dem Werben für die

Werte des Unternehmens verbinden und forderte mich auf, auf das

gedruckte Leitbild der Firma Bezug zu nehmen.

Nach einer Einleitung hob ich das Heft mit dem Leitbild hoch und

kündigte an, einen Ausschnitt daraus vorzulesen. Da stand dann

,,Mitarbeiter sind unser höchstes Gut." Und da kam aus der dritten

Reihe ein Zwischenruf, der lautete: ,,Und mir haben Sie gerade zum

dritten Mal den Urlaub gestrichen!"

Nun kann es dafür verschiedene, auch sehr gute Cründe sehen. Fakt

war aber, dass der beteiligte Mitarbeiter darin offensichtlich einen

Gegensatz zur proklamierten Aussage gesehen hatte, dass nämlich

Mitarbeiter das höchste Cut des Unternehmens wären. Für ihn bedeu-

tete dies einen Bruch zwischen proklamierter und gefühlter Realität.

Cerade wenn es um den sensiblen Bereich der Werte in einem Un-

ternehmen geht, ist es unabdingbar, auf die Unterschiedlichkeit der

Perspektiven hinzuweisen.

Unternehmenskulturen unterschieden sich hier freilich auch in dem

Ausmaß, wie sie Diversität oder die Verschiedenheit von Menschen

und Perspektiven fördern, dulden oder durch Konformitätsdruck be-

kämpfen. Ob Menschen sich in einem gegebenen betrieblichen Kon-
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text wohl fühlen, hängt eben auch von ihrer eigenen Wertelandschaft

ab. Und ob Kommunikation als glaubwürdig empfunden wird, das

hat mit dem Aufbau eines gemeinsamen Bedeutungskontexts zu tun,

der es mir erlaubt, die Aussage des anderen ,,einzuordnen".

Damit komme ich noch einmal auf das grundlegende Problem der

Kommunikation zurück, das darin besteht, dass kommunikative Wir-

kung im Empfänger entsteht. Nicht die Absicht des Senders entschei-

det, sondern der Empfängerhorizont dessen, bei dem Kommunikati-

on ankommt. Dieser Empfängerhorizont bestimmt sich aus voraus-

gegangenen Erfahrungen, aus Erwartungen, aber auch aus den situa-

tiven Faktoren wie Aufnahmefäh i g keit, Sti mm u ng, Lei stu ngsfäh igkeit

und Leistu ngsbereitschaft.

Wie sehr die Decodierung von Absichten soziales Verhalten ist,

möchte ich lhnen gerne anhand eines Beispiels nahe bringen. Neh-

men wir den einfachen deutschen Satz,,Ein Mann schenkt einer Frau

eine Rose." Was bedeutet dieser Satz?

Vordergründig ist es klar, dass es um die Überreichung eines Ce-

genstands, hier einer Rose, geht. Die Bedeutung des Satzes erhellt

aber erst aus einer näheren Analyse des Kontexts. Wenn es um zwei

Menschen geht, die sich seit einiger Zeit gut kennen und immer

besser verstehen, und wenn beide sich mit dem Cedanken tragen,

ein gemeinsames Leben zu führen, dann kann das Überreichen der

Rose in einem romantischen Kontext so etwas wie ein Heiratsantrag

sei n.

Stellen wir uns einen anderen Kontext vor. Nehmen wir an, die beiden

Menschen aus unserem Beispiel wären nun tatsächlich seit 20Jahren

verheiratet. Nie wieder hatte der Mann der Frau eine Rose geschenkt,
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aber eines Freitags Abend kommt der Mann kurz vor Mitternacht

nach Hause und überreicht seiner Frau eine Rose.

ln unserer Kultur würde sich die Bedeutung des genannten Satzes

radikal ändern. Das Überreichen der Rose wäre möglicherweise Aus-

druck eines schlechten Cewissens und könnte zu entsprechenden

Reaktionen bei der Frau führen.

Kommunikation hat allerdings immer auch überraschende Züge. Ge-

naues über die Absichten des anderen wissen wir frühestens dann,

wenn wir ihn danach fragen. Cehen wir noch einmal auf die Szene

nach 20 Jahren ein. Wir ändern unsere Ceschichte aber ab, und die

Frau fragt ihn verwirrt: ,,Was willst Da damit sagen?" Und die Antwort

des Mannes könnte dann auch zu einer ganz anderen Bedeutung füh-

ren: ,,Weißt Du, ich glaube, nach 20Jahren sollten wir einfach wieder

einen neuen Anfang wagen!"

Kriterien glaubwürdiger Kommunikation im Unternehmen

Kommunikation entsteht im konkreten Kontext, wie das Beispiel mit

der Rose zeigt. Für sinnvolles Führungshandeln heißt dies, dass wir

genau diesen Kontext erst schaffen müssen. Zum Führen gehört es

wesentlich, einen gemeinsamen Bedeutungs- und Auslegungskontext

zu schaffen. Wird regelmäßig und klar auf diesen Kontext zurückge-

griffen, entsteht die zentrale Ressource der Claubwürdigkeit.

Natürlich hängt Claubwürdigkeit auch davon ab, wie stark Ankündi-

gungen und tatsächliches Handeln übereinstimmen. ln Betrieben ist

es darüber hinaus von besonderer Bedeutung, Menschen zu finden,

die mit wesentlichen Elementen der eigenen Wertelandschaft überein

stimmen. Der systemische Wertekorridor eines Unternehmens darf
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mit der persönlichen Wertelandschaft der Mitarbeiter nicht massiv in

Konflikt geraten. Sonst kommt es erst zur inneren, dann zur äußeren

Kündigung!

Für die Claubwürdigkeit eines Unternehmens sind im Crunde nur we-

nige Erschließungsfragen entscheidend, weil diese so etwas wie der

Lackmustext glaubwürdiger Unternehmensführung sind:

o Wer wird eingestellt?

r Wer wird befördert?

o Wer geht freiwillig?

o Wer muss gehen?

Diese Fragen sind wirklich einfach zu stellen. Sie verraten uns aber

eine Menge über die Führungskultur und das Führungshandeln ei-

nes Unternehmens. Wenn nur nach Familienzugehörigkeit und nach

der Nase des lnhabers eingestellt wird, haben Leistungsträger ohne

Familienanschluss eher ein Handicap. Wenn nur Jasager befördert

werden, braucht sich eine Unternehmensführung nicht zu wundern,

dass kritische Stimmen nicht mehr laut werden. Wenn die besten und

begabtesten Mitarbeiter nach einigen Jahren immer wieder abwan-

dern, spricht dies eine deutliche Sprache. Cleiches gilt dann, wenn

diejenigen gehen müssen, die vor allem den Fehler begehen, eine

bestimmte Kultur der Konformität kritisch zu beleuchten.

Claubwürd igkeit ist eine Ressource erfolgreicher Unternehmensfüh-

rung genau dann, wenn es einen Einklang zwischen klarer Strategie

und persönlicher Verantwortung gibt. Dazu gehört auch die persönli-

che Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Zusammenhang von Wertschöpfung und Wertschätzung lässt

sich auch aus einer Beleuchtung des notwendigen Vertrauens in die
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Führung eines Unternehmens ableiten. Celingende Führung braucht

Vertrauen, und Vertrauen setzt Wahrhaftigkeit voraus.

Kierkegaard hat einmal von einem Clown erzählt, dessen Zirkus brann-

te. Er rannte in seinem Clownskostüm ins Dorf zurück und schrie ,,Es

brennt, es brenntl" Die Leute hielten sich den Bauch vor Lachen. Denn

der Bote in seinem Clownskostüm determiniert die Botschaft: Es mus-

ste sich also um einen Witz handeln. Und der Zirkus brannte ab.

Schlussendlich hängt gelingende Führung an der Claubwürdigkeit

von Kommunikation im Unternehmen. Dazu ist es nötig, die Lücke

zwischen Ankündigungen und Realisierungen möglichst gering zu

halten und aktiv in das ,,Chancen- und Risikomanagement" des Ver-

trauens einzusteigen.

Vertrauen als Kernwert gelingenden Führungshandelns

Wenn Renditeerwägungen zu sehr im Vordergrund stehen, dann

klingt es zunächst merkwürdig, wenn Vertrauen hier als Kernwert ge-

lingenden Managements bezeichnet wird. Dabei vergessen wir leicht,

dass Menschen - und auch Betriebe - ohne Vertrauen gar nicht leben

und überleben können.

Dies beginnt schon beim Ur- oder Grundvertrauen, bei dem das Baby

spürt: lch bin willkommen auf der Welt. lch bin erwünscht, und es ist

gut, dass ich da bin.

Es geht weiter mit dem unverzichtbaren Systemvertrauen, das wir

haben, wenn wir das Licht einschalten und Strom fließt oder wenn wir

uns in geschlossenen Cebäuden aufhalten, ohne zu befürchten, dass

die Decke einstürzt, weil der Statiker falsch gerechnet hat.
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Darüber hinaus gibt es fürjeden von uns eine Reihe von Menschen,

zu denen er ein persönliches Vertrauen empfindet. Dies hat zur Folge,

dass wir uns solchen Menschen aus der Familie oder dem Freundes-

kreis näher anvertrauen, weil wir die Zuversicht haben, dass die lnfor-

mation nlcht ausgenutzt oder zu unserem Schaden verwendet wird.

Für Unternehmen und für Menschen im Betrieb ist besonders das Kom-

petenzvertrauen von entscheidender Bedeutung. Von einem Finanz-

chef erwarte ich, dass er eine Bilanz lesen und erstellen kann. Trifft
diese legitime Erwartung nicht zu, entsteht eine schmerzliche Erwar-

tungslücke, die im sozialen Kontext eines Betriebs Folgen haben wird:

Entweder durch Heranziehen von fremden Dritten oder durch Tren-

nung von einem Mitarbeiter, der die Erwartung nicht erfüllen kann.

Cleiches gilt auch für Märkte:Jeder Kaufakt spiegelt ein Mindestmaß

an Vertrauen, ob es sich um ein Auto, eine Flasche Wasser oder ei-

nen Hotelaufenthalt handelt. lst der Kunde zufrieden, fühlt er sich in

seiner Erwartung bestätigt und bleibt dem Unternehmen, der Marke

oder dem Dienstleister treu.

Aus diesem Crund hängt die Schaffung, Erhaltung und Mehrung von

Vertrauen auch unmittelbar mit dem wirtschaftlichen Erfolg zusam-

men. Steigt das Vertrauen der Konsumenten in eine Marke, wird mehr
gekauft und umgesetzt. Entsprechend steigen oder - im umgekehr-

ten Fall - sinken Umsätze und Cewinne.

Diese Überlegung führt uns zum scheinbar paradoxen Schluss, dass

Vertrauen sich wirtschaftlich auszahlt. Anders gesagt: Cute Unter-

nehmen schaffen nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch ethischen

Mehrwert!
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Diesen ethischen Mehrwert können wir definieren als ,,Schaffen, Er-

halten und Mehren von Vertrauen". Vertrauen wirkt letztlich als Kata-

lysator der Wertschöpfung, als Bindeglied zwischen ökonomischem

und ethischem Mehrwert.

Auf Mitarbeiter bezogen heißt dies, dass es um die Pflege von Aus-

drucks- und Selbstentfaltungswerten geht, denn in der Regel wird

jeder das gerne und gut tun, was er gut kann. Dies herauszufinden,

ist allerdings eine bleibende Aufgabe gelingender Führung

Wertschätzung als Teil der Führungskompetenz

Diese Ausführungen verdeutlichen, dass wesentliche Elemente des

Wirtschaftslebens gar nicht so eindeutig in Widerspruch zu den Werten

stehen, die in anderen Lebensbereichen im Vordergrund stehen. Wenn

hier von Wertschätzung als Teil der Führungskompetenz die Rede ist'

dann geht es eben nicht nur um einen,,humanen Touch" in der Unter-

nehmensführung, sondern um einen zentralen Kompetenzbereich.

Dabei gilt es allerdings auch, den Begriff der Wertschätzung auf kon-

krete Führungskompeten zen zu beziehen. Diese lassen sich nicht nur

auf emotional verstärkende lnteraktionen reduzieren, sondern müs-

sen umfassender gesehen werden. Eine im Betrieb geeignete Form der

Wertschätzung setzt nämlich nicht nur emotionale und persönliche

Kompetenzen voraus, sondern baut auf analytischen Fähigkeiten auf.

Es geht mit anderen Worten darum, die erkannten und unerkannten

Stärken eines Mitarbeiters herauszufinden und ihm auf der Crundlage

einer solchen Analyse immer wieder auch Neues zuzutrauen.

Eine solche Wertschätzungskultur muss vom Unternehmen allerdings

auch wirklich gewollt sein. Dazu gehört nämlich immer auch ein
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Stück ,,Lernen am Modell" im Sinn eines lnteraktions-, lmitations- und

Vorbildlernens. Gefragt ist also auch die Fähigkeit der Führenden zur
Selbstfüh run g, zur kritischen Reflexionsdistanz, zur Verhaltenskor-

rektur oder zur humorvollen Einsicht in eigene, schwer beseitigbare

Schwächen, die anderweitig kompensiert werden müssen.

Weil Menschen grundsätzlich nicht nur Stärken, sondern auch Schwä-

chen haben, ist es in der betrieblichen Praxis hilfreich, auf das Stil-

mittel des Humors zurückzugreifen, andererseits aber auch bewusst

auf Sarkasmus, zynische Bemerkungen und lronie zu verzichten.

Ethische Postulate guter Unternehmensführung

Ceht es darum, die wesentlichen ethischen Postulate guter Unterneh-

mensführung zusammenzufassen, dann stehen für mich folgende
Werte im Vordergrund:

I . Professionalität

2. Wertschöpfung

3. Strategie

4. Transparente Kommunikation

5. Persönl iche Verantwortung

6. Professionelles Konfliktmanagement

Nun könnten wir uns lange mit diesen Themen befassen. Hier kann

es aber nur um Stichworte gehen. So ist die professionalität im Wirt-

schaftsleben ein unverzichtbarer Zentralwert. professionalität setzt
über gute Absicht eine hinreichende Ausbildung, lnformationsbe-
schaffung und auch Erfahrung voraus. Deutlich wird dies an einem

etwas humoristischen Beispiel. Wenn ich in einem Krankenhaus den

Arzt anspreche und ihm sage ,,Herr Doktor, ich habe solche Angst vor
meiner Blinddarmoperation; es ist ja meine erste", dann wird es mich
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wenig beruhigen, wenn der junge Doktor vor mir freundlich antwor-

tet: ,,Keine Sorge, für mich ist es ja auch die erste Operation!"

Professionalität gilt für jeden einzelnen, aber auch für ein Unterneh-

men als ganzes. Gleiches gilt für die Themen ,,Wertschöpfung" und

,,Strategie". Sie beziehen sich letztlich auf den ethischen Wert der

Wahrhaftigkeit. Leistet ein Unternehmen auf Dauer keine wirtschaft-

liche Wertschöpfung, verfehlt es seinen Zweck. Es ist dann auch kein

Unternehmen mehr, sondern eher Ausdruck einer Liebhaberei des

oder der Cesellschafter oder was auch immer.

Ahnliches gilt für die Strategie. Ein Unternehmen muss für sich wis-

sen, wo es hin will. Strategien müssen sachgerecht, klar und langfri-

stig ausgerichtet sein. Bei Einstellungsgesprächen habe ich mir ange-

wöhnt, regelmäßig nach den Wechselgründen eines Bewerbers zufra-

gen. Eine der häufigsten Antworten lautet dann: ,,lch habe nicht mehr

gewusst, wo das Unternehmen hin will." Strategische Unklarheit führt

letztlich zu Stress bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.

Was transparente Kommunikation bedeutet, wurde bereits angedeu-

tet, als es um Claubwürdigkeit und Vertrauen im Unternehmen ging.

Darüber hinaus ist es wichtig, die verschiedenen Anspruchsgruppen

differenziert zu bedienen. Geht es um eine wesentliche Unterneh-

mensentscheidung, haben beispielsweise die Mitarbeiter das Recht,

vor der Presse und der allgemeinen Öffentlichkeit zu erfahren, wor-

um es geht.

Eines der ganz wesentlichen Postulate ist in meinen Augen die For-

derung nach persönlicher Verantwortung. Je 9rößer ein Unternehmen

ist, desto unpersönlicher wirken Entscheidungen. Wenn ein Unter-

nehmen erfolgreich sein will, wird es aber auf das Prinzip der persÖn-
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lichen Verantwortung nicht verzichten können. Computer rechnen,

Systeme prägen, aber Personen handeln.

Und zu diesem Handeln kann es auch gehören, im Konfliktfall ,,nein,,

zu sagen, wenn es um ethische Crundsätze geht, die unverzichtbar
sind. Ein professionelles Konfliktmanagement ist überall dort nötig,
wo Menschen trotz unterschiedlicher lnteressen koordiniert mitein-

ander handeln sollen und wollen. Viele Konflikte sind vermeidbar,

viele sind sinnvoll lösbar. ln einigen wenigen Fällen ist die lntegrität
der eigenen Person wichtiger als die Zumutung eines wie immer ge-

arteten betrieblichen Systems. Das ist der punkt, wo eine produktive

Konfliktlösung im Verlassen des Feldes, im Rücktritt oder im Aus-

scheiden aus dem Unternehmen bestehen kann.

Unternehmen und christliche Führungskultur

Die bisherigen Überlegungen haben sich nicht ausdrücklich auf eine
christliche Wertewelt bezogen. Dies ist für eine professionelle Unter-

nehmensführung auch nicht notwendig. Vielmehr ist es so, dass eine

konsequente Werteorientierung im Unternehmen ganz überwiegend
in einer Bewegung der Konvergenz mit ausdrücklich christlichen Wer-

ten stehen wird.

Etwas anderes ist es, wenn wir von Unternehmen sprechen, für die

eine christliche Orientierung maßgeblich ist. Vorausgesetzt wird hier

allerdings eine professionelle Führung im Sinn des Cesagten. Anson-

sten würde die gute Absicht die unprofessionelle Tat allenfalls dis-

kred itieren.

Wenn christliche Spiritualität zur Crundtönung des Handelns wird,
darf gelingende Führung durchaus auch als Cnade und als Ceschenk
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gedeutet werden. Es kann dann eine positive Aufwärtsspirale des

Vertrauens geben, die sich auf das Unternehmensklima wie den Un-

ternehmenserfolg positiv auswirkt.

Der,,Mehrwert Spiritualität" kann sich nach meiner Überzeugung be-

sonders dort entfalten, wo er auf die Würde der einzelnen Person

Rücksicht nimmt und niemand im Sinn eines sanften oder unsanften

Drucks vereinnahmt. Celebte Spiritualität lebt allerdings auch vom

gemeinsamen Austausch, von der Verständigung über gemeinsame

Werte und Ziele, vom Dialog und vom ernsthaften Streben nach Wahr-

heit und Wahrhaftigkeit im Umgang.

Dass hier Kommunikation eine Daueraufgabe ist und bleibt, braucht

nicht mehr eigens hervorgehoben zu werden. Am Ende genügt we-

niges - wenn es denn glaubwürdig ist. Eine praktizierte Kultur der

Wertschätzung führt eben auch zu wirtschaftlicher Wertschöpfung,

jedenfalls so weit Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit von

Mitarbeitern dafür eine Rolle spielen.

Dies mag zwar dort zu relativieren sein, wo Märkte zusammenbre-

chen. ln aller Regel aber gilt sehr wohl, dass das gemeinsame Bauen

am Kontext eines sinn- und bedeutungsvollen Unternehmens zum

lndikator, aber auch zum Spiegelbild gelingender Führung wird. Da-

bei kommt es darauf an, die Lücke zwischen Ankündigung und Tun

möglichst gering zu halten, nach dem alten Motto: ,,Tue das, was Du

sagst und sage das, was Du tust". Dies ist so einfach wie schwierig,

aber es lohnt sich. Denn als Ergebnis kann der Wohlklang stehen,

der sich dann ergibt, wenn wir selbst und unser Unternehmen nicht

nur menschlich stark, sondern auch wirtschaftlich erfolgreich - und

umgekehrt - sind.
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lch schließe mit einem Dank an Hartmut Hühnerbein, weil er in mir
das Bild von Führung als Regisseur einer symphonischen Wertschöp-

fung erzeugt und weil er verkörpert, was ich mit der Aussage meine:

,,Systeme prägen, Personen handeln."

Prof. Dr. Dr. UIrich Hemel

Bonn, 9.März 2009
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