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Vorwort 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Reiche Erträge aus Forschung und Lehre gibt es an der Augustana-Hochschule in 
jedem Semester – doch nicht in jedem Semester kann daraus auch ein weiteres Heft 
in unserer Reihe der „Erträge“ entstehen. Oft sind Vorträge oder Predigten schon für 
die Publikation an anderen Orten vorgesehen. Umso mehr freue ich mich, Ihnen am 
Ende des Wintersemesters 2012/13 wieder in Heftform vorlegen zu können, worauf 
Susanne Munzert unter „Aktuelles“ auf der Website der Hochschule jeweils zeitnah 
hingewiesen hat, und danke der Autorin und den Autoren sehr herzlich für ihre Be-
reitschaft, die Beiträge zur Verfügung zu stellen. 
 Der Reigen wird eröffnet durch die Festpredigt zum Augustana-Tag des Jahres 
2011, gehalten von dem damaligen Rektor Prof. Dr. Markus Buntfuß: „Gerechtfertigt 
zu sein, das war einmal das Wichtigste.“ Im Anschluss an dieses Diktum Martin Wal-
sers aus einem Vortrag in Harvard ging er auf die überraschende Barth-Rezeption 
eines modernen Literaten ein. Sie könne uns die Augen öffnen, „dass wir letztlich im-
mer mit leeren Händen dastehen“. Nichts habe der moderne Mensch, dessen Angst 
vor dem drohenden Gericht vom Himmel auf die Erde gewandert sei in Form vielfälti-
ger Ängste vor der nächsten Benotung, Beurteilung oder Evaluation, mehr nötig, als 
die Erfahrung bei Gott machen zu können, „dass ich anerkannt und angenommen bin 
– ohne mich rechtfertigen zu müssen, was ich nicht kann, und ohne mir etwas vor-
machen zu müssen, was mir nichts hilft“. 
 Wie ein fernes Echo dazu und gleichsam wie eine variierende Weiterführung von 
Gedanken zur Problematik des Menschen in der Moderne wirkt der Vortrag von Lan-
desbischof Prof. Dr. Bedford-Strohm, den er am letzten Augustana-Tag über das 
Thema „Gemeinschaft in der modernen Gesellschaft“ gehalten hat. Er widerspricht 
hier deutlich jedem voreiligen Kulturpessimismus und macht auf die zunehmende 
Bedeutung „schwacher“ Formen von Beziehungen und Gemeinschaft in den neuen 
Netzwerken aufmerksam. Diese seien zwar nicht so intensiv wie „starke“ Beziehun-
gen innerhalb von Intimgruppen wie Familie und Freundeskreis, hätten aber eine 
wichtige Brückenfunktion zu anderen gesellschaftlichen Kontexten; der Begriff der 
„Gemeinschaft“ müsse deshalb um den Netzwerkgedanken erweitert werden. Diese 
Erweiterung von Gemeinschaft berge Risiken, aber auch Chancen für Theologie und 
Kirche: Kirchengemeinden könnten Orte kommunikativer Freiheit sein, die Liberali-
sierungsgewinnern ebenso wie Liberalisierungsverlierern eine Heimat bieten. 
 Die Festpredigt von Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff zu ihrer Einführung in das 
Amt der neuen Rektorin am zweiten Advent 2012 in St. Laurentius ging über Jesaja 
35,1–10: Die Vision von Wandel und Aufbruch, einer Wüste, die frohlockt und blüht, 
von Wasser und Sicherheit – diese alten Worte seien gesprochen für alle, die nur 
noch Wüstenland sehen können, damals wie heute. „Wasser werden fließen und si-
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cher werden wir gehen … Gewiss auch gesprochen für eine Rektorin am Beginn 
einer Amtszeit: Wüsten kann ich gegenwärtig hier nicht erkennen; es blüht schon so 
viel. Aber dass Wege sich immer erneut auftun, diese Zusage, die brauchen wir 
auch.“ 
 Bereits zuvor hatte Prof. Dr. Andreas von Heyl am 27. November 2012 seine An-
trittsvorlesung als außerplanmäßiger Professor am Lehrstuhl für Praktische Theolo-
gie an der Augustana-Hochschule gehalten. Mit seinem Thema „Stress als prak-
tisch-theologisches Problem“ lenkte der Theologe das Augenmerk auf die Frage vie-
ler Menschen nach Gesundheit in einer Zeit, wo trotz erheblich verbesserter Lebens-
bedingungen und guter medizinischer Versorgung die stressbedingten Gesundheits-
störungen enorm zunehmen. Die Frage: „Arbeiten wir, um zu leben – oder leben wir, 
um zu arbeiten?“ stelle sich Menschen in allen Bereichen des Arbeitslebens, und sie 
stelle sich auch in der Kirche: „Pfarrer und Pfarrerinnen predigen das Leben und ar-
beiten sich dabei krank, manchmal auch tot.“ Was not tue, sei eine politische Kirche, 
die sich einmische und einstehe für die Rechte von ArbeitnehmerInnen und Arbeits-
losen und gleichzeitig die befreiende christliche Botschaft weitergebe. Für Pfarrer 
und Pfarrerinnen gelte wie für alle anderen:  Gott brauche keine Helden und Heldin-
nen, sondern Menschen, die bereit sind, sich mit ihren eigenen Grenzen und 
„Schatten“ auszusöhnen, weil sie darauf vertrauen, dass Gott sie bereits versöhnt 
habe. 
 Im abschließenden Beitrag dieses Heftes kommt nach dem Prediger Markus Bunt-
fuß der Professor für Systematische Theologie zu Wort. Im Rahmen der Ringvorle-
sung der Diakoniewissenschaftlichen Sozietät im Wintersemester 2012/13 „Lebens-
Werte. Werte und Normen für Kirche und Gesellschaft“ hielt er den Eröffnungsvortrag 
über „Wertgefühle. Zur ästhetischen Dimension des Ethischen“.  Die Ansicht, Reli-
gion und Kirche hätten die Aufgabe der „Wertevermittlung“, gehört – so sein Aus-
gangspunkt – zum Standardrepertoire von Politikerinnen und Kirchenvertretern. Aber 
was sind Werte überhaupt? Wie kommen sie zustande und wie lassen sie sich dem-
entsprechend vermitteln? Professor Buntfuß lenkte in Anknüpfung an die Arbeiten 
des Religionssoziologen Hans Joas den Blick auf den Sachverhalt, dass Werte in der 
Dimension des Emotionalen wurzeln: Der Mensch schöpft Energie und Orientierung 
für moralisches Handeln nicht so sehr aus Normen und Gesetzen oder aus sittlicher 
Reflexion, sondern aus Wertgefühlen wie Scham, Abscheu, Achtung und Bewunde-
rung. Solche Gefühle können aber nicht „andemonstriert“ werden, sondern werden in 
„werthaltigen“ Geschichten, Schlüsselerlebnissen und persönlichen Begegnungen 
nacherlebt und angeeignet. Die Aufgabe von Christentum und Kirche besteht für 
Buntfuß demzufolge darin, die in den eigenen Traditionen geborgenen Werte wie 
Demut, Nächstenliebe oder Ehrfurcht auf dem Wege persönlicher Vermittlung in der 
Gesellschaft lebendig zu halten. 
 Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Durchdenken dieser Ausgabe der 
„Erträge“. 
 

Jörg Dittmer 
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Markus Buntfuß 
 

„Gerechtfertigt zu sein, das war einmal das Wichtigste“ 
(Martin Walser) 

 
Predigt im Festgottesdienst am Augustana-Tag 

am 2. Advent 2011 in St. Laurentius, Neuendettelsau 
 

 
Liebe Hochschulgemeinde, 
 
„Gerechtfertigt zu sein, das war einmal das Wichtigste.“ Dieses Zitat stammt nicht 
aus den Memoiren eines evangelischen Theologen, der den Glaubensverlust der Zeit 
beklagt, sondern aus einer öffentlichen Rede, die der Schriftsteller Martin Walser vor 
einem Monat an der Universität Harvard zum 9. November gehalten hat. Die Rede 
trägt den Titel: Über Rechtfertigung. Eine Versuchung. Und sie ist bemerkenswert, 
weil Martin Walser in dieser Rede auf unkonventionelle Weise das ureigenste Thema 
des evangelischen Glaubens behandelt. Zumal er dabei ganz unakademisch zu 
Werke geht und sich ganz biographisch, ja existenziell mit der Frage nach der 
Rechtfertigung des eigenen Lebens befasst. Und so wurde die Rede auch landauf 
und landab als eine Summe des Lebens und des Werks des 84jährigen Literaten 
gehört bzw. gelesen. 
 Und was noch erstaunlicher ist: Da sucht einer nach Rechtfertigung, der es, so 
würde man meinen, gar nicht nötig hätte. Einer, der als Schriftsteller weltweite Auf-
merksamkeit genießt und mit seiner Literatur zahlreiche Erfolge gefeiert hat. Trotz-
dem erliegt Walser nicht der Versuchung, sich und seinem Werk zu vertrauen und 
sich als weltberühmten Autor zu rechtfertigen. Er verweist nicht auf seine Bücher und 
Preise, sondern stellt sich als Mensch ganz ungeschützt die Frage, ob und wie sich 
ein Leben rechtfertigen lässt, wenn es langsam an sein Ende gelangt und ein Resü-
mee erwartet wird. Denn davon geht Walser aus: Gerechtfertigt zu sein, das war 
nicht nur einmal das Wichtigste, sondern das ist es nach wie vor für jeden Menschen, 
dem es ernst ist mit seinem Leben und der sich nicht mit falschen Beruhigungen be-
gnügt. Zu solchen Ablenkungsmanövern zählt er den eigenen Erfolg in der Arbeit, die 
sog. Leistungen der menschlichen Kultur und vor allem jede Form von moralisieren-
der Rechthaberei, mit der sich Menschen selbst ethisch zu rechtfertigen suchen, in-
dem sie andere moralisch abwerten. Darunter hatte Walser in seinem Leben offenbar 
am meisten zu leiden. In seinem Lebensbericht nehmen die Situationen großen 
Raum ein, in denen er moralisch angegriffen wurde und sich rechtfertigen musste. 
Walser notiert: „Dreimal hat mich der Zeitgeist scharf zurechtgewiesen“ und listet die 
Vorwürfe auf, die ihm gemacht worden sind, nämlich ein Kommunist, ein Nationalist 
und ein Antisemit zu sein. 
 Die sachlichen Gründe und zeitgeschichtlichen Hintergründe für diese Vorwürfe 
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brauchen uns hier nicht zu interessieren. Aufschlussreich aber scheint mir, dass 
Walser die Möglichkeit zur Rechtfertigung weder in der Arbeit, noch in der Kultur, 
noch in der Moral erkennt, sondern, dass er seinen Weg bei einem – wie er ihn nennt 
– „Religiösen“ findet. Einem Menschen, dem es „gelingt, aus dem Wettbewerb des 
Rechthabenmüssens auszusteigen, weil er die uralte Not, Rechtfertigung zu suchen, 
nicht betäuben konnte“. Und dieser Mensch ist für Walser kein anderer als Karl 
Barth. Denn in Barths Buch über den Römerbrief findet Walser den Rufer in der 
Wüste, der mit vollmächtiger Sprache an die menschliche Not erinnert, sich rechtfer-
tigen zu müssen, ohne es zu können. Walser zitiert sogar eine dieser typischen 
Passagen aus dem Römerbriefkommentar: „Nein, der Boden des ‚Gesetzes der 
Werke‘ muss uns unter den Füßen zusammengebrochen sein. Kein ‚Werk‘, auch 
nicht das feinste und geistigste … kann mehr in Betracht kommen. … unsere Reli-
gion besteht in der Aufhebung unserer Religion, unser Gesetz ist die grundsätzliche 
Außerkraftsetzung alles menschlichen Erfahrens, Wissens, Habens und Tuns. Nichts 
Menschliches bleibt übrig, was mehr sein wollte als Hohlraum, Entbehren, Möglich-
keit und Hinweis, als unscheinbarste unter den Erscheinungen dieser Welt, als Staub 
und Asche vor Gott, wie alles, was in der Welt ist.“ 
 In dieser radikalen Verwerfung aller Leistungen und Verdienste, aller Erfindungen 
und Erfahrungen seitens der Krisentheologie zu Beginn des vorigen Jahrhunderts 
erfährt der Leser Walser offensichtlich eine Befreiung, die den Autor Walser davor 
bewahrt, sich mit seinem reichen Werk oder seinem guten Ruf zu beruhigen. Das hat 
etwas Ehrliches und Berührendes. Und es verdeutlicht die tiefgehende Wirkung, die 
Karl Barths Text einmal entfaltet hat und bis heute entfalten kann. 
 Im Übrigen sei gesagt, dass Walser nicht viel von den zünftigen Theologen hält. Er 
ist der Meinung, „dass Gott in den Laboratorien der Theologie zerbröselt werde“ wie 
er einmal schrieb. Walser ist deshalb auch nicht der Meinung, dass die Antwort auf 
die Frage nach der Rechtfertigung des menschlichen Lebens von den Kathedern der 
akademischen Theologie zu erwarten ist. Umso mehr hält Walser von Karl Barth, den 
er aber auch nicht als Theologen liest, sondern als Religiösen. Und Religion liest 
Walser auch nicht als Religion, sondern als Literatur. 
 Hier liegt Martin Walsers Antwort auf die menschliche Not der Rechtfertigung und 
des Mangels, dieser Not abzuhelfen: In der Literatur. Zwar könne der Mensch nicht 
durch Literatur gerechtfertigt werden – sonst wären ja nur Schriftsteller gerechtfertigt 
– aber ein angemessener Umgang mit der Frage und der Not der Rechtfertigung be-
dürfe durchaus einer entsprechenden Sprache und bedürfe vor allem der Literatur. 
Walser bekennt: „Wenn es Karl Barth nicht gäbe, wäre dieses Bedürfnis in mir mutlos 
und stumm geblieben. So aber, weil er eine solche Sprache hat, muss ich zugeben, 
dass ich mich seinem unanschaulichen Gott und seiner hoffnungslosen Hoffnung 
lieber aussetze als anderen Sprachen.“ 
 Walsers Rede über Rechtfertigung ist deshalb genauso zu hören und zu lesen: Als 
ein sprachliches Ringen um die Frage und die Not der Rechtfertigung, sowie um den 
menschlichen Mangel, dieser Not zu entsprechen, ohne sich zu beruhigen zu können 
oder belügen zu müssen. Rechtfertigung also nicht durch Literatur, aber auch nicht 
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ohne eine Sprache, die uns die Augen dafür öffnet, dass wir letztlich immer mit 
leeren Händen dastehen. Das ist vielleicht nicht das, was wir uns als Antwort 
erwartet haben, aber der Schriftsteller kann es sich leisten, hier stehen zu bleiben. 
Ja, von einem Schriftsteller wird sogar erwartet, dass er an dieser Stelle innehält und 
abbricht. Der Literat stößt hier an seine Grenzen. 
 Aber wie steht es mit der Religion, wie steht es mit einem Glauben, der Trost 
sucht und Gewissheit, einem Glauben, der danach fragt, worauf wir uns verlassen 
können im Leben und im Sterben und der davon ausgeht, dass wir allein durch 
Glauben gerechtfertigt werden? So ein Glaube kann hier nicht einfach stehenbleiben 
und schweigen, sonst ist er eben selbst nicht mehr als Literatur. Vom und im 
Glauben erwarten wir vielmehr, dass unsere Not und unser Mangel nicht nur in 
treffende Worte gefasst, sondern auf tröstende u. heilsame Art und Weise beantwor-
tet wird. 
 Bis in die Neuzeit hinein suchten die Menschen deshalb vor allem Rechtfertigung 
von einem Gott, den sie sich als Richter vorstellten und dessen Gericht unmittelbar 
bevorstünde. Auch Martin Luther war der damals weit verbreiteten Meinung, dass 
dieses Gericht Gottes bald stattfinden würde. Er war wie seine Zeitgenossen in größ-
ter Sorge, wie er in diesem Gericht bestehen und ob er bei Gott Gnade finden würde. 
Dieses Gottesbild eines strengen Richters, der im letzten Gericht über uns urteilt und 
die einen erlöst, während er die anderen verdammt, beunruhigt die Menschen heute 
kaum noch. Das bedeutet aber nicht, dass ihnen auch das Bedürfnis nach Recht-
fertigung abhandengekommen wäre. Im Gegenteil. Denn wir haben den Gerichtshof 
eines Urteils über uns und unser Leben einfach aus dem Jenseits ins Diesseits 
verlagert und auf dem Richterstuhl sitzt heute nicht mehr Gott, sondern der Mensch. 
 Was die Menschen früherer Zeiten als Urteil über ihr Leben vor dem göttlichen 
Gerichtshof befürchteten, das erfahren wir heute tagtäglich durch uns selbst und die 
Gesellschaft, in der wir leben. Denn streng beurteilt werden wir heute alle von Kin-
desbeinen an und in allen möglichen Lebenslagen und rechtfertigen müssen wir uns 
deshalb genauso regelmäßig: Wenn wir unser Arbeitspensum nicht geschafft haben, 
wenn das Semesterziel nicht erreicht, oder eine Prüfung nicht bestanden wurde, 
wenn die letzte Evaluation schlecht ausgefallen ist, wenn die Hochschule im Ranking 
schlecht abschneidet, wenn ich mein Idealgewicht weder erreiche noch halte, oder 
dem gängigen Schönheitsideal nicht entspreche. Kurz: wenn ich die Erwartungen in 
allen Lebensbereichen entweder nicht erfüllen kann oder will. 
 Rechtfertigungsdruck verspüren wir heute nicht mehr in der Erwartung eines letz-
ten Gerichts, sondern angesichts der nächsten Benotung, Beurteilung und Evalua-
tion. Was heute zählt, sind keine frommen Werke, sondern die Ergebnisse von Ran-
kings und Controllings, die uns ohne Unterlass beurteilen, bewerten und richten und 
vor denen wir uns andauernd rechtfertigen müssen. Und deshalb ist es nicht nur eine 
Frage der Sprache und der Literatur, sondern es ist eine Lebensfrage, wo und wie 
wir Rechtfertigung erlangen, wo und von wem wir gütig und barmherzig angesehen 
werden, wo wir so sein können wie wir sind, auch dann, wenn wir keine Leistung er-
bringen und kein Casting gewinnen. 
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 Christlicher Glaube glaubt, dass wir uns diese Rechtfertigung niemals selbst be-
schaffen können, sondern nur dadurch erlangen, dass wir barmherzig angesehen 
und gerechtfertigt werden. Das kann durch andere Menschen geschehen und wir 
erleben das als hilfreich und trostreich, wenn wir die Erfahrung machen dürfen, von 
anderen angenommen und anerkannt zu sein. Aber diese Erfahrung hängt für den 
Glauben nicht daran, dass wir das durch andere Menschen auch tatsächlich erfah-
ren, sondern gründet letztlich und vollgültig in Gott. Glaube heißt deshalb, dass wir 
nicht zwanghaft auf uns starren müssen, heißt aber auch, dass wir nicht verzweifelt 
um Anerkennung durch andere Menschen buhlen müssen, sondern, dass wir loslas-
sen, ja dass wir uns im wörtlichen Sinne ver-lassen dürfen – auf Gott. 
 Ich möchte deshalb die Adventszeit begehen als eine Zeit der Freude darüber, 
dass ich anerkannt und angenommen bin – ohne mich rechtfertigen zu müssen, was 
ich nicht kann und ohne mir etwas vormachen zu müssen, was mir nichts hilft. Und 
ich möchte mich einüben in eine Kultur der Barmherzigkeit und eines Umgangs der 
Wertschätzung, damit auch andere diese Erfahrung im Umgang mit mir machen 
können. Denn wir hoffen ja nicht nur auf den, der uns allein Rechtfertigung, Heil und 
Trost bringen kann, sondern wir schöpfen daraus auch die Kraft für den Umgang 
miteinander. 
 In einem Aufsatz über den paulinischen Begriff des Glaubens, den ich letzte Wo-
che aus Anlass seiner Antrittsvorlesung gelesen habe, bezeichnet Christian Strecker 
diesen christlichen Umgang miteinander als „Lebensform der Annahme“ und als 
„Ethik der Anerkennung“. Demnach gründe schon bei Paulus die christliche Lebens-
form der Annahme und der Anerkennung in unserer Annahme und Anerkennung 
durch Gott in Jesus Christus. Und genau in diesem Sinne singen wir jetzt diese 
Verse (EG 11): 
 

… seid unverzagt, ihr habet, die Hilfe vor der Tür; 
der eure Herzen labet und tröstet, steht allhier. 

Ihr dürft euch nicht bemühen noch sorgen Tag und Nacht, 
wie ihr ihn wollet ziehen mit eures Armes Macht. 

Er kommt, er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, 
all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewußt. 

Auch dürft ihr nicht erschrecken vor eurer Sünden Schuld; 
nein, Jesus will sie decken mit seiner Lieb und Huld. 

Er kommt, er kommt den Sündern zu Trost und wahrem Heil, 
schafft, daß bei Gottes Kindern verbleib ihr Erb und Teil. 

 
Ja, Amen, das verleihe Gott uns allen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft,  
bewahre unsre Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. 
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Heinrich Bedford-Strohm 
 

Gemeinschaft in der modernen Gesellschaft1 
 

Vortrag auf dem Augustana-Tag in Neuendettelsau am 7.12.2012 
 

„Heute denkt jeder nur noch an sich!“ – 
so wird immer wieder gesagt. Und es 
wird damit ein Gefühl zum Ausdruck ge-
macht, dass Gemeinschaft etwas ist, 
was zunehmend brüchig wird. Dass es 
mit der Gemeinschaft in unserer Gesell-
schaft bergab geht, ist ein weit ver-
breitetes Gefühl. Vermeintlich zurück-
gehendes ehrenamtliches Engagement, 
Parteienverdrossenheit, Vereinzelung, 
Ellenbogengesellschaft, mehr Scheidun-
gen, und ähnliche Einzelbeobachtungen 
werden dann als Beleg angeführt. 

Die Frage ist, ob diese Diagnose zutrifft. Wir spüren alle: die Gesellschaft verändert 
sich. Aber wie? 
 Ich will zunächst einige Bemerkungen dazu machen, warum der Begriff der Ge-
meinschaft in Deutschland, anders als in den USA, jedenfalls in der Soziologie, noch 
immer belastet ist und nur mit Scheu als Programmwort gebraucht wird. Ich will dann 
zweitens die gesellschaftlichen Veränderungen skizzieren, mit denen wir konfrontiert 
sind, wenn wir heute von Gemeinschaft reden wollen. Eine dritte Überlegung betrifft 
die Frage, wie die Theologie auf diese Veränderungen reagieren soll. Und in einem 
vierten Teil will ich schließlich einige Thesen zu der Frage vortragen, was das für die 
Gesellschaft bedeutet. 
 
 
1.  Gemeinschaft – ein belasteter Begriff 
 
Wie wenig selbstverständlich ein positiv konnotierter Gebrauch des Gemeinschafts-
begriffs zumindest in Deutschland ist, wird deutlich, wenn wir uns seinen historischen 
Kontext vergegenwärtigen. Nicht ohne Grund hat der Begriff „Gemeinschaft“ in den 
Geisteswissenschaften, einschließlich der Theologie, jedenfalls der alten Bundes-
republik, in den letzten fünfzig Jahren ein Schattendasein geführt. Denn „Gemein-
schaft“ ist in unserem Kontext ein belasteter Begriff. Anders als in den USA, wo das 
Wort „community“ einen fast inflationären Gebrauch erlebte, war das Wort „Gemein-

                                            
1 Zum Thema ausführlich: H. Bedford-Strohm, Gemeinschaft aus kommunikativer Freiheit. Sozialer 

Zusammenhalt in der modernen Gesellschaft. Ein theologischer Beitrag, Gütersloh 1999. 
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schaft“ in der westdeutschen Nachkriegssoziologie nahezu tabu. Was in den USA mit 
„community“ bezeichnet werden kann, wird in Deutschland unter Begriffe wie „Sozia-
lität“ gefasst, also „Kunstwörter“, mit denen „das anrüchige Erbe der ‚Gemeinschafts‘-
Tradition“ umgangen werden kann.2 Das Wort „Gemeinschaft“ trug in Deutschland all 
den historischen Ballast der im Dritten Reich maßgebenden totalitären Weltanschau-
ung, die dieses Wort in hohen Ehren hielt und die ihm eine pointiert anti-moderne 
Spitze gab. Der Aufstieg der Nazi-Bewegung verdankte ihrem Versprechen viel, das 
in dem Ruf nach Gemeinsinn zum Ausdruck kommende Bedürfnis nach Zusammen-
gehörigkeit und Wärme „durch die Schaffung einer neu gefestigten ‚Volksgemein-
schaft‘ zu befriedigen. Die nachfolgende Katastrophe brachte die Begriffe Gemein-
schaft und Gemeinsinn langfristig in Verruf, zumindest in der Bundesrepublik.“3 
 Im Lichte der nationalsozialistischen Ideologie war Gemeinschaft nicht wie in der 
demokratischen Tradition Nordamerikas eine auf gleiche Rechte gegründete Kom-
munikationsgemeinschaft differenter und starker Individuen. Sie war vielmehr eine 
hierarchisch strukturierte „Volksgemeinschaft“, die von Homogenität geprägt war und 
die deswegen klare Kriterien dafür hatte, wer zu ihr gehören durfte und wer nicht. 
Wenn wir danach fragen, wie es um Gemeinschaft in der modernen Gesellschaft be-
stellt ist, kommt es also sehr darauf an, was eigentlich unter Gemeinschaft verstan-
den wird. 
 
 
2.  Tönnies und Durkheim: Die Diastase von Gemeinschaft und Gesellschaft 
 
Zwei ganz unterschiedliche Deutungsmuster sind möglich, wenn wir nach der Be-
deutung von Gemeinschaft in der modernen Gesellschaft fragen. Entweder wir ver-
stehen Gemeinschaft als Gegenbegriff zur Gesellschaft, wie das der große Soziologe 
Ferdinand Tönnies, Nestor der deutschen Soziologie, in seinem vor gut einhundert 
Jahren erschienen Buch „Gemeinschaft und Gesellschaft“ getan hat. Gemeinschaft 
ist dann der Ort, wo Menschen, die Verwandtschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl 
oder starke gemeinsame Überzeugungen verbindet, Geborgenheit finden angesichts 
einer Gesellschaft, die geprägt ist von Egoismus, kalter Zweckorientierung und öko-
nomischer Nutzenmaximierung. Es überrascht nicht, dass im Lichte dieses Gemein-
schaftsbegriffes die Entwicklung zur modernen westlichen Gesellschaft im Wesentli-
chen als Verfallsgeschichte gedeutet werden muss: Gemeinschaft geht immer mehr 
verloren. Der Egoismus nimmt immer mehr überhand. 
 Die andere Deutungsmöglichkeit teilt diesen Pessimismus gegenüber der Mo-
derne nicht. Sie ist in der Soziologie zum ersten Mal eindrucksvoll von einem Zeitge-
nossen von Tönnies ausgearbeitet worden, der mit guten Gründen als Begründer der 

                                            
2 H. Joas, Gemeinschaft und Demokratie in den USA. Die vergessene Vorgeschichte der Kommu-

nitarismus-Diskussion, in: M. Brumlik / H. Brunkhorst (Hg.), Gemeinschaft und Gerechtigkeit, 
Frankfurt a. M. 1993, 49–62 (50). 

3 A. Hirschman in Bergedorfer Gesprächskreis: Wieviel Gemeinsinn braucht die liberale Gesell-
schaft?; Protokoll-Nr. 100, Hamburg 1993, 19. 
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französischen Soziologie gelten kann: Emile Durkheim. In seinem Werk über die so-
ziale Arbeitsteilung sieht er, ähnlich wie Tönnies, die alten von starker innerer Über-
einstimmung getragenen Formen von Gemeinschaft („mechanische Solidarität“) ero-
dieren. Er sieht aber gleichzeitig neue Formen von Gemeinschaft an ihre Stelle treten 
(„organische Solidarität“). Sein Grundgedanke ist einfach und einleuchtend: die mo-
derne Arbeitsteilung verlangt gerade nicht die Zusammenarbeit der Gleichen, son-
dern sie verlangt die Kooperation der Verschiedenen. Arbeitsteilung funktioniert nur, 
wenn ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten so zusam-
menarbeiten, dass alle etwas davon haben. Arbeitsteilung erzeugt also eine Fülle 
von neuer Kommunikation zwischen Menschen unterschiedlicher Prägung. Dadurch 
treten an die Stelle der alten Gemeinschaften, wie Tönnies sie im Auge hatte, nun 
neue Gemeinschaften, die nicht vorrangig durch Gemeinsamkeit, sondern gerade 
durch Verschiedenheit zusammengehalten werden. 
 Die Stärke des Deutungsangebots, das Durkheim schon vor mehr als einem Jahr-
hundert geliefert hat, liegt darin, dass wir die Augen geöffnet bekommen für die vie-
len neuen Formen von Gemeinschaft und sozialem Zusammenhalt, die erst in der 
modernen pluralistischen Gesellschaft möglich geworden sind. Nur so können wir 
über eine, übrigens in allen politischen Lagern zu findende, Position konservativer 
Kulturkritik hinausgelangen, die beim Blick auf unsere Gesellschaft nur noch Werte-
verfall, Verlust von Gemeinschaft und allgemeinen Egoismus sieht. Es ist wahr: die 
alten Formen von Gemeinschaft, die starke Verbindlichkeit und oft lebenslanges En-
gagement implizierten, verlieren an Bedeutung. Aber das heißt eben nicht automa-
tisch, dass die Menschen nur auf dem Ego-Trip sind. Empirische Untersuchungen 
zeigen, dass die sozialen Kontakte zunehmen und auch die Bereitschaft zum Enga-
gement keineswegs abnimmt, sondern dass sie sich vielmehr in ihrem Anforderungs- 
und Erwartungsprofil verändert. Gemeinschaft wird heute zunehmend in Netzwerken 
erfahren, in Formen von Gemeinschaft also, die als genuine Produkte der modernen 
Gesellschaft gesehen werden können. 
 Was das Leben in Netzwerken kennzeichnet, will ich noch ein wenig erläutern. 
 
 
3.  Das heutige Leben in Netzwerken  
 
Das Charakteristische solcher Netzwerke lässt sich am besten anhand von drei As-
pekten beschreiben, die ich Pluralisierung, Individualisierung und Gegenseitigkeits-
orientierung4 nenne. 
 
 

                                            
4 Ich ziehe hier den Begriff „Gegenseitigkeit“ dem aus der Soziologie stammenden Begriff der „Re-

ziprozität“ vor. 
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3.1.  Pluralisierung 
 
Pluralisierung bedeutet, dass nicht mehr von der einen gemeinsamen Grundlage 
ausgegangen werden kann, von der traditionelle Gemeinschaften lebten und der al-
les andere untergeordnet wird, seien es die Familienbande, die politische Überzeu-
gung oder die religiöse Orientierung. Die Menschen leben heute in einer Vielzahl 
unterschiedlicher Gemeinschaften, die alle das Leben mitprägen. Für die Vereine 
und man kann das Gleiche für die Kirchen und Parteien sagen, ist dies natürlich ein 
Problem, weil die Menschen heute viel weniger Zeit für jede einzelne Gemeinschaft 
haben, in denen sie leben.  

 
Ich habe das mal für mich durchgerechnet und Sie können überlegen, wenn Sie mal 
etwas Zeit haben, in welchen Gemeinschaften Sie eigentlich leben. Ich bin gar nicht 
mehr fertig geworden: Drei Söhne – drei Fußballmannschaften. Ich war in zwei 
Sportvereinen in Ahorn, wo ich gelebt habe. Allein drei Fußballjugendmannschaften 
in einem Verein, das sind drei Sommerfeste, drei Weihnachtsfeiern und bei jeder 
der Weihnachtsfeiern sagen die Betreuer: „Kannst Du einen Kuchen mitbringen, 
oder einen Salat machen?“ Dann hat man natürlich auch noch die Schule: Und in 
der Schule sind die Kinder in unterschiedlichen Klassen womöglich sogar noch in 
unterschiedlichen Schulen, auch hier das gleiche Spiel: Weihnachtsfeiern, Som-
merfeste, Basare. Dann haben Sie noch die Kirchengemeinde, in der Sie natürlich 
hochengagiert sind. Und dann kommt die gleiche Frage, Sie sollen auch hier einen 
Kuchen backen und einen Salat machen. Dann haben Sie Ihr Nachbarschaftsfest. 
Wo die Gemeinschaften noch intakt sind, gibt es einmal im Jahr in der Straße ein 
Fest, das draußen stattfindet. Das muss ebenfalls organisiert werden, wer macht 
es? Auch wieder so eine Frage! Dann sind Sie musikalisch und spielen in einer 
Blaskapelle, im Posaunenchor oder wie ich im Orchester im Collegium Musicum 
damals in der Stadt Coburg. Und wenn Sie genau nachdenken, werden es bei Ihnen 
ebenfalls ziemlich viele Gemeinschaften sein, in denen Sie leben. In all diesen Ge-
meinschaften müssen Sie, wenn Sie einigermaßen überleben wollen, immer wieder 
Nein sagen, wenn die berühmte Frage kommt nach dem ehrenamtlichen Engage-
ment. Und jeder dieser Vereine sagt dann hinterher: „Das ist aber auch nicht mehr 
so, wie es früher war!“ 
 

Diese Vielzahl von Gemeinschaften bildet das Netzwerk, in dem wir leben. Wie zent-
ral diese Pluralisierung für die sozialen Unterstützungsleistungen des Einzelnen 
heute ist, zeigt eine faszinierende Untersuchung des amerikanischen Soziologen 
Mark Granovetter, die ich gerne noch ein wenig erläutern möchte. 
 Granovetter unterscheidet „starke“ und „schwache“ Beziehungen5 und weist ihnen 
jeweils unterschiedliche Funktionen zu. Starke Beziehungen sind die Beziehungen in 
den Intimgruppen, die traditionell am deutlichsten mit dem Begriff „Gemeinschaft“ 
verbunden waren. Sie vermitteln vorrangig tiefere Gefühle wie Liebe und Geborgen-
heit, sie verlangen viel Zeit und sind geprägt durch einen hohen Grad von Verbind-
lichkeit. Schwache Beziehungen sind im Gegensatz zu starken Beziehungen 

                                            
5 M. Granovetter, The strength of weak ties. A network theory revisited, in: American Journal of 

Sociology 78 (1973), 1360–1380 (1361). 
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dadurch gekennzeichnet, dass sie weniger zeitaufwendig und mit weniger emotio-
nalem Engagement verbunden sind. Ihre größte Stärke liegt darin, dass sie eher am 
Rande eines persönlichen Netzwerks angesiedelt sind und deshalb eine Art Brü-
ckenfunktion zu anderen Gemeinschaftskontexten erfüllen können. Über schwache 
Beziehungen entstehen Einstiegsmöglichkeiten in andere soziale Milieus.  
 Granovetter hat einen interessanten Versuch gemacht. Er hat eine Botschaft in die 
Gemeinschaft hineingegeben, die hieß: „Ich brauche einen Job, wer kann mir einen 
Job besorgen?“ Der Soziologe hat dann verfolgt, welche Kreise diese Botschaft zog. 
Und er hat festgestellt, sie ging durch alle möglichen Gemeinschaften, Weiße, 
Schwarze, eben alle möglichen Gemeinschaften, sie ging über die schwachen Be-
ziehungen. Und den Job hat am Ende der Mensch bekommen, wegen der schwa-
chen, nicht wegen der starken Beziehungen. Also sagen die Soziologen: Für die „so-
zialen Unterstützungsleistungen“ im Alltag sind die schwachen Beziehungen heute 
von besonderer Bedeutung.  
 Deswegen sage ich: Die schwachen Beziehungen sollte man nicht verdächtigen 
und nicht immer nur schlecht machen. Auch die schwachen Beziehungen sind sehr 
wichtige Beziehungen, sie sind Brückenbeziehungen in andere Gemeinschaften hin-
ein und deswegen gerade in einer pluralistischen Gesellschaft besonders wichtig. 
Man kann es auch etwas salopper sagen: Damit wir uns nicht immer nur im eigenen 
Saft drehen. 
 Was heißt das für die Kirche? Wir sollten ja dazu sagen, dass sich Gemeinschaft 
heute in vielfältigen Formen zeigt. Deswegen ist Pluralisierung keine Verfallserschei-
nung, sondern eine Konsequenz der Freiheit. Ja zur Pluralisierung zu sagen, heißt 
für die Kirche, in ganz unterschiedlichen Milieus präsent zu sein. Dafür ist es wichtig, 
dass wir als Kirche einen neuen Blick auf die Bedeutung der schwachen Beziehun-
gen gewinnen. Wir brauchen Menschen, die sich ganz mit der Gemeínde identifizie-
ren und dort viel Zeit verbringen. Wir brauchen aber auch Menschen, die Brücken-
beziehungen in viele andere Milieus haben. Ob es der Fußballverein ist, oder der 
Literaturkreis, die Clique im Fitnessstudio oder amnesty international, der Gartenbau-
verein oder der Rotary Club. Es mögen schwache Beziehungen sein, die nur 
begrenzte Bedeutung für das eigene Leben haben. Aber sie sind wichtig weil sie 
unserem Gemeinschaftserleben einen breiten Horizont geben. 
 Die sozialen Internetnetzwerke spielen dabei eine zunehmende Rolle. Sie können 
auch Ort für die Pflege starker Beziehungen sein – etwa, wenn Vater und Sohn aus 
unterschiedlichen Kontinenten dort miteinander kommunizieren. Häufig sind die Dia-
loge auf Facebook unverbindlicher, aber trotzdem für die moderne Form, Gemein-
schaft zu leben, nicht irrelevant. 
 Die schwächste Form von Beziehung ist der „Gefällt-mir-Button“ bei Facebook. 
Wenn man den Gefällt-mir-Knopf drückt, ist das ein extrem geringer Beziehungsauf-
wand, aber es ist trotzdem so, dass ein Mensch sich damit in Erinnerung bringt. Es 
wäre fürchterlich, wenn wir unser Leben auf den „Gefällt-mir-Button“ reduzieren wür-
den. Aber als Dimension, als Ergänzung zu einem gelingenden Gemeinschaftsleben, 
kann sogar der „Gefällt-mir-Button“ von Bedeutung sein. Wenn Menschen über so-
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ziale Netzwerke miteinander Kontakt haben, ist das manchmal nur ein kurzes Zei-
chen und jeder weiß, der andere hat reagiert, Kontakt aufgenommen und freut sich 
daran. Ich weiß, Facebook ist umstritten und es gibt auch Probleme über die man 
sich immer wieder klar sein muss, ob man mitmacht oder nicht, muss jeder selbst 
entscheiden. Aber anhand des kleinen Beispiels möchte ich sagen, wie wichtig es ist, 
genau hinzuschauen, genau zu überlegen wie die unterschiedlichen Formen von 
Gemeinschaft und Beziehungsaufnahme zusammenspielen. Ich würde sagen, wir 
brauchen beides. Wir brauchen die schwächeren Beziehungen und wir brauchen 
natürlich die starken Beziehungen, ganz besonders in der Familie. 
 All diese Überlegungen zeigen: Pluralisierung bedeutet nicht Abbruch von Ge-
meinschaft, sondern zunächst nur Veränderung von Gemeinschaft. 
 
 
3.2.  Individualisierung 
 
Der zweite Aspekt, den ich nennen möchte, ist die Individualisierung. Individualisie-
rung heißt keineswegs, wie manchmal angenommen, automatisch selbstzentrierten 
Individualismus. Vielmehr heißt Individualisierung zunächst nur, dass die Menschen 
heute im Prinzip die Freiheit haben, ihr Leben selbst so zu gestalten, wie sie es wol-
len, anstatt Rollen und Lebenswege vorgegeben zu bekommen. Das Wort von der 
Bastelbiographie, erfunden von einem Soziologen, ist fast schon in den allgemeinen 
Sprachschatz übergegangen und bezeichnet den mit Chancen wie Risiken verbun-
denen Versuch, sein Leben soweit wie möglich selbst zu gestalten. Das Engagement 
zahlloser Ehrenamtlicher in Parteien, Kirchen und Vereinen zeigt, dass solche Indivi-
dualisierung keineswegs in Egoismus und Vereinzelung führen muss. Der in solchem 
Engagement zum Ausdruck kommende solidarische Gebrauch der Freiheit ist ein 
lebendiges Zeugnis dafür, dass Individualisierung und Gemeinschaft keineswegs in 
Gegensatz zueinander stehen müssen. 
 
 
3.3.  Gegenseitigkeitsorientierung 
 
Als drittes zeichnet sich ein Charakteristikum ab, das ich Gegenseitigkeitsorientie-
rung nenne. Der Gesichtspunkt der Gegenseitigkeit tritt als Grundlage für das Enga-
gement in der Gemeinschaft mehr und mehr an die Stelle des Opfergedankens. 
Auch hier ist Vorsicht angebracht: Gegenseitigkeitsorientierung heißt keineswegs 
automatisch, dass die Leute heute, ganz am ökonomischen Denken orientiert, nur 
noch eine Leistung erbringen wollen, wenn sie auch eine vergleichbare Gegenleis-
tung bekommen. Sondern es heißt, dass die Menschen sich für andere engagieren, 
dies aber nicht mit dem Gefühl tun, sich aufzuopfern und selbst zu verleugnen, son-
dern mit dem Gefühl und der Erwartung, auch selbst davon zu profitieren. Ehrenamt-
liche wollen sich heute nicht mehr ausbeuten lassen. Sie wollen sich selbst ernst-
nehmen, sie wollen mitreden, sie wollen sich fortbilden, in dem, was sie ehrenamtlich 
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tun. Sie wollen als eigenständige Persönlichkeiten geachtet werden und nicht als 
Hilfsarmee für noch so noble Zwecke missbraucht werden. Auch für die Gegenseitig-
keitsorientierung gilt: sie lässt bestimmte Faktoren der Bindung an die Gemeinschaft, 
wie etwa die Bereitschaft zur Aufopferung, zurücktreten. Das, was sie aber an die 
Stelle solcher traditioneller Bindungskräfte setzt, enthält jedenfalls das Potential für 
eine gelingende Gemeinschaftsbeziehung unter den Bedingungen der Moderne, die 
ein Ernstnehmen des Individuums mit dem Engagement für die Gemeinschaft ver-
bindet. 
 
1. Die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement in der Bevölkerung ist nach 

Aussage der empirischen Quellen erstaunlich hoch. Die neue Ehrenamtsstudie 
der ELKB hat erfreuliche Ergebnisse gebracht: Der Leiter der Studie Prof. König 
hat dazu festgestellt: 

 
 „Es sind insgesamt knapp 150 000 Menschen, die in der Ev.-Luth. Kirche in Bay-

ern ehrenamtlich arbeiten und – allein quantitativ gesehen – enorm viel Arbeit mit 
Zielgruppen, in Gemeindeleitung und Verwaltung, im Bereich der Kirchenmusik 
und Gottesdienstgestaltung und in vielen Projekten erbringen: Wir sind bei der 
Zählung der geleisteten Arbeitszeit auf ca. 2,1 Mio. Stunden pro Monat gekom-
men. Das entspricht, zum Vergleich, rein zeitlich gesehen, dem Aufwand, der mo-
natlich in mehr als 12 000 Vollzeitstellen erbracht wird.“ 

 
Ein häufig geäußertes Motiv heutiger Ehrenamtlicher – so sagen verschiedene Stu-
dien – lautet etwa so: „Mir geht es so gut, ich finde, da muss ich einfach etwas für 
andere tun, denen es nicht so gut geht.“ Auch Betroffenheit in der Vergangenheit 
erweist sich als starkes Motiv, etwa indem Menschen, die selbst früher ein Familien-
mitglied gepflegt haben, nun ihrerseits besondere Solidaritätsgefühle mit denen ent-
wickeln, die jetzt in der gleichen Lage sind.  
 
 
3.4.  Ergebnis 
 
Als Ergebnis meiner Beschreibung der Veränderung von Gemeinschaft in der mo-
dernen Gesellschaft halte ich fest: Wenn der Begriff der Gemeinschaft nicht auf eine 
von starken Beziehungen und einem klaren gemeinsamen Nenner geprägte Klein-
gruppe reduziert wird, sondern mit Hilfe des sozialen Netzwerkgedankens erweitert 
wird, dann erweist sich die Diagnose vom Verlust der Gemeinschaft in der modernen 
Gesellschaft als unzulässige Vereinfachung. Vielmehr muss von Liberalisierung von 
Gemeinschaft gesprochen werden, die Risiken, aber auch Chancen enthält. Es kann 
nicht darum gehen, die Dinge schön zu reden. Aber wenn wir die Zukunft bewältigen 
wollen, müssen wir zu mehr in der Lage sein als zu der Klage darüber, dass alles 
nicht mehr so ist, wie es einmal war. Umso wichtiger ist es, die Liberalisierung von 
Gemeinschaft so zu gestalten, dass nicht Selbstzentriertheit, Leistungskult und Ein-
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zelkämpfertum die Oberhand behalten. Hier, davon bin ich überzeugt, kann Kirche 
und Theologie einen wichtigen Beitrag zur Orientierung leisten. 
 Wie ist die Liberalisierung von Gemeinschaft aus theologisch-ethischer Sicht zu 
beurteilen? Kann die theologisch-ethische Perspektive helfen, die Liberalisierung von 
Gemeinschaft so zu gestalten, dass die Chancen genutzt werden? 
 
 
4.  Theologisch-ethische Überlegungen 
 
4.1.  Die theologischen Gefahren des Gemeinschaftsbegriffs 
 
Im Hinblick auf die Theologie ist ein Blick in die Zukunft nur möglich, indem wir mit 
einem Rückblick beginnen. Gegenüber dem gefährlichen Potential der Form des 
Gemeinschaftsverständnisses, die im Nationalsozialismus ihre Spitze gefunden hat, 
war die christliche Theologie in weiten Teilen keine Quelle kritischer Wachsamkeit. 
Es ist leider wohl nicht zu gewagt zu sagen, dass aus ihr vielmehr Triebkräfte kamen, 
die zu diesem Potential maßgeblich beigetragen haben. Klaus Scholder hat die Ver-
führbarkeit von Theologie und Kirche in der Weimarer Republik für den in der natio-
nalsozialistischen Ideologie so zentralen Begriff des „Volkes“ als Ausdruck von Ge-
meinschaft eindrücklich dargestellt. Insbesondere eine Reihe jüngerer lutherischer 
Theologen – so Scholder – entdeckte im Verlauf des Ersten Weltkrieges und der 
Nachkriegszeit diesen Begriff: „Es war eine Entdeckung, die einen Teil dieser Gene-
ration offenbar geradezu überwältigt haben muß. Sie fand darin die Überwindung 
eines Individualismus, dessen sie längst überdrüssig war, weil er ihr eng, klein und 
kaltherzig erschien. Was der deutsche Protestantismus an Tugenden gleichsam ge-
speichert hatte, der Wille zur Gemeinschaft und zur Solidarität, zur Hingabe und zum 
Opfer, das floss nun ganz in den Begriff des Volkes ein.“6 Für die Empfänglichkeit 
gegenüber dieser Gemeinschaftsideologie, die, jedenfalls für heutige Augen, allen 
Grundsätzen christlicher Ethik diametral zu widersprechen scheint, lassen sich vier 
Gründe identifizieren: 
 Erstens spielte im christlichen Verständnis von Gemeinschaft immer der Opferge-
danke eine besondere Rolle. Gottes Ruf in die Gemeinschaft zu hören, bedeutete, 
die eigenen Interessen zurückzustellen und ausschließlich für ein vorgegebenes 
Ganzes dazusein. Sich für die Gemeinschaft zu opfern, mit Joh 15,13 „sein Leben für 
seine Freunde zu geben“, war die tief empfundene Motivation vieler Deutscher, die 
sich freiwillig zum Krieg meldeten. Der zweite Grund, den ich nenne, ist das Fehlen 
eines positiven Konzeptes der individuellen Person. Die neuzeitliche Betonung der 
Würde des Menschen und der damit verbundenen Menschenrechte hat in den Kir-
chen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nur wenig Verwurzelung gefunden. Als drit-
ter Grund ist ein Dualismus zu nennen, der eine auf starke gemeinsame Werte ge-

                                            
6 K. Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1: Vorgeschichte und Zeit der Illusionen 1918–

1934, Frankfurt a. M. / Berlin 1986, 125. 
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gründete Gemeinschaft im Inneren gegen eine äußere Welt setzte, die als diesen 
Werten feindlich gegenüberstehend empfunden wurde. Die Identität der Gemein-
schaft lebte in erster Linie von der Abgrenzung gegenüber der Außenwelt. Der vierte 
Grund schließlich ist die Tatsache, dass das christliche Konzept von Gemeinschaft 
auf Homogenität zielte. Es gab darin keinen wirklichen Ort für ein Verständnis von 
Vielfalt als positiver und produktiver Triebkraft für eine dynamische Fortentwicklung 
von Gemeinschaft. 
 Zu all diesen vier Defiziten – der Überbetonung des Opfergedankens, dem Fehlen 
eines Konzeptes der individuellen Person, dem Dualismus von innen und außen und 
der Homogenitätsannahme –, gab es auch in der christlichen Theologie Gegenkräfte. 
Sie haben aber keine durchschlagende Wirkung gehabt. So kann es nicht verwun-
dern, dass die Tabuisierung des Gemeinschaftsbegriffs in den Sozialwissenschaften 
sich auch in einer theologisch-sozialethischen Sprachlosigkeit im Hinblick auf diesen 
Begriff niedergeschlagen hat 
 Aber Gemeinschaft bleibt ein für die Theologie zentraler Begriff. Deswegen muss 
es heute für die Theologie darum gehen, ihr eigenes Verständnis von Gemeinschaft 
zu modernisieren und ihr eigenes Profil bei seiner Interpretation deutlich zu machen. 
Dass die Theologie hier etwas zu sagen hat, will ich anhand von jeweils einer These 
zu den drei Stichworten Pluralisierung, Individualisierung und Gegenseitigkeitsorien-
tierung deutlich machen, mit denen ich die Entwicklung zur modernen Gesellschaft 
beschrieben habe. Ich kann hier nur Schlaglichter werfen. Aber ich hoffe darauf, dass 
anhand dieser Schlaglichter das erhellende Potential der biblischen und theologi-
schen Tradition jedenfalls ansatzweise deutlich wird. 
 
 
4.2.  Pluralisierung: Die produktive Kraft der Vielfalt 
 
Pluralisierung gestalten – so meine erste These – bedeutet aus theologischer Sicht, 
die produktive Kraft der Vielfalt zu bejahen, ohne in Beliebigkeit abzugleiten. Lassen 
Sie mich diese These anhand eines Beispiels aus der biblischen Überlieferung er-
läutern. Die für mich eindrucksvollste biblische Geschichte zum Verständnis eines 
kraftvollen Pluralismus ist die neutestamentliche Pfingstgeschichte (Apg 2,1–16), mit 
ihrer alttestamentlichen Basis, der Geist-Verheißung im Buch Joel (Joel 3,1–5).7 
 In Joels Vision, auf die sich dann später die Pfingstgeschichte bezieht, sagt Gott:  

 
„Und danach wird es geschehen. Da gieße ich meinen Geist auf alles Fleisch. Eure 
Söhne und Töchter werden prophezeien, eure alten Menschen werden Träume 
träumen, eure jungen Menschen Gesichter schauen. Auch über die Knechte und 
über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen …“ (Joel 3,1–2). 
 

                                            
7 Siehe zum Folgenden M. Welker, Gottes Geist. Theologie des Heiligen Geistes, Neukirchen-

Vluyn 1992, 143–153.214–223. 
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Diese Verse münden in die Zusage der rettenden Gegenwart Gottes inmitten von 
Katastrophen (V. 3–5). Zwei Beobachtungen an diesem Text sind wichtig: Erstens 
fällt auf, dass in Joels Beschreibung bei der Ausgießung des Geistes die Vielfalt der 
Empfängerinnen und Empfänger des Geistes nicht unterschlagen wird. Der Geist ist 
ausgegossen auf „alles Fleisch“. Aber nicht eine homogene Masse wird damit be-
zeichnet, sondern eine Gemeinschaft durchaus verschiedener Menschengruppen mit 
je verschiedenen Erfahrungen: Alte und Junge, Männer und Frauen, Freie ebenso 
wie Knechte und Mägde. Zweitens fällt auf, dass die Vision des Joel ein machtvolles 
Gegenbild zu den gesellschaftlichen Hierarchien zeichnet. Die Tatsache, dass hier 
als Empfängerinnen des Geistes nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen, 
nicht nur die Freien, sondern auch die Sklaven, nicht nur die Alten, sondern auch die 
Jungen genannt werden, muß als Plädoyer für eine geistliche Gleichstellung gewer-
tet werden. Insofern läßt sich hier genau die Sensibilität für die Schwachen identifi-
zieren, die unter dem Stichwort „Option für die Armen“ zu Recht als Grundcharakte-
ristikum der biblischen Überlieferungen überhaupt bezeichnet wird 
 Die Pfingstgeschichte fügt nun dieser Sensibilität für Differenzen und der besonde-
ren Sensibilität für die Schwachen noch einen wichtigen Aspekt hinzu: 

 
Als der Heilige Geist machtvoll über die Menschen kommt, die sich am Pfingsttag 
als Gemeinschaft zusammengefunden haben, beginnen sie alle in verschiedenen 
Sprachen zu reden. Die gottesfürchtigen Juden „aus allen Völkern unter dem Him-
mel“, die das Geschehen miterleben, sind bestürzt, „denn ein jeder hörte sie in sei-
ner eigenen Sprache reden. Verwundert fragen sie: ‚Sind nicht alle, die da reden, 
Galiläer? Und wieso hören wir sie ein jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir 
aufgewachsen sind? Parther und Meder und Elamiter und die, die in Mesopotamien 
wohnen …‘“ Der biblische Text nennt zahlreiche weitere ethnische und kulturelle 
Gruppen und fährt dann fort: „… wir hören sie in unseren Sprachen die großen Ta-
ten Gottes verkündigen.“ Die, die das miterlebten, sind außer sich und sagen: „Was 
soll das bedeuten?“ (Apg 2,1–13) 
 

In der dann folgenden Pfingstpredigt interpretiert Petrus das Geschehen im Lichte 
der Joel-Verheißung und stellt damit einen expliziten Zusammenhang zu der darin 
enthaltenen Pluralismus-Vision her. Das Element, das in der Pfingstgeschichte in 
eindrucksvoller Deutlichkeit hinzukommt, ist die Kommunikation in der Differenz. Ge-
genseitiges Verstehen ist hier ja nicht dadurch ermöglicht, dass Differenzen zwi-
schen den einzelnen Gliedern der Gemeinschaft in irgendeine homogene Gemein-
schaftsidentität hinein aufgelöst werden. Jede ethnische und kulturelle Gemeinschaft 
behält ihre eigene Identität, ihre eigene Tradition, sogar ihre eigene Sprache. Die 
Fremdheit zwischen den Verschiedenen – das ist die Quintessenz dieser Vision – 
wird nicht aufgehoben, und dennoch verstehen sie sich. Die Besonderheit der ver-
schiedenen Gemeinschaften führt nicht zu Isolation, sondern zu Kommunikation. 
 Ich fasse zusammen: Pluralisierung heißt aus theologischer Sicht nicht ein Hohes 
Lied der Beliebigkeit, sondern es bedeutet ein Eintreten für das Geltenlassen von 
Unterschieden, das getragen ist vom Engagement für die Schwachen und von dem 
Willen zu Kommunikation und wechselseitigem Austausch. 
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4.3. „Kommunikative Freiheit“ als Gestaltung der Individualisierung 
 
Ich komme zu meiner These zum zweiten Stichwort: Individualisierung gestalten. Die 
Gestaltung des Individualisierungsprozesses hängt entscheidend davon ab, wie die 
Individuen mit ihrer neu gewonnenen Freiheit umgehen. Aus der Sicht theologischer 
Ethik – so meine zweite These – verfehlt Freiheit ihren eigentlichen Sinn, wenn sie 
als selbstzentrierte Freiheit verstanden wird. Freiheit ist „kommunikative Freiheit“, 
also die Ermöglichung von Beziehung und Gemeinschaft. 
 Freiheit und Mitmenschlichkeit dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, 
sondern sie müssen als wechselseitige Interpretamente verstanden werden. Nichts 
macht dieses spezifische reformatorische Profil des Freiheitsverständnisses deutli-
cher als die zu Recht immer wieder zitierten beiden Sätze, die Martin Luther seiner 
Schrift Von der Freiheit eines Christenmenschen vorangestellt hat: „Ein Christen-
mensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christen-
mensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“ In einer Zeit, 
in der so häufig wie nie zuvor die Frage danach gestellt wird, aus welchen Quellen 
sich eigentlich heute noch sozialer Zusammenhalt speisen könne, ist diese nun 492 
Jahre alte These unerwartet modern. Sie ermöglicht nämlich eine zukunftsweisende 
Perspektive auf den Prozess der Liberalisierung von Gemeinschaft, den ich als Cha-
rakteristikum des Übergangs zur modernen Gesellschaft identifiziert habe. „Ein 
Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan“ – das heißt 
doch, dass wir die modernen Freiheiten, die Möglichkeiten, unser Leben selbst zu 
gestalten, von unserem Glauben her zutiefst bejahen dürfen, dass wir allem Rückfall 
in Autoritätsgläubigkeit, Hierarchiedenken oder auch starren Rollenverständnissen 
entgegentreten und „Ja“ zu unserer eigenen Individualität sagen dürfen. Und es heißt 
gleichzeitig: Wir schneiden uns den Ast ab, auf dem wir sitzen, wenn wir meinen, 
diese Individualität gegen andere anstatt mit anderen entwickeln zu können. „Ein 
Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan“ – 
das heißt, übersetzt in heutiges Deutsch: Es gibt keine bessere Art, sich selbst zu 
verwirklichen und die gewonnene Freiheit in ein erfülltes Leben münden zu lassen, 
als das Engagement für die Gemeinschaft. Freiheit führt nur dann nicht zu innerer 
Leere oder sozialer Verarmung, wenn sie verstanden wird als kommunikative Frei-
heit, wenn sie die vielfältige Kommunikation mit anderen als Produktivkraft für die 
eigene Lebensgestaltung versteht und erfährt. 
 
 
4.4.  Gegenseitigkeit als Dimension christlicher Ethik 
 
Dieses Verständnis der in der Reformation so eindrucksvoll beschriebenen und ge-
lebten Freiheit eines Christenmenschen führt zu meiner These zum dritten Stichwort: 
Gegenseitigkeit wahrnehmen und gestalten. Gegenseitigkeit als Ausdruck christlicher 
Ethik zu verstehen, ist ungewöhnlich. Christliches Engagement für die Gemeinschaft 
ist traditionell immer mit den Begriffen „Aufopferung“ oder „Selbstlosigkeit“ verbunden 
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worden. Insbesondere die feministische Theologie hat uns indessen die Augen dafür 
geöffnet, dass diese Begriffe keineswegs nur positiv besetzt sind. Dass Gegenseitig-
keit, wenn sie richtig verstanden wird, für die christliche Ethik eine geradezu zentrale 
Bedeutung hat, wird aber vor allem deutlich, wenn wir uns das biblische Liebesgebot 
einmal etwas näher anschauen. Dass es in der dort ins Auge gefassten Beziehung 
nicht vorrangig um ein Aufopfern unter Absehung vom eigenen Selbst geht, sagt 
schon der schlichte Wortlaut: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Be-
obachtung findet aber zusätzliche Bestätigung, wenn wir die außerordentlich enge 
Beziehung zwischen dem Liebesgebot und einem anderen biblischen Text wahr-
nehmen: der sogenannten „Goldenen Regel“ aus der Bergpredigt. „Alles, was ihr 
wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die 
Propheten.“ Es zunächst schon bemerkenswert, dass Jesus einer auch für Nicht-
Christen durchaus nachvollziehbaren Gegenseitigkeitsregel wie der Goldenen Regel 
eine so zentrale Bedeutung zumisst, dass er sie als „das Gesetz und die Propheten“, 
als Zusammenfassung aller Ethik, bezeichnet. Bemerkenswert ist aber auch noch ein 
anderes: Nur einer anderen neutestamentlichen Tradition wird die Ehre zuteil, als 
„das Gesetz und die Propheten“ bezeichnet und damit als inhaltliche Summe der 
Ethik Jesu besonders herausgehoben zu werden: eben dem Doppelgebot der Liebe 
(Mt 22,37–40). Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist ein Gebot, das zwar 
auch Einseitigkeit bedeuten kann, für das Einseitigkeit und Opfer aber kein Selbst-
zweck sind, sondern im Horizont von Gegenseitigkeit stehen. Ich ziehe aus diesen – 
in aller Bruchstückhaftigkeit dargestellten Beobachtungen den Schluss: Engagement 
für die Gemeinschaft bedeutet aus der Sicht christlicher Ethik nicht vorrangig Auf-
opferung und Selbstverleugnung. Sondern es bedeutet Engagement in Beziehungen, 
die auf Gegenseitigkeit angelegt sind. Ökonomisches Nutzendenken, das für jede 
Leistung nur die Gegenleistung im Sinn hat, verfehlt solche Beziehungen. Denn nicht 
die gegenseitige Bereicherung steht dabei im Mittelpunkt, sondern allein der persön-
liche Nutzen. Christlicher Glaube öffnet demgegenüber die Augen für den Wert 
zweckfreier wechselseitiger Beziehungen. 
 Es ist hoffentlich ansatzweise deutlich geworden, warum aus der Sicht christlicher 
Ethik Pluralisierung, Individualisierung und Gegenseitigkeitsorientierung bejaht und 
gestaltet werden können.  
 
 
4.  Gemeinschaft im gesellschaftlichen Leben von heute  
 
In der Pluralisierung der Lebensstile und Lebensentwürfe steckt ein großes Bereiche-
rungspotential für die Gesellschaft. Die Verbindlichkeit der Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Gemeinschaft nimmt zwar ab. Dass die Menschen, die sich heute in den 
Netzwerken als modernen Formen von Gemeinschaft begegnen, unterschiedliche 
Erfahrungshintergründe mitbringen, muss aber auch als Ressource für Gemeinschaft 
gesehen werden, die in ihrer Dynamik nicht unterschätzt werden sollte. Kirchenge-
meinden können zu einer wesentlichen Quelle sozialen Zusammenhalts in der Ge-
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sellschaft werden, wenn sie soziale Milieubildung überwinden, wenn sie sich offen 
nach außen darstellen und Cliquenbildung eher hemmen als fördern. 
 Unter den Bedingungen der Liberalisierung von Gemeinschaft muss jeder sein 
Leben selbst gestalten. Aber nicht jeder ist dazu in der Lage. Die kommunikativ we-
niger Begabten, die beruflich weniger Erfolgreichen, die Arbeitslosen oder von Armut 
Betroffenen sind so etwas wie Liberalisierungsverlierer, weil sie es schwerer haben, 
Gemeinschaft zu finden. Kirchengemeinden müssen Orte sein, in denen nicht nur die 
Liberalisierungsgewinner, sondern auch die Liberalisierungsverlierer eine Heimat 
finden. 
 Kirchengemeinden sind Ausdrucksformen eines Verständnisses von Gemein-
schaft aus kommunikativer Freiheit weil sie vitale Akteure der Zivilgesellschaft sind, 
also Bindeglieder zwischen dem Raum des Privaten auf der einen Seite und dem 
Raum des Staates auf der anderen Seite ist. Nach wie vor sind die Kirchengemein-
den ein Ort, an dem im Hinblick auf ehrenamtliches Engagement Spitzenleistungen 
erbracht werden. Im Hinblick auf das soziale Kapital, das auf diese Weise in die Ge-
sellschaft eingebracht wird, können die Kirchen nach wie vor, vielleicht mehr denn je, 
mit gesundem Selbstbewusstsein auf ihre wichtige öffentliche Rolle hinweisen. 
 Sie müssen ihren Auftrag aber auch wirklich annehmen, authentische öffentliche 
Kirche in der Zivilgesellschaft zu sein. Deswegen ist es gut, dass an unseren theolo-
gischen Ausbildungsstätten, wie hier der Augustana-Hochschule, Theologie immer 
auch als öffentliche Theologie verstanden wird, als eine Theologie also, die nicht nur 
der Pflege binnenkirchlicher Gemeinschaft dient, sondern wirklich Gemeinschaft in 
der modernen Gesellschaft in den Blick nimmt. Die heutige Lebenswelt wahrzuneh-
men, Theologie interdisziplinär im Kontext von Wissenschaften wie Philosophie, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Friedensforschung oder Moralpsychologie zu 
betreiben, gehört daher zu einer guten theologischen Ausbildung. 
 Für den Versuch, den Studierenden, eine solche möglichst gute theologische Aus-
bildung zu bieten, wünsche ich der Augustana-Hochschule auch weiterhin alles Gute 
und Gottes Segen! 
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Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff 
 

Predigt 
zur Einführung in das Amt der Rektorin 

am zweiten Advent (09. Dezember 2012) 
in der Kirche St. Laurentius in Neuendettelsau 

 
 
Gnade sei mit Euch und Friede von 
dem,  
der da ist  
und der da war  
und der da kommt.  
Amen. 
 
Ich lese den Predigttext für heute aus 
Jesaja 35, die Verse 1–10. 
 

1 Die Wüste und Einöde wird frohlocken,  
und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. 
2 Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude.  
Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon.  
Sie sehen die Herrlichkeit des HERRN, die Pracht unsres Gottes. 
3 Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie! 
4 Sagt den verzagten Herzen: „Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer 
Gott! Er kommt zur Rache; Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen.“ 
5 Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben 
geöffnet werden. 
6 Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und die Zunge der 
Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen 
und Ströme im dürren Lande. 
7 Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen, und wo es dürre 
gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, 
soll Gras und Rohr und Schilf stehen. 
8 Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Un-
reiner darf ihn betreten; nur sie werden auf ihm gehen; auch die Toren dürfen 
nicht darauf umherirren. 
9 Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen; sie sind dort 
nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. 
10 Die Erlösten des HERRN werden wiederkommen und nach Zion kommen mit 
Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne 
werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. 
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Liebe Gemeinde, 
 
es ist eine große Vision, die Jesaja uns da vor Augen stellt. Eine große, alles ver-
ändernde Erzählung, die wir heute am zweiten Advent hören. 
 
Wir kennen diese uralten biblischen Geschichten und Visionen. 
Manchmal begegnen sie im Laufe des Lebens immer wieder, sprechen direkt an. 
Treffen plötzlich in das eigene Empfinden, in die gerade gemachten Erfahrungen.  
Und wir spüren etwas von der Kraft, die über die Jahrtausende hinweg nichts einge-
büßt hat.  
Werden hineingezogen in die Dynamik. Fasziniert. Vielleicht auch irritiert. 
Und manchmal können wir mit den Zeilen alles –  
Manchmal mehr, mal weniger anfangen.  
Und doch sind diese Geschichten – irgendwie – ein Teil von uns. 
 
Weil sie für uns als Einzelne wichtig wurden. 
Oder für Gemeinschaften. Oder für Bewegungen. 
In Auseinandersetzungen oder in Konflikten. 
 
Die Geschichte vom Auszug gewiss: der Exodus aus Ägypten. 
Die Psalmen mit ihrer Freude über Schöpfer und Schöpfung. Auch ihrer Klage. 
Die Friedensvisionen der Propheten. Recht und Gerechtigkeit. 
Die Advents- und Weihnachtsgeschichten, die uns so vertraut sind. 
Die Passionsgeschichte. Zentrum christlichen Glaubens. 
 
Wir haben in unserem Leben diese Geschichten so häufig gehört. Sie sind ein Teil 
von uns geworden. Und wir sind mit der Zeit ein Teil von ihnen geworden, indem wir 
unser Leben über diese Erzählungen erschließen können. Unser Leben in diese Ge-
schichten einschreiben können. Unser Leben in ihrem Horizont deuten. 
 
Und für viele von uns sind die Vorstellungen von Befreiung von Erlösung und Ver-
söhnung, von Hoffnung und Trost ganz unmittelbar verbunden mit den Geschichten 
der biblischen Tradition. Ja, haben allererst dort ihren Ursprung. 
 Und auch für mich persönlich sind diese starken visionären Texte zentral für mein 
eigenes religiöses und theologisches Selbstverständnis. Hier geht es um meinen 
Glauben und um meine Vorstellungen davon, wie die Welt sich gestaltet. Und wie wir 
eigentlich – als Einzelne, in Gemeinschaft, mit Gott – leben möchten. 
 
 
Die Wüste frohlockt! Die Natur ist es, der die erste Wahrnehmung zukommt. Sie ist 
es, die den Wandel als Erste versteht, die uns als Subjekt vorgestellt wird. Indem sie 
es ist, die aufblüht, jauchzt und frohlockt. Und den Jubel aller vorwegnimmt. 
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Ja, die Wüste und das dürre Land sind es, die Gott sehen, in seiner Herrlichkeit. 
Nicht die Menschen, die Frommen, nicht die Gerechten. 
Wüste und Dürre und Steppe sind die Ersten, die der Veränderung gewahr werden 
und sie erkennen: Gott kommt. Sie sind die Privilegierten der Rezeption, und an 
ihnen sollen sich alle orientieren. 
Die Exilanten in Babylon, an welche die Prophetie Jesajas sich richtet, sollen auf die 
Narzissen der Wüste sehen – und von ihrer Pracht sich mitreißen lassen: für ihren 
Aufbruch und ihre Rückkehr nach Jerusalem, zum Zion. 
Die Steppe wird bewohnbar, und die Wüste blüht.  
 
Dies ist das erste Anzeichen für Wandel und Aufbruch. Und in der Verwandlung der 
Wildnis wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. 
 
Und dann tun es die Menschen der Wüste gleich. Blühen auf. Werden lebendig. 
Sollen keine Angst mehr haben. Sich nicht mehr fürchten. Sollen ihre Schwachheit 
vergessen und die Furcht hinter sich lassen. 
„Seid stark und fürchtet Euch nicht!“ „Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wan-
kenden Knie.“ Steht auf!  
Ihr könnt losziehen. Aufbrechen. Ihr müsst kein ängstliches Herz mehr haben! 
Gott wandelt Eure Schwachheit und Eure Angst – und macht Euch stark für den 
Weg, der vor Euch liegt. In Blüte werdet Ihr stehen! Die Wüste macht es Euch vor. 
 
Nach dem Exil. Der Heimatlosigkeit. Der Fremdheit und Feindschaft wandelt sich die 
Steppe. 
Und nach der Naturverwandlung kommt die Verwandlung der Menschen, bei Jesaja. 
Weil Gott kommt. Er da ist. Vorangeht. Den Weg bahnt. Nach Zion. 
 
Und man kann den Aufbruch und die Geschwindigkeit, wie sich alle Dinge verändern, 
in Jesajas Vision förmlich spüren, ja sogar hören! 
Jede Zeile ein neuer Spot. Jeder Satz eine weitere Perspektive. Jeder Vers ein Vor-
wärts.  
Da ist richtig was los! 
 
Und nach der Wüste und nach dem Aufruf an die Schlaffen und Ängstlichen kommt 
die Zusage des Mutes. 
Springen werden die Lahmen. Sehen werden die Blinden. Hören die Tauben.  
Und die Stummen werden sprechen. 
 
Die Lahmen werden nicht mitgenommen. Nein, sie springen wie Hirsche voran. 
Und die Stummen stimmen ein in den Jubel der Wüste. 
 
Wasser und Sicherheit. Das sind die Themen, um die es Jesaja geht. Und fast hat 
man den Eindruck, dass dies bis heute die wichtigsten Güter in dieser Region sind. 
Für alle. 
Wasser und Sicherheit.  
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Wasser. Damit das dürre Land zu blühen beginnt und mit den strömenden Bächen 
sich Flora und Fauna verändern.  
Und Sicherheit. Damit das Volk seinen Weg gehen kann. Ohne Angst. Und ohne sich 
vor den menschenfeindlichen, wilden Tieren schützen zu müssen. 
 
Ein Weg wird dort sein. Eine Straße, zu gehen. 
 
Und vielleicht ist diese Zusage des Weges der Heiligkeit, wie Jesaja ihn nennt, viel-
leicht ist diese Zusage des Weges der Heiligkeit das Wichtigste überhaupt.  
Für das Volk Israel, die Exilanten in Babylon.  
Für Leserinnen und Leser zu anderen Zeiten.  
An anderen Orten.  
Und auch für uns. 
 
Ein Weg wird dort sein. 
Da wird ein Weg sein! – Den kannst Du gehen. 
Und dieser Weg wird sichtbar sein und erkennbar. 
Und man wird sicher auf ihm wandeln können. 
 
Ein Weg aus der Verschleppung heraus, aus dem Exil. 
Aus der Fremdbestimmung. Aus dem Verzerrten. Aus dem in sich selbst verkrümm-
ten Ich. Der eigenen Bezogenheit auf sich selbst. Hinaus. 
Durch eine blühende Wüste.  
Dort wird ein Weg sein! 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
vielleicht ist es das, was zu allen Zeiten, die Exilierten und uns heute, so unmittelbar 
anspricht: 
Die Zusage Gottes, dass sich ein Weg auftun wird, den wir jetzt noch nicht sehen. 
Wasserquellen hervorbrechen werden in der Dürre, wo wir bislang nur Verkümme-
rung sahen. 
Auf dem vertrockneten Erdboden Teiche sich bilden, wo wir bislang nur Schakale 
wähnten. 
 
Da wird ein Weg sein! 
Es wird für uns eine Straße aufgeschüttet werden, auf der wir sicher und mit einer 
Leichtigkeit voranschreiten können. Ohne Mühe und Angst. 
 
In die Erschöpfung der Exilierten und in unsere Müdigkeit; in die Hoffnungslosigkeit 
der Exilierten und in unsere Phantasielosigkeit spricht Gott: Da wird ein Weg sein! 
 



25 

Aber vielleicht ist die eigentlich grandiose Vorstellung der Jesaja-Vision diejenige, 
dass sich hier etwas in sein Gegenteil umkehrt. 
Es ist doch ein und dieselbe Wüste, die hier noch verdorrt ist – und dann zum Leben 
erwacht. 
Die erst noch tot ist – und dann blüht, jubelt.  
Die zunächst bar jeder Möglichkeiten ist – und dann zum Segen wird. 
 
Dieselbe Wüste! 
Sie setzt ihr Anderes frei. Setzt ihr Gegenteil aus sich heraus. 
Wird zum Anderen ihrer selbst. 
Derselbe Ort, der den Exilierten als Fluch und Bedrohung erschien, wird ihnen zur 
Lebensmöglichkeit und zum Segen. 
Das Lebens- und Menschenfeindliche wird ihnen zum Weg, wo Seufzen und Kum-
mer entfliehen. 
Derselbe Ort. Und nun hat sich sein Antlitz – umstürzend – gewandelt. 
 
Jesaja denkt so sehr in Gegensätzen.  
Wüste – und blühende Landschaft. 
Lahme – und das Springen wie Hirsche. 
Stumme – und ihr ausgelassenes Jubeln. 
Rein – und Unrein. 
Wilde Tiere – und Frieden. 
Gefahr – und der sichere Weg der Heiligkeit. 
 
Und doch denkt er jenseits dieser Gegensätze in Identitäten: 
Man kann Natur und Mensch im Blick auf das Gotteserleben nicht trennen. 
Es gibt keine „äußerlichen“ Landschaften ohne Überzeugungen dahinter. 
Landkarten sind nicht unabhängig von Haltungen und vom Glauben. 
Wege und Grenzen existieren nie abstrahiert von dem, was in uns vorgeht. 
 
Topographie ist Ausdruck dessen, was wir glauben und meinen. 
Es gibt einen Zusammenhang zwischen Innen und Außen. 
Und Jesaja unterscheidet nicht zwischen Innen und Außen. 
Die äußerlichen Landkarten und die inneren sind nicht voneinander zu trennen. 
 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Die Mut machende und zugleich tröstliche Prophetie Jesajas hören wir in der Ad-
ventszeit: wenn wir auf das Kommen des Friedensfürst warten und dass die Welt 
eine andere wird. 
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Er ist gesprochen für diejenigen, die nur noch Wüstenland sehen. 
Gott kommt. Und wo jetzt noch Steppe ist, wird ein Weg sich auftun. 
 
Er ist Orientierung für festgefahrene Konflikte und Perspektiven zwischen Völkern 
und in Gemeinschaften und Nationen: Da wird ein Weg sein. Wasser werden fließen 
und sicher werden wir gehen. 
 
Jesajas Vision ist auch geschrieben für die Müden und Perspektivlosen. Sie werden 
es sein, die springen wie Hirsche und voranschreitend jubeln. 
 
Und gewiss ist der Abschnitt auch gesprochen am Beginn einer Amtszeit für eine 
Rektorin. Wüsten kann ich gegenwärtig hier nicht erkennen; es blüht schon so viel. 
Aber dass Wege sich immer erneut auftun, diese Zusage, die brauchen auch wir. 
 
Du, Bewohnerin von Zion, freue dich! 
Dein König kommt zu dir. 
Geh ihm entgegen. 
Da wird ein Weg sein! 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre Eure Herzen und 
Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 
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Andreas von Heyl 
 

Stress als praktisch-theologisches Problem 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Frau Rektorin, ich begrüße Sie zu 
meiner Antrittsvorlesung. Zwei Per-
sonen unter Ihnen möchte ich be-
sonders herzlich willkommen heißen: 
Herrn Professor Dr. Richard Riess, 
meinen Doktorvater und Betreuer 
meiner Habilitation. Professor Riess 
gehörte in den siebziger Jahren zu den 
Wegbereitern der Seelsorgebewegung 
und Pastoralpsychologie in Deutsch-
land. 23 Jahre war er Lehrstuhlinhaber 

für das Fach Praktische Theologie an der Augustana. Seit 2002 lebt er in Erlangen 
im „Unruhestand“. Lieber Herr Riess, ohne Sie würde ich hier nicht stehen. Sie ha-
ben in mir die Liebe zur Wissenschaft und zur Pastoralpsychologie geweckt und mich 
all die Jahre wie ein väterlicher Freund begleitet. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle 
ausdrücklich noch einmal „Danke!“ sagen. Die zweite Person ist der gegenwärtige 
Lehrstuhlinhaber, Herr Professor Dr. Klaus Raschzok, der das Verfahren, in dessen 
Verlauf mir die Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ verliehen wurde, in die 
Wege geleitet und betrieben hat und mich stets mit Rat und Tat unterstützt. Lieber 
Herr Raschzok, ich danke Ihnen für die kollegiale und konstruktive Zusammenarbeit 
in den letzten Jahren. 
 „Stress als praktisch-theologisches Problem“ habe ich meinen Vortrag überschrie-
ben. Lassen Sie mich, bevor wir unser Augenmerk auf den Stress richten, ein paar 
Dinge zur Aufgabe der Praktischen Theologie sagen. Helmut Gollwitzer hat einmal 
ein schönes Bild für die Praktische Theologie gebraucht. Er meinte, die Praktische 
Theologie ist das „Herz der Theologie“.1 Ihre Aufgabe ist es also, so möchte ich sein 
Bild weiter führen, das „Herzblut des Evangeliums“ durch den Organismus der Kirche 
aber auch der Gesellschaft zu pumpen, um sie mit jener Kraft Gottes zu füllen, von 
der Paulus im Römerbrief redet (Röm 1,16) – bis in die kleinsten Kapillargefäße hin-
ein. Die anderen theologischen Disziplinen wären demnach zu verstehen als der 
Kopf der Theologie, der die biblische Überlieferung mit dem Verstand exegetisch 
durchdringt, ihren Gehalt systematisch analysiert und den historischen Werdegang 
der Kirche bedenkt. Ohne Herz aber kann der Kopf nicht leben. „Dass du dem Kopf 
nicht das Herz abschlägst“ – lautet der wunderbar mehrdeutige Titel einer Schrift, die 

                                            
1 Gollwitzer, Helmut, Wie steht es mit der deutschen Theologie (Schluß). Theorie und Praxis im 

theologischen Denken, in: Evang. Kommentare, 10. Jg. 1977, 522–525, hier 525. 
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Karl-Adolf Bauer und Manfred Josuttis 1996 veröffentlicht haben.2 Darin betonen sie 
die Bedeutung der Pastoralkollegs für die Theologie, jener Einrichtungen also, wo die 
Pfarrerinnen und Pfarrer ihre praktischen Erfahrungen theologisch reflektieren. „Er-
wägungen zum Pastoralkolleg als Ort erfahrungsbezogener Theologie“ lautet der 
Untertitel. Unsere Erfahrungen führen zu theologischen Einsichten wollen die Auto-
ren sagen. Andererseits müssen die theologischen Erkenntnisse etwas mit unseren 
Erfahrungen zu tun haben, sonst gehen sie über unsere Köpfe und Herzen hinweg. 
Um noch einen Moment auf der metaphorischen Ebene zu bleiben: Von Manfred Jo-
suttis stammt ein weiteres Bild, mit dem er die Bedeutung der Wechselwirkung zwi-
schen dem Haupt und dem Leib betont. Er sagte einmal im Blick auf die Kirche als 
Leib Christi: „Ohne den permanenten Energiefluß zwischen dem Leib und dem Haupt 
tritt der ‚Hirntod‘ ein, auch wenn die soziologischen und psychologischen Beat-
mungsgeräte weiter funktionieren.“3 Ein wahres Wort. Und für diesen Energiefluss 
wäre dann, so denke ich, wiederum die als das Herz verstandene Praktische Theo-
logie zuständig. 
 Dass die Antworten der Kirche nur dann auf- und angenommen werden, wenn sie 
sich auf die existentiellen Fragen der Menschen beziehen, hinter diese Einsicht Paul 
Tillichs führt meines Erachtens kein Weg zurück. Zweifellos gehört es zu den Grund-
aufgaben der Kirche, insbesondere ihrer Seelsorge, wahrzunehmen, was die Men-
schen im Innersten bewegt. Einer der Gründerväter der Pastoralpsychologie, Anton 
Boisen, sprach davon, dass wir die Menschen als „living human documents“ wahr-
nehmen sollten, als lebendige menschliche Dokumente, die es vor jeglicher Aktivität 
erst einmal zu lesen und zu verstehen gilt.4 Damit der Kirche sowohl dieses Wahr-
nehmen als auch das Antworten auf das Wahrgenommene gelingt, die Korrelation, 
um in der Tillichschen Terminologie zu bleiben, also glückt, hat sie in den ersten 
Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts im Reigen ihrer theologischen Wissen-
schaften eine weitere Disziplin ins Leben gerufen: die Praktische Theologie. Ihre 
Wegbereiter waren Friedrich Daniel Schleiermacher und Karl Immanuel Nitzsch.5 
Diese jüngste Disziplin der Theologie hat vor allem eine hermeneutische Funktion: 
sie hat zwischen der Kirche und der Gesellschaft Vermittlerdienste zu leisten, so 
dass die Kirche die existentiellen Fragen der Menschen versteht und die Menschen 
mit den von ihr gegebenen Antworten etwas anfangen können. 
 

                                            
2 Bauer, Karl-Adolf / Josuttis, Manfred, Dass du dem Kopf nicht das Herz abschlägst. Theologie als 

Erfahrung. Erwägungen zum Pastoralkolleg als Ort erfahrungsbezogener Theologie. Mit einem 
Geleitwort von Eberhard Bethge, Presseverband der Evangelischen Kirche im Rheinland e.V. 
1996.  

3 Josuttis, Manfred, „Unsere Volkskirche“ und die Gemeinde der Heiligen. Erinnerungen an die 
Zukunft der Kirche, Gütersloh 1997, 50. 

4 Boisen, Anton T., The Exploration of the Inner World, New York 1962, 15f., 57 passim (Neuaufl. 
Von 1936). Zu Boisen vgl. auch vgl. Riess Richard, Seelsorge – Orientierung Analysen Alternati-
ven, Göttingen 1973, 191–194. 

5 Zur Entwicklung der Praktischen Theologie von einer bloßen Anwendungswissenschaft zur Hand-
lungswissenschaft vgl. Heyl, Andreas von, Praktische Theologie und Kritische Theorie, Impulse 
für eine praktisch-theologische Theoriebildung, Stuttgart 1994,196ff. 
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Die Frage nach der Gesundheit 
 
Wenn wir nun einmal auf die existentiellen Fragen schauen, die die Menschen in un-
serer Gegenwart umtreiben, so sticht eine besonders hervor: Die Frage nach der 
Gesundheit. Das Bonmot des alternden Schopenhauer, der gesagt haben soll „Ge-
sundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“, könnte durchaus als 
Motto über unserer vitalitäts- und fitnessfixierten Zeit stehen. Was die Krankheitsbe-
kämpfung und -prävention angeht, sind uns in jüngster Zeit beispiellose Erfolge ge-
lungen. Die großen Seuchen, unter denen die Menschheit jahrtausendelang zu lei-
den hatte, sind ausgerottet oder zumindest weit zurückgedrängt. Viel gesünder sind 
wir jedoch nicht geworden. An die Stelle der alten Geißeln sind neue getreten: Herz-
Kreislauferkrankungen, Diabetes, Aids, Adipositas, ADHS, Demenz und andere. In 
den letzten Jahren registrieren wir zudem ein starkes Anwachsen von seelischen 
Leiden.  
 Die Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen haben von 1998 bis 2009 um 
76% zugenommen. 38% der Frühverrentungen wurden 2009 wegen seelischer 
Krankheiten bewilligt.6 Laut einer Studie der Technikerkrankenkasse aus dem Jahr 
2011 werden bereits bei jedem fünften Erwerbstätigen psychische Störungen dia-
gnostiziert.7 Um das Jahr 2006 herum hat die Anzahl der Krankenhaus-Tage wegen 
psychischer Probleme die Zahl der KHT wegen körperlicher Beschwerden übertrof-
fen. 
 Noch eine andere Form von Erkrankungen nimmt in der letzten Zeit überproportio-
nal zu: die stressbedingten Gesundheitsstörungen. Sie äußern sich in vielfältiger 
Weise: körperlich, z. B. als Bluthochdruck, Tinnitus, Rücken-, Kopf- und Magen-
schmerzen, vor allem aber psychisch, als Depressionen, Angststörungen, Antriebs-, 
Kraft- und Mutlosigkeit. Nach einer früheren, ebenfalls von der TK durchgeführten 
Umfrage empfanden bereits im Jahr 2009 80% der Deutschen ihr Leben als stressig. 
Jeder Dritte hatte das Gefühl, unter Dauerstress zu stehen. 30 – 39-jährige sind da-
von am meisten betroffen.8 Nicht ohne Grund erklärt die Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO den Stress „zu einer der größten Gefahren des 21. Jahrhunderts.“9  
 Immer mehr Menschen arbeiten an der obersten Grenze ihrer Belastbarkeit. Zu-
gleich stehen wir gegenwärtig vor einer unheilvollen Spaltung, die in einigen unserer 
europäischen Nachbarländer noch viel drastischer zutage tritt: Da sind diejenigen, 
die noch Arbeit haben, sie strengen sich an bis zum Umfallen, um diese Arbeit nur ja 
nicht zu verlieren. Und dann gibt es das Heer der Arbeitslosen, die freilich nicht we-
niger unter Stress stehen, denn mit der Grundsicherung von Hartz 4 und ohne Per-

                                            
6 Laut Zeitschrift: Der Spiegel, Nr. 4 / 24.1.2011, 115. 
7 Quelle: Pressemappe der TK vom 28.1.2011, in: www.presseportal.de//pm/6910/1756330/tk_ 

techniker_krankenkasse. 
8 Techniker Krankenkasse, F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medienforschung GmbH 

(Hg.), Kundenkompass Stress, Aktuelle Bevölkerungsbefragung: Ausmaß, Ursachen und Auswir-
kungen von Stress in Deutschland, Frankfurt a. M. 2009, 4. 

9 Der Spiegel, a.a.O., 116. 
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spektive sein Leben meistern zu müssen ist wahrhaft anstrengend genug. Denken 
wir auch daran, dass z. B. in Spanien und Griechenland die Jugendarbeitslosenquote 
bei über 50 Prozent liegt und dass es dort keine staatliche Grundsicherung gibt.  
 
 
Das „Burnoutsyndrom“10 
 
Eine der prominentesten unter den stressbedingten Gesundheitsstörungen ist ge-
genwärtig das „Burnout-Syndrom“. Die Zahl der Krankschreibungen aufgrund von 
Burnout-Symptomen stieg seit 2004 um fast 1400 Prozent.11 Manche Mediziner spre-
chen inzwischen von einer regelrechten „Burnoutepidemie“12 Auf dieser Statistik se-
hen wir das rapide Ansteigen von Burnout in den letzten Jahren – und zugleich auch, 
dass Frauen davon noch häufiger betroffen sind als Männer, was sich einerseits aus 
der Mehrfachbelastung von Frauen durch Beruf und Familie erklärt und andererseits 
dadurch, dass Frauen einfach emotional sensibler sind als Männer.  
 „Burnout“ – dieser Begriff wurde in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
in Amerika geprägt für das beunruhigende Phänomen, dass Menschen, die ur-
sprünglich „mit Feuer und Flamme“ bei der Sache waren, auf einmal sowohl ihre 
Ausstrahlung als auch ihre Kraft verlieren und in sich zusammenfallen. „Burnout“, 
das ist ein bildstarkes Wort – und ein herzloses zugleich. „Ausgebrannt“, da denkt 
man an die verkohlten Überreste eines Hauses, das in Flammen aufgegangen ist, an 
Asche im Kamin, an eine erloschene Glühbirne oder einen zerstörten Motorblock. 
„Ausgebrannt“, das heißt: es ist vorbei. Da ist nichts mehr zu machen. Was noch üb-
rig ist, hat keinen Nutzen mehr, man muss es abtragen, wegwerfen, entsorgen. 
Subjektiv erleben es die Betroffenen tatsächlich so: Sie fühlen sich am Ende, sehen 
keinen Weg mehr, sind nur noch ein Häuflein „Asche und Elend“. Aber von außen im 
Blick auf einen Zusammengebrochenen zu sagen, er sei ausgebrannt, erscheint mir 
gefühllos und kalt. Im Grunde bestätigt man damit die düstere Selbsteinschätzung 
des Leidenden – und nährt zugleich seine schlimmste Befürchtung: nämlich, dass 
man ihn abgeschrieben hat. Ein hoffnungsloser Fall, eine Ruine, nur noch ein Wrack. 
Der hat keine Zukunft mehr. Eigentlich ist er schon tot, obwohl sein Herz noch 
schlägt. Um wie viel menschlicher hört sich dagegen an, wie man früher von jemand 
sprach, der an seine Grenzen gekommen war: Er ist erschöpft – dann muss er jetzt 
einmal nachschöpfen dürfen, sie ist müde geworden – dann muss man sie jetzt aus-
reichend schlafen lassen, er hat sich verausgabt – dann muss man ihm jetzt endlich 
einmal etwas zurück geben. Einem Müden, einer Kraftlosen, kann man wieder auf-

                                            
10 Zur Thematik ausführlich vgl. Heyl, Andreas von, Zwischen Burnout und spiritueller Erneuerung. 

Studien zum Beruf des evangelischen Pfarrers und der evangelischen Pfarrerin, Frankfurt a. M. / 
Zürich / New York 2003; ders.: Das Anti-Burnout-Buch für Pfarrerinnen und Pfarrer, Freiburg 
2011. 

11 Süddeutsche Zeitung, Nr. 130, Freitag, 8.6.12, 20. 
12 Hillert, Andreas / Marwitz, Michael, Die Burnout Epidemie oder Brennt die Leistungsgesellschaft 

aus?, München 2006. Vgl. auch Rösing, Ina, Ist die Burnout-Forschung ausgebrannt? Analyse 
und Kritik der internationalen Burnout-Forschung, Heidelberg 2003. 
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helfen, einem Ausgebrannten von der Wortbedeutung her eigentlich nicht. Aber nie-
mand ist ein hoffnungsloser Fall, jede und jeder Zusammengebrochene hat eine Zu-
kunft. Das wissen vor allem wir Christen, die wir uns zu dem Gott bekennen, der den 
glimmenden Docht nicht auslöschen und das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird. 
Wer sich ein wenig näher mit dem Thema Burnout befassen will, ist gut beraten mit 
diesem Sammelband, der im Frühjahr 2012 erschienen ist.13 
 Im asiatischen Raum gibt es noch ein anderes Wort für jenes Phänomen, das mit 
dem Begriff des „Burnout“ beschrieben wird. Man spricht dort auch vom „Seelenver-
lust“ eines Menschen. Und in der Tat ist genau dies ja das Charakteristikum des 
Burnout ebenso wie auch der Depression: der „Seelenverlust“, das schrittweise Er-
starren des inneren Kerns der Person. Unwillkürlich denkt man in diesem Zusam-
menhang an das Jesuswort: „Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt 
gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele?“ (Mt 16,26) Die stetige Zunahme 
dieses Seelenverlustes ist vielleicht der Preis, den eine Gesellschaft zahlen muss, 
die vor allem danach trachtet, die ganze Welt zu gewinnen, d. h. aus allem und je-
dem einen Profit zu erzielen und die Welt und sich selbst dabei doch immer mehr 
verliert, eine Gesellschaft, die immer materialistischer wird, für die sich die Produkti-
vität des Menschen mehr und mehr nur noch an Konsumsteigerung, Wirtschafts-
wachstum und Profitmaximierung orientiert. Das Phänomen des Seelenverlustes ist 
fraglos eine der größten Herausforderungen für die Seelsorge in unserer Zeit.  
 Allerdings muss man auch festhalten, dass das Konstrukt „Burnout“ inzwischen 
vor allem von den Printmedien zu einem regelrechten Hype aufgebauscht wurde, 
weil sich damit vorzüglich Kasse machen lässt. Seriöse Mediziner gehen ohnehin 
davon aus, dass es sich bei den meisten Burnoutfällen um larvierte Depressionen 
handelt. Früher sprach man ja auch von der „Erschöpfungsdepression“. Dennoch 
bleibt natürlich die Frage, warum wir so einen exorbitanten Anstieg von Depressio-
nen zu verzeichnen haben.  
 Bevor ich ausführe, warum der Stress in der heutigen Zeit so überhand nimmt, 
möchte ich mich zunächst der Frage zuwenden:  
 
 
Was ist das eigentlich, der Stress? 
 
Was ist das eigentlich, der Stress? Nun, Stress gehört zum Leben. Der Wunsch nach 
einem stressfreien Leben ist zwar verständlich, aber er wird sich nicht erfüllen. Der 
einzige wirklich stressfreie Zustand ist der Tod. Widerstände sind sogar notwendig, 
damit das Leben sich entwickeln kann. Dies hat der Vater der Stressforschung, Ernst 
Selye, in einem seiner Bücher eindrücklich herausgestellt, als er sagte:  

 
„Die Natur hat uns von jeher ermöglicht, von ihren großen Vorräten alles zu neh-
men, was wir brauchen. Sie erlaubt uns jedoch nicht, jahrelang zu behalten, was wir 

                                            
13 Gatterburg, Angela / Großbonghardt, Annette (Hg.), Diagnose Burnout. Hilfe für das erschöpfte 

Ich, München 2012. 
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nicht benutzen; Zellen, die unser Körper nicht ausnützt, entzieht sie ihm. Wenn ich 
meinen Arm in eine Schlinge lege und nicht mehr gebrauche, wird die Natur den 
Muskel fast bis auf den Knochen entfernen; aber sie wird in einem genauen Ver-
hältnis zu meinen Bemühungen, ihn wieder arbeitsfähig zu machen, auch alles wie-
der ersetzen, was sie genommen hat. Wer seinen Geist in die Schlinge des Müßig-
ganges oder der Untätigkeit legt, dem wird sie in gleicher Weise den Verstand bis 
zum Schwachsinn verkümmern lassen. Widerstand kann uns zu körperlichen und 
geistigen Leistungen anspornen, deren wir uns nicht für fähig hielten. Hier gilt, was 
Kant von der Taube sagte, die den Luftwiderstand überwinden muss: Sie könnte 
leicht glauben, dass es mit dem Fliegen leichter und schneller ginge, wenn es keine 
Luft gäbe. Hätte der Vogel versucht, im luftleeren Raum zu fliegen, so wäre er 
augenblicklich zu Boden gefallen. Dasselbe Element, das dem Fliegen Widerstand 
entgegensetzt, ist zugleich die unentbehrliche Voraussetzung des Fliegens.“14  
 

Menschen wie Tiere, wahrscheinlich auch Pflanzen, erleben während ihres Daseins 
immer wieder Augenblicke oder längere Phasen, in denen sie unter Stress geraten. 
Beim Menschen ist zu unterscheiden zwischen „Eu-stress“, dem „guten“, angeneh-
men Stress, und dem gesundheitsschädlichen, zersetzenden „Disstress“. Eustress 
empfindet die Pfarrerin vielleicht, wenn sie spürt, wie sie beim Verfassen einer Pre-
digt immer mehr „in Fluss“ kommt, darüber die Zeit vergisst und bis weit nach Mitter-
nacht an ihrem Schreibtisch sitzt. Gerade an diesem Beispiel leuchtet aber zugleich 
ein, dass auch der Eustress auf Dauer gesundheitsschädlich ist. Sollte die Pfarrerin 
in ihrer Euphorie nämlich gleich mehrere solcher Nachtschichten einlegen, wird ihr 
ihr Körper früher oder später die Zusammenarbeit verweigern.  
 
 
Stress als Überlebenshilfe 
 
Dass wir Stress erleben, ist nichts Negatives, im Gegenteil: Die Natur hat uns ein 
endokrinologisches Alarmsystem mitgegeben, damit wir überleben können. In Gefah-
rensituationen bringt der Stress unseren Organismus in kürzester Zeit in Hochform. 
Aktiviert wird das Stresssystem durch das Auftauchen von Stressoren. Bei unseren 

frühzeitlichen Vorfahren war dies viel-
leicht ein Säbelzahntiger, der plötzlich 
aus dem Gebüsch hervorbrach. Das 
Erscheinen der Raubkatze hatte zur 
Folge, dass sich der gesamte Organis-
mus des überraschten Jägers blitzartig 
und unwillkürlich in den Alarmzustand 
versetzte, um die größtmögliche phy-
siologische und psychische Präsenz 
zu erreichen. Unser Gehirn befiehlt in 
solchen Fällen in Sekundenbruchteilen 

                                            
14 Selye, Hans, Stress. Bewältigung und Lebenssinn, Neuausgabe München 1988, 39f. 



33 

der Nebennierenrinde, die Stresshormone Cortisol und Adrenalin auszustoßen. Das 
Herz schlägt unserem Jäger nun bis zum Hals, blitzschnell gilt es nun, zu entschei-
den: „fight or flight“. Die Bestie angreifen mit aller Kraft oder so schnell wie möglich 
fliehen. Für welche der beiden Möglichkeiten sich der Urmensch auch entschied, in 
jedem Fall wurde durch die daraufhin erfolgende intensive körperliche Aktivität der 
Hormonspiegel in seinem Blut wieder abgebaut.  
 
 
Der Stress wird schädlich 
 
Und genau dies geschieht bei uns „Zivilisierten“ immer seltener. Der normale Büro-
mensch schlägt seinen Chef und seine Kunden nicht, wenn sie ihn ärgern. Er rennt 
auch nicht einfach aus dem Zimmer. Der Pfarrer brüllt seinen Dekan nicht an und 
haut eben nicht mit der Faust auf den Tisch, auch wenn es der Vorgesetzte verdient 
hätte. Wir bleiben sitzen. Wir senken den Kopf. Es kocht in uns, aber wir schlucken 
unseren Ärger hinunter. Dort verursacht er dann Magen- oder Kopfschmerzen. Hinzu 
kommt, dass wir in einer Zeit leben, in der wir zusätzlich zu den jeweils gerade 
akuten Stressoren einer Vielzahl von Hintergrundbelastungen ausgesetzt sind, die 
frühere Generationen so nicht kannten. Denken wir nur an die vielen Umweltgifte. An 
den immerwährenden Lärmteppich, dem man zumindest in den Städten gar nicht 
mehr entfliehen kann. An das Blitzgewitter der unterschiedlichsten Sinnesreize, die 
täglich auf uns eindringen. Viele von uns stehen ständig „unter Strom“. Die Adrena-
lin- und Cortisolwerte in ihrem Blut sind permanent zu hoch. Eine anhaltend hohe 
Cortisolkonzentration schwächt aber das Immunsystem, macht also infektanfälliger, 
führt zu Schlaflosigkeit, Gereiztheit, Bluthochdruck und kann sogar Depressionen 
verursachen. Diese Symptome wirken dann als weitere Stressoren auf den Organis-
mus ein und verstärken nochmals den Stress.  
 
 
Lebt der Mensch nur, um zu arbeiten? 
 
Den meisten Stress erlebt der heutige Mensch in der Arbeitswelt, in der er sich ja 
auch die längste Zeit des Tages aufhält. Dass Arbeit krank machen, einem die Le-
bensfreude vergällen und das ganze Leben aus dem Gleichgewicht bringen kann, 
haben die Sklaven und Leibeigenen aller Epochen erfahren. Mit dem Einsetzen der 
Industrialisierung im 18. Jahrhundert erlebte dies fortan auch ein großer Teil der Ge-
samtbevölkerung. Die „Arbeitssklaven“, die in den Fabriken des aufstrebenden Ka-
pitalismus ausgebeutet wurden, führten ein jämmerliches Dasein.  
 Erst nach dem Zweiten Weltkrieg änderten sich allmählich die unmenschlichen 
Produktionsbedingungen und Arbeitszeiten. Vor allem den Gewerkschaften und en-
gagierten Sozialpolitikern ist es zu verdanken, dass bei uns die ausbeuterische, rein 
kapitalistische Wirtschaftsform schließlich durch eine soziale Marktwirtschaft abgelöst 
wurde. Sozialverträgliche Wochenarbeitszeiten von etwa 40 Stunden wurden einge-
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führt, eine menschenwürdige Entlohnung, das freie Wochenende, feste Urlaubszei-
ten, Sozialversicherungen, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall etc. Nun konnten die 
Menschen wenigstens nach „Feierabend“, am Wochenende und im Urlaub ihre „Frei-
zeit“ genießen und so gestalten, wie es ihnen gefiel. Damit war der Grundstein gelegt 
zu einer höheren Lebensqualität und zu dem, was man heute „Work-Life-Balance“ 
nennt. Langsam setzte sich die Erkenntnis durch, dass der Mensch zwar arbeiten 
muss, um zu leben, aber nicht lebt, um nur zu arbeiten.  
 
 
Arbeit macht wieder krank15 
 
Inzwischen werden diese sozialen Errungenschaften wieder gefährdet und ausge-
höhlt durch Umwälzungen in der Arbeitswelt und in der Kommunikationstechnologie: 
Die beruflichen Tätigkeiten verlagern sich zunehmend von der Produktion in den 
Dienstleistungsbereich, was bedeutet, dass sie nicht mehr zwingend orts- und zeit-
gebunden sind. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit für neue Arbeitszeitmodelle 
und auch zur Heimarbeit. Das mag einerseits als positiv erlebt werden, hat aber 
langfristig eine ungute Vermischung von Berufs- und Privatleben zur Folge. Begüns-
tigt und gefördert wird diese Vermischung vor allem auch durch die inzwischen flä-
chendeckende Verbreitung von Note- und Netbooks, Handys und Smartphones und 
die Allgegenwart des Internets. Die dadurch ermöglichte Umstellung der schwerfälli-
gen papier- und kabelgebundenen Kommunikation auf den rasanten Informations-
austausch durch Überall-Telefonie, E-Mails, SMS’ und Twitter hat vielerlei Auswir-
kungen. Manche Menschen bekommen inzwischen mehr als 300 berufliche Mails 
täglich – und müssen sie beantworten. Zugleich führt die unaufhaltsame elektroni-
sche Vernetzung dazu, dass der Einzelne immer besser erreichbar ist – mit weitrei-
chenden Folgen: Die klare Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit wird aufge-
weicht, der geschützte Raum der Privatsphäre aufgebrochen, der Feierabend, 
manchmal sogar der Urlaub verliert seine Selbstverständlichkeit und Unverletzlich-
keit. Das gilt übrigens auch für den Bereich der Kirche. Laut einer Recherche der 
Zeitschrift „Der Spiegel“ sind inzwischen bereits 29% der Berufstätigen auch außer-
halb ihrer regulären Arbeitszeit für Kollegen, Vorgesetzte oder Kunden erreichbar, 

                                            
15 Und das ist schlimm, denn eigentlich ist die Arbeit dem Menschen nach der Familie der oberste 

Wert: Im Forschungsprojekt „Meaning of Work“15 von Borchert und Landherr wurden die teilneh-
menden Manager u. a. gefragt: „Stellen Sie sich vor, Sie gewinnen oder erben eine große Geld-
summe, von der Sie den Rest Ihres Lebens komfortabel leben könnten, auch ohne arbeiten zu 
gehen. Was würden Sie tun?“ Die TN konnten unter folgenden Antworten wählen: „Ich würde auf-
hören zu arbeiten“, „Ich würde meiner Arbeit wie bisher nachgehen“, „Ich würde unter veränderten 
Bedingungen weiterarbeiten“. Die Abfrage ergab, dass nur 6 Prozent aufhören würden. 75 Pro-
zent würden zu veränderten Bedingungen weiterarbeiten wollen. D. h., Arbeit an sich ist ein hoher 
Wert. Vgl. Borchert, M. / Landherr, G. (2007), Meaning of Work. Auswertung einer Befragung von 
Teilnehmern des Management Forum Starnberg, durchgeführt im Jahr 2006, 24, zit. in: Schuster, 
Nadine / Haun, Sascha / Hiller, Wolfgang, Psychische Belastung im Arbeitsalltag, Weinheim/ 
Basel 2011, 17. 
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mit steigender Tendenz.16 In vielen Firmen erwarten die Vorgesetzten diese andau-
ernde Verfügbarkeit inzwischen auch. So entsteht eine ganz neue Form von Arbeits-
sklaven: Menschen, die rund um die Uhr an ihre Firma angebunden sind, sich stets 
in Rufbereitschaft befinden und darum unterschwellig immer mehr unter Strom ste-
hen, innerlich nie ganz abschalten können – und so letztlich um einen großen Teil 
ihrer freien, selbstbestimmten Zeit betrogen werden. Zur Fremdausbeutung kommt, 
vor allem in den sozialen Berufen, und auch im Pfarrberuf, die Tendenz zur Selbst-
ausbeutung, denn wer so einen Beruf ergreift, ist oft von hohem Idealismus erfüllt 
und bereit, mehr als das Nötige zu geben.17  
 Führungskräfte weisen gerne darauf hin, dass der gestiegene Stress ein Problem 
der Arbeitnehmer ist. Aber die Arbeitsbedingungen verantwortet nun einmal der Ar-
beitgeber. Wenn sie krank machen, kann er sich nicht herausreden. Studien belegen 
übrigens dass der Krankenstand einer Abteilung von den jeweiligen Führungskräften 
abhängt. Schon vor Jahren hat VW in seinen Werken probeweise Vorgesetzte aus 
Bereichen mit überdurchschnittlich hohen Krankheitsraten in solche mit niedrigen 
versetzt. Ergebnis: Schon nach kurzer Zeit schossen die Fehlzeiten in den vorbildli-
chen Abteilungen nach oben. 
 
 
Zeit- und Seelenfresser 
 
Und dann sind da noch die Zeit- und Seelenfresser, denen sich viele in ihrer Freizeit 
freiwillig ausliefern. An erster Stelle stehen hier die Bildschirmmedien des Fernsehen 
und des Internets, an sich hilf- und segensreiche Erfindungen, die aber zum Gift 
werden für den, der sie ohne Selbstdisziplin gebraucht.18 
 Viele, vor allem viele Jugendliche, sind inzwischen zudem regelrecht fixiert auf ihr 
Handy bzw. Smartphone, mit dem Sie grenzenlos in Internet surfen können. Ständig 
haben sie das Gerät am Ohr oder drücken darauf herum und nehmen ihre Umge-
bung nicht wahr. Nach einer neueren Untersuchung empfangen Teenager in den 
USA monatlich 3417 Textnachrichten, das sind, wenn man die Zeit für das Schlafen 

                                            
16 Der Spiegel, Heft Nr. 27 vom 2.7.2012, 73. 
17 Das negative Resultat beider Formen von Ausbeutung lässt sich am rapiden Anstieg der stress-

bedingten Gesundheitsstörungen ablesen. Dass diese Fehlentwicklung neben allem persönlichen 
Leid der Betroffenen auch gewaltige betriebs- und volkswirtschaftliche Kosten zur Folge hat, liegt 
auf der Hand. Die Schäden belaufen sich auf zweistellige Milliardenbeträge. Vgl. Badura Bern-
hard et. al., Fehlzeiten-Report 2010. Zahlen, Daten, Analysen aus allen Branchen der Wirtschaft. 
Vielfalt managen: Gesundheit fördern – Potenziale nutzen, Berlin/Heidelberg/New York, 2010, 
272. Neben den erhöhten Krankheitsraten besteht ein weiteres Problem darin, dass zunehmend 
Arbeitnehmer trotz körperlicher oder physischer Erkrankung weiterhin zur Arbeit gehen. Dieser 
sog. „Präsentismus“ verursacht größere betriebswirtschaftliche Schäden als sein Gegenteil, der 
Absentismus. „Die Produktionsverluste durch Präsentismus werden in einer unveröffentlichten 
Studie der US-amerikanischen Bank One auf 84 Prozent und die Produktionsverluste bedingt 
durch Absentismus auf 16 Prozent der betrieblichen Kranheitskosten geschätzt.“ (vgl. Hemp, P., 
Presenteism: At Work – But out of, in: Harvard Business Review, Vol. 82 (10), 49–58. 

18 Vgl. z. B. Spitzer, Manfred, Vorsicht Bildschirm! Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Ge-
sundheit und Gesellschaft, München 2009. 
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abzieht, stündlich 7 bis 8 Mitteilungen, auf die dann in der Regel wieder reagiert 
wird.19 Kein Wunder, dass da nicht mehr viel Zeit für die Seele und zum Leben bleibt. 
Und die Sozialformen verändern sich. 
 
 
Was kann man tun? 
 
Die Volksweisheit ‚Vorbeugen ist besser als heilen‘ gilt natürlich auch im Blick auf die 
stressbedingten Gesundheitsstörungen. Die nachhaltigste Hilfe bestünde zweifellos 
darin, dass die Arbeitgeber die von ihnen verantworteten Arbeitsbedingungen dahin-
gehend verändern, dass das Arbeiten in ihren Betrieben nicht krank macht. Solange 
das oberste Ziel unseres Wirtschaftssystems allerdings in der Profitmaximierung be-
steht und die Unternehmer die in ihren Firmen entstehenden Kosten für die Gesund-
heitsschäden auf die Allgemeinheit abwälzen können, besteht wenig Hoffnung auf 
baldige strukturelle Veränderungen. Wahrscheinlich muss das Gesamtsystem erst 
endgültig an die Wand fahren, bevor die Verantwortlich aufwachen. Es ist ja un-
glaublich, dass die Banken mit ihren Spekulationsgeschäften schon längst wieder so 
weitermachen wie vor der Bankenkrise und dass sich Peanuts wie Transaktionssteu-
ern, Bonibeschränkungen oder ein menschenwürdiger Mindestlohn kaum durchset-
zen lassen.  
 Was die individuelle Ebene betrifft, so gibt es jedoch einige Verhaltensregeln 
durch die man sich einigermaßen vor den Stressfolgen schützen kann. Die medizini-
sche Faustregel lautet hier – Sie mögen es nicht glauben, es ist so einfach, und doch 
so schwer: – Meditation und Bewegung. Der amerikanische Arzt Jon Kabat-Zinn hat 
in den siebziger Jahren in Massachusetts eine Klinik für austherapierte Schmerz- 
und Stresspatienten aufgebaut. Mit seinem Team entwickelte er ein alternatives re-
volutionäres Therapie-Programm. Revolutionär deshalb, weil es ohne die üblichen 
Methoden wie Tablettengabe und therapeutische Gespräche auskommt. Die Patien-
ten durchlaufen jeweils ein achtwöchiges Therapieprogramm, dessen einzige thera-
peutische Maßnahmen in Meditation und Bewegung bestehen. Die Behandlung er-
zielt erstaunliche Heilungsquoten von über achtzig Prozent. Gegenwärtig wird dieses 
Programm immer mehr auch in der europäischen Medizin und Psychologie rezipiert. 
Wen es interessiert, der möge im Internet die Buchstabenfolge MBSR eingeben und 
er wird zu allen relevanten Informationen geführt. Kabat-Zinn hat verschiedene Bü-
cher geschrieben, in denen er sein Anti-Stress-Programm entfaltet. Das schönste hat 
den Titel: „Zur Besinnung kommen.“ Es eignet sich auch vorzüglich als Weihnachts-
geschenk. 
 Meditieren kann man lernen, es gibt inzwischen überall Meditationskurse, auch 
christliche. Oft entfaltet sich schon eine heilsame Wirkung für Leib und Seele, wenn 
man sich täglich nur für zwanzig Minuten in die Stille begibt. Sich zu bewegen 
braucht man nicht zu lernen. Jeder kann es. Man muss es nur tun. Am besten jeden 

                                            
19 Der Spiegel, Heft Nr. 27 vom 2.7.2012, 69. 
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Tag eine Stunde. Natürlich gibt es auch differenziertere Maßnahmen zur Stressprä-
vention, z. B. die progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen oder das autogene 
Training oder TaiChi und Chigong. Für diejenigen, die mit Menschen arbeiten hat 
sich regelmäßige Supervision als hilfreich herausgestellt. Viele berichten auch, dass 
ihnen ein Aufenthalt im Kloster oder die Teilnahme an Exerzitien geholfen hat, inner-
lich ruhiger und freier zu werden. 20 

 
Und was tut die Kirche? 

Und die Kirche? Was tut sie angesichts dieser Situation, in die die Menschen unserer 
Zeit geraten sind? Sie schweigt und tut wenig. Kirche, wo bist du? Unter diesem Titel 
hat der Journalist Christian Nürnberger vor 13 Jahren eine polemische, aber erfri-
schende und bedenkenswerte Streitschrift verfasst, in der er beklagt, dass sich die 
Kirche zu wenig einmischt. 21 Seine Anklage hat an Aktualität nichts verloren. Man 
kann sich nach wie vor des Eindrucks nicht erwehren, dass sowohl die Kirche als 
auch die Theologie, und hier vor allem die praktische Theologie, sich den existen-
tiellen Fragen der Menschen, zumindest der Frage nach der Gesundheit nicht oder 
nur zögerlich stellt. Anscheinend hat die Kirche das Gesundheitsproblem noch gar 
nicht richtig wahrgenommen. Es gibt kaum Veröffentlichungen hierzu. Mir ist nicht 
bekannt, dass an den theologischen Fakultäten und in kirchlichen Gremien viel dar-
über diskutiert wird. Die Kirche lässt die Menschen in einer der großen Nöte unserer 
Gegenwart bislang mehr oder weniger allein. Wie schon einmal zur Zeit der Indust-
rialisierung scheint sie den Kontakt zur arbeitenden Bevölkerung und den diese be-
wegenden sozialen Fragen nicht recht zu finden. Aber ist sie als Kirche Christi nicht 
gefordert, wenn immer mehr Arbeitnehmer und Arbeitslose erkranken und die Freude 
am Leben verlieren? Hat sie nicht einzustehen für das Leben und die Lebendigkeit 
der Menschen? Was wäre denn die Aufgabe der Kirche in dieser Situation? Der un-
vergessene Roger Schutz hat die Aufgabe der Christen einmal zusammengefasst in 
dem Leitspruch: „Kampf und Kontemplation“. Dorothee Sölle, nach der wir eines der 
Gebäude hier benannt haben, sah es ebenso. Einem ihrer letzten Bücher gab sie 
den Titel: „Mystik und Widerstand“. Es geht um das fortwährende Wechselspiel einer 
Orientierung nach innen und der Hinwendung nach außen. Wir sollen hören und 
handeln. „Seid Täter des Wortes nicht Hörer allein!“ formuliert klassisch der Jako-
busbrief (1,22). Das heißt, die Kirche muss in jedem Fall eine politische Kirche sein, 
eine Kirche die sich einmischt, die sich nicht zufrieden gibt mit den Verhältnissen, so 
wie sie sind. Die Kirche muss sich in der heutigen Zeit eindeutig sowohl hinter die 
Arbeitnehmer als auch hinter die Arbeitslosen stellen und für deren Rechte eintreten, 
vor allem auch für deren Recht auf Gesundheit. Und sie muss sich eindeutig gegen 
diejenigen stellen, die die gegenwärtigen Zustände zu verantworten haben.  

                                            
20 In diesem Zusammenhang vgl. auch: Heyl, Andreas von, Wieder heil werden. Leben im Einklang 

mit mir und der Welt, Ostfildern 2010 und ders.: Exerzitien im Alltag. Ein innerer Übungsweg, 
Saarbrücken 2012. 

21 Nürnberger, Christian, Kirche, wo bist du?, München 2000. 
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 Zugleich aber muss die Kirche auch immer wieder in sich gehen, kontemplativ 
werden, sich auf ihre Quellen besinnen, und sich dort stets aus Neue von der „Got-
teskraft“ des Evangeliums beleben lassen. Der Kern dieses Evangeliums besteht 
bekanntlich in der Erkenntnis, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes 
Werke, allein durch den Glauben (Römer 3,29). Diese Grundaussage unseres Glau-
bens, die Luther nach langjährigem Ringen wiederentdeckt hat und in der unsere 
lutherische Identität wurzelt, birgt Sprengkraft in einer auf Leistungsdruck und Leis-
tungsgerechtigkeit fixierten Gesellschaft. Es muss nur jemand die Zündschnur an-
zünden. Und hier kommt die Praktische Theologie wieder ins Spiel: Wer, wenn nicht 
sie, hätte den Kirchenvertretern zu zeigen, wie die befreiende Botschaft des Evange-
liums in die Kultur und Politik der Gegenwart zu vermitteln ist? Leider ist sie ihrer 
Aufgabe bisher nicht hinreichend gerecht geworden. Sie ist sicher nicht herzlos, aber 
sie zeigt sich herzschwach. Es ist ihr bis jetzt nicht recht gelungen, das Herzblut des 
Evangeliums spürbar in die Adern der Kirche und in die Herzen ihrer Mitarbeiter zu 
pumpen, geschweige denn in das Kreislaufsystem der Gesellschaft. Die Worte und 
Aktionen der Kirchenvertreter zünden wenig. Vielleicht hängt das auch damit zu-
sammen, dass sie zu viel Kopf und zu wenig Herz einbringen. Sie kämpfen kaum 
und meditieren selten. Und wenn man genau hinsieht, wird man den Eindruck nicht 
los, dass sich das Leistungsgesetz, das die Gesellschaft treibt, innerhalb der Kirche 
fortsetzt. Die Pfarrerinnen und Pfarrer predigen das Leben, aber sie arbeiten sich 
dabei krank, manchmal sogar tot. So viele Menschen sehnen sich danach, dass sie 
wieder Nahrung für ihre Seele bekommen. Die Seelen derjenigen, jedoch, die ihnen 
diese Nahrung geben könnten, leiden selbst bittere Not. 

 
Der pastorale Stress 

Werfen wir im letzten Teil dieser Vorlesung noch einen Blick auf den spezifischen 
Stress, der gegenwärtig die Pfarrerschaft plagt. Freilich sollten wir uns dabei im Kla-
ren sein, dass die Pfarrer als Kirchenbeamte mit einem sicheren Arbeitsplatz, einem 
ansehnlichen Gehalt, einer Dienstwohnung und dem Anrecht auf Beihilfe im Krank-
heitsfall im Vergleich zu den Nöten anderer Menschen auf einem sehr, sehr hohen 
Niveau jammern und klagen. Der emeritierte Landesbischof hat in seinen Abschieds-
reden und -briefen immer wieder betont, dass der Pfarrberuf doch der schönste Beruf 
der Welt sei. Damit hat er sicherlich recht, 
wenn man die Vielfalt und Buntheit des 
Arbeitsfeldes und die Möglichkeit, weit-
gehend eigenverantwortlich zu arbeiten 
bedenkt, aber ich weiß, dass nicht wenige 
Kolleginnen und Kollegen heute hinter 
diese Äußerung ein großes Fragezeichen 
setzen würden. Viele fühlen sich eher so: 
Früher haben die Baumeister Dämonen 
unter die Säulen gequetscht, um deutlich 
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zu machen, dass deren Macht gebrochen ist. Heute fühlen sich viele Pfarrer unter 
einer geradezu dämonischen Last von Amtspflichten und Ansprüchen gedrückt und 
gepresst. Im Herbst vergangenen Jahres war ich Referent bei der Jahrestagung der 

wüttembergischen Pfarrer z.A. Als Motto für 
ihre Tagung hatten sie sich dieses launige Bild 
ausgewählt: Sie werden verstehen, dass ich 
als als Studienleiter der Forbildung in den 
ersten Amtsjahren schon sehr nachdenklich 
werde, wenn die jungen Kolleginnen und 
Kollegen sich bereits am Anfang ihres 
Berufslebens mit so einem Bild identifizieren. 
Wie wollen sie mit diesem Grundgefühl 35 bis 
40 Amtsjahre bestehen?  
 Die berufspezifische Problematik des Pfarr-
berufes unter dem Horizont der Postmoderne 
hat schon Mitte der neunziger Jahre der Pas-
toraltheologe Eberhard Winkler trefflich auf den 
Punkt gebracht, als er sagte: „Die geistliche 
und seelische Situation der deutschen Pfarrer 
wird durch den Widerspruch belastet, dass sie 

einerseits unter einem Überlastungssyndrom leiden, weil immer neue und höhere 
Anforderungen an sie herangetragen werden, und andererseits sich die Mehrheit der 
Menschen in zunehmendem Maß an ihrer Arbeit desinteressiert zeigt.“22 Lassen Sie 
mich von dem, was die Pfarrerinnen und Pfarrer in der heutigen Zeit bedrückt, nur 
ein ein paar Beispiele herausgreifen: Als ein besonderes Problem werden z. B. die 
vielen berufsfremden Verpflichtungen empfunden. Eine Fülle von Tätigkeiten, die mit 
dem Profil des theologischen Berufs des Pfarrers und der Pfarrerin nichts zu tun 
haben. Viele haben das Gefühl, sich in diesem Allerlei von „profanen“ Aufgaben, 
deren Erfüllung die Gemeinde von ihnen erwartet, heillos zu verzetteln und nicht 
mehr zu einer zufrieden stellenden Wahrnehmung ihrer seelsorglichen und theologi-
schen Aufgaben zu kommen. Ein Kollege sagte: „Es ist dieses Aufgesplittertwerden 
in tausenderlei wichtige, aber auch unwichtige Alltagsgeschäfte, dieses Hin- und Her-
gerissenwerden zwischen den verschiedensten Erwartungen, dieses nie richtig zur 
Ruhe kommen können in der fortwährenden Walze mannigfaltiger Verpflichtungen, 
Wünsche und Begehrlichkeiten, das einen langsam fertig macht.“ Die Zerstreuung, 
der wir in der Außenwelt ausgesetzt sind, wächst allmählich in die Innenwelt hinein 
und führt dort in einem schleichenden Prozess zum „Verlust der Mitte“, zu Zer-
splitterung, Zerrissenheit und Dezentrierung. Viele haben das Gefühl, nur noch be-
sinnungslos vor sich hin zu funktionieren. So wundert es nicht, dass auch Pfarrer 
zunehmend unter Seelenverlust leiden.  
 Und diese Zerrissenheit und Zerfahrenheit macht sich bemerkbar. Immer öfter trifft 

                                            
22 Winkler, Eberhard, Artikel Pfarrer II. Evangelisch, in: TRE 26 (1996), 360–374. 
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man z. B. auf den, einmal etwas karikierend von mir so genannten, „AD(H)S-Pfarrer“. 
Gar nicht so wenige Kolleg/innen kommen heute daher als hätten sie ein ausge-
prägtes „Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom“, wenn nicht gar ein „Aufmerksamkeits-
defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom“. Sie strahlen eine beunruhigende Nervosität und 
Hektik aus. Natürlich kommt das auch daher, dass sie nicht mehr zu Besinnung 
kommen, nicht mehr regelmäßig in die Stille gehen. Aber es geht nicht nur um eine 
ungünstige Außenpräsentation. Es geht schlicht auch um die Gesundheit des Pfar-
rerstandes. 2008 hat ein Team der Uni Freiburg eine Erhebung zum Gesundheitszu-
stand der Badischen Pfarrer durchgeführt – mit dem erschreckenden Ergebnis, dass 
bereits zwanzig Prozent der Pfarrerschaft an stressbedingten Gesundheitsstörungen 
leiden. Und das ist nicht nur in der badischen Kirche so.  
 Ein nicht zu unterschätzender pathogener Faktor ist im Pfarrberuf sicher auch die 
permanente Aggressionsunterdrückung. Die Kirche repräsentiert für viele die „Le-
benswelt der netten Menschen“. Hier findet man immer Verständnis, hier wird einem 
immer irgendwie geholfen. Nicht nur Klienten denken so, manchmal unterschwellig 
auch Professionelle. Das schlimmste, was in der Welt der netten Menschen passie-
ren kann, ist die Aggression. Manfred Josuttis, bemerkt in diesem Zusammenhang 
lapidar: „Die soziale Kastration, die zur Lebenswelt der netten Menschen gehört, be-
trifft nicht nur den Bereich der Sexualität … Viel gravierender ist die Unterdrückung 
von aggressiven Regungen, die in einem solchen sozialen Klima verlangt wird. Man 
darf nie seine Wut herauslassen. Man muss alle in allen Lagen verstehen. Man muss 
zu allen gleich freundlich sein. Man darf niemals nein sagen! Wer solche ungeschrie-
benen Verhaltensgesetze wirklich ernst nimmt, wird im Kern seiner personalen Exis-

tenz deformiert.“ Permanent unterdrückte 
oder verleugnete Aggression konvertiert 
zur Autoaggression. Sie verursacht früher 
oder später körperliche und seelische 
Symptome. Dieses schöne Bild fand ich 
als Deckengemälde in einem österreichi-
schen Kloster. Natürlich, wenn man dem 
armen Drachen dauernd das Maul zuhält, 
dann wird er platzen. Auch Pfarrer müs-
sen sich öfter auskotzen können, zumal 
sie zu den Berufsgruppen gehören, die 

besonders viel einstecken müssen. Wenn sie unter sich sind und wenn der Wein die 
Zunge dann allmählich löst, bricht es manchmal schon heraus. Aber man erschrickt 
über die Heftigkeit, mit der das Unterdrückte dann an die Oberfläche kommt – ein 
Zeichen dass es im Alltag viel zu wenig Möglichkeiten zur Abreaktion gibt. Regel-
mäßige forcierte Bewegung wäre hier zum Beispiel ein Ventil. 
 Und wie steht es mit dem oben angesprochenen Energiefluss zwischen dem Leib 
und dem Haupt? Viele Pfarrer klagen darüber, dass sie im Strudel ihrer Verpflichtun-
gen keine Zeit und vor allem keine Ruhe mehr finden für die Pflege ihres eigenen 
spirituellen Lebens. Die Vorbeter können selbst oft nicht mehr beten – und das ist 
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natürlich fatal. Auch hier wäre die Praktische Theologie gefragt. Sie sollte die Pfarrer 
nicht nur das Predigen, sondern auch das Beten und das Meditieren lehren. Dann 
würden sie wieder mehr zu sich und zur Besinnung kommen. Die Einrichtung eines 
Aszetik-Institutes hier an der Augustana ist in diesem Zusammenhang sehr zu be-
grüßen. 
 Angesichts dieser Gesamt-Situation der Pfarrerschaft und der Gesellschaft plä-
diere ich dafür, dass die Praktische Theologie ihren Fächerkanon erweitert und ne-
ben ihren traditionellen Arbeitsbereichen auch noch die Lehre von der Erhaltung der 
Gesundheit, die Hygiene oder, wie man heute sagt, die Salutogenese, zu ihrem Auf-
gabenfeld macht. Wie kann die Gesundheit der Pfarrer erhalten und gefördert wer-
den und wie der Gesundheitszustand der Gesellschaft? Das scheint mir die eigentli-

che gegenwärtige Herausforderung 
für die Praktische Theologie zu sein. 
Ein erster Schritt zur Gesundung 
des Pfarrerstandes wäre es sicher-
lich, sich klar zu machen, dass Gott 
keine Helden braucht. Schauen Sie 
sich dieses Bild an:23 Der arme Kerl 
will es besonders gut machen und 
ganz schnell voran kommen, aber 
es geht nicht. Also tobt er noch 
mehr in seinem Hamsterrad. Aber 

es ist aussichtslos. Es geht keinen Schritt vorwärts. Das einzige, was ihm helfen 
würde, wäre, wenn er das Gegenteil von dem macht, was er gerade tut. Er muss 
aufhören, zu rödeln. Dann wird das Rad langsamer und schließlich hält es an. Jetzt 
kann er heraustreten und sich erst einmal ausruhen. Und dann merkt er sicherlich, 
dass er vorankommt, wenn er zu Fuß geht. Das ist zwar langsamer, als er vielleicht 
will, aber er kommt wieder in eine sinnvolle Bewegung.  
 Wenn Gott keine Helden braucht, wen braucht er aber dann? Er braucht Men-
schen, die bereit und auf dem Wege sind, sich mit ihrem „Schatten“ auszusöhnen 
und sich und andere anzunehmen in ihrer Verletzlichkeit, Bedürftigkeit, Fehlerhaf-
tigkeit und Fragmenthaftigkeit weil sie hoffen und darauf vertrauen, dass sie selbst 
und die anderen in all dem angenommen sind durch den, der sie geschaffen hat. 
 Gott braucht in dieser Zeit auch ganz gewiss keine „Macher“. Er braucht Men-
schen mit Herz, die stille sein und zuhören können. er braucht Menschen, und erst 
recht natürlich Pfarrerinnen und Pfarrer, die den Stress nicht erhöhen, sondern Ruhe 
und Gelassenheit ausstrahlen. Menschen, denen man schon ein wenig abspürt von 
der „herrlichen Freiheit der Kinder Gottes“.  
 Wie nun diese Dinge im Einzelnen konkret zu gestalten und auszuführen sind, das 
bleibt weiteren Vorlesungen und Seminaren zum Themenbereich der Salutogenese 
vorbehalten, die ich im Laufe der nächsten Semester hier anbieten werde. Nur so viel 

                                            
23 Die Karikatur stammt von Tiki Küstenmacher. 
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noch: Die erste gesundheitsfördernde Maßnahme bestünde wohl darin, dass den 
Pfarrern die Dämonen des Perfektionismus und der Gesetzlichkeit ausgetrieben wer-
den und dass man sie erlöst von ihrem, wie jemand einmal so schön gesagt hat, 
„diffusen Hintergrundrauschen der Allzuständigkeit“.24 Der zweite Schritt besteht da-
rin, sie wieder in Kontakt zu bringen mit jener „Gotteskraft“, die da lebendig macht. 
Darin sehe ich den entscheidenden Beitrag des Aszetik-Instituts, aber auch des 
Pastoralkollegs unserer Kirche, das seit über sechzig Jahren hier an diesem Ort 
seine segensreiche Wirksamkeit entfaltet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
Bei diesem Text handelt es sich um die Antrittsvorlesung des Verfassers als außer-
plänmäßiger Professor für das Fach Praktische Theologie an der Augustana-Hoch-
schule am 27.11.2012. 

                                            
24 Schmitter, Elke, in Gatterburg Angela / Großbonghardt Annette, a.a.O., 54. Bitte ergänzen. 

Danke! 
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Markus Buntfuß 
 

Wertgefühle 
 

Zur ästhetischen Dimension des Ethischen1 
 
 
Unlängst war auf Focus-Online ein Artikel über Geld und 
Religion zu lesen. Der Titel lautete: Wirtschaften mit 
Gottes Hilfe. Es kamen Kirchenleute und Uni-Theologen 
zu Wort, die auf die lange Geschichte einer erfolgreichen 
Beziehung zwischen Kirche und Wirtschaft hinwiesen. 
Fazit: das Christentum sei eine besonders wirtschafts-
freundliche Religion und halte zugleich diejenigen Werte 
bereit, die eine Selbstverabsolutierung des Ökonomi-
schen verhindern sowie seine Sozialverträglichkeit si-
chern. 
 In der Online-Ausgabe der Neuen Züricher Zeitung 
stand kürzlich ein Artikel von unserem Münchner Kol-
legen Friedrich Wilhelm Graf zum Thema Blasphemie 
und Rechtsstaat. Er setzte sich mit der Forderung nach einer stärkeren Bestrafung 
von Blasphemie auseinander. Der Artikel war überschrieben mit „Bürgertugenden 
lassen sich nicht erzwingen“ und der Autor kam zu dem Ergebnis, dass der liberale 
Rechtsstaat sich selbst zu weltanschaulicher Neutralität verpflichtet und deshalb die 
religiösen Gefühle seiner Bürger ebenso wenig schützen kann wie seine ästheti-
schen Vorlieben. Natürlich wäre es zu wünschen, dass die öffentliche Debatte im 
Geiste wechselseitiger Anerkennung und Toleranz geführt werde: „Man kann hoffen 
und sollte dafür eintreten, dass in der Gesellschaft pluralitätsdienliche Bürgertugen-
den wie Respekt, Takt, Höflichkeit, Zivilcourage, Empathie und Gesprächsbereit-
schaft gepflegt werden. Aber der Staat kann solche Tugend nicht erzwingen.“ Ein 
Leser hatte daraufhin den Diskussionsbeitrag gepostet: „Respekt, Takt, Höflichkeit, 
Zivilcourage, Empathie und Gesprächsbereitschaft!! Dies sind Dinge, die unbedingt 
in den Schulunterricht als Wertevermittlung gehören!!!“ 
 Und in der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG schließlich kam jüngst der Soziologe Heinz 
Bude vom Hamburger Institut für Sozialforschung unter dem Aufmacher Die neue 
Bürgerlichkeit zu Wort. Er beschäftigte sich mit der Frage, warum die Deutschen trotz 
ihrer Präferenzen für Familie, Werte und Religion nicht mehr konservativ wählen. 
Seine Antwort war, daß sich die neuen Wertkonservativen nicht mehr in das Schema 
der Familienpolitik und Interessenreligiosität der als bürgerlich-konservativ geltenden 
Parteien pressen lassen. Familienwerte würden heute auch in nichtehelichen Le-

                                            
1 Vortrag im Rahmen der Diakoniewissenschaftlichen Sozietät im Wintersemester 2012/13, an der 

Augustana-Hochschule Neuendettelsau. 



44 

bensgemeinschaften gepflegt. Religiöse Musikalität sei nicht mehr an die verfassten 
Kirchen gebunden und der Wertekanon der neuen Bürgerlichkeit beinhalte vor allem 
den verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt sowie soziale Gerechtigkeit. 
 So unterschiedlich die drei Beispiele zur gegenwärtigen ethischen Orientierung in 
der Gesellschaft auch sind. Sie haben eines gemeinsam: Sie operieren an zentraler 
Stelle mit dem Begriff der Werte, auch wenn der Kollege Graf lieber „Bürgertugen-
den“ dazu sagt. Warum er den Begriff der Werte bzw. Werthaltungen nicht gebraucht 
und stattdessen von Bürgertugenden spricht, wird später noch erläutert. Festzustel-
len ist jedenfalls, dass in den ethisch-moralischen Debatten der Gegenwart der Be-
griff der Werte eine zentrale Rolle spielt. Allenthalben werden Versuche unternom-
men, Werte zu bewahren, zu entdecken, zu vermitteln, oder sogar Werte zu bilden. 
Man spricht viel von Wertschätzung und in der Unternehmensethik geht es nicht 
mehr nur um Wertschöpfung, sondern auch um den Mehrwert einer werteorientierten 
Wirtschaftsweise, wobei sich das erstrebte ‚Mehr‘ gerade nicht an ökonomischen 
Maßstäben bemessen soll. Werte stehen im heutigen Sprachgebrauch geradezu 
pars pro toto für ethische Orientierung und haben andere Begriffe wie eben die Tu-
genden, die Güter, die Pflichten, die Gebote, die Sitten und die Normen weitgehend 
abgelöst. Diese Konjunktur des Wertbegriffs im ethischen Diskurs der Öffentlichkeit 
versteht sich keineswegs von selbst und rechtfertigt eine kurze geschichtliche Er-
innerung. 
 
 
1.  Zum begriffsgeschichtlichen Hintergrund des Wertbegriffs 
 
Der Wertbegriff markiert in der neueren Philosophie ein Novum. Ursprünglich in der 
mathematischen und ökonomischen Sphäre beheimatet, löst er im 19. Jahrhundert 
den metaphysischen Begriff des Guten ab, nachdem die philosophische Rahmen-
theorie für das alte bonum, das im Einklang mit dem verum und dem pulchrum ge-
standen hatte, hinfällig geworden war. Unter den neuzeitlichen Bedingungen der kri-
tischen Philosophie Immanuel Kants kann es kein metaphysisch verankertes Gutes 
mehr geben, sondern nur Wertungen bzw. Werturteile, die etwas als gut bzw. etwas 
als wertvoll auszeichnen. Das vormals überseiende und an-sich-seiende Gute ver-
dankt sich in der Neuzeit einem Bewertungsakt durch menschliche Subjekte. 
 Aber der Begriff des Werts fungiert in der Moderne nicht nur als Statthalter für das 
metaphysische Gute, sondern wird im Verlauf des 19. Jhs. auch zu einem Zentralbe-
griff der Geisteswissenschaften, die sich im Gegensatz zu den aufstrebenden Natur-
wissenschaften nicht mit dem bloßen Sein von natürlichen Phänomenen, sondern mit 
dem Wert von kulturellen und geschichtlichen Phänomenen beschäftigen. Ziel der 
Geisteswissenschaften ist demnach – im Unterschied zu den Naturwissenschaften – 
nicht das Erklären von natürlichen Phänomenen, sondern das Verstehen von ge-
schichtlichen und kulturellen Phänomenen. Nicht die faktische Existenz, sondern der 
geschichtliche und kulturelle Sinn ist demnach Gegenstand der Geisteswissen-
schaften als Wertwissenschaften. Wir halten fest: Nachdem das metaphysische Gute 
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der kritischen Philosophie der Neuzeit zum Opfer gefallen war, tritt der Wertbegriff 
dessen Erbe an und wird zu einem Zentralbegriff der geisteswissenschaftlichen Me-
thodendebatte. Dass es sich dabei um einen Begriff aus dem Bereich der Ökonomie 
handelt, ist kein Zufall, sondern ein Charakteristikum für die geistige Signatur der 
Moderne, in der die Ökonomie eine dominierende Rolle neben der Technik spielt. 
 Hinzu kommt ein dritter Umstand, der die gegenwärtige Renaissance des Wertbe-
griffs zu einem erklärungsbedürftigen Phänomen macht, denn schon bald nach sei-
ner Karriere als ethischer Zentralbegriff und methodischer Gegenbegriff zum positi-
vistischen Geist der Naturwissenschaften fungiert die Berufung auf Werte im 20. Jh. 
als Bollwerk gegen einen umfassenden Wertewandel und eine kulturkritisch diagnos-
tizierte Erosion der Werte. Wertewandel und Werteverlust bzw. die Schwächung ihrer 
Bindungskraft werden dabei insbesondere von Theoretikern und Politikern beklagt, 
die einen bestimmten gesellschaftlichen Wertekanon gesichert sehen wollen. Es wa-
ren deshalb auch seltener die emanzipatorischen Ideen der Neuzeit, wie Freiheit und 
Menschenrechte, die in den allseits geforderten Wertekonsens Eingang gefunden 
haben, sondern eher die Leitbilder einer traditional gewachsenen und hierarchisch 
geordneten Gesellschaft. Besonders gerne wurden und werden dabei die Werte des 
christlichen Abendlandes und der Familie ins Feld geführt, um sich identitäts- und 
wertepolitisch zu positionieren. Wer sich in diesem Sinne auf Werte berief, stand 
meistens für wertkonservative Überzeugungen im alten Sinn des Wortes. 
 Die sozial-liberale Politik und ihre philosophischen Vordenker standen der Beru-
fung auf Werte deshalb zumeist kritisch gegenüber. Auch F. W. Graf vermeidet den 
konservativ klingenden Begriff der Werte wahrscheinlich aus diesem Grund und be-
müht stattdessen lieber die liberalen Bürgertugenden. Die konservative Tönung des 
Wertbegriffs im Kontext der öffentlichen Identitätspolitik macht sich jedenfalls auch in 
der gegenwärtigen Debatte zwischen den Vertretern einer liberal-universalistischen 
Rechtsethik, vertreten durch Jürgen Habermas und einer kultural-kommunitaristi-
schen Wertemoral, die sich mit dem kanadischen Philosophen Charles Taylor ver-
bindet, bemerkbar. Gegen den Vormarsch von Liberalismus und Individualismus for-
dern die Kommunitaristen die Wiederbelebung von family values und gemeinschafts-
bezogenen Werten, insbesondere im Rückgriff auf das Christentum. 
 Wenn also heute wieder verstärkt auf Werte Bezug genommen wird und wenn 
Werte die Antwort auf eine gesellschaftlichen Orientierungskrise bereit halten sollen, 
in die uns nicht zuletzt eine bestimmte Form der Ökonomie geführt hat, dann ist das 
ein Umstand, der sich durchaus nicht von selbst versteht. Denn es ist weder selbst-
verständlich noch klar, was mit dem Begriff der Werte heute gemeint ist und welches 
Potential von ihm in den ethischen Debatten der Gegenwart erwartet werden darf. 
Um über diese Fragen näheren Aufschluss zu erlangen, empfiehlt sich die Lektüre 
des Buches von dem Soziologen Hans Joas über Die Entstehung der Werte, er-
schienen 1997. 
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2.  Hans Joas über Die Entstehung der Werte (1997) 
 
Als einem der derzeit führenden Sozialphilosophen gelingt es Joas in dieser Schrift, 
den systematischen Ort zu markieren, an dem das Nachdenken und Reden über 
Werte heute einen gedanklichen Mehrwert verspricht. Denn Joas markiert präzise 
den Punkt, an dem die Rede von Werten heute eine argumentative Lücke im ethi-
schen Diskurs zu schließen vermag. Wenn nämlich eine formale und universale 
Rechtsethik, wie sie etwa von Habermas vertreten wird, die Berufung auf historisch 
gewachsene und kulturabhängige Werte kritisiert und an die Stelle von partikularen 
Werten die universalen Grundrechte setzt, dann muss sie sich fragen lassen, worauf 
die Geltung dieser Grundrechte letztlich beruht. 
 Joas vertritt die Ansicht, dass Normen und Rechte letztlich immer auf Werten 
gründen und dass die liberalen und universalen Grundrechte die geschichtlich ent-
standenen, kulturell vermittelten und individuell angeeigneten Werte der Offenheit 
und Toleranz, der Anerkennung von Differenz und der Gesprächsbereitschaft immer 
schon voraussetzen. Insofern handelt es sich auch bei den eingangs zitierten Bür-
gertugenden nicht nur um wünschenswerte Manieren in öffentlichen Debatten, son-
dern um fundamentale Werthaltungen, auf deren Anerkennung und Anwendung die 
höherstufigen Grundrechte aufsitzen und ohne deren Pflege diese Grundrechte einer 
schleichenden Erosion ausgesetzt sind, weil ihnen der werthaltige Untergrund weg-
zubrechen droht. Aus diesem Grund also gehen Werte und Bewertungen der An-
erkennung und Inkraftsetzung von Normen und Rechten immer voraus.  
 Die Besinnung auf Werte macht die Bedeutung des Guten bzw. Richtigen für das 
Normative und Rechte bewusst. Nicht im Sinne einer zeitlosen Metaphysik des Gu-
ten, aber im Sinne eines soziokulturell vermittelten und individuell ratifizierten Re-
pertoires von Überzeugungen und Handlungen, die als gut und als richtig anerkannt 
sind. Hans Joas bindet deshalb den unaufgebbaren Universalismus der Rechte an 
den unverzichtbaren Partikularismus von Werten zurück, weil es seiner Überzeugung 
zufolge keine Realisierung des Rechten ohne die Attraktivität des Guten geben kann 
– zumindest nicht auf Dauer. Umgekehrt muss sich aber auch das immer nur parti-
kular in Anspruch genommene Gute an der Prüfungsinstanz des universalen Rechts 
bewähren. Das ist die Grenze und das Korrektiv für partikulare Werte einer kulturel-
len oder religiösen Gruppe in einer offenen und pluralistischen Gesellschaft. Im 
Widerspruch zum universalen Recht darf sich kein partikularer Anspruch auf das 
Gute durchsetzen. Anders gesagt: Werte werden zwar immer in partikularen gesell-
schaftlichen Gruppen generiert und tradiert, aber sie müssen sich dabei auch immer 
wieder am universalen Recht orientieren. Trotzdem kommen wir – und das ist die 
entscheidende Einsicht von Joas – auch im Interesse an einer universalen und sä-
kularen Ethik der Grund- und Menschenrechte nicht an der Überzeugungs- und Bin-
dungskraft von geschichtlich gewachsenen und kulturell vermittelten Werten vorbei. 
Joas fragt sich deshalb, wie überhaupt solche Wertbindungen entstehen und kommt 
zu folgenden Einsichten: 
 Werte entstehen in Erfahrungen der Selbstbildung und Selbsttranszendenz. D. h. 
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die Entstehung von Werten verweist auf die Konstitution der menschlichen Persön-
lichkeit. Und das wiederum bedeutet, dass Werte von Personen abhängen und, dass 
es entgegen der älteren Wertphilosophie keine objektive und für immer festgeschrie-
bene Wertordnung gibt, die nur zu entdecken und allgemein durchzusetzen wäre. 
Werte werden vielmehr persönlich gebildet und individuell angeeignet und zwar 
durch menschliche Personen in kulturellen und sozialen Zusammenhängen. Nur so 
können sie sich auch wandeln und neue Werte entstehen. 
 Die Art und Weise, wie Werte gebildet und individuell angeeignet werden, ist dabei 
weniger argumentativ-kognitiv als vielmehr affektiv-emotional bestimmt. Werte lassen 
sich demnach weder rational produzieren, noch einfach durch Indoktrination verbrei-
ten. Auf der Suche nach Situationen, Handlungen und Erfahrungen, in denen das 
Wertvolle seinen Ursprung hat, stößt Joas auf die zentrale Bedeutung der Gefühle. 
Jeder kenne die Erfahrung, etwas als gut oder schlecht bewerten zu müssen, ohne 
dafür rationale Gründe benennen zu können. Bestimmte Werte seien offenbar tief mit 
unserem Gefühlsleben verbunden. Selbst wider bessere Argumente oder plausiblere 
Gründe würden wir an solchen emotionalen Bewertungen festhalten. Diese Be-
obachtungen von Joas veranlassen uns, einen genaueren Blick auf die Beziehung 
zwischen Moralität und Emotionalität zu werfen. Werte, so die von Joas nahegelegte 
Hypothese, basieren vor allem auf Emotionen. Was ist hier mit Gefühlen gemeint? 
 
 
3.  Zur neueren Theorie der Emotionen 
 
Weder in der Alltagssprache noch in der Wissenschaft gibt es Kriterien für den ein-
deutigen Gebrauch des Gefühlsbegriffs. So sprechen wir etwa mehr oder weniger 
unterschiedslos von Empfindungen, Leidenschaften, Affekten, Gefühlen, Emotionen 
oder von Stimmungen. Vor dem Hintergrund der Unterscheidung im Englischen zwi-
schen feeling und emotion kann man vielleicht versuchen, Gefühle von Empfindun-
gen abzugrenzen. Wie Empfindungen zeichnen sich zwar auch Gefühle durch einen 
sinnlich-leiblichen Aspekt aus, sie beschränken sich aber nicht auf das somatische 
feeling, sondern haben einen intentionalen und repräsentationalen Charakter. Das 
heißt, Gefühle sind nicht nur sinnlich-körperliche und innerpsychische Zustände, 
sondern sie sind auf etwas gerichtet und in sich gehaltvoll. Gefühle beziehen sich auf 
etwas und in ihnen kommt etwas zur Vorstellung. 
 Die Gänsehaut wäre demnach entweder eine leibliche Empfindung als Reaktion 
auf Kälte, oder sie tritt in Verbindung mit einem Gefühl auf, z. B. der Furcht vor et-
was. Schwieriger verhält es sich mit der Angst, die man bekanntlich auch haben 
kann, ohne sich vor etwas bestimmtem zu fürchten. Dann wäre die ungegenständli-
che Angst wie es ja auch die Etymologie nahelegt eher die Empfindung von bedrän-
gender Enge als ein inhaltlich gefülltes Gefühl? Ein anderes Beispiel für den Unter-
schied zwischen Empfindung und Gefühl ist die Hitze in meinem Gesicht, die ich 
entweder als Folge einer körperlichen Anstrengung empfinde oder als Bestandteil 
von Scham fühle, die mich angesichts einer für mich peinlichen Situation befällt. 
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 Eine zweite Merkmalsgruppe erlaubt die Unterscheidung zwischen Gefühlen und 
Stimmungen (engl. moods). Denn von Gefühlen spricht man dann, wenn die ent-
sprechende Regung aktuell ist und im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit steht, 
während sich Stimmungen eher habituell und dauerhaft im Hintergrund unserer Auf-
merksamkeit auswirken. 
 Mit diesen Näherbestimmungen ist zumindest ein Minimalkonsens in der neueren 
Diskussion über die Emotionen umrissen, die vor allem im angloamerikanischen 
Raum eine weitverzweigte Debatte und zahlreiche Publikationen hervorgebracht hat. 
Dem klassischen Dualismus zwischen Gefühl und Verstand und seiner Abwertung 
der Gefühle von Platon bis Kant steht hier – angeregt durch die neuere Hirnfor-
schung (G. Roth) und Neurobiologie (A. Damasio) – eine umfassende Rehabilitation 
der Emotionen und ihrer Bedeutung für die menschliche Welterschließung und 
Handlungsorientierung gegenüber. Dabei kann man noch einmal zwischen schwa-
chen und starken Emotionstheorien unterscheiden. Schwache Emotionstheorien sind 
nur bereit, eine assistierende Funktion der Gefühle für menschliches Erkennen und 
Handeln zuzugestehen, während starke Emotionstheorien dazu tendieren, eine kon-
stitutive Funktion von Emotionen zu behaupten. 
Wie dem auch sei: Wenn Gefühle als intentionale Regungen mit repräsentationalem 
Gehalt verstanden werden, denen eine näher zu bestimmende Funktion für die 
menschliche Welterschließung und Handlungsorientierung zukommt, dann stellt sich 
auf jeden Fall die Frage, welchen Einfluss sie auf das sittlich-moralische Leben der 
Menschen haben. Was veranlasst uns zu moralischen Bewertungen und was moti-
viert uns zu moralischen Handlungen? Auf diese Frage versucht eine Theorie der 
Wertgefühle zu antworten. 
 
 
4.  Die Anthropologie des animal emotionale und das Wertgefühl 
 
Die Antworten auf diese Fragen fallen in der Geschichte der europäischen Ethik ent-
weder mehr zugunsten der Kognition oder der Emotion aus. Dahinter stehen unter-
schiedliche Auffassungen vom Menschen als rationalem Vernunftwesen und/oder als 
emotionalem Sinnenwesen. Während eine rationalistische Anthropologie seit der An-
tike die Disziplinierung der Leidenschaften und die Kontrolle der Affekte durch die 
Vernunft propagiert und den Sieg der Sittlichkeit in der Überwindung der Gefühle er-
kennt, plädiert eine Anthropologie des ganzen Menschen, wie sie seit dem 18. Jahr-
hundert Karriere gemacht hat, für eine die Vernunft und alle Sinne integrierende Be-
gründung der menschlichen Sittlichkeit, in der die affektiv-emotionale Dimension eine 
entscheidende Rolle spielt. Vor dem Hintergrund dieser Alternative ist eine Theorie 
der Wertgefühle einem Verständnis des ganzen Menschen als animal emotionale et 
rationale verpflichtet. Kognition und Emotion lassen sich demzufolge für ein integra-
les Verständnis menschlicher Subjektivität und Personalität nicht gegeneinander 
ausspielen, sondern ergänzen und korrigieren sich wechselseitig.  
 Eine Theorie des moralischen Wertgefühls stellt deshalb nicht nur die praktische 
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Vernunft in den Mittelpunkt ihrer Beobachtungen, sondern auch die mit Pascals 
Worten sogenannte ‚Logik des Herzens‘. Gefühle wie Ekel und Abscheu, Empörung 
und Zorn, Achtung und Bewunderung, Scham und Schuld, Glück und Freude, Trauer 
und Bestürzung sind eben nicht nur willkürliche und irrationale Affekte, sondern kom-
plexe Deutungsleistungen, die aus der Verbindung von Sinnlichkeit und Subjektivität 
hervorgehen. Als solche entziehen sie sich zwar zumindest teilweise der menschli-
chen Autonomie und Verfügbarkeit, insofern wir nämlich von Gefühlen beschlichen 
und ergriffen werden können. Trotzdem unterliegen auch Gefühle der geschichtli-
chen Entwicklung, der kulturellen Vermittlung und der individuellen Bildung. Und als 
sinnlich-sinnhafte Deutungs- und Bewertungsleistungen begleiten Gefühle unsere 
moralische Orientierung nicht nur, sondern tragen entscheidend dazu bei, dass wir 
überhaupt moralische Bewertungen vornehmen und moralisch handeln. Das wird vor 
allem dann deutlich, wenn Menschen etwas aus pathologischen Gründen unfähig 
sind, Gefühle zu entwickeln. 
 Das alles hat keineswegs den irrationalen Charakter der Sittlichkeit zur Folge. 
Vielmehr sind Wertgefühle und emotionale Bewertungen durchaus der nachträgli-
chen Rationalisierung und begrifflichen Aufhellung fähig und bedürftig. Gefühle allei-
ne können auch keine Ethik begründen, denn Gefühle sind genauso anfällig für Irr-
tum oder Verdrängung wie Argumente und Gründe. Aber Gründe und Argumente 
sind eben umgekehrt auch nicht die primäre Quelle für moralische Bewertungen. Die 
praktische Vernunft reflektiert zwar auf moralische Bewertungen, aber sie produziert 
sie – in der Regel – nicht. Die Tatsache etwa, dass wir etwas als grausam oder unfair 
bewerten, resultiert aus unserem Abscheu vor einem Verhalten, das wir als grausam 
und unfair empfinden. Mitleid und Gerechtigkeitsempfinden fungieren dabei als aus-
lösende Faktoren für unsere sittliche Bewertung, auch dann, wenn wir aufgrund die-
ser Gefühle zur gesellschaftlichen Fixierung von Normen und Regeln kommen, die 
grausames oder unfaires Verhalten sanktionieren. 
 Es kommt deshalb vor allem darauf an, zwischen basalen moralischen Gefühlen, 
anerkannten gemeinschaftlichen Werten, verbindlichen gesellschaftlichen Normen 
und universal geltenden kodifizierten Rechten bzw. Gesetzen sorgfältig zu differen-
zieren. Indem eine Theorie der Wertgefühle sich mit dem menschlichen Fühlen und 
der menschlichen Sensibilität in einem umfassenden Sinne befasst, versucht sie zu-
nächst dem Ursprung der menschlichen Sittlichkeit auf die Spur zu kommen, ohne zu 
behaupten, damit den ganzen Funktionskreis des Moralischen erklärt zu haben. 
 Diese Einsichten sind allesamt nicht neu. Gleichwohl kann ich hier auf die lange 
Geschichte der Wertgefühle nicht näher eingehen, auch wenn sie interessant genug 
wäre. Erwähnt sei nur, dass zeitgleich mit der neuzeitlichen Hinwendung zum gan-
zen Menschen im 18. Jahrhundert auch eine Theorie des moral sense entsteht, wo-
nach der Mensch einen Sinn für das Gute und Schlechte hat, auf den er hören muss, 
um moralisch urteilen und sittlich leben zu können.  
 Eine wichtige Rolle spielt dabei seit David Hume das Mitgefühl bzw. bei Schopen-
hauer das Mitleid als emotionaler Ermöglichungsgrund für alle weiteren Wertgefühle. 
Dieser einfache moral sense wird bei Adam Smith in vier moral sentiments unter-
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schieden, nämlich den Sinn für Schicklichkeit, für Tugend, für Verdienst und für 
Pflicht. Kant, der anfänglich noch der moral-sense-Theorie anhängt, lässt schließlich 
nur noch eine ganz bestimmte Form des moralischen Gefühls gelten, nämlich die 
Achtung vor dem Sittengesetz, das rein rational durch den kategorischen Imperativ 
begründet wird. 
 Im 20. Jh. erneuert vor allem Max Scheler die Philosophie des moral sense und 
entwirft eine grundlegende Phänomenologie des Wertgefühls. Gegen Kants ethi-
schen Formalismus entfaltet Scheler eine materiale Wertethik, die ihre Maßstäbe aus 
einer gestuften Wertordnung gewinnt, die in der christlichen Liebe ihren tiefsten 
Grund und ihre höchste Vollendung findet. Scheler bestreitet damit gegen Kant, dass 
die Liebe als Neigung zu betrachten sei, die sich der Pflichterfüllung hinderlich in den 
Weg stelle und, dass die neutrale Erkenntnis der Wirklichkeit der wertenden Stel-
lungnahme zur Wirklichkeit vorausgehe. Es verhalte sich gerade umgekehrt. Der 
Wahrnehmung gehe immer schon eine Wertnehmung voraus. Schon in den vorrefle-
xiven Strebungen des Menschen seinen elementare Bewertungen festzustellen. 
Scheler will damit nicht hinter Kant zurück und einen objektiven Wertehimmel resti-
tuieren, sondern behauptet, dass der Mensch der Autor seiner Werte ist, allerdings 
nicht in beliebiger Weise, sondern nach Maßgabe einer Phänomenologie der Werte, 
die er als „Objekte intentionaler Gefühlsakte“ versteht. Soviel in aller Kürze zur Ge-
schichte des Wertgefühls, das wie gesagt keine neue Erfindung ist.  
 
 
5.  Zur neueren Debatte und einigen Konsequenzen 
 
Neben dem Begriff des Wertgefühls spielt in den neueren Debatten um die emotio-
nale Dimension der Sittlichkeit noch ein weiterer Begriff eine prominente Rolle: der 
Begriff der sittlichen Intuition. Im protestantischen Kontext hat sich vor allem der 
emeritierte Züricher Ethiker Johannes Fischer um ein genaueres Verständnis sittli-
cher Intuitionen bemüht. Ursprünglich im erkenntnistheoretischen Diskurs beheima-
tet, nimmt der Intuitionsbegriff bei ihm eine zentrale Stellung in einem handlungs-
theoretischen Zusammenhang ein und dient dazu, die Frage nach dem Zustan-
dekommen sittlicher Handlungen besser zu verstehen. Vor allem im Alltag spiele 
intuitives und spontanes Handeln eine zentrale Rolle und unterscheide sich damit 
von bewussten Handlungen aufgrund von rationalen Gründen. Ausschlaggebend für 
intuitives Handeln seien sogenannte Schlüsselszenen, in denen eine gerichtete 
Situation zu intuitivem Handeln führt. 
 Ich sehe zum Beispiel auf der Straße einen Bekannten und winke ihm spontan zu. 
Fragt mich meine Begleitung, warum ich diesem Mann zugewinkt habe, sage ich, 
das sei ein Bekannter von mir. Aber diese nachträgliche Begründung war nicht der 
Grund für mein Winken. Vielmehr hat mich eine ganz bestimmte inhaltlich qualifi-
zierte Situation dazu veranlasst, spontan den Arm zu heben und zu winken. Fischer 
führt zahlreiche Beispiele an, in denen Menschen eher intuitiv als reflektiert und mit 
Gründen handeln und möchte das Bewusstsein dafür schärfen, dass Intuitionen auch 
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in ethischen Debatten eine wichtige Rolle spielen, ohne dass dieser Umstand hin-
länglich bedacht würde. 
 Was unterscheidet nun aber sittliche Intuitionen von wertenden Emotionen? Ich 
sehe die Differenz in ihrer moralfundierenden Funktion. Während sich intuitives Han-
deln zunächst nur formal von reflexiv-rationalem Handeln unterscheidet, zeichnen 
sich emotionale Bewertungen bereits durch eine inhaltliche Qualifizierung aus. Das 
kommt sowohl in der älteren Literatur in Bezug auf das Mitgefühl und die Liebe zum 
Ausdruck, als auch in neueren Studien von John Rawls und Ernst Tugendhat zu den 
Wertgefühlen der Empörung und des Zorns, sowie der Scham und der Schuld. 
 Dabei müssen Wertgefühle wie Scham und Schuld nicht nur als subjektiv-innerli-
che Gemütsregungen, sondern können auch mit dem Phänomenologen Hermann 
Schmitz als quasi räumliche Atmosphären beschrieben werden. Das affektive Ergrif-
fenwerden von Wertgefühlen – wie von Gefühlen überhaupt – ist Schmitz zufolge 
nicht nur als innerliches und privates Phänomen zu beschreiben, sondern als das 
Eintreten in einen Gefühlsraum, der sowohl leibkörperlich als auch sozial und kultu-
rell vermittelt ist. Wer sich schämt, erlebt die Scham nicht nur als innere Erregung, 
sondern findet sich inmitten einer quasi-räumlichen Situation der Beschämung vor, 
die ihn voll und ganz ergreift. 
 Aufschlussreich ist schließlich auch der Versuch, unterschiedliche Wertgefühlskul-
turen zu unterscheiden, etwa Scham- und Schuldkulturen. Im Unterschied zur euro-
päischen Rechtskultur, die Hermann Schmitz als Zornkultur beschreibt, in der die 
Empörung das vorherrschende Wertgefühl sei, könne etwa die japanische Rechts-
kultur als Anstandskultur bezeichnet werden, in der das Wertgefühl der Scham domi-
niere. Unabhängig von der Tragfähigkeit dieser konkreten These wird man jedenfalls 
auch für die jeweiligen Kultursphären einer Gesellschaft von unterschiedlich dominie-
renden Wertgefühlen ausgehen dürfen. Im Theater oder in der Kirche, in der Univer-
sität oder im Unternehmen werden jeweils unterschiedliche Wertgefühle tradiert und 
kultiviert. Während beim Kauf von Unterhaltungselektronik Geiz geil sein kann, gilt 
die avaritia im Kontext der christlich religiösen Gefühlskultur als ein Laster. 
 Das heißt wiederum, wer Werte bilden will, sei es in der Kirche oder im Unterneh-
men, in der Schule oder im Fernsehen, der bekommt es mit individuellen und kultu-
rell vermittelten Wertgefühlen zu tun, die die moralische Einstellung und das Verhal-
ten von Menschen auf elementare Art und Weise steuern und sich argumentativer 
Aufklärung sowie logischer Begründung zumindest teilweise entziehen, weil sie 
gleichsam tiefer ansetzen. Für jede Form der Wertevermittlung oder Wertebildung 
bedeutet das wiederum, dass Werte darauf angewiesen sind, persönlich angesonnen 
und authentisch vorgelebt zu werden, um auf emotionaler Ebene zu überzeugen. 
Denn Werte haben eine performative Kraft und Wirkung. Die Art und Weise ihrer 
Verbindlichkeit ist im Unterschied zu Normen, Rechten und Gesetzen weniger allge-
mein und objektiv als vielmehr subjektiv und individuell. Das bedeutet etwa, wer für 
die öffentliche Achtung religiöser Gefühle eintritt, ist schlecht beraten, wenn er den 
Rechtsstaat anruft und ein gesetzliches Blasphemieverbot fordert, weil Achtung vor 
der religiösen Überzeugung anderer auf einer Werthaltung basiert und auf die kultu-
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relle Vermittlung ebenso wie auf die individuelle Aneignung, oder – wie Hans Joas 
formuliert – auf Erfahrungen der Selbstbildung und Selbsttranszendenz angewiesen 
ist. 
 Stellt sich zuletzt die Frage, welchen genuinen Beitrag die Religionen im Allgemei-
nen und das Christentum im Besonderen zu der gegenwärtigen Suche nach orientie-
renden Wertgefühlen beisteuern können. Dazu sei abschließend der zwar allseits 
bekannte aber keineswegs triviale Umstand erinnert, dass in den Geschichten und 
Texten der jüdisch-christlich Überlieferungen, werthaltige Schlüsselszenen und 
Grundsituationen tradiert werden, die Menschen bis heute persönlich verinnerlichen 
und dazu veranlassen, ihre Lebensführung daran auszurichten, um damit zur religiö-
sen und moralischen Wertevermittlung in unserer Gesellschaft beizutragen. Gerd 
Theißen hat etwa in seiner Religionspsychologie des Urchristentums den emotiven 
Charakter von neutestamentlichen Grundhaltungen wie Freude und Demut heraus-
gearbeitet und in Martin Luthers Verständnis des Glaubens als Vertrauen kommt in 
der Mitte des Christentums ein eminent werthaltiges Gefühl zu stehen. 
 Ich denke deshalb, wir brauchen auch über den Bereich der Ethik hinaus eine dif-
ferenzierte Theologie der Gefühle, die das Verhältnis von Emotion und Religion so-
wie von Gefühl und Glauben untersucht. Auch das muss nicht neu erfunden werden, 
sondern wurde bereits von Autoren wie Friedrich Schleiermacher und Rudolf Otto auf 
den Weg gebracht. Sie werden deshalb auch in der aktuellen Forschung genau da-
raufhin untersucht. Und in dieser Richtung gilt es – angeregt auch durch die neuere 
Emotionsforschung – mit phänomenologischen und hermeneutischen Einzelstudien 
zu ganz bestimmten christlich-religiösen Wertgefühlen weiterzuarbeiten. Dann kann 
auch der immer wieder eingeklagte Beitrag der Religionen zur Wertevermittlung in 
der postsäkularen Gesellschaft genauere Konturen annehmen. 
 Wohlgemerkt: die Kirchen und Religionen haben auf diese Wertevermittlung kei-
nen Monopolanspruch mehr und sollten ihn auch nicht erheben. Grundlegende 
Wertorientierungen werden heute auch säkular vermittelt. Trotzdem kommt den Reli-
gionen bei der geforderten Wertevermittlung eine besondere Bedeutung zu, weil sie 
aus einem symbolischen Reservoir schöpfen können, das bis heute grundlegende 
Wertgefühle vermittelt. 
 Das hat auch der linksliberale und religionskritische Diskursethiker Jürgen Haber-
mas erkannt, als er in einem Artikel in der NZZ unter dem Titel Ein Bewusstsein von 
dem, was fehlt, zugestanden hat, dass eine säkular begründete Ethik auf Werthal-
tungen angewiesen bleibt, die in den Überlieferungen der großen Weltreligionen ge-
speichert sind. Deshalb, so Habermas, „verfehlt die praktische Vernunft ihre eigene 
Bestimmung, wenn sie nicht mehr die Kraft hat, in profanen Gemütern ein Bewusst-
sein für die weltweit verletzte Solidarität, ein Bewusstsein von dem, was fehlt, von 
dem, was zum Himmel schreit, zu wecken und wach zu halten.“ Bei allen Bedenken, 
die gegen eine sozialethische Funktionalisierung der Religion – wie sie Habermas 
vornimmt – zu erheben sind, emphatischer kann ein Plädoyer für die bleibende Be-
deutung christlich-religiöser Wertgefühle, die sich an der evangelischen Option für 
die sozial Schwachen und Ausgegrenzten orientiert, kaum ausfallen. 


