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Vorwort 
 

 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Das Wintersemester 2009/10 liegt hinter uns und war gekennzeichnet durch erste Er-
fahrungen mit den neuen, modularisierten Studiengängen. Man kann wohl sagen, dass 
die Hochschule den damit verbundenen Herausforderungen vor allem organisatori-
scher Art insgesamt gerecht geworden ist und dass das alltägliche ebenso wie das aka-
demische Leben seinen gewohnten Gang in etwas veränderter Gestalt weitergehen 
konnte. 
 
Zu den Höhepunkten dieses Lebens gehört sicher immer wieder der Augustana-Tag, 
der in diesem Jahr erstmalig von einem akademischen Studientag begleitet wurde, den 
das Fach Neues Testament unter Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Stegemann durchge-
führt hat. So konnte – gerade für die z.T. von weit her angereisten ehemaligen Studie-
renden – auf sinnvolle Art und Weise die Lücke geschlossen werden zwischen dem 
Festakt am Freitagabend und dem Ball am Samstagabend bzw. dem Festgottesdienst 
am Sonntagvormittag. 
 
Der Festvortrag stand in diesem Jahr unter dem Titel „Gott ohne Grenzen“. Prof. Dr. 
Perry Schmidt-Leukel erörterte hier, unterstützt von einer Powerpoint-Präsentation, 
einige Grundzüge seiner pluralistischen Religionstheorie und stellte sich anschließend 
in einer lebhaft geführten Diskussion den Fragen der Hörerinnen und Hörer. Die Po-
werpoint-Präsentation steht für Interessentinnen und Interessenten auf der Augustana-
Website zum Download zur Verfügung. Anstelle des frei gehaltenen Vortrages wird an 
dieser Stelle ein Interview mit ihm über sein neues Buch Transformation by Integra-
tion. How Inter-faith Encounter Changes Christianity (London 2009) noch einmal 
abgedruckt, das zuerst in „evangelische aspekte 4/2009“ (S. 20–23) erschienen ist und 
seinen Standpunkt gut verdeutlichen kann. Den geistlichen Höhepunkt des Augustana-
Tages bildete die Festpredigt von OKR Helmut Völkel, die im Anschluss an das Inter-
view noch einmal nachzulesen ist. 
 
Zum akademischen Leben der Augustana gehören seit ein paar Jahren auch die von 
der Diakoniewissenschaftlichen Sozietät veranstalteten Vortragsreihen, in denen es im 
WS 2009/10 um Probleme unseres in Schieflage geratenen Gesundheitssystems ging. 
Prof. Dr. Ulrich H. J. Körtner plädiert in seinem Beitrag „Ist Barmherzigkeit eine Ka-
tegorie für ein modernes Gesundheitswesen?“ mit Nachdruck für den Erhalt dieser 
Kategorie auch und gerade unter den heutigen schwieriger gewordenen Rahmenbedin-
gungen.  
 
Was die Augustana in besonderem Maße kennzeichnet, ist neben der wissenschaftli-
chen Arbeit im engeren Sinne das gemeinsame Leben, Lehren und Lernen. Freud und 
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Leid werden geteilt, Feiern und Trauern verbinden über das reine Arbeitsverhältnis 
hinaus. Viel zu früh musste nach schwerer Krankheit im Wintersemester unser Kom-
militone Björn Nordgauer aus dem Leben scheiden, der sich um die Augustana in viel-
facher Weise verdient gemacht hat. Gott, der Herr über Tod und Leben, nehme ihn auf 
in sein Reich und tröste alle, die um ihn trauern. 
 
Neben diesem traurigen Ereignis gab es jedoch auch gleich drei runde Geburtstage zu 
feiern: Prof. Dr. Wolfgang Sommer, langjähriger Professor für Kirchen-, Theologie- 
und Dogmengeschichte an unserer Hochschule, und Pfarrer Helmut Dietzfelbinger, 
Dozent für die Hebräische Sprache, vollendeten ihr siebzigstes Lebensjahr. Prof. Dr. 
Hans Schmoll, der für rund 30 Jahre als Professor für Klassische Philologie an der 
Hochschule gewirkt hat, wurde 80 Jahre alt. Die diesen Band abschließenden Lauda-
tiones auf die drei Jubilare von Professorin Dr. Gury Schneider-Ludorff, Dozent Dr. 
Stefan Seiler und Professor Dr. Wolfgang Kraus geben einen guten Einblick in die rei-
che Vielfalt ihres wissenschaftlichen Wirkens und ihrer persönlichen Eigenschaften, 
mit denen sie unserer Hochschule über so lange Jahre gedient haben. 
 
Zum Schluss noch ein Wort in eigener Sache. Prof. Dr. Helmut Utzschneider, der die 
„Erträge“ begründet und seit dem Wintersemester 2001/2 herausgegeben hat, ist an 
dieser Stelle herzlich zu danken für seine langjährige erfolgreiche Arbeit! Als spiritus 
rector hat er mit den „Erträgen“ das Ziel verfolgt, „wichtige Wortbeiträge und Ereig-
nisse zu dokumentieren, die die Gespräche an der Hochschule im Laufe eines Semes-
ters geprägt haben“. 
 
Er hat diese Aufgabe nunmehr weitergegeben, doch wird sich an ihrer Zielsetzung 
nichts ändern. Nach dem letzten, umfangreichen Heft der „Erträge“ aus dem WS 
2008/9 zum 60-jährigen Jubiläum der Augustana-Hochschule wird die Reihe der „Er-
träge“ nun wieder semesterweise fortgeführt werden. 
 

Jörg Dittmer 
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Von der Toleranz zur Wertschätzung 
 

Das Christentum und die Religionen 
 
Interview zu dem neuen Buch von Perry Schmidt-Leukel: „Transformation by Integra-
tion. How Inter-faith Encounter Changes Christianity“, London, SCM-Press 2009. 
 
 

N.N.: Herr Schmidt-Leukel, in Ihrem neuen 
Buch beschreiben Sie die gegenwärtige Lage 
der Religionen als eine „zwischen Konfron-
tation und Interpenetration“. Was meinen Sie 
damit? 
 
SL: Nie zuvor in der Geschichte sind sich die 
großen Religionen der Welt so nahe gekom-
men wie heute. Dies führt zu teilweise para-
doxen Situationen. Auf der einen Seite gibt es 
zahlreiche Spannungen mit einer religiösen 
Dimension. Fundamentalistische Kräfte in den 
Religionen gehen auf Abwehrhaltung und 
Konfrontation. Das Konfliktpotential von 
Religion steht uns heute deutlich vor Augen. 
Religionskritiker wie Richard Dawkins haben 
sogar die provokante Frage gestellt, ob Reli-
gion die „Wurzel allen Übels“ sei. Auf der 

anderen Seite erleben wir aber auch Formen konstruktiver Begegnung. Religionen 
öffnen sich füreinander in Dialog und Zusammenarbeit. Sie sind neugierig aufeinander 
und lernen voneinander. Immer mehr Menschen, auch in unserem Land, schöpfen für 
ihre eigene persönliche Spiritualität bereits aus unterschiedlichen Religionen.  
 
N.N.: Aber sind die religiösen Konflikte, von denen Sie sprechen, wirklich „religiös“? 
Werden Religionen nicht vielmehr missbraucht, um Konflikte zu verschärfen? 
 
Natürlich gibt es diesen Missbrauch. Religionen können jedoch nur deshalb miss-
braucht werden, weil in ihnen ein genuin religiöses Konfliktpotential angelegt ist. Wä-
ren Religionen durch und durch friedensförderlich, könnte niemand auf sie zurückgrei-
fen, um Konflikte zu verschärfen. Meines Erachtens stellt sich hier für die Religionen 
die wichtige Aufgabe, nach dem in ihnen selbst angelegten Konfliktpotential zu fra-
gen. 
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N.N.: Und das besteht worin? 
 
Das ist von Fall zu Fall bzw. Religion zu Religion verschieden. Dennoch gibt es hier 
auch Gemeinsamkeiten. Wenn eine Religion davon ausgeht, dass die von ihr verkün-
dete Lehre zur höchsten Wahrheit führt und für das Leben des Menschen von letzter 
Bedeutung ist, die Lehren anderer Religionen jedoch entweder defizitär oder gar völlig 
falsch sind, dann wäre es aus ihrer Sicht wünschenswert, dass alle Menschen zu dieser 
einen Religion finden. Damit ist jedoch impliziert, dass idealerweise alle anderen Re-
ligionen verschwinden sollten. Wenn nun mehrere Religionen so denken, dann stellen 
sie hierdurch latente Bedrohungen füreinander dar.  
 
N.N.: Das Konfliktpotential resultiert also eigentlich aus einer an sich integeren Hal-
tung?  
 
Ja, das ist genau der entscheidende Punkt. Die ehrliche Überzeugung von der Wahrheit 
der eigenen Religion und der an sich gute Wunsch, dass alle Menschen zu dieser 
Wahrheit finden sollten, liegt an der Wurzel religiöser Konflikte. 
 
N.N.: Nach Ihrer Meinung hängt dieses Konfliktpotential somit nicht von bestimmten 
Glaubensformen ab, also beispielsweise, wie oft behauptet, vom Monotheismus?  
 
Nein, nach meiner Meinung resultiert das religiöse Konfliktpotential aus latenten Ver-
drängungshaltungen und der damit verbundenen Empfindung, die eigene Religion ge-
gen solche Gefährdungen durch andere Religionen zu schützen. Das ist nicht etwas, 
was nur monotheistische Religionen betrifft. Blickt man etwa auf die lange Geschichte 
des Verhältnisses von Hinduismus und Buddhismus, so war dieses immer ausgespro-
chen gespannt, was bis zum heutigen Tag, siehe Sri Lanka, auch immer wieder zu 
gewalttätigen Konflikten geführt hat. 
 
N.N.: Wie können Religionen mit Ihrem eigenen Konfliktpotential umgehen?  
 
Es wäre schon viel geholfen, wenn sie sich die Existenz eines solchen Konfliktpoten-
tials bewusst machten. In den christlich-jüdischen Beziehungen war es ein außer-
ordentlich wichtiger Schritt, dass man auf christlicher Seite angefangen hat, über die 
theologischen Wurzeln des Anti-Judaismus nachzudenken und sich mit diesen kritisch 
auseinanderzusetzen. 
 
N.N.: In Ihrem Buch gehen Sie aber über diese Art der kollektiven „Gewissenserfor-
schung“ hinaus. Sie beschreiben einen Schritt „von der Toleranz zur Wertschätzung“.  
 
Das ist richtig. Die Idee der Toleranz besteht ja darin, das, was man nicht schätzt, den-
noch zu dulden. In der Toleranz-Forderung der Aufklärung ist dieser Gedanke zentral 
und ich meine, dass man genau dieses Verständnis von Toleranz auch beibehalten 
muss. Es wird immer Einstellungen, Haltungen, Anschauungen geben, die wir nicht 
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schätzen, und im Hinblick darauf stellt sich dann die Frage, kann ich diese dennoch 
„tolerieren“ also „dulden“. Dies gilt auch für die wechselseitige Einschätzung der Re-
ligionen. Wenn Menschen einer Religion die Lehren, Praktiken, Einstellungen anderer 
Religionen nicht schätzen, dann stellt sich die Frage, ob sie diese nicht dennoch tole-
rieren können.  
 
N.N.: Reicht diese neuzeitliche Toleranzforderung nicht aus, um das Konfliktpotential 
der Religionen einzudämmen? 
 
Wenn sich die Religionen diese Toleranzforderung zu eigen machen, dann reicht sie in 
der Tat aus. 
 
N.N.: Warum sprechen Sie dann aber von einem Schritt über die Toleranz hinaus zur 
Wertschätzung? 
 
Damit will ich deutlich machen, dass in den Beziehungen der Religionen die Alterna-
tive „entweder wechselseitige Verdrängung oder Tolerierung“ zu kurz greift. Es gibt 
noch eine weitere Option. 
 
N.N.: Die wechselseitige Wertschätzung? 
 
Genau! Wenn meine Analyse des religiösen Konfliktpotentials stimmt, dann heißt 
dies, dass Religionen traditionell davon ausgehen, andere Religionen seien falsch oder 
verfügten nur über Bruchstücke der rechten Einsicht. Sie kennen vielleicht die be-
kannte Geschichte von den Blindgeborenen und den Elefanten: Ein König fordert 
Blinde, die keinen Elefanten kennen, dazu auf, einen Elefanten zu beschreiben. Jeder 
der Blinden darf den Elefanten jedoch nur an einer anderen Stelle berühren. Der das 
Bein berührt sagt daher, der Elefant gleiche einem Baumstamm; der den Rüssel be-
rührt, vergleicht ihn mit einer Liane; der das Ohr berührt, mit einem Palmblatt; der den 
Schwanz berührt, mit einem Fliegenwedel usw. Schließlich geraten die Blinden darü-
ber in heftigen Streit und beginnen einander zu schlagen. Die Geschichte findet sich in 
den kanonischen Schriften des Buddhismus. Der König, der nicht blind ist und den 
Elefanten kennt, wird mit dem Buddha verglichen; die Blinden, die nur über eine be-
grenzte Teilerkenntnis der Wahrheit verfügen, werden den anderen religiösen Lehrern 
der Zeit Buddhas gleichgesetzt. Ihre begrenzte Einsicht, so sagt es der Text, reicht 
nicht dazu aus, die Erlösung zu erlangen. Das Schema lässt sich aber gut auf andere 
Religionen übertragen. Jede sieht sich selber in der Situation des sehenden Königs und 
betrachtet die anderen als mehr oder weniger blind. 
 
N.N.: Und welchen Schluss ziehen Sie daraus? 
 
Zum einen wäre die Einsicht wichtig, dass Blindheit nicht nur bei den anderen besteht. 
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N.N.: Alle sind in der Situation der Blinden? 
 
In gewisser Weise, ja. In allen großen Religionen finden wir die Aussage, dass die 
letzte Wirklichkeit, ob diese nun Gott oder Brahman oder Nirvana genannt wird, jedes 
menschliche Erkennen notwendig übersteigt. Augustinus hat einmal gesagt: „Wenn Du 
Gott erkannt hast, dann ist es nicht Gott, den Du erkannt hast.“ Gottes Wesen besteht 
sozusagen darin, dass es notwendigerweise unsere begrenzten Erkenntnismöglichkei-
ten übersteigt. 
 
N.N.: Aber was wäre damit gewonnen? 
 
Von dieser Einsicht in die eigenen Begrenzungen her wird es möglich, auf andere Re-
ligionen zu hören – auch quasi aus der Perspektive des Lernenden. Um zum Gleichnis 
zurückzukehren: Die Blinden könnten einander darüber befragen, welche Art von Er-
fahrungen sie zu ihrer jeweiligen Aussage veranlassen. Vielleicht könnten sie einander 
sogar bei der Hand nehmen und zu ihrer jeweiligen Stelle des Elefanten führen, so 
dass ihre Erfahrungen untereinander kommunizierbar und verstehbar werden. An die 
Stelle des Streites würde echte Wertschätzung füreinander treten. So könnten sie alle 
zu einem besseren Verständnis ihrer eigenen Situation, aber auch des Elefanten gelan-
gen.  
 
N.N.: Es geht Ihnen also um eine Art interreligiöses Lernen, um eine Theologie, die 
sich nicht nur auf die eigene religiöse Tradition bezieht? 
 
So ist es. Das ist der zentrale Punkt meines neuen Buches. Die Pioniere des interreli-
giösen Dialogs haben den Dialog nicht lediglich als eine pragmatische Form der Kon-
fliktregulierung verstanden. Sie glaubten, dass der interreligiöse Dialog eine neue 
Quelle theologischen Lernens erschließt. 
 
N.N.: Plädieren Sie damit nicht für eine Art von Synkretismus?  
 
In gewisser Weise, ja. Ein zentrales Kapitel meines Buches befasst sich daher mit der 
Frage des Synkretismus. Alle großen Religionen, so zeigt es die Religionswissen-
schaft, sind aus synkretistischen Prozessen hervorgegangen und auch in ihrer weiteren 
Entwicklung immer wieder durch synkretistische Vorgänge geprägt worden, ohne dass 
ihnen dies wirklich zu Bewusstsein gekommen ist. Synkretismus erscheint ja nur dann 
als etwas Schlechtes, wenn man davon ausgeht, dass sich in anderen Religionen nichts 
Gutes findet. Wenn man meint, Synkretismus sei die Vermischung von Wahrheit mit 
Lüge, von Heiligem mit Dämonischem, von Licht mit Finsternis – dann ist Synkretis-
mus natürlich abzulehnen. Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass sich echte Erkennt-
nis der letzten Wirklichkeit, christlich gesprochen: echte Gottesoffenbarung, auch in 
anderen Religionen findet, dann muss der Synketismus anders beurteilt werden. Es 
geht dann eben möglichweise um die Verbindung von Wahrheit mit Wahrheit, von 
Heiligem mit Heiligem.  
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N.N.: Aber wie soll dies in der Praxis funktionieren? 
 
Ich rede hier nicht von einer Aufgabe, die sich in einem Zeitraum von einigen wenigen 
Jahren mehr oder weniger abschließend erledigen lässt. Es geht mir vielmehr um ein 
neues Verständnis von Theologie, eben um eine „interreligiöse Theologie“. Diese kann 
sich nur in einem anhaltenden interreligiösen Diskurs entwickeln, bei dem alle Betei-
ligten versuchen, so gut wie möglich ihre unterschiedlichen religiösen Prägungen zu 
verstehen, dabei beharrlich und offen nach der Wahrheit des anderen suchen und diese 
mit den Einsichten der eigenen religiösen Tradition verbinden. 
 
N.N.: Können Sie hierfür Beispiele nennen? 
 
Ja, in meinem Buch zeige ich zum Beispiel, wie sich in einer interreligiösen Theologie 
der christliche Glaube an Gott mit der vermeintlich buddhistischen Leugnung Gottes 
verbinden lässt. Oder, in einem anderen Kapitel, wie sich konstruktive theologische 
Beziehungen zwischen dem christlichen Glauben an die Verkörperung (Inkarnation) 
Gottes in Jesus und dem buddhistischen Glauben an die Verkörperung der letzten 
Wirklichkeit im Buddha herstellen lassen.  
 
N.N.: Wenn jemand Ihren Argumenten folgt, würde dies dann darauf hinauslaufen, 
sowohl Jesus als auch Buddha nachzufolgen? Geht das denn überhaupt? 
 
Ob es nun der Theologie und den Kirchen gefällt oder nicht: Es ist eine soziologisch 
gut belegte Realität, dass immer mehr Menschen Formen einer multireligiösen Identi-
tät entwickeln. Meist sind sie noch primär von einer bestimmten Religion, im Westen 
dem Christentum, geprägt, integrieren aber Einsichten und auch religiöse Praktiken 
wie etwa Yoga, Meditation, Tai Chi, etc. aus anderen Religionen. Mehr und mehr 
Menschen wachsen jedoch auch von vornherein mit einer Mischung aus Elementen 
verschiedener Religionen auf. Kinder aus religionsverschiedenen Ehen werden von 
Anfang an mit zwei religiösen Traditionen konfrontiert, die ihr Leben beeinflussen. 
Und eine wachsende Zahl von Theologen bekennt sich inzwischen zu einer religiösen 
Bi-Identität. 
 
N.N.: Wer denn? 
 
Der katholische Theologe Raimundo Panikkar war einer der ersten, der von sich sagte, 
er sei zugleich Christ, Hindu und Buddhist. Andere haben von sich eine hindu-christli-
che oder konfuzianisch-christliche oder buddhistisch-christliche Bi-Identität behauptet. 
Das jüngste prominente Beispiel ist Paul Knitter, der in New York am Union 
Theological Seminary auf dem Paul-Tillich-Lehrstuhl, also einem der renommiertesten 
theologischen Lehrstühle der Welt, lehrt. Er schreibt, dass er ohne Buddha kein Christ 
sein könnte und ist daher inzwischen auch formell dem Buddhismus beigetreten. 
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N.N.: Zum Buddhismus übergetreten? 
 
Nein, er ist nach wie vor katholischer Christ und Theologe und gleichzeitig Buddhist. 
Die Frage, ob und wie solches möglich ist, ist eines der großen Themen interreligiöser 
Theologie. 
 
N.N.: Sie beenden Ihr Buch mit einem Kapitel, das die merkwürdige Überschrift „Vier 
Frösche“ trägt. Was haben denn Frösche mit interreligiöser Theologie zu tun? 
 
Religionen erheben auf den Menschen einen existenziellen Anspruch. Mir geht es um 
eine religionswissenschaftliche Theologie oder theologische Religionswissenschaft, 
die diesen Anspruch nicht verdrängt, indem sie Religionswissenschaft auf Kulturwis-
senschaft reduziert, die aber diesen Anspruch auch nicht im Sinne einer rein konfes-
sionellen Theologie verengt. Anhand von vier Texten, die die lebensnotwendige Ab-
hängigkeit des Frosches vom Wasser als Gleichnis für den existenziellen Anspruch der 
Religion nehmen, zeige ich unterschiedliche Formen auf, die dieser Anspruch – und 
damit Religion – nehmen kann. Der letzte Frosch ist ein christlich-buddhistischer 
Frosch. Das heißt, hier geht es um ein kurzes Froschgedicht, das Frances Adeney, eine 
von buddhistischer Praxis tief geprägte evangelische Theologin, verfasst hat.  
 
N.N.: Und wie lautet es? 
 
The frog 
sat 
on the lily pad 
not waiting. 
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Predigt am Augustana-Tag 
Oberkirchenrat Helmut Völkel, München 

6. Dezember 2009 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Augustana-Tag 
von den vielen Tagen im Jahr haben Augustana-Tag und Augustana-Wochenende ein 
besonderes Gepräge. Viele freuen sich auf diesen Tag wie auf ein Familientreffen, bei 
dem langjährige Verbundenheit und Freundschaft gepflegt werden, die Lage in Kirche 
und Gesellschaft besprochen wird und Zukunftsperspektiven entwickelt werden. Man 
kann eintauchen in thematische Schwerpunkte, man kann beim traditionellen Augusta-
na-Ball das Tanzbein schwingen und auch einfach Advent feiern wie hier und heute 
am 2. Advent in St. Laurentius. 
 

Advent 
Wir bekennen den Advent unseres 
Herrn Jesus Christus, der damals 
kam und Mensch wurde und der 
wiederkommen wird und sein Reich 
vollenden wird. Die besondere Stim-
mung des Advents ist uns seit unse-
rer Kindheit vertraut. Tannenzweige 
und Kerzen, der große Adventskranz 
in der Kirche, die Adventschoräle, 
dazu die festlichen Worte der Bibel: 
„Machet die Tore weit und die Türen 
in der Welt hoch, dass der König der 

Ehren einziehe!“ – „Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“ – 
„Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!“ 
 
Begegnungen und Gespräche im Lichte des Advent 
So ist der Augustana-Tag eingetaucht in das Licht des Advent. Und alles Wiedersehen 
und Neukennenlernen, alles Reflektieren und Diskutieren, alles Räsonieren und Konzi-
pieren erhält dadurch einen besonderen Glanz und einen besonderen Sinn. Die Alma 
Mater Augustana ruft ihre Kinder von einst und jetzt. Die Hochschulfamilie braucht 
das Bewusstsein ihrer Geschichte und die gelebte Gemeinschaft der Gegenwart. Wir 
brauchen den Akt der Vergewisserung unserer Gemeinschaft durch die Zeiten hin-
durch durch das Bekenntnis zu dem, dessen Advent wir feiern. 
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Geduld 
Das biblische Wort für die Predigt an diesem Sonntag hat einen adventlichen Klang, 
denn es heißt in diesem Bibelabschnitt: „Der Herr kommt, der Herr kommt bald.“ 
Aber diese Verheißung ist mit einem Aufruf verknüpft, mit der Aufforderung, gedul-
dig zu sein. Es ist für uns nicht ganz leicht, mit diesem Aufruf umzugehen. Der Grund 
dafür ist, dass sich an das biblische Wort „Geduld“ Missverständnisse angehängt ha-
ben. Diese Missverständnisse wollen wir ausräumen, damit die Adventsfreude, die uns 
Gott zugedacht hat, nicht gestört wird. 
 
Predigttext 
Ich lese die Epistel für diesen Sonntag vor, Jakobus 5,7–11 
 
So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis auf den Tag, da der Herr kommt. Siehe, ein 
Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig darüber, bis sie 
empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärket eure Her-
zen; denn der Herr kommt bald. 
Seufzet nicht widereinander, liebe Brüder, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, 
der Richter ist vor der Tür. 
Nehmet, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die 
geredet haben in dem Namen des Herrn. 
Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und 
habt gesehen, wie’s der Herr hinausgeführt hat; denn der Herr ist barmherzig und ein 
Erbarmer. 
 
Geduldiges Schaf? 
Liebe Gemeinde, 
immer wieder ist in diesem kurzen Bibelabschnitt von der Geduld die Rede. Man 
könnte ja an das Bild vom geduldigen Schaf denken. Wird ein Mensch ein geduldiges 
Schaf genannt, haben wir uns ein Urteil über ihn gebildet: Dieser Mensch kann sich 
nicht durchsetzen, denn seine Willenskraft ist nur schwach ausgebildet. Er frisst seinen 
Ärger stumm in sich hinein. Er traut sich nicht, seinen Ärger einmal laut aus sich her-
auszuschreien. In seiner Ängstlichkeit verzichtet er auf das, was ihm rechtmäßig zu-
steht. Das geduldige Schaf dient dem Frieden, aber welchem Frieden und um welchen 
Preis! 
 
Unter der Last bleiben 
Der geduldige Mensch in der Bibel hat mit dem geduldigen Schaf keine Ähnlichkeit. 
Was die Bibel mit Geduld meint, ist keine Schwäche, sie ist eine Tugend, eine Stärke. 
Das griechische Wort, das wir mit „geduldig sein“ wiedergeben, heißt ganz wörtlich 
aus dem Urtext übersetzt: „Unter der Last bleiben.“ Hinter dem Wort „Geduld“ steht 
ein Bild: Ein Mensch trägt auf seiner Schulter einen Balken. Die Kante schneidet tief 
in sein Fleisch ein. Es schmerzt. Aber er wirft den Balken nicht ab. Er geht weiter. Er 
gibt nicht auf. Er will durchhalten bis zum Ziel. Die Geduld ist hier Ausdruck von 
Tapferkeit und ein Zeichen für gesunde Ichstärke. Wir werden oft genug nicht gefragt, 
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ob wir diese oder jene Last tragen wollen. Eine Last ist plötzlich da und will getragen 
werden, indem wir sie bejahen, sie mit Anstand und Würde tragen, anstatt nur über ihr 
Vorhandensein zu klagen. Bekanntlich hat jeder sein Päckchen zu tragen. 
 
Alles aus Gottes Hand nehmen, aber auch selbst Hand anlegen 
Jakobus hat einen weiteren Aspekt der Geduld herausgearbeitet, wenn er sagt: „Siehe, 
ein Ackermann wartet auf die köstliche Frucht und ist geduldig …“ Ein Landwirt kann 
ja anscheinend wirklich nichts anderes tun, als warten, bis die Ernte reif ist. Der 
Landwirt weiß, auf welche Faktoren des Wachstums er keinen Einfluss hat. Was das 
Klima angeht, hat er Demut gelernt. Und doch ist sein Warten ein waches, aufmerk-
sames, geistesgegenwärtiges Warten. Und soweit er durch seine beschränkten Mög-
lichkeiten den Wachstumsprozess fördern kann, wird er es tun. Man könnte auch sa-
gen, der Bauer weiß, was in Gottes Hand liegt und was er durch seiner Hände Werk zu 
tun hat. So ist die biblische Geduld mehr als stilles Warten, sie beinhaltet das Aufbie-
ten unserer ganzen seelischen Kraft und das tapfere Bleiben unter einer Last. In den 
Sprüchen Salomos heißt es: „Ein Geduldiger ist besser als ein Starker“ (16,32). 
 
Der Herr kommt bald 
Bleibe ich unter einer Last, muss ich wissen, warum ich es tue; ich brauche ein Motiv. 
Jakobus nennt in Übereinstimmung mit dem neutestamentlichen Zeugnis den Grund, 
der Christen zur Geduld motiviert: „Der Herr kommt, der Herr kommt bald!“ Aber der 
Herr ist bis heute nicht gekommen. Schon in der Zeit, in der das Neue Testament ge-
schrieben wurde, hat das manchen Christen zu schaffen gemacht. Im 2. Petrusbrief 
wird uns ein Frage aus dem 2. Jahrhundert überliefert: Wo bleibt die Verheißung sei-
nes Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von 
Anfang der Schöpfung gewesen ist“ (3,4). Wir können das Problem etwas gelassener 
angehen. Überträgt man die Geschichte der Menschheit auf 24 Stunden, so entspricht 
der Zeitraum zwischen Jesu Auferstehung und der Gegenwart gerade mal ein paar Se-
kunden. Solange braucht ein Blatt, um vom Ast eines Baumes zu Boden zu fallen. 
Also, es bleibt dabei. „Der Herr kommt, der Herr kommt bald!“ Wir können dieses 
Wort ganz unbefangen hören, den Zeitpunkt des jüngsten Tages in fröhlicher Gelas-
senheit Gott überlassen und uns auf das jetzt Wesentliche konzentrieren. Das Wesent-
liche ist das Hören der Verheißung: „Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter 
und ein Helfer“ (Sacharja 9,9). Das ganze Leben ausrichten zum Heiland der Welt, mit 
Herzen, Mund und Händen, mit allen Gedanken und Sinnen, das heißt adventlich le-
ben. 
 
Zur Ruhe kommen 
Diese Wochen vor Weihnachten sind für die meisten eine unruhige Zeit. Aus dieser 
Unruhe können wir uns nur schwer lösen. Aber es ist möglich und es lohnt sich, das 
Tempo zu verlangsamen, nachzudenken, zur Ruhe zu kommen, an andere zu denken, 
an Gott zu denken. Es tut gut, eine Adventskerze zu entzünden, ein Adventslied zu 
hören, ein Bibelwort zu meditieren und im Gebet an einen Menschen zu denken, der 
das Licht des Advents in besonderer Weise braucht. „Seid auch ihr geduldig und stär-
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ket eure Herzen“, sagt Jakobus. Das klingt wie eine Trainingsanweisung für die Ad-
ventszeit. Tempo rausnehmen. Geduld üben. Das Herz stärken. Unter der Last bleiben, 
die wir nicht einfach abschütteln können. Doch wie soll das gehen? 
 
Erinnerung an Hiob 
Zur Epistel und zum Predigttext des heutigen Sonntags habe ich noch drei Verse hin-
zugenommen. Ich habe es getan, weil diese Verse auf das Thema „Geduld“ ein beson-
deres Licht werfen. „Nehmet, liebe Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld 
die Propheten … Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört …“ Schauen wir uns die Ge-
duldigen des Alten Testaments näher an, fällt auf: Sie haben erst einmal geklagt und 
dann, nach geraumer Zeit, zur Geduld gefunden. Hören wir den vermeintlich geduldi-
gen Propheten Jeremia, der Gott vorwirft: „Herr, du hast mich überredet (verführt) und 
ich habe mich überreden (verführen) lassen“ (20,7). Und Hiob, dessen Geduld Jakobus 
preist, sagt im Blick auf Gott: „Ich war in Frieden, aber er hat mich zunichte gemacht; 
er hat mich beim Genick genommen und zerschmettert. Er hat mich als seine Ziel-
scheibe aufgerichtet; seine Pfeile schwirren um mich her. Er hat meine Nieren durch-
bohrt und nicht verschont; er hat meine Galle auf die Erde geschüttet“ (16,12–13). 
 
Klage, Vorstufe der Geduld 
Das ist eine spannende Entdeckung: Die Männer im Alten Testament, die Jakobus 
„geduldig“ nennt, haben zunächst einmal ihren ganzen Schmerz aus sich herausge-
schrien. Sie haben sich aufgelehnt, sich empört und Gott angeklagt. Wir sehen, man-
cher muss, bevor er den Ruf zur Geduld hören kann und annehmen kann, erst einmal 
durch das Tal der Tränen gehen. Und die Klage wird zur Vorstufe der Geduld. 
 
Heilige Ungeduld 
Liebe Gemeinde, so wie es einen biblischen Ruf zur Geduld gibt, gibt es auch so etwas 
wie eine heilige Ungeduld, wenn wir erleben, wie Menschen in Not geraten, die unsere 
Hilfe brauchen. Der tansanische Pfarrer Dr. Frederick Shoo berichtete vor kurzem bei 
der Synode der VELKD in Ulm von der bedrohlichen Ernährungslage, die derzeit in 
seinem Land durch den Klimawandel hervorgerufen wird. Er legte uns allen einen Satz 
von Bischof Kameeta aus Namibia ans Herz: „Ernährungssicherheit ist ein Recht aller 
Menschen, kein Privileg.“ Trotzdem wird dieses Recht Menschen in aller Welt – auch 
bei uns – vorenthalten. Hierzu müssen wir als Kirche unsere Stimme erheben und dür-
fen nicht nachlassen im Einsatz für andere. In der Pauluskirche in Ulm habe ich die so 
genannte „Vesperkirche“ erlebt: Menschen werden zum Gottesdienst und zu einer 
warmen Mahlzeit in den Kirchenraum eingeladen. An diesem Ort wurde mir deutlich, 
wie Abendmahl und Sättigungsmahl einander zugewiesen sind. Die Gemeinschaft am 
Tisch des Herrn hat Konsequenzen. Daran erinnert uns die Aktion Brot für die Welt. 
 
Heilige Ungeduld gilt auch angesichts des Klima-Gipfels nächste Woche in Kopenha-
gen. Das Magazin der Süddeutschen Zeitung berichtet an diesem Wochenende von 
Grönland, dass auf dieser größten Insel der Erde allein in den letzten 15 Jahren die 
Temperatur um zwei Grad gestiegen ist. Das Eis taut schneller. Jedes Jahr schmelzen 
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allein in Grönland 273 Milliarden Tonnen Gletschereis. Schlechte Nachrichten für 
Eisbären. Das Schmelzwasser lässt die Meeresspiegel weltweit steigen. Schlechte 
Nachrichten für uns alle. Wir dürfen uns nicht leiten lassen von Resignation oder gar 
Zynismus. Wenn der Herr kommt, soll er uns bei der Arbeit finden, auch bei der Ar-
beit zum Erhalt seiner Schöpfung. Wir brauchen gerade bei diesem Zukunftsthema der 
Menschheit Geduld, Beharrlichkeit, Opferbereitschaft und Erfindungsgeist. Die Staa-
tenlenker in Kopenhagen können und werden es allein nicht schaffen. Die Politik 
braucht Signale dafür, dass die Bevölkerung, sprich wir, bereit sind, aktive Beiträge 
für den Erhalt der Schöpfung zu leisten. Wir sind aufgerufen, in den Bereichen, in de-
nen wir arbeiten und leben, konkret zu werden und Zeichen zu setzen. Jeder einzelne 
Beitrag zum Klimaschutz ist sinnvoll, denn die Wirkungen verstärken sich. Noch 
kommen solche Beiträge nicht zu spät. Unsere Landessynode hat 2 Millionen Euro für 
Renovierungsmaßnahmen an der Augustana-Hochschule genehmigt. Ein Schwerpunkt 
wird dabei auf energetischen Maßnahmen liegen. Der englische Historiker Arnold 
Toynbee betrachtete die Geschichte der Menschheit unter dem Begriffspaar „challenge 
and response“, „Herausforderung und Antwort“. Wir sind in unserer Zeit herausgefor-
dert, eine Antwort auf den Klimawechsel zu geben, in einer Mischung von Geduld und 
Ungeduld und im festen Vertrauen auf den, der da war und der da ist und der da 
kommt, Jesus Christus. 
 
Amen. 
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Ulrich H.J. Körtner 
 

Ist Barmherzigkeit eine Kategorie für ein  
modernes Gesundheitswesen?1 

 
 
1. Von der Barmherzigkeit zum Sozialmarkt 
 
Barmherzigkeit gehört zu den grundlegenden Tugenden – heute würde man wohl sa-
gen „Werten“ – christlicher Diakonie. Diakonisches Handeln orientiert sich biblisch an 
Jesu Gleichnis vom barmherzigen Samariter 
(Lk 10,25–37) ebenso wie am Gleichnis vom 
Weltgericht in Mt 25 und weiß sich zu den sieben 
Werken der Barmherzig- keit berufen, wie sie in 
der christlichen Tradition genannt werden: Hung-
rige speisen, Durstige tränken, Fremde beher-
bergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefan-
gene besuchen, Tote bestatten.2 Die ersten 
sechs Werke sind Mt 25 entnommen, die Reihe 
wurde durch den Kir- chenvater Laktanz unter 
Berufung auf Tob 1,17 um die Totenbestattung 
ergänzt.3 Der Katechis- mus der Katholischen 
Kirche unterscheidet zwischen geistlichen 
und leiblichen Werken der Barmherzigkeit und 
rechnet unter die erstgenannten: belehren, raten, trösten, ermutigen, vergeben und 
geduldig ertragen.4 Wir könnten ganz allgemein von Seelsorge sprechen, die auch 
nach evangelischem Verständnis zum diakonischen Auftrag der Kirche gehört. 
 Versteht man die Aufforderung, die Kranken zu besuchen, ganz umfassend, so ist 
Barmherzigkeit nach christlichem Verständnis nicht nur eine Kategorie des Gesund-
heitswesens, sondern ein ausgebautes Gesundheitswesen muss überhaupt als Werk der 
Barmherzigkeit verstanden werden und seine Praxis danach ausrichten. Allemal gilt 
das von Gesundheitseinrichtungen in kirchlicher oder diakonischer Trägerschaft. 
 In Deutschland bilden Diakonie und Caritas seit den Anfängen des Bismarckschen 
Sozialstaats einen festen Bestandteil des Systems sozialer Dienstleistungen. Nach wie 
vor sind sie die quantitativ größten Anbieter. Seit mehr als einem Jahrzehnt findet 
freilich ein Umbau des Sozialstaats einschließlich des Gesundheitswesens statt, der 
sich formelhaft als Paradigmenwechsel von der Barmherzigkeit zum Sozialmarkt be-
zeichnen lässt, bei dem der Staat sich zunehmend auf seine Gewährleistungsverant-

                                              
1  Vortrag vor der Diakoniewissenschaftlichen Sozietät an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau am 3. 

Februar 2010. 
2  Vgl. O. Freiberger u. a., Art. Werke, gute, TRE 35, Berlin / New York 2003, 623–648. 
3  Das Jesuswort Mt 8,22, man solle die Toten ihre Toten begraben lassen, wurde nicht als Widerspruch emp-

funden. 
4 Katechismus der Katholischen Kirche (KKK), München 1993, Nr. 2447. 
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wortung zurückzieht und die Leistungsverantwortung einer Vielzahl von Anbietern 
überlässt.5 Die freien Wohlfahrtsverbände bekommen privatwirtschaftliche Konkur-
renz, auch im Bereich von Medizin und Pflege. Konfessionelle Krankenhäuser stehen 
nun nicht nur mit kommunalen Einrichtungen, sondern beide auch mit privaten Spitä-
lern und Krankenhausketten im Wettbewerb um Patienten. Vergleichbares gilt für am-
bulante und stationäre Pflegedienste. Verbunden ist mit dieser Entwicklung die Ab-
kehr vom früheren Kostendeckungsprinzip zur Einführung von Fallpauschalen. Die 
Auswirkungen dieser Entwicklung zeigen sich auch im Bereich der Mitarbeiterentloh-
nung, wie die an Schärfe gewinnenden Auseinandersetzungen um den „dritten Weg“ 
und die Einführung niedrigerer Lohntarife zeigen, teilweise verbunden mit einer Ent-
koppelung formaler Qualifikationen von der konkreten Stellenbeschreibung und Ent-
lohnung.6 
 Die Diakonie hat sich diese sozialwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zwar nicht 
ausgesucht, ist aber an ihrer Ausgestaltung aktiv beteiligt. So hat sich die Diakonie 
selbst für die Implementierung von Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Sozial-
gesetzgebung eingesetzt, wobei Idee und Instrumente des Qualitätsmanagements doch 
nicht aus der kirchlichen Arbeit stammen, sondern aus der modernen Ökonomie. An-
fang 1999 wurde das Diakonische Institut für Qualitätsmanagement gegründet, das 
2004 in Diakonisches Institut für Qualitätsentwicklung umbenannt und in das Diakoni-
sche Werk der EKD eingegliedert wurde. Gemeinsam mit den diakonischen Partnern 
hat man z.B. ein Diakonie-Siegel Pflege entwickelt, das an den gängigen Modellen 
ISO und TQM angelehnt ist.7 Weitere fachspezifische Qualitätsmanagement-Systeme 
und Modelle für andere Fachgebiete sind in Arbeit. Qualitätsmanagement, Selbst- und 
Fremdevaluation gehören inzwischen zum festen Instrumentarium diakonischer Un-
ternehmenskultur. Aber auch in der Seelsorge, zumindest in der Krankenhausseel-
sorge, haben Qualitätsentwicklung und Qualitätshandbücher inzwischen Einzug ge-
halten.8 
 Die Ziele von Qualitätsmanagement und Qualitätsentwicklung in der Diakonie wer-
den allgemein klientenzentriert definiert. Als Maßstab gelten „der Erhalt, die Siche-
rung und – wo immer dies möglich ist – die Verbesserung von Lebensqualität“ der 
hilfsbedürftigen Personen.9 Allerdings stellt sich die Frage, welches konkret die Anfor-
derungen sind, denen diakonisches Handeln zu genügen hat, und wer sie definiert.10 

                                              
5 Vgl. T. Jähnichen, Von der „Barmherzigkeit“ zum „Sozial-Markt“ – Zur Ökonomisierung der sozialdiako-

nischen Dienste. Einleitung, in: Von der „Barmherzigkeit“ zum „Sozial-Markt“. Zur Ökonomisierung der 
sozialdiakonischen Dienste (Jahrbuch Sozialer Protestantismus 2), Gütersloh 2008, 11–18. 

6  Vgl. W. Maaser, Evangelische Diakonie im Horizont der Kirche, ZEE 52 (2008), 249–265, hier: 259. 
7  Vgl. Diakonisches Institut für Qualitätsmanagement und Forschung (Hg.), Bundesrahmenhandbuch Diako-

nie-Siegel: pflege. Leitfaden für die Altenhilfe und ambulante Dienste, Version 1, Berlin 2003. 
8  Vgl. U. Körtner, Ethik und Seelsorge im Krankenhaus, WzM 61 (2009), 103–118. 
9  J. Degen, Die Qualitätsfrage – Anfragen an die Konzeption kirchlich-sozialer Organisationen aus der Sicht 

der evangelischen Diakonie, in: K. Bopp / P. Neuhauser (Hg.), Theologie der Qualität – Qualität der Theo-
logie. Theorie-Praxis-Dialog über die christliche Qualität moderner Diakonie, Freiburg/Basel/Wien 2001, 
255–271, hier: 256. 

10  Vgl. auch U. Schwarzer, Qualitätsentwicklung, in: G. Ruddat / G. K. Schäfer (Hg.), Diakonisches Kompen-
dium, Göttingen 2005, 317–331; P. G. Hanselmann, Qualitätsentwicklung in der Diakonie. Leitbild, System 
und Qualitätskultur, Stuttgart 2007; Diakonie und Qualität. Diakonie Jahrbuch 2001, Stuttgart 2001. 
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Und worin besteht genau die christliche Qualität diakonischen Handelns?11 Sind Le-
bensqualität und Achtung der Menschenwürde schon eine hinreichende Bestimmung 
des christlichen Ethos bzw. eine angemessene Übersetzung biblischer Gehalte in die 
Sprache einer säkularen Gesellschaft? 
 Die christliche Identität und das christliche Profil spielen in Leitbildprozessen dia-
konischer Unternehmen und Einrichtungen eine zentrale Rolle. Seine konkrete Be-
stimmung und Operationalisierung in der tatsächlichen diakonischen Arbeit wird al-
lerdings zunehmend als Problem empfunden. Zwar bemühen sich diakonische Ein-
richtungen, Unternehmungen und Werke nach wie vor um ein klares und von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern akzeptiertes christliches Profil.12 Umfragen zeigen 
allerdings, dass sich die christliche Motivation der Mitarbeitenden nur noch zwischen 
19 und 56 Prozent bewegt.13 Nur noch ein Teil der Beschäftigen gibt an, dass selbst so 
weiche Formulierungen wie: „Können Sie sich mit der Vorstellung einer christlichen 
Nächstenliebe identifizieren?“ für ihren beruflichen Alltag wichtig sind. Eine vor 
allem von Begründungsfragen beherrschte diakonische Ethik ist freilich keine wir-
kungsvolle Antwort auf die Individualisierungsprozesse, die innerhalb der Mitarbeiter-
schaft stattfinden. Diakonische Paradigmen und Leitbilder „werden fast ausschließlich 
auf leitender oder auf lehrender Ebene vertreten, selten werden sie von den Mitarbei-
tern an der Basis des Hilfehandelns für ihr berufliches Selbstverständnis übernom-
men“14. Wenn diakonisches Denken den Kontakt zum diakonischen Handeln verliert, 
ist auch eine diakonische Ethik bestenfalls ein Krisensymptom, aber keine Lösungs-
strategie. 
 Das gilt auch im Hinblick auf die Adressaten diakonischen Handelns. Zwischen 
dem in einem Leitbild beschriebenen Ethos einer diakonischen Einrichtung und dem-
jenigen der in ihnen betreuten Menschen kann es zu Konflikten kommen. Diakoni-
sches Handeln, welches im Sinne des vielbeschworenen christlichen Menschenbildes 
nicht nur die Würde, sondern auch die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht der 
Menschen ernstnimmt, muss der Individualität von Lebensstilen und Lebensentwürfen, 
von weltanschaulichen und moralischen Überzeugungen respektvoll begegnen. Auch 
das christliche Ethos selbst tritt nicht als homogene Größe in Erscheinung, sondern in 
der geschichtlichen Vielfalt konfessioneller und individueller Interpretationen.15 So 
besteht eine grundlegende Aufgabe diakonischer Ethik darin, den christlichen Dienst-
gedanken, der im Handeln und Leben Jesu sein Urbild und Vorbild findet, mit der 
Autonomie im Sinne eines christlichen Freiheitsverständnisses zusammenzudenken.16 
Das diakonische Profil darf aber nicht auf die ethische Dimension reduziert werden. 

                                              
11  Vgl. auch U. Körtner, Diakonie im Spannungsfeld zwischen Qualität, christlichem Selbstverständnis und 

Wirtschaftlichkeit – theologisch-ethische Reflexionen, WzM 62 (2010), 151–163. 
12  Exemplarisch: Kirchenamt der EKD (Hg.), Herz und Mund und Tat und Leben. Grundlagen und Zukunfts-

perspektiven der Diakonie, Hannover 1998. 
13  Vgl. H.-S. Haas, Diakonie Profil. Zwischen Tradition und Innovation (LLG 15), Gütersloh 2004, 234. 
14  J. Weber, Diakonie in Freiheit? Eine Kritik diakonischen Selbstverständnisses, Bochum 2001, 10. 
15  Vgl. dazu U. Körtner, Was ist das Evangelische an der evangelischen Ethik? Begriff und Begründungsprob-

leme evangelischer Ethik im ökumenischen Kontext, in: ders. (Hg.), Christliche Ethik – evangelische Ethik? 
Das Ethische im Konflikt der Interpretationen, Neukirchen-Vluyn 2004, 91–115. 

16  Vgl. J. Weber, Diakonie (Anm. 14), 92, der den Freiheitsbegriff im Anschluss an Hannah Arendt neu zu 
bestimmen versucht. 
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Auch die Dimension der Spiritualität muss systemisch integriert werden, wobei aller-
dings zeitgemäße Formen einer christlichen Spiritualität zu entwickeln und zu pflegen 
sind, die gegenüber den vielfältigen Formen heutiger Religiosität ein unverwechselbar 
christliches Profil bewahrt. 
 Die Rückbesinnung auf „Werte“, welche diakonische Einrichtungen für sich rekla-
mieren,17 muss in diesem Zusammenhang durchaus kritisch gesehen werden. Zum 
einen gibt es zumindest für evangelische Ethik gute Gründe, sich zu jeder Form der 
Wertethik kritisch zu verhalten und auf die Gefahren einer „Tyrannei der Werte“ hin-
zuweisen, verkündigt doch das Evangelium – mit Eberhard Jüngel gesprochen – eine 
„wertlose Wahrheit“18. Auch der Philosoph Krysztof Michalski erinnert daran, dass 
„die frühen Christen, soweit wir wissen, nicht von ‚Werten‘“ sprachen: „weder von 
‚christlichen‘ noch von ‚Familienwerten‘ und erst recht nicht von ‚europäischen‘ oder 
‚nationalen‘ Werten“.19 
 Problematisch ist auch die „teilweise naive Aufwertung der Barmherzigkeitsper-
spektive“, mit welche diakonische Unternehmen und Träger auf die neuen Ökonomi-
sierungszwänge und die ihnen aufgedrängte Alternative von Sozialwohlstrategie oder 
Wettbewerbsstrategie reagieren. Sie begünstigt nämlich „auf lange Sicht eine sozial-
politische Selbstentkernung der kirchlichen Diakonie“ und entfernt sich „weit von  
den Programmatiken kirchlicher Stellungnahmen“20, die differenziert auch das Span-
nungsverhältnis zwischen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit eingehen, das uns noch 
beschäftigen wird. Im Übrigen verstehen sich nicht nur andere Wohlfahrtsverbände, 
sondern auch privatwirtschaftliche Unternehmen heutzutage durchaus als Wertege-
meinschaften.21 Ein vorschneller Rekurs auf die so genannte Werteorientierung diako-
nischen Handelns einschließlich der Barmherzigkeitsrhetorik stellt also auch in dieser 
Hinsicht eine Verkürzung dar, zumal die praktische Zuwendung zu den Bedürftigen 
und eine Ethik des Helfens kein spezifisch kirchliches Proprium sind.22 
 
 
2.  Die Logik der Ökonomie im modernen Gesundheitswesen 
 
Ein Ethos der Barmherzigkeit scheint in grundsätzlichen Widerspruch zur ökonomi-
schen Logik zu geraten, die hinter der Einführung von Fallpauschalen und Kunden-
orientierung im Sozialbereich wie speziell im Gesundheitswesen steht. Die Moderni-
sierung des diakonischen Dienstverständnisses reagiert auf diese Entwicklung durch 
                                              
17  Siehe z.B. J. Gohde, Handeln mit Werten, Stuttgart 2003. 
18  E. Jüngel, Wertlose Wahrheit. Christliche Wahrheitserfahrung im Streit gegen die „Tyrannei der Werte“, in: 

ders., Wertlose Wahrheit. Zur Identität und Relevanz des christlichen Glaubens. Theologische Erörterungen 
III (BEvTh 107), München 1990, 90–119. 

19  K. Michalski, Politik und Werte, in: Transit. Europäische Revue, H. 21, Frankfurt a. M. 2001, 208–218, 
hier: 209. 

20  W. Maaser, Evangelische Diakonie (Anm. 6), 249. 
21  Zum Konzept der Wertegemeinschaft in der gegenwärtigen Ökonomik siehe G. Schanz, Unternehmen als 

Wertegemeinschaften, in: R. Anselm / J. Hermelink (Hg.), Der Dritte Weg auf dem Prüfstand. Theologi-
sche, rechtliche und ethische Perspektiven des Ideals der Dienstgemeinschaft in der Diakonie. 6. Kästorfer 
Management-Symposium, Göttingen 2006, 129–142. 

22  Vgl. W. Maaser, Evangelische Diakonie (Anm. 6), 252. Zur Ethik des Helfens siehe ausführlich U. Körtner, 
Ethik im Krankenhaus. Diakonie – Seelsorge – Medizin, Göttingen 2007, 25ff. 
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den verstärkten Rückgriff auf den betriebswirtschaftlichen Aspekt des Dienstleis-
tungsbegriffs. Bei allem Verständnis für ökonomische Sachgerechtigkeit in der Diako-
nie wie auch im staatlichen Gesundheitswesen dürfen doch die Gefahren für die Ge-
staltung diakonischer Praxis nicht übersehen werden. Die Dienstleistungsorientierung 
führt „unweigerlich zu einer Kostenträgerorientierung“23. 
 Problematisch ist auch der Begriff des Kunden, der zunehmend im Gesundheitswe-
sen wie auch in diakonischen Arbeitsbereichen Einzug hält, einmal, weil die Kenn-
zeichnung von Hilfsbedürftigen als Kunden im Sozialbereich oftmals schlicht falsch 
oder verschleiernd ist, sodann, weil das Geld im diakonischen Bereich häufig „gerade 
nicht vom ‚Kunden‘ kommt, sondern vielmehr von meist staatlichen Kostenträgern“24. 
Dies ändert sich freilich in dem Ausmaß, wie von Betroffenen oder Angehörigen im-
mer höhere finanzielle Eigenleistungen gefordert werden. Schon vor Jahren hat Johan-
nes Degen mit Recht davor gewarnt, dass das Pathos der Kundenfreundlichkeit und 
Lebensqualität nur der Verschleierung ökonomischer Ziele dienen könnte, bei denen 
es in erster Linie um Kostendämpfung und Kostensenkung im Interesse der Trägerein-
richtungen geht.25 
 Die Problematik eines primär ökonomisch geprägten Verständnisses von Werte-
orientierung und Qualitätsmanagement lässt sich am Beispiel der Fallpauschalen im 
Gesundheitswesen verdeutlichen. Ein Forschungsprojekt am Institut für Medizinma-
nagement und Gesundheitswissenschaften der Universität Bayreuth hat im Zeitraum 
von 2004 bis 2007 die Auswirkungen von Diagnosis Related Groups (DRG) und fall-
pauschalisiertem Medizin- und Qualitätsmanagement auf das Handeln in Krankenhäu-
sern untersucht.26 Die Verfasser der Studie betonen, dass die möglichen durch DRG 
hervorgerufenen Veränderungen der Strukturen und Prozesse in der Organisation so-
wie der Qualität der medizinischen Versorgung nicht sinnvoll diskutiert werden kön-
nen, solange man das komplementär dazu gesetzlich vorgeschriebene Qualitätsmana-
gement außer Acht lässt, das als Gegenstück und Korrektiv zu den DRG gedacht ist.27  
 Die wichtigsten Ergebnisse, zu der die Untersuchung gelangt, sind folgende:28 
 1. Die Fallpauschalen sind symptomatisch für das strukturelle Dilemma der Kran-
kenhäuser, gleichzeitig mit markt- und planwirtschaftlichen Elementen wirtschaften zu 
müssen. Die Studienautoren sprechen von entstehenden Widersprüchen, die sich nur 
politisch, nicht aber auf der Mesoebene des einzelnen Unternehmens lösen lassen.  

                                              
23  J. Weber, Diakonie (Anm. 14), 37. 
24  J. Weber, Diakonie (Anm. 14), 37. 
25  J. Degen, Die Qualitätsfrage – Anfragen an die Konzeption kirchlich-sozialer Organisationen aus der Sicht 

der evangelischen Diakonie, in: K. Bopp / P. Neuhauser (Hg.), Theologie der Qualität – Qualität der Theo-
logie. Theorie-Praxis-Dialog über die christliche Qualität moderner Diakonie, Freiburg/Basel/Wien 2001, 
255–271, hier: 256. 

26  Geschäftsführender Institutsdirektor ist Prof. Dr. med. Dr. phil. Eckhard Nagel, Projektleiter war Dr. theol. 
Arne Manzeschke. Die Ergebnisse der Studie sind online zugänglich unter http://www.ethik.uni-
bayreuth.de/diakonie_oekonomie.html (8.9.2009). Zur Diskussion über die Auswirkungen des DRG-Sys-
tems siehe auch J. Flintrop, Auswirkungen der DRG-Einführung: Die ökonomische Logik wird zum Maß 
der Dinge, Dt. Ärzteblatt 103 (2006), A 3082–3085. 

27  Gesetzliche Grundlage sind in Deutschland § 135a.1 SGB V und § 107 SGB V. 
28  Die nachfolgenden Zitate stammen von der Website des Projekts (http://www.ethik.uni-bayreuth.de/ 

diakonie_oekonomie.html). 
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 2. Das ökonomische Anreizsystem der DRG funktioniert „nur unter der Bedingung, 
daß Leistungen der Gesundheitsversorgung in eine Warenform überführt werden“. Die 
Autoren der Studie bezeichnen diese Entwicklung, die im Sinne einer betriebswirt-
schaftlichen Produktionstheorie vorangetrieben wird, als Ökonomisierung und Indus-
trialisierung des klinischen Alltags. Sie bemängeln die reduktionistische Perspektive 
dieses Lösungsansatzes und bezweifeln, dass er die medizinische Versorgungsqualität 
tatsächlich substanziell verbessert. 
 3. Die Einführung von DRG und eine verkürzte Verweildauer im Krankenhaus ver-
ringert nicht die Kosten im Gesundheitswesen insgesamt, sondern führt zu einem er-
höhten Bedarf an pflegerischer und medizinischer Versorgung im nachgelagerten Be-
reich.  
 4. DRG haben erhebliche Auswirkungen auf Organisation, Rollen- und Berufsver-
ständnis im Krankenhaus. Während der Einfluss von Managern und Betriebswirten 
steigt, findet eine Abwertung der Pflege statt, „die zwischen Hotelleistung und ärztli-
chen Ersatzdiensten ihre genuinen Aufgaben aller Professionalisierung und Akademi-
sierung zum Trotz verliert“. Die wachsende Spreizung der Löhne zwischen so ge-
nannten Leistungsträgern und weniger qualifizierten Tätigkeiten müssen im Kontext 
allgemeiner Ökonomisierungsprozesse gesehen werden.  
 5. Fallpauschalen verändern den Blick der in den Gesundheitsberufen Tätigen a) auf 
die eigene Arbeit, b) auf den Patienten und c) auf das eigene professionelle Selbstver-
ständnis. Was (a) die eigene Arbeit betrifft, so kritisieren viele der im Rahmen der 
Studie interviewten Personen, dass wichtige Ressourcen im aufwendigen Dokumenta-
tionsprozess vergeudet werden, während das Maß an Zuwendung zu den Patienten 
immer weiter abnimmt. Was (b) die Rolle des Patienten betrifft, so beobachtet die Stu-
die einerseits einen gewissen Autonomiegewinn und eine verstärkte Chance der Parti-
zipation am Prozess der Gesundheitsversorgung. Andererseits gilt das nicht für alle 
Fälle. „Die Scheidelinie scheint dort zu verlaufen, wo sich in der DRG-Systematik luk-
rative von unlukrativen Fällen trennen“ bzw. Patienten zahlen oder nicht zahlen kön-
nen. „Letztere laufen Gefahr, als betriebswirtschaftlicher Verlustposten vermieden und 
verschoben zu werden.“ Kurz: „Der Patient wird zum Produktionsfaktor, der möglichst 
gewinnbringend eingesetzt werden muß“, womit sich nach Ansicht der Studienautoren 
eine „Verkehrung der Nutzen-Mittel-Relation“, eine fremdnützige Instrumentalisie-
rung des Menschen ankündigt. Die Untersuchung bezeichnet diese Entwicklung auch 
als eine im Wesen einer technisch-ökonomischen Logik liegende Form der Entfrem-
dung. Was schließlich (c) das professionelle Selbstverständnis der im Gesundheitswe-
sen Arbeitenden betrifft, so beobachtet die Studie „Tendenzen zur Deprofessionalisie-
rung und zur Demotivierung“, die sich problematisch auf die Qualität der Gesundheits-
versorgung auswirken kann. Die Beschleunigung und Verdichtung der Arbeit reduziert 
die mitmenschlichen Kontakte. Für Zuwendung und Fürsorge fehlt es an der nötigen 
Zeit. 
 Vordergründig betrachtet schien in diesem System für Barmherzigkeit kein Platz 
mehr zu sein, oder sie wird systemisch der Krankenhausseelsorge zugeschoben. Die 
Stellung und Rolle der Seelsorge ist freilich nicht nur in kommunalen Krankenhäusern, 
sondern auch in kirchlichen Einrichtungen durchaus prekär. Das beginnt schon bei der 
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Frage, aus welchem Budget die Seelsorge bezahlt werden soll. Angesichts angespann-
ter kirchlicher Haushalte wird inzwischen darüber diskutiert, ob die Kirchen weiterhin 
auf ihre Kosten Krankenhausseelsorger in kommunale Kliniken entsenden sollen, oder 
ob man die Krankenhausseelsorge künftig als ein Dienstleistungsangebot bewerten 
soll, für das der Abnehmer oder Kunde – in diesem Fall also der kommunale Kranken-
hausträger – zahlen soll. 
 Gelegentlich ist vom „Soft-Management“ die Rede, wenn die heutige Rolle von 
Seelsorge und Unternehmensethik in diakonischen Einrichtungen zur Diskussion steht. 
Für die ökonomischen Werte ist das „Hard-Management“ zuständig, die Seelsorge für 
die „Seele“ des Betriebs, für religiöse und moralische Werte, für die Klimapflege also, 
die man braucht, um Vertrauen unter den Mitarbeitern und aufseiten der „Kunden“ zu 
fördern.29 Wieweit aber werden bei solcher Arbeitsteilung christliche Werte und Nor-
men nicht nur als Faktor der Stabilisierung und Optimierung des diakonischen Be-
triebs, sondern auch noch als Quelle möglicher Kritik und Selbstkritik begriffen? Und 
welche organisatorische Stellung hat die Seelsorge in diakonischen Unternehmen? 
Gibt es eine Stabstelle für Seelsorge und Theologie auf der Führungsebene, oder ist die 
Seelsorge lediglich auf der mittleren Ebene angesiedelt? Solche Fragen zeigen, dass 
Rolle und Selbstverständnis der Krankenhausseelsorge nur im Rahmen einer systemi-
schen oder organisationalen Gesamtbetrachtung geklärt werden können. 
 
 
3.  Abkehr von der unternehmerischen Diakonie? 
 
„Barmherzigkeit“, die Lehnübersetzung des lateinischen „misericordia“, bedeutet in 
der genauen Bedeutung des zusammengesetzten Wortes: bei den Armen sein Herz zu 
haben. Die Selbstprädikation Gottes als gnädig und barmherzig (Ex 34,6) hat für das 
biblische Gottesverständnis grundlegende Bedeutung.30 Gottes Barmherzigkeit zeigt 
sich in der grundlegenden biblischen Option für die Armen. 
 In seinem vieldiskutierten Buch „Arme habt ihr allezeit!“ hält Steffen Fleßa ein Plä-
doyer für eine armutsorientierte Diakonie und fordert den radikalen Ausstieg aus dem 
Sozialmarkt.31 Fleßa erhebt den Vorwurf, dass diakonische Einrichtungen in wohl-
habenden Ländern wie Deutschland oder Österreich zu einem großen Teil ihre 
Dienstleistungen primär für den Mittelstand anbieten, nicht mehr jedoch für die 
Schwächsten und Armen. Er kritisiert, dass sich diakonische Unternehmen nicht mehr 
als Samariter aus Jesu Gleichnis verstehen, sondern als den Wirt, zu dem der Verletzte 
gebracht wird. Wenn sich diakonische Unternehmen auf Konkurrenzmärkte begeben, 
würden sie sich aufgrund der ökonomischen Logik, der sie sich unterwerfen müssen, 
am Ende von ihren kommerziellen Konkurrenten nicht mehr unterscheiden. Fleßa for-
dert die Diakonie auf, ihre Einrichtungen zu verkaufen und sich auf die Suche nach 

                                              
29  Vgl. A. Jäger, Seelsorge als Funktion diakonischer Unternehmenspolitik, in: Chr. Schneider-Harpprecht 

(Hg.), Zukunftsperspektiven für Seelsorge und Beratung, Neukirchen-Vluyn 2000, 136–138. 
30  Vgl. H.-D. Preuß u. a., Art. Barmherzigkeit, TRE 5, Berlin / New York 1980, 215–238; R. Scoralick u. a., 

Art. Barmherzigkeit, RGG4 I, Tübingen 1998, Sp. 1116–1120.  
31  S. Fleßa, Arme habt ihr allezeit! Ein Plädoyer für eine armutsorientierte Diakonie, Göttingen 2003. 
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neuen Tätigkeitsfeldern zu begeben, in denen es aufgrund mangelnder Profiterwartun-
gen keine kommerziellen Mitbewerber gibt. 
 Fleßas radikale Vorschläge haben freilich berechtige Kritik auf sich gezogen. Zum 
einen scheint er zu übersehen, „daß die Diakonie gar nicht so viele Einrichtungen ver-
kaufen und mit deren Erlös so viele Projekte der Armutsbekämpfung organisieren 
kann, wie der Sozialstaat Hilfe anbieten kann“32. Zum anderen leiten Fleßas Vor-
schläge zusätzliches Wasser auf die Mühlen jener, die den Rückbau des Sozialstaates 
vorantreiben, weil sie den Staat aus seiner gesamtgesellschaftlichen Verantwortung 
nicht minder entlassen wie die Diakonie aus ihrer gesellschafts- und ordnungspoliti-
schen Verantwortung. So besteht bei Fleßa die Gefahr, dass sich seine armutorientierte 
Diakonie nicht produktiv auf gesellschaftliche Entwicklungen einlässt, „sondern sich 
auf die Kritik dessen zurückzieht, was andere soziale Dienste falsch machen“33. 
 Der Vorschlag, eine armutsorientierte Diakonie solle sich auf die „wirklich Bedürf-
tigen“ konzentrieren, kapituliert letztlich vor dem durchökonomisierten Sozialmarkt 
und weicht der Frage aus, ob die Diakonie – z. B. im Bereich des Gesundheitswesens – 
ihren Grundüberzeugungen, denen sie ihr Entstehen verdankt – also auch dem Ethos 
der Barmherzigkeit – auch im Wettbewerb mit anderen Anbietern treu bleiben kann.34 
Fleßas Konzept einer advokatorischen Diakonie steht in der Gefahr, ein paternalisti-
sches Verständnis von Barmherzigkeit wiederaufleben zu lassen, das ungewollt zur 
Bevormundung derer führen kann, für die man sich einsetzen möchte. 
 Von der unternehmerischen Diakonie und dem Modell einer anwaltschaftlichen 
Diakonie im Sinne Fleßas unterscheidet Arnd Götzelmann das Modell einer zivilge-
sellschaftlichen oder bürgerschaftlichen Diakonie.35 Dieses versteht sich nicht als Al-
ternative zu den beiden vorgenannten Modellen, sondern versucht deren Anliegen zu 
verbinden und im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe zu ergänzen. Götzelmann greift dabei 
Impulse Johann Hinrich Wicherns auf, die im gegenwärtigen Diskurs zur Zivilgesell-
schaft fruchtbar gemacht werden sollen. Bürgerschaftliche Diakonie im Sinne Götzel-
manns „basiert auf Freiwilligkeit, Freiheit von Gewinnorientierung, Gemeinwohlbe-
zug und Gemeinschaftlichkeit. Sie nimmt den sozialen Wandel, den gesellschaftlichen 
Pluralismus und die ökonomischen Herausforderungen ebenso wahr und an wie das 
spezifisch christliche Profil diakonischen Handelns.“36 Sie setzt sich mit Ursachen und 
Folgen ökonomischer Ausgrenzungsmechanismen ebenso auseinander wie mit den 
Chancen eines lebensdienlichen Wirtschaftens. 
 Freilich ist damit zu rechnen, dass es zwischen unternehmerischer Diakonie und 
bürgerschaftlicher Diakonie keineswegs nur Synergieeffekte, sondern hinsichtlich der 
Zielsetzungen und Arbeitsformen auch zu Spannungen und Konflikten kommen kann, 
z.B. dann, wenn ein radikaler Umbau der Diakonie und ein drastischer Abbau an sta-
tionären Plätzen in Psychiatrie und Behindertenhilfe gefordert wird. Diakonische Un-
                                              
32  F. Segbers, Sozialwirtschaft ist mehr als ein Sozialmarkt, in: Von der „Barmherzigkeit“ zum „Sozial-

Markt“ (s. Anm. 5), 33–50, hier: 36. 
33  A. Götzelmann, ‚Ökonomisierung‘ als Herausforderung der Diakonie. Diakoniewissenschaftliche und so-

zialethische Perspektiven, ZEE 54 (2010), 24–33, hier: 27. 
34  Vgl. F. Segbers, Sozialwirtschaft (Anm. 32), 36. 
35  Vgl. A. Götzelmann, ‚Ökonomisierung‘ (Anm. 33), 25–28. 
36  Ebd. 
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ternehmen tragen der Entwicklung bereits durch eine fortschreitende Dezentralisierung 
und Regionalisierung ihrer Arbeits- und Geschäftsfelder Rechnung. Stationäre Ein-
richtungen werden zugunsten ambulanter Dienste reduziert. Das kann freilich dazu 
führen, dass gemeindenahe diakonische Initiativen zu neuen regionalen Dienstleis-
tungsangeboten diakonischer Großunternehmen in Konkurrenz geraten. 
 Außerdem darf man nicht übersehen, dass mit dem Modell einer bürgerschaftlichen 
Diakonie und der einhergehenden Aufwertung des Ehrenamtes die Deprofessionalisie-
rung diakonischen Handelns gefördert wird, die keineswegs nur positive Effekte hat. 
Zwar sind die Kritik an der Überprofessionalität des Helfens und die Forderung nach 
einer Stärkung der Selbstsorge und Eigenverantwortlichkeit nicht von der Hand zu 
weisen. Problematisch wird es aber, wenn die Kritik an der sozialstaatlichen Überver-
sorgung oder der Überprofessionalisierung diakonischen Handelns vom Gerechtig-
keitsdiskurs abgekoppelt wird. Barmherzigkeit darf eben nicht als Alternative zur Ge-
rechtigkeit gesehen werden, sondern bleibt nach biblischer Sicht auf diese bezogen. 
 
 
4.  Barmherzigkeit und Gerechtigkeit 
 
Dass der Begriff der Barmherzigkeit oder des Erbarmens auch in der modernen Dia-
konie neben denjenigen der auf Gegenseitigkeit beruhenden Solidarität und der Ge-
rechtigkeit seinen festen Platz im modernen Sozialstaat und im öffentlichen Gesund-
heitswesen behalten muss, ist nicht unumstritten. Das Recht auf medizinische Versor-
gung und Pflege gehört heute zu den grundlegenden Menschenrechten. Auch auf Hilfe 
in sozialen Nöten besteht im modernen Sozialstaat ein einklagbares Recht. Medizin 
und Pflege sowie die verschiedenen Formen der Sozialhilfe werden auch in diakoni-
schen Einrichtungen als zu vergütende Dienstleistungen verstanden, nicht als Akte der 
Barmherzigkeit. Wenn einer Kultur des Erbarmens das Wort geredet wird, kann dies 
leicht als Rückfall hinter die Errungenschaften des modernen Sozialstaates missver-
standen werden, durch den die Adressaten diakonischer Hilfe von Rechtssubjekten zu 
Betreuungsobjekten degradiert werden. 
 Wie nach einem viel zitierten Diktum des Verfassungsrechtlers Ernst-Wolfgang 
Böckenförde der freiheitliche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebt, die er 
selbst nicht garantieren kann,37 so hängen auch unser ökonomisches System und der 
Sozialstaat von Rahmenbedingungen ab, die jenseits des ökonomischen Kosten-Nut-
zen-Kalküls liegen. Eine Kultur des Helfens, die diesen Namen verdient, ist immer 
auch eine Kultur der Barmherzigkeit bzw. des Erbarmen, wie sie die Kirchen zu Recht 
einfordern.38 Der Begriff des Erbarmens oder der Barmherzigkeit bleibt in kirchlichen 

                                              
37  Vgl. E.-W. Böckenförde, Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfas-

sungsgeschichte (stw 914), Frankfurt a. M. 1991, 112. 
38  Siehe v. a. Rat der EKD / Katholische Deutsche Bischofskonferenz, Für eine Zukunft in Solidarität und 

Gerechtigkeit. Gemeinsames Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, epd Nr. 11/97, 
Nr. 13. Vgl. dazu auch M. Welker, Erbarmen und soziale Identität. Zur Neuformulierung der Lehre von Ge-
setz und Evangelium II. EK 19 (1986), 39–42; ders., Routinisiertes Erbarmen und paradigmatische Öffent-
lichkeit. „Generalisierung von Altruismus“ in alttestamentlichen Gesetzesüberlieferungen, in: H. May 
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Dokumenten allerdings oftmals unbestimmt. Die EKD-Denkschrift „Gerechte Teil-
habe“ von 2006 gilt z. B. nur die vage Auskunft, eine Kultur der Barmherzigkeit 
wurzle im Gebot der Nächstenliebe. Barmherzigkeit wolle und könne den organisier-
ten Sozialstaat nicht ersetzen, sei aber „für spezielle Notfälle und eine ganzheitliche 
Hilfestellung auch deshalb unverzichtbar, weil sie sich auch auf die emotionalen und 
seelischen Aspekte der menschlichen Existenz richtet“39. Warum aber „gerade der 
Sozialstaat“ letztlich von einer „breit verankerten“ Kultur der Barmherzigkeit lebt,40 
ist damit nicht genau erklärt. 
 An dieser Stelle verdient die Enzyklika von Papst Benedikt XVI. „Deus Caritas est“ 
Erwähnung. Was er über das Wesen der Caritas schreibt, lässt sich in ökumenischer 
Gesinnung auch von der evangelischen Diakonie sagen: „Es gibt keine gerechte 
Staatsordnung, die den Dienst der Liebe überflüssig machen könnte. […] Immer wird 
es Leid geben, das Tröstung und Hilfe braucht. Immer wird es Einsamkeit geben. Im-
mer wird es auch die Situationen materieller Not geben, in denen Hilfe im Sinne ge-
lebter Nächstenliebe nötig ist. Der totale Versorgungsstaat, der alles an sich zieht, wird 
letztlich zu einer bürokratischen Instanz, die das Wesentliche nicht geben kann, das 
der leidende Mensch – jeder Mensch – braucht: die liebevolle persönliche Zuwendung. 
[…] Die Behauptung, gerechte Strukturen würden die Liebestätigkeit überflüssig ma-
chen, verbirgt tatsächlich ein materialistisches Menschenbild: den Aberglauben, der 
Mensch lebe ‚nur vom Brot‘ (Mt 4,4; vgl. Dtn 8,3) – eine Überzeugung, die den Men-
schen erniedrigt und gerade das spezifisch Menschliche verkennt.“41 
 Wenn über den Zusammenhang von Ökonomie, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit 
in Diakonie und Gesundheitswesen nachgedacht wird, darf zum Beispiel die Bedeu-
tung des Spendenwesens nicht außer Acht gelassen werden, das ja keineswegs nur in 
zivilgesellschaftlichen Initiativen, sondern auch in der modernen unternehmerischen 
Diakonie eine wichtige Rolle spielt. Ich möchte dies am Beispiel der v. Bodel-
schwinghschen Stiftungen Bethel erläutern.42 Seit 1999 besteht ein eigener Geschäfts-
bereich Spenden, in dem sämtliche von den einzelnen Stiftungsbereichen und ihren 
Unternehmungen sowie alle zentral von der zuständigen Abteilung Spenden im 
„Dankort“ eingeworbenen Spenden abgebildet werden. 2008 erreichte das gesamte 
Spendenvolumen eine Höhe von mehr als 22 Millionen Euro. Das sind immerhin 2,75 
Prozent des Jahresumsatzes des Gesamtunternehmens, der etwa 800 Millionen Euro 
beträgt. 
 Auch sonst spielt das Spenden- und Stiftungswesen im sozialen Bereich und im 
Gesundheitswesen eine nicht unwichtige Rolle. Die freiwillige Unterstützung durch 
einzelne Bürger oder Unternehmungen reicht von Spenden für Einzelprojekte bis zur 
Unterstützung von national und international in Entwicklungs- und Katastrophenhilfe, 

                                                                                                                                             
(Hg.), Altruismus. Aus der Sicht von Evolutionsbiologie, Philosophie und Theologie (Loccumer Protokolle 
30/92), Loccum 1996, 143–160. 

39  Kirchenamt der EKD (Hg.), Gerechte Teilhabe. Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität. Mit 
einer Kundgebung der Synode der EKD. Eine Denkschrift des Rates der EKD zur Armut in Deutschland, 
Gütersloh 2006, Nr. 76. 

40 Gerechte Teilhabe (s. Anm. 39), 15 (Zusammenfassung und Empfehlungen). 
41  Benedikt XVI., Enzyklika „Deus caritas est“, Vatikanstadt 2006, 53f. 
42  Zahlen und Fakten sind im Internet unter http://www.bethel.de/spenden/zahlen-und-fakten.html abrufbar.  
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Umweltschutz und Gesundheitswesen tätigen Organisationen. Hier ist nun wirklich 
von Barmherzigkeit zu sprechen, weil es sich eben nicht um finanzielle Leistungen 
handelt, die der Staat von seinen Bürgern einfordern kann, deren freiwilliges Engage-
ment er aber zum Beispiel durch die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden und das 
Stiftungsrecht fördert. 
 Gerade das Spendenwesen zeigt nun aber auch, wie problematisch eine abstrakte 
Gegenüberstellung von unternehmerischer und zivilgesellschaftlicher Diakonie wäre. 
Längst ist das Spendenwesen oder Fundraising zu einem hart umkämpften Markt ge-
worden, an dem ganze Branchen mitverdienen, von der Werbebranche bis zur profes-
sionellen Spendenakquise durch eigene Agenturen. Um schwarze Schafe auszuson-
dern, wurden eigene Spendengütesiegel geschaffen, und für die rechtmäßige Verwen-
dung von Spenden gibt es gesetzlich vorgeschriebene Kontrollmechanismen.  
 Eine ökonomische Theorie des Spendenwesens in diakonisch-ethischer Perspektive 
wäre ein eigenes Thema. Es geht dabei nicht nur um die Frage, wie verantwortungs-
voll mit Spendenmitteln zu wirtschaften ist, sondern grundlegend um eine Besinnung 
auf die Logik der Gabe gegenüber der Logik des Tausches. Das Thema der Gabe ist 
letztlich ein hoch theologisches, gründet doch nach christlicher Überzeugung alles Le-
ben in der zuvorkommenden Gnade und Gabe Gottes, wie sich auch an der Rechtferti-
gung des Sünders allein aus Gnaden zeigt. Wir müssen es bei diesen wenigen Hinwei-
sen belassen. 
 Speziell im Gesundheitswesen gibt es noch einen weiteren Spendenbereich, der zu-
mindest kurz erwähnt sei, nämlich den Bereich der Gewebe- und Organspende. Hier-
bei ist zwischen Totenspenden und Lebendspenden zu unterscheiden. Letztere reichen 
von der Blutspende über Knochenmarkspenden bis zur Spende einer Niere. Neben 
Gewebe- oder Organspenden für unmittelbar therapeutische Zwecke spielen so ge-
nannte Biobanken für die medizinische Forschung zunehmend eine bedeutsame Rolle. 
Auf die unterschiedlichen Typen einer gesetzlichen Regelung, d. h. auf die Unterschei-
dung zwischen einer so genannten Widerspruchslösung und einer Zustimmungslösung 
für die Organentnahme bei Verstorbenen kann hier nicht eingegangen werden. Auch 
hier müssen wir es bei einigen generellen Hinweisen belassen. Organspenden werden 
auch von den Kirchen grundsätzlich für wünschenswert gehalten. Die Überlassung von 
Organen darf aber nur freiwillig erfolgen. Die Vorstellung einer Sozialpflichtigkeit des 
menschlichen Körpers widerspricht nicht nur dem Prinzip der Menschenwürde, son-
dern auch heutigen Kodifizierungen von Menschenrechten auf dem Gebiet der Biome-
dizin wie z.B. der Biomedizinkonvention des Europarates. Diese wie auch andere Re-
gelwerke bestimmten außerdem, dass der menschliche Körper und seine Teile nicht 
kommerzialisiert werden dürfen.43 Allerdings wird seit einiger Zeit international darü-
ber diskutiert, ob finanzielle Anreize für Lebendspenden von Organen grundsätzlich 
unethisch sind oder nicht.44 Auch auf diese Debatte wie auf weitere ökonomische As-

                                              
43  Siehe Artikel 22 der Oviedo-Konvention (auch: Menschenrechtskonvention zur Biomedizin): „Der mensch-

liche Körper und Teile davon dürfen als solche nicht zur Erzielung eines Gewinns verwendet werden.“ 
44  Vgl. dazu J. Taupitz (Hg.), Kommerzialisierung des menschlichen Körpers (Veröffentlichungen des Insti-

tuts für Deutsches, Europäisches und Internationales Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik der Uni-
versitäten Heidelberg und Mannheim, Band 28), Berlin / Heidelberg / New York 2007. 
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pekte der Transplantationsmedizin können wir hier nicht näher eingehen. Halten wir 
jedoch fest, dass Organ- und Gewebespenden eine Form der Barmherzigkeit im 
Gesundheitswesen sind, ohne welche ein ganzer Bereich der modernen Medizin nicht 
bestehen könnte. 
 Eine Kultur des Erbarmens beschränkt sich freilich nicht nur gemäß dem Subsidia-
ritätsprinzip auf das individuelle Verhalten und die Förderung zivilgesellschaftlicher 
caritativer oder diakonischer Initiativen. Sie fordert vielmehr auch den Staat selbst und 
seine Behörden dazu auf, über gesetzlich geregelte Rechtsansprüche hinaus in kon-
kreten Einzelfällen, etwa gegenüber Asylsuchenden, Migranten und sozial Bedürfti-
gen, Barmherzigkeit zu zeigen und unter den eigenen Mitarbeitern wie in der Gesell-
schaft ein Klima der Mitmenschlichkeit zu fördern. 
 Eine Kultur des Erbarmens wird unzureichend bestimmt, wenn man sie lediglich als 
Korrektur negativer Auswüchse der Marktwirtschaft begreift. Die Dimension des So-
zialen ist keine humane Zutat der so genannten sozialen Marktwirtschaft, sondern ein 
grundlegendes Element derselben, das nicht zur Disposition gestellt werden darf. „Die 
unabstellbare Spannung zwischen Barmherzigkeit und Recht wird jenseits der jeweils 
kontextuell-historischen Gerechtigkeitsforderung zu einem unabdingbaren fruchtbaren 
Spannungsmoment diakonischer Zuwendung zur Welt. Sie löst immer wieder den 
Diskurs über die inhaltliche Gestalt des Rechts für die Armen aus, ohne praktische Hil-
feleistungen überflüssig zu machen.“45 
 
 
5. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit im Gesundheitswesen 
 
Die unabstellbare Spannung zwischen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit entzündet 
sich allgemein gesprochen an den Problemen von Inklusion und Exklusion.46 Im Ge-
sundheitswesen wird dies z. B. in der Diskussion um marginalisierte Patienten und Pa-
tientengruppen konkret. Der Begriff der Marginalisierung ist freilich nicht nur eine 
sozilogische Beschreibungskategorie, sondern auch ein politischer Kampfbegriff. Das 
gilt es zu beachten, wenn über tatsächliche oder vermeintliche Marginalisierung im 
Gesundheitswesen gesprochen wird.47 Der Begriff hat eine dreifache Bedeutung: Ers-
tens sind Patientengruppen gemeint, die von unserem Gesundheitssystem, sei es in der 
Therapie, sei es in der Forschung, gegenüber der Mehrheit der Patienten vernachlässigt 
werden. Man denke zum Beispiel an Patienten mit einer besonders seltenen und daher 
kaum erforschten Krankheit. Zweitens geht es darum, dass bestimmte Menschen auf-
grund ihrer Erkrankung gesellschaftlich marginalisiert und stigmatisiert werden. Aids 
oder psychische Erkrankungen führen noch immer zur Stigmatisierung und damit auch 
zur Marginalisierung von betroffenen Patienten. Drittens ist schließlich auch davon zu 
reden, dass der Medizinbetrieb den Menschen als Patienten in gewisser Hinsicht 

                                              
45  S. Maaser, Evangelische Diakonie (Anm. 6), 253. 
46  Vgl. S. Farzin, Inklusion – Exklusion. Entwicklungen und Probleme einer systemtheoretischen Unterschei-

dung, Bielefeld 2006. 
47  Vgl. U. Körtner, Der marginalisierte Patient – medizinische Realität oder polemische Fiktion?, ZME 54 

(2008), 147–160. 
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grundsätzlich marginalisiert. Das ist eine soziologische Erkenntnis, die sich vor allem 
der funktionalen Systemtheorie verdankt. 
 Die Marginalisierung von Patienten zu überwinden, ist ebenso eine medizinethi-
sche, eine medizinrechtliche wie eine gesundheits- und sozialpolitische Aufgabe. Me-
dizinethisch betrachtet besteht die beständige Herausforderung, nicht nur den Patienten 
als Subjekt ernst zu nehmen und seine Autonomie zu stärken, sondern überhaupt die 
Rollen des Arztes und des Patienten kritisch zu reflektieren. Selbstverständlich kann 
der medizinische Betrieb nicht funktionieren, wenn Arzt und Patient nicht die für sie 
vorgesehene Rolle spielen. Zu einem ethisch reflektierten Arzt-Patienten-Verhältnis 
gehört es aber, dass weder der Patient noch der Arzt auf ihre jeweilige Rolle reduziert, 
sondern immer auch als Mensch, als „ganze Person“ gesehen und geachtet werden. 
Die „Betriebsstörungen“, die im medizinischen Alltag dann auftreten, wenn sich die 
Person – als das Kontingente und nicht in das System Integrierbare – zu Wort melden, 
dürfen nicht einfach ausgeblendet werden, sondern müssen in einer humanen Medizin 
ihren Platz haben. Im Sinne der gruppendynamischen Methode der themenzentrierten 
Interaktion möchte ich sagen: Störungen haben Vorrang. 
 Damit der Patient nicht auf die Rolle des Leidenden, des Opfers und des Objekts 
reduziert wird, muss er freilich auch befähigt werden, seine Selbstbestimmung auszu-
üben und sich als Subjekt seiner Krankheit und seiner Therapie zu verhalten. Autono-
mie gilt zwar seit Kant als grundlegende Bestimmung unseres Menschenbildes, sie ist 
aber in der Realität eine fragile Eigenschaft. So stellt sich im medizinischen Alltag die 
Frage, wie die Autonomie von Patienten aktiv gefördert oder, wo sie beeinträchtigt ist, 
gestärkt und wiedererlangt werden kann. Dazu bedarf es nicht nur einer entsprechen-
den Kommunikation zwischen Arzt und Patient, zwischen Patient und Pflegenden, 
sondern auch des Rechtes, das heißt der Stärkung und Weiterentwicklung allgemeiner 
und spezieller Patientenrechte. 
 Die gesundheits- und sozialpolitische Aufgabe besteht darin, für Gerechtigkeit im 
Gesundheitswesen zu sorgen. Der Theorie nach haben alle Menschen den gleichen 
Anspruch auf Zugang zum Gesundheitssystem und auf die bestmögliche medizinische 
Versorgung. Tatsächlich aber gibt es soziale Ungleichheiten. Die Zwei- oder Mehr-
klassenmedizin, vor der immer wieder gewarnt wird, ist im Grunde längst schon eine 
Realität. Auf den Zusammenhang zwischen niedrigem Einkommen, geringer Bildung 
und erhöhtem Krankheitsrisiko ist ebenso hinzuweisen wie auf die prekäre Gesund-
heitssituation von Migranten. Erinnert sei auch daran, dass es nicht nur in den immer 
wieder als Negativbeispiel angeführten USA, sondern auch in Deutschland oder Öster-
reich Menschen ohne Krankenversicherung gibt. 
 Gerechtigkeit im Gesundheitswesen lässt sich nicht auf Verteilungsgerechtigkeit 
oder auf die Alternative zwischen dieser und der Tauschgerechtigkeit reduzieren. 
Wenn heute zu Recht mehr Eigenverantwortung im Gesundheitswesen gefordert wird, 
bei der Prävention ebenso wie bei der Therapie und ihrer Finanzierung, so bleibt diese 
Forderung abstrakt und unsozial, wenn nicht zugleich von der Teilhabe- oder Befähi-
gungsgerechtigkeit gesprochen wird. Damit Menschen aus sozial schwachen Schichten 
Eigenverantwortung für ihre Gesundheit übernehmen können, müssen sie dazu aller-
erst befähigt werden. Um die dafür notwendige Bildung und das entsprechende Ein-
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kommen zu erlangen, bedarf es einer aktiven und aktivierenden Sozialpolitik. Ohne 
eine solche bleibt die politische Maßgabe eines Umbaus und einer Verschlankung des 
Sozialstaats ebenso zynisch wie die Forderung nach Kostendämpfung im Gesund-
heitswesen auf dem Rücken der Patienten, welche soziale Ungleichheiten verstärkt.  
 In der Diskussion über Teilhabegerechtigkeit lassen sich zwei grundlegend ver-
schiedene Konzepte unterscheiden.48 Das erste schließt an die neuere Sozialstaats-
debatte und einige philosophische Theorien an, die im Sinne einer Güterlehre und 
empfängerzentriert argumentieren. Aufgabe des Staates ist es demnach, Grundrisiken 
des Lebens abzudecken und durch eine Politik der Umverteilung und spezifischen 
Förderung Möglichkeiten der Teilhabe und Teilnahme an gesellschaftlichen Gütern 
wie Bildung und Arbeit zu schaffen. Dieses Modell von Teilhabegerechtigkeit orien-
tiert sich an menschlichen Grundbedürfnissen und garantiert bestenfalls eine Grund-
sicherung, spart aber die Frage nach einer prinzipiellen Rechtfertigung von sozialer 
Ungleichheit aus. 
 Das zweite Modell von Teilhabegerechtigkeit beruft sich demgegenüber auf John 
Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit. Der Sozialstaat hat demnach die Aufgabe, institu-
tionelle Schritte hin zur Verwirklichung fundamentaler Gerechtigkeit zu machen. Was 
Rawls vorschwebt, ist also nicht nur eine Grundversorgung aller Bevölkerungsschich-
ten, sondern auch eine Stärkung der politischen Teilhabemöglichkeiten derer, die über 
die geringsten Einkommensmöglichkeiten verfügen, sowie strukturelle Verbesserun-
gen der Institutionen von Bildung und Ausbildung, der Verteilung von Arbeit und der 
Mitbestimmungsmöglichkeiten bei zentralen ökonomischen Entscheidungen.49 
 Es ist nun aber gerade die Stigmatisierung und soziale Marginalisierung aufgrund 
von Krankheit eine Ursache dafür, dass bestimmte Personengruppen de facto aus dem 
politischen System ausgeschlossen oder zumindest an seinen Rand gedrängt werden. 
Im Alltag ist die Teilhabe dieser Menschen an politischen und ökonomischen Ent-
scheidungsprozessen erheblich eingeschränkt oder praktisch gar nicht gegeben. Inso-
fern ist soziale Marginalisierung aufgrund von Krankheit eine demokratiepolitische 
Herausforderung. 
 Im Sinne von Rawls ist zu sagen, dass es für eine Ethik des Gesundheitswesens 
nicht nur darum geht, allen Menschen eine medizinische Mindestversorgung zu garan-
tieren. Vielmehr sind alle bestehenden gesellschaftlichen Institutionen, also auch das 
Gesundheitswesen, gleichermaßen rechtfertigungsoffen wie rechtfertigungsbedürftig. 
So führt uns das Nachdenken über marginalisierte Patienten zu der Grundsatzfrage, ob 
die soziale Grundstruktur unseres Gesundheitssystems (noch) hinreichend gerechtfer-
tigt ist.  
 Die funktionale Systemtheorie Niklas Luhmanns legt ihr besonderes Augenmerk 
auf die Frage, wer oder was von einem sozialen System ausgeschlossen oder einge-
schlossen ist. Marginalisierte Patienten lenken unseren Blick genau auf die Problema-

                                              
48  Vgl. dazu R. Forst, Kontexte der Gerechtigkeit. Politische Philosophie jenseits von Liberalismus und Kom-

munitarismus (stw 1252), Frankfurt a.M. 32004; ders., Die erste Frage der Gerechtigkeit, Aus Politik und 
Zeitgeschichte 37, 2005 (online-Version: http://www.bpb.de/publikationen/30O4U7,0,0,Die_erste_Frage_ 
der_Gerechtigkeit.html). 

49  J. Rawls, Gerechtigkeit als Fairness. Ein Neuentwurf, Frankfurt a. M. 2003, 217f. 
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tik von Ausschluss und Einschluss nicht nur im Gesundheitswesen, sondern überhaupt 
in unserer Gesellschaft. Wer der Marginalisierung von Patienten wirkungsvoll entge-
gentreten will, wird um eine Grundsatzdebatte über soziale Gerechtigkeit nicht herum-
kommen. 
 Aus christlicher Sicht ist hinzuzufügen, dass die Teilhabe an der Gesundheitsversor-
gung weder allein eine Frage der Verteilungs-, der Tausch- oder der Teilhabegerech-
tigkeit ist – die EKD spricht auch von „Befähigungsgerechtigkeit“50 –, sondern auch 
eine der Barmherzigkeit ist. Das der Sozialgesetzgebung und der Pflichtversicherung 
zugrunde liegende Solidaritätsprinzip ist vom Ethos der Barmherzigkeit historisch und 
systematisch zwar zu unterscheiden; allerdings wäre die Entstehung eines Gesund-
heitswesens im Abendland historisch ohne den Einfluss des Christentums nicht denk-
bar gewesen. In der Debatte um die Reform des Gesundheitswesens und seiner künfti-
gen Finanzierung steht darum nicht nur eine Neubestimmung des Solidaritätsprinzips 
und seiner Reichweite im Verhältnis zur individuellen Autonomie bzw. zur Subsidia-
rität zur Diskussion. Auf der Tagesordnung steht vielmehr eben auch eine Kultur des 
Erbarmens, wie sie im vorigen Abschnitt skizziert wurde. 
 Die Aufgabe einer Verhältnisbestimmung von Solidarität und Barmherzigkeit führt 
uns zur Frage nach der Anthropologie. Medizinökonomische Gerechtigkeitstheorien 
setzen stets ein Menschenbild und ein Grundverständnis von Krankheit und Gesund-
heit voraus, das keineswegs kulturneutral, sondern soziokulturell werthaltig ist. „Ein 
Kampf um die Form der Wohlfahrt ist auch ein Kampf um mögliche Lebensformen.“51 
In diesem Kampf bleibt Barmherzigkeit eine unaufgebbare Kategorie. 
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50  Gerechte Teilhabe (s. Anm. 39), Nr. 61ff (S. 43ff). 
51  Chr. Frey, Zur Begründung und zum Verständnis der Gerechtigkeit. Thesen zu P. Dabrocks Kritik an O. 

Höffe, ZEE 43 (1999), 32–35, hier: 34. 
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Gury Schneider-Ludorff 
 

Laudatio 
für Prof. Dr. Wolfgang Sommer 

zum 70. Geburtstag 
 

Feier an der Augustana-Hochschule am 6. November 2009 
 
 
Sehr verehrte Damen und Herren, 
und heute vor allem und besonders: sehr geehrter, lieber Herr Sommer, 
 

es ist mir eine große Ehre und Freude, 
heute hier einen Kollegen würdigen zu 
dürfen, der lange Jahre an dieser Hoch-
schule gewirkt, sie mitgeprägt und Im-
pulse gesetzt hat – als Wissenschaftler, 
als akademischer Lehrer und als Kolle-
ge. Nur eine kurze Rede haben Sie sich 
gewünscht, ich solle nicht zu viel von 
Ihnen erzählen, das sei nicht so wichtig, 
haben Sie zu mir gesagt, lieber Herr 
Sommer, und wir alle wissen, dass Ihre 
Bescheidenheit wahrhaftig ist. Aber wir 

freuen uns doch auch, Sie heute hier feiern zu können. Und: Wir haben Ihnen viel zu 
verdanken. Daher sollten wenigstens einige Ihrer biographischen Stationen, Ihre wich-
tigsten Forschungsbereiche, die Art, wie Sie die Studierenden, Doktoranden und Habi-
litanden als akademischer Lehrer geprägt haben und schließlich, wie Sie die Hoch-
schule als Kollege bereichert haben, in meiner Rede Erwähnung finden. 
 
Biographische Stationen 
Geboren ist Wolfgang Sommer in Berlin. Dort hat er mit dem Theologiestudium be-
gonnen; in Tübingen und Erlangen hat er sein Studium fortgesetzt. Nach dem Vikariat 
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern folgte eine Zeit als Assistent an der 
Kirchlichen Hochschule Berlin im hohen Norden. Dort wurde er 1970 promoviert mit 
einer Arbeit über die Christologie Friedrich Schleiermachers. 
 Erfahrungen in Gemeinde und in der Schule sammelte er in den folgenden Jahren 
als Pfarrer und Religionslehrer in der bayerischen und dann auch in der hannoverschen 
Landeskirche. 1974 wurde er Dozent für Kirchen- und Theologiegeschichte an der 
Theologischen Akademie in Celle. Das war eine Ausbildungsstätte für das Theologie-
studium auf dem so genannten „zweiten Bildungsweg“, eine Ausbildung, die auch wir 
an der Augustana seit einigen Jahren wieder eingeführt haben – unsere „Pfarrverwal-
terausbildung“. 
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 Während dieser Jahre an der Theologischen Akademie in Celle arbeitete Wolfgang 
Sommer auch an dem Forschungsprojekt, mit dem er sich 1986 in Göttingen habili-
tierte: einer Arbeit über das Obrigkeitsverständnis lutherischer Hofprediger im 16. und 
17. Jahrhundert. Zwei Jahre später, 1988, wurde er zum Professor für Kirchen-und 
Dogmengeschichte an unsere Hochschule berufen. 
 Lieber Herr Sommer, Sie haben diese Hochschule 16 Jahre lang mitgeprägt: Sie 
haben sie mitgestaltet als Forscher und Wissenschaftler, als akademischer Lehrer, als 
Kollege. Und Sie haben sie so mitgestaltet, dass auch ich, als Ihre Nachfolgerin auf 
dem Lehrstuhl für Kirchen- und Dogmengeschichte, davon noch immer profitiere. 
 
Aber zunächst zu dem Wissenschaftler Wolfgang Sommer: 
Die große Bandbreite seines Wirkens, die sich in den eben skizzierten biographischen 
Stationen zeigt, findet sich in gewissem Sinne auch in seinem wissenschaftlichen 
Oeuvre wieder: Wolfgang Sommer hat in verschiedenen Epochen der Kirchenge-
schichte geforscht und publiziert und hat jeweils wichtige Impulse und neue For-
schungsperspektiven eröffnet. In der hier kurzen Zeit, vermag ich es gar nicht, die 
zahlreichen Publikationen aus seiner Feder einzeln zu würdigen. Ich möchte nur drei 
Schwerpunkte seiner kirchenhistorischen Forschungen herausstellen: 
 Der erste Schwerpunkt ist mit der Dissertation benannt. „Schleiermacher und Nova-
lis. Die Christologie des jungen Schleiermacher und ihre Beziehung zum Christusbild 
des Novalis“1.

 
Die Untersuchung ist in einer Zeit entstanden, in der das Interesse für 

das theologische Denken Schleiermachers und sein theologisches Programm gerade 
erneut einsetzte. Und so reiht sich die Arbeit ein in den theologiegeschichtlichen 
Zweig der Schleiermacherforschung, mit dem Fokus, dass die Berücksichtigung der 
geistigen Umwelt Schleiermachers eine unaufgebbare Voraussetzung für das Verste-
hen seines Werkes ist. Dabei geraten die Gestalt und das Werk des Dichters Novalis in 
den Blick, dem von theologischer Seite damals noch wenig Beachtung geschenkt 
wurde. Wolfgang Sommer gelingt der Nachweis, dass – auch wenn sich beide persön-
lich nie begegnet sind – Schleiermacher für die Gestaltung des Mittlergedankens in 
seinen Reden entscheidende Anregungen aus dem Mittlerfragment von Novalis aufge-
nommen hat. „Bei aller Verschiedenheit der inneren Entwicklung des theologischen 
Denkers und des im christlichen Sinne religiös ergriffenen Dichters verbindet beide 
eine religiöse Erlebnisweise miteinander, die in dem Gedanken der Teilhaberschaft des 
Irdischen am Göttlichen auch ihre Gottesanschauung wie ihre Christologie wesentlich 
bestimmt.“2 
 Wenn es eines der Anliegen Schleiermachers war, eine Brücke zu schlagen zwi-
schen den getrennten Welten des kritisch-rationalen Verstandes und der christlichen 
Frömmigkeit, der Wissenschaft und Kirche, des Glaubens und der Kultur, so kann das 
auch von Wolfgang Sommer gesagt werden. Auch Sie sind mit Ihren Forschungen 
zum Brückenbauer geworden – zum Pontifex – hier zwischen Theologie und Litera-

                                              
1 Wolfgang Sommer, Schleiermacher und Novalis. Die Christologie des jungen Schleiermacher und ihre 

Beziehung zum Christusbild des Novalis, Frankfurt a. M. 1973. 
2 Ebd., 144.  
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turwissenschaft, zwischen Theologie und Frömmigkeit. Und wenn man die weiteren 
Werke betrachtet, auch zwischen Theologie und Kirche, zwischen Kirche und Politik. 
 Denn mit einer Habilitationsschrift: „Gottesfurcht und Fürstenherrschaft. Studien 
zum Obrigkeitsverständnis Johann Arndts und lutherischer Hofprediger zur Zeit der 
altprotestantischen Orthodoxie“3

 
wendete sich Wolfgang Sommer einer anderen wich-

tigen Epoche zu: dem 16. und 17. Jahrhundert. Mit dieser Untersuchung hat er die kir-
chenhistorische Forschung über die Zeit der Orthodoxie geradezu revolutioniert: Zwar 
hatte man sich inzwischen von dem durch Pietismus und Aufklärung geschaffenen 
Klischee verabschiedet, die Zeit selbst wäre eine Zeit der Stagnation gewesen; die ein-
gehende Erforschung dieser Epoche nahm jedoch erst langsam Fahrt auf. Wolfgang 
Sommer zeigt mit seiner Untersuchung, dass es die Hofprediger waren, die sich mit 
ihren obrigkeitskritischen Predigten in die Politik einmischten und damit kritisch die 
Umsetzung der Reformation im Aufbauprozess des frühneuzeitlichen Territorialstaats 
begleiteten. 
 Den Verschränkungen von Politik und Kirche als Institution, von Theologie und 
Frömmigkeit, gelten weitere zahlreiche Einzelstudien Wolfgang Sommers. Seine For-
schungen lassen sich damit einordnen in das seit Mitte der 90er Jahre entstandene Inte-
resse an der Zeit nach der Reformation, dem so genannten Konfessionellen Zeitalter, 
das wesentlich pluraler war, als bislang angenommen und das für die Herausbildung 
der Konfessionen und die noch heute spürbaren konfessionellen Mentalitäten grund-
legend ist. Auch hier hat Wolfgang Sommer einen zentralen Beitrag zur Forschung 
geleistet, indem er zunehmend die frömmigkeitsgeschichtliche Dimension in den Fo-
kus seiner Forschungen nahm – eine Perspektive, auf die in der Kirchengeschichte 
nicht mehr verzichtet werden kann. 
 Ein dritter Forschungsschwerpunkt von Wolfgang Sommer lässt sich ab Mitte der 
1990er Jahre entdecken: Die Zeitgeschichte, besonders die Zeit der Weimarer Repub-
lik und des Nationalsozialismus. Die Suche nach den Gestalten, die widerständig wa-
ren, führte Sie, lieber Herr Sommer, zu Wilhelm von Pechmann. Nach ihm ist auf Ihr 
Anraten hin auch dieses Haus benannt worden. Sie haben über Pechmann geforscht in 
den letzten Jahren, besonders in den vergangenen zwei Jahren. So ist ein weiteres 
Werk entstanden, das unmittelbar vor dem Erscheinen steht. Rechtzeitig zum 150. Ge-
burtstag: Eine Biographie mit dem Titel: „Freiherr Wilhelm von Pechmann. Ein kon-
servativer Lutheraner in der Weimarer Republik und im Nationalsozialistischen 
Deutschland“. Es ist für uns eine große Freude, dass Sie sich so spontan bereit erklärt 
haben, uns schon einmal einen kleinen Einblick in die Ergebnisse Ihrer neuesten For-
schungen zu gewähren mit dem soeben gehaltenen Vortrag. 
 Lieber Herr Sommer, Sie haben viele weitere Impulse gesetzt: Vor vielen Jahren 
haben Sie beispielsweise vorgeschlagen, eine Löhe-Forschungsstelle an der Augustana 
einzurichten. Man darf mit Fug und Recht sagen: Wir haben von Ihrer damaligen Ini-
tiative profitiert: In der nächsten Woche wird die Löhe-Forschungsstelle eröffnet – Sie 
waren uns schon viele Jahre voraus. 

                                              
3 Wolfgang Sommer, Gottesfurcht und Fürstenherrschaft. Studien zum Obrigkeitsverständnis Johann Arndts 

und lutherischer Hofprediger zur Zeit der altprotestantischen Orthodoxie, Göttingen 1988. 
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Wolfgang Sommer, der akademische Lehrer 
Lieber Herr Sommer, Sie waren in der Studierendenschaft außerordentlich beliebt. Sie 
haben Generationen von Studierenden und späteren Pfarrerinnen und Pfarrern geprägt 
– 16 Jahre sind eine lange Zeit. Indem Sie den Studierenden die historischen Zusam-
menhänge mit der politischen und sozialen Geschichte sowie mit der Institutionen-
geschichte des Christentums nahe gebracht und zunehmend auch für die Frömmig-
keitsgeschichte sensibilisiert haben, haben Sie Maßstäbe gesetzt und Freude an der 
Kirchengeschichte vermittelt. 
 Und Sie wirken noch immer nach: durch Ihre Publikationen natürlich und besonders 
durch das Repetitorium Kirchengeschichte, das Sie mit Ihrem damaligen Mitarbeiter 
und jetzigen Oberkirchenrat Dr. Detlef Klahr herausgegeben haben. Inzwischen ist es 
in der vierten Auflage erschienen – samt Lernfragen auf CD-Rom – und die Augus-
tanis wappnen sich noch immer damit für das Erste Theologische Examen. 
 Etwa ein Dutzend Doktoranden und Habilitanden haben Sie betreut. Auch sie tragen 
Ihre Erkenntnisse weiter, im Pfarramt, als Dozenten an der Universität, als Oberkir-
chenräte einer Landeskirche oder als Pfarrer auf der anderen Seite der Erdkugel. 
 
Und schließlich: Wolfgang Sommer als Kollege 
Ich selbst habe Sie erst kennen gelernt, nachdem Sie emeritiert waren. Und deshalb 
habe ich mich ein wenig umgehört – bei der Kollegin, den Kollegen –, hier an der 
Hochschule. Wie war denn Wolfgang Sommer als Kollege? Die Antwort war einhel-
lig: Wolfgang Sommer war und ist ein hochgeschätzter Kollege, immer freundlich und 
verbindlich. Mit einer großen Fähigkeit, im Streit schlichtend einzugreifen, zu vermit-
teln. Unprätentiös ist er, sach- und lösungsorientiert, bescheiden und zurückhaltend, 
und zugleich wach, interessiert am Gegenüber und Anteil nehmend. 
 Lieber Herr Sommer, auch ich kann mich dem nur anschließen. Sie – und auch Ihre 
Frau – sind mir von Beginn an in einer großen Herzlichkeit begegnet, haben mich 
Willkommen geheißen, ich habe Sie immer auch nach Ihrer Einschätzung fragen kön-
nen, Sie haben Anteil genommen an meiner Arbeit, am Lehrstuhl, an meinem Ergehen 
– und dies immer mit der Ihnen eigenen höflichen Zurückhaltung. 
 Es ist schön, diesen Tag mit Ihnen zu feiern. Und ich möchte schließen mit einem 
großen Dank an Sie und mit allen guten Wünschen und Gottes Segen. 
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Stefan Seiler 
 

Helmut Dietzfelbinger zum 70. Geburtstag 
 

Feier an der Augustana-Hochschule am 29. Januar 2010 
 
 
Lieber Helmut, 
 
dieses Foto ist vor ziemlich genau 50 Jahren 
aufgenommen worden, und zwar hier an der 
Augustana-Hochschule. Eine deiner ehemali-
gen Kommilitoninnen, Frau Edda Lechner (da-
mals Grothe), hat es uns zur Verfügung ge-
stellt. Als sie dieses Bild vor einiger Zeit am 
Augustana-Tag zeigte, da ging ein Raunen 
durch die Reihen: „Der Mann, der da rechts am 
Klavier sitzt − das ist der Helmut!“ Und auch 
andere haben mir bestätigt: „Das kann nur der 
Helmut sein!“ (Der Sänger links ist übrigens 
Herr Wiking Weltzer.) 
 
Tatsächlich hast du ja im Wintersemester 1959/60 dein Theologiestudium an der 
Augustana begonnen und die ersten beiden Semester deines Studiums hier verbracht. 
Das Bild beweist: Damals wie heute ist dein Lieblingsplatz am Piano! 

 
50 Jahre ist das also her! Schon einige Zeit 
später (1966) bist du ja dann nach Neuen-
dettelsau zurückgekehrt, warst erst Dozent 
am Missions- und Diasporaseminar, dann 
am Seminar für Spätberufene − und 25 Jah-
re, nachdem dieses Foto aufgenommen 
wurde, hast du deinen Dienst als Dozent für 
hebräische Sprache und Bibelkunde an die-
ser Hochschule aufgenommen. 
 

 
1.  Faszination Hebräisch 
 
Deine Einstellung zu diesem Beruf hast du 
einmal in unnachahmlicher Weise in einem 
Gedicht beschrieben, das in der Festschrift 
zum 50-jährigen Bestehen der Augustana-



36 

Hochschule (1997) abgedruckt ist.1 Ich finde es sehr aufschlussreich, wie du darin 
deine Aufgabe beschreibst: 
 
„Soll ich zieh’n ein Resümée, 
Lob ich übern grünen Klee, 
 
Daß Hebräisch hab als Job i, 
Welches ist zugleich mein Hobby!“ 
 
Was jetzt folgt − daran hat sich bis heute wenig geändert. (Ich weiß das aus zuverläs-
siger Quelle!) 
 
„Mancher Mensch beim Lesen holpert, 
über jedes Dagesch stolpert, 
 
Kann, wenn’s an die Prüfung geht, 
Nicht einmal das Alphabet …!! 
 
Gleichwohl bin ich nicht versessen, 
Daran den Erfolg zu messen. 
 
Schwerer wiegt, ob meiner Gruppe 
Schmeckt noch ihre Tagessuppe. 
 
Und vor allem möchte’ ich’s meistern, 
Sie ein wenig zu begeistern. 
 
Denn dann trag ich heim als Lohn 
Ihre Fas – zi – na – ti – on!“ 
 
Ja, lieber Helmut, die hebräische Sprache zu unterrichten, das war für dich mehr als 
ein „Job“ − es ist für dich nie zur Routine geworden. Am Ende deines Gedichtes heißt 
es ja: Du wolltest, dass die Studierenden von dieser Sprache fasziniert und begeistert 
sind. Ich finde, das ist der beste Beweis dafür, dass du selber von ihr fasziniert und 
begeistert warst! 
 
 
2.  Hebräisch − leicht gemacht! 
 
Was man aus deinem Gedicht auch heraushören kann, ist, denke ich, ein ganz beson-
derer Zug an dir: Du hast dir immer wieder überlegt: „Wie kann ich den Studierenden 
diese komplizierte Sprache mit ihren vielen Regeln (und noch zahlreicheren Ausnah-
men!) ‚schmackhaft‘, ‚leicht verdaulich‘ − und vor allem einigermaßen verständlich 
und erlernbar machen?“ 
 
                                              
1 H. Dietzfelbinger, „Jetzt entfalt ich meine Sicht vom He-brä-isch-un-ter-richt … − 100 Verse á la Wilhelm 

Busch“, in: Theologie auf dem Campus: Festschrift zum 50jährigen Bestehen der Augustana-Hochschule in 
Neuendettelsau, hg. v. J. Dittmer, Neuendettelsau 1997, 172–176. 
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Dass das auch für dich eine erhebliche Herausforderung bedeutete, beschreibst du ja in 
deinem Gedicht: 
 
„Ferner tun die ‚Lamed-He‘ 
Allen Hirnen furchtbar weh! (…) 
 
Selbst der Grundstamm namens Kal 
Wächst sich aus zur Höllenqual ( … )!“ 
 
Aber − Helmut Dietzfelbinger wusste wie immer Abhilfe! In jahrelanger, mühevoller 
Klein- und Kleinstarbeit hast du zunächst eine umfangreiche Arbeitsmappe, die „Heb-
räischen Übersichten“, erstellt, mit denen auch heute noch − Tag für Tag − hier an der 
Hochschule gearbeitet wird − und das mit viel Gewinn! Denn diese Übersichten sind 
mit großem didaktischem Geschick angelegt: klar gegliedert, leicht verständlich und 
gut einprägsam. 
 
Und nun ist aus dieser Arbeitsmappe etwas erwachsen − bzw. ganz aktuell im Entste-
hen (nämlich schon beim Verlag abgegeben) −, was du mir gegenüber einmal als dein 
„Lebenswerk“ bezeichnet hast − nämlich das „Lernbuch“ der hebräischen Sprache 
(auch bei diesem Titel hast du wieder einen eigenen − und wohl überlegten − Akzent 
gesetzt!). Dieses Buch, das du zusammen mit deinem ehemaligen Tutor Martin Weber 
verfasst hast, wird in ein paar Wochen hier im Freimund-Verlag erscheinen − und ich 
hoffe, dass wir es im Sommersemester bereits verwenden können. 
 
 
3.  … aber immer mit Musik … 
 
Es gibt noch etwas, was ich mit großem Gewinn von dir übernommen und weiterge-
führt habe. In deinem Gedicht beschreibst du es so: 
 
„Läßt sich dieser Riesenfrust 
Transformiern in Arbeitslust?? 
 
Ja, da hilft vor allen Dingen, 
Grundtabellen laut zu singen, 
 
Weil die öden Formenreihen 
Uns in Liedform hoch erfreuen! 
 
Drum an jedem Wochentag, 
Eh uns zwicken Müh’ und Plag, 
 
Schmettern wir den Morgensong, 
Der uns aufweckt wie ein Gong! 
 
Selbst die Endungen von ‚Sus‘ 
Werden so zum Hochgenuß …!!“ 
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Lieber Helmut, ysiWs, ^s.Ws − lj;q', hl'j.q' − ich kann dir versichern: Diese „Songs“ 
rangieren seit Jahren auf Platz 1 der „Charts“ der Augustana-Hochschule! Und ich 
singe sie heute noch gerne mit den Studierenden. Auch diese (musikalische) Idee be-
weist dein pädagogisches Geschick. 
 
Und es zeigt natürlich auch, dass du ein ganz besonderes Verhältnis zur Musik hast! − 
Das Piano, das hier in der Bar steht, ist ja fast schon ein „Teil deiner Person“ gewor-
den! (Da hat so etwas wie eine „Assimilation“ stattgefunden!) Die Musik trägt dich im 
Leben und durchs Leben und wird das hoffentlich noch sehr lange tun! 
 
 
4.  … und Humor! 
 
Lieber Helmut, gerne denke ich an die Zeit unserer Zusammenarbeit zurück − das wa-
ren ja meistens die Phasen der Hebräischprüfungen. 
 
Du hast es geschafft, die oft etwas mühsamen − und manchmal auch „ermüdenden“ − 
Korrekturarbeiten aufzulockern. Gerne hast du von den „Stilblüten“ der Studierenden 
erzählt. („Er nahm zehn Kamele in seine Hand.“) Und hin und wieder hast du bei un-
seren Korrekturen zu Papier und Bleistift gegriffen und gesagt: „Die Übersetzung ist 
so lustig − die muss ich mir aufschreiben!“ 
 
Du hattest ja einmal vor, eine Sammlung dieser „Stilblüten“ herauszugeben. Jetzt ist 
das „Lernbuch“ fast abgeschlossen − da wäre das doch ein lohnendes Nachfolgepro-
jekt! 
 
 
Lieber Helmut, 
 
Faszination für’s Hebräische − Begeisterung für die Musik − und nicht zuletzt ein 
kräftiger Schuss Humor − das zeichnet dich als einen ganz besonderen, als einen ein-
zigartigen Menschen aus. 
 
Ich persönlich und wir als Hochschule danken dir für die wertvolle Arbeit, die du hier 
an der Augustana geleistet hast − und die ja, wie gesagt, bis heute nachwirkt. Wir dan-
ken dir vor allem auch dafür, dass du diese Aufgaben mit so herzerfrischender Origi-
nalität wahrgenommen hast! Wir wünschen dir für deinen weiteren Ruhestand viel 
Freude, Gesundheit und Gottes Segen − kurz gesagt: 
 

! ~Alv' 
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Wolfgang Kraus 
 

Die Bedeutung der Septuaginta für das Neue Testament 
 

Festakt zum 80, Geburtstag von 
Prof. Dr. Hans Schmoll 

am 15. Januar 2010 
 
 
Verehrter, lieber Herr Professor Schmoll, 
verehrte, liebe Frau Schmoll, 
verehrte Gäste, 
meine Damen und Herren! 
 
Vor zehn Jahren, zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Hans 
Schmoll, hat Helmut Utzschneider als Kollege die Lau-
datio gehalten, in der er das wissenschaftliche und hoch-

schuldidaktische Werk von Hans Schmoll würdigte. Dass ich nun eingeladen wurde, 
heute anlässlich des 80. Geburtstags von Hans Schmoll zu Ihnen zu sprechen, hat 
seinen Grund in der intensiven Zusammenarbeit, die sich in den letzten zehn Jahren 
durch die Mitarbeit von Prof. Schmoll am Projekt LXX.D ergab. Ich freue mich sehr 
darüber, heute zu seiner Ehre hier zu sprechen und ihm damit auch öffentlich einen 
bescheidenen Dank abstatten zu können. Für mich hat das noch einen sehr schönen 
persönlichen Nebeneffekt: 1974 begann ich mein Theologiestudium an der AHS. Ich 
musste drei Sprachen nachlernen, begann aber nicht – wie das üblich war – mit Latein, 
sondern startete mit Griechisch, und zwar bei Prof. Schmoll. Damals konnte ich noch 
nicht abschätzen, welche sprach-wissenschaftliche Kompetenz in der Person von Hans 
Schmoll vor mir stand. Ich war nur schlicht sprach-los, wie er auf bestimmte Fragen 
im Kurs antwortete und dann so aus dem 
Kopf hinzufügte: „Das lesen Sie am 
besten noch einmal nach bei Kaegi im § 
x Abs. y.“ Kaegi, das war die Gram-
matik, die wir benutzten. „Der kann ja 
den Kaegi auswendig mit § und Absatz!“ 
Er konnte natürlich sehr viel mehr. Hans 
Schmoll hat neben philologischen und 
althistorischen Einzeluntersuchungen die 
Mayser’sche Papyrusgrammatik, ein 
wissenschaftliches Standardwerk für 
Graezisten, überarbeitet und neu heraus-
gegeben – aber dies war für einen Erstsemester noch in weiter Ferne. Welche 
sprachliche Kompetenz Hans Schmoll besitzt, kam für mich erst richtig zum Tragen, 
als er bei unserem Projekt LXX.D als Übersetzer und v. a. als Fachberater für Grie-
chisch mitzuarbeiten begann. Die von Hans Schmoll überarbeitete und neu 
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herausgegebene Mayser’sche Grammatik heißt im vollen Titel: „Grammatik der grie-
chischen Papyri aus der Ptolemäerzeit mit Einschluß der gleichzeitigen Ostraka und 
der in Ägypten verfaßten Inschriften.“ Und damit befinden wir uns genau in der frag-
lichen Zeit der LXX. Von 1999 an, als wir die erste Fachtagung hier in Neuendettelsau 
abhielten, bis zur Veröffentlichung der Übersetzung 2009, und noch bis in die Gegen-
wart, wo es darum geht, den Kommentarband zum Druck fertig zu machen, also mehr 
als ein Jahrzehnt, hat Hans Schmoll nicht nur bei den Zwölf Kleinen Propheten in der 
Gruppe von Helmut Utzschneider, sondern weit darüber hinaus bei vielen Büchern 
mitgewirkt und hat mit seiner Kompetenz und seinem Sprachgefühl dazu beigetragen, 
dass wir stets sicher sein konnten: Übersetzungen, Exkurse oder Erläuterungen, die 
von Hans Schmoll durchgeprüft wurden, können getrost veröffentlicht werden. Und 
auch wenn es einmal zwischen dem Bearbeiter einer Schrift und dem zuständigen Mit-
herausgeber Schwierigkeiten gab, sodass die beiden sich partout nicht einigen konnten, 
dann war Hans Schmoll die Adresse, hier sinnvolle Entscheidungen herbeizuführen. 
Einer der Mitherausgeber schrieb mir einmal: „Mit diesem Buch möchte ich nichts 
mehr zu tun haben. Sehen Sie zu, wie Sie damit zurechtkommen.“ Nun: Ich ging zu 
Hans Schmoll und bat um Hilfe, die dann auch gewährt wurde. Allein dem sachlichen 
Argument verpflichtet, persönlich bescheiden, aber wissenschaftlich unbestechlich und 
sprachlich kompetent hat Hans Schmoll die notwendigen Entscheidungen mit herbei-
geführt. Das wird nirgends explizit benannt, aber jeder, der schon einmal bei einem 
größeren Projekt beteiligt war, weiß, wie viel von solchen Menschen wie Hans 
Schmoll abhängt. Ohne solche Menschen kommt kein vertretbares Ergebnis zustande. 
 Hans Schmoll konnte diese Arbeit leisten, weil er nicht nur ein Fachmann für klas-
sisches Griechisch ist – das hat er in seiner Dissertation gezeigt, deren Thema lautete: 
„Die griechischen Verben auf izo, einschließlich der von io abgeleiteten Verben nach 
Herkunft und Bedeutung untersucht“. Aber Hans Schmoll kennt eben auch die Koine 
und damit das Griechisch der LXX sehr genau. Manche Altphilologen sehen in der 
Koine nur noch einen Abstieg im Vergleich zum klassischen Griechisch. Für viele 
klingt das Griechisch der LXX nahezu barbarisch. Bedeutende Altphilologen haben 
deshalb in ihrer wissenschaftlichen Beschäftigung bewusst einen Bogen um die LXX 
gemacht. Dabei wurde übersehen, dass die LXX das größte antike Übersetzungswerk 
überhaupt darstellt. Es ist die im alexandrinischen Judentum in der Ptolemäerzeit – im 
3. Jh. v. Chr. – begonnene Übersetzung der religiösen Schriften aus dem Hebräischen 
bzw. Aramäischen. Wir stehen hier vor einem Kulturdokument des Judentums in der 
Antike, das den Vergleich mit den in Qumran gefundenen Schriften nicht zu scheuen 
braucht. Doch trotz der überragenden Bedeutung der Septuaginta für das Verständnis 
des antiken Judentums, des Neuen Testaments, der allgemeinen antiken Religionsge-
schichte und der Alten Kirche spielt sie in der theologischen, judaistischen und 
altertumskundlichen Forschung und Ausbildung noch eine geringere Rolle als ihr 
eigentlich zukommen müsste. 
 Hans Schmoll hat mit seiner Mitarbeit dazu beigetragen, dass sich dies künftig än-
dern könnte. 
 
Von dem Göttinger Prof. August Hitzig wird erzählt, er habe seine Seminare zur LXX 
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mit einer Frage und einer an der Geschichte vom Reichen Jüngling abgeschauten Ant-
wort begonnen: „Haben Sie eine LXX? Wenn nicht, dann verkaufen Sie alles, was Sie 
haben, und kaufen sich eine LXX.“ Ich möchte Ihnen heute an zwei Beispielen ver-
deutlichen, warum es unerlässlich ist, das AT nicht nur in seiner hebräischen/aramäi-
schen Gestalt, sondern auch in Gestalt der LXX im Blick zu haben. Und dies gilt 
zumal für einen Neutestamentler, aber auch für Alttestamentler, Judaisten, Althistori-
ker, Graezisten, schlicht: für alle, die sich für Kultur- und Geistesgeschichte interes-
sieren. Der französische jüdische Philosoph Emmanuel Lévinas hat eine auf den ersten 
Blick vielleicht verblüffende, theologisch und geistesgeschichtlich jedoch ausgespro-
chen interessante These vertreten: Europa wurde in Alexandrien geboren.1 Europa – 
das seien die Bibel und die Griechen, beide gehörten zusammen.2 Lévinas setzt dies 
ausdrücklich in Beziehung zur Entstehung der Septuaginta. Europa sei deshalb „in 
Ägypten geboren worden“ und die Übersetzung der Septuaginta stehe „an der Wiege 
Europas“.3 Das Hebräische als Sprache der Tora sei die „Muttersprache“ des Mono-
theismus.4 Das Griechische dagegen sei „die Sprache des Universalen“5. Insofern ist 
die Übersetzung ins Griechische auch für die Hebräische Bibel selbst nicht ohne Be-
lang: „Für die Tora ist es ein notwendiger Erweis des Geistes, offen zu stehen für Ver-
stehen und Verstehbarkeit für einen nicht vorhergesehenen Geist. Es gehört zur heili-
gen Geschichte, dass sie auch griechisch erzählt werden kann, wenn aber griechisch, 
dann – so Lévinas – in jeder anderen Sprache.“6 
 Das Interesse an der LXX für Theologen ist, über Kulturgeschichte oder Textge-
schichte hinaus, noch ein hermeneutisches. Wenn meine Studierenden im Seminar sa-
gen: „Das steht doch in der Bibel“, fragte ich in der Regel zurück: „In welcher? der 
hebr. Bibel oder der LXX?“ 
 Ich möchte Ihnen an zwei Beispielen zeigen, warum es gerechtfertigt und notwen-
dig ist, die LXX als eigenständige Gestalt der biblischen Tradition wahrzunehmen und 
welche Auswirkungen das für unser Theologietreiben haben kann. 
 
 

                                              
1 Emmanuel Lévinas, Monotheismus und Sprache, in: ders., Schwierige Freiheit. Versuch über das Judentum, 

Frankfurt a. M. 1992 (2. Aufl. 1996), 126–128; s. zum Aufsatz von E. Lévinas die weiterführende Interpre-
tation durch Jean-Louis Chrétien, La traduction irréversible, in: J.-L. Marjon (Hg.), Emmanuel Lévinas – 
Positivité et transcendance, Paris 2000, 309–328. Die Position von Lévinas wurde aufgenommen in: Joseph 
Wohlmuth, Sprache der Offenbarung – Übersetzung – Sprache des Glaubens, in: A. Gerhards, (Hg.), Über-
setzen. Bibel, Spiritualität und Glaubensästhetik, Ästhetik-Theologie-Liturgik 29, Münster 2004, 31–46. Im 
Folgenden referiere ich Lévinas nach Wohlmuth. 

2 Lévinas referiert nach Wohlmuth, Sprache, 37. 
3 Lévinas referiert nach Wohlmuth, Sprache, 37. 
4 Wohlmuth, Sprache, 33. 
5 Wohlmuth, Sprache, 37. 
6 Wohlmuth, Sprache, 38. 
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1. Am 9,11f in Apg 15 
 
In Apg 15 berichtet Lukas vom sog. Apostelkonvent. Dabei ging es um die Frage, wie 
mit Jesusgläubigen zu verfahren sei, die nicht aus dem Judentum kommen, sondern 
sog. „Völkerchristen“ sind, d. h. ehemalige Heiden. Müssen sie, um volle Mitglieder 
der Gemeinde werden zu können, zum Judentum übertreten, d. h. „sich nach dem 
Brauch des Mose beschneiden lassen“ oder können sie auch ohne diesen Übertrittsritus 
gerettet werden? Einige haben das behauptet. 
 Nachdem Petrus, Barnabas und Paulus gesprochen haben, ergreift der Herrenbruder 
Jakobus das Wort und bringt durch seine Ausführungen eine Lösung, die Zustimmung 
findet: „(14) Simon hat berichtet, wie Gott von Anfang an darauf bedacht war, aus den 
Völkern ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. (15) Damit stimmen die Worte der 
Propheten überein, wie geschrieben steht: (16) Danach werde ich mich umwenden und 
die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen; ich werde sie aus ihren Trümmern wie-
der aufbauen und werde sie wieder aufrichten, (17) damit die übrigen Menschen den 
Herrn suchen und alle Völker, über die mein Name ausgerufen ist – spricht der Herr, 
der dies tut. (18) Bekannt ist es von Ewigkeit her (oder: der dies von Ewigkeit her 
kundtut).“ 
 Bei der zentralen Aussage des lukanischen Jakobus handelt es sich um ein Zitat aus 
Am 9,11f. Die zerfallene Hütte Davids soll wieder aufgerichtet werden, damit die üb-
rigen Menschen den Herrn suchen. Es handelt sich, wie man leicht erkennen kann, im 
Wesentlichen um ein Zitat aus der LXX-Fassung mit gewissen Unterschieden vor 
allem in V. 16. Die Frage, ob man diese Unterschiede in Apg 15,16 zu Am 9,11 text-
geschichtlich oder redaktionell besser erklären kann, spielt jetzt keine Rolle. Es geht 
mir jetzt nur um V. 17. Und ich muss Sie um ihre Geduld bitten, denn es geht jetzt 
nicht ohne ein bisschen Philologie. 
 Am 9,12 wird in Apg 15,17 weitgehend wörtlich wiedergegeben. Die Unterschiede 
sind relativ gering. 
 
(Unterschiede zum Amos-Text bestehen an drei Stellen: V.17a hat Lukas ein zusätzliches a;n 
nach o[pwj vor dem Konjunktiv.7 Er liest nach dem Wort avnqrw,pwn das Akkusativobjekt to.n 
ku,rion, und er lässt den Artikel ò vor poiw/n aus. Zwei dieser Varianten werden jedoch durch 
LXX-Hss belegt, die zur Gruppe des Cod. Alexandrinus gehören. Lediglich das o` vor poiw/n 
ist durch keine handschriftliche Überlieferung der LXX belegt.8 Es scheint daher möglich, 
dass Lukas einen Text benutzte, der der durch Cod. A vertretenden Texttradition nahe stand.) 
 
Am Schluss (V. 18a) fügt Lukas an gnwsta. avpV aivw/noj: „was er von Ewigkeit her 
kundtut“ oder „was von Ewigkeit her bekannt ist“. Dies gehört nicht mehr zum Zitat 
aus Am 9. Übersetzt man den LXX-Text wörtlich, so ergibt sich für V. 12: 
 „Damit die übrigen Menschen (oder: die Übriggebliebenen der Menschen) und alle 
Völker, über die mein Name ausgerufen ist, aufsuchen werden (wen oder was? ver-

                                              
7 s. wie oben BDR § 369,5. 
8 Vgl. Holtz, Zitate, 23. Dessen Vermutung, dass Lukas den Text gleichwohl in seiner – Cod. A nahe stehen-

den – Vorlage genau so gelesen hat, ist jedoch sehr spekulativ. 
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mutlich die Hütte Davids aus dem vorangehenden Vers), spricht der Herr, der das aus-
führt.“ 
 Es ist leicht erkennbar, dass vor allem das Objekt des Suchens, das in Am 9,12 nicht 
genannt wird, sondern nur erschlossen werden kann (vielleicht ist es die Hütte 
Davids), in Apg 15 eindeutig identifiziert wird: sie werden den Herrn suchen. 
 Der lukanische Jakobus findet somit in einem Text aus dem Amosbuch einen Beleg 
für das Hinzukommen der Völker zum Gott Israels. Und deswegen entscheidet er 
dann, dass diesen Menschen nicht auferlegt werden soll, zunächst zum Judentum über-
zutreten, sondern dass sie ohne diesen Übertritt volle Mitglieder der Gemeinde sein 
können. 
 Jakobus zitiert prophetische Überlieferung, um eine aktuelle Frage in der frühen 
Christenheit zu klären. Das Zitat stammt aus der LXX-Amos. Wenn Sie in ihrer Bibel 
Am 9,12 nachschlagen, werden Sie einen anderen Text finden. Dort heißt es als Über-
setzung aus dem Hebräischen: „Damit sie den Rest Edoms unterwerfen und alle Völ-
ker, über die mein Name genannt ist – Spruch des Herrn, der dies alles tut.“ Wie 
kommt es zu dieser Differenz zwischen hebräischem und griechischem Text? Drei 
Möglichkeiten sind denkbar: 
1. Der Übersetzer hat bewusst anders übersetzt. 
2. Der Übersetzer von Am-LXX hat zwei hebr. Konsonanten in einem unvokalisierten 

Text anders gelesen. 
3. Der Übersetzer hatte einen anderen Text vorliegen, den er dann übersetzte. 
 
Wenn wir uns den hebr. Text von Am 9,12 ansehen, dann steht dort: jijreschu ät 
scheerit edom, „sie werden den Rest Edoms unterwerfen“. Der griech. Text von Am 
9,12 setzt nahezu die gleichen Konsonanten voraus, nämlich: jidreschu ät scheerit 
adam, „die übrigen Menschen werden suchen“. 
 Es könnte nun sein, dass der Übersetzer zum einen bei dem Verbum „suchen“ ein 
Dalet und ein Jot verlesen hat und daher jidreschu, „suchen“, statt jijreschu, „unter-
werfen“ übersetzte, und zum andern, dass er die Konsonanten von edom, „Edom“ an-
ders vokalisierte und daraus adam, „Menschen/Menschheit“ wurde. Für die Hebräer 
unter uns füge ich hinzu: Die Partikel „ät“ muss nicht unbedingt auf einen Akkusativ 
hinweisen, sondern kann manchmal auch als Verstärkung für einen Nominativ benutzt 
werden. Ursache für die Unterschiede wäre damit eine Verlesung des Übersetzers. 
 Es könnte aber auch sein, und darauf hat Siegfried Kreuzer hingewiesen, dass die 
Änderung am hebräischen Text erst nach der Übersetzung der LXX erfolgte, d. h. eine 
Änderung von jiderschu, „suchen“ in jijreschu, „unterwerfen“ und von adam, „Men-
schen“ zu edom, „Edom“ durch Einfügung eines waw als mater lectionis, d. h. als Vo-
kalbuchstabe für „o“. 
 Ist so etwas denkbar und wenn ja, unter welchen Umständen? 
 Die Übersetzung des Dodekapropheton wird in der Regel ins 2. Jh. v. Chr. angesetzt. 
In der Mitte der 2. Hälfte des 2. Jh.s hatte sich das makkabäisch/hasmonäische Kö-
nigtum inzwischen fest etabliert. ‚Edom‘ steht in dieser Zeit für ‚Idumäa‘. Ansprüche 
auf Idumäa bei den Makkabäern/Hasmonäern sind bekannt. Die Idumäer wurden von 
den Makkabäern unterworfen. Josephus berichtet (Ant 13,257f.318ff; 15,264), dass die 
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Nachkommen des Mathatias, Hyrkan (135–104 v. Chr.) und Aristobul (104–103 
v. Chr.), Zwangsbeschneidungen auch an den unterworfenen Idumäern und Ituräern 
durchführten. Kreuzer ist nun der Meinung: „Den Rest Edoms zu besitzen, passt zwar 
zur Wiedererrichtung der davidischen Herrschaft, ist aber im Rahmen dieser eher uni-
versalen Ankündigung auffallend punktuell. Die Lesart ‚adam‘ bzw. tw/n avnqrw,pwn 
passt besser zum parallelen Begriff der Nationen. Die Lesart ‚edom’, wie sie im 
masoretischen Text durch die Hinzufügung des w als mater lectionis angezeigt wird, 
würde dagegen gut zur hasmonäischen Eroberung Edoms im Jahr 128 v. Chr. passen.“9 
Die Einfügung in den Konsonantenbestand ließe sich dann erklären als Änderung, um 
die Judaisierung der Idumäer biblisch zu legitimieren.10 Die LXX würde dann den ur-
sprünglichen Text repräsentieren. Zwar bezeugt die Prophetenrolle aus Muraba’at 
(Mur 88)11 auch die Konsonanten des MT: ~wda tyrav ta, doch stammt diese aus 
dem 1. Jh. n. Chr. und lässt daher lediglich den Rückschluss zu, dass die spätere 
masoretische Textform zu dieser Zeit bereits etabliert war. Was die zeitgeschichtlichen 
Umstände angeht, so würde die Lesung als ‚edom‘ durchaus in den Kontext der Zeit 
passen, in der aktualisierende Leseweisen gehäuft begegnen.12 
 
Der Text könnte damit ein Beleg dafür sein, wie an einem biblischen Text weiter-
formuliert wurde, und wie Änderungen als Aktualisierungen noch im 2. Jh. möglich 
waren.13 Die LXX würde dann eine frühere Fassung belegen. Und auf diese Fassung 
nimmt dann der lukanische Jak in Apg 15 Bezug. 
 
 
2.  Dtn 32,43 in Röm 15,10 
 
Röm 15,10 gehört in den Kontext des Korpusabschlusses des Röm 15,7–13. Paulus 
fasst dort noch einmal zusammen, was er durch den ganzen Röm hindurch argumenta-
tiv entfaltet hat: Das Zusammengehen von jüdischem Volk und Heidenvölkern im 
eschatologischen Gotteslob. Paulus begründet dies durch Zitate aus dem AT. Innerhalb 
einer regelrechten Zitatenkette führt Paulus, mit jeweils eigener Zitationsformel ver-
sehen, verschiedene alttestamentliche Belege an: Ps 17,50 LXX; Ps 116,1 LXX; Jes 
11,10 und schließlich Dtn 32,43 nach der Version der LXX: euvfra,nqhte e;qnh meta. tou/ 
laou/ auvtou/: „Freut euch, ihr Völker, mit seinem Volk.“ Wenn Sie in Ihrer Luther-
Bibel nachschlagen, werden Sie, wie vorhin schon bei Amos, in Dtn 32,43 diesen Text 
nicht finden. Dort heißt es: „Preist, ihr Völker, sein Volk“ (das setzt im Hebr. voraus: 
wm[ ~iywg wnynrh). Die Einheitsübersetzung bietet eine Art rekonstruierten Mischtext, 
der allerdings keinen wirklichen Anhalt an irgendeiner textgeschichtlich belegten Fas-
sung hat. 
                                              
9 Kreuzer, Vielfalt, 125 Fn. 33. 
10 Man könnte auch dafür argumentieren, dass neben der dalet-jot-Änderung und der Einfügung des waw als 

mater lectionis auch das ät in den Kontext bewusster Adaption gehört. 
11 Milik, DJD II, 188. 
12 Vgl. etwa 1QpHab, wo aktualisierende Änderungen auch im Lemma-Text begegnen. 
13 Dass es im MT nachträgliche Änderungen / Aktualisierungen / Adaptionen gegeben hat, dürfte nach den 

Studien von Adrian Schenker zu den Könige-Büchern grundsätzlich unbestreitbar sein. 
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 Der V. 43 aus Dtn 32, dem Lied des Mose, hat eine ausgesprochen interessante 
Textgeschichte. Die LXX-Fassung des Verses ist mehr als doppelt so lang, wie die im 
MT. Die erste Vershälfte lautet: 
„euvfra,nqhte ouvranoi. a[ma auvtw|/ 
Freut euch, ihr Himmel, zusammen mit ihm 
kai. proskunhsa,twsan auvtw|/ pa,ntej uìoi. qeou/ 
und alle Söhne Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen 
euvfra,nqhte e;qnh meta. tou/ laou/ auvtou/ 
Freut euch, ihr Völker, zusammen mit seinem Volk 
kai. evniscusa,twsan auvtw/| pa,ntej a;ggeloi qeou/.14 
und alle Engel Gottes sollen für ihn stark werden.“ 
 
In einem in Qumran gefundenen Rollenfragment lesen wir (es ist 4Q 44 = 4Q Dtnq): 
„Jauchzet ihr Himmel zusammen mit ihm (wm[ ~iymv wnynrh), 
werft euch vor ihm nieder, all ihr Götter (ihr Göttlichen).“ 
 
Die ersten beiden Zeilen der LXX-Fassung entsprechen denen aus 4Q 44. Allerdings 
fehlen dort die weiteren Zeilen und damit auch die Aussage: „Freut euch, ihr Völker, 
mit seinem Volk.“ 
 Wie lässt sich eine solche Differenz erklären? Der MT, das Manuskript aus Qumran 
und die LXX repräsentieren offensichtlich jeweils unterschiedliche Texttraditionen. 
 Für die Aussage „freut euch, Ihr Völker, mit seinem Volk“ könnte ein Hinweis wie-
derum in der unvokalisierten Fassung des hebr. Textes zu finden sein. Die Worte „mit 
ihm“ oder „sein Volk“ werden im Hebr. mit Ajin Mem Waw geschrieben: vokalisiert 
lauten sie dann „jmo“ = „mit ihm“ oder „amo“ = „sein Volk“. Vielleicht hat der Über-
setzer statt „amo“ „jmo“ gelesen. Er müsste dann allerdings noch die Konsonanten 
Ajin und Mem verdoppelt haben, denn der ganze Ausdruck „mit seinem Volk“ erfor-
dert „jm amo“. 
 Aufgrund der in Qumran gefundenen Handschriften ist es denkbar, dass auch hier 
der MT eine jüngere Fassung bietet. Die LXX hätte dann eine ältere Fassung des Tex-
tes als Grundlage der Übersetzung vorliegen gehabt und diese dann wiedergegeben. 
 Diese Position ist mit den wenigen Bemerkungen, die ich Ihnen hier vorführen 
konnte, sicher nicht ausreichend belegt. Aber auch bei Dtn 32,8, einem Vers, der in 
Hebr 1,6 zitiert wird, haben wir aus Qumran ein Manuskript (4Q 37), das mit der LXX 
gegen den MT übereinstimmt. Auch hier ist die Textgeschichte kompliziert, aber es 
scheint so, dass die LXX und das Qumran-Mansukript eine vermutlich ältere Textfas-
sung repräsentieren als die im MT belegte. 
 Die grundsätzliche Möglichkeit, dass die LXX eine ältere und der MT eine jüngere 
Gestalt des biblischen Textes bezeugt, wird besonders augenfällig im Jer-Buch, wo der 
MT ein Achtel länger ist als die LXX. Dieser Sachverhalt ist zwar Gegenstand hef-
tigster Diskussion, aber die Mehrzahl der Forscher neigt zu der m. E. richtigen Ein-

                                              
14 Zur hebräischen Vorlage der LXX s. Wevers, Notes, 533–535. Vgl. auch Dogniez/Harl, Deutéronome, 340. 
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schätzung, dass der LXX-Übersetzer eine frühere Form des Jer-Buches übersetzt hat 
und danach der hebr. Text noch zahlreiche Erweiterungen erfahren hat. 
 
Paulus zitiert in Röm 15,10 den Beleg aus Dtn 32 im Kontext seiner Ausführungen, 
wonach das Gottesvolk Israel und die Weltvölker in den eschatologischen Lobpreis 
Gottes einstimmen sollen. Zu dieser Aussage eines gemeinsamen Lobpreises der Völ-
ker zusammen mit dem Volk Gottes kommt Paulus allerdings nur durch Verwendung 
der LXX-Fassung. Der MT hätte diese Formulierung nicht hergegeben. 
 
Was ergibt sich aus den beiden Beispielen für die Bibelhermeneutik? Ich versuche, 
drei Anstöße zum Weiterdenken zu geben: 
 
1. Es gibt nicht den biblischen Text, sondern wir haben die biblische Tradition in einer 

Pluriformität von Texttraditionen. Was durch die biblischen Manuskripte, die in der 
judäischen Wüste gefunden wurden, deutlich geworden ist, wird durch die LXX 
erweitert: der masoretische Text stellt eine biblische Texttradition dar. Es ist die, die 
im Judentum später maßgeblich geworden ist. Aber es ist nicht die einzige Texttra-
dition. Die LXX steht daneben. Sie hat ihre eigene Dignität und hat ihre eigene 
Wirkungsgeschichte, nicht nur im Christentum, sondern auch im Judentum. Bibel-
wissenschaftler, aber auch im christlich-jüdischen Gespräch Engagierte tun gut da-
ran, auch diese jüdische Texttradition künftig stärker wahrzunehmen. Das Geleit-
wort zu LXX.D wurde immerhin neben Vertretern der christlichen Kirchen auch 
vom Vorsitzenden der allgemeinen Rabbinerkonferenz in Deutschland mitunter-
zeichnet. 

 
2. Der biblische Kanon begegnet uns mindestens in doppelter Gestalt: als masoreti-

scher Kanon und als LXX-Kanon. Darauf bin ich jetzt gar nicht eingegangen. Aber 
es ist nicht zu übersehen, dass, sowohl was die Anordnung als auch was den Um-
fang angeht, LXX und MT nicht übereinstimmen. Die biblischen Bücher sind in der 
LXX anders angeordnet als im MT. Die LXX enthält über den MT hinaus weitere 
Schriften: JesSir, Makkabäerbücher, Judith, Tobit usw. Im NT wird mehrheitlich 
die LXX-Fassung zitiert. An einigen Stellen aber werden darüber hinaus sogar Tex-
te als „Graphe“, d.h. als „Schrift“ zitiert, die weder hier noch dort stehen.15 

 In 1Kor 2,9 (vgl. mit kleinen Abweichungen 1Clem 34,8; 2Clem 11,7; MartPol 2,3) 
wird – eingeführt mit der Wendung „sondern wie geschrieben steht“ avlla. kaqw.j 
ge,graptai – ein Satz aus AscJes 11,34 zitiert: „Was kein Auge gesehen hat und kein 
Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat 
denen, die ihn lieben.“16 

                                              
15 Zu den folgenden Beispielen s. Rüger, H.P., Das Werden des christlichen Alten Testaments, JBTh 3 (1988), 

175–189: 177–179. Vgl. auch Oepke, A., Kanonisch und apokryph. II. Bi,bloi avpo,krufoi im Christentum, 
ThWNT III (1938), 987–999: 988–992, dort weitere Details, aber auch gravierende, zeitbedingte (1938!) 
Fehlurteile: 999,29ff. 

16 Zur Frage, ob das Zitat in 1Kor 2,9 aus ApcEliae stammen könnte, wie Origenes meinte und bei Nestle-
Aland27 angegeben wird, s. Rüger, a. a. O., 178 FN 4; Oepke, ThWNT III, 989,14ff. Hieronymus geht von 
einem freien Zitat aus Jes 64,3–4 aus: Belege bei Oepke, ThWNT III, 989,20ff. 
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 Hinter Jak 1,19: „Jeder Mensch sei schnell zum Hören“ steht eine mit Sir 5,11 über-
einstimmende Aussage. JesSir findet sich – wie gesagt – nicht in der hebr. Bibel, 
sondern nur in der LXX in einer griechischen Fassung. Interessanterweise unter-
scheidet sich jedoch die Aussage aus dem Jak vom Text der LXX, stimmt aber mit 
dem hebr. Text der Hs A überein. Dieser Text ist weder in der LXX noch im MT 
enthalten. 

 In Jud 14–15 wird mit: „Siehe, der Herr kommt mit seinen vielen Tausend Heiligen 
usw.“ eine Prophetie Henochs angeführt, die ein nur geringfügig abweichendes Zi-
tat aus 1Hen 1,9 darstellt. 

 Was bedeutet dieser Sachverhalt für Theologen, die auf „Schrift und Bekenntnis“ 
ordiniert werden? Zumindest sollte der komplexe Sachverhalt dem Ordinierenden 
und dem zu Ordinierenden bewusst sein, wenn denn die Ordination auf Schrift und 
Bekenntnis nicht bloß zu einem formalen Akt werden soll. Die Ordination auf 
Schrift und Bekenntnis setzt voraus, sich wenigstens ansatzweise mit den textge-
schichtlichen Grundlagen beschäftigt zu haben. 

 
3. Wir haben die biblische Tradition nicht in einem seit eh und je festgelegten Text vor 

uns, sondern wir befinden uns mit den Bibeltexten in einem Traditionsstrom. Die 
Beschäftigung mit der LXX (und den anderen etwa in den Qumranschriften beleg-
ten Textformen) zeigt uns, dass es nicht immer der einmal festgelegte Wortlaut war, 
auf den man sich bezog, sondern dass die biblische Tradition eine lebendige Über-
lieferung war, die offen war für Inkulturation und Aktualisierung und kreative 
Auslegung. Das ist kein Plädoyer für Beliebigkeit, sondern für hermeneutische 
Überlegungen. Es ist nicht damit getan, biblische Texte einfach zu zitieren, und 
dann zu meinen, damit sei die Arbeit schon geleistet. Da machen es sich manche zu 
einfach. Es müssen auch theologische Entscheidungen gefällt werden in Fällen, in 
denen Bibeltexte in Spannung zueinander stehen. Es muss nach dem Richtungssinn 
biblischer Aussagen gefragt werden, um sie dann für heutige Leser/innen sachge-
mäß auslegen zu können. 

 Das geht freilich nur, wenn man die Texte genau – und das heißt – in ihrer Sprache 
zu verstehen sucht. Sie haben mich durchaus nicht missverstanden, wenn Sie daraus 
auch ein Plädoyer für die Notwendigkeit des Erlernens der biblischen Sprachen im 
Theologiestudium hören. 

 
Damit sind wir wieder bei der Altphilologie und bei Hans Schmoll: Prof. Schmoll hat 
mit seiner Arbeit für die griechische Philologie als Autor und als akademischer Lehrer 
nicht nur sekundäre Hilfsdienste geleistet. Indem er den Sprachraum des Griechischen 
eröffnet hat, hat er denjenigen, die sich von ihm dazu animieren lassen, einen 
eigenständigen Raum des Denkens eröffnet. 
 
Dafür kann man nur ganz schlicht sagen: Danke, Prof. Dr. Hans Schmoll. 
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