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 DER DIAKONISCHE BLICK 
 Ein Geleitwort von 
 Bernhard Suin de Boutemard 
 
 
"Die innere Mission ist die von Vereinen oder einzelnen geübte freie christliche Thätigkeit, welche den 
Zweck hat, die aus der Sünde und ihren Folgen erwachsenden geistlichen und leiblichen Notstände durch 
die Kraft des Wortes Gottes und den Dienst der brüderlichen Liebe zu heben und so die entfremdeten 
und gefährdeten Glieder der Kirche zu dem vollen Genusse ihrer Segnungen zurück- und hinzuführen. 
Dabei ist das Systematische und Genossenschaftliche hauptsächlich das Charakteristikum der inneren 
Mission und unterscheidet sie von der freien christlichen Thätigkeit früherer Jahrhunderte." 
 
Diese Beschreibung von Anlaß, Aufgabe, Grundsatz und Organisationsgestalt der Inneren Mission ist gut 
einhundert Jahre alt. Sie stammt vom damaligen Vereinsgeistlichen und Reiseprediger des Schlesischen 
Provinzialvereins für innere Mission, Otto Schütze (Die innere Mission in Schlesien. Bd. 6 der von 
Theodor Schäfer herausgegebenen Reihe: Die innere Mission in Deutschland, Hamburg 1883, S. VII). 
Wie in einer Momentaufnahme spiegelt diese Definition den Blick auf den Entwicklungsstand von Innerer 
Mission und Diakonie fünfunddreißig Jahre nach dem programmatischen Aufruf von Johann Hinrich 
Wichern auf dem Wittenberger Kirchentag von 1848. Allein die Kleinschreibung der Beifügung "innere" 
bringt zum Ausdruck, wie wenig selbstverständlich dieses Arbeitsfeld als kirchliches im Bewußtsein der 
Kirchenmitglieder verankert ist. Der diakonische Blick reicht weder an und für sich noch in seiner 
Spannbreite und Reichweite über individuelle Krisenintervention und Apologetik hinaus. Er beschränkt 
sich im wesentlichen auf vier Arbeitsfelder: 
 
> "Arbeiten zur leiblichen und sittlichen Bewahrung der Jugend" (a.a.O., S. XI. Krippen, 
Kleinkinderschulen, Jünglings- und Jungfrauenvereine, Herbergen zur Heimat); 
> "Rettungsarbeit an Gefallenen und Gefährdeten" (a.a.O.: Gefangenen, gefallenen Mädchen, 
Vagabunden, Eisenbahnarbeitern); 
> "Arbeiten an Elenden und Gebrechlichen" (a.a.O.; Armenpflege, weibliche Krankenhaus- und 
Gemeindediakonie, Stadtmission) und 
> "Arbeiten im Dienste der Glaubenserweckung und -stärkung" (a.a.O., S. XII. Evangelische 
Vereinshäuser, Presse- und Schriftenarbeit, Kirchenmusik). 
 
Vergleicht man diese Momentaufnahme aus dem letzten Jahrhundert mit den in diesem Band vereinigten 
Beiträgen des Diakoniewissenschaftlers Horst Seibert, dann wird die Dynamik und der Wandel des 
diakonischen  Blickes ebenso deutlich wie eine normativ unveränderbare Blickrichtung. Damals wie heute 



wird auf die Folgen gesellschaftlicher Modernisierung geblickt. Nicht die leitende Absicht, wohl aber der 
Blickwinkel hat sich gewandelt. Heute gilt als gesellschaftlich vermittelt, was vor über einhundert Jahren 
dem einzelnen zugerechnet wurde. 
 
Die vorliegenden Beiträge dieses Sammelbandes stammen aus den letzten zwanzig Jahren. Sie sind 
eine Auswahl von bisher unveröffentlichten Gutachten und Stellungnahmen oder von Aufsätzen, die an 
entlegener Stelle veröffentlicht wurden. Sie stammen überwiegend aus der Tätigkeit von Horst Seibert im 
Diakonischen Werk: 1976 bis 1980 in der Hauptabteilung "Zeugnis und Dienst" der Hauptgeschäftsstelle 
des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland in Stuttgart und von 1980 bis 1988 
als Geschäftsführer der Abteilung "Theologie und Information" des Diakonischen Werkes in Hessen und 
Nassau in Frankfurt am Main. 
 
Weniges von dem, was der diakonische Blick erfaßt, ist den Kirchenmitgliedern der Ortsgemeinden 
bewußt oder wird von ihnen getragen. Ihnen einen Einblick in eine Auswahl diakonischer Themen zu 
geben und den diakonischen Blick zu schärfen, ist die Absicht dieser Veröffentlichung. 
Eine andere zielt auf den Ort wissenschaftlicher Reflexion. Schon im vorigen Jahrhundert griff die Innere 
Mission mit ihren Themen und Arbeitsfeldern weit über das hinaus, was die Theologische Fakultät den 
angehenden Pfarrern lehrte. Obgleich die Innere Mission vom Grundsatz des Allgemeinen Priestertums 
der Reformatoren ausging, konnte sich die Praktische Theologie nicht von der Leitvorstellung lösen, eine 
Berufstheorie des Pfarrers zu bieten. Das hat sich bis heute nicht grundlegend geändert, wenngleich mit 
dem diakoniewissenschaftlichen Studiengang in Heidelberg und in jüngster Zeit unter Mitwirkung von 
Horst Seibert als Privatdozent an der Universität in Frankfurt/M. erste Schritte zur Veränderung getan 
worden sind. 
 
Was diakonisch in den Blick genommen wird, bedarf der methodischen und systematischen Kontrolle 
durch den Diskurs einer gemeindlich und diakoniewissenschaftlich verantworteten Reflexion. Eigens 
hierzu wurde am Fachbereich Kirchliche Gemeindepraxis der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt 
der Lehrstuhl Diakoniewissenschaft errichtet und Horst Seibert berufen. Wie schwer sich selbst 
Hochschulen in kirchlicher und diakonischer Trägerschaft tun, das von der Diakonie der Kirche 
Praktizierte in den Blick zu bekommen, kann daran abgelesen werden, daß bisher an keiner der neun 
anderen Evangelischen Fachhochschulen für Sozialwesen und Gemeindepädagogik 
Diakoniewissenschaft gelehrt wird. Das wäre schon allein deswegen wichtig, weil die Diakonie der größte 
Arbeitgeber für die Sozialberufe ist, zu denen die Fachhochschulen ausbilden. 
 
Der Horizont des diakonischen Blickes, den die Beiträge dieses Bandes widerspiegeln, ist so weit 
gespannt, daß einerseits die soziale und gemeindepädagogische Arbeit und Theoriebildung mit seiner 
Hilfe diakoniewissenschaftlich begründet und verantwortet werden kann als Berufstheorie und -praxis des 
Allgemeinen Priestertums. Andererseits ist es bewundernswert zu sehen, wie weit ein einzelnder 
auszuholen wagt. 
 
Schließlich zeigen die Beiträge, wie hoch der Bedarf an Klärung ist, den die Evangelische Kirche und 
Diakonie angesichts der Themen hat, die ihnen die gesellschaftliche, wissenschaftliche und industrielle 
Modernisierung auferlegen. Es ist das Verdienst von Horst Seibert, hierzu auch bisher unveröffentlichte 
Stellungnahmen und Gutachten in den öffentlichen Diskurs einzuführen. 
 
Horst Seibert kommt mit seinen Beiträgen "als Mithelfer der Freude", wie die eingangs erwähnte Schrift 
über die Innere Mission in Schlesien den Agenten oder Reiseprediger charakterisierte (S. 131). "Er spricht 
sie herzlich und rückhaltlos aus, und wenn die Kritik durch unverkennbare Mängel herausgefordert wird, 
dann bringt er das heilende Medikament der Kritik in solche Form, daß es den abschreckenden Eindruck, 
Bitterkeit und Schärfe verliert. 'Immer liebenswürdig' im Sinne der Schrift... Gelingt es, die im eigenen 
Herzen gehegten Bitten und Forderungen als die Konsequenzen dessen erscheinen zu lassen, was die 
irrenden Freunde der Sache, die Lauen oder selbst die Gegner gesprächsweise geäußert haben, dann ist 
gewöhnlich der Sieg der Verständigung gewonnen" (a.a.O.). Dieser "Sieg der Verständigung" ist dem 
Verfasser zu wünschen, wenngleich schon im vorigen Jahrhundert "ein erfahrener Reiseprediger als eine 
Hauptregel ausspricht: 'Ärgere dich nicht'" (S. 132). 
 
 
 
 



 EINBLICKE 
 Udo Kouba 
 über das Entstehen dieses Buches  
 
Was tut eigentlich ein sogenannter Grundsatztheologe? Manche der kirchlichen und diakonischen Werke 
und Verbände, Geschäftsstellen, Kirchenverwaltungen usw. haben theologische Grundsatzabteilungen 
oder -referate und  "leisten" sich einen solchen Menschen. Das Diakonische Werk hat sich zwölf Jahre 
lang Horst Seibert geleistet. 
Ein Grundsatztheologe "füttert" Verantwortliche, Gremien, Arbeitskreise, Mitarbeitergruppen, z.T. auch die 
Öffentlichkeit, mit Anregungen, mit vertieftem Nachdenken über Themen, für die sich die 
Verantwortlichen und die Gremien interessieren. Oder er interessiert sie  f ü r  bestimmte Themen und 
ihre Hintergründe. Schweigen die Grundsatzabteilungen und -referate, leidet das Profil. Dieses Buch gibt 
vor allem Einblick in grundsatztheologisches Zuarbeiten, in Auftrags- wie Motivationsarbeiten; es gibt 
Einblick in diakonisches Nach-  u n d  Vordenken. 
 
In Horst Seiberts Arbeitszimmer stehen zwei Stapel aus Manuskripten, veröffentlichten und 
unveröffentlichten, aus Vorträgen, Vorlesungen, gutachterlichen Stellungnahmen, Positionspapieren, 
Arbeitsblättern usw.; die ältesten sind vom Ende der sechziger  und Anfang der siebziger Jahre, auf den 
neuesten glänzt der Korrekturlack noch frisch. Wir haben einem der Stapel etwa ein Fünftel der Papiere 
entnommen und diesen Band daraus gestaltet: Beiträge aus zwanzig Jahren zu unterschiedlichsten 
Themen für unterschiedlichste Anlässe und verschiedene Adressaten (unter denen freilich die 
diakonischen dominieren). Gleichwohl, es gibt manche "roten Fäden". Es lohnt sicher, ihnen 
nachzuspüren. 
 
Dieses Buch wurde in der Hausdruckerei des Evangelischen Rentamtes Gernsheim/Rh. gedruckt: für 
mich als Rentamtsleiter der vorläufige Höhepunkt einer langjährigen Zusammenarbeit. Als junger Vikar 
im hessischen Ried brachte Horst Seibert seine ersten Gemeindebriefe zum Druck in unser Rentamt. 
Unsere Zusammenarbeit ist seitdem nie zum Erliegen gekommen: seit er als Professor an der 
Evangelischen Fachhochschule Darmstadt tätig ist, stellt er in unserem Hause regelmäßig seine reader 
her; seine Studentinnen und Studenten sollen, so sagt er, ansprechend aufbereitetes und 
anspruchsvolles Lehrmaterial bekommen (und der Bedarf an solchem Studienmaterial scheint groß zu 
sein, denn wir haben ständig zu tun).  Indem wir uns an diesem Buch engagieren und es dem von Horst 
Seibert hochgeschätzten Professorenkollegen und Verleger B.Suin de Boutemard übergeben, ehren wir 
einen verläßlichen Freund, der auch als Wissenschaftler nicht weniger Pfarrer und Mitmensch ist, als er 
es bei unserer ersten Begegnung war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIAKONISCHE DIMENSIONEN DES GOTTESDIENSTES   
(für die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, 1978) 
[S. 7 ff.] 
 
Die Worte und die Inhalte, die das Neue Testament für "Gottesdienst", "leiturgia",  kennt, sind 
vielschichtig. Da ist Kult angesprochen, aber auch das ganze Leben  der  Christen  einschließlich  ihrer 
staatsbürgerlichen Existenz, Dankbarkeit gegenüber Gott und das Verhalten  zum Mitmenschen, 
Verkündigung des  Wortes  und  Dienst an den Armen; ja sogar eine kosmische Dimension ist im 
Gottesdienstbegriff  eingeschlossen,  der Engeldienst, der himmlische Gottesdienst. Im Neuen 
Testament  wird  der  Dienstbegriff  "vergeistigt" und der Gottesdienst "verleiblicht".  Der Liturg und der 
Diakon rücken in große Nähe zueinander. 
Kein  Zweifel:  der  Gottesdienst  dient  Gott,  zielt auf seinen Lobpreis, will seinen Namen  erhöhen. 
Aber  ebenso  ist  es  richtig  zu sagen, daß der Gottesdienst  auch  dem  Menschen  dient,  der  ihn 
vollzieht:  Er  wird  dadurch  der  Gnade  und  Liebe Gottes vergewissert, er wird in seinem  Glauben  
gestärkt,  er  weiß  sich  getragen von der heilbringenden Gegenwart Gottes. In diesem  Sinn  enthält 
der  Gottesdienst viele  Elemente,  die  den  Glauben tragen  und  ihn  immer aufs neue  in Gott 
verankern. So  meint es auch Paulus, wenn er als Kriterium  des Gottesdienstes angibt, daß die 
Gemeinde  dadurch  gebaut  und gebessert  werde (l Kor 14,4 u.ö.). 
 
Geist und Ordnung 
Aus diesem Verständnis des Gottesdienstes heraus sieht sich Paulus gezwungen, die 
gottesdienstliche Praxis der Gemeinde in Korinth zu kritisieren. Diese ist ihm zu selbstbezogen, zu 
ekstatisch, zu enthusiastisch. Deshalb argumentiert er: "In der Gemeinde will ich lieber fünf 
verständliche Worte reden, um auch andere zu belehren, als zehntausend Worte in der Zungenrede" 
(1 Kor 14, 19). Nicht, daß Paulus vom Wirken  des  Geistes  keine  Ahnung  gehabt  hätte.  Er bekennt  
sich zu  seinen  Verzückungen  und  Entrückungen,  zu  seiner  visionären  Weisheit  (z. B. l Kor  2,6ff;  
2  Kor 12,1ff). Das Enthusiastische, Ekstatische  gehört  so  sehr  zu seiner Persönlichkeit,  daß  ihm  
andere  vorwerfen  können,  er  sei von Sinnen (2 Kor 5,13). Andererseits aber versucht  er,  die  
Äußerungen des  Geistes zu  "bändigen":  um  der  anderen  und der  Gemeinschaft  willen.  Er  sieht 
die Gefahr des nur  noch  selbstbezogenen  Handelns,  das  etwa  in der  Zungenrede  im Gottesdienst 
zu  Korinth  zum Ausdruck  kommt.  Zwei  Gedanken  formuliert  er  im Blick  auf den Gottesdienst  in  
Korinth: Gemeinschaftssinn  und  Ordnung. Nach diesen  Maßstäben gibt  er auch den Geistesgaben 
ihren Rang. Zwar  sind sie ein Zeichen der Vielfältigkeit geistlichen  Lebens,  doch sollen sie 
zurücktreten hinter das schlichte, in seiner Abzweckung  verständliche  Sprechen.  Im  Gottesdienst  
soll Ordnung sein, damit  Gemeinschaft  entstehen  kann.  Gott ist kein Gott  der  Unordnung,  sondern  
des  Friedens  (1 Kor 14,33). Der Geist  der  Zungenrede  soll  seinem Besitzer gehorchen. Die 
Gemeinde soll durch den Gottesdienst in ihrem  Glauben  nicht verunsichert, sondern gestärkt werden. 
 
Spannungsfelder, Konturen, Strukturen 
Von Anfang an steht der christliche Gottesdienst  in  einem Spannungsfeld: einerseits soll in ihm  ein  
Wissen  oder eine  Ahnung  von  den großen Zusammenhängen, in die Gott  uns stellt, vermittelt 
werden.  Zu  dieser  "Ganzheitlichkeit"  der Welt-  und  Selbsterfahrung  gehört sicher das freie Wirken  
des  Geistes.  Andererseits gelingt gottesdienstliche  Gemeinschaft  nur durch  Ordnung  und eine  
gewisse Einschränkung  der Wahrnehmungs- und Äußerungsmöglichkeiten. Erweiterung und 
Begrenzung:  Aus der  Sicht der Gemeinde  ist  dieses  Spannungsverhältnis und  seine  Lösung  die  
Glaubens-  und  Lebenshilfe,  die der Gottesdienst für den einzelnen leisten kann.  Der Gottesdienst 
bildet ab, was die gläubige Existenz ausmacht: den Glauben  ans "Ganze",  das  Vertrauen  auf  die  
großen  Zusammenhänge  in Gottes Welt - und die pragmatischen Einschränkungen, die 
Sachzwänge, die Notwendigkeit planvollen Vorgehens, die Nötigung  zu  kleinen  Handlungsschritten,  
das  Bedenken von Einzel- und Gruppeninteressen. 
Jede Gestaltung des Gottesdienstes strukturiert - bedacht oder  nicht  -  auch die gläubige Existenz. 
Diese Wechselwirkung  muß  gesehen werden. Der Gottesdienst bildet die existentiellen 
Spannungsfelder  ab,  in  denen jeder Christ steht, und  er  ordnet  sie  zugleich.  Deswegen wurde der 
"Ordnung  des  Gottesdienstes" in  der Kirche schon  immer  große  Bedeutung zugemessen. 
Beim Bedenken  jeder Gottesdienstordnung  ging es  immer um  die  - historisch verschieden 
akzentuierte  -  Zuordnung  von  Weite  und  Begrenzung. In diesem Wechselspiel gewannen 
Ordnungen und gottesdienstliche Elemente ihre Konturen. In der Frühzeit der Kirche ging es vor allem 
darum,  die  motorisch  bestimmten  Handlungen urgemeindlich-ekstatischer Gottesdienste  in verbale 
und stärker kognitiv geprägte Aktivitäten oder auch in  symbolische  Handlungen zu überführen. So 
waren für Augustin die Lieder Ordnungsfaktoren,  mit  deren  Hilfe gegen ekstatische Geräusche  wie  
Schreien  oder Stöhnen angekämpft wurde. So mußten spätere  Reformer umgekehrt gegen 
formalistische  Erstarrung,  gegen versteinerten  Ritualismus  der  Gottesdienste  angehen - oder  auch 



gegen deren Asozialität, die unsachgemäße Trennung von sakralem und weltlichem Leben. Das 
Ringen um Gottesdienstordnungen war immer ein Ringen an zwei Fronten: in Abgrenzung gegen 
enthusiastische Hitze und formalistische Kälte, auch gegen die Übergewichtung des Gefühls oder der 
rationalistischen Elemente. Die Geschichte der Gottesdienstordnungen ist nicht nur eine 
bemerkenswerte theologische Strukturierungsleistung, sondern regelrecht ein Stück Kultur- und 
Zivilisationsleistung. Das Bemühen um "geordnete Komplexität" ist eine diakonische (Vor-)Leistung, 
nimmt menschliche Ganzheit und Begrenztheit ernst, macht umgekehrt Glauben "menschenmöglich". 
 
Geordnete Komplexität im gottesdienstlichen Raumerleben 
Es ist sicher nicht zufällig, daß die gottesdienstliche Sprache räumliche Kategorien enthält ("Die 
Herzen in die Höhe!" - "Wir erheben sie zum Herrn" usw.). So sehr hier sprachlich Komplexität 
erweitert wird, so deutlich wird andererseits Komplexität eingeschränkt: der gottesdienstliche Raum ist 
festumrissen, abgegrenzt, schirmt auch ab gegen Geräusche von außen. Die Kirchen-Architektur 
fördert im allgemeinen dieses Raumerleben, aber auch die Konzentration, denn sie schafft sozusagen  
räumliche Brennpunkte:  die Kanzel für die Predigt, der Altar für Gebete, das Taufbecken für  
Kasualreden. Schon hier wird deutlich, daß  im Gottesdienst Sprechen,  Hören und die sinnlichen 
Empfindungen  -  das Sehen  und  das Raumerleben  -  gebunden,  konzentriert sind. Diese  Momente 
sind Ordnungsfaktoren,  die wichtige Hilfen für den Glauben darstellen. Sie  sind  gleichsam  Lernhilfen  
für den heutigen  Menschen, damit  er  seinen "Ort"  in einer  oft unbestimmten  und  unbestimmbaren 
Weltwirklichkeit finden kann. 
 
Gottesdienst als Zeiterleben 
Ebenso muß jedoch die Bedeutung der zeitlichen Dimension bedacht werden, die schon darin sichtbar 
wird, daß der Gottesdienst einen Anfang (Introitus) und ein Ende (Segen) hat. 
Humanwissenschaftliche, vor allem psychologische Untersuchungen haben gezeigt, was 
Gottesdienstformen schon längst praktizieren: daß die Erweiterung von Bewußtsein und die Vertiefung 
von Erkenntnis nicht beliebig und unbegrenzt zu gewinnen sind. Vertieftes Zeitempfinden kann nur zu 
bestimmten Zeiten oder in festen Zeiträumen erlangt werden. Auch dazu dient die Ordnung der 
Gottesdienste, während die gottesdienstlichen Texte zugleich andere Dimensionen des Zeiterlebens 
eröffnen. 
> Die Tatsache, daß die meisten liturgischen Texte dem Individuum zeitlich vorgegeben sind, also 
keineswegs ein Ausdruck aktueller Gefühle oder deren Vermittlung darstellen, führt den 
Gottesdienst-Teilnehmer an die Wurzeln des christlichen Glaubens zurück. 
> Eine gewisse Zeitlosigkeit,  ja Anklänge von "Ewigkeit", von einer Grundstabilität, nach der jeder 
Mensch eine offene oder verdeckte Sehnsucht hat, drückt sich in der Wiederholbarkeit liturgischer 
Texte aus. 
> Diese Wiederholungspraxis hat mit Erinnern und Wiedererkennen zu tun, wobei es sich um 
individuelle wie gemeinschaftliche  Erinnerungen handeln kann. Erinnerung steht gegen das 
Vergessen, aber auch gegen das Verdrängen. Verdrängtes kann nicht vergeben werden. Die Praxis 
des Beichtgebetes ist das gottesdienstliche Mittel, Erinnerungen von Fehlverhalten vor Verdrängung zu 
bewahren, sie zu vergegenwärtigen und zu vergeben. 
> Dabei ist Erinnern nicht dasselbe wie Vergegenwärtigen von Vergangenem. Das eine stellt sich ein, 
das andere ist Tätigkeit. Im Abendmahl verbindet sich beides, Erinnerung und Tun. 
> Die wiederholbaren Strukturen des Gottesdienstes haben nicht nur einen rückwärtsgewandten 
Aspekt, sondern auch einen vorwärtsgewandten. Die Wiederholbarkeit verbürgt die Hoffnung auf 
Zukunft, auch die Hoffnung auf Nicht-Endgültigkeit gescheiterter Versuche. Sie gibt Vertrauen auf 
neue Möglichkeiten, neue Anfänge, neue Anläufe. Die zeitlichen Erlebensdimensionen 
gottesdienstlicher Strukturen zeigen dieselben Kennzeichen  wie die biblische Rede von der Ewigkeit 
als einer in Vergangenheit und Zukunft gleich weit reichenden Zeitspanne (vgl. Ps 90). 
 
Einmaligkeit - Allgemeinheit 
Der Gottesdienst ist nach biblischem Verständnis  nicht nur Mittel zur Integration, er ist in sich selbst 
ein Integrationsgeschehen. Gottesdienste, auch Kasualien,  beziehen den einzelnen auf mannigfache 
Weise ein: religiös, sozial  und geschichtlich. Sozialwissenschaftlich gesagt, ist die Fürbitte eine soziale 
Komponente; zugleich aber mehr: ein Weg zur Herstellung umfassender Zusammenhänge (Menschen 
brauchen einander, Menschen brauchen Gott, Gott "braucht" Menschen). So wird persönlich Erlebtes 
der Zufälligkeit enthoben, gedeutet und  historisiert.  Der Mensch erfährt:  Im Gottesdienst  wird  die  
Einzigartigkeit  des  Menschen  und  sein Wert  ausgesagt, ja sogar gefeiert. Andererseits  ist  der 
Mensch gleichsam "allgemein" - wie die Geschichte Gottes mit Menschen, von der man im 
Gottesdienst hört, speziell und allgemein ist. 
Der Gottesdienst ist ein Ort, an dem die Kreatürlichkeit des Lebens bejaht wird. Geburt z.B. wird 
gefeiert als ein Höhepunkt im Leben von Eltern,  zugleich  als Hinweis auf Gottes Güte, als 



Gelegenheit  zu  Dank  und  Lob  gegenüber  Gott und  Menschen, als Grund der Freude für die 
Gemeinde. Das Kreatürlich-Biologische wird hier einerseits in größeren Zusammenhängen  gesehen  
und  gedeutet;  andererseits verliert es seinen Eigenwert, seine Einschätzung als "letzten Wert". 
Im  Gottesdienst  erlebt  der  Mensch  schließlich,  daß  der  Bereich  menschlicher Beziehungen 
erweitert  und  zugleich  spezifiziert wird (Liebe zu allen Menschen wird gefordert durch  persönliches 
Angesprochensein,  durch Kasualien usw.). Zwischen  Erweiterung  und  Begrenzung wird ein 
dynamisches Gleichgewicht hergestellt: eine unschätzbare Hilfe für den Glauben. 
 
Das umfassende Wortgeschehen 
Dem evangelischen Gottesdienst wird gern vorgeworfen, er sei "verkopft", also zu rational angelegt,  
zu  sehr auf das Wort fixiert, wobei die Ganzheitlichkeit des Menschen außer acht bleibe 
(Körperlichkeit, Gefühl, Denken). Nun haben die Humanwissenschaften unzweifelhaft 
herausgearbeitet, daß es umfassende Beziehungen gibt zwischen Sprache und Denken, Gefühl  und 
Willen. Auch der Gegensatz von Sprechen und Tun hat sich als konstruiert erwiesen: Sprechen kann 
als eine abgekürzte Form des Tuns verstanden werden, wobei darauf zu achten ist, daß das 
Gesprochene  nicht  zum  Tatersatz wird. 
Dieses  Sprachverständnis  deckt  sich  mit der biblischen  Auffassung. Im 1. Mosebuch ist Gottes 
Sprechen  ein Tun Gottes; und die erste menschliche  Tat  ist die Benennung des Geschaffenen. Die 
Wort-Konzentration des evangelischen Gottesdienstes verbindet den Kirchgänger mit den Anfängen, 
wofür der Johannes-Prolog charakteristisch ist. Das Wort ist das, was im Anfang war und Fleisch 
wurde und unter uns wohnte. Hier  ist  nicht  nur gesagt, daß Gott zum Leben  ruft, wenn er spricht, 
sondern daß er dieses Leben durch Christus anbietet. Dies ist eine  Besonderheit des christlichen 
Gottesdienstes. 
Eine wissenschaftliche Diskussion ist in diesem Zusammenhang zu bedenken. Nach den Ergebnissen 
eines Teils der Sprachforschung geht das Sprechen dem Denken  voraus, menschheitsgeschichtlich 
wie  individualgeschichtlich. Sprechen ist mehr  als  nur Ausdruck. Vielmehr  ist unser Denken in 
hohem Maße abhängig von unserem Sprechen. Gottesdienstliches  Sprechen,  z. B. das Beten,  ist  
also  nicht nur Einübung in religiöses Sprechen, sondern es lehrt uns, in  bestimmter Weise von Gott 
und den Menschen zu denken. Gottesdienstliche Worte, die die Gemeinde mitspricht, z.B. das 
Vaterunser, lehren von Gott personal zu denken. Solche liturgischen Stücke sind  besonders  wichtig,  
weil  in anderen Stücken des Gottesdienstes, z. B. in der Predigt, auch auf andere Weise von Gott die 
Rede sein kann. 
Der wichtigen Funktion der Predigenden als Sprechenden entspricht die ebenso wichtige Funktion der 
Gemeinde als Zuhörer  -  wiederum als Ausdruck des personalistischen Grundmusters. 
Gottesdienstliches Sprechen signalisiert  sowohl Personalität als auch Sozialität (Vereinzelung und 
Zusammengehörigkeit). 
Mit Hilfe des Wortes geschieht  im Gottesdienst ein "Rollentausch".  Der  durch sein Wort sprechende 
Gott wird im Gebet und Lobgesang der Gemeinde  zum  hörenden Gott,  "leiht" den Worten der 
Menschen "sein Ohr". Die Gemeinde hört Gottes Wort und spricht zu Gott. Gottes  Gegenwart  im 
Gottesdienst ist zunächst Gegenwart  des Gotteswortes, primär hörbar, aber in gewisser Weise auch 
sichtbar, sogar schmeckbar. Gottesdienst  ist  damit  überhaupt ein  Zeichen  für  die  hohe  
Einschätzung  der  Wahrnehmung  im  christlichen Glauben (was keineswegs für alle Religionen gilt). 
Auch die Bibel kennt die Zusammengehörigkeit von Wortgeschehen und sinnlichen  Erfahrungen (z. B. 
Ps l19, l03: Gottes Wort ist süß für den Gaumen). Sinnliche Wahrnehmung kann eine Beziehung zur 
Aufnahme des göttlichen Wortes  haben. In  diesem Zusammenhang kann das Abendmahl unter dem 
Aspekt der sinnlichen Wahrnehmung  gesehen werden. 
Hier wird eine selten beachtete Hilfe für den Glauben sichtbar. Nach humanwissenschaftlicher  
Erkenntnis  bestehen  zwischen  Essen, Trinken  und Erkennen  bedeutsame Beziehungen. Essen und  
Trinken  sind  am  Beginn  menschlichen Lebens eng verbunden  mit  der  ursprünglichen Art des 
Erkennens.  Will  ein  Kind  etwas  kennenlernen,  beißt  es hinein und "begreift" so die Eigenschaften 
dieser Sache. Miteinander  essen hat auf eine anthropologisch tiefe Weise mit Kennenlernen zu tun - 
und mit Liebgewinnen. 
 
Wo die Sinne angesprochen werden, werden auch Gefühle in Bewegung gebracht. Zugleich wehrt die 
Liturgie  dem  unkontrollierbaren  Ausufern von Gefühlen, dem Gefühlschaos. 
 
"Extra nos" 
Vertiefen wir uns in das Wesen des Gottesdienstes, so kann uns klar werden, warum Martin Luther  
immer wieder das "Extra nos" des Heilsgeschehens  betont  und  es  für  den  Glauben  als 
unabdingbar angesehen  hat. Der Glaube kann eben nicht  aus sich selbst existieren. Versucht er dies, 
so zerstört er sich selbst - sei es im Enthusiasmus des gefühlsmäßigen Überschwangs, sei es in der  
Verkündigung des kultischen Ritualismus. Der Glaube braucht, um lebendig zu  bleiben, immer  wieder  



die  Begegnung  mit  jenen Elementen,  die  ihn  tragen  und nähren. So und nur so wird  Gemeinde  
gebaut  und  gebessert;  so  und nur so wird  der Glaubende seines Heils gewiß. 
 
 
 
 
 
DIAKONISCHE SPIRITUALITÄT UND ERNEUERUNG DER GEMEIN DE 
(für einen Arbeitskreis der Diakonischen Konferenz  der EKD, 1989/90) 
[S. 14 ff.] 
 
Das ökumenische Gespräch hat  den Begriff Spiritualität wiedereingeführt. Der Begriff schließt 
zusammen: GLAUBE, FRÖMMIGKEITSÜBUNG und LEBENSGESTALTUNG. 
 
> Diakonische Spiritualität äußert sich dreifach-elementarisiert  -  bei aller Verschiedenheit einzelner 
Gruppen, Schwesternschaften, Brüderschaften u.ä.: 
- in bestimmten Formen der VERBINDLICHKEIT der diakonischen Aufgabe; diese Verbindlichkeit 
kann eng und weit gefaßt sein, reicht vom Wahlamt auf Zeit bis hin zu lebenslänglichen 
Verpflichtungsformen (hier z.T. auch Ausprägung ausgesprochen familiarer Strukturen); 
- im INEINANDER UND BEIEINANDER VON INTIMITÄT UND "ZEIGEHANDLUNGEN"; diakonische 
Spiritualität braucht das reflexive Element wie das demonstrative: weil sonst ganze diakonische 
Arbeitsfelder in den Bereich privatisierten Sinnes abdriften, ganze Einrichtungen,  ganze Träger, die 
geistlich  und überhaupt  nur noch selbstgenügsam sind; große diakonische  Einrichtungen sind z.T. so 
etwas wie evangelische Wallfahrtsorte: dort geschieht - zusammen mit Besuchern, Patienten und 
Mitarbeitern - gemeinschaftliche Vergewisserung der Sinnhaftigkeit ihres Lebens, ihrer Arbeit - auch 
ihrer Kirche; 
- in einem DIENSTVERSTÄNDNIS MIT KOMPLEXER STRUKTUR: 
  als Dienst am leidenden Mitmenschen, 
  als Dienst am Herrn (Mt 25), als Gottes-Dienst, 
  als Dienst an der und in der Dienstgemeinschaft. 
 
In diakoniewissenschaftlicher Sicht gibt es im Christentum "das Soziale" von Anfang an nicht losgelöst 
vom Gemeinschaftlichen: Die Verantwortung füreinander kommt maßgeblich aus der Gemeinschaft  
miteinander. Die Verortung der frühen Diakonie im Abendmahlsgottesdienst macht den Hintergrund 
deutlich: Gemeinschaft, die Gott schenkt, macht gemeinschaftsfähig in den vielfältigen sozialen 
Bezügen des Alltags. Und: die Vergebung, von der Christen leben, macht sie fähig, andere zu ertragen 
und zu tragen. 
Gemeinschaftlichkeit bedeutet speziell, daß ein Teil des Dienstes, der Hilfebedürftigen zugute  kommt,  
auch  den  Brüdern  und  Schwestern  zugute  kommt,  die  im  gleichen oder einem  anderen Dienst 
stehen. Die Mitglieder der Dienstgemeinschaft verzichten voreinander auf "Gelten-Wollen", auf 
"Sich-Rühmen"; sie beten vielmehr füreinander, bauen sich auf, trösten sich gegenseitig, helfen sich 
wieder zurecht - zum Helfen. 
 
> Diese Elemente diakonischer Spiritualität haben sich weitgehend   neben  der Gemeinde entwickelt, 
konnten sich aus historischen Gründen wohl auch nur so entwickeln und bildeten häufig ein 
selbständiges gemeindliches Profil heraus (z.B. "Anstaltsgemeinde" u.ä.). 
Der Versuch eines Transfers dieser Elemente diakonischer Spiritualität mit der Zielrichtung auf die 
Kirchengemeinde bzw. volkskirchliche Strukturen erfolgt aufgrund der empiriegestützten Annahme, 
daß diese Elemente dem volkskirchenbedrohenden evangelischen SOZIALDILEMMA aufhelfen 
könnten. 
 
Dieses objektiv eruierte und subjektiv mannigfach nachvollziehbare Sozial- bzw. Diakonie-Dilemma der 
gegenwärtigen Kirche äußert sich vor allem in den folgenden Spannungsfeldern: 
   Es gibt eine hohe Erwartungshaltung der Kirchenmitglieder gegenüber der Kirche, den Wunsch nach 
einer gesellschaftlich und sozial kompetenten Kirche; aber die Bereitschaft, dieses Kirchenverständnis 
zu leben, ist einerseits gering entwickelt, wird andererseits aber auch nicht abverlangt, nicht abgerufen, 
weshalb immer  mehr soziale Kompetenz und soziales Engagement aus der Kirche auswandert (in 
Gestalt jüngerer, gebildeterer Menschen, vor allem aus dem städtischen Wohnbereich); zudem 
wachsen (empirisch meßbar) die Zweifel an der sozialen Kompetenz der Kirche und ihrer 
Mitarbeiterschaft, speziell auch der Pfarrerschaft, an die die Kirchenmitglieder ihr soziales Gewissen 
maßgeblich delegiert hatten. 



   Es sind vor allem die sog. volkskirchlichen Ränder, die eine diakonische Kirche wollen, die die 
Sozialkompetenz der Kirche als Kirchenmitgliedschaftslegitimation einfordern; demgegenüber wäre die 
sog. Kerngemeinde auch dann Kerngemeinde, wenn die Kirche keine oder wenige diakonische 
Strukturen hätte. Das Dilemma besteht darin, daß Diakonie einerseits eine relativ "säkulare" 
Begründung für Kirchenmitgliedschaft darstellt, andererseits ein zentraler Bestandteil biblischer 
Überlieferung ist, der aber - wiederum andererseits - in dieser zentralen Position von einer in 
idealistischer Tradition stehenden Theologie wenig realisiert wird. 
   Die Kirche erscheint  in der Wahrnehmung wenig diakonisch profiliert. Es gibt mehr Diakonie, als 
wahrgenommen wird - aber den Pfarrern/-innen fehlt weithin zuviel soziales Grundwissen, um die 
Diakonie-Wahrnehmung angemessen zu verstärken (meist lernen sie in ihrer Ausbildung noch nicht 
einmal die sachgemäße Vermittlung ihres pastoralen Konzepts mit der vorhandenen 
Gemeindediakonie, also z.B. mit dem Kindergarten; zum andern sind viele diakonische Angebote nicht 
(mehr) als Kirche erkennbar: die neueren Diakonie-Mitarbeiterschaften haben weithin noch keine 
diakonische Präsentationsform oder eine spezifische diakonische Spiritualität entwickelt. 
Die Meßlatte neuer Erscheinungsformen sozialer Arbeit ist im Grunde alt und läßt deswegen vieles als 
wenig kirchlich profiliert erscheinen: moderne Sozialberufe bieten z.B. meist ein Mehr an 
Fachkompetenz, aber zugleich  -  nach der alten diakonischen Meßlatte  -  ein Weniger an 
Verfügbarkeit (vgl. die Wahrnehmung der Veränderung von der Schwestern- zur Zentralen 
Diakoniestation), und dieses Weniger dominiert weithin die gemeindliche Wahrnehmung. 
 
   Mit der Sozialgestalt  der  Kirche  und  ihrer Wahrnehmungsproblematik berührt sich eine generelle 
Entwicklung: während einerseits die Neigung zur Privatisierung des Religiösen sichtlich wächst, 
verfestigt sich andererseits eine Tendenz zur Verflachung auf Civil Religion-Formen hin, in denen sich 
Elemente bürgerlichen Selbstverständnisses mit Christlichkeit identifizieren. Es fehlen deutlich 
gemeindliche Handlungsformen, in denen persönlich Tragfähiges und "Gesellschaftsfähiges" 
zusammenkommen. 
 
> ZEITGEMÄSSE GEMEINDEDIAKONIE geschieht in Form 
- spontaner, punktueller, Ad-hoc-Hilfen aufgrund aktueller Notstände usw., 
- organisierter Einzelaktionen; es handelt sich dabei um diakonische Projekte (zeitlich befristet oder 
kontinuierlich), 
- neuartiger Vernetzung vorhandener gemeindlicher Aktivitäten (es gibt z.B. - mit viel Akzeptanz - 
Erfahrungen mit Gemeinschaftsaktionen von Altenclub und Kindergarten u.ä.); 
- diakonisch-thematischer Vernetzung und Synchronisierung gemeindlicher Angebote  (z.B. die 
Thematisierung von Ausländer-  oder  Aussiedlerproblematik in je angemessenen Vermittlungsformen 
zeitparallel in Kindergarten, im Religions- und Konfirmandenunterricht,  im Gottesdienst, in 
gemeindlichen Veranstaltungen: als "konzertierte Aktion" der Gemeinde u.ä.); 
- neuartiger Vernetzung gemeindlicher Aktivitäten mit übergemeindlichen (z.B.  Gemeindeseminare 
u.ä.  zusammen mit Diakonischem Werk oder Ev. Erwachsenenbildung usw.); 
- neuartiger Vernetzung gemeindlicher Aktivitäten mit außergemeindlichen, auch nichtkirchlichen (z.B. 
mit Volkshochschulen, Bürgerinitiativen usw.). 
 
> Erfahrungsgemäß liegt der SINN solcher Gemeindediakonie - außer in der Erfüllung des 
diakonischen Auftrags Jesu und der damit einhergehenden religiösen Erfahrungsebene - vor allem 
darin, 
daß die für die Gemeindeglieder wichtigen primären Hilfesysteme (Familie, Nachbarschaft, 
Gemeindegruppen) ebenso gestärkt werden 
wie die soziale Kompetenz der Gemeinde; 
zugleich werden die sekundären Hilfesysteme - also etwa auch die professionelle Diakonie - wieder 
stärker an ihren sozialen Ursprung zurückgebunden. 
 
> Ohne bestimmte Ausformungen der in diakonischer Tradition bewährten VERBINDLICHKEIT sind 
angemessene gemeindliche Hilfemodelle kaum zu realisieren. Angesichts der empirisch eruierten 
Wünsche potentieller Ehrenamtlicher (Interesse vor allem an zeitlich begrenzten Projekten; 
Mit-Verantwortung und Mit-Bestimmung, nicht nur Unterordnung unter die Hauptamtlichen; 
Anerkennungsformen) legt sich das Modell zeitlich befristeter  Beauftragung in ein 
gemeindlich-diakonisches Wahlamt nahe (in etwa in Oberlin-Tradition): in enger Verbindung  mit 
Gruppen und Kreisen, die Mitverantwortung tragen, helfen, stützen, aber ggf. auch Einspruch  erheben  
u.ä. 
Ein den modernen  Erfordernissen entsprechendes diakonisches Amt könnte auf gemeindlicher Basis 
erwachsen:  Gemeinden könnten Menschen, deren wirtschaftliche Grundversorgung gesichert  ist, die 
aber wegen Arbeitslosigkeit, Frühpensionierung, wegen eines wenig erfüllend erfahrenen Ruhestands 



usw. von Sinnkrisen u.ä. bedroht sind, eine sinnvolle  Aufgabe  anvertrauen,  eine neu als "Arbeit" 
definierte und anerkannte Tätigkeit: sinnvolle soziale Arbeit; dazu ggf. ein "Titel", eine 
"Amts-Bezeichnung", ein Status, der Achtung und kirchlich-diakonische Relevanz einschließt: 
sozusagen ein EHRENAMTLICHES BERUFSBILD, also etwas, das verbindet, was begrifflich bislang 
nicht zusammenzupassen scheint, das aber Elemente diakonischer Traditionen enthält, die bewährt 
sind. 
Daß diese Verbindlichkeit  gegenseitiger  Natur ist, ist unzweifelhaft: eine Grundverläßlichkeit zwischen 
Gemeinde, ihren verantwortlichen Gruppen und Kreisen und gemeindlich-diakonischen "Amtsträgern"  
-  wie auch zwischen Helfern und Hilfebedürftigen. 
 
> Hilfe in ihren mannigfach möglichen Formen im gemeindlichen Handlungszusammenhang darf 
weder "besinnungslos" noch profillos sein. Die Gemeinde stellt Zeiten und Räume und Menschen zur 
Verfügung, um Sinn- und Sinnkrisenerfahrungen, die in diakonischer Zuwendung auftreten, zu 
reflektieren, zu meditieren, in Formen von Beichte und Gebet "aufzuarbeiten". Zugleich ist zu 
bedenken, daß Diakonie von Anfang an etwas Zeichenhaftes hatte, etwas, das über den "Einzelfall"  
hinauswies. Dem  diakonisch-spirituellen Zusammenhang von INTIMITÄT UND ZEIGEHANDLUNG ist 
dadurch zu entsprechen, daß zur direkten Hilfe (Pflege, Betreuung,  materielle  Hilfen  usw.), die dazu 
verhilft,  daß Menschen ihrer Würde als Ebenbilder Gottes entsprechend leben (und sterben) können, 
reflexive Gemeindeangebote hinzutreten, in denen sich Helfer ihrer Möglichkeiten und Grenzen 
bewußter werden, der Zusammenhänge ihres Tuns, auch des "Sinns" oder Unsinns; vor allem aber 
muß - darüber hinaus - in Helfen und Selbstreflexion soziales Lernen ingang gesetzt werden: bei 
Helfern, Hilfebedürftigen und ihrem gemeinsamen Umfeld; das soziale Klima in der Gemeinde kann 
sich verändern durch 
- Bemühungen um die Veränderung  sozialer Wahrnehmung: Menschen sollen "anders" gesehen 
werden; 
- Bemühungen um Veränderung der  sozialen Kommunikation: Menschen sollen wieder an Prozessen 
sozialer Kommunikation beteiligt sein, von denen sie ausgeschlossen waren; 
- daß sich dort, wo soziale Wahrnehmung und soziale Kommunikation eingeübt werden, darüber auch 
die  religiöse Kommunikation verändert, ist eine oft verifizierte Tatsache: in Intimität und 
Zeigehandlungen geübte Diakonie schafft ein neues "Gemeindegefühl". 
 
Seit langem gehören auch  Feste  und  Feiern, Einführungs- und  Dankrituale  u.ä. zum Grundbestand 
diakonischer Spiritualität. Diakonie, die häufig an den Rändern des Lebens wirkt, feiert umso mehr die 
Feste des Lebens. 
 
> Die DREIFACHE DIENSTSTRUKTUR (Menschendienst, Gottes-Dienst, Dienst an der und in der 
Dienstgemeinschaft) kann folgende gemeindliche Gestaltungsformen finden: 
- Die Gemeinde kann der gesellschaftlich singulär geeignete Ort sein, um den Dienst am Menschen  
zu begründen und zu tun: die Gemeinde kann Begegnungs- und Kennenlernebenen schaffen, die  
einer wirklichen Hilfe oft erst vorausgehen müssen, kann die  sinnvollen "Vernetzungen" strukturell 
erleichtern, kann auch die Informationsmittel über soziale, sozialpolitische, sozialwissenschaftliche 
Problemzusammenhänge - ohne deren Kenntnis häufig nicht angemessen diakonisch gehandelt 
werden kann - zur Verfügung stellen (in Zusammenarbeit z.B. mit dem Diakonischen Werk). 
Auch die analytische Aufgabe, die im Blick auf Sinn oder Unsinn bestimmter Aktivitäten und Initiativen 
erforderlich ist, kann auf der Basis der Überschaubarkeit von Gemeinde gut geleistet werden 
(Rechenschaft und Überblick über schon vorhandene Aktivitäten und Einrichtungen, Erkennen von 
Defiziten usw.). 
Der sachgemäße Dienst an Menschen macht oft auch die Gründung von Gremien  u.ä.  (z.B.  
Gemeinde-Diakonieausschüsse)  erforderlich  -  was  wiederum  aufgrund  gemeindlicher  
Vorgegebenheiten  eher möglich ist als anderswo . 
- In der Frühzeit der Kirche handelten der Diakon und der Liturg gemeinsam im Gottesdienst, es kam 
oft regelrecht zum "Rollentausch". Später verantworteten die Diakone die Lesungen in der 
gemeindlichen Versammlung, leiteten z.B. den Gemeindegesang und die Gebete, übten häufig die 
"stille Wache über der Ordnung" des Gottesdienstes; oft predigten sie. Diakonie kam zu Wort, nahm 
das Wort, "hatte" das Wort. Elementare Grundlage diakonischer Gemeinschaft war und ist  das 
verbindende und verbindliche Wort  -  und diese diakonische Gemeinschaft war wiederum 
grundlegend für die Entstehung und Ausprägung der Kirche und der Gemeinde (das bestätigt die  
frühkirchengeschichtliche Forschung). Die heute oft bestehende Kluft zwischen  gottesdienstlichem 
und sozialem Sprachsystem muß und  kann  geheilt  werden.  Dies  geschieht so, daß häufiger und 
sachlich  kompetenter  über Diakonie  gepredigt wird, daß häufiger auch diakonisch Tätige im 
Gottesdienst zur Sprache kommen  -  und  dadurch, daß wieder gelernt wird, daß der Gottesdienst 
selbst Diakonie ist, daß die diakonischen Elemente des Gottesdienstes bewußter werden und zur 



Wirkung  gebracht werden (z.B. in der Beachtung "religionspsychologischer" Zusammenhänge: 
Wechselwirkungen zwischen gehörtem Wort und seelischen, leiblichen, sozialen Prozessen; oder: 
qualifiziertes Aufeinanderbeziehen von Fürbitte, Abkündigung und Kollekte, u.ä.). Nicht nur Menschen 
müssen um der Liebe Christi willen "resozialisiert" werden, sondern auch unsere Gottesdienste. 
- Das planvolle Aufeinander-zu-Ordnen von gemeindlichen Hilfeangeboten, geistlich-meditativer 
Reflexion und Stützung dieser Hilfen und Möglichkeiten der gegenseitigen Hilfe unter Helfern gehören 
zusammen. Gegenseitige Mitarbeiterpflege bedeutet dann nicht nur Aus- und Fortbildung  (ohne die es 
freilich auch nicht geht), sondern z.B. das gegenseitige Sich-sprachfähiger-Machen oder das bewußte 
Aufbauen einer Gemeinschaftsform,  in  der  Helfende erfahren, daß sie anderen lieb und wert sind, in 
der spezifisch diakonische Solidarerfahrungen begründet werden, in der ausgedrückt wird,  daß  auch  
Helfern geholfen wird - wenn nötig. Das, was alle im Tiefsten verbindet - die Helfer und die 
Hilfebedürftigen - kann so zur Sprache kommen und zur Kraft werden, die zum Handeln ermutigt und 
Rückschläge und Mißerfolge ertragen läßt. 
 
> Gemeindediakonie aufgrund der Elemente diakonischer Spiritualität ist also auch Diakonie am 
verkopften Glauben, an sentimentalisierter und gesellschaftlich wirkungsloser Religiosität, an 
selbstgenügsam gewordenen Gemeinden, auch: an einer Diakonie, die in einigen Ausprägungen 
ihrerseits "ausdrucks-los" geworden ist. Die Beschädigung von Kirche und Diakonie läßt sich am 
besten gemeinsam heilen. 
 
 
 
 
 
ARMUT  BEI  UNS  
(Vorlage für den Diakonischen Rat der EKD, 1989) 
[S. 21 ff.] 
 
> In der Bundesrepublik Deutschland finden umfassende Verarmungsprozesse statt, die öffentlich 
nicht hinreichend dargestellt werden: Armenpolitik ist weithin kommunalisiert, was sie im 
Bundes-Zusammenhang nahezu unsichtbar macht. Betroffen sind etwa 15% der Bevölkerung, die an 
der Schwelle von "milder" und "absoluter Armut" leben: Arbeitslose, Alleinerzieher/-innen in der 
Sozialhilfe, alte Menschen mit Klein- und Kleinstrenten, überschuldete einzelne und Familien, 
Langzeitkranke und -pflegebedürftige, verschiedene Ausländergruppen u.a.m. Armut in der 
Bundesrepublik Deutschland ist kein typisches Klassenphänomen mehr. 
> Die Gründe für die umfassenden Verarmungsprozesse liegen zum einen in der Krise der 
herkömmlichen Arbeitsgesellschaft (immer weniger Menschen produzieren mehr), zum andern in der 
Krise traditioneller Sozialpolitik, die bisher auf kontinuierlichem wirtschaftlichem Wachstum und 
steigenden Beitragszahlungen usw. der Berufstätigen aufgebaut war (die Schere zwischen 
Sozialhilferegelsatz und durchschnittlichen Einkommen öffnet sich seit Jahren immer mehr); 
schließlich auch in den Krisen der "kleinen Netze" (die Familie zeigt sich als eine Art 
"Reservesozialstaat" zunehmend überfordert). 
> In einem der reichsten Industriestaaten der Welt beginnt Armut nicht erst mit Obdachlosigkeit, 
Nichtseßhaftigkeit oder Unterernährung, sondern viel früher; Maßstab ist keineswegs nur die 
Sicherung des physischen Existenzminimums, sondern bereits ganz bestimmte Einschränkungen im 
Dienstleistungsbereich (z.B. im Gesundheitswesen, bei Bildung und Ausbildung, im Umweltbereich, in 
Wohnlage, Wohnungszustand usw.) sowie im Feld der Partizipationsmöglichkeiten (Mitbestimmungs- 
und Selbstentscheidungs-möglichkeiten). Armut wird als umfassende Realität erfahren, mit der sich 
die Betroffenen nicht nur materiell-wirtschaftlich, sondern vor allem auch sozial und seelisch 
auseinandersetzen müssen. 
Die Betroffenheit ist ganzheitlich: So verfällt z.B. bei Dauerarbeitslosen nicht nur mit der Zeit die 
berufliche Qualifikation, sondern auch die Arbeitsmotivation und die soziale Selbstachtung. Die   
seitherigen politischen und gesellschaftlich entwickelten Programme und Konzepte haben nicht oder 
kaum Abhilfe  gebracht: Vorstellungen wie die von der "Flexibilisierung des Arbeitsmarktes" durch  
Beschäftigungsförderungs-,  Vorruhestands-  oder  Arbeitszeitgesetze  haben  die  Polarisierung 
zwischen  "Flexiblen"  und  "Nicht-"  oder "Nicht-mehr-Flexiblen" auf dem Arbeitsmarkt eher noch 
verstärkt; auch 2. und 3. Arbeitsmärkte haben die soziale Polarisierung vorangetrieben (vgl. auch 
frühere EKD-Anregungen in dieser Richtung): die z.T.  alternativen Arbeitsformen im Bereich der sog. 
Schattenwirtschaft - Hausarbeit, Selbsthilfe,  Schwarzarbeit  u.ä. - gehen häufig mit Dumpinglöhnen 
und -preisen einher,  fördern  neue  Formen  der  Ausbeutung,  privatisieren  berufliche und soziale 
Risiken. Und selbst sozial gedachte Schutzgesetze (Mutterschutz-,  Jugendarbeitsschutz-  und 



Schwerbehindertengesetz) erweisen sich in der gegenwärtigen Situation häufig als 
Beschäftigungsverhinderungsgesetze. 
Die zunehmende wirtschaftliche Differenzierung in der Bundesrepublik Deutschland bedingt eine 
Polarisierung des sozialen Klimas: Umfragen konstatieren einen deutlichen sozialen 
Desensibilisierungs- und  Entsolidarisierungsprozeß; ein das Soziale betreffender Grundkonsens ist 
mittlerweile schwächer als je in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Hierin liegt für die 
Zukunft eine hohe soziale Explosivität. 
 
 
Warum die Kirche nicht schweigen kann 
> Aus seelsorgerlicher und diakonischer Betroffenheit heraus: Kirche und ihre Diakonie erfahren 
angesichts dieser Situation tagtäglich die Begrenztheit ihrer Hilfeversuche, ihrer Schuldnerberatung, 
des Wiederauflebens traditionell-karitativer Hilfeformen (öffentliche Küchen, Kleiderkammern u.ä.), das 
Umschlagen der Notsituation in Krankheitssymptomatik (Alkoholismus, Depression u.a.m.), die 
zunehmend repressive Gesetzesanwendung durch Sozialbehörden (bis hin zu Rechtsbeugungen im 
Sozialbereich), die Diskreditierung nicht nur vieler Hilfebedürftiger, sondern auch der Helferinnen und 
Helfer, die sich öffentlich einsetzen. Kirche und ihre Diakonie erfahren auch die Zwiespältigkeit der 
Anpassung an gesellschaftsübliche Arbeitsbeschaffungsformen: die Zunahme kirchlicher und 
diakonischer ABM-, Teilzeit-, Honorarmitarbeiterschaften, der befristeten Arbeitsverhältnisse u.ä.  
schafft eine auf Dauer höchst problematische Polarisierung der "Belegschaften" in stabile Stämme und 
instabile Peripherien, wie sie auch sonst üblich wird. 
> Aus ihrer Theologiebedingtheit heraus: Nach biblischer Tradition steht nicht mehr oder weniger als 
Gottes Ehre auf dem Spiel, wenn die einen im Mangel und die andern im Überfluß leben (Ps 37; 49; 
73; Hi 21 u.ö.): Besitzverzicht zugunsten der ganz Armen ist nicht nur ein Gebot der sozialen Vernunft 
(zB. Spr 28,27), sondern auch der Treue zu Gott, zum von ihm gebotenen Gemeinschafts-, Menschen- 
und Gerechtigkeitsverständnis (Luk 6.30ff uvö). In Jesu Predigen und Handeln wird nicht nur das 
Gottesverhältnis erneuert, sondern auch Bedürftigkeit aufgehoben, Sozialität neu ermöglicht. 
Die reformatorischen Kirchen haben sich bewußt vom mittelalterlichen Armutsideal (lange Zeit war der 
arme Mensch der "eigentliche" Christ, weil er mit dem Notwendigen auskam) gelöst, stellen den 
Lebenszusammenhang heraus; das Lebensnotwendige bestimmt sich im sozialen Rahmen: "Alles, 
was zur Leibesnahrung und   -notdurft gehört als Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, 
Vieh, Geld, Gut, frumm Gemahl, frumme Kinder, frumm Gesunde, frumme und treue Oberherren, gut 
Regiment, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gut Freunde, getreue Nachbarn und 
desgleichen" (Luthers Erklärung zur Brotbitte des Vaterunsers im Kleinen Katechismus). 
Nach evangelischem Verständnis bezieht sich der Maßstab für Armut nicht nur auf die individuelle 
leibliche "Notdurft", sondern ebenso auf soziale Teilhabemöglichkeiten. Es bedarf also der 
Auseinandersetzung mit Ausgrenzungsgründen, mit den Strukturen gebotener oder vorenthaltener 
Lebenschancen. 
> Aufgrund ihrer gesellschaftichen Mitverantwortung: Das soziale Wächteramt der Kirche ist nicht 
angemaßt, sondern zugewachsen; die Armut der frühindustriellen Arbeiterschaft wurde seinerzeit zu 
einem Großteil diakonisch "abgefedert", und als diese Armut sozialstaatlich aufgefangen wurde, war 
die Kirche mittelbar und unmittelbar beteiligt. Kirche und Diakonie entschieden sich damals gegen 
sozialrevolutionäre Wege und für die Mitwirkung an der sozialpolitischen Überbrückung sozialer 
Gegensätze (Sozialpolitik als Ausgleichspolitik); seither sind Kirche und Diakonie mit dem Sozialstaat 
mannigfach verknüpft, mit einer Sozialpolitik, die gegenwärtig die Verarmung eines erheblichen Teils 
der Bevölkerung nicht oder nicht mehr hinlänglich zu verhindern vermag. Theologische Reflexion und 
Diskussion begleiteten die Installierung  eines neuen  Sozialhilfeansatzes, die Entwicklung von 
individualisierender  Nothilfe zur sozialen Grundsicherung. Nun, da es problematisch geworden ist,  
daß für  immer mehr  Menschen  die Sozialhilfe die einzige soziale Grundsicherung ist, ist der Kirche 
aus Mitverantwortung geboten, öffentlich über die Situation und mögliche Perspektiven nachzudenken. 
 
Angesichts dieser Lage richten wir dringliche Appel le 
... an die politisch Verantwortlichen: Sozialpolitik ist eine Aufgabe aller gesellschaftlichen Gruppen. Die 
Rahmenbedingungen der Armutsdiskussion müßten geöffnet werden über den 
Sozialhilfezusammenhang hinaus; z.B. Bildungs-, Familien-, Arbeitsmarkt- und Technologiepolitik 
spielen in die Armutsproblematik längst hinein. Es bedarf im Grunde einer Konzertierten Aktion im 
Sozialbereich. 
Ein erster Schritt könnte eine nationale Armutsberichtserstattung sein. Bislang gibt es in der 
Bundesrepublik Deutschland keine systematische Informationsquelle über Ursachen und Folgen der 
Armut. Wo es eine solche Berichterstattung gibt, hat sie die soziale Wahrnehmung erheblich 
verbessert, hat das Verständnis für eine "Politik gegen Armut" und gegen Ausgrenzungen erhöht. 
 



Neben derlei umfassende Initiativen müssen praktische Verbesserungen treten: am dringlichsten wäre 
sicher eine Korrektur des "Warenkorbs", und zwar dergestalt, daß die Würde des Menschen wieder 
sichtbar und greifbar wird; im Interesse der "sprachlosen Armen"' (H.Geißler) wären auch gründliche 
Rechtsvereinfachungen wünschenswert (allein zwischen 1981 und 1984 wurden über 300 
Sozialgesetze geändert bzw. neu beschlossen). 
Nicht wenige Experten unterstellen den politisch Verantwortlichen, daß sie die Spaltung des 
Sozialstaats betrieben oder zumindest in Kauf nähmen. Gegen diese Prognose müßten bald 
unmißverständliche politische Signale errichtet werden; wenn sie auf Dauer stehenbleibt, wirkt sie 
zusätzlich lähmend auf die gesellschaftlich noch vorhandenen sozialen Impulse ein. 
 
... an die kritische Öffentlichkeit: An die Medien und die Träger von Information und Kommunikation 
richtet sich der Appell, die Regression des Sozialsystems öffentlich zu machen und an ihrer 
Rückgängigmachung mitzuwirken. Die auf mittelfristige Sicht unbestreitbare Explosivität der sozialen 
Entwicklung müßte klarer artikuliert werden; dies könnte ein wesentlicher Beitrag dazu sein, daß 
Grundsätze und Grundwerte wie soziale Gerechtigkeit und Solidarität nicht weiter deformiert werden. 
Die Gefahren der Gewöhnung an soziale Ausgrenzung und die Individualisierung sozialer Risiken 
müßten dringlicher denn je bekanntgemacht werden. 
 
... an die Kirchen: An kirchliche und diakonische Institutionen richtet sich der Wunsch, in der Personal- 
und Planungspolitik mutiger zu werden, Konjunktur- und Wirtschaftsprognosen nicht über die 
christliche Zukunftsgewißheit zu stellen. Kirche muß sich als Forum für derzeit noch unpopuläre 
Überlegungen zur Verfügung stellen; in ihren Evangelischen Akademien u.ä. muß über einen evtl. 
künftig erforderlichen Solidarbeitrag der Mehrheit für eine verarmende Minderheit nachgedacht werden 
können, auch über eine evtl. künftig sinnvolle Abkoppelung von Sozialleistungen und ihrer 
Finanzierung vom Produktionssektor, über den Abbau lohnbezogener Sicherungssysteme u.ä. 
Die Theologischen Fakultäten und die Fort- und Weiterbildungseinrichtungen der Kirche sollten sich 
der sozialen Frage verstärkt annehmen. Die ev. Theologie war seinerzeit daran beteiligt, einen 
Zusammenhang von Arbeit und Lebenssinn zu behaupten; angesichts so vieler Menschen ohne Arbeit, 
die gleichwohl nicht sinnlos existieren wollen, sind die theologischen Positionen zu hinterfragen, ist ein 
angemessenes Nachdenken über "Arbeit-Haben" und "Ohne-Arbeit-Leben" in Gang zu setzen. Die 
ökumenischen Erfahrungen mit Ansätzen einer Theologie der Armut wären dahingehend zu 
überprüfen, was im Blick auf bundesrepublikanische Verhältnisse übertragbar bzw. weiterzuentwickeln 
wäre. 
Neben diesen umfassenderen Aufgaben dürfen die konkreten seelsorgerlichen und diakonischen 
Hilfen nicht eingeschränkt werden: die Gesprächs- und Beratungsangebote, die Freizeit- und 
Betätigungsmöglichkeiten für betroffene Menschen, die Lernhilfen, die Förderung von 
Arbeitslosen-Selbsthilfe-Initiativen, die Unterhaltung von Lehrwerkstätten u.v.a. Hier ist großzügiger 
kirchlicher Mitteleinsatz auch ferner erforderlich - wissend, daß mit diesen Initiativen zwar das 
gesellschaftliche Armutsproblem nicht beseitigt werden kann, daß aber vielen Menschen eine 
unendlich wichtige Hilfe zum Überleben in Selbstachtung ermöglicht wird. 
Wünschenswert wären schließlich in der Ausbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer in den Kirchlichen 
Seminaren zumindest einige quasi-sozialarbeiterische Ausbildungselemente: damit Pfarrerinnen und 
Pfarrer sozialen Handlungsbedarf besser erkennen, richtiger einschätzen und selbst zu neuen Formen 
sozialen Handelns ermutigt werden. 
... an die Kirchengemeinden: Die Armut vieler Menschen geht einher mit der Auflösung 
gemeinschaftlicher Lebensformen und Beziehungsmuster, mit dem Zerfall des 
Verantwortungsbewußtseins füreinander. Ohne Annahme und Beheimatung von Menschen laufen 
viele der sozialpolitischen und der sozialarbeiterischen Hilfemaßnahmen ins Leere. Dringlich wäre ein 
starker Aufschwung an gemeindlicher Diakonie, ein großes Wachstum diakonischer Gemeinde. Die 
Gemeindeverantwortlichen bitten wir daher, sich kundig zu machen in Konzepten diakonischen 
Gemeindeaufbaus, sich in deutlich stärkerem Maße die diakonische Kompetenz der 
Gemeindepädagogik, der Gemeinwesenarbeit u.ä. zunutze zu machen. 
In Predigt und Unterricht müßte stärker soziale Basisinformation einfließen und der Intention nach 
vermittelt werden, was Christen eigentlich nie fremd geworden sein dürfte: "Unter  uns Christen mag 
nichts schändlicher empfunden werden, als daß wir öffentlich dulden und zusehen, daß die..., welche 
von Christus kostbarlich und teuer erkauft und neben uns gleiche Glieder und Miterben Christi sind, 
Not, Armut und Kummer leiden" (aus der Nürnberger Kastenordnung vom 1522). 
 
 
 
 
 



 
 
STELLUNGNAHME  
ZUR FRAGE DER SEGNUNG EHEÄHNLICHER LEBENSGEMEINSCHA FTEN 
(Gutachten für das Leitende Geistliche Amt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau) 
[S.  27-44] 
 
1. Eheähnliche Gemeinschaften  
"Eine eheähnliche Gemeinschaft ist ... dann anzunehmen, wenn zwischen einem Mann und einer Frau 
eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft besteht"(A 1), wenn ein Mann und eine Frau sich entscheiden, 
"ohne Trauschein eine sexuelle, kulturelle und wirtschaftliche Lebensgemeinschaft zu bilden" (A 2). 
Bereits 1958 (!) hatte das Bundesverfassungsgericht ausgeführt, "eheähnliche Gemeinschaften" stellten 
eine typische Erscheinung des sozialen Lebens dar (BVerfGE 9,10,32). In eheähnlicher Gemeinschaft 
leben zur Zeit zwischen 10 und 20% der 18-30-jährigen (A 3); eine im Auftrag des Bundesministers für 
Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 1985 veröffentlichte Untersuchung (A 4) schätzt für das Gebiet 
der "alten" Bundesrepublik die Zahl der nichtehelichen Partnerschaften auf 1,1 Millionen, wobei "bei etwa 
jedem fünften unverheiratet zusammenlebenden Paar ... wenigstens einer der beiden Partner bereits eine 
Scheidung hinter sich" hat, und bei jedem vierten Paar hat wenigstens einer der beiden Partner 
mindestens ein Kind aus einer früheren Verbindung. Sozialstruktur, wirtschaftlicher und Altersstatus etc. 
sind also sehr unterschiedlich. 
Unterschiedlich sind auch die Gründe: eheähnliche Lebensgemeinschaften sind 
- entweder voreheliche Verbindungen, eine bewußt gewollte Vorphase zur später geplanten Ehe, 
- oder eine pragmatische Form, oft auch eine als solche wahrgenommene "Notlösung" (wegen 
verschieden denkbarer Ehehindernisse, oft wirtschaftlicher, versorgungsrechtlicher u.ä. Art), 
- oder Konsequenz aus der Ablehnung von als einengend empfundenen bürgerlichen Lebensformen o.ä. 
"Die einzigen Ereignisse im  Leben  der  nichtehelichen Partnerschaften, die standesamtlich registriert 
werden, sind die Geburten gemeinsamer Kinder" (A 5)  -  aufgrund dieses Ereignisses wird häufig die 
eheähnliche in eine eheliche Partnerschaft übergeführt. 
 
Die einschlägigen Definitionen und Bestimmungen von "eheähnlichen Lebensgemeinschaften" o.ä. 
schließen bislang homosexuelle Partnerschaften aus: auch in solchen Sozial- und Rechtssystemen, in 
denen einzelne Rechtsaspekte einer relativ weitentwickelten Gesetzgebung über nichteheliche 
Lebensgemeinschaften auf zusammenlebende Homosexuelle ausgedehnt wurden (A 6). 
 
2. Grundfragen  
2.1 Sozialwissenschaftliche Anmerkungen 
Die Existenz und Zunahme von nichtehelichen Lebensgemeinschaften werden in der 
sozialwissenschaftlichen Diskussion entweder mithilfe der Kategorie "Krise von bürgerlicher Ehe und 
Familie" charakterisiert (A 7)  oder als Übergangssymptom zu postmodernen Lebensformen hin (A 8). Die 
erstgenannte These bedingt - unter Aufgabe jeder Hoffnung auf pure Restitution - vielerlei Überlegungen 
zur Krisenintervention, zu ehe- und familienentlastenden, -stützenden, -fördernden,  -begleitenden usw. 
Maßnahmen - unter dem Leitinteresse: Ehe und Familie als fundamentale oder gar "natürliche" 
Ordnungen müssen auch unter völlig gewandelten Existenzbedingungen sinnvolle Funktionen haben 
können, lebensfähig sein können. Ehe und Familie geraten hier immer stärker in einen im weitesten 
Sinne "therapeutischen" Verstehens- und Handlungszusammenhang. Die zweite These stützt mithilfe 
unumkehrbar scheinender Gegenwarttrends (Konstatierung von Zerfallserscheinungen: z.B. hohe 
Scheidungsraten, geringe Geburtenzahlen etc.; Konstatierung neuer Trends: z.B. ökonomische 
Unabhängigkeit der Partner voneinander, wirtschaftliche Verselbständigung und Intimisierung der 
Beziehung, "Entöffentlichung" etc.) die Prognose zunehmend Normalität beanspruchender 
Privatisierungsphänomene. 
Beide Thesen stützen sich auch auf die Rekonstruktion der stattgehabten sozialgeschichtlichen 
Veränderungen (wobei der Unterschied der beiden Positionen weniger im Konstatieren als im Bewerten 
der z.T. epochalen Wandlungsprozesse liegt); genannt werden vor allem: 
- Großfamilienauflösung bzw. Übergang von der Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft zur (maximal) 
Zwei-Generationen-Wohnung; 
- Auseinandertreten von Arbeits- und Freizeitwelt, Zerfall gemeinsamer Arbeitsformen (bis ins 19.Jh. 
hinein lebten und arbeiteten 4/5 der deutschen Bevölkerung in landwirtschaftlichen oder handwerklichen 
Familienbetrieben; Ehe und Familie waren regelrechte "Arbeitsgemeinschaften"); 
- allgemein nachlassender Traditionsdruck; im Zusammenhang mit der Lebenspartnergewinnung z.B. 
Übergänge 
von standesbedingter zur standesfreien Partnerwahl, 
von elternvermittelter Partnerwahl zur eigenen Liebeswahl, z.T. Überforderung der "Liebesehe", 



von der Sicherungsheirat zum selbständigen Existenzaufbau (Frauenberufstätigkeit), 
also von der familiären Funktion (und Definition) der Ehe zur Herauslösung aus dem familiären 
Zusammenhang; 
von der patriarchalischen zur gleichberechtigten  Partnerstruktur (Frauenemanzipation). 
- Gesellschaftliche Entfunktionalisierung von Ehe und Familie: so hat z.B. Sozialpolitik die Funktion des 
familiären Sicherungs- und Versorgungssystems ersetzt, Bildungspolitik hat das familienvermittelte 
Miteinander- und Voneinander-Lernen ersetzt usw. (A 9). 
 
Das Herauslösen der Ehe aus familial-generativen Zusammenhängen (z.B. auch durch bewußten 
Kinder-Verzicht) und der gesellschaftliche Funktionsverlust haben, zusammengenommen, überhaupt ein 
Sich-Ablösen von überindividuellen Sinnbezügen, von überindividuellem Eheverständnis, gefördert und 
beschleunigt. Ehe- und Gesellschafts-"Ideologie" sind für viele nicht mehr stimmig - im Sinne von: Was 
dem Volk, dem Staat, der Gesellschaft dient, dient auch der Ehe und Familie und umgekehrt; oder: 
Individuelles Glück und gesellschaftliche Wohlfahrt bzw. das Allgemeinwohl bedingen einander. 
 
Die Frage, ob und ggf. wie das Eheverständnis und überhaupt das Beziehungsverständnis wieder in 
überindividuelle Sinnbezüge eingebettet werden könnte, wird vereinzelt gestellt und in der Regel 
skeptisch beantwortet: entscheidende Fragen der Lebensgestaltung lassen sich demnach wohl "nicht 
mehr aus dem individuellen Entscheidungshorizont hinausverlagern"(A10). 
Von diesem Herauslösungsprozeß, dies sei vorweggenommen, sind die evangelischen Kirchen in 
besonderer Weise mitbetroffen: insofern, als die Idee der Einbindung der Ehe in den Organismus des 
gesamten Staates ein kulturprotestantischer Gedanke war (A 1l), der seine Realisierung im 
preußisch-protestantischen Staats- und  Eheverständnis fand und der im Hinblick auf die Bestimmung 
von Ehezwecken, ehelichen Rollen usw. im Bürgerlichen Gesetzbuch ideengeschichtlich wirksam war. Es 
gibt also einen protestantischen Anteil an einem gegenwärtig noch nachwirkenden Ehe-Ideal, von dessen 
- z.B. staatstheoretischen - Prämissen sich immer mehr Zeitgenossen verabschieden. 
 
2.2 Juristisches 
Gemessen z.B. an skandinavischen Rechtssystemen, ist die Berücksichtigung eheähnlicher 
Lebensgemeinschaften durch den Gesetzgeber in Deutschland noch vergleichsweise sparsam, aber 
gleichwohl gegeben (vgl. § 122 BSHG,  § 137 IIa AFG, § 18 WoGG). 
Im Gespräch ist ein gemeinsames Sorgerecht für Kinder aus eheähnlichen Partnerschaften; der 57. 
Deutsche Juristentag 1988 sprach sich für unterhaltsrechtliche Regelungen für nichteheliche 
Lebensgemeinschaften aus (A 12). 
Die "Verrechtlichung" der eheähnlichen Lebensgemeinschaft vollzieht sich offenbar schrittweise. Der 
Gesetzgeber wird - wie schon in den letzten Jahrzehnten - durch Fortschreibung geltenden Rechts, 
welche den geschichtlichen Veränderungen der Gesellschaft Rechnung trägt, die auch in der 
Eheverweigerung implizierte Verweigerung gegenüber staatlichen bzw. gesellschaftlichen Ansprüchen 
abzuschwächen bemüht sein - ohne deswegen den generellen staatlichen Schutz für Ehe und Familie 
nach Art. 6 GG aufzugeben: er wird faktisch ausgedehnt werden. 
 
 
2.3 Theologische Anmerkungen 
2.3.1 Die Darstellungen der neueren Geschichte des ev. Eheverständnisses (A l3) zeichnen 
übereinstimmend drei Durchgangsstadien: ein aufklärerisch-utilitaristisches, ein romantisches und ein 
restauratives. 
Im Zusammenhang mit der aufklärerischen Ablösung des Rechts von der Theologie wird Ehe weniger als 
Status denn als Vertrag interpretiert: unter dem "Prinzip der vertraglichen Dispositionsfreiheit der 
Individuen" (Ringeling); individuelle Ehebegründungen und Sozialutilitarismus verbinden sich zu einem 
Gesellschaftsvertrag mit individuellen Besonderheiten. Die ev. Integration dieses Eheverständnisses 
bereiteten vor allem Grotius und Thomasius vor, die eher an Bucers Eheverständnis als an das Luthers 
anknüpften (Bucer betont den Vorrang der Gemeinschaft von Leib und Seele vor den anderen 
"klassischen" Ehezwecken; A 14). Das Eheideal der Aufklärung: den Ehezweck sollen die Partner selbst 
ausformulieren und vertraglich fassen, durch vernunftbegründete Einwilligungen und Verabredungen die 
"Machtfragen" regeln. Unabweisbar sind eine Tendenz zur "Verstandesehe" und Ansätze zur 
Privatisierung. 
 
Daran anknüpfend wie sich davon abgrenzend, bildet sich danach ein romantisches Verständnis heraus: 
indem die Gattenliebe zur zentralen Ehebegründung wird, weitet sich das privatistische Element aus 
(Schleiermacher: die Ehe beruhe einzig auf "individueller Wahlanziehung", A 15);  Schlegel: Liebe ist  
Ehe, auch ohne Trauschein und Zeremonie (A 16 ); zugleich wird der Nützlichkeitsaspekt verdrängt durch 
eine auch religiös interpretierte Ehrfurcht vor der Eigenheit des Partners, des "Gefährten" (extrem in 



Zinzendorfs Vorstellung von der Prokuratorehe; Schleiermacher: die Ehe führe dazu, daß "jeder sich in 
den Augen des andern reiner spiegele, um zu sehen, wie er gestaltet ist in Bezug auf die Gemeinschaft 
Gottes", A 17). Vieles aus den heutigen Begründungen für eheähnliche Lebensgemeinschaften 
(gleichrangige Gefähr-tenschaft, Subjektivierung, Liebesideal, Freiheit von staatlichen Ordnungen usw.) 
enthält Anklänge an die romantische Phase evangelischen Eheverständnisses. 
Die sich anschließende Periode, der auch der späte Schleiermacher nach dessen argumentativer Wende 
zuzurechnen ist, synthetisiert aufklärerische und romantische Ehevorstellungen: einerseits sollen die 
Beliebigkeit und Verletzbarkeit des romantischen Modells eingeschränkt, die Beziehung besser geschützt 
werden, andererseits wird die Sozialnützlichkeit der Ehe neu herausgestellt (bis hin zu einer "fragwürdigen 
gemeinprotestantischen Tendenz zur uneingeschränkten Eheverpflichtung", A 18). Zusammen mit der 
Stärkung des Institutionengedankens erfolgt - im Interesse der Rücknahme des Individuellen - die 
Reaktivierung des Familien-Modells: beide Elemente stützen die organizistische kulturprotestantische 
Theorie, die "das Ganze" und die Einzelehe zusammenbindet. 
 
Die eheethischen Ansätze des 20. Jh.s haben - in Aufnahme und Abgrenzung - in diesen drei Phasen 
ihren Vorlauf; hinzu kommen Auseinandersetzungen mit und Adaptionen von neuen anthropologischen 
Wissenschaften (vgl. Bedeutung des Problems Sexualität in der aufkommenden Psychoanalyse u.a.m.) 
und gesellschaftsanalytischen Strömungen (vgl. die herrschaftssoziologischen Eheanalysen in 
marxistischer Tradition u.ä.). 
Die romantische Vorstellung von der erotisch-harmonischen Mann-Frau-Ergänzung, verbunden mit der 
eher restaurativen Organismus-Idee, hat Th.Bovets Theorie von der quasi-sakramentalen "Dualunion" 
beeinflußt, wobei Bovet den Neo-Patriarchalismus der ev.Theologie aus der wilhelminischen Epoche 
durch das Element der Ganzheit der personalen Beziehung (durch Integration von Personalität und 
Sexualität) verdrängt (A 19). 
K.Barth konstatiert vor allem zwei Gefährdungen des neuzeitlichen Eheverständnisses: den romantischen 
Harmoniegedanken (von dem er -  berechtigterweise - annahm, daß er die Ehe und die Erwartungen an 
sie auf Dauer überfordern würde) und den rationalistischen Individualismus (der die Individualisierung der 
Ehe weiter befördern würde); beidem setzt er den biblischen Bundesgedanken entgegen (A20). Barth 
weist (gegen Althaus) die "Lehre von einer aufgrund einer angeblichen Schöpfungsordnung allgemein 
pflichtmäßigen Gebotenheit der Ehe" zurück, fordert Spielräume für die "Erprobung nicht von vornherein 
festlegbarer menschlicher Seinsweisen" (A 21) - unter Verweis auf den Vorrang des Evangeliums vor 
dem Gesetz. 
 
Diese Argumentation Barths, die die Ehe freilich in Gottes Gebot begründet, hatte mehrere 
Stoßrichtungen und Konsequenzen: 
- sie war Argumentation gegen eine unflexible Ordnungstheologie (vgl. z.B. W.Elert: "Ordnung als 
Seinsgefüge", A 22), 
- war Mit-Anstoß zu einer flexibleren Institutionentheologie (F.K.Schumann, H.Dombois u.a.: Entwurf 
eines Grundrisses mit sozialgeschichtlich von patriarchalischen bis zu partnerschaftlichen Strukturen 
veränderungsfähigem Gehalt als "Stiftung" Gottes; Zusammenbringen von göttlicher Stiftung und freier 
Annahme durch den Menschen, A 23); 
- bot Vertretern situationsethischer Ansätze die Möglichkeit zur Anknüpfung an einzelne 
Argumentationsstränge, A 24 (Aufnahme des gewandelten Liebesverständnisses, Lösung des 
Geschlechtsakts von ehelichen Kriterien), 
- sie ermöglichte über den Bundesgedanken nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eine ökumenische 
Annäherung (seit 1964 ein interkonfessioneller Arbeitskreis): z.B. für F.Böckle zeigt sich der Ehesinn da, 
"wo die eheliche Treuebindung als ein spezifischer, in eins menschlicher und religiöser Akt der 
Selbsttranszendenz in Freiheit verstanden werden kann" (A 25). 
 
So führt eine  -  wenn auch verzweigte  -  Linie  vom  christologischen  Bundesgedanken zu  einem  
modernen  christlichen  Eheverständnis,  das  die  eheliche Bindung als Verfügungsakt des Menschen 
über sich selbst definiert. Der  schöne und in die  Zeit passende theologische Gedanke von der 
"Selbsttranszendenz in Freiheit" (Böckle, Ringeling) schließt aber auch Alternativen zur christlichen 
Kulturform Ehe nicht mehr aus. 
Ansonsten  spiegeln die gegenwärtigen Eheethiken im Bereich ev.Theologie die Spannbreite der 
ethischen Grundsatzpositionen: neben deduktiven Ansätzen (z.B. nach T. Rendtorff muß die  Kirche den 
"Richtungssinn" der Ehe öffentlich bezeugen, von der  Theologie her die Richtung  angeben, A 26) finden  
sich induktive (z.B.  bei  Ringeling, der erhebbare Wirklichkeit theologisch reflektiert,  z.B.: "Die  
Bedeutung der biblischen Geschichte für die Sozialethik besteht nicht darin, daß ihr Normen für die 
gegenwärtige Ehe- oder Sexualethik entnommen werden könnten...", A 27). 
Es finden sich Ansätze in der Tradition kriterieller Sozialethik (für Echternach sind diese Kriterien: Liebe, 
auch im Sinne von Agape - Monogamie - Dauer - Bundesgedanke). 



Kriterielle Ansätze machen einen elementarisierten Umgang mit AT und NT erforderlich (wie er sich etwa 
in der Aussage äußert, daß sich im AT ein "Gefälle zur Monogamie" hin ergebe). Für das NT wird 
festgestellt, daß hier offenbar Abgrenzung sowohl gegenüber dem fortpflanzungsbezogenen  
Eheverständnis im Judentum und bei den Römern als auch gegenüber der griechischen Abwertung  (=  
Ehe  als  Sphäre  der Unfreiheit u.ä.) elementar ist. Markant: Jesu Ablehnung der Scheidung;  sie  ist 
deswegen nicht eigentlich möglich, weil Mann und Frau von der Schöpfung her eine  Einheit bilden 
sollten; oder Jesu Umgang  mit dem Phänomen Ehebruch: Radikalisierung (das Begehren ist nicht 
anders zu bewerten als das Tun), Gleichbewertung des Ehebruchs bei Mann und Frau, zugleich stellt sich 
Jesus vor die Ehebrecherin. 
Die christologisch fundierte Ehe (Eph 5) definiert sich, milde ausgedrückt, "beim Ehemann als liebende 
Fürsorge und bei der Ehefrau als solidarische Anpassung" (A 28). Markant weiterhin: die 
Ordnungsfunktion der Ehe  (1Kor 7,2: zur Verhinderung von Unzucht), oder: die Ehe als 
Interimsphänomen (Mt 22,23ff). 
 
Einen elementarisierend-analytischen Ansatz vertritt Y.Spiegel (A 29): er zergliedert die Ehe in die  nach 
seiner Meinung (und nach seiner soziologischen Analyse) vier "wesentlichen Bedürfnisse"; die 
Bindungsmotivation besteht demnach heute aus dem freien Entschluß, 
> zu einer selbständigen Lebensführung (basierend z.B. auf wirtschaftlicher Unabhängigkeit usw.), 
> für eine Zweierbeziehung mit deutlichen Anklängen an die romantische Liebe, 
> zum emotional bedingten (nicht mehr ökonomisch oder "politisch" begründeten) Kinderwunsch, 
> für "eine konstante Gruppe, die Wärme und Nähe bieten kann". 
 
Jedes dieser Bedürfnisse ist je für sich "als sozialethisch relevant anzuerkennen"; legitim auch die 
Versuche, "diese vier Werte auf die eine oder andere Weise zu verwirklichen" (A 30). 
 
Frauentheologische Argumentation kritisiert den offenen oder verdeckten Patriarchalismus vieler 
sozialethischer Entwürfe, vor allem auch die Ordnungstheologien, die häufig mit Hierarchisierungen 
einhergingen; zur Begründung der Ehe in der Schöpfungsordnung z.B. Hildegunde Wöller: "Beim Thema 
'Ehe und Familie' wird deutlicher als irgendwo sonst ein Grundwiderspruch des kirchlichen Redens: Es ist, 
was ethische Fragen angeht, immer ein Reden, das von Normen herkommt, vom So-soll-es-Sein. Die 
Versuche, das Geforderte zu begründen, etwa durch eine Schöpfungsordnung, müssen heute als 
widerlegt gelten. Denn abgesehen von der Tatsache, daß es Männer, Frauen und Kinder gibt, ist aus 
dem Schöpfungsglauben nichts herzuleiten. Alle Begründungen einer so oder so von Gott gewollten 
Ordnung waren Begründungen, welche eine herrschende Ordnung nachträglich rechtfertigen sollten, 
ohne daß beweisbar wäre, daß gerade sie dem göttlichen Gebot am nächsten" (A 31) käme. Häufig wird 
eine eher subsidiäre Institutionentheorie vertreten, etwa durch D.Sölle: "Der Mensch ist nicht für die Ehe 
da, auch die Frau ist nicht 'für die Ehe geschaffen', wie man uns lange hat weismachen wollen. Keine 
Frau und kein Mann ist für die Ehe geschaffen. Die Ehe ist für Mann und Frau eingerichtet worden als 
eine Hilfe, eine Entlastung, eine rechtliche öffentliche Verbindung... Die Ehe ist für die Menschen 
gemacht. Wieso, was bringt sie denn? Das deutsche Wort Ehe hängt mit 'Ewe', der dauernden Zeit, 
zusammen. Kontinuität, Dauer, Stätte, Verläßlichkeit, zu Hause sein sind die Werte, die wir mit Ehe 
verbinden. Der zentrale Wert ist ein furchtbar mißbrauchtes Wort: 'Treue'" (A 32). 
Gefährtenschaft wieder unter die Kontrolle alter Vorstellungen geraten zu lassen, wird von D.Sölle als 
ebenso beziehungsgefährdend angesehen wie - durch kirchliche Nichtbeachtung - ihre Auslieferung an 
eine grassierende Trivialisierung, die im Extrem Sexualität zur Ware verkommen läßt. 
 
2.3.2   Im Zusammenhang mit der Problematik der Segnung eheähnlicher Lebensgemeinschaften stellt 
sich die Frage nach dem ev. Trauungsverständnis, zu dem eine liturgische Form der Segnung 
nichtehelicher Lebensgemeinschaften in Konkurrenz geraten könnte. 
Luther schlägt in seinem einflußreich gewordenen Traubüchlein von 1529 einen zweiteiligen Ritus vor: die 
eigentliche Trauung, bei der das Paar "zusammengesprochen" wird, begründet die Ehe "offentlich und für 
Gott und die Welt"; in der Kirche soll das Paar das Gotteswort in Gesetz, Verheißung und Segen 
empfangen. "Die christliche Ehe, die eine Stiftung des weltlichen Regiments Gottes bleibt, führt die 
Eheleute auf sein geistliches Regiment zu" (A 33), und zwar insofern, als das Segensgebet nach Luther 
davon handelt, daß in der Ehe "das Sakrament Deines lieben Sohns Jesu Christi und der Kirchen, seiner 
Braut", bezeichnet sei. 
Trauung ist im Wirkungsfeld der Reformation entweder "Zusprechen" (Luther)  oder "Bestätigung" einer 
geschlossenen Ehe (süddeutsche Praxis). Für die hessische Ordnung von 1566 sind Elemente der 
"bezogenen Ehe" nach Züricher Muster und des ehebegründenden Zusprechens nach 
niederdeutsch-sächsischem Muster charakteristisch. 



Evangelische Trauliturgien enthielten weithin die "klassischen" Elemente der praedicatio, confessio und 
benedictio. Gegenwärtig lassen sich in ev. Trauliturgien in der Regel die vier Bestandteile Verkündigung, 
Versprechen, Fürbitte (durch die Gemeinde) und Segenszuspruch ausmachen (A 34). 
 
Das Grundproblem, zugleich auch eine Chance: die kirchliche Trauung ist "eine freie Schöpfung der 
Gemeinde" (A 35), denn es "fehlt jeder klar erkennbare Ansatz im Neuen Testament oder in der Alten 
Kirche, sei es liturgischer, kirchenrechtlicher oder allgemein theologischer Art, aus dem sich eine 
spezifisch christliche Form der Eheschließung hätte entwickeln können" (A 36). 
 
Hieraus erklärt sich, inwiefern die Trauung nicht ausschließlich theologische Positionen spiegelt, sondern 
z.B. auch die "sehr verwickelte" (Niebergall) Geschichte der Zuordnung zweier Arten der Eheschließung, 
der "öffentlich-rechtlichen" und der kirchlichen; die Trauung ist, so gesehen, auch eine kulturelle 
Entsprechungs-, Begleit- und Supplementierungshandlung. 
In einiger Radikalität wird dieser Aspekt ausformuliert durch  H.Wöller (A 37):  "Nach Luther und der 
Kirche der Reformation ist die Ehe bekanntlich ein weltlich Ding, d.h. kein Sakrament, keine Sache, die 
von der Kirche gemacht wird, sondern die von Menschen gemacht wird, die nach üblichen Ritualen 
geschlossen wird, und zu der die Pfarrer in der Trauung ihren Segen geben. Der Mensch macht die Ehe, 
den Segen gibt die Kirche. Die Kirche macht nicht die Ehe. Das ist ein... Unterschied: man kann darüber 
streiten, welche Auffassung einem näher liegt oder einem sinnvoller erscheint. Wenn Epheser 5 auf die 
Ehe zutrifft, dann haben die Katholiken recht, die sagen, Ehe ist ein Sakrament. Dann, würde ich sagen, 
sollen die paar wenigen Heiligen, Berufenen eine Ehe schließen, die anderen sollen es... besser lassen. 
Wenn aber, wie Luther sagt, die Ehe ein weltlich Ding ist, dann ist die Frage, wie Ehen geschlossen 
werden, nicht Sache der Kirche. Wenn dann jemand kommt und sagt, ich habe mir hier etwas Schönes 
ausgedacht, willst du mir deinen Segen dazu geben - dann kann die Kirche sagen, ich segne es, ich 
wünsche dir Gottes Segen zu dem, was du dir vorgenommen hast..." 
 
2.3.3   Eine  religionsgeschichtliche  und  religionspsychologische  Betrachtung  könnte zeigen, daß es in 
nahezu allen bekannten Kulturen kultische Formen der Eheschließung bzw. der ehelichen 
Initiationsbegleitung gab, in denen - bei allen materiellen Gründen, die Eheschließungen meist zugrunde 
lagen - die Feier der Menschenbedürftigkeit des Menschen stattfand: als Symbolisierung des 
Empfindens, daß überhaupt Gegensätze versöhnt werden müssen, daß Fremdheit umfassend 
überwunden werden muß. Die entsprechenden Kult-"Dramen" waren im tiefsten umfassende 
Versöhnungsakte und Befreiungs- und Neubegrenzungsvorgänge, waren durch Mitschöpfungselemente 
kultische Beteiligung am Fortbestand des Lebens im ganzen. 
Nicht zu vernachlässigen auch: das Statuspassagenelement; die kultische Eheschließung(sbegleitung) 
war auch Ausdruck und Vergewisserung des Einklangs mit "Lebensgesetzen" des Fortschreitens, des 
Sich-entwickeln-Müssens, der Identitätsentwicklung, des Eigentlich-zu-sich-selbst-Kommens durch das 
Zueinander-Kommen. Das "Wahrheitsgeschehen des Umgreifens"' und des Umgreifenden (K. Jaspers) 
drückt sich in gegenseitiger Bemächtigung und in entsprechenden Bemächtigungsformeln aus (vgl. z.B. 
Hohel. 2,16: "Mein Geliebter ist mein, und ich bin sein"). 
Das Bedürfnis nach solcher "religiöser Fundierung", den andern als "Gottesgeschenk" empfangen zu 
dürfen - in dem Maße, indem man sich selbst an ihn verschenkt -, ist offenbar kulturunabhängig und 
zeitlos, wie Vertreter der Religionspsychologie nahelegen (A 38), und H.Timm weist sicher begründet auf 
den Sachverhalt hin, daß die "emanzipatorischen Widerstände, die in jüngster Zeit ... mobilisiert worden 
sind, ... weniger der mythologisierenden Überhöhung freier Partnerwahl" galten (A 39). 
 
Ein religionspsychologisch wahrnehmbares "Einbindungselement" wirkt gewiß auch im christlichen 
Traugottesdienst: z.B. die Fürbitte stellt umfassende Zusammenhänge her  (Menschen brauchen 
einander, Menschen brauchen Gott, Gott "braucht" Menschen), befördert eine "synthetische" 
Lebensauffassung; dadurch wird Individuelles einerseits hervorgehoben, der Zufälligkeit enthoben, 
gedeutet und zugleich historisiert und sozialisiert, d.h.: auch in gewisser Weise verallgemeinert. Die 
Eheleute erfahren: im Traugottesdienst wird die menschliche Einzigartigkeit ausgedrückt, der 
Menschenwert sozusagen gefeiert, andererseits ist der Mensch, ist das Paar, ist  das Heiraten ganz 
"allgemein". Heraushebung und Einordnung geschehen im Gottesdienst, zwischen Besonderheit und 
Allgemeinheit, Erweiterung und Begrenzung wird ein dynamisches Gleichgewicht hergestellt (A 40). 
 
2.3.4   Noch immer kaum wirklich weiterführend sind theologische Äußerungen zur Homosexualität und 
zu homosexuellen Partnerschaften. Theologische Einordnungen entsprechen weithin der allgemeinen 
Verdrängung in Subkulturen, weil die Bewertungsmaßstäbe für eine adäquate, identitätsbildende, 
beziehungs- und gemeinschaftsstiftende Verwirklichung von Homosexualität heterotropen Lebens- und 
Gemeinschaftsnormen entnommen werden. Daran konnten auch neuere Einsichten, die Homosexualität 



aus einem Dispositions-Situations-Zusammenhang erklären, wenig ändern: auch persönlich entlastende, 
entschuldende Erkenntnisse zur Entstehung von Homosexualität verändern nicht die Stereotypien. 
In der Fachdiskussion wird immer wieder von der für die betroffenen Menschen "keineswegs leicht 
erreichbaren Personalisierung" der Homosexualität gehandelt. Kirchliche Hilfe kann also sicher nicht darin 
bestehen, die Bedürfnisse des Homosexuellen zu ignorieren und ihn so "dem bloßen Ausleben der 
Sexualtriebe ohne personale Tiefe und menschliche Wärme" zu überlassen, sondern  - wie der 
holländische Pastoraltheologe H.van de Spijker ausführt  -  eher darin, ihn konsequent entweder in 
Personalisierungsbemühungen oder in Sublimierungsanstrengungen zu unterstützen (A 41); zu beiden 
Aspekten ließen sich kirchliche Zuspruchs- und Seelsorgeformen denken. 
 
3. Kirchliche Äußerungen  
Den Gesamtzusammenhang Ehe/eheähnliche Gemeinschaften haben EKD-Denkschriften und 
vergleichbare Verlautbarungen angesprochen: 
 
> Ein "Durchbruch" war die Denkschrift "Zur Reform des Ehescheidungsrechts in der Bundesrepublik 
Deutschland" (1968) insofern, als hier einerseits noch imposante Institutionentheologie entfaltet wurde, 
andererseits situationsethische Konzessionen integriert wurden, vor allem die Anerkennung des 
Rechtsprinzips der Zerrüttung. 
 
> Die "Denkschrift zu Fragen der Sexualethik" (1971 ) ist  -  nach S.Keil (A 42)  -  Ergebnis eines  "völlig 
neuartigen Legitimationszwangs", nachdem "die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zur 
Ünterstützung der überlieferten Sexualethik hinfällig" geworden waren. Die Denkschrift versteht sich als 
"Angebot", will nicht mehr "natürliche" oder zeitlos gültige Ordnungen und Weisungen offerieren. 
Die Ehe erscheint hier als der Schutzraum der in personale Beziehungen eingebetteten Sexualität; von 
daher werden alle Einzelfragen, z.T. in epochal neuer Weise, entfaltet: auch der nichteheliche 
Geschlechtsverkehr findet Beachtung  -  als vor-ehelicher, als Station auf dem Weg zur Ehe; die 
Empfängnisverhütung erscheint als Teil verantwortlicher Partnerschaft; Homosexualität wird nicht mehr 
als Sünde deklariert usw.  Die Denkschrift wurde gewürdigt - nach Ringeling eröffnet sie ein Verständnis 
von Ehe als einer menschlichen Ordnung, die Vertrag und Bund zugleich ist  -  und kritisiert aus allen 
Lagern der Kirche: weil sie zwar vieles anreißt, aber in vielen Aussagen uneindeutig bleibt. 
 
> Die EKD-Studie "Die Frau in Familie, Kirche und Gesellschaft" (1979) ist sicher z.T. ein 
Präzisierungsversuch der vorausgegangenen Denkschrift: war in ihr die sexuelle Beziehung von Mann 
und Frau weithin im traditionellen Rollenzusammenhang (s.o.: auch sich öffnende Argumentation kommt 
von der Ehe her bzw. führt zu ihr hin) dargestellt worden, so argumentiert die EKD-Studie von1979 
durchgängig vom Prinzip der  Partnerschaft  her und auf den Aspekt fraulicher Gleichberechtigung hin. 
Von daher finden fast zwangsläufig neue Formen familialen Miteinanders wie auch des Alleinlebens 
Akzeptanz: sie erscheinen als der Emanzipation der Geschlechter dienlich. Im Teil "III. Vielfalt des 
familiären Miteinanders" heißt es z.B.: "Dem formalen Bestand der Institution gilt nicht das 
Hauptinteresse, sondern der Qualität des Miteinander-Lebens. Eine Überhöhung des verpflichtenden 
Charakters der Familie schadet in der Regel den Beteiligten." 
 
> Demgegenüber wurde die Erklärung "Ja zur Ehe", 1981 herausgegeben von der Deutschen 
Bischofskonferenz und dem Rat der EKD, häufig als zumindest teilweiser Rückzug auf Positionen 
verstanden, die von der vorgängigen Studie überwunden schienen. Die Erklärung setzt dem 
Freiheitsstreben, das sich im Zusammenleben ohne Trauschein manifestiere, die alte Dialektik von 
Freiheit und Bindung entgegen; sagt denen, die sich "in der Ehe... einander endgültig und vorbehaltlos 
anvertrauen", zu, daß "sich ihnen Gott der Schöpfer" darin erschlösse; bindet die "Personalität der Liebe" 
und die "Intimität der Beziehung" an eheliche "Verbindlichkeit und Objektivität"; reaktiviert den 
Schutzgedanken; appelliert schließlich an die ältere Generation und die Gesellschaft insgesamt, bessere 
Vorbilder in Sachen Eheführung zu sein. 
Widerspruch hatte sich sogleich schon gegen die Prämissen der Erklärung erhoben:  "Die Meinung der 
Kirche aber, wie sie im 'Ja zur Ehe' zum Ausdruck kommt, stabile Ehen seien eine Garantie sowohl für 
gelingende Geschlechtsgemeinschaft als auch für gelingende Kindererziehung, ist einfach blind für das, 
was wirklich in den Kleinfamilien geschieht" (A 44). Im Bereich der theologischen Argumentation legen 
einige Gedanken (s.o.: Bedingungen der "Gotteserschließung") zumindest die Verstehensmöglichkeit 
nahe, daß das "Ja zur Ehe" ein "Nein" zu anderen Gemeinschaftsformen impliziert. 
 
> Der  vom  Kirchenamt  der  EKD  1985  herausgegebene  EKD-Text  12  "Ehe  und  nichteheliche  
Lebensgemeinschaften"  kombiniert  progressive,  fast  visionäre  Elemente (von der partnerschaftlichen 
Beziehung wird in einer Weise gesprochen, die der gesellschaftlichen Realität um einiges voraus ist, vor 
allem im Zusammenhang mit der Frauengleichberechtigung) mit einem  theologischen Modell, das 



vergleichsweise schwer an die potentiellen Adressaten zu vermitteln war: vorrangig (und vorgängig) ist 
die Begegnung mit dem liebenden göttlichen Du, das mir erst die wahre Autonomie zuteilt und mir 
ermöglicht, bei mir selbst zu sein, bevor ich recht beim andern sein kann und der bei mir. 
 
Außer den o.g. Verlautbarungen sind im kirchlichen Raum zahlreiche weitere Theorie- und Praxis-Papiere 
entstanden; um nur zwei zu nennen, die in Form und Inhalt recht kontrovers sind: 
Die westfälische Synodenvorlage "Ehe und Familie" von 1980 mit Passagen, die eine gewisse 
Entschlossenheit zu Revisionen im kirchlichen Handlungsfeld signalisierten: "Christliche Ethik kann sich 
nicht an das Ehe- und Familienbild eines bestimmten Kulturkreises binden und dies für zeitlos gültig 
erklären. Sie muß sich davor hüten, eine bestimmte Gestaltungsform von Ehe und Familie als gottgewollt 
zu proklamieren... Eine unhistorische Bewertung mit wenigen aus dem Zusammenhang genommenen 
Bibelstellen ist ebenso wenig zu vertreten wie jene Auffassung, die das jeweils gesellschaftlich geltende 
Normalverhalten zur Norm erklärt." 
Die Landessynode der Ev.-Luth. Kirche in Bayern hatte im gleichen Jahr an ev.Eltern einen Brief zum 
Thema "Ehe und Familie" ausgeschickt, in dem ausführlich ein anderer Brief zitiert wird, der zuvor von der 
Synode an junge Menschen geschrieben worden war: "Viele junge Leute leben in festen Partnerschaften 
mit ihrem Freund, ihrer Freundin. Jede Ehe hat eine Vorgeschichte,in der sich zwei Menschen intensiver 
kennen- und liebenlernen. Der Unterschied zu früher besteht darin, daß man heute oft auch schon 
zusammenwohnt und sexuelle Gemeinschaft mit eingeschlossen ist... Wir halten Zärtlichkeiten und 
Sexualität für gute Gaben Gottes, die ihre Erfüllung in der Ehe finden. Darum können wir nicht dazu raten, 
vor der Ehe in sexueller Gemeinschaft zu leben... Aus solchen Übergangssituationen sollte kein 
Dauerprogramm werden..." 
 
Fazit: 
Die kirchliche Praxis bleibt  -  vor allem auch im liturgischen Zusammenhang  -  bezüglich der 
Realisierung des Phänomens eheähnlicher Lebensgemeinschaften erheblich hinter den meisten 
kirchlichen Verlautbarungen, vor allem denen der EKD, zurück. Hier tut sich ein innerkirchliches 
Verbindlichkeits- und allgemein ein Glaubwürdigkeitsproblem auf. 
Die Denkschriften usw. enthalten Realisationserschwernisse in sich selbst, indem sie untereinander und 
in sich oft nicht aufgehen: der Tenor ist häufig realitätsnah und "progressiv", es besteht aber  offenbar 
einige Scheu vor Konsequenzen. Dahinter mag die Sorge stehen, "eine zu starke Reflexion der 
überlieferten Normen könne den Auflösungsprozeß der Orientierung an kirchlicher Sexualethik eher 
beschleunigen als aufhalten"  (A 45). 
Nur  vereinzelt gibt es liturgische Experimente, die bis an die Argumentationsränder der Denkschriften 
oder darüberhinaus gehen: gottesdienstliche Hilfen bei Scheidungen, Gottesdienste für Homosexuelle mit 
Sendung und Segnung (wie im sog. Düsseldorfer Modell) u.ä. 
 
4. Schlüsse und Anregungen  
> Die vorangehenden Darlegungen zeigen: es gibt gute Gründe für die Ehe und die Trauung, und in 
zeitgemäßer Transformation der traditionellen eheethischen Kategorien (Schöpfungsordnung, 
Institutionentheorie usw., s.o.) kann gesagt werden: 
Die Ehe ist der Ort, an dem die Beteiligung an Gottes Schöpfungs- und Erhaltungswerk in besonderer 
Weise erfahrbar werden kann; 
wo erlernt werden kann, wie Konflikte ausgetragen und gelöst werden können, ohne einander zu 
zerstören; 
wo Vergebung eingeübt werden kann; 
wo angstfreies Geben und Nehmen, Gelten und Geltenlassen erprobt werden und Menschen miteinander 
und aneinander reifen; 
wo sich Individualität und Gemeinschaftssinn und -fähigkeit, ja "Gesellschaftsfähigkeit", miteinander 
entwickeln; 
wo am Ende auch das Einander-Lassen und -Loslassen geübt wird. 
 
> Gleichwohl: die vorangehenden Darlegungen zeigen auch, daß es gute Gründe gibt, den 
Institutionenaspekt  nicht zu überstrapazieren; ordnungstheologische, institutionentheoretische u.ä.  
Argumentation,  gesellschaftlich-organizistische Vorstellungen usw. haben sich offenbar Grenzen ihrer 
Plausibilität und ihrer Vermittelbarkeit genähert. 
 
> Immer mehr Menschen haben Gründe  -  ganz verschiedene Gründe  - , um auf eine absehbar 
begrenzte Zeit oder auf Dauer in eheähnlichen Lebensgemeinschaften zu leben. Neben oft 
unübersehbarem Pragmatismus werden in solchen Gemeinschaften häufig hohe Werte bewußt gepflegt: 
Achtung, Hilfsbereitschaft, Toleranz, gegenseitige Beheimatung, Sich-Trösten, 



Sich-aufeinander-Verlassen, beieinander Ruhen, Schwächen-zeigen-Dürfen und Schwach-sein-Dürfen 
u.a.m. 
Es ist möglich, mit diesen Menschen ohne Animositäten zu kommunizieren  -  und ohne deswegen Ehe 
und Trauung zu entwerten. Kirche als Gemeinschaft der dienenden Liebe (Wichern) muß immer neu über 
Wandlungen des Liebesverständnisses und über Handlungsformen der Liebe nachdenken. Würde Kirche 
diese Kommunikation verweigern, hätte sie u.a. den bereits weitverbreiteten Eskapismus (= 
Inselbewußtsein) vieler, vor allem jüngerer Menschen mitzuverantworten. 
 
> Es ist abzusehen, daß die Kirche den Zusammenbruch traditioneller Werte nicht dadurch aufhalten 
kann, daß sie das Tiefgreifende der Veränderungen nicht wahrnimmt und zu neuen 
Sinn-Akzentuierungen nicht willens ist. 
 
> Bei der Entscheidung der Kirche, ob sie auch der nichtehelichen Erscheinungsweise der 
Menschenbedürftigkeit des Menschen eine rituelle Form geben sollte, wäre  -  u.a. aufgrund der 
vorangehenden Darlegungen  -  zu bedenken: 
 
Aufgrund einer früheren Übereinkunft zwischen Kirch e und Staat ist es eine "bürgerliche", 
"staatsbürgerliche" Ehe, die die Kirche segnet. Es ist aber vor allem auch  dieser  Ehesinn, dem 
sich viele Menschen entziehen. 
 
Wenn der Staat (was anzunehmen ist), sukzessive Tei lwirklichkeiten nichtehelicher 
Gemeinschaftsformen  legitimiert   -   ein  Prozeß,   der  durch  den Säkularisierungsgrad und die 
staatsgeschichtliche  Entwurzelung  in  den  neuen  Bundesländern  forciert werden könnte  -  , 
wird  Kirche  mittelfristig  "nachziehen"  müssen.  Kirche könnte aber Freiheit vom Staat  
demonstrieren,  indem sie schon jetzt auch andere G emeinschaftsformen  als die standesamtlich 
geschlossene Ehe als "segensbedürftig"  und "segens würdig" ansieht. 
 
Die Suche nach Sinn hat heute oft die Form der Sehn sucht nach tiefen menschlichen 
Beziehungen. Viele eheähnlich Zusammenlebende würde n eher die religiöse Sinn-Integration 
ihrer Liebesgemeinschaft als die staatsbürgerliche o.ä. wollen:  darauf deuten u.a. 
religionspsychologische  und  -geschichtliche  Beob achtungen hin.  Hier sind viele offene und 
uneingestandene "Bedürfnisse", Rechtfertigungsbedür fnisse. 
 
Die Erfahrung ihrer Liebe, deren Reflexion, deren r eligiöse Interpretation können Menschen für 
Gotteserfahrungen offener machen. Und: theologisch betrachtet, ist die Kirche allen Menschen 
die Deutung der religiösen Dimension ihrer Liebe sc huldig. 
 
Zusammenlebende Menschen, verheiratete und unverhei ratete, bedürfen subjektiv und objektiv 
der Symbolisierung ihrer Gemeinschaft und der Versp rachlichung ihrer Liebe. Beides, 
Symbolisierung und Versprachlichung, kommt im Ritua l in besonderer Weise zusammen. 
 
Viele jüngere Menschen "privatisieren" überwiegend dahingehend,  daß sie sich nicht 
gesellschaftlich funktionalisieren lassen wollen; a ndererseits sind sie in erheblichem Maße 
interessiert und engagiert an öffentlichen 'Zeigeha ndlungen (T. Rendtorff):  in  politischen,  
sozialen,  aber  vor allem auch in religiösen Zusam menhängen (vgl. demonstrative Formen  -  
wallfahrtsähnliche, kreuzwegähnliche usw.  -  bei   Kirchentagen). In eheähnlichen 
Partnerschaften Lebenden deswegen ein Stück  kirchl icher Öffentlichkeit zu verweigern, weil sie  
andere Formen der Öffentlichmachung meiden, wäre un gerechtfertigt. 
 
Eine kirchliche Zeigehandlung für und mit eheähnlic h Zusammenlebenden wäre ein Signal gegen 
die realistische Gefahr der Trivialisierung und Ver dinglichung von Liebesbeziehungen  -  und  
wäre  zugleich  eine  Herausforderung  an eine rite narme, zeigehandlungsarme ev.Kirche, würde 
auch  ihren Öffentlichkeitsstatus vorteilhaft verän dern. Riten u.ä. verbinden umfassend mit 
Wirklichkeit:  nicht nur die Empfänger. 
 
Das in Frage kommende "Ritual" sollte (theologisch und empirisch begründet) ein 
INTERIMSRITUAL sein, das das Unterwegssein zweier M enschen symbolisiert, auch das 
Unterwegssein Gottes mit den Menschen, das die Zuku nft als offene ansagt, das  -  bei  
Statuswechsel zur Ehe  -  Anknüpfungspunkte für pas torales Handeln und im Bewußtsein des  
Paares bereithält. Zu denken wäre an einen "Gottesd ienst mit Menschen, die zusammenleben", zu 
dem  öffentlich  eingeladen wird, in dem z.B. in be sonderer Weise die (paulin.) Elemente 



"Annahme", "geschenkte Freude", "Verantwortung  und  Treue" thematisiert werden könnten, in  
dem etwa in der Fürbitte  -  auf Wunsch namentlich  -  der Gemeinschaftsentwurf von eheähnlich  
Zusammenlebenden der Hilfe und Gnade Gottes und in einem besonderen Segenswort zum 
Ausgang dem Segen Gottes anbefohlen wird. 
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DIE  WELTANSCHAULICHEN  GRUNDLAGEN  DER  ANONYMEN A LKOHOLIKER / AA 
(für den Gesamtverband Ev. Suchtkrankenhilfe, 1986) 
[S. 45 ff.] 
 
Die vier faßbaren Quellen  
Am 23. Januar 1961 schrieb William G. W., der berühmte Protagonist der Anonymen Alkoholiker, 
bekannter als "Bill", einen Brief an C.G. Jung. Er beschrieb ihm, inwiefern er, Jung, an der Entstehung 
der AA beteiligt war: Der Psychiater hatte einem anderen der späteren Mitgründer der AA eine 
hoffnungslose Prognose gestellt  -  es sei denn, er gerate unter den Einfluß einer religiösen Erfahrung. 
Bill beschreibt kurz die Bekehrung des Mannes  -  und seine eigene. 
Gegen Ende seines Briefes benennt Bill die vier Quellen der AA-Gruppen und schreibt: "Wir  
verdanken also diese ungeheure  Wohltat  Ihnen  (=  C.G.  Jung),  Dr. Shoemaker von  den  'Oxford  
Gruppen', Dr. William James und meinem eigenen  Arzt,  Dr.  Silkworth." Mit diesen vier Quellen 
möchte ich mich beschäftigen. 
William James war ein amerikanischer Religionspsychologe. Sein Buch "Varieties of  Religious 
Experience"  (dt.: Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit, Leipzig  1907) führte Bill nach 
eigener Aussage "zu der Erkenntnis, daß die meisten Erfahrungen einer Bekehrung, welche 
unterschiedliche Form sie auch an sich tragen, doch einen gemeinsamen Nenner besitzen: das Ego  
ist in großer Tiefe zusammengebrochen." 
Von Bills Arzt Dr. Silkworth erfahren wir in diesem Brief, daß er im Blick auf den Alkoholismus eine 
Besessenheitstheorie vertreten habe: "eine Besessenheit, welche den Leidenden zum Trinken zwingt, 
gegen seinen eigenen Willen und gegen sein eigenes  Interesse." Außerdem verficht Dr. Silkworth 
eine Allergietheorie des Alkoholismus, die er andernorts in Dokumenten der AA erläutert. 
 
Jung antwortete umgehend: Er habe seinem Patienten damals "keine volle und ausreichende 
Erklärung" für seinen Zustand geben können. "Was ich aber tatsächlich dachte, war das Ergebnis von 
vielen Erfahrungen mit Menschen seiner Art. Sein Drang zum Alkohol  war  -  auf einer niedrigen Stufe  
-  das Äquivalent für den spirituellen Durst unseres Wesens nach Ganzheit..." 
Jung führt aus  -  und damit korrigiert er taktvoll die Hoffnungslosigkeitstheorie Bills  -, daß es 
verschiedene Wege für seinen damaligen Patienten hätte geben können (Jung denkt ja unentwegt in 
Wege-Kategorien): Er hätte zur Besserung kommen können "durch einen Akt der Gnade  -  oder durch 
einen persönlichen und aufrichtigen Kontakt mit Freunden  -  oder durch eine höhere Erziehung des 
'mind' über die Grenzen eines reinen Rationalismus hinaus." Jung behauptet also, drei Wege 
angeboten zu haben, die allesamt dem Patienten aus seinem Alkoholismus hätten heraushelfen 
können: einen religiösen, einen emotional-emphatischen und einen denkerisch-reflektorischen. 
Jung beschließt seinen  Brief mit den eingängigen Worten: "Sie wissen ja: 'alcohol' entspricht dem 
lateinischen Wort 'spiritus',  und man gebraucht dasselbe Wort für die höchste religiöse Erfahrung 
ebenso wie für das erniedrigendste Gift. Die hilfreiche Formel ist darum: spiritus contra spiritum." 



 
Ich will im folgenden die vier genannten Quellen untersuchen, will darzustellen versuchen, wie sie sich 
zueinander verhalten, und will überprüfen, in welcher Weise Konzeptionen von Jung, von den 
Oxford-Gruppen, von James und von einer Besessenheitstheorie des Alkoholismus in den 12 Schritten 
vorkommen. 
Vor allem aber will ich dabei die zentrale Prämisse, die nach Bills Theorie eine Klammer zwischen den 
vier begründenden Konzeptionen darstellt, einer Überprüfung unterziehen: die These von der 
Notwendigkeit des Zusammenbruchs des Ego in großer Tiefe. In dieser These verbinden sich ja 
psychologische Theorie und ein bestimmtes Bekehrungsverständnis; in dieser Prämisse will Bill 
Religiöses und Wissenschaftliches zusammendenken. 
 
Die Besessenheitstheorie  
Besessenheit meint: Eine Macht ergreift Besitz von einer Person. Besessene sind Opfer, Dämonen 
oder andere Mächte sind die Täter. Sie haben Persönlichkeit, diese Täter. 
Von der Besessenheitstheorie sind Spuren in den 12 Schritten und in anderen Texten der AA zu 
finden: die behauptete Totalität der Macht der Sucht; die Hilflosigkeit des Menschen, sein 
Ausgeliefertsein gegenüber seiner Sucht. 
Freilich ist die Verknüpfung mit den anderen Elementen der 12 Schritte nicht ohne Brüche. Gegen 
Besessenheit helfen keine Willensakte, auch keine religiösen - wie Beichte und Buße -, auch keine 
Bekehrungsbemühungen. Bekehren kann ich mich, wenn ich mein Tun verantworte. Besessene sind 
nicht verantwortlich für ihre Besessenheit. Gegen Besessenheit hilft nur der Exorzismus. Der 
Besessene ist der Kampfplatz der Auseinandersetzung zwischen Exorzist und Dämon, und wenn der 
Kampf durch den Exorzisten gewonnen ist, tritt die Befreiung von der Besessenheit nicht prozeßhaft, 
sondern sofort ein. Es bedarf dann keines anschließenden Stufenprogramms zur Normalisierung 
mehr. Der Kampf wird auch mit Worten ausgetragen, speziell mit bestimmten Formeln (eine gewisse 
Formelvorliebe bei den AA ist evtl. ein Rest solchen - magischen -Verständnisses). 
Der  biblische  Glaube  kennt  Jesus  Christus als den, der auch von dämonischer Besessenheit  
befreit. Bei konsequenter Integration der Besessenheitstheorie in die 12 Schritte hätte es dieses 
Elements bedurft - was angesichts der pluralistischen Transformation  in  den 12 Schritten wohl eine 
Art Christus-Äquivalent hätte sein müssen. Für  den  Sohn ist aber kein Platz  -  neben Vater und 
Mutter, neben Gott, wie sie ihn verstehen,  und  neben  der  Mutter  "Gruppe" (denn  der  Anonyme  
Alkoholiker  hat eine "Mutter" in allen Städten: die AA-Gruppen). Da ist etwas von ausreichend 
heilender Vater- und Mutter-Unmittelbarkeit, Gott- und  Gruppen-Unmittelbarkeit! 
Der Exkurs sei mir erlaubt: Vielleicht ist in diesem Syndrom das Gruppenmitglied selbst an die 
Sohnesstelle gerückt; zumindest aber an die Stelle des Kindes von Gott-Vater und Gruppen-Mutter. In 
diese Richtung weisen die sprachlichen Infantilismen: Man ist mal naß, mal trocken  - wie ein kleines 
Kind eben. 
 
Besessenheit ist, das zeigt die Religionsgeschichte, ambivalent. Sie ist nicht nur negativ. Sie kann 
auch etwas Bewußtseinsvertiefendes sein oder sogar eine Hiera Nosos, eine heilige Krankheit. Aus 
Besessenen sprechen entweder zerstörerische Dämonen  -  oder aber die Götter. Der Willensverlust, 
die Willenseinschränkung, erfährt auch in den 12 Schritten z.T. eine positive Wertung, ja wird 
regelrecht zur Voraussetzung für den Vollzug des 3. Schrittes. Allerdings wird der verlorene Willen neu 
besetzt von der Gruppe: "Jeder Neue, der sich ernsthaft bemüht, ist davon überzeugt, daß diese 
Gemeinschaft der einzig sichere Hafen für das leckgeschlagene Boot ist, in dem er sitzt. Wenn das 
keine Hingabe des eigenen Willens und Lebens an eine neu entdeckte Vorsehung ist, was ist es dann 
?" heißt es in einer AA-Schrift. 
> Also: Alkoholbesessenheit contra positiv gewertete Gruppenbesessenheit !? 
 
William James  
Eine überaus interessante Rolle bei der Entwicklung der geistigen Voraussetzungen der AA spielt der 
hier wenig bekannte Religionspsychologe William James. Er lebte von 1842 bis 1910, war der Sohn 
eines swedenborgianischen Geistlichen. Eigentlich war er ein Analytiker auf dem Gebiet der 
Allgemeinen Psychologie. Mit dem so bestimmten Instrumentarium machte er sich an die 
Beschreibung religiöser Phänomene. Er konnte sich von daher, das schränkt seine Methode von 
vornherein ein, nur mit der subjektiven Seite der Religion befassen. Über Gott und andere zentrale 
Wirklichkeiten der Religion konnte er gar nicht wirklich etwas aussagen. Deswegen hat sich damals 
die akademische Theologie über sein schon genanntes Buch nicht sonderlich aufregen können. 
 
Dabei glaubte James, das Rätsel der Bekehrung gelöst zu haben! Und zwar im Zusammenhang seiner 
Beschäftigung mit dem Typus der Einmalgeborenen und des Zweimalgeborenen. Bekehrung ist für ihn 
ein Prozeß, durch den "tote Gefühle, Ideale und kalte Glaubensinhalte" lebendig werden. Bekehrung: 



ein Lebendigwerden, gerade kein Zusammenbruch des Ego in großer Tiefe ! Wie Bill zu der 
Behauptung kommt, just dies bei James gelesen zu haben, ist mir nicht erklärlich. Vielleicht stand 
derlei in den Teilen des James-Buches, die nicht ins Deutsche übersetzt wurden. Das ist nämlich eine 
Besonderheit dieser Buch-Geschichte, die Karl Girgensohn 1930 beschreibt; in einem Passus über 
den James'schen Empirismus schreibt Girgensohn: "...nicht immer streng durchgeführt, sondern er ist 
bisweilen nur die Etikette auf einem Gefäße mit sehr wenig empirischem Inhalt... Das Ganze seiner 
Religionspsychologie dient einer sehr zweifelhaften pluralistischen, an den Spiritismus anklingenden 
Metaphysik, die die deutschen Übersetzer der Werke James' ihrem Publikum nicht einmal vorzusetzen 
wagten." In unseren Breiten schien also auch in der Optik von James-Freunden nicht alles genießbar, 
was er entwickelt hatte. 
> Spiritismus contra spiritum ? 
 
An Eindrücken wie diesen mag es liegen, daß James hier meist keine Denkmäler gesetzt bekam. Eine 
Ausnahme ist vielleicht die religionspsychologische Abhandlung von Paul Pruyser (1968). Aber auch er 
hinterfragt die James- Methode grundsätzlich: Persönliche Dokumente, wie sie James hauptsächlich 
für seine Untersuchungen verwendet hatte, hätten nicht einfach wörtlich genommen werden dürfen, 
sondern hätten analytisch durchleuchtet werden müssen. Interessen, Vorurteile, Werte und 
Bedürfnisse der Zeugen blieben so unreflektiert. James nahm einfach als religiöse Realität hin, was 
z.B. Einmal- oder Zweimalgeborene äußerten. Die religiöse Typologie, die James so konstruierte und 
die von Bill als Bestätigung seiner Bekehrungskonzeption aufgenommen wurde, wird vor allem 
deswegen kritisiert. 
Der Religionspsychologe Hans Schär zieht Parallelen zwischen der James'schen Typologie und der 
von Kretschmer: Der Bekehrungstyp von James ähnelt in der Tat dem schizothymen Typ bei 
Kretschmer, dem Menschen mit der Nei-gung zu innerer Gespaltenheit. 
Girgensohn kritisiert an James vor allem, daß bei  ihm das Pathologische zum Paradigma des 
Religiösen geworden sei. James vertrat die Theorie, daß die normalen Phänomene der Religion in 
vergrößerter Form an pathologischen Phänomenen sichtbar werden. 
Ich glaube, daß dieser Gedanke grundsätzlich in den 12 Schritten wichtig geworden ist: Eine Theorie 
wie diese, die die Nähe von Krankheit und Religion behauptet, macht es möglich, das als Krankheit 
verstandene Phänomen Sucht religiös zu interpretieren, in religiösen Formeln auszudrücken. Diese 
Deutungsmodelle sind in AA-Schrifttum mannigfach zu finden - bis hin zu Helmut Harschs Adaption mit 
seinem z.T. kühnen religiös-psychologischen Wortaustausch. Vorstellungen wie die, daß eine  Droge 
Gottesersatz sein könne, oder daß es um "Heiliger Geist contra Drogengeist" gehe, können m.E. nicht 
wirklich zuende gedacht werden, ohne makaber zu werden: 
> Gottessucht contra Drogensucht ? 
 
Zurück zu den Thesen von William James! Er hat noch weitere Gesichtspunkte beigesteuert, die für 
die AA wichtig geworden sind. Ich halte ihn vor allem für bedeutsam im Blick auf eine gewisse 
Standardisierung der Sprache in den AA-Gruppen; einer Sprache, die überwiegend Analogie-Sprache 
ist, Gleichnissprache. 
James behauptet: Religiöse Phänomene und andere psychische Erscheinungen gingen ohne scharfe 
Abtrennung ineinander über. Er ermöglicht mit dieser Behauptung also nicht nur, was bereits gesagt 
wurde: Psychologisches religiös und Religiöses psychologisch zu deuten. Sondern nach seiner 
Theorie ist es sogar nicht einmal mehr möglich, zu sagen: Hier geschieht etwas Religiöses, hier etwas 
Psychisches bzw. Pathologisches. 
Weiter:  James  behauptet,  alle  psychischen  Teilprozesse  könnten am religiösen Erleben beteiligt  
sein,  zugleich sei aber keiner der seelischen Teilprozesse vor allem der Religion  zugeordnet.  
Religion  läßt  sich  nicht  auf eine isolierte psychische Funktion zurückführen. Allerdings  glaubt er 
beobachtet zu haben, daß in der Religion Gefühle wichtiger  sind  als  Gedanken.  Subjektives  Erleben  
äußere  sich überhaupt am stärksten in Gefühlen. 
Und schließlich eine weitere zentrale Aussage: James sagt, daß man einen Gott nicht einfach habe, 
sondern daß man sich seiner bedient, wenn man ihn hat. Insofern sei Religion zu erkennen in ihren 
Auswirkungen auf menschliches Verhalten  -  und dieses wiederum sei der psychologischen Erfassung 
zugänglich. Der Lebensstil und seine Veränderung werden in Zusammenhang mit Religion und 
religiösen Veränderungen gebracht. Das eine läßt Rückschlüsse auf das andere zu. 
 
Das reformatorische Paradox der Gnade, daß einer in aller Sünde Gott haben kann, die 
Gleichzeitigkeit von Sünder-Sein und Gerechtfertigt-Sein, wird quasi rückgängig gemacht durch die 
Behauptung einer Position, die inhaltlich wieder in die Nähe vorreformatorischer Theorien gerät: daß 
es einen sichtbaren Zusammenhang zwischen Innen und Außen oder besser: zwischen religiösem 
Status und Lebensstil, gibt. Wenn man  -  wie James  -  die Bekehrung als ein Mittel der Herstellung 



dieses Zusammenhangs ansieht, dann wird deutlich, daß durch James ein typisches Stück der 
Erweckungsfrömmigkeit seine psychologisch-wissenschaftliche Rechtfertigung erhielt. 
 
 
Die Oxford-Gruppen-Bewegung  
Die wichtigste theologische Akzentverlagerung zwischen reformatorischer Theologie und 
Erweckungsbewegung, in deren Zusammenhang die Oxford-Gruppen-Bewegung steht, ist damit 
schon genannt worden. Bekehrung und Heiligung treten gewissermaßen an die Stelle von 
Rechtfertigung bzw. neben die Rechtfertigung. 
Bei der Betrachtung der Oxford-Gruppen-Bewegung stoßen wir zweifellos auf die stärksten inhaltlichen 
und formalen Analogien - oder besser: Äquivalente - zu Inhalten und Formen der 12 Schritte der AA. 
Zugleich muß die Rekonstruktion der Oxford-Gruppen-Bewegung komplex sein: die Querverbindungen 
und Seitenlinien sind mannigfach: zu Pietismus, Erweckungsbewegung, Gemeinschaftsbewegung, 
Heiligungsbewegung und Keswick-Bewegung. Um anzudeuten, wie relativ kompliziert die 
Zusammenhänge sind: Die Pfingstbewegung z.B. ist eine Abspaltung der Heiligungsbewegung, die 
wiederum zu den Wurzeln der Oxford-Gruppen-Bewegung gehört. Der erste bedeutende Vertreter der 
amerikanischen Heiligungsbewegung war Robert P. Smith, der von 1827 bis 1898 lebte, ursprünglich 
Quäker war (seine Frau stand unter dem Einfluß der Darbysten). Von Methodisten wurde er in die 
Heiligungsbewegung "hineingezogen" und entwarf eine eigene Theorie von der fortschreitenden 
Heiligung. Mit dieser Konzeption wurde er zu einem der Führer der Erweckungsbewegung, die 
wiederum die Gemeinschaftsbewegung hervorgebracht hat. Mit seinen Vorträgen in Europa wirkte 
Smith auch auf deutsche Theologen ein, am stärksten vielleicht auf Theodor Jellinghaus, der einer der 
Köpfe der deutschen Gemeinschaftsbewegung wurde. 
Zurück zum Stichwort "Heiligung".  J. Wesley, der Begründer des englischen Methodismus, hatte die 
Heiligung neben die Rechtfertigung gestellt. Über die deutschen Theologen soll er einmal gesagt 
haben: Sie haben die Gnade der Rechtfertigung, aber die Gnade der Heiligung haben sie nicht. 
Wesley vertrat eine quasi additive Lehre von der Gnade, die Lehre von der zweiten Gnade: Die 
Heiligung sei die zweite Gnade, die zur "ersten Gnade der Rechtfertigung" hinzukommen müsse. 
Das  heißt, es wird nicht mehr nur die Vergebung der Sünden verkündigt, sondern auch die Befreiung 
vom Zwang zur Sünde! Ich kann nicht nur von meinen Sünden gerechtfertigt werden,  sondern ich 
kann in meiner Lebensführung von Sünden frei werden: der  Kern des neuen  Gedankens, der freilich 
nur in seiner speziellen Gemeinschaftsausprägung und Laisierung neu war; denn - und das machte die 
lutherischen und reformierten Theologen skeptisch - die Zusammenbindung von Rechtfertigung und 
Heiligung war an  sich schon in der römisch-katholischen Heilslehre genuin. Die theologische 
Auseinandersetzung, die bis zum heutigen Tag die volle Integration von Gemeinschaftsbewegung und 
Volkskirche schwierig  macht, hob immer wieder auf das allzu leicht mögliche Mißverständnis der 
Heiligung ab: als ob sie eine vom Menschen zu erbringende "Nachbedingung" seiner Rechtfertigung 
sei. 
Die Heiligungsbewegung  bildete, vor allem in ihren amerikanischen Ausprägungen, schon früh 
spezielle Zweige zur Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs aus, die sog. Temperenzbewegung. Ein Teil 
der englischen Heiligungsbewegung firmiert auch als Keswick-Bewegung, weil seit 1875 alljährlich im 
nordenglischen Keswick eine  Erweckungskonferenz stattfand, initiiert von dem schon genannten 
Robert P. Smith. In Keswick erlebte ein  amerikanischer Pastor lutherischer Prägung seine Bekehrung. 
Er war Sohn deutscher Eltern, hieß Frank  Buchman(n). Er erkannte in Keswick, daß die 
"Lebensänderung" seine künftige Hauptaufgabe sein  müsse. In Oxford sammelte er eine Mannschaft, 
mit der er seit den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts von Land zu Land zog.  Über diese Gruppe 
sagte er: "Die Oxford-Gruppe ist eine christliche Revolution. Ihr Ziel ist eine neue soziale Ordnung 
unter der Diktatur des Geistes Gottes." In erstaunlicher sprachlicher Unbefangenheit stellte er den 
roten und braunen Diktatoren die Diktatur Gottes entgegen. 
1938 formulierte er die Weltkrise aus seiner Sicht: "Im Grunde ist die Krise moralischer Natur. Die 
Völker müssen moralisch aufrüsten. Gott allein kann die Natur des Menschen ändern. Ehrlichkeit, 
Reinheit, Selbstlosigkeit, Liebe sind das Mittel." Was ihn antrieb, war die Schau eines Lebens nach 
Gottes Plan. 
Diese von Laien getragene Erweckungsbewegung stand auf bestimmten Säulen, die dem Kenner der 
l2 Schritte der AA unmittelbar bekannt vorkommen werden: der Oxford-Gruppen-Bewegung geht es 
- um die Notwendigkeit persönlicher Begegnung mit Christus, 
- um die Erkenntnis der eigenen Sünde, 
- um die Heilsamkeit des Bekenntnisses in der Beichte, 
- um die Bewährung der Glaubensentscheidung im Wiedergutmachen, 
- um die Willigkeit, sich von Gott wirklich führen zu lassen, 
- um die Pflicht, gegenüber der Welt persönliches Zeugnis zu geben, 
- um die seelsorgerliche Verantwortung für den Nächsten, 



- um die Wichtigkeit kleiner Zellen der Gemeinschaft. 
Angesichts dieses Systems erweisen sich die 12 Schritte der AA ziemlich unzweifelhaft als Plagiat. Nur 
die Christus-Begegnung fehlt. 
 
Die 12 empfohlenen Schritte der AA: 
1. Wir gaben zu, daß wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind - und unser Leben nicht mehr meistern 
konnten. 
2. Wir kamen zu dem Glauben, daß eine Macht, größer als wir selbst, uns unsere geistige Gesundheit 
wiedergeben kann. 
3. Wir faßten den Entschluß, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes - wie wir ihn 
verstanden - anzuvertrauen. 
4. Wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Inneren. 
5. Wir gaben Gott, uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber unverhüllt unsere Fehler zu. 
6. Wir waren völlig bereit, all diese Charakterfehler von Gott beseitigen zu lassen. 
7. Demütig baten wir ihn, unsere Mängel von uns zu nehmen. 
8. Wir machten eine Liste aller Personen, denen wir Schaden zugefügt hatten, und wurden willig, ihn 
bei allen  wiedergutzumachen. 
9. Wir machten bei diesen Menschen alles  wieder gut  -  wo immer es möglich war  -, es sei denn, wir 
hätten  dadurch sie oder andere verletzt. 
10. Wir setzten die Inventur bei uns  fort, und wenn wir Unrecht hatten, gaben wir es sofort zu. 
11. Wir suchten durch Gebet und Besinnung die bewußte Verbindung zu Gott  -  wie wir ihn 
verstanden  -  zu verbessern. Wir baten ihn nur, seinen Willen für uns erkennen zu lassen  und  um  
die Kraft, ihn auszuführen. 
12. Nachdem wir durch diese Schritte ein geistiges Erwachen erlebt hatten, versuchten wir, diese 
Botschaft an Alkoholiker weiterzugeben und unser tägliches Leben nach diesen Grundsätzen 
auszurichten. 
 
Die Oxford-Gruppen-Bewegung steht in der Tradition pietistischer Entscheidungsfrömmigkeit, in der 
aufgefordert wird zur persönlich ergriffenen Erlösung und Heiligung und zur Wahrnehmung sozialer 
und moralischer Aufgaben. In dem gerade dargestellten System kann man Bekehrungs- und 
Heiligungsphasen deutlich unterscheiden - wie später auch in den 12 Schritten. 
Mit der ganzen Erweckungsbewegung ist der Oxford-Gruppen-Bewegung gemeinsam: der große 
Appell an das Aufwachen vom Sündenschlaf. Adressaten dieses Appells sind überwiegend Menschen, 
denen das Gespür für die abgrundtiefe Verlorenheit des Sünders und für die wahre Bedrohlichkeit der 
Sünde abhanden gekommen ist. Erweckung wie Moralische Aufrüstung wollen die ansprechen, die in 
durchaus bürgerlich-christlicher Rechtschaffenheit dahinleben  -  und gerade die neuzeitliche Diakonie 
hat diesem Impuls unendlich viel zu verdanken. 
Die AA setzen in ihren 12 Schritten an die Stelle der abgrundtiefen Verlorenheit des Sünders  an  die  
Sünde  die  absolute Verlorenheit des Alkoholikers an den Alkohol. In dieser Transformation wird die 
Sucht außerordentlich aufgewertet: Sie scheint den  Menschen  genauso  zu  gefährden  und in Frage 
zu stellen wie die Sünde, die Gottesferne  des  Menschen.  Wenn  diese  Gottesferne  überwindbar  ist 
- gemäß Erweckungstheorie durch Bekehrung und  Heiligung  -,  muß  in  den  AA-Schritten  etwas 
Entsprechendes  kommen,  nur  nicht  auf  dasselbe  bezogen  (statt  auf die Sünde auf den  
Alkoholismus).  W.  James  hatte  ja die wissenschaftliche Legitimation für religiöse  Interpretationen 
pathologischer Phänomene, ja sogar für eine gewisse Austauschbarkeit beider geliefert. 
Es wäre gut, den einen oder anderen zentralen Begriff  -  zentral für das Selbstverständnis der 
Erweckung im allgemeinen und der Oxford-Gruppen-Bewegung im besonderen und damit in 
transformierter Weise auch der AA  -  noch ein wenig näher zu betrachten. 
Da ist z.B. das zentrale Wort "Bekehrung". E. Brunner schrieb einmal: "Das Sich-zu-Christus-Bekehren 
ist innerhalb der konstantinischen Kirchensituation keine reale Möglichkeit, da ja jeder ein getaufter 
Christ ist. Darum ist von Bekehrung dort auch kaum mehr die Rede. Das wird sofort deutlich im 
Vergleich mit der Situation der Freikirchen Amerikas. Hier steht der Begriff der Bekehrung im 
Mittelpunkt, weil der, der sich der Kirche zuwendet, sich eben damit zugleich Christus zuwendet." 
Das heißt, daß das, was Bekehrung bedeuten kann, unmittelbar abhängig ist von der Sozialform des 
jeweiligen Christentums. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Organisationsformen von 
Christentum und dem Stellenwert theologischer Werte. 
Nach lutherischem Verständnis sind Aufforderungen zur Bekehrung relativ sinnlos, da auch Bekehrung 
im wesentlichen Gnade ist. Die Reformation hatte Bekehrung abgehandelt im Rahmen des 
Rechtfertigungsverständnisses und mit der Lehre von der Buße zusammengezogen. Die Taufe ist 
logisch und zeitlich der Ausgang der Bekehrung. Und der, der in der Taufe an uns handelt, handelt 
auch in der Bekehrung entsprechend. In der Taufe ist der alte Adam mit seinem Ego ersäuft und 
gestorben. Das, was Bill als Zentrum von Bekehrung beschreibt, den Zusammenbruch des Ego in 



großer Tiefe, ist nach reformatorischem Verständnis schon in der Taufe passiert, geht meinem Leben 
voraus, ist vorlaufende Gnade, ist etwas Objektives. "Bezogen auf den Pietismus und verwandte 
Strömungen... ist hingegen von einer Verselbständigung der Bekehrung zu sprechen, die ihre Wurzel 
in der Selbständigkeit der Erfahrung der frommen Subjektivität hat" (F. Wagner). 
 
Der Bruch beider Bekehrungsverständnisse liegt im Sprung vom Objektiven zum Subjektiven! Das 
Bekehrungsverständnis der Oxford-Gruppen-Bewegung und anderer Erweckungsbewegungen kann in 
unseren Breiten vor allem solche Menschen ansprechen, die die Objektivität des Geschehens, daß 
etwas an uns geschehen ist, nicht glauben können und sich eher auf das verlassen, was man subjektiv 
spürt. Das wiederum ist konsequent in einer  -  sich manchmal auch theologie- und reflexionsfeindlich 
gebärdenden - Erfahrungsreligiosität, deren unterschiedliche Formen James als grundsätzlich 
gleichwertig angesehen hatte (ein Gedanke, der Bill ausgesprochen entgegenkam, wie er schreibt). 
Paul Tillich urteilt über dieses Bekehrungsverständnis - es ist über die Vermittlung der Oxford- 
Gruppen in die 12 Schritte der AA geraten  -  mit kaum zu überbietender Härte: "eine emotionale Form 
der Selbsterlösung"! Wenn ich das Ego nicht erst in neuzeitlicher Weise als fromme Subjektivität 
religiös etabliere und groß mache (wie die meisten Erweckungsansätze), muß ich es dann auch nicht 
wieder zusammenbrechen lassen, um Bekehrung zu ermöglichen. Das ist ein Paradox mancher 
erwecklichen Bekehrungstheorie, daß das gerade Großgemachte wieder kleingemacht werden muß. 
 
Übertragen  auf  die  12  Schritte: Wenn ich die Bedeutung des Alkohols so groß mache, wenn  ich  ihn  
mit  meinem sündigen Ego derartig gleichsetze, wie das in der Theorie der  AA  geschieht,  dann  muß  
ich  mein Ego natürlich zusammenbrechen lassen, um die Macht  der  Droge  zu  brechen.  Nichts ist 
da richtig, aber es stimmt irgendwie alles zusammen:  Es  ist  kein  Wunder,  daß  einem unter 
Anonymen Alkoholikern viele Freunde  eines  paradoxen Lebensgefühls  begegnen. S. Freud hatte, 
wie ich meine: zutreffend, das Paradoxon als des Witzes und der Religion Kern erkannt. Auch der Witz 
ist ja ein Lebensbewältigungssystem der kleinen Art. Ich kenne nur zwei Leute näher, die  den  AA  
nahestehen. Beide  haben zwei Eigenschaften gemeinsam, verblüffend gemeinsam: Sie witzeln 
ständig, und sie schwärmen für Koans, asiatische Paradoxiegeschichten. Es könnte natürlich auch ein 
Zufall sein. 
Wichtig  ist  noch  ein  Blick auf das Verständnis von Beichte und Buße in der 
Oxford-Gruppen-Bewegung und in den 12 Schritten. Um den theologischen Stellenwert von Beichte  
und  Buße wenigstens anzudeuten, sei daran erinnert, daß einstmals am Bußsakrament  nicht  mehr  
und nicht weniger als die Einheit der Kirche zerbrach. So fundamental  ist die Bedeutung  von  Beichte  
und Buße, aber auch der Bruch der Konfessionen darüber. 
 
Die drei klassischen Ebenen des katholischen Beichtverständnisses sind: 
- die Reue des Herzens, 
- das Bekenntnis des Mundes, 
- die Genugtuung in der Tat. 
Die beiden ersten Elemente  -  die Reue des Herzens und das Bekenntnis des Mundes  -  kommen 
auch in Ordnungen lutherischer Kirchen vor. Das dritte Element - Genugtuung in der Tat - betont nach 
Luthers Auffassung zu stark das Tun des Menschen, könnte Werkgerechtigkeit o.ä. implizieren (aber 
auch schon die beiden ersten Elemente). Für Luther bleibt es bei der Alleinwirksamkeit Gottes in der 
Rechtfertigung. Der Mensch kann sich auch durch Wiedergutmachung nicht selbst rechtfertigen. 
Das Oxford-Gruppen-System hat wieder die Elemente vorreformatorischen Beicht- und 
Bußverständnisses. Aber es hat sie anders: Nicht mehr der Priester hört die Beichte ab, sondern die 
Gruppe. Entsprechend ist es in den 12 Schrit-ten der AA. Bei den AA bietet kein priesteramtliches 
Beichtgeheimnis, sondern Anonymität den Schutzraum, den die Beichte braucht. 
Auch in diesem Zusammenhang stellt sich das Problem von Objektivität und Subjektivität. Interessant 
war für mich die kritische Würdigung der Oxford-Gruppen-Bewegung durch das alte Calwer 
Kirchenlexikon aus den dreißiger Jahren; das Lexikon, selbst von einer Vereinsbuchhandlung in 
Stuttgart herausgebracht, lobt viel an dieser Bewegung, warnt aber mit noch eindringlicheren Worten 
vor typischen Gefährdungen: Die "theologisch sehr primitive" Oxford-Gruppen-Bewegung bedürfe des 
"Wächterdienstes einer an der reformatorischen Erkenntnis des Evangeliums ausgerichteten 
Theologie, um nicht unbiblischer Schwärmerei zu verfallen. Der Wille der 
O.(xford-Gruppen-Bewegung), sich vom Geist Gottes führen zu lassen, bedarf der klaren 
Unterordnung unter das biblische Wort, wenn es nicht zu bedenklicher Verwechslung von Gottes Geist 
und eigenem Geist kommen soll." Ansonsten würde nämlich "das objektive Wort-Zeugnis der 
H.Schrift" zurücktreten "zugunsten fragwürdiger Intimitäten" und Subjektivitäten. Die Problematik ist  -  
gerade auch von Sympathisanten  -  schnell zu erkennen. Die Problematik dürfte auch für das Plagiat  
AA gelten. 
 



Carl Gustav Jung  
C.G. Jung ist, abgesehen von allem anderen, das man sonst von ihm gelesen und gehört hat, in 
diesem Zusammenhang schon deswegen interessant, weil er W. James zur Kenntnis genommen 
hatte und an eine seiner Anregungen anknüpfte. James gehörte ja noch zu der alten Sorte der 
Psychologen, die noch nicht mit dem Unbewußten operierten. James hatte keine Antwort geben 
können, als er von kritischen Zeitgenossen gefragt worden war: Wenn, wie du sagst, seelische 
Teilprozesse wirklich das Wesentliche der Religion sind, wie kommen dann die Teile zusammen? Wie 
gewinnt dann Religion ihren ganzheitlichen, umfassenden Charakter? Was ist die integrierende Kraft 
hinter den subjektiven Teilprozessen? Wahrscheinlich wollte man damals von James hören, daß auch 
er objektive Kräfte in religiösen Prozessen zugestehen mußte, integrierende Kräfte, nicht vom Subjekt 
gesteuert. James äußerte nur vage Spekulationen: Es könne sich vielleicht im sog. Energiezentrum 
des Menschen etwas ändern etc. Ansonsten empfahl er, man müsse bei weiterführenden Erklärungen 
für Bekehrung das Unbewußte mit einbeziehen. 
 
Das tat Jung dann auch. Für ihn ist Bekehrung "der Durchbruch einer im Unterbewußtsein 
vorbereiteten Einstellung, durch die eine vom Bewußtsein eingenommene einseitige Haltung 
kompensiert und korrigiert wird" (Gensichen). Auch Jung bestätigt nicht Bills Prämisse vom 
Ego-Zerbruch. Die wissenschaftliche Legitimation, die er bei Jung einholen wollte, wird ihm nicht zuteil. 
Jung schweigt höflich zu Bills Theorie vom Bekehrungszusammenbruch. Es geht Jung eher um etwas 
wie Personintegration, um Integration von Unbewußtem in Bewußtsein. Bekehrung hat für Jung  eher  
damit  zu  tun,  daß  ich  werde, was ich eigentlich bin, es geht um mein eigentliches Ich.  
 
Etwa  in  dieser Art hat z.B. Reinhold Schneider versucht, seine Bekehrungserfahrung zu schildern:  
"Ich  wollte  nicht  Christ  werden. Ich mußte es werden. Denn ich war es von Anfang." Jungs Ansatz 
hat erhebliche Konsequenzen für das Verständnis von Wirklichkeit. Was konstituiert denn nun meine 
Wirklichkeit? Jung formulierte: "Was wirkt, ist wirklich"! Wieder einer dieser kurzen Jung-Sätze mit 
weitestreichenden Konsequenzen  -  falls er richtig ist (falls er unrichtig ist, ebenfalls). Aber das ist 
eigentlich nicht mehr so wichtig, denn: "Was zählt, ist die sinnenmäßige Erfahrung der 
Personintegration. Es spielt auch keine Rolle für die Betreffenden, ob die Integration real oder imaginär 
erfahren wird. Eine nur geglaubte Wirklichkeit hat vorläufig die gleiche Wirkung wie eine real 
erfahrene" (Hollenweger über Jung). 
Für Jung ist die Wirkung ausschlaggebend für den Wirklichkeitsgrad einer Überzeugung. In diesem 
Kontext wird dann vielleicht verständlich, was Jung über Gott und Mensch denkt. Er geht auch darin 
über James hinaus, der behauptet hatte, daß die Menschen sich ihrer Götter bedienen. Jung sagt, daß 
die Menschen sich auch ihre Götter erschaffen. Sie projizieren den Gott, dem sie sich dann 
unterwerfen. Wie er sich das denkt, die Beziehung zwischen Menschlichem und Göttlichem,  spielt er 
am Beispiel des Buches Hiob durch,  in seiner Schrift "Antwort  auf  Hiob". Gott ist hier ein 
veränderliches, sich selbst entwickelndes, lernfähiges Wesen; es lernt, auf die beispielhafte 
moralische Haltung eines einzelnen Menschen, Hiobs eben, zu antworten. 
> Gottesbeeinflussung contra Abhängigkeit? 
 
Mit der Jung'schen Persönlichkeitstheorie werden beide zugleich erreichbar:  Mensch und Gott, indem 
sozusagen der Dialog zwischen beiden rekonstruiert wird, die Wechselwirkungen zwischen ihnen. 
Alles Menschliche: Teil eines Dialogs mit Gott. Alles Göttliche: Teil eines Dialogs mit dem Menschen. 
So könnten auch die eigenartigen Doppelwertigkeiten zustande kommen, die auch im Kernstück 
Jung'scher Theorien anzutreffen sind: in der Individuationstheorie. 
Jung versteht menschliches Leben als einen Individuationsprozeß, in dessen Verlauf das sog. Selbst 
und seine Bestimmung aktiv gesucht und gefördert werden. Diese Reise des Selbst und der Seele sei 
der Königsweg, ein Weg zum Heil. Obwohl für ihn Seele und Selbst Gegenstand empirischer  
Forschung sind, gibt er ihnen so einen finalen, ja teleologischen, beinahe göttlichen Charakter. Er 
vergöttlicht die Seele in gewisser Weise und entgöttert sie zugleich, indem er sie zum Gegenstand der 
Wissenschaft macht, zum Objekt. 
So  können die seltsamen Gleichnisse und Gleichungen zustande kommen: zwischen Religion und 
psychohygienischen Phänomenen. So erklärt sich auch sein "spiritus contra spiritum". Um so die 
AA-Gruppenwirklichkeit interpretieren  zu  können, suchten Bill  und  andere  den  Anschluß  an  Jung. 
An einen, der wie  kaum ein zweiter die Grenzen zwischen  realer und imaginärer Erfahrung verwischt  
hat. Auch die Grenzen zwischen Objektivem und Subjektivem. Auch die zwischen Gott und Mensch. 
"Was wirkt, ist wirklich!" 
Jung hat sich Bills Werben um Legitimation gleichwohl zum größeren Teil versagt. 
 
Schluß  



Ich habe die vier Quellen der AA-Konzeption, die Bill nennt, darzustellen versucht in ihren Bezügen 
zueinander  - und was aus diesem Beziehungsgeflecht zur Legitimation der AA-Konzeption, zur 
Selbstdefinition der AA benutzt wird. Die Anonymen Alkoholiker sind nämlich zwar ohne diese Quellen 
nicht denkbar, aber sie schöpfen sie ja keineswegs voll aus, schöpfen sie auch nicht gleichmäßig aus. 
Die Ideologie der AA ist zwar ein Konglomerat aus erwecklichen Traditionen und 
religionspsychologischen Theorien, ist aber nicht einfach Summe, nicht einfach Addition der vier 
Ansätze. 
Die AA haben sich in einem Ausdifferenzierungsprozeß spezifisch profiliert, in einem Prozeß von 
Suchen und Finden und Nicht-Finden, von Annehmen und Abstoßen. Das schimmert in vielen 
Berichten in der AA-Literatur durch: wie viele da an vielen Orten suchen und sich dann bestimmte 
Erfahrungen gegen andere Erfahrungen durchsetzen. 
 
Wenn sich Organisationen ausdifferenzieren, sind bestimmte Gesetzmäßigkeiten zu beobachten - wie 
das die modernen Systemtheoretiker beschreiben. Beispielsweise muß eine sich ausdifferenzierende 
Organisation in Abgrenzung von anderen, vor allem von ähnlichen Organisationen, ihre Besonderheit 
so formulieren, daß sie zum einen ihren Zweck verallgemeinert (die Aufgabe muß ja einsichtig sein, als 
sinnvoll anerkannt werden), zum andern ihre Bestimmung spezialisiert (sich unvergleichlich macht); 
und außerdem muß sie Maßnahmen ergreifen, um an sich selbst glauben zu können. Was die 
Spezialisierung angeht: Die AA haben es verstanden, sich als Spezialfall von Erweckung für 
Alkoholiker darzustellen. Die Verallgemeinerungsformeln sind reich entwickelt, etwa in der Art: 
Eigentlich sind ja alle Menschen süchtig. Und die Hauptmaßnahme, die es auf Dauer ermöglicht, an 
sich zu glauben, besteht wohl darin, sich nicht anderswo zu integrieren, weder sprachlich noch 
kooperativ. Zudem ist das ausdifferenzierte inhaltliche Konzept so angelegt, daß wirkliche Kritik am 
eigenen System kaum möglich ist. Kritikmöglichkeiten machen bekanntlich skeptisch. Je mehr 
Kritikmöglichkeiten in einer Organisation, desto instabiler ist sie. 
Aber neben dem organisatorisch-funktionalen Aspekt gibt es auch einen inhaltlichen: Gemäß 
AA-Ideologie wirkt die Sache, solange ihre Wirksamkeit nicht in Frage gestellt wird. Also läßt man sich 
nicht hinterfragen. 
Die beiden religionspsychologischen Quellen können das AA-Konzept in einem entscheidenden Punkt 
nicht recht legitimieren. Bills Theorie vom Zusammenbruch des Ego in großer Tiefe bleibt 
Glaubenssache - im Gefolge einer bestimmten Erweckungstradition (es ist in dieser Kraßheit auch 
nicht im Oxford-Gruppen-System enthalten). Warum ihm eine wissenschaftliche Bestätigung so wichtig 
gewesen wäre, ist mir erst im Zuge meiner Beschäftigung mit den vier Quellen aufgegangen. Mit den 
Voraussetzungen zu den ersten Schritten steht und fällt das ganze Konzept. Es bleibt die Kernfrage: 
Was ist der Ausgangspunkt, von dem einer wachsen und gesunden kann? Ists die totale Ohnmacht, 
verbunden mit der totalen Selbstunterwerfung? Oder ist es eher eine Position, wie sie die 
reformatorische Tradition nahelegt: eine Position der durchaus gebrochenen Existenz zwischen Macht 
und Ohnmacht, Freiheit und Gebundenheit, von Sündersein und Gerechtfertigtsein  - mit wenigstens 
ein paar positiven Anknüpfungsmöglichkeiten für aufbauende Therapien? 
Von der Freiheit, die wir in reformatorischer Tradition wenigstens dialektisch haben, finde ich 
überhaupt recht wenig in der AA-Konzeption. Und fraglos muß der theologischen Kritik die 
schwärmerische Gottunmittelbarkeitsidee, die den Christus nicht braucht, unterliegen. Nach 
neutestamentlicher Überlieferung werde ich ausschließlich durch Christus wieder zu dem, was ich 
eigentlich sein soll, Gottes Ebenbild. Das steht bei Paulus. 
 
Interessant ist schließlich bei der Untersuchung der vier Quellen, daß sie nicht nur zur Legitimierung 
der AA-Theorie und -Praxis dienen. Sie wirken zugleich auch als kritische Prinzipien, da die 
AA-Konzepte in der Regel nur bestimmte Aspekte einzelner Theorien benutzen, selektiv sind - bei 
einer unzweifelhaften Dominanz des Oxford-Gruppen-Systems. Was die Ideologie der AA erklärt und 
begründet, kritisiert sie auch. 
 
Nicht beurteilen kann ich die Gotteserfahrungen, die in AA-Gruppen gemacht werden. Ich  kann nicht 
ausschließen,  daß die theologisch eigentlich nicht mögliche Gottunmittelbarkeit doch punktuell 
Wirklichkeit werden kann - bei Gott sind alle Dinge möglich. Beunruhigend ist dabei die Präferenz für 
C.G. Jung, nach dessen Theorie es eigentlich unerheblich ist, ob Gotteserfahrung real oder imaginär 
ist. Erfahrungsreligiosität  ist  generell  kaum durch Theologie überprüfbar. Da bekanntlich auch 
Placebo-Präparate häufig wirken, hätte auch ein Sozial-Placebo Sinn, selbst wenn dort  Gott  nur  als  
Projektion vorkäme. Es gibt gewiß Wirklichkeit auch außerhalb der Theologie in reformatorischer 
Tradition; da stößt dann eine theologische Überprüfung an  ihre  Grenzen.  Es bleibt ein Rest, der nicht 
durch die vier Quellen erklärbar ist. Die AA  sind  mehr  als  ihre  Quellen. Sie sind vor allem 
Menschen. 



Die 12 Schritte der AA machen aus Bestimmtem etwas relativ Unbestimmtes, sind die pluralistische 
Transformation eines bestimmten Religionssystems. Nachdenklich stimmend ist die Beobachtung, daß 
die Formalstrukturen eines Religionssystems auch dann noch therapeutisch wirken (zumindest partiell 
und unter bestimmten Bedingungen, auf die hin Menschen beeinflußt werden), wenn die Wirklichkeit, 
von der das originale Religionssystem lebt, umdefiniert wird. 
 
 
 
LEITUNGSSTRUKTUREN UND ORGANISATIONSMERKMALE VON GU RU-SEKTEN 
(für den Hessischen Pfarrerverein/Hessisches Pfarrerblatt, 1976) 
[S. 61 ff.] 
 
Zu den in Deutschland wirkenden religiösen Gruppen östlicher Provenienz gehören unter anderem die 
drei Gruppen, die ich im folgenden analysieren möchte. Nicht, weil sie die größten oder bedeutendsten 
wären, sondern weil sich die Organisationsmuster an ihnen exemplarisch darstellen lassen. Die drei 
darzustellenden Sekten gibt es in jeder größeren deutschen Stadt, sie entfalten unterschiedlich 
auffällige missionarische Aktivität; sie sind durch straff organisierte "Fußtruppen", die z.T. 
sozial-schwerpunktmäßig arbeiten (z.B. mit Drogensüchtigen), getragen: 
1. die Gruppen im Gefolge des Maharishi Mahesh Yogi, die die "Transzendentale Meditation" 
propagieren; 
2. der Hare Krishna-Orden, dessen Nonnen und Mönche äußerlich am auffälligsten sind 
(kahlgeschorene Köpfe, auf denen nur ein schmaler Haarzopf verblieben ist); 
3. die Divine Light Mission, die schon Ende der siebziger Jahre sieben Zentren in Deutschland 
unterhielt, die vergleichsweise unauffällig, aber effizient arbeitet. 
Ich habe einiges an Informationen über diese Gruppen zusammengetragen, indem ich sehr 
unterschiedliches Material zusammengearbeitet habe, z.B. Informationen aus Schriften von 
A.Rosenberg ("Briefe für Freunde"), U.Reiter ("Meditation - Wege zum Selbst", Bertelsmann), einzelne 
Nachrichten und Berichte aus den Illustrierten STERN und SPIEGEL, aus einer Dokumentation des 
Südfunks Stuttgart sowie aus persönlichen Gesprächen mit einem Mitglied der Divine Light Mission, 
das in einer meiner Kirchengemeinden wohnte. 
Aus diesen gewiß sehr unterschiedlichen und verschieden gewichtigen Quellen versuchte ich dreierlei 
herauszuarbeiten: 
a) gemeinsame Strukturmerkmale, 
b) eine kurze Darstellung der Organisationsstruktur, damit verbunden 
c) Ansätze eines Psychogramms der jeweiligen Bezugs-Gurus. 
 
 
STRUKTURMERKMALE 
l. Die  drei darzustellenden Sekten verstehen sich als missionarische Bewegungen. Im Blick auf  
diesen missionarischen Impuls zeigt sich dieselbe Tendenz wie in der gegenwärtigen christlichen  
Mission, deren zahlenmäßig stärkste Träger nicht die traditionellen Großkirchen sind: Die 
Gemeinschaft  der  Siebten-Tags-Adventisten  unterhält  die weitestverzweigte  christliche 
Missionstätigkeit. Ebenso hält sich die missionarische Ausstrahlung der östlichen  Hochreligionen  in 
Grenzen, während die Missionsarbeit hinduistischer  oder buddhistischer Sekten, die sich gern als 
"Reformbewegungen" verstehen,  alle Grenzen sprengt. 
2. Die  östlichen  Sekten  sind  um  zentrale Gestalten  organisiert,  sind  weniger  "sachzentriert",  
sondern  eher personzentriert zu verstehen.  Es  sind  tatsächlich Guru-Sekten, gegründet und geprägt 
von besonderen  Menschen, die  die  alten  Lehren  östlicher Religionen um maßgebliche  
Erkenntnisse  bereichert  haben  - und   sie so missionsfähig  gemacht  haben. 
3. Diese Missionsfähigkeit setzt drei Vorgaben voraus: 
a) Die Feststellung  tatsächlicher  oder  vermeintlicher Defizite im human-religiösen Bereich in der 
westlichen Welt; 
b) die Offenheit des eigenen religiösen  Systems für bestimmte westliche Erkenntnisse (zB aus dem 
Bereich der Psychologie), die mit dem östlichen Denkansatz verschmolzen werden können; 
c) Zugeständnisse an westliche Lebens- und Organisationsformen. 
4. Gerade Letzteres brachte den seltsamen Sektentypus einer zweckmäßigen Kombination von 
selbstvergessener Versenkung ins Ich und geschicktestem westlichen Management zustande. Die 
östlichen Sekten sind zumindest kommerziell voll angepaßt (besser noch als die christlichen Kirchen), 
wie im Einzelfall noch darzustellen sein wird. 
5. Die östlichen Sekten sind straff zentralistisch  organisiert;  mögen die einzelnen 
Zweigniederlassungen auch den Anschein spontanen Entstehens und Arbeitens erwecken: der  Guru  
hält  die  Fäden  fest  in  der Hand. 



6. Ein Mittel dieser zentralistischen Lenkung ist etwa die ausgeprägte Arkandisziplin. Zu nahezu allen 
östlichen Sekten gehören Geheimlehren, Geheimworte (vgl. später: Mantra), die ihren 
ausschließlichen Ursprung beim jeweiligen Guru haben. Beim Guru laufen also die lehrhaften und 
kommerziellen Fäden zusammen: das Idealbild von Macht. 
7. Die  östlichen  Sekten  geben  sich  äußerlich  meist  betont  tolerant  und  heiter  bis fröhlich. 
Formal können Mitglieder aller Religionsgemeinschaften mitmachen. Die Mitgliedschaft in der  ev. 
Kirche steht etwa einem Eintritt in den Hare Krishna-Orden nicht  im  Wege. Wäre die 
Nichtmitgliedschaft in einer Kirche Voraussetzung, würde sich der Kreis der zu Missionierenden 
drastisch verengen. 
In  ihrer  inneren  Organisation  gebärden sich die  Sekten  meist ausgesprochen fanatisch, angefüllt  
mit  unzweifelhaften Absolutheitsansprüchen. A.C.B. Swami Prabhupada, der Gründer  der Hare 
Krishna-Bewegung,  nennt alle,  die eine andere religiöse Auffassung als er vertreten, Verbrecher und 
Halunken. 
8. Die östlichen Sekten leben mit dem Widerspruch der Befreiung, die sie versprechen, und  der  
Unterwerfung, die sie fordern. 
9. Die Gurus stammen durchgängig aus gehobenen Verhältnissen, gehören den vornehmeren  Kasten  
an  und  haben  allesamt eine hochintellektuelle Schulung und Ausbildung hinter sich. Ihre Lehren  
jedoch  sind meist ausgesprochen intellektfeindlich: weltliche, menschliche Weisheit wird im  
allgemeinen bekämpft. 
l0. So  sehr  die  Führer  der Sekten auf allgemein-gesellschaftliche Anerkennung drängen  (etwa  
durch die Einrichtung von "Universitäten"  oder  konkrete Teilhabe an politischen Entscheidungen),  so 
sehr isoliert die überwiegende Mehrheit der Sekten ihre Mitglieder. Was die Sekte im großen 
beansprucht, wird dem einzelnen  Mitglied vorenthalten. 
11. Eine echte Diskussion kann im Grunde mit keiner dieser Gruppierungen zustandekommen. "Über  
den  Guru  kann  nur urteilen, wer  sein  Wissen  erlangt  hat",  sagte mir ein Mitglied der Divine Light 
Mission. 
 
 
EINZELDARSTELLUNGEN: 
MAHARISHI  MAHESH  YOGI  UND  SEINE  TRANSZENDENTALE  MEDITATION 
"Sie müssen wissen, ich bin ein Mönch, und  als Mönch darf ich an meine Vergangenheit gar nicht  
denken. Es ist nicht wichtig, woher  ich  komme.  Ich  bin  ein  Wanderer und völlig  abgesondert... wie 
Sokrates." So antwortet  Maharishi  Mahesh  Yogi  auf  Fragen nach  seiner  Herkunft.  Über  sein  
Alter  und seine  Vergangenheit  spricht er nicht. Einiges weiß  man  inzwischen  dennoch:  Er  muß  
zwischen 1915 -1920  geboren  worden  sein, stammt   aus   der  gesellschaftlich  gehobenen 
Kshatriya-Kaste  (=  Kriegerkaste),  war  schon als  Kind und Schüler sehr intelligent. Er hatte in  seiner  
Frühzeit  eine  starke  Neigung zur Naturwissenschaft:  1940  erlangte  er das Physik-Diplom  an  einer  
indischen  Universität. Danach  zog  er  sich  für einen längeren Zeitraum  (vermutlich  für 13 Jahre) zu 
einem Yogi, dem  Guru  Dev,  zurück,  der  eine  in Vergessenheit geratene  Meditationsweise  aus  
den heiligen   Schriften  der  Hindus,  den  Veden, wiederentdeckt hatte. 1956  gab  sich  sein Schüler  
den Namen Maharishi  (in  Sanskrit: "großer Seher"). 
Die Beatles und die Film-Mimin Mia Ferrow machten die von ihm propagierte Meditationstechnik  
hoffähig.  Sie  gingen,  übrigens  von gut  800 Journalisten begleitet, nach Kaschmir, um  dort  in  aller  
Zurückgezogenheit  zu  meditieren... Von da an war die Bewegung nicht mehr aufzuhalten. 
Dieser  spektakuläre  Anfang  ist  für die Ausbreitung  in  mittlerweile 90 Länder gewiß ebenso 
ausschlaggebend gewesen wie die relativ  primitive Meditationstechnik, die  -  im Gegensatz zu 
anderen Techniken der Meditation  -  im  Handumdrehen  zu  erlernen  ist: Morgens  und  abends  
setzt  sich der transzendental  Meditierende  für 20 Minuten entspannt auf ein möglichst bequemes 
Sitzmöbel  und denkt  mit  geschlossenen  Augen  eine Leersilbe  ohne  Wortsinn,  die dem Sanskrit, 
der heiligen  Sprache  der  Inder,  entstammt. Das meist  musikalisch  klingende  Wort  ohne  Sinn - z. 
B. (das sprachgeschichtlich mit unserem "Amen" verwandte)  "Hum"  oder  "Om"  - ist ein sogenanntes 
Mantra,  ein vom Guru herkommendes Geheimwort, das der Meditierende  keinem  Menschen  
verraten  darf,  wenn  es  seine Wirkung  behalten  soll.  Das Mantra hilft nach dem Versprechen des  
Gurus  gegen  ziemlich alle  inneren  und  äußeren  Gebrechen:  Es hebt den Intelligenzquotienten  
ebenso  wie die sexuelle Potenz, es baut Energiemängel,  Alkoholismus  und kriminelle Neigungen  
ab. 
In  jeder  größeren  deutschen  Stadt läßt sich mittlerweilen  ein  Mantra  kaufen: gegen eine Gebühr 
von 300 - 500 DM  kann der Proband  zwei einführende Vorträge  hören  und  wird  danach zur  
Einführungszeremonie zugelassen,  für die er außer der  genannten  Summe  ein  weißes 
Taschentuch  (= Symbol  der Geistesreinigung),  einige  frische  Blumen  (=  die Blumen des  Lebens)  
und  drei  Stück  süßes  Obst  (= die  Saat  des  Lebens)  mitbringen  muß. Unter einem  Bild  des  
Guru  Dev, des schon erwähnten  Lehrmeisters  des  Gurus  Maharishi, steht eine  Art  Altar  mit  



Blumen, Reis-, Salz- und Pulverschälchen:  Räucherstäbchen  werden  angezündet,   und der Lehrer 
nimmt dem Probanden  die  Zusicherung  ab,  nichts  über die Einweihungsvorgänge  zu  verraten.  
Sodann erhält der Proband  eine Einführung in die Meditationstechnik;  der  Lehrer  hebt an,  in 
Sanskrit  zu  singen.  Danach  erhält der Schüler sein ganz persönliches Mantra. 
Die amerikanische Bewegung der Maharishi-Anhänger hatte bereits in den siebziger Jahren  ein 
eigenes  Fernsehprogramm  mit  Maharishi-Vorträgen  und  Shows,  die  von  meditierenden Stars  
(z.B. Peggy Lee und den Beach Boys) gestaltet wurden, und mit Fernsehnachrichten ausschließlich 
erfreulichen Charakters; Probleme,  Krisen,  Katastrophen,  Kriege  kommen in diesem Programm  
nicht  vor.  Das Ausmaß der Etablierung der Bewegung in den USA läßt sich aus  der Tatsache  
ersehen, daß die US-Regierung mehrere "Forschungsvorhaben" für die Transzendentale Meditation 
finanzierte,  daß  im  Bundesstaat Iowa  eine Maharishi-International-University gegründet wurde, daß 
Großkonzerne (z.B. General Foods, sodann vor  allem  Banken  und  Versicherungen)  Kurse in  
Transzendentaler  Meditation für ihre Mitarbeiter orderten,  um  deren  Leistungskraft  zu  steigern. Die  
Transzendentale Meditation  ist nicht nur ein Geschäft: sie ist auch  gut  für das Geschäft anderer. Die 
Maharishi-Bewegung  paßt  sich  nahtlos  in westliche  Bedürfnisse  und  Kapitalstrukturen ein. 
Abgesehen davon  kann Transzendentale Meditation für Meditierende  durchaus  positive  Ergebnisse  
zeitigen: Medizinische Untersuchungen  (etwa  an  der  Harvard-Universität) haben  ergeben,  daß  
sich  beispielsweise  der hohe  Blutdruck  Meditierender  regulierte, daß der  Blutsäurespiegel,  das  
Symptom  für  jedweden  Streß, beträchtlich abnahm. Es zeigten sich aber  auch vereinzelt negative 
Symptome: bei  depressiv  veranlagten Meditierenden wurden  Depressionen  noch  verstärkt  -  bis 
hin zu Suiciden. 
Maharishi selbst ist seit Jahren ruhelos  im eigenen Düsen-Jet unterwegs. Er selbst ist übrigens auch  
der  einzige  in  der  von ihm hervorgerufenen  Bewegung,  der  nicht  regelmäßig meditiert;  er  
braucht das nicht mehr, wie er sagt.  Er hat den "ewig dauernden vierten Zustand  des Bewußtseins"  
schon  erreicht.  An der  von  ihm organisierten Universität stehen Vorlesungen  und Übungen über 
Astronomie und Kosmologie  und  über  die  Theorie  der Transzendentalen  Meditation neben so 
handfesten Fächern wie etwa Verwaltungslehre und Wirtschaftswissenschaft. Dieses Nebeneinander  
scheint  auch  symptomatisch für den Menschen  Maharishi,  der  nichts  über seine Geschichte  
erzählt,  um  unangreifbar zu bleiben  -  und  der  dabei  alles in der Hand hat: das Geistes-  und 
Geschäftsleben  seiner  Bewegung.  Einer  seiner  Sekretäre  sagte  einmal über  ihn:  "Die  Klarheit 
seines Geistes ist einschüchternd." 
 
DER HARE KRISHNA-ORDEN 
Diese  hinduistische  Sekte  ist äußerlich die am wenigsten an westliche Bräuche  angepaßte  
Guru-Sekte.  In  Kleidung  und  Lebensführung  werden  keine  Zugeständnisse an europäische 
Tradition gemacht. Mönche und  Nonnen  sind  in  der  Art indischer Wandermönche  gekleidet.  Der  
fast haarlose Kopf gilt  in  den  Veden als Zeichen der Demut; an dem  noch  verbliebenen Zopf reißt 
Krishna die Gläubigen  "aus  dem  Sumpf  der menschlichen Unzulänglichkeit". 
1966 wurde  die "Internationale  Bewegung  für  Krishna-Bewußtsein" von dem Guru A.C. 
Bhaktivedante Swami Prabhupada gegründet,  dem  radikalsten  und unduldsamsten hinduistischen 
Sektierer unter den hier besprochenen Gurus. Der Guru, ebenfalls aus einer gehobenen Kaste 
stammend,  hatte Volkswirtschaft, Philosophie und Englisch  studiert.  Bevor er Guru wurde, war er 
Fabrikdirektor. 
Prabhupada will ein geistiges Erbe vermitteln, das "5000 oder gar 5 Millionen Jahre zurückreicht": 
"Krishna, der unter Millionen  von Namen  auch in  anderen  Schriften  als  Jahwe oder  Allah  bekannt  
ist."  Der Weg zu Krishna führt ausschließlich über den Guru, und  er allein  verschafft  auch  den  
Zugang zum richtigen  Verständnis  der  heiligen  Schriften.  Sein Sendungsbewußtsein und der  
Zentralismus der von  ihm  gegründeten  Ordensbewegung übertrifft an Ausschließlichkeit ähnliche 
Sekten.  Außer  ihm  selbst  tragen  alle anderen Sektenmitglieder  die  Silbe  "Das" hinter ihrem neuen  
indischen  Namen,  und  "Das"  heißt "Diener". 
Die Lehre des Gurus kann man in seinen eigenen Worten kurz gefaßt folgendermaßen umschreiben: 
"Wir Lebewesen  sind  ein  Teil Gottes.  Ursprünglich  hatten  wir  ein Gottesbewußtsein,  das  wir  
aber  in  der  materialistischen   Zivilisation  vergessen haben." Prabhupada veranschaulicht diesen 
Sachverhalt gern in  einfachen  Gleichnissen:  "Das ist wie bei einem Dummkopf, der das Haus seines 
Vaters  verläßt:  Er  wird  dumm und vergißt seinen  Vater.  Er  vergißt, daß sein Vater ein reicher 
Mann ist." 
Aus  derlei  Bildern  läßt  sich  die  Verachtung gegen  alle  ableiten,  die  seiner  Lehre nicht glauben 
wollen: Es sind Dummköpfe, mindestens. Der Guru  drückt  sich  sonst auch drastischer aus. 
Demgemäß ist auch das Verhältnis zwischen  innerem  und  äußerem  Reichtum  klar geordnet:   Die 
Mönche  und  Nonnen  sind  völlig  besitzlos,  sie erbetteln freilich beträchtliche  Beträge  (eine 
Illustrierte errechnete ein monatliches Pro-Kopf-Einkommen von etwa 12.000,-DM),  die  jedoch  an 
den Guru und seine Zentrale abgeführt werden müssen. Daher verfügt die vergleichsweise  kleine 



Sekte über beachtliche finanzielle Mittel, die etwa den Ankauf ehemaliger Adelsschlösser als 
Lebenszentren ermöglichten. Der Tagesablauf der Nonnen und Mönche ist streng organisiert: Sie 
stehen morgens um 3.30  Uhr  auf, um  zu  beten und die heiligen Schriften zu  studieren:  nachmittags  
gehen sie auf die Straßen,  "um die ganze Welt mit Krishna-Bewußtsein  zu  füllen."  Auf den Straßen 
wird  getanzt,  gebetet und gesungen. Das "Chanten" (= Singen) des Gottesnamens  ist dabei 
Mittelpunkt  dieser missionarischen  Aktivität  -  wie der meditativen Aktivität des Ordens überhaupt. 
Die  gleichsam öffentliche  Mantra-Meditation ist in sich ebenfalls  straff  geregelt: Mindestens 1728 
mal am Tag muß der Gottesname gesungen werden. Anfängern  der Mantra-Meditation wird das 
Mitzählen  durch  eine Art Rosenkranz erleichtert. Das unaufhörliche Singen des Gottesnamens wird 
definiert als "überweltliche Lautschwingungen",  als "großer  Gesang  der Befreiung",  als  "die  große 
Harmonie, die die Einheit mit Gott wiederherstellt". 
Der Tag endet für Nonnen und Mönche im Tempel.  Jede Gruppe hat einen kleinen Altar in einem  
geweihten  Raum.  Schlafenszeit ist um  21.30  Uhr.  Die  Mahlzeiten  tagsüber sind  vegetarisch  und  
nach  Rezepten  aus  den Veden zubereitet. Es gibt  ein  tägliches  Festmahl,  das  nicht allein die allzu 
menschlichen Bedürfnisse stillt, sondern eine Verheißung enthält: Das Festmahl garantiert jedem, der 
davon  gegessen hat, eine Wiedergeburt als Mensch. Es ist die Garantie, nicht als Tier oder Pflanze 
wiedergeboren zu werden. 
Im Gegensatz zu  der  Maharishi-Sekte,  die stärker  das  alte  quietistische vedische Leitbild  des  sich  
aus  der  Welt  -  und sei es nur gelegentlich   -   zurückziehenden  Weisen vertritt,  enthält  der  
Krishna-Glaube stärker aktiv-soteriologische Momente. Krishna heißt "der Schwarze" und  ist - 
religionsgeschichtlich betrachtet - vermutlich eine später mythologisch überhöhte Kriegergestalt. Sie 
begegnet dem  Studierenden  der  heiligen Schriften  (in  der  Bhagawadgita)  als  die  zu einer 
Schlacht  zwischen Verwandten ermutigende irdische Gestalt des Gottes Wischnu. Die irdische  
Manifestation Krishna proklamiert die Kriegerspflicht des Gläubigen und beseitigt Bedenken durch den 
Hinweis auf den unsterblichen  Geist  des Menschen.  Selbstlose Pflichterfüllung, unbedingte Hingabe 
und Preisgabe des Lebens  kennzeichnen den religiösen Tatmenschen, der nichts für sich erstrebt, 
sondern wunschlos  seine  Pflicht tut. 
Dieser  militant-politische  Zug ist bis in die konkrete  Organisation  der  Krishna-Sekte hinein  zu  
verfolgen  und  äußert  sich  zudem in ganz handfesten politischen Vorstellungen des Gurus  
Prabhupada:  Ihm  schwebt  als  politisches  Ziel  die  Aufrichtung eines Kastensystems  nach  
indischem  Muster  vor.  Der politische  Ehrgeiz  des  Gurus geht so weit, daß seine Sekte bei 
Präsidentschaftswahlen  in  den  USA eigene  Kandidaten aufstellte. 
Es ist nicht zu übersehen,  daß  diese  im Grunde völlig unkritische Wiederbelebung hinduistischer 
Bräuche mit der darin eingeschlossenen totalen Preisgabe  individueller Vergangenheit für manche 
Opfer unserer westlichen Gesellschaft  eine echte  Chance für einen Neubeginn zu sein scheint: Die 
Zahl der ehemals sog. "Ausgeflippten" unter den Sektierern in unseren Breiten ist beträchtlich. Ebenso 
beträchtlich ist allerdings auch die Zahl der wieder Ausscheidenden, die den asketischen 
Anforderungen auf Dauer nicht gewachsen sind. 
 
 
DIE DIVINE LIGHT MISSION 
1950  wurde  diese  Sekte  in  Indien  von  dem indischen  Nationalisten  Shri  Hans gegründet, der  
sich  als  Erneuerer  des  Hinduismus versteht. Seit 1960  heißt  die  Bewegung  verdeutscht 
"Verbreiter göttlichen Lichts" und internationalisierte sich seitdem ständig. Die Familie des 
Gründungs-Gurus leitet die Weltorganisation; eigentliches Oberhaupt ist augenblicklich der Sohn von 
Shri Hans, der Guru Maharaj (Jahrgang 1960), der sich schon als Kind für die Leitung der Bewegung  
qualifizierte:  Kaum  daß er die ersten  Worte  sprechen  konnte,  überraschte  er seine  Umwelt  mit  
breiten Ausführungen über das göttliche Licht. Maharaj ist nach eigenem Selbstverständnis "die 
großartigste Fleischwerdung  Gottes": er vermittelt die "unmittelbare Erfahrung der Lebensenergie, die 
auch Gott genannt wird". Er sieht seinen missionarischen Auftrag darin, "Wissen wiederzubeleben, das 
man in sich trägt. "Man kann den Nektar schmecken, der in einem ist." 
Als Sechzehnjähriger leitete er zusammen  mit seiner Familie die mittlerweilen rund  8 Millionen 
Mitglieder umfassende Sekte. In  Maharaj  treffen wir  das  bislang  perfekteste  System  einer  
Synthese  zwischen  östlichem  und  westlichem  Denken.  Dieser  Synthese  begegnen wir sowohl  
theologisch  als auch  organisatorisch:  Im  Theologischen  findet der Europäer  oder Amerikaner  eine  
Mischung zwischen  östlicher Weisheit  und vertrauten Elementen  der  christlichen Tradition.  Der 
Guru  zitiert die Bibel häufig. Allerdings wird aus der Art der Verwendung biblischer Namen oder 
Themen  deutlich,  daß  er  sich  als Fortsetzer des  biblischen  Erbes  versteht:  Jesus konnte,  so 
meint er, Liebe praktizieren, weil er den Weg zum Licht kannte. Er, der Guru, hat allerdings  diese 
Liebe und dieses Licht in sich. Er ist vollkommener, mit seiner Liebe übertrifft er alle anderen 
Religionsstifter und Propheten weit. Er  kann garantieren  und verwirklichen,  was  etwa  Jesus  nur 



verheißen konnte: "Ich kann euch Weltfrieden versprechen. Ich habe keinen Zweifel daran, daß ich 
Frieden herstellen kann." 
Im organisatorischen  Bereich  der  Sekte  verbindet  sich  die transzendentale Sehnsucht mit dem 
geschäftlichen Gespür  angelsächsischer Puritaner, die von der Universität über Rehabilitationsstätten 
für Drogengeschädigte bis zu cleveren Werbezentralen alles anbieten, wonach  das Publikum  fragt. In  
der US-Zentrale  Denver  sind  20  verschiedene  Firmen   registriert,  die  alle  zum  Imperium  des 
Guru Maharaj gehören:  Firmen  für  den  Reisedienst,   eine   Fluggesellschaft,   Film-  und 
Schallplattenproduktionen, Handelsgesellschaften, Wohlfahrtsunternehmen. In Deutschland  begann 
die Sekte Ende der siebziger Jahre,  eine  Ladenkette  und  vor  allem  Musikzentren aufzubauen. 
In Deutschland existierten zur gleichen Zeit 7 sog. Ashrams,  Andachts- und Lebenszentren. 
Mahatmas,  die  Abgesandten  des obersten Gurus, vollziehen dort z.B. die Einweihungszeremonie für 
neue Mitglieder,  die danach Ashram-Premies heißen und fortan in "Armut, Keuschheit und  
Gehorsam" miteinander   leben.  Auch  die  Mitglieder  dieser  Sekte  essen streng vegetarisch; auch  
sie  liefern ihre Gehälter,  die sie allerdings nicht erbetteln, sondern  in  geregelter  Berufsarbeit 
verdienen, bei der Organisation ab. 
Die Zeit vor und  nach  der  Berufsausübung ist wiederum  straff  geregelt:  Der Tag beginnt mit   einer  
90-minütigen  Meditation  und  endet mit einer 60-minütigen Meditationsübung. Beim   allabendlichen 
"Satsang" versammeln sich  die  Premies,  um  über  das  geistige Wissen  des  Gurus  zu  sprechen  
und  um ihre Fortschritte   in  Sachen  eigener  Erkenntnis  kundzutun. Höhepunkt der Versammlung: 
Man hört  ein  Tonband  mit  den  Worten  des Gurus  Maharaj,  für  den  übrigens immer eine Art  
Thronsessel  bereitsteht  -  für  den Fall,  daß  der Guru einmal leibhaftig erscheint. 
Vier Meditationserfahrungen werden bei dem geheimen Einweihungsritus vermittelt: 
> das Wort (= "die Urschwingung, die das ganze Universum geschaffen hat"), verbunden mit einer 
Atem-Meditation; 
> das I.icht ("das die Geheimnisse der Schöpfung enthüllt"); 
> die Musik (= "die Harmonie des Lebens"), hervorgerufen durch eine musikalisch-akustische 
Imagination; 
> der Nektar, auch "heiliger Nektar" genannt: eine Übung, bei der durch eine bestimmte 
Zungenstellung das menschliche Atmen so reguliert wird, daß man in Mund und Gaumen einen süßen 
Geschmack spürt. 
Auch diese Sekte hat besonderen Anklang bei Drogenabhängigen oder bei solchen Menschen 
gefunden, denen es nicht schwerfällt, dem Guru zuliebe die vorher bestehenden menschlichen 
Beziehungen aufzugeben. 
 
 
 
SCHLUSS 
Unbestreitbar ist, daß die geschilderten Sekten vor allem bei "Randgruppen" therapeutische Erfolge 
nachweisen können. Die bei vielen Menschen gestörten Beziehungen zur Außenwelt werden 
umgebogen in einen äußerst intensiven In-Group-Kontakt, der dem Gescheiterten wieder einen "Ort" 
gibt, an den er gehören kann. Die Ausnahme ist die Maharishi-Bewegung, deren Transzendentale 
Meditation bestehende Sozialkontakte meist nicht  verschlechtert, die allerdings Entwurzelten  auch  oft 
genug  keinen  neuen  Ort geben kann. 
Folgerichtig lassen sich zahllose Wanderer zwischen  den  skizzierten Bewegungen  beobachten,  die  
von  einer  Sekte zur andern unterwegs  sind  -  und  doch  nicht  die Patentantwort  auf  die  Fragen  
ihres Lebens finden. Das  mag  darin  begründet  sein,  daß  die Ansprüche,  mit  denen  die Sekten 
östlicher Herkunft  auftreten,  maßlos  aufgebläht sind, daß sie  durchweg  mehr  versprechen,  als sie 
halten  können.  Prof. P. Matussek vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München sieht  etwa  das  
Mantra  der  Transzendentalen Meditation  als  eher  hilfreich denn schädlich an,  spricht  aber  auch  
von dessen Überschätzung:  "Genausogut  könnte  man  zum  Beispiel auf Deutsch 'Ich bin schön!'  
murmeln." 
 
 
 

 
 
ZWISCHEN FREIHEIT UND BINDUNG 
(für die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, 1977) 
[S. 71 ff.] 
 
Krisenbewußtsein und Neubesinnung auf den Lebensstil bedingen einander. Bildet sich dabei in   der 
Krise einer Kultur eine Subkultur heraus, befindet sich diese zunächst noch immer in   Abhängigkeit 



von der verketzerten Kultur, stärker, als den Rebellen gemeinhin bewußt ist: in   polemischer 
Abhängigkeit. Entwickelt die alternative Subkultur danach keine Kraft zu  verbindlichen  Formen der 
Gemeinschaft, zum  Aufbau von Institutionen, so geht sie alsbald wieder ein; die  "große  
Verweigerung"  (Herbert  Marcuse) verweigert  sich  zu  Tode. Die negativ  verstandene,  
beziehungslose  Freiheit  überlebt nicht. Das Salz wird kraftlos; das neue Aroma  verduftet  in  der  
großen Teigschüssel der Gesellschaft  und ihrer  Institutionen. 
Das andere Extrem  wäre,  daß  die  pragmatische   Organisation  die  Oberhand  über  den "neuen  
Geist" gewinnt,  daß  die Funktionäre der  alternativen  Idee  über  die gelebte Leidenschaft  für  das  
Neue  obsiegen.  Dann wird aus  der  Alternative  selbst  Gesetz, dann erwächst   aus   dem  alternativ  
gedachten  Stil alsbald  neue  Repression,  die  noch perfekter sein  kann  als  in  dem  überwundenen  
System. So   manche   humane  Alternative  zu  so  mancher   Gesellschaftsform hat   die  Humanität 
weiter eingeschränkt. 
Die schnell in Verzweiflung  und Rausch verkümmernden Subkulturen der Gegenwart beweisen,   wie 
notwendig zur alternativen Lebensweise die Kraft zur Gestaltung  gehört, der Mut,  neue  Bindungen  
einzugehen anstelle  der  alten,  verbindende und zugleich verbindliche Grundmuster   anzubieten. 
Umgekehrt zeigt etwa die Geschichte der marxistisch-leninistischen Revolution, daß das Übergewicht 
der  Institutionen  und ihrer Funktionäre, die Dominanz des Gesetzes über die  Idee,  statt  einer  
Alternative  gegen den   Kapitalismus   schließlich  gerade  noch  die dünne "Sozialistische Moral" 
hervorgebracht hatte. Allzu schnell war  menschliche  Freiheit wieder unter Kontrolle. 
Alternativer  Lebensstil  kann nur gedeihen und  fruchtbar werden im Wechselspiel von Freiheit und 
Bindung.  Das  eine  muß  das andere zugleich bedingen wie begrenzen. Anderenfalls bleiben     nur 
Wirkungslosigkeit oder Pervertierung. 
Hier - im  rechten  Verhältnis  von  Freiheit und  Bindung - liegt der Grund für die prägende Kraft  der  
christlichen Urgemeinde. 
Man wußte  einerseits: "Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit"  (2  Kor 3,17). Andererseits   war  
das Wirken  des  Geistes  begleitet von strukturbildenden Elementen, die auf Jesus selbst 
zurückgeführt werden konnten.  Für die Entscheidung für ein Leben mit Gott  gelten  grundsätzlich   
dieselben Regeln wie  bei  der  Planung  jedes  größeren  Vorhabens. Man muß sich über den nötigen 
Kraftaufwand  und  über  die nächsten Schritte im  klaren sein  (Lk  14,28ff).  Man  kann  nicht am  
Geist Gottes teilhaben wollen und ansonsten ungeordnet in den Tag hinein leben. Aus der richtigen 
Einschätzung dieses Spannungsfeldes gewannen die christlichen Reformbewegungen ihre Kraft: Sei 
es in den Reformen eines Franz von Assisi, sei es in der Reformation Luthers. 
Heute stehen wir vor ähnlich extremen Alternativangeboten, wie sie eingangs beschrieben wurden. 
Unter uns hat sich politisches, geistiges, wirtschaftliches, ökologisches - auf das Gleichgewicht unserer 
gesamten Lebenswelt gerichtetes - Krisenbewußtsein ausgebreitet. Die Besinnung auf urchristliche 
Motive kann zur Orientierung hilfreich sein. 
 
Vielfalt und Freiheit 
Freilich:  Es gibt nicht den urchristlichen Lebensstil.  Die  theologische  Wissenschaft findet   vielmehr  
manche  Nuancen.  Der  Lebensstil  der  griechischen  Gemeinden  unterschied sich von dem  der  
palästinensischen Gemeinden, wobei auf dem Boden Palästinas offensichtlich  nochmals  
unterschieden  werden muß zwischen galiläischer und Jerusalemer Gemeinde. Aber selbst die 
Gemeinde in Jerusalem scheint kein gleichförmiges Gefüge mit  einheitlichem  Lebensstil  gewesen zu  
sein. Neben den relativ gesetzestreuen Judenchristen,  die noch am Tempel festhielten,  gab es am 
gleichen Ort auch gesetzesfreies, griechisch beeinflußtes Gemeindeleben. Die  verschieden  gesetzten 
Akzente der urchristlichen   Lebensstile  führten  zu den  bekannten  Kontroversen,  für  die  in der 
theologischen   Diskussion  wiederum   charakteristische   Gegensatzpaare   stehen:   Gesetz und  
Evangelium,   Individuum   und   Gemeinschaft,   Askese  und  Libertinismus.  Von  Gemeinde  zu  
Gemeinde  neigten  sich  die  Waagschalen  anders.  Es  gibt  also  von Anfang an eine Vielfalt 
christlicher Lebensstile. Gerade darin spricht  sich   ein   Stück   Freiheit  aus, während   die Bindung 
stärker  in  den Gemeinsamkeiten zum Ausdruck kommt. Die Urchristenheit  hat um diese 
Gemeinsamkeiten gerungen   (vgl. Apg  21,25; Gal  2, l-10).  Nach Grundmustern  in  aller  Vielfalt wird  
zu  suchen sein, nach dem Verbindenden und Verbindlichen. 
 
Der alternative Lebensstil 
Der  urchristlichen  ethischen  Unterweisung (Paränese)  boten  sich  als  traditionelle  Modelle  die  
"Haustafeln"  und  die  "Tugend"- bzw. "Laster-Kataloge" an, die aus der volkstümlichen griechischen 
Philosophie stammen.  Hier wird  christlicher Lebensstil unmittelbar  proklamiert.  Ein typisches 
Beispiel  dafür  ist  der Text,  den wir im 3. Kapitel des Hebräer-Briefes finden. 
l  Bleibet fest in der brüderlichen Liebe. 2 Gastfrei zu  sein,  vergesset  nicht;  denn dadurch  haben 
etliche  ohne  ihr  Wissen  Engel  beherbergt. 3 Gedenket  der  Gebundenen  als  die  Mitgebundenen 
und  derer,  die Trübsal leiden, als solche, die auch noch  im  Leibe  leben.  4 Die Ehe soll in Ehren 



gehalten   werden  bei  allen  und  das  Ehebett  unbefleckt;  denn  die  Unzüchtigen  und  die  
Ehebrecher wird  Gott  richten.  s  Der  Wandel  sei  ohne Geldgier;  lasset  euch  genügen  an  dem,  
was  da  ist. Denn  der Herr hat gesagt (Jos 1, 5): "Ich will dich nicht  verlassen  noch   versäumen."  6  
So  dürfen auch  wir  getrost sagen: "Der Herr ist mein Helfer, ich  will  mich  nicht  fürchten;  was sollte 
mir ein Mensch   tun?"  (Ps  118,  6). 7   Gedenket  an  eure Lehrer,  die  euch  das  Wort  Gottes  
gesagt  haben; ihr   Ende schauet  an  und  folget  ihrem  Glauben nach.  8 Jesus  Christus  gestern  
und  heute  und derselbe  auch  in  Ewigkeit.  9  Lasset  euch  nicht durch   mancherlei   und   fremde  
Lehren  umtreiben, denn  es  ist  ein  köstlich  Ding,  daß das Herz fest werde, welches  geschieht  
durch  Gnade,  nicht durch  Speisegebote,   davon  keinen  Nutzen  haben, die  damit  umgehen...  15  
So lasset uns nun durch ihn  Gott  allezeit das Lobopfer bringen, das ist die Frucht  der  Lippen,  die 
seinen Namen bekennen. 16  Wohlzutun  und  mitzuteilen vergesset nicht; denn  solche Opfer gefallen 
Gott wohl. 17  Gehorchet  euren  Lehrern  und folget ihnen; denn sie wachen  über  eure  Seelen,  als  
die da Rechenschaft  dafür  geben  sollen:  damit sie das mit Freuden  tun und nicht mit Seufzen, denn 
das ist euch nicht gut. 18 Betet für uns. 
 
Es  geht  in  dieser  Paränese  um die zeitliche  Existenz  der  Gemeinde  in  ihrer Identität und in  der  
Kontinuität  mit  ihrem Herrn, der über der  Zeit  steht.  Die  Frage ist: Wie läßt sich gemeindlicher  
Lebensstil  über  die  Zeit  hinweg realisieren,  ohne  daß  der Bezug zu Jesus  Christus  dabei  
verlorengeht?  Wie  können die Gemeinden mit ihrem Ursprung identisch  bleiben  in allem Wandel? 
Mit Jesus Christus,  der  gestern und heute und... auch in Ewigkeit (V.8) derselbe ist? Diese 
Fragestellung  qualifiziert  den  durch das Christusbekenntnis geprägten Lebensstil. Das  eine ist  nicht  
ohne das andere verstehbar. 
In  einem  christlichen  Lebensstil spricht sich ein Bekenntnis  aus. Der Lebensstil gehört darum    
unmittelbar mit dem Zeugnis der Christen zusammen. Er weist auf dieses Zeugnis hin und empfängt  
von  ihm  gleichzeitig  seine  Kraft.  Auf  die wesentlichen Momente konzentriert und  an  unserer  
Gegenwart gemessen,  bietet  Hebräer 13 einen tatsächlioh  alternativen  Lebensstil  an. 
 
1. Die Alternative zur Privatisierungstendenz in unserer Gesellschaft 
Durch die moderne technische Entwicklung - Massenkommunikationsmittel, Stadtplanung, Lern- und 
Arbeitsverhältnisse usw. - wird der Mensch zunehmend in die Isolierung getrieben. Demgegenüber ist 
christlicher Lebensstil von gemeinschaftsbildender Qualität, die aus der brüderlichen Liebe kommt (V. 
1+2). In der Begegnung mit anderen Menschen erfährt der Glaube die Nähe Gottes ("Engel"). 
 
2. Die Alternative zur mangelnden Solidarität mit solchen, die "Trübsal leiden" 
Wir leben mit zahllosen Entlastungsmechanismen gegenüber individuellen oder kollektiven Problemen. 
Demgegenüber ist christlicher Lebensstil sensibel und solidarisch, sieht im anderen Menschen den 
"Mitgebundenen", sieht das gemeinsame Leiden und kann so die Kluft zwischen den Starken und den 
Schwachen überwinden (V. 3). 
 
3. Die Alternative zu unangemessener Institutionenkritik 
Die Kritik an gesellschaftlichen Einrichtungen, so auch an der Ehe, hat in der gegenwärtigen 
Diskussion großen Stellenwert. Sie weist auf der Erfahrungsebene der Menschen z. T. schon 
krankmachende  Züge auf. Demgegenüber ist christliches Selbstverständnis frei von destruktiven 
Zwängen und frei zum Schutz und zur Mitgestaltung von gesellschaftlichen Institutionen (V. 4). Paulus 
hat diese Maxime christlichen Lebensstils in klassischer Prägnanz so formuliert: "Mir ist alles erlaubt, 
es frommt aber nicht alles" (l Kor 6,12). 
 
4. Die Alternative zur Überbetonung von Besitzstreben und kapitalistischen Interessen 
Der "Normalbürger"  hat heute in seinem Alltag, Berufsbild und Selbstverständnis, das sich am 
Sozialprestige mißt, Mechanismen kapitalistischer Denk- und Verhaltensweisen, die ihn umtreiben und 
unzufrieden machen. Demgegenüber spricht der Hebräerbrief von Genügsamkeit (V. 5), in der Freiheit 
wirksam wird. Jesus hat betont, daß es keinen "toten" Besitz gibt: Jeder Gegenstand, den wir besitzen,  
macht  Ansprüche  geltend  (Mt  6, 19-21),  und  je  mehr einer besitzt, desto unfreier  wird  er.  Nicht  
der Besitz dient dem Menschen, sondern Menschen dem Besitz, sie sind vom  Besitz "besessen". 
Insofern kann das Geld  zum Gegenspieler Gottes werden,  der das Herz des  Menschen ganz 
beansprucht (Mt 6,24). 
 
5. Die Alternative zur Lebensangst 
Die Psychologie spricht davon, daß Unsicherheit und Weltangst zur Grundverfassung des Menschen 
gehören. Demgegenüber sind Christen getrost, ist ihr Lebensstil menschen- und weltbejahend (V. 6). 
Glaube "stabilisiert", führt zu stärkender Solidarität in Gemeinschaft, deckt die Bedingungen der Angst 
auf: Sie sind von Menschen gemacht, Gott aber ist der "Helfer". 



 
6. Die Alternative zu einer Welt ohne Vorbilder und Lehrer 
Die "vaterlose Gesellschaft" hat die Menschen zusätzlich verunsichert und Leiden verstärkt. Auch die 
Befreiung von den Vätern hat Freiheit pervertiert. Demgegenüber spricht sich im christlichen Lebensstil 
aus, daß die Vermittlung von Normen und Werten noch am ehesten durch persönliche, glaubwürdige 
Repräsentanz erfolgt (V.7+8). 
 
7. Die Alternative zu den zeitbedingten Erklärungsversuchen menschlicher Existenz 
Die Inflation von Weltanschauungen und Ideologien hat kein größeres Maß an Frieden, Liebe und 
Sicherheit gebracht. Demgegenüber haben Christen ein "festes Herz" - durch Gottes Gnade. 
Christlicher Lebensstil ist schon immer Antwort auf die Herausforderungen durch Ideologien. Er weist 
auf Normen, an denen Zeitströmungen, "Lehren", gemessen und nivelliert werden (V. 9). 
 
8. Die Alternative zur Unsicherheit im Blick auf geltendes Recht 
Das Schlagwort von der  "Rechtsunsicherheit" geht in allen gesellschaftlichen Bereichen um. Der 
Hebräerbrief mißt Vorschriften, auch religiöse Gesetze, an ihrem Nutzen (V. 9b) und nimmt damit den 
Standpunkt von Jesus und Paulus ein (l Kor 6,12). Jesus kritisiert Zustände und religiöse Normen, die 
durch das Leiden vieler einzelner an diesen Normen ohnehin schon in Frage gestellt waren. Er befreit 
von Gesetzen, indem er ihre Nicht-Angemessenheit bzw. ihre Nicht-mehr-Angemessenheit  betont. 
Gottes wirklicher Wille soll gelebt werden (Mk 10,2-9). Nur so wird der Mensch, den Gott liebt, nicht zu 
Schaden kommen (Mk 2,27). Darum finden wir im Neuen Testament das Ineinander von Bejahung und 
Ablehnung der Tradition. Die Urchristenheit empfand sich nicht als frei von der Geschichte, aber als 
frei von der Tyrannei der Geschichte über ihre Gegenwart. 
 
9. Die Alternative zur "Sachlichkeit" 
Heute ist es allgemein üblich, alles, auch die Kirche, unter dem Gesichtspunkt der Funktionen und 
ihrer Effektivität zu bewerten. Selbst für den Gottesdienst werden weithin Kategorien der 
Zweckrationalität gefordert, etwa im Modell "Information - Meditation -Aktion". Der Hebräerbrief bringt 
hier - wie auch alle anderen urchristlichen Zeugen - eine grundlegend andere Dimension ins Spiel: 
Erneuertes Sein geht dem rechten Handeln der Christen, ihrem alternativen Lebensstil, voran.  
Gottesdienst  und  Ethik  gehören   zusammen.  Zu  dieser  vorgeordneten  Dimension  des  neuen  
Seins  gehören  andere  Merkmale  als  Sachlichkeit  und Effektivität,  vor  allem  das  Gotteslob (V. 
15), begründet durch die Erlösung in Jesus Christus, sichtbar in Freude und Dank sowie im 
gemeinsamen gottesdienstlichen Handeln. Christlicher  Lebensstil  hat  hier seinen Ausgangspunkt   
und auch seine Mitte und bekommt von da ein Element des Schönen. Die Dimension des Gotteslobes  
markiert  im christlichen  Handeln  einen zweckfreien, "unsachlichen" Raum - vor dem Raum für 
"wohltätige" Zwecke (V. 16). 
 
10. Die Alternative zum Ich 
Von der Antike  bis  in  die  Gegenwart gehen die Bestrebungen  der  Philosophie,  das  
Autonomie-Ideal, die Selbstbestimmung, die Selbstverantwortung des Menschen in den Vordergrund 
zu rücken.  Die  Urchristenheit stellt  neben die Verantwortung für sich selbst die  Verantwortung  für  
andere  in Gebet, Fürbitte und Handeln (V. 17+l8).  Menschen müssen "Rechenschaft" geben  für 
Menschen, tragen Verantwortung  für das Glück und Heil  anderer  (V. 17).  Dieser  Gesichtspunkt 
berührt sich unmittelbar mit  dem  weiten Thema der  Haushalterschaft der Christen: Der Gemeinde   
erwächst eine Verpflichtung daraus,  daß  ihr  zuallererst  das  Evangelium anvertraut wurde.  Das  Ich 
wird davor bewahrt, nur an die eigene Erbauung  zu denken und die mitgegebenen  Gaben  
(Gesundheit,  Zeit,  Talente)  wie  einen Besitz anzusehen. Es ist selbstverständlich, daß christlicher  
Lebensstil  so das Ich nicht ausschaltet;  es wird vielmehr in einen anderen Dienst gestellt. 
 
Die mißverständliche Existenz 
Von Paulus gibt es eine Reihe von Aussagen, bei  denen man nicht genau unterscheiden kann, um 
was es darin vor allem geht: um Selbstdarstellung, Amtsverständnis, Schilderung des Echos auf seine 
Predigt, Apologetik,  christliche Anthropologie. Das macht diese Texte so interessant für die  
Lebensstil-Problematik.  Ein Beispiel dafür ist 2 Korinther 6,l-10. 
 
l  Als  Mithelfer  ermahnen  wir  euch,  daß ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes  empfanget.  2  Denn 
er  spricht (Jes 49, 8): "Ich habe dich in der angenehmen  Zeit  erhört  und  habe  dir  am  Tage  des  
Heils  geholfen."  Siehe,  jetzt  ist die  angenehme Zeit,  siehe, jetzt ist der Tag des Heils!  3 Und wir 
geben  niemand  irgendein  Ärgernis,  auf  daß  unser Amt  nicht verlästert  werde;  4  sondern  in  allen 
Dingen  erweisen  wir  uns  als  Diener  Gottes:  in großer  Geduld, in  Trübsalen,  in  Nöten,  in  
Ängsten,  5  in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhren, in  Mühen,  in  Wachen,  in  Fasten,  in 



Keuschheit, in  Erkenntnis,  in  Langmut,  in  Freundlichkeit, in dem  heiligen  Geist,  in ungefärbter 
Liebe, 7 in dem Wort   der  Wahrheit,  in  der  Kraft  Gottes,  durch Waffen der Gerechtigkeit zur 
Rechten und zur Linken,   8  durch  Ehre  und  Schande,  durch  böse Gerüchte  und  gute Gerüchte; 
als die Verführer und  doch  wahrhaftig;  als  die  Unbekannten, und doch  bekannt;  als  die  
Sterbenden,  und siehe, wir leben;  als  die  Gezüchtigten,  und  doch  nicht ertötet;  l0 als die 
Traurigen, aber allezeit fröhlich; als  die  Armen,  aber  die  doch viele reich machen; als  die  nichts   
haben  und doch alles haben. 
 
Wie Paulus in diesem Text  schreibt,  ist  seine Existenz  und Arbeitsweise durch das gegenwärtige 
Heilsangebot Gottes qualifiziert (V. 2). Hier sind Indikativ und Imperativ endgültig und existentiell  
verschmolzen. Ausschlaggebend ist, vor welchem Horizont der Apostel Paulus seine Selbst- und 
Fremdeinschätzung entfaltet.  Es  ist  letztlich  seine  Interpretation Jesu Christi.  Paulus sieht sich  in  
einer  Analogie zu Jesus Christus (vgl. 2 Kor 8,9). Er erhebt den Anspruch, Repräsentant Gottes bzw.  
Christi  zu  sein,  und  durch  ihn  wird solches Leben wiederum zur Nachahmung empfohlen.  Paulus,  
sein  Lebensstil  und  die Resonanz  darauf  -  das  ist also wohl nur ein Brennpunkt. Der geheime, weil  
hier  nicht genannte,  ist Jesus Christus. Letztlich spielt Paulus  also Jesus aus gegen  seine  Gegner 
in Korinth.  Denn daß  Jesus bei aller Zweideutigkeit  und Mißverständlichkeit seines 
Lebens  der  Christus  Gottes  war, darin stimmen  die  Korinther  mit  ihm  überein.  Warum also   
sollte  man  Paulus  seine  Legitimation absprechen, wo es ihm doch im Prinzip wie Jesus ergeht? 
Mißverständlich  ist  die  Doppelrolle  von Jesus  und  Paulus,  weil  es die Doppelrolle von Herr  und  
Knecht  ist.  Jesus  herrscht, indem er dient  (Joh  13).  Paulus versteht sich als "freier  Herr"  und  
zugleich als "jedermanns Sklave"  (l  Kor  9,19).  Diese Doppelrolle ist konstitutiv  für  den christlichen 
Lebensstil. 
 
Sechs Schlüsse lassen sich im Blick auf den Lebensstil aus unserem Text ziehen. 
 
1. Christen reagieren und argumentieren auf Angriffe und Vorwürfe.  Sie tun es aber nicht  nur -  wie  
sonst  allgemein  üblich - mit  dem Hinweis auf ihre Stärke,  sondern auch durch das  Bekenntnis  ihrer  
Schwäche. Die Schwäche ist ein starkes Argument. Christen sind stark und  schwach  zugleich. 
Deshalb  sind  sie diejenigen,  die die Kluft zwischen Starken und  Schwachen   am  ehesten 
verringern können. 
 
2. Christen leben  -  streng  genommen  -  in einer  permanenten Identitätskrise,  zweideutig, 
mißverständlich, gebrochen. Im  Spannungsfeld von Freiheit  und Bindung; in der besagten  
Doppelrolle  zu  stehen,  ist  schwerer, als sich für eine von beiden Positionen zu entscheiden. Jesus  
hätte in der starken Position  sein  können,  aber  er "entäußerte" sich (Phil 2,7). 
 
3. Christen können sich weder total anpassen und vereinnahmen lassen, noch sich total ausschließen. 
Beide Verhaltensweisen erzeugen Angst. Von solcher Angst weiß der christliche  Glaube  sich frei, und 
er kann ein Leben so gestalten, daß es die Zuwendung zu Gott ebenso  umfaßt  wie  die Zuwendung 
zur Welt. 
 
4. Kontinuität  zu Jesus Christus heißt heute: Distanz zu dem aktuellen Leitbild des Erfolgs-  und  
Leistungszwangs,  aber  nun  nicht im  Sinne  einer  Verklärung  des  Mißerfolgs! Letzteres  wäre  nicht  
weniger  fatal  als Zuwachs-  und  Erfolgszwänge.  Der  Christ  und die   Gemeinde   stehen   jedoch   
in  gewisser Weise   außerhalb   der   Mechanismen  der  Gesellschaft,   außerhalb   ihrer  
"Belohnungen" und andererseits ihrer Sanktionen. 
 
5. Die  paulinische  Argumentation enthält ein seelsorgerliches  Angebot. Was in den positiven   
Aufzählungen   des  Paulus  steht,  das könnte  so  ähnlich  in  der stoischen Philosophie  zu  finden  
sein, wie die Exegeten belegen. Die Negativposten bei  Paulus  aber können die Verbindungslinie   zu 
den bedrängten Mitmenschen sein. Die Theologie des Paulus ermöglicht missionarischen Dialog  mit 
der Welt, vermittelt Nähe und Teilnahme: am Leben der Erschöpften, der Enttäuschten, der 
Angegriffenen und Zwielichtigen. Insofern enthält christlicher Lebensstil offen oder unausgesprochen  
ein Angebot für Hilfesuchende,  signalisiert  Offenheit für Nöte  - aus  der  Erfahrung  und  im 
Bewußtsein der eigenen Not. 
 
6. Die  uns gegebene Zeit ist grundsätzlich positiv qualifiziert durch das Heil Gottes. Wir brauchen also 
nicht dem Kultur- und Gesellschaftspessimismus zu verfallen, der uns umgibt. 
 
 
Zwei biblische Bilder 



Bislang war überwiegend von der christlichen Freiheit die Rede, seltener von der Abhängigkeit und 
Bindung des Christen an seinen Herrn. Dieser zveite Aspekt wird in zwei Bildern veranschaulicht: Der 
Christ als Soldat Christi und als Teil des Leibes Christi. 
 
Christlicher Lebensstil hat in gewisser Weise soldatische Züge (Eph 6,10-17): 
l0 Zuletzt:  Seid  stark  in  dem  Herrn und in der Macht  seiner Stärke. 11 Ziehet  an die Waffenrüstung 
Gottes, daß  ihr  bestehen  könnt  gegen die  listigen Anläufe des Teufels. 12 Denn wir haben  nicht  
mit  Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern  mit  Mächtigen  und  Gewaltigen, nämlich mit den  Herren  
der  Welt,  die  in dieser Finsternis herrschen,  mit  den  bösen  Geistern  unter  dem Himmel.  13  Um  
deswillen  ergreifet  die Waffenrüstung  Gottes,  auf  daß  ihr  an dem bösen Tage Widerstand  tun  
und  alles  wohl  ausrichten  und das  Feld  behalten  möget.  14 So stehet nun, umgürtet  an  euren  
Lenden  mit  Wahrheit und angetan  mit  dem  Panzer  der Gerechtigkeit 15  und an den  Beinen 
gestiefelt, als fertig, zu treiben das Evangelium  des  Friedens.  l6  Vor  allen  Dingen aber  ergreifet  
den Schild des Glaubens, mit welchem  ihr  auslöschen könnt  alle feurigen Pfeile des  Bösen,  17  und  
nehmet  den  Helm  des Heils und  das  Schwert  des  Geistes, welches  ist  das Wort  Gottes. 
 
Nach diesem Text sind Angriffskriege für einen Christen  nicht  erlaubt. Die Rüstung dient dem Schutz 
und der Abwehr, dem Widerstand  und  der Verteidigung  gegen die Mächte  und Gewalten  des  
Bösen  (V.  16).  Der Soldat  ist  ein dynamisches Bild der Abhängigkeit. Seine Ausrüstung   hat er von  
Gott (V. 11). Er selbst ist primär Befehlsempfänger,  ist "im  Dienst"  (2  Tim  2,4). Eigene Initiativen  
sind  dem  Soldaten  nicht gestattet. Er  muß  "der  Vorschrift  gemäß"  kämpfen (2  Tim  2,5),  den  
Regeln  und  Befehlen  Gottes entsprechend.  Christen  dürfen,  um  im  Bild zu   bleiben,   keine   wild   
um  sich  schlagenden Freischärler  sein. Sie  müssen mit den Waffen Gottes   kämpfen: mit Wahrheit  
und  Gerechtigkeit, mit dem  Evangelium  des Friedens, mit Glauben, Geist   und Gottes Wort (V. 
14-17). Andere Waffen gelten nicht. Christlicher  Lebensstil   kann  deshalb   auch Kampfstil  sein,  
aber  nur  nach  den  Spielregeln  Gottes:  Gott will  keine  unlauteren Siege. 
 
Das  zweite  Bild  redet von der Teilhabe  am Leibe Christi.  Es  zeigt, inwiefern sich der Lebensstil  der 
einzelnen Christen in die Ganzheit  der  Gemeinde  einfügt  und  was die Zusammengehörigkeit mit 
anderen Christen für das Selbstverständnis des einzelnen bedeutet (1 Kor 12,12-27): 
 
12  Denn  gleichwie  ein Leib ist und hat doch viele Glieder,  alle  Glieder  aber  des  Leibes,  wiewohl 
ihrer viel  sind,  doch  ein  Leib  sind:  so  auch Christus.  13  Denn  wir sind durch einen Geist alle zu   
einem  Leibe  getauft,  wir  seien  Juden  oder Griechen,  Unfreie  oder  Freie,  und  sind alle mit einem  
Geist  getränkt.  14  Denn  auch der Leib ist nicht  ein Glied, sondern viele... 21 Es kann das Auge  
nicht  sagen zu der  Hand: Ich  bedarf  dein nicht;  oder  wiederum  das  Haupt  zu  den  Füßen: Ich  
bedarf  euer  nicht.  22  Sondern  vielmehr die Glieder  des  Leibes,  die  uns  dünken die schwächsten  
zu  sein,  sind  die nötigsten; 23 und die uns dünken  am  wenigsten  ehrbar  zu  sein, die umkleiden  
wir  mit  besonderer  Ehre;  und  die  uns übel anstehen,  die  schmückt  man  am  meisten... 26  Und  
wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder  mit,  und  wenn  ein Glied wird herrlich gehalten,  so  
freuen  sich alle Glieder mit. 27 Ihr seid aber  der  Leib  Christi  und  Glieder, ein jeglicher nach seinem 
Teil. 
 
Bei  seiner  Darstellung  gliedert  Paulus übersichtlich:  Jeder  Leib  hat  viele Glieder; und alle  Glieder,  
so  verschieden  sie sein mögen, gehören  doch  zu  einem Leib. Die Verschiedenheit  der  Glieder  ist  
notwendig;  Gott hat es  so  eingerichtet.  Die Körperteile sind aber aufeinander angewiesen und 
sorgen füreineinander. Dabei  sind gerade die schwächeren Glieder  notwendig.  Die  weniger  
anständigen  Körperteile  werden  mit  besonderem Anstand  bedeckt und behütet  (durch Kleidung).  
Der Leib  ist  harmonisch  geschaffen, jeder  Teil  ist  auf  den  anderen abgestimmt; darum  leiden  
alle  Glieder  mit, wenn  eines leidet (V. 24-26). Das Bild ist anschaulich und bedarf keiner 
ausführlichen Erklärung. 
Die Bindung an Christus ist hier indirekt gemalt, geht über die Bindungen und die Abhängigkeit von 
den anderen in der Gemeinde. Was aber alle zusammenschließt, ist die Taufe (V. 13). Jeder 
christliche Lebensstil hat also schließlich eine sakramentale Dimension und Qualität, die 
gemeinschaftsstiftend wirkt, auch wenn Christen in Einzelfragen des Lebensstils unterschiedliche 
Meinungen haben. 
Der  Versuch,   einen  christlichen  Lebensstil zu führen,  kann  den  Menschen  vor vier 
existenzbedrohenden Defiziten  und Gefährdungen  unserer  Zeit  bewahren: vor Identitäts-,   
Wirklichkeits-,   Welt-  und  Transzendenzverlust.  Die dargestellten Grundmuster befreien von  
Ängsten um uns selbst,  um das wirkliche  Leben,  um  Gott  und  die  Welt. Sie befreien  von  
Bindungen,  die  der  Liebe  entgegenstehen,  fördern  Bindungen,  die  die Liebe  freisetzen,  



beschränken  die  Freiheit, die  die  Liebe  verletzen  könnte,  und  schenken  Freiheit  zu  einer Liebe, 
die sich weiterverschenken   möchte   -   "damit  keiner  verlorengehe". 
 
 
 
 
 
 
KINDERN BIBLISCHE GESCHICHTEN ERZÄHLEN  
(für die Studienbriefe der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, 1977) 
[S. 81 ff.] 
 
Über seinen religiösen Werdegang gibt ein Mittdreißiger zu Protokoll: "Ich wurde gegen Ende des 
Zweiten Weltkrieges geboren. Meine Eltern, im Krieg kirchlich getraut, ließen mich taufen. Zwei bis drei 
Jahre nach Kriegsende kam es zum Bruch mit der Kirche. Der Gemeindepfarrer ließ trotz mündlich 
vorgetragener Bitten und schriftlicher Anträge das Kirchennotgeld vom Gehalt meines Vaters pfänden, 
und das war damals sehr spärlich und kaum ausreichend zum Unterhalt der Familie. Das haben meine 
Eltern nie verwunden. Sie traten aus der Kirche aus. Ich,  das Kind, wurde in der Kirche belassen, 
nominell. 
Zusammen  mit  der  Kirche  kam  die  Bibel  in unserem  Haus  in  Verruf.  Ich kann mich nicht  
erinnern, während  meiner Kindheit  daheim biblische Geschichten erzählt bekommen  zu haben.   Nur  
in  den  Gute-Nacht-Liedern  meiner  Mutter,  die  sie  mir  bis etwa zu meinem zehnten Lebensjahr 
sang, kam das Wort Gott in unseren vier Wänden noch vor: 'Gott,  der  Herr,  hat  sie  gezählet, daß 
ihm auch nicht eines fehlet...' Sonst war Religion kein Thema bei uns zuhause. Eine Bibel gab  es 
nicht. Noch im  Konfirmandenunterricht war ich generell uninteressiert, sah  alles  als  eine 
Pflichtübung an, der sich ja auch alle meine Freunde und Klassenkameraden unterzogen,  und  ich  
wollte  mich lediglich  nicht  ausschließen.  Die Konfirmandenzeit endete für mich mit dem  ersten 
ernsthaften Schmerz im  Zusammenhang mit der Kirche: Es hat mir damals sehr wehgetan,  daß mein 
Vater nicht mit in den Konfirmationsgottesdienst ging. Nicht, daß wir daheim keine Liebe oder Eintracht 
gehabt hätten. Im Gegenteil. Heute nehme ich an, daß ich zu Hause viel Liebe, Geduld, Geborgenheit, 
Annahme, Gerechtigkeit und Vergebung erfahren habe, daß es so etwas wie  eine ganz 
selbstverständliche religiöse 'Sozialisation' gab, die Vorform  einer religiösen Erziehung,  ohne  daß 
das  Religiöse  dabei  überhaupt  zur  Sprache kommen  mußte. Wann  die religiösen Momente der  
Gute-Nacht-Lieder  meiner  Mutter  und  die auswendig gelernten Sprüche  der Konfirmandenzeit  für  
mich  und  in  mir  ein Eigenleben zu führen begannen, kann ich nicht  genau sagen. Wahrscheinlich  
tat später ein mitreißender Religionslehrer  sein Übriges. Auf  jeden  Fall war ich mit 17 oder 18  
Jahren  schon  entschlossen, Theologie zu studieren,  noch  immer  gegen den erklärten Willen  der  
Eltern.  Sie haben sich erst spät mit meinem  Pfarrerberuf  angefreundet. Mein Vater ist 
vergleichsweise jung gestorben,  er war erst knapp 50 Jahre alt. Krebs. Wir sind uns nie zuvor so nah 
gekommen wie  in  seinen  letzten Lebenswochen und -tagen. Dabei  haben wir beide  den  Trost des 
Evangeliums erfahren." 
 
Jeder Mensch erfährt seinen religiösen Werdegang  anders. Deswegen kann diese Schilderung zwar  
nicht  typisch  sein,  aber doch  anregen, darüber nachzudenken: Wie war  es  in  meiner  eigenen  
Kindheit mit der Religion?  Und wie wirkt sich meine Erfahrung  auf  meine  jetzigen  Einstellungen 
aus? 
 
Wie Glaube entsteht 
Für die religiösen Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen scheint die heute weithin 
angenommene, relativ mechanistische Sicht der menschlichen Entwicklung nicht zu gelten. In der 
Fachliteratur spricht man wie von einem Naturgesetz davon, daß das Kind vom ersten Lebenstag an 
gleichsam programmiert werde mit dem, was dann seine Haltungen bedingt. Es wird gesagt, daß das 
"Wertsystem" eines Menschen durch emotionale (gefühlsmäßige) und kognitive (verstandesmäßige) 
Übernahme- und Verarbeitungsprozesse in der frühen Kindheit für sein ganzes Leben geprägt werde. 
Dieses Gesetz erweist sich im Blick auf den Glauben und seine Entstehung als nicht ganz schlüssig. 
Sei es, daß der Bereich des Glaubens die große Ausnahme unter den Erziehungsfaktoren und 
Lernstoffen ist; sei es, daß die Theorie von der Bildung eines Wertsystems so nicht stimmt. 
Es gibt gewiß manche ähnlichen Fälle wie den eingangs erzählten, für dessen Echtheit ich mich 
verbürge. Glaube kann offensichtlich ein Leben lang entstehen, ohne daß Eltern das Kind ausdrücklich 
religiös erzogen hätten. Grundlagen des Glaubens können offenbar durch elterliche Liebe und 
Zuwendung ausreichend mitgegeben werden, ohne daß Religion zur Sprache kommt. 



Umgekehrt - das erfahren viele Eltern - ist  Glaube nicht machbar, auch nicht durch große elterliche 
Anstrengungen. Glaube, davon bin ich nach meiner Kenntnis vieler Familien überzeugt, kann sich in 
Elternhäusern miteinander, nebeneinander, ja sogar gegeneinander entwickeln. 
Was für Eltern, die ihre Kinder religiös erziehen möchten, die ganze Unternehmung so schwierig 
macht, ist die Unberechenbarkeit, Unverfügbarkeit und Unkontrollierbarkeit religiöser Vorgänge, die, 
einmal freigesetzt, mit oder ohne Zutun der Eltern, verdeckt oder offen, weiterwachsen oder ganz oder 
auch nur zeitweise aufhören können. Es gibt nur sehr selten eine lebensgeschichtliche Kontinuität des 
Glaubens, eine "harmonische" Entwicklung. Viel häufiger gibt es religiöse Brennpunkte im Leben von 
Menschen, nämlich Stadien, in denen Menschen besonders eindrücklich ansprechbar sind für religiöse 
Wahrheiten, in denen eine große Empfangsbereitschaft für das Wort  Gottes  besteht. 
Das Kindesalter gilt als ein Stadium, das sich für den Empfang religiöser Wahrheiten als günstig 
erweist. Manche Aspekte des kindlichen Glaubens treten dann meist mit zunehmendem Alter zurück, 
andere müssen erst reifen und kommen später wieder in Erscheinung, weshalb die "Reifungsschübe" 
im Leben eines Menschen von besonderer Wichtigkeit sind, z. B. die Pubertät. Es ist deswegen auch 
gewiß kein Zufall, daß die erste schmerzliche Erfahrung des Pfarrers, die er mit der Kirche machte, in 
eine solche Reifungsphase fiel. Da flackerte zum ersten Mal eine Ahnung in ihm auf, wie man Gott 
eigentlich begegnen müßte. Und daß er diese Erfahrung im Zusammenhang mit einem von ihm nicht 
verstandenen Verhalten der Eltern machte, könnte der erste Anstoß gewesen sein, über die Nicht- 
oder Nicht-mehr-Religiosität der Eltern hinauszuwachsen, hinauszureifen. 
 
Wo es keine  kontinuierliche  Zunahme  von Wissen  und  Erfahrung gibt, gibt es  auch keine  
Kontrolle.  Eltern  sind  gewohnt, das körperliche und geistige Vorankommen  der Kinder zu  
kontrollieren.  Sie  wollen  die Früchte  der  häuslichen oder schulischen Erziehung verfolgen, 
stufenweise  mit-  und nachvollziehen  im  günstigsten  Fall. Es ist eine Binsenweisheit, daß dies im  
Bereich der Religiosität nicht wie sonst  gewohnt möglich ist. Religiöse Erziehung geschieht immer auf 
Hoffnung hin. Es besteht  kein Anlaß zur Resignation, wenn  unsere elterlichen  Bemühungen uns als 
gescheitert vorkommen. 
 
Kinder- und Erwachsenenglaube 
Was  weiterhin  die  religiöse  Erziehung  zu einem  schwierigen Unterfangen macht,  ist die 
Beobachtung, daß Kinder eine grundlegend andere Weise der Lebenserfahrung, des Begreifens  der 
Wirklichkeit, haben als Erwachsene. Daraus  kann man unschwer folgern, daß Kinder gewiß auch eine 
grundlegend  andere  religiöse  Interessenlage haben. Daß  sich "erwachsene" Religiosität und die des  
Kindes  unterscheiden, erweist sich  z.B.  im Blick auf manche Theologien, für die  die  
Erwachsenenwelt  in  den letzten  Jahrzehnten  offensichtlich  Bedürfnisse hatte. Etwa mit  einer 
"Theologie des Wortes" kann ein Kleinkind nichts anfangen. Es braucht religiöse Erfahrungen, die dem 
Wort schon immer voraus sind, die jedem Ansprechen  und  Verstehen  vorgeordnet sind. 
 
Das  Kind  ist  im positiven Sinn ein Egoist, bezieht  alles auf sich. Auch seine religiöse Interessenlage  
dreht  sich  um die Erfahrungen  seines  einfachen, unmittelbaren  Daseins.  Es  braucht  auch  keine  
"Theologie der  Hoffnung",  denn  es lebt im Augenblick. Das  Kind  braucht  einen Glauben,  der mit 
ihm wächst.  Es  braucht einen Gott, der das Kind begleitet  durch  seine  Möglichkeiten der  
Lebenserfahrung.  Kindliche Religiosität unterscheidet  sich  von  jener  der  Erwachsenen  durch  die  
jeweils andere Sicht des Lebens. 
Kierkegaard  sagte  einmal  sinngemäß,  daß man  ins  Christentum  hineinbetrügen  müsse. Ich  fand  
diesen  Ausspruch früher recht anstößig  und  habe  ihn nicht verstanden. Seit ich  unter  Skrupeln  
leide,  wenn  ich meine eigenen  Kinder  mit  religiösen  Traditionen völlig unbefangen  umgehen  sehe,  
verstehe ich besser,  was gemeint sein  mag. Wenn ich  meinen  Kindern eine  biblische  Geschichte  
erzählt  habe,  muß ich angesichts  der  nachfolgenden "Verarbeitung" durch meine  Kinder  so  
ziemlich alles vergessen, was  ich an Theologie studiert habe. Ich muß mich  überwinden, muß  mich  
über  einige "rationale"  Bedenken  hinwegsetzen,  z. B. über die Frage, ob es "sachgemäß" ist, wie 
meine Kinder Religion begreifen. Das schlechte  Gewissen,  das  sich  einschleicht,  geht  aber  
ebenso stark in eine andere  Richtung:  daß  ich so nicht glauben kann  -  oder konnte. Je länger, je 
mehr erlebe  ich  die  seltsame  Sehnsucht  des erwachsenen  Menschen  nach  der  Religion der 
Kinder.  
Kurz  gesagt: Ich habe viel gelernt vom  Glauben  meiner  Kinder.  Ich  habe gelernt,  wieder  gelernt  
oder zum ersten Mal gelernt  -  ich  weiß es selber nicht -, daß es  ein religiöses Begreifen gibt, das 
allem Sachverstand, jeder Erwachsenenvernunft voraus ist. 
 
Kindliches Begreifen 
Weil offensichtlich  Zusammenhänge  bestehen zwischen  kindlicher  Religiosität  und kindlichem  
Weltbegreifen allgemein, sollten wir  zunächst  danach  fragen,  wie ein Kind seine  Umwelt  erlebt.  



Wir  sollten uns die Unterschiede  zu  unserem  erwachsenen Weltbegreifen  ohne  Einschränkung  
bewußtmachen,  schon  damit  wir  die  Angemessenheit  bzw. Nichtangemessenheit  mancher 
unserer pädagogischen Maßnahmen erkennen. Vor allem  aber müssen wir  unsere Kinder verstehen,  
wenn  wir von ihnen verstanden  werden  wollen  -  auch mit unseren religiösen  Anliegen. Wie begreift 
ein Kind seine  Umwelt,  wie sieht, hört, spricht es? 
Ein Kind  beginnt zu begreifen, indem  es zunächst  greift.  Es  sucht  Kontakt  zu  den Dingen, die   es  
umgeben,  sucht  die  Nähe. Es  bewegt  sich  zu  diesen  Dingen hin, krabbelt  oder  geht  darauf  zu.  
Das Kind hat ein unbewußtes Wissen von  seiner  tiefen  Verbundenheit  mit  seiner Umwelt; es 
kommt wohl von der Mutterverbundenheit.  Alles,  was dem Kind wichtig  ist,  muß  greifbar  sein.  
Auch Liebe  muß greifbar sein. Dinge, die sich ihm  entziehen, werden ihm immer ein  bißchen fremd  
bleiben. Vor  Dingen, die ihm beim  Zugreifenwollen  weh  tun,  wird  es noch lange,  vielleicht  immer,  
Angst  haben. Wer seinem  Kind Glauben an  den liebenden Gott fürs Leben mitgeben will,  muß dem 
kindlichen Zupackenwollen  standhalten,  darf sich  nicht  entziehen. Die  Liebe Gottes und die Nähe  
lieber, liebender Menschen  sind in diesem Stadium identisch. 
Zum Greifen kommt das Sehen. Fühlen  und Beobachten sind untrennbar verbunden in den  
kindlichen Entdeckungsreisen  in die Welt. Tatsächlich  geschieht  hier  so  etwas wie eine  kindliche  
Analyse.  Wißbegier  und Probierfreude  lassen das Kind Gegenstände und  Reaktionen  testen.  Ein  
Grashalm  wird auf  seine  Haltbarkeit  bzw.  auf  seine  Zerreißbarkeit  hin  geprüft;  Dinge  wollen  
zerlegt  sein.  Im  Auseinandernehmen  liegt  ein aufbauendes  Moment. Was die  Erwachsenen  dabei  
gelegentlich  befremdet,  ist  die Beobachtung, daß Kinder  auch diejenigen 
Dinge  auseinandernehmen,  die  sie  gern  haben,  ja  lieb  haben.  Neben, manchmal vor die Bindung  
an Dinge  tritt  deren  Zerstören. Vielleicht  leben  unsere  Kinder  uns hier ein Gleichnis  vor, dessen 
Tragweite  wir  noch nicht  voll  begriffen  haben. Alles, was einem Menschen neu  werden soll,  muß  
vielleicht "verletzbar" sein. Vielleicht gilt das sogar auch für unseren erwachsenen Glauben. Vielleicht 
gilt es überhaupt. 
Kindliches Sehen ist auch sonst anders als unseres. Irgendwann, man kann den Zeitpunkt nicht 
allgemeingültig fixieren, beginnen Kinder, in Analogien, in Entsprechungen, in Zusammenhängen zu 
sehen, die wir nicht bzw. nicht mehr sehen. Kinder sehen dann Tier- oder Menschenköpfe in Steinen, 
die sie auflesen, sehen das Gesicht im Mond, sehen in Wolken ein Tier abgebildet. In Fremdem finden 
sie gleichsam einen Spiegel für Bekanntes, sehen Verbindendes in der Schöpfung, sehen Lebendiges 
in Dingen, die für uns tot sind. 
Ähnliches gilt für kindliches Hören. Ein Auto lacht oder weint, ist brummig oder seufzt. Kinder hören 
Menschliches in eigentlich Unmenschlichem, nehmen auch akustisch Natürliches wahr, wo 
Unnatürliches ist. Solches Hören führt den Erwachsenen, der sich hereinnehmen läßt in diese 
kindlichen Aufnahmeprozesse, in gewisser Weise auf den Ausgangspunkt der Kultur, der künstlichen, 
vom Menschen erschaffenen "anderen" Natur, zurück. Kinder haben es so auch leichter, die Dinge 
direkter auf Gott zurückzuführen. Mein siebenjähriger Sohn spricht von Gott mit Vorliebe als von dem 
"großen Erfinder", weil er Spuren desselben Geistes in allem findet. 
 
Diesem kindlichen Analogie-Begreifen kommt weiterhin entgegen, daß Kinder sich vor allem mit 
Naheliegendem beschäftigen, sich für die Dinge interessieren, die ihnen vor den Füßen liegen. Ihr 
Weltbild setzt sich aus vielen kleinen Teilen zusammen, ist im Grunde Addition, besser: Synthese. Das 
erklärt zudem die Vorliebe für Details, für die kleinen Dinge, die wir Erwachsenen oft überhaupt nicht 
mehr wahrnehmen, über die wir hinwegsehen. Kinder sind empfindlicher, empfänglicher, sensibler für 
die kleinen Dinge. Sie erleben ihre Umwelt also differenzierter und zugleich ganzheitlicher als 
Erwachsene. Sie sehen das miteinander Verwandte -  gerade in der Vielfalt der kleinen Dinge. 
Eltern erfahren dies, wenn sie beobachten, was ihre Kinder sammeln, woran sie ihr Herz hängen. 
Kinder haben Beziehung zu Steinen und rostigen Nägeln, bunten Fäden und dergleichen mehr. Wo 
Erwachsene ein Stück ihrer Entfremdung demonstrieren, zeigen sie, die Kinder, Nähe, Beziehung. Für 
ein Kind gibt es keine "toten" Dinge. Was für uns tot sein kann, wird dem Kind zum Spielgefährten, 
zum Spielpartner. 
Kinder eignen sich Dinge spielerisch an und wollen dabei vor allem besitzen, was sie lieben. Dabei 
entstehen die Symptome direkter Abhängigkeit von dem, woran sie ihr Herz hängen. Kinder reagieren 
in sehr direktem Kategorien - wie etwa in Dankbarkeit, Freude, Verdruß oder Trauer - auf das, was sie 
mit diesen Dingen erleben. 
 
Ängste   
Kinder haben andere Freuden als Erwachsene, aber auch einige andere Ängste  -  zumindest in 
anderer Ausprägung und Gewichtung. Die Wissenschaft unterscheidet dabei heute zwischen den bei 
Geburt mitgebrachten und den später erworbenen Ängsten. Unter den mitgebrachten, "unmittelbaren" 
Ängsten dominiert beim Kleinkind die Lärm- und Geräuschangst. Sie ist die am stärksten ausgeprägte 
Angst in den beiden ersten Lebensjahren. Erwachsene haben oft gar kein Gefühl dafür, was sie 



kleinen Kindern an angstfördernden Geräuschen zumuten. Erst vom 5. Lebensjahr an nimmt diese 
spezielle Angst merklich ab. Das Kind versteht die Ursachen, die Herkunft der  angsteinflößenden  
Geräusche  besser.  Ähnlich  verläuft  meist  die Entwicklung bei  drei weiteren mitgebrachten  
Ängsten: bei der Schmerz- und der  Fallangst und bei der Angst vor plötzlichen, unerwarteten 
Bewegungen, auch vor  grellen Blitzen oder ähnlichem. 
Etwa  nach  sechs Lebensmonaten "erwirbt" jedes  Kind  neue  Ängste,  von  denen  anfänglich  vor 
allem die Beklemmung vor fremden Personen, vor schnell wechselnden, unbekannten Eindrücken  
massiv  ausgeprägt  ist. Auch diese Angstform  nimmt  im  allgemeinen  mit  dem 3. Lebensjahr 
spürbar ab und wird  mit  fünf  bis sechs Lebensjahren oft unbedeutend. 
Anders aber einige  Ängste, die regelrecht mit dem Kind mitwachsen. In der Mitte des l. Lebensjahres 
treten erstmals Ängste vor Dunkelheit und vor dem Alleinsein auf, auch Angst vor Tieren sowie  
Bedrohungsängste, Todesängste, oft signalisiert in kleinkindlichen  Alpträumen.  Diese  nehmen  meist  
während des 2. und 3.  Lebensjahres zu und erfahren mit fünf bis sechs Jahren im allgemeinen eine 
nochmalige Steigerung. 
Es gibt also Kinderängste, die sich bei besserem Kennenlernen der Welt auflösen; und es gibt Ängste, 
die wachsen, je besser das Kind seine Umwelt kennenlernt. Erwachsene sind sich fast immer im 
unklaren über das ganze Ausmaß vor allem der kindlichen Bedrohungs- und Todesangst. Sie erspüren 
oft nicht den ausgesprochenen Angstschub, der in der Regel mit dem 5. Lebensjahr einsetzt. 
 
Zwei Wurzeln hat die kindliche Todesangst: Anfänglich sind es mehr biologisch-organische Ursachen 
(wenn Kleinkinder etwa ihr Fläschchen nicht  dann  bekommen, wann sie es  eigentlich  brauchen  und 
wollen, wenn sie das Ausmaß ihrer  Abhängigkeit  und  Angewiesenheit auf die  Erwachsenen 
"spüren"). Mit zunehmendem Alter bekommt kindliche Todesangst eine "soziale" Ursache (konkreter 
Mangel an elterlicher, vor allem mütterlicher Zuwendung - oder auch die Angst vor dem Verlust dieser 
Zuwendung kann zu kindlichen Todesängsten führen). Alles also, was die Sicherheit eines Kindes 
schmälert, die biologische oder soziale Sicherheit wirklich oder auch nur scheinbar beeinträchtigt, 
erhöht kindliche Bedrohungsangst. 
 
Es dürfte deutlich geworden sein, daß primär das, was Kinder freut oder aber ängstigt, zu den 
maßgeblichen Faktoren kindlicher Welterfahrung gehört - neben all dem, was vorher genannt wurde. 
Der kindliche "Angsthaushalt" verdiente freilich  -  angesichts zunehmender Kinderpsychosen  und 
-neurosen  -  eine breitere Beachtung. Ohne weiteres vermeidbar oder wegzubringen sind kindliche 
Ängste nicht. Sie können aber in ihrer Ausprägung durch falsche elterliche Maßnahmen verstärkt und 
verdichtet oder durch wissende, überlegte Maßnahmen verdünnt, verringert werden. 
Nicht zuletzt im Dienste angstverringernder bzw. zur Angstbewältigung beitragender Erziehung sollte 
das Erzählen biblischer Geschichten stehen, das spätestens mit dem 5. Lebensjahr  einsetzen sollte, 
in einem  Alter also, in dem das Kind - ausgesprochen oder unausgesprochen - Fragen nach dem Tod 
stellt. 
 
Sprachentwicklung 
Schließlich ist festzustellen: Kinder fühlen, erleben nicht nur anders, sondern sprechen auch anders 
als Erwachsene. Die Sprachentwicklung des Kindes spiegelt die Bewußtseins- und Denkentwicklung 
wieder. Die kindliche Sprache durchläuft sieben unterscheidbare Phasen: 
l. Das "Ich will"-Stadium: Hier ist die Sprache vornehmlich ein Hilfswerkzeug, um materielle 
Bedürfnisse zu befriedigen. 
2. Das "Tu, was ich dir sage"-Stadium: Das Kind erfährt, daß sein eigenes Verhalten  - durch die Eltern 
oder auch durch ältere Geschwister - sprachlich reguliert wird; das Kind übernimmt danach die 
regulative Funktion der Sprache, um sie in seinen Dienst zu stellen, um seinerseits Macht oder Einfluß 
auf Menschen oder Dinge auszuüben. 
3. Das "Ich und du-Stadium": Das Kind hat erfahren, daß die Sprache menschliche Beziehungen 
herstellt bzw. aufrechterhält; das Kind nimmt seinerseits so Beziehungen auf. 
4. Das "Hier bin ich"-Stadium: Das Kind begreift, daß seine Sprache ein Teil seiner Persönlichkeit ist, 
Repräsentation des Ich. 
5. Das "Warum"-Stadium: Das Kind beginnt, nun neben Händen, Augen, Ohren und Nase auch die 
Sprache gezielt als Mittel zur Erforschung der Umwelt einzusetzen. 
6.  Das "Stell dir vor"-Stadium: Die Sprache wird zum Ausdruck kindlicher Imagination; das Kind 
schafft sich mit seiner Sprache ein Experimentierfeld für Wirklichkeit und Fantasie. 
7. Das "Ich will dir was erzählen"- bzw. "Ich hab dir was zu sagen"-Stadium: Das Kind wird fähig. 
erkannte, durchschaute, verstandene Sachverhalte mitzuteilen. 
(nach M.A.K. Halliday). 
Das  Kind  wächst  mit  seiner  Sprache  - oder umgekehrt:  Die Sprache wächst mit der 
Welterlebnisfähigkeit des Kindes. Insofern signalisiert die kindliche Sprache den Eltern den jeweiligen 



Bewußtseinsstand ihres Kindes, kreist in etwa das gerade erreichte Fassungs- und 
Deutungsvermögen des Kindes ein, das kindliche Selbstverständnis und die anstehenden, speziellen 
Fragen an die Umwelt; "in etwa" deswegen, weil die kindlichen Sprachphasen zwar voneinander 
unterscheidbar, die Übergänge jedoch fließend sind. Die eine Phase löst nicht einfach nur die 
vorhergehende ab. Vielmehr bleibt von jedem Stadium etwas, die Phasen durchdringen sich, die den 
Sprachphasen zugrunde liegenden Erfahrungen summieren sich. Aufmerksame Eltern können den 
mosaikartigen Entstehungsprozeß kindlichen Weltbegreifens und kindlicher Ich-Findung verfolgen, 
können ihm vor allem auch Rechnung tragen - durch die Art ihres Antwortens auf das Kind, durch 
angemessenes Erzählen sowie durch die Auswahl angemessener Vorlesegeschichten. 
Mir schiene es gut, wenn diese Sorgfalt, die wir unseren Kindern schulden, auch bei der Auswahl 
biblischer Geschichten zum Tragen käme. Denn es gibt biblische Geschichten, die zweifellos in das 
eine kindliche Stadium besser passen als in ein anderes. Für diese Auswahl sollen nachher einige 
Vorschläge unterbreitet werden, die als Anregungen verstanden werden wollen. 
Mehr als Anregungen können sie nicht sein, weil eben trotz aller Beachtung kindlicher Bedürfnisse 
usw. niemals die Machbarkeit religiöser Überzeugungen garantiert ist. Außerdem möchte ich den 
Anhauch eines "perfekten" Lernprogramms vermeiden. 
 
Noch ein letzter Gedanke zum besseren Verstehen unserer Kinder. Das Kind scheint tatsächlich von 
klein auf ein "positives" Wesen zu sein.  Jesus behauptete dies von den Kindern, und die 
Beobachtungen der neueren  Forschung gehen in diese Richtung. Ein deutliches  Indiz  für das 
kindliche "Positivsein"  ist  etwa  die Erkenntnis, daß die Verstärkung und  Bestärkung  positiven  
Kinderverhaltens viel wirksamer - auch lernwirksamer - ist als die Bestrafung von Fehlverhalten. 
Erwachsene  neigen  im Beurteilen kindlichen Verhaltens zur Wertung  nach den Kategorien der  
Erwachsenenwelt, während ein Kind viel mehr als wir positiv sehen kann  - sogar das Zerstören einer 
Sache, wie bereits ausgeführt wurde. 
Im  Rahmen  all  dieser  genannten  kindlichen Fähigkeiten,  Gefühle  und  Möglichkeiten sind  auch  
die  Möglichkeiten  religiöser  Erziehung angesiedelt.  Das  macht unter anderem den Stellenwert  
religiöser  Kindererziehung in der  allgemeinen  kindlichen Entwicklung aus: als notwendige  
Lebenshilfe  an  Menschen in einer besonderen und sehr wichtigen Phase ihres Lebens mit  
spezifischen Fragen und Verstehensmöglichkeiten,  mit besonderer Offenheit  und  Verletzlichkeit, 
Neugier und Prägbarkeit. 
 
Warum biblische Geschichten? 
Es gibt starke Einwände gegen bestimmte Formen religiöser Erziehung. Ein wesentliches Argument ist 
die Behauptung, letztlich werde dabei zur Angst erzogen, im Extremfall soweit, daß es zu einer 
"Gottesvergiftung" (Tilman Moser) kommt. 
Bereits Sören Kierkegaard spricht im Blick auf religiöse Erziehung von einem "sehr gewagten 
Unternehmen", was er folgendermaßen begründet: "Das Christentum macht Männer, deren Stärke in 
ihrer Schwachheit liegt, aber in seiner ganzen ernsten Gestalt macht es, wenn man das Kind mit 
Gewalt in sie hineinzwingt, im allgemeinen höchst unglückliche Jünglinge." 
Beide Male ist allerdings von zwanghaften, extremen Erziehungsformen die Rede. Diese ablehnende 
Argumentation weiß nichts von jener Behutsamkeit und Bemühung um Angemessenheit, die sich am 
Kind und seinen Fragen orientiert. Und um letzteres geht es uns hier. 
 
Umgekehrt liefern gerade moderne religionssoziologische und -psychologische Theorien viele Gründe, 
die für ein kindliches Aufwachsen mit biblischen Traditionen sprechen. Die Bibel enthält nämlich alle 
entscheidend wichtigen Lebensbefindlichkeiten, auf die Menschen jeden Alters Antworten erwarten, 
nur mit von Alter zu Alter anderer Akzentsetzung, Interessen- und Bewußtseinslage. 
> Ethische Verhaltensnormen: z.B. Zehn Gebote, Problembereiche Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, 
Nächstenliebe, Vergebung, Ordnung, Leistung, Aggressionen und ihre Kontrolle. 
> Grundaffekte des Menschen: z.B. Vertrauen, Hoffnung, Liebe, Freude, Selbstwert- und 
Minderwertigkeitsgefühle, Angst, Trauer, Verlassenheit, Neid. 
> Sinnfragen: z.B. Wer bin ich? Woher und wozu bin ich da? Gibt es ein Lebensziel? Fragen nach den 
Gründen für Leiden und Tod. 
 
Ohne Einübung  ethischer  Verhaltensnormen, ohne Regelung der Grundaffekte und ohne Antworten 
auf die Sinnfragen kann kein Kind heranwachsen. 
Zudem kommt die Darstellungsweise der Bibel gerade kindlichen Ansprüchen und Möglichkeiten 
entgegen. Entscheidende Sachverhalte  und Aussagen werden nicht ausschließlich in dogmatischen 
Formulierungen dargeboten (dies wohl auch für die zur Abstraktion fähige Erwachsenenvernunft), 
sondern überwiegend in Ereignissen, Vorgängen, in Erlebnissituationen.  Kinder können sich 
Sachverhalte  im allgemeinen nur so aneignen,  wenn  diese  Aussagen  in konkrete Geschichte(n),  in 



Erlebnissituationen,  eingefügt  sind.  Das  Typische wird für das Kind in einer Einzelgeschichte 
konkret. Kindliche  Bedürfnisse  und  Anliegen  der Bibel treffen  sich  weitgehend.  In  der Bibel wird 
das Wort  Fleisch  und berührt sich insofern   mit kindlichem Wirklichkeitsannehmen und  -verstehen. 
 
Erzählen oder Vorlesen 
Mit Absicht steht kein Fragezeichen hinter dieser Überschrift. Es gibt für mich keine strenge Alternative 
zwischen diesen beiden Darbietungsmöglichkeiten. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile. 
Für das freie Nacherzählen biblischer Geschichten spricht, daß der Erzählstil der Bibel oft ein wenig 
verdichtet und knapp ist und - angesichts kindlicher Freude am Detail - etwas aufgefüllt werden sollte. 
Erzählen ermöglicht zudem direktere Beziehung, Kommunikation, zwischen Erwachsenem und Kind, 
ermöglicht persönlichere Einbeziehung des Erwachsenen, verringert auch den Abstand zwischen 
Sprechendem und Gesprochenem. Außerdem kann der frei Erzählende auf die Fragehaltung des 
Kindes besser eingehen. 
Gegen das freie Nacherzählen spricht die Beobachtung, daß biblische Geschichten zu stark mit 
Gefühlen der Erwachsenen angereichert, ja überfrachtet, bis zur Verschüttung des Sinns überlastet 
werden können. 
Gegen das Vorlesen  biblischer  Geschichten spricht  wiederum  der  komprimierte  Erzählstil der 
Bibel. Aber noch stärker schlägt zu Buche,  daß  Kinder gegenüber  dem Vorlesenden  in  eine 
vielleicht zu passive Haltung gedrängt werden. Sie  können dann kaum mit ihren Fragen ankommen. 
Für das Vorlesen spricht. daß es eine Anzahl von speziellen Kinderbibeln gibt, die z. T. einen betonten 
Gesprächsstil pflegen, der das Kind unmittelbar in die Handlung mit einbezieht und auch kindliche 
Fragen aufgreift. Alle Kinderbibeln versuchen, den Kindern die handelnden Gestalten näherzubringen: 
etwa durch deutlichere Charakterisierung der handelnden Personen, durch ausführlichere 
Begründungen und Erklärungen ihres Handelns. Und schließlich fließt ja beim Vorlesen von der 
Person der Vorlesenden etwas ein. 
Es  zeigt  sich  also,  daß  die Methodenfrage als relativ unbedeutender  erscheint  gegenüber den 
Fragen nach der grundsätzlichen Einstellung und  Absicht und natürlich auch der Erzählfähigkeit der 
Eltern. 
 
Der  Versuch,  eigenen  Kindern in den eigenen vier Wänden biblische Geschichten  und deren  
Aussagen nahezubringen, unterscheidet sich grundlegend von anderen Formen der 
Religionspädagogik,  wie sie etwa  im Kindergarten,  Kindergottesdienst  oder  in der  Schule geübt  
werden.  Außerhalb  des Hauses  begegnen  die  biblischen  Geschichten dem  Kind  in  einem  
gesellschaftlichen Bezugsfeld  und  im Rahmen  einer Gruppe. Beide,  gesellschaftliche  und  
Gruppenebene,  sind  sehr  wichtige  Begegnungsebenen, zeigen  sie  doch  dem  Kind,  daß 
Christentum  auch  ein  kultureller, gesellschaftlicher Faktor  ist  und  zudem  ein  Moment, das zur  
Gemeinschafts-,  ja  Gemeindefähigkeit,  zur Gruppenbildung, führen  kann. Daheim  sind biblische  
Geschichten  im familiären  Bezugsrahmen  angesiedelt.  Hier  kommen die urtümlich-persönlichen   
Beziehungen  des Kindes zur  Welt - als hoffentlich positive Vorgabe - zum Tragen. Den Eltern 
wiederum ermöglicht die häusliche Darbietung von  biblischen Geschichten einen individuelleren  
Zuschnitt   der pädagogischen Handlungsschritte.  Der  Persönlichkeit,  der Einzigartigkeit  und  der 
jeweiligen  Besonderheit im kindlichen Entwicklungsablauf kann eher   Rechnung getragen werden als 
außerhalb des Hauses. Die außerfamiliäre religiöse   Erziehung  benötigt  ein Darbietungssystem, muß 
zwangsläufig biblische Geschichten  in  einer  gewissen  Ordnung und Anordnung präsentieren. Meist  
handelt  es sich  dabei  um größere Blöcke, nicht so sehr an Themen,  sondern  vielmehr  an  
Personen orientiert.  So  werden etwa im Kindergottesdienst  gern  die Abrahams-, die Josefs- oder die  
Mose-Geschichten  u. a.  zusammenhängend vorgestellt.  Derlei  Konzepte sind vor allem auf  
Kontinuität,  auf die Vermittlung von Zusammenhängen hin angelegt, weniger - oder auch gar nicht - 
auf die individuelle Situation eines Kindes. 
 
Häusliche  Beschäftigung  mit  biblischen Geschichten  ermöglicht  stärkeres Eingehen auf die  
Fragestellungen  eines  einzelnen Kindes in  einem  speziellen Entwicklungsstadium. Es sei  noch  
einmal  betont,  daß die einzelnen Phasen  nicht so deutlich zu trennen sind, wie das im folgenden  
versucht  wird. Auch lassen  sie sich nicht einem bestimmten Alter zuordnen. 
 
Die Bibel in der kindlichen Entwicklung 
Vorhin wurde dargestellt, daß vor allem das jeweils erreichte Sprachstudium, die Sprache des Kindes 
überhaupt, anzeigt, wo das Kind "steht", welche Sinnfragen es stellt, nach welchen Verhaltensnormen 
es gerade fragt,  mit  welchen Grundaffekten es sich im Augenblick  besonders  intensiv  
auseinandersetzt.  Es  muß  nun  zwar  nicht  krampfhaft nach  solchen  biblischen Geschichten 
gesucht werden, die  möglichst exakt "passen"; aber Geschichten mit einer gewissen  Nähe zu 
Fragestellungen des Kindes  könnten  sehr wohl in  Betracht  gezogen  werden.  Dabei braucht  man  



um  die Systematik der Darstellung  nicht  besorgt  zu sein. Jede biblische Gestalt  kann punktuell kurz 
vorgestellt werden.  Wichtiger  sind  dem Kind ja die Erlebnissituationen  und die konkreten Hilfen, die 
es aus dem Verhalten eines Menschen in besonderen  Situationen  für  sich  entnimmt. 
 
In der häuslichen  religiösen Erziehung gilt also  auch eine Systematik, jedoch wird diese nicht  von  
Ordnungsstrukturen  der Bibel bestimmt,  sondern  vom  Kind  und  seinem Standort.  Ich  bin  zudem  
davon  überzeugt, daß  jede  biblische  Geschichte so etwas wie einen "kindgemäßen  Fixpunkt" 
haben  kann. Die ganze Tiefe eines  Textes kann und muß nicht zum Tragen kommen. Diese 
pädagogische  Orientierung  am geistigen Wachstumsprozeß  des Kindes  spiegelt  im  übrigen  jenes  
"geistliche Wachstum"  wieder,  von  dem  das  Neue  Testament spricht,  wenn  etwa  vom  "reifer 
werden in der  Wahrheit  und der Liebe", vom "völliger werden  in  der Weisheit und der Erkenntnis, 
vom "Wachsen  in der Gnade" die Rede ist. Daß Glaube wächst,  in Bewegung ist, reifen muß,  dafür  
kann  die Beachtung des jeweiligen kindlichen Standorts  Ausdruck  sein. 
Meines Erachtens entsprechen die genannten Sprachstadien auch religiösen Bewußtseinsstufen.  
Zweifellos  durchläuft das Kind religiöse  Entwicklungsphasen,  die nicht abgetrennt von den  sonstigen  
Entwicklungen gesehen  werden  können. Ich  benenne  auf den  folgenden  Seiten  die  religiösen  
Phasen entsprechend  den  Stadien  der  sprachlichen Ausdrucksfähigkeit.  Das volle  Durchleben 
dieser Stadien  kann, so meine ich, durch richtig  gesetzte  religiöse  Akzente  in  Form bestimmter 
biblischer Geschichten  erleichtert  und  damit  ein Stück Lebenshilfe werden. 
 
> Die "Ich will"-Religiosität 
In der Phase der "instrumentalen" Sprache ist das Kind vielleicht noch nicht ansprechbar für biblische 
Geschichten. Es empfiehlt sich vielmehr, hier in Kindergebeten und einfachen Liedern ganz allgemein 
vom gebenden Gott zu handeln, vom Gott, der gibt, was wir zum Leben brauchen. Ich denke etwa an 
Gebete wie "Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von dir. Dank sei dir dafür." Oder 
an Liedverse, z. B. aus Erntedankliedern ("Gott schenkt uns Tau und Regen..."), oder auch nur an 
Liedteile ("Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn..."). Wichtig ist in diesem kindlichen 
Stadium das Gefühl der Sicherheit, das Gefühl dafür, daß das Kind nur zuzugreifen braucht und 
nehmen darf, was Gott gibt. 
Hand in Hand mit derlei "egoistischem" Beginn der Begegnung mit Gott muß ein begleitendes 
elterliches Verhalten gehen, das diesen religiösen Inhalten entspricht. Die Eltern müssen geben, damit 
das Kind empfangen kann. Es geht darum, die Kinder die gebende Liebe greifen, begreifen zu lassen. 
 
> Die "Tu, was ich dir sage"-Religiosität 
In der Phase der "regulativen" Sprache stellt sich für das Kind das Macht- bzw. Ohnmachtproblem zum 
ersten Mal. Es ist jenes Entwicklungsstadium, in dem die Fundamente für menschliches 
Selbstbewußtsein gelegt werden. Hier besteht die Chance, bleibende Hilfen gegen die Angst des 
Kindes zu geben. Es können also biblische Geschichten eingesetzt werden, die davon handeln, daß 
Gott Menschen beauftragt, das unmöglich Scheinende zu tun. Beispiele: David und Goliath (in der 
vermeintlichen Schwäche kann die überlegene Stärke liegen); Belagerung von Jericho (das geduldige 
Umkreisen von Mauern - Kinder erleben oft Maßnahmen der Erwachsenen als Bollwerke - kann 
Mauern durchlässig machen). Es soll dabei im Kind das Wissen entstehen, daß der Gott, der auch 
hinter ihm steht, Macht über alles hat. 
Noch konkreter läßt sich dies anhand neutestamentlicher Wundergeschichten darstellen, etwa in 
Heilungen und Totenerweckungen durch Jesus oder in Geschichten wie der von der Stillung des 
Sturms. Der Jesus, der die Kinder herzt und segnet, hat die Herrschaft, hat daneben aber auch Angst 
(Getsemane), weint. Ich halte es für sehr wichtig, daß Kinder erfahren, daß auch andere sich 
ängstigen, gerade auch die, die von Gott mit Stärke versehen sind; daß sie erfahren, wie diese mit 
ihrer Angst fertig werden. 
 
> Die "Ich und du"-Religiosität 
Hier haben sowohl die geglückten menschlichen Beziehungen ihren Ort als auch die unausweichlichen 
Konflikte zwischen Ich und Du. Es gibt alternativ aufgebaute biblische Geschichten, vor allem 
Gleichnisse, in denen beide Momente enthalten sind, einander gegenübergestellt sind. Beispiel: der 
barmherzige Samariter (verschiedene Menschen reagieren verschieden auf die Not anderer). 
Insgesamt tut sich hier das weiteste Feld, das soziale, auf, beginnend bei geglückten oder mißglückten 
familiären Beziehungen. Beispiele: Josefsgeschichten, Kain und Abel (beide Geschichten  handeln  
von Geschwisterneid  mit  jeweils  verschiedenem  Ausgang). Es gibt Erlebnisse mit Freunden. 
Beispiel: Jesu Jünger (hier zeigen sich alle Schattierungen vom unbedingten Miteinandergehen bis hin 
zum treulosen Verlassen). Es gibt  Erlebnisse  mit dem größeren Kollektiv.  Beispiel: Turmbau  zu  
Babel  (Menschen  können  miteinander  Großes  schaffen, aber dabei Realitätssinn und 
Menschlichkeit verlieren). 



Schließlich  sollte  das  Kind auch dahin geführt  werden,  daß es zwischen Gott und sich eine 
Ich-Du-Beziehung  erkennt, daß Gott spricht  und daß auch das Kind schon antworten  kann  
(Vater-unser).  Das  frei formulierte  Gebet  könnte  hier  beginnen und die gewohnten, sprachlich  
fixierten Gebete  - wenn  nicht  ersetzen,  so  doch  -  ergänzen. 
Wichtig sind also auch all die biblischen Geschichten,  in denen ein einzelner vor seinen Gott  tritt,  ihn 
anspricht und ihn hört (Adam,  Mose,  Jesus u. a.). So bleibt sowohl das wachsende Gefühl des  
Kindes für seine Individualität,  als auch die Einsicht in die Notwendigkeit von Beziehungen gewahrt. 
Das Kind soll erkennen können, welche Chancen und  welche  Gefährdungen in diesen Beziehungen 
stecken. 
 
> Die "Hier bin ich"-Religiosität 
In diesem Stadium nähert sich die erste kindliche Ich-Findung ihrem Ende. Hier sollte also der 
individuelle Aspekt seiner Entwicklung mit dem individuellen Dasein des Menschen im Rahmen der 
Religion zusammengebunden werden. Es empfehlen sich wieder stärker biblische Geschichten von 
einzelnen Gestalten. 
Zusammen mit dem Stadium der "personalen"  Sprache  müssen  freilich  auch  all die Probleme  
wenigstens ansatzweise aufgegriffen werden, die mit der Ich-Findung des Menschen in der Bibel 
auftauchen: die Selbstwert- und Schuldproblematik, die Frage  der  Verantwortlichkeit.  Beispiel: 
Paradiesgeschichte  und Vertreibung aus dem Paradies  (der Mensch ist Gottes Ebenbild, er kann 
aber nicht Gott sein). Es geht um Annahme und Vergebung (Tenor: "Jesus nimmt die Sünder an"). 
Beispiele: Zachäus, der verlorene Sohn, das verirrte und wiedergefundene Schaf (Ich-Findung   und  
das Gefundenwerden  von Gott und Jesus gehören  in bestimmter Weise zusammen). 
Schließlich  kann hier die Liebe, die das Kind erfährt, die bislang nicht ausdrücklich thematisiert zu 
werden brauchte, zu Wort kommen, sogar speziell in Ausrichtung auf das Kind.  Beispiele: Joseph,  
Jesus  segnet  die Kinder  (Gottes  Reich  steht  für  die Kinder offen). 
Alles  in  allem  geht  es  hier,  wo das Kind die Schwierigkeiten  persönlicher  Entscheidungen,  
richtiger wie falscher, und die Erfahrung erstmals selbständig zu verantwortender Verhaltensweisen  
an  sich  selbst erfährt, darum, daß ihm  ein  maßgeblicher Aspekt  von Evangelium vertraut wird:  das 
Nicht-ganz-gut-sein-Können des Menschen, der  trotzdem von Gott angenommen und geliebt  wird.  
Beispiel: die Jünger in Getsemane  (Jesus  billigt  seinen  Jüngern ein gewisses  Maß  von  Versagen  
zu,  auch  wenn in seinen Worten ein Vorwurf liegt). 
 
> Die "Warum"-Religiosität 
Die Bibel plaziert die Warum-Frage zeitlich wie sachlich richtig an den Anfang, z.B. in die sogenannte 
"Urgeschichte" im 1.Mosebuch.  Das Kind aber stellt Warum-Fragen später. Ich betone dies, damit 
Eltern nicht allzu sehr von Skrupeln geplagt werden, wenn sie am Anfang ihrer häuslichen 
Religionspädagogik manches "einfach so", im Grunde begründungslos dastehen lassen. Die 
Begründung kann für das Kind nachgeholt werden. Die Bibelwissenschaft weiß längst, daß - etwa im 
Blick auf das Alte Testament und seine Entstehung - die Einzelgeschichten, etwa die von den "Vätern", 
also z. B. von Abraham, längst da waren und überliefert wurden, bevor der Schöpfungsbericht 
entstand, der dann doch an den Anfang gestellt wurde. Die Bibel selbst holt Begründungen nach. Im 
Neuen Testament gibt es ähnliche Vorgänge. Da wurde längst von Jesus gepredigt und seine 
Leidensgeschichte und Auferstehung verkündet, bevor die Notwendigkeit auftauchte, seine 
Lebensgeschichte in Details zu schreiben. 
In der Begegnung des Kindes mit biblischen Themen kann getrost derselbe Weg eingeschlagen 
werden, der von schon Aufgenommenem zurückgeht auf die Gründe. Hier kommen also gewichtige 
Sinnfragen, nachdem  affektive oder ethische, d. h. Verhaltensfragen bereits punktuell  abgehandelt  
wurden. Auf die Fragen nach dem Woher der Welt und des Menschen antwortet zunächst die 
Schöpfungsgeschichte, während etwa die Weihnachtsgeschichte das Motiv Gottes, seine Liebe, 
deutlicher herausstellt. Gottes schöpferisches Handeln wie der  Grund seines Handelns sollten in 
einem  zu Wort kommen. Besonders  die Passionsgeschichte gibt Antworten auf die Fragen, wie  Gott  
und  wie  die Menschen sind. Sie  enthält  aber  auch  erste  Hinweise auf das Woher von Angst. 
Kinder verstehen sehr wohl den Sündenbockmechanismus, wie er in der Passionsgeschichte 
vorkommt. Nach  dem  Warum  interessiert  sich  das Kind auf neue Weise für das Wie. 
 
> Die "Stell dir vor"-Religiosität 
Hier beginnt das Kind mit lebhaften gedanklichen Experimenten, beginnt - in gewisser Weise souverän 
- mit seiner Wirklichkeit zu spielen, während es vorher seine Umwelt einfach nur annahm. Spätestens 
hier empfiehlt es sich, das Kind zu spielerisch-gestaltendem Umgang mit biblischen Geschichten 
anzuhalten. Das religiöse Thema, um das es nämlich hier wesentlich geht, ist m.E. die 
Gottebenbildlichkeit des Menschen (Genesis l , 26 + 27). Das Kind soll seinerseits fantasievoll und 
schöpferisch gestalten können, etwas von der gottgewollten Freiheit im Umgang mit den Dingen 



verspüren, soll gleichsam das "Gottähnliche" im Menschen bewußt erleben. Das schließt bis zu einem 
gewissen Maße auch den freien Umgang mit biblischen Geschichten ein, etwa das Weiterdenken, 
Ausmalen erzählter Vorgänge. Ich halte es z. B. für denkbar, Kinder ihre eigenen Gleichnisse erzählen 
oder darstellen zu lassen. Für besonders geeignet für einen schöpferischen, fantasievollen Umgang 
halte ich die "mythologischen" Geschichten der Bibel, also jene Geschichten, die selber Dichtung, 
Kunst, sind, fantasievoll ausgemalte religiöse Aussage. Beispiele: Paradies, Sintflut, Turmbau usw.  
Kinder können ihr eigenes "Turmbau-Erlebnis" haben, können ihre Arche bauen oder malen und 
überlegen, was sie alles über die Flut hinüberretten wollen. Dieses kindliche Entwicklungsstadium, in 
dem die Fantasie den engen, gesetzten Rahmen sprengen darf und soll, ist auch eine Chance zu einer 
einfallsreichen Aktualisierung  biblischer Geschichten.  Man kann Kinder  alte  Geschichten  mit  
aktueller Umwelt und lebenden  Personen  nacherzählen lassen. Das Kind könnte dabei lernen (etwa 
in Aktualisierungen von  Heilungsgeschichten), gute Einfälle für andere Menschen zu haben. 
 
>  Die "Ich hab dir was zu sagen"-Religiosität 
Dieses kindliche Stadium setzt bereits eine gewisse Sicherheit im Umgang rnit Normen voraus, die 
durch die Beobachtung elterlichen und überhaupt des Erwachsenenverhaltens, durch gehörte Märchen 
und auch durch die bereits aufgenommenen biblischen Geschichten (Mose, Zehn Gebote) gewonnen 
wurde. Das Kind beginnt, selbständige Aussagen über richtig und falsch, gut und böse zu machen; es 
traut sich Beurteilungsvermögen zu. Das Kind will etwas aussagen. Das erfordert von den Eltern 
besonders viel Bereitschaft zum Zuhören, damit das Kind ermutigt wird zu selbständigem Reden. 
Zwei Arten von biblischen Geschichten legen sich also vor allem für diese Entwicklungsphase nahe. 
Geschichten, die die Frage beantworten: Wie teilt Gott sich mit, wie teilt er Sachverhalte mit? Und 
biblische Kontrastgeschichten, aus denen das Kind einige Sicherheit über richtiges und falsches 
Verhalten gewinnen kann. 
Im Blick auf das kindliche Selbstvertrauen, das gestärkt werden soll, bieten sich Geschichten an, in 
denen Männer im Auftrag Gottes furchtlos vor die Leute, sogar vor Könige, treten (z. B. Nathan) und 
reden. Durch Redeausschnitte von Jesus kann das Kind lernen, wie Gott sich mitteilt: durch Liebe, 
Wahrheit, Gerechtigkeit, milde und zornig,  je  nach  dem.  Hinzu kommen sollten jene 
Kontrastgeschichten, aus  denen das Kind mehr Sicherheit über rechtes und unrechtes Tun und 
Handeln  gewinnt.  Beispiele:  vom  guten  und  vom schlechten Hirten,  vom  guten  und  schlechten 
Haushalter. Diese Geschichten zeigen auch etwas  von der  Freiheit  des  Menschen,  der  sich  zum 
Richtigen  oder Falschen entschließen kann. 
 
 
Zusammenfassung: Warum so erzählen? 
Weil es nicht gleichgültig ist, wann was erzählt wird. 
Weil das Kind so nicht überfordert wird. 
Weil die religiöse Erziehung so die natürliche Entwicklung des Kindes unterstützt. 
Weil Gott im Kind mit dem Kind wachsen, weil das Wort "Fleisch" werden kann. 
Weil so keiner der Aspekte fehlt, der für die Entwicklung des Kindes maßgeblich ist (Grundaffekte, 
ethisch-normatives Verhalten, Sinnfragen). 
Weil so nicht zur Angst, sondern zur Selbständigkeit und Mündigkeit erzogen wird. 
Weil so die Eltern mit einbezogen sind. 
Weil so das "Positivsein" des Kindes, das gleichsam jeder religiösen Erziehung voraus ist, nicht 
eingeschränkt, sondern wahrgenommen wird. 
Weil so nicht die Wünsche und Bedürfnisse der Erwachsenenwelt Vorrang bei der Themenwahl 
haben, sondern die Fragen des Kindes (das religiösen Erfahrungen ohnehin näher ist als die 
Erwachsenen). 
Weil dieses Darbietungs-"System" offen ist, nicht perfektionistisch gehandhabt werden kann; offen für 
Fragen, Korrekturen und ergänzende Schritte (z. B. Lieder, Gebete, gestalterisches Tun). 
Weil  so  keine Konkurrenz zwischen häuslicher und außerhäuslicher  Religionspädagogik  entsteht. 
Das eine ergänzt das andere. 
Und schließlich, weil das, was einem Kind ein Stück religiöser Wirklichkeit und Hilfe war, auch  später  
noch  bejaht  wird; auch dann,  wenn  ein  Kind biblische Geschichten in  ihrer Abstraktion verstehen 
lernen muß - als  Erwachsener; auch dann, wenn die kritischen Rückfragen kommen. 
 
 
 
 
 
 



ZUM VERHÄLTNIS ZWISCHEN ÖFFENTLICHER UND FREIER WOH LFAHRTSPFLEGE UND 
SELBSTHILFE-INITIATIVEN AUS DER SICHT DER DIAKONIE 
(für die Landeszentrale für Politische Bildung Nordrhein-Westfalen, 1985) 
[S. 99 ff.] 
 
Im folgenden möchte ich generell eine Sonderposition der konfessionellen Wohlfahrtsverbände 
behaupten: 
wegen ihrer Pionierfunktion und des damit einhergehenden Erfahrungsvorlaufs: Es gibt christlich 
motivierte Sozialarbeit (auch professionelle!) lange vor anders motivierter und lange vor 
Sozialstaatsanfängen; 
wegen der besonderen Form der Rückbindung an Gemeinden: an Basisgruppen (z.B. die Vorläufer 
und jetzigen Formen der sog. Freundeskreisarbeit für psychisch Kranke, Suchtkranke u.a. und deren 
Angehörige:  selbsthilfegruppenähnliche Formationen, die meist  -  worüber wir im Diakonischen Werk 
froh sind!  -  unterhalb der vereinsrechtlichen Ebene bleiben); 
wegen der Teilhabe der beiden konfessionellen Verbände (Caritasverband und Diakonisches Werk) an 
den grundgesetzlich verbürgten Freiheitsrechten der Kirchen (daher zB eigenständiges Arbeitsrecht!); 
wegen des Doppelcharakters kirchlicher Wohlfahrtsverbände: Sie sind Werke der Kirche und zugleich 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. Eine doppelte Anbindung, die freilich  -  ihrer Konzeption 
nach  -  auch vermehrte Freiheitsspielräume bringen soll: Die Anbindung an den Staat soll gegenüber 
kirchlicher Verwaltung beweglicher machen; die Einbindung in die Kirche gibt, wie schon gesagt, 
größere Spielräume gegenüber dem Staat. 
 
Probleme dieser Sonderposition 
Die doppelte Einbindung wie überhaupt die generelle Situation des Diakonischen Werkes bringt auch 
besondere Erschwernisse mit sich: Konzepte diakonischer Arbeit müssen nicht nur 
sozialwissenschaftlich verantwortbar sein, sondern sollen auch theologisch begründbar sein. Es 
müssen jeweils Begründungszusammenhänge und Reflexionen hinzukommen, die andernorts  -  bei 
anderen Verbänden  -  so nicht geleistet werden müssen. 
Diese Situation ist politisch ambivalent. Das Bundesverfassungsgericht zwingt das Diakonische Werk 
in Satzungen und Ordnungen die Zuordnung zur verfaßten Kirche zu dokumentieren, damit es den 
verfassungsrechtlich garantierten Freiraum hat. Wenn aber das Diakonische Werk dies artikuliert, 
dann häufen sich, z.B. bei uns in Hessen, die Fälle, in denen die Untergliederungen des gleichen 
Staates sagen: Unsere Mittel sollen nicht weltanschaulich gebunden werden. Wenn also die 
konfessionellen Verbände ihre Sonderstellung wirklich ausfüllen, dann kommt mancherorts das 
staatliche Argument: Projektförderung statt Regelförderung. 
Die Diakonie trägt eine Verantwortung, zusätzlich zu der im Bereich sozialen Handelns: Die Akzeptanz 
der Kirchen hängt entscheidend von ihren sozialen Leistungen ab (zumindest für den evangelischen 
Bereich zeigen dies die kirchensoziologischen Untersuchungen) . Ein Ansehens- und Einflußverlust 
der Diakonie würde auch die evangelischen Kirchen schädigen. 
Eines unserer strukturellen Hauptprobleme: Das Diakonische Werk ist aus zwei völlig unterschiedlich 
strukturierten Hilfswerken entstanden, aus der alten Inneren Mission, die weit überwiegend aus 
rechtlich selbständigen stationären Einrichtungen bestand und besteht, und aus dem Evangelischen 
Hilfswerk, von dem ganz andere Arbeitszweige und Arbeitsformen herrühren (mehr ambulante, 
regionalisierte Dienste). Zwischen den Trägern stationärer Arbeit und denen der ambulanten sozialen 
Dienste bestehen verständliche Differenzen; das Diakonische Werk hat dieses Problem bei der 
Fusionierung von Innerer Mission und Ev. Hilfswerk sozusagen in die Wiege gelegt bekommen. Träger 
teilstationärer Angebote (wie z. B. Altentagesstätten) sind auch Kirchengemeinden, die dann mit ihren 
Einrichtungen dem Diakonischen Werk beitreten  -  ein wiederum anderer Mitgliedschaftstypus. Das 
Diakonische Werk hat  - wohl nicht zuletzt wegen dieser Mitgliedschaftsstruktur  -  trotz der 
veränderten Gesetzeslage (Vorrang der ambulanten Dienste) keine eindeutige Präferenz für eine 
soziale Arbeitsform entwickelt (neuerdings z.T. gestützt auf die Prognos-Studie "Entwicklung der 
Freien Wohlfahrtspflege bis zurn Jahr 2000" - wonach durch Additions-Effekte die ambulante Arbeit 
bald ebenso teuer sein wird wie die stationäre, was mittelfristig zur teilweisen oder weitergehenden 
Rücknahme des ambulanten Vorrangs führen könnte). 
 
Zur gegenwärtigen Lage 
Die Diakonie ist auf ca. 100 sozialen Arbeitsfeldern tätig: Im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe, in 
gesundheitspflegerischen Feldern (Gemeindekrankenpflege und ev. Krankenhäuser) und in 
Reha-Maßnahmen. Im Diakonischen Werk der EKD sind z.Z. insgesamt 17 Diakonische Werke auf 
landeskirchlicher Ebene (sog. gliedkirchlich-diakonische Werke) und die rund 100 Fachverbände der 
Diakonie zusammengefaßt. 



Die Diakonie arbeitet weithin aufgrund des Subsidiaritätsgedankens, der im Bundessozialhilfegesetz 
und Jugendwohlfahrtsgesetz Rechtsgestalt gewonnen hat. Subsidiarität war nicht nur pragmatisch, 
sondern aus Sicht der Diakonie auch sachlich begründbar: Staatliche Bürokratie sollte begrenzt 
gehalten werden. Gleichwohl ist die Entwicklung stärker nach dem von Adolf Wagner formulierten 
"Prinzip der zunehmenden Staatstätigkeit" -  und damit verbunden: der zunehmenden Bedeutung von 
Staatsfinanzen  -  gelaufen. In der Tat finden wir kaum mehr eine soziale Nische: Es gibt so gut wie 
keinen Bereich mehr, der nicht dem Zugriff der Sozialverwaltung  zugänglich gemacht worden wäre. 
Aus Selbsthilfe ist die Diakonie entstanden (J. H. Wichern verstand unter Innerer Mission zB 
"Associationen der Hilfebedürftigen selbst"). Ihre große Zeit hatte die Diakonie in der instabilen Phase 
der Sozialstaatsentwicklung. Damals brauchte und gebrauchte der Staat die freien Träger, um das zu 
installieren, was heute als System sozialer Sicherung aufgebaut ist. Jetzt werden die Verbände, so vor 
allem auch die Diakonie, direkt oder indirekt gedrängt, ihre gut laufenden Einrichtungen zu schwächen, 
in denen sie ihren Fundus haben, ihr Ansehen, auch: ihre Einnahmen. Der Druck kommt aus 
Forderungen wie diesen: "Stärkere Einbeziehung der Familie!", "Mehr Ehrenamtlichkeit!", "Förderung 
von Selbsthilfegruppen!", "Vorrang der ambulanten vor der stationären Hilfe!" 
 
Diese im Kern richtigen Forderungen werden je nach politischer Couleur ideologisiert und für 
Legitimationszwecke mißbraucht. Oft werden zB  fiskalische Gesichtspunkte mit humanitären 
Argumenten bemäntelt. So begegnet uns der wiederauflebende Selbsthilfegedanke in sehr 
unterschiedlicher Verkleidung, sehr unterschiedlich motiviert: 
> Die einen, vor allem Politiker der etablierten Parteien, sprechen von Selbsthilfe, wenn sie sparen 
wollen. 
> Andere, vor allem Vertreter der Privatwirtschaft, sprechen von Selbsthilfe, weil sie ein Geschäft 
machen wollen: Der soziale Markt ist als einträglich entdeckt worden. 
> Wieder andere, alternative Gruppierungen, meinen so etwas wie Gesellschaftsveränderung, wenn 
sie von Selbsthilfe sprechen. 
 
Mit der einen oder anderen Ausprägung der Selbsthilfeidee haben wir bereits Erfahrungen, die bis zu 
einem gewissen Grad verallgemeinerungsfähig sein dürften. Es gibt z. B . die für uns neue Erfahrung 
von Konkurrenzsituationen, besonders im Blick auf kommerzielle Anbieter. Hier ist die Tendenz 
erkennbar: Diese Anbieter übernehmen gern eine Aufgabe, die kostendeckend zu bewältigen ist, 
deren Finanzierungsmodalitäten klar und verläßlich geregelt sind. Es gibt einen deutlichen Trend zur 
selektiven Vorgehensweise. Dadurch werden all jene Dienstleistungen der Verbände gefährdet, die 
bislang nur deshalb angeboten werden konnten, weil durch Mischfinanzierung und unter Einbeziehung 
von ertragreicheren Diensten Ausgleichsmöglichkeiten vorhanden waren. In Expertendiskussionen 
(z.B. beim Deutschen Fürsorgetag 1983) wurde die Gefahr artikuliert, daß den Verbänden der freien 
Wohlfahrtspflege zunehmend jene Dienste verbleiben bzw. zugeschanzt werden, die defizitär oder 
sehr verwaltungsaufwendig sind  -  oder einfach instabil (Angebote zur Übernahme neuer sozialer 
Arbeitsfelder ähneln häufig eher Verlockungen: Nicht sicher finanzierbare Stellen werden  -  zB auf 
ABM-Basis  -  zunehmend den Verbänden offeriert; es gibt eine Tendenz, für die soziale Arbeit mit 
neuen peripheren Gruppen eine peripherisierte Sozialarbeit zu installieren). 
An der Entstehung autonomer sozialer Initiativen sind wir insofern mitbeteiligt, als ev. Kirche und 
Diakonie auch Träger ev. Fachhochschulen für Sozialwesen sind (17 Fachhochschulen sind z.Z. in 
kirchlicher Trägerschaft: 10 ev., 7 kath.). Wir bilden zu einem nicht geringen Teil die jungen Leute aus, 
die dann beim Staat oder bei den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege keine Anstellung 
finden können, weil dort die Kapazitäten erschöpft sind, und denen gar nichts anderes übrigbleibt, als 
möglichst viel Kreativität bei der Organisation sozialer Arbeitsfelder zu entfalten  -  und die dazu schon 
in den kirchlichen Ausbildungsstätten angeleitet werden. Insofern gibt es genuine Berührungen 
zwischen kirchlichen Sozialaktivitäten und der Arbeit an Konzepten autonomer Sozialarbeit. 
 
Obwohl also die Sache mit der Konkurrenz aus dem Blickwinkel der Diakonie differenziert betrachtet 
werden muß, nehmen wir die gegenwärtigen Entwicklungen ernst und sehen, daß sich manche 
unserer Konzepte sozialer Arbeit werden ändern müssen. Alles in allem stellt sich das Verhältnis 
zwischen öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege und Selbsthilfegruppen als ein kompliziertes 
Miteinander von Stabilität und Wandel dar. 
 
Stabilität und Wandel - Eigenprofil und Anpassung 
Auch durch die staatliche Sparpolitik hat sich das symbiotische Verhältnis zwischen Staat und freier 
Wohlfahrtspflege m. E. nicht grundsätzlich geändert. Lediglich Konturen sind deutlicher geworden (= 
Wer wirklich der Geldgeber ist; wer durch veränderte Normen Praxis setzen kann; vgl. zB Heimgesetz; 
Pflegesatzvereinbarungen usw.); pseudofreiheitliche Verschleierungen wurden weiter abgebaut (das 
Subsidiaritätsprinzip war ohnehin zu keiner Zeit voll durchgehalten worden: Der Kostenträger hat 



definiert, welche Aufgaben dem Träger überlassen sind); die Verbände machen ungebrochen mit bei 
neuen quasi-hoheitlichen Maßnahmen (vgl. Krankenhausgesetz; Zivildienst, Freiwilliges Soziales Jahr 
u. a.). Die deutlichere Konturierung zeigt sich zB in der Konsultationspraxis: Bei 
Gesetzgebungsvorhahen, mit denen der Staat bestimmte Interessen verfolgt, haben die 
Konsultationen nachgelassen; bei Gesetzgebungsvorhaben, an denen der Staat kein großes Interesse 
hat, laufen Konsultationen, werden die Verbände "beschäftigt". Das ist so, seit die Finanzpolitik die 
Sozialpolitik restlos dominiert. 
 
Allerdings hat seit Ende der siebziger Jahre, als sich die wirtschaftlichen Bedingungen veränderten, die 
freie Wohlfahrtspflege sicher charakteristische Veränderungen erfahren: 
> Die Abhängigkeit von staatlicher Politik und Verwaltung nahm tatsächlich zu,  m. E. vor allem durch 
den weitgehenden Übergang der Aufgabendefinition für soziale Arbeit auf den Staat (im Unterschied 
etwa zu den Anfängen neuzeitlicher Diakonie): mit erheblichen Konsequenzen für die Inhalte und 
Konzeptionen. Für die gewachsene Abhängigkeit werden vornehmlich die Bedeutungszunahme der 
öffentlichen Finanzierung und der Bedeutungsverlust der Eigenmittel verantwortlich gemacht. Das ist 
generell richtig, bedarf aber der Differenzierung: Erheblich und folgenreich ist der Bedeutungsverlust 
der Eigenmittel bei Trägern und Hilfesuchenden. 
Für den Bereich kirchlich-diakonischer Arbeit ist anzumerken, daß das Argument "Bedeutungsverlust 
der Eigenmittel" nicht gilt für die gemeindediakonischen Arbeitsfelder, etwa für die häusliche 
Krankenpflege oder die Kindergartenarbeit. Angewachsen sind die öffentliche Kontrolle und Steuerung 
durch Gesetzgebung, Bund, Länder, Kommunen, örtliche und überörtliche Sozialhilfeträger, 
Sozialversicherung, insbesondere Krankenkassen; hinzu kommt die repressive Gesetzesanwendung, 
insbesondere durch Landeswohlfahrtsverbände o. ä., Sozialversicherungsträger. 
> Die Unterschiede zwischen öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege wurden z.T. eingeebnet: u. a. 
durch die Bürokratisierung im praktischen Vollzug sozialer Arbeit; dabei wird freilich zu bedenken sein: 
Die Bürokratisierung sozialer Arbeit resultiert zum einen aus der stattgehabten starken 
Verrechtlichung, zum anderen aber aus der Bürokratisierung bei den Wohlfahrtsverbänden selbst, 
schließlich aus der weithin uneingestandenen Funktion, die Sozialarbeit auch hat: Sie dient u. a. der 
sozialen Kontrolle. Ein erheblicher Unterschied zwischen öffentlicher Wohlfahrtspflege und Diakonie 
besteht  -  wie schon gesagt  -  darin, daß die Diakonie einen genuinen Basisgruppen-Bezug hat, aus 
Selbsthilfe entstanden ist: In vielen Kirchengemeinden sind die Übergänge zwischen autonomen 
Basisbewegungen, diakonischen Dienstgruppen und institutionalisierter Kirche und Diakonie fließend; 
im kirchlichen Raum wird seit Jahren ein großes Aktivierungspotential beobachtet. Zudem hat im 
Bereich kirchlich-diakonischer Sozialarbeit die Bedeutung der theologischen Grundsatzarbeit erheblich 
zugenommen (vgl. entsprechende Curricula an ev. Fachhochschulen, zahllose Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen zur speziellen theologischen Profilierung diakonischer Arbeit). Die für 
die kirchliche Diakonie charakteristische Bedeutung der Wertorientierung hat sicher dazu beigetragen, 
daß die diakonische Innovationsbereitschaft deutlich angewachsen ist (man vergleiche zB den 
Einfallsreichtum kirchlich-diakonischer Aktivitäten bei Hilfen für Arbeitslose oder Asylanten). Von einer 
generellen Einebnung zwischen öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege kann  -  zumindest aus der 
Sicht des Diakonischen Werkes  -  nicht gesprochen werden. 
 
>Auch die gern behauptete Einebnung der Unterschiede zwischen den Einrichtungen und Diensten der 
verschiedenen Spitzenverbände ist nur als grobe Zustandsbeschreibung zu betrachten. So hat etwa 
ökumenische Zusammenarbeit der konfessionellen Verbände konzeptionelle Weiterentwicklungen 
durchaus begünstigt. Zudem wächst auf den Ebenen Gemeinde und Region die Organisationsvielfalt 
diakonischer Dienste (vgl. zB die aus dem Boden schießenden sog. sozialdiakonischen Dienste, für 
die mancherorts ein neuer Mitarbeitertypus eingestellt wird: sog. Gemeindepädagogen, auch: 
diplomierte Religionspädagogen); es handelt sich hier um kirchenspezifische Organisationsformen, 
etwa in Gestalt von Verbundsystemen: Verbund zwischen stationärer Diakonie, ambulanten sozialen 
Diensten der Diakonischen Werke (Kreisbezirksstellen o. ä.) und gemeindlicher Gruppenarbeit mit 
"Laien". Die da und dort schon erprobten neuen Verbundmodelle ermöglichen nicht nur direktere 
Verbindungen "vor Ort", effektuieren, machen Identifikation mit sozialem Handeln leichter möglich; vor 
allem stärken sie die primären Hilfesysteme, ohne die gewachsenen diakonischen Strukturen völlig 
aufzuheben. Wo derartig komplexe Modelle in Gang kommen, braucht die Diakonie 
Selbsthilfe-Initiativen nicht als Konkurrenz zu fürchten, sondern praktiziert über die 
Selbsthilfe-Konzeption bereits Hinausweisendes: das Zusammenspiel von primären, sekundären und 
tertiären Hilfesystemen. 
Folgerichtig beobachten wir, daß viele Initiativen unter das "Dach" unseres Verbandes streben. Nicht 
jede Initiative kann dies tun: In der Satzung muß die diakonische Zielsetzung formuliert sein. Für die 
Geschäftsführungen der Diakonischen Werke stellt sich bei der Aufnahme neuer Initiativen die 



Grundsatzproblematik in der Frage dar: Wollen wir die kommenden Verteilungskämpfe um die 
Sozialmittel innerhalb oder außerhalb des Verbandes? Es gibt für beides gute Argumente. 
 
Was manchen Repräsentanten der etablierten Verbandsarbeit bei dieser Entwicklung Angst macht: 
Die Gremien und Entscheidungsstrukturen unseres großen Verbandes werden sich allmählich ändern; 
es wird den Abschied vom Honoratiorenprinzip geben  -  was ja so schlimm nicht sein muß. 
Was mich angesichts gegenwärtiger Entwicklungen stärker beunruhigt: In den Sozialverwaltungen sitzt 
eine neue Generation von Sachbearbeitern und Referenten, die die Aufbauleistungen der 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege nicht  mehr  erlebt haben, die die freien Verbände 
weniger von ihren Leistungen  als  von  ihren  Ansprüchen  her  kennen. Es wird zunehmend  
schwieriger,  von  Menschen  Recht  und  Mittel  zu  bekommen, die  z.T  nicht  mehr  wissen,  von 
woher den Spitzenverbänden diese Ansprüche  zugewachsen  sind. Die pragmatische  
Ad-hoc-Verschlichtung,  die die meisten politischen Entscheidungsfelder überzieht,  droht  auch die 
Sozialpolitik zu überwuchern. Umso wichtiger wird  für uns künftig ein Mehr an Profilierung werden, an 
sozialwissenschaftlicher  und  theologischer,  an gemeindlicher und öffentlicher. 
 
 
 
 
 
 
 
WAS ELTERN VOM KIRCHLICHEN KINDERGARTEN HABEN 
(für die Ev. Bundesarbeitsgemeinschaft für Sozialpädagogik im Kindesalter, 1992) 
[S. 106 ff.] 
 
"Jetzt soll ich auch noch erziehen!" rief die junge Frau in die Runde ihrer seitherigen Kolleginnen und 
Kollegen. Ihr Betrieb im Thüringischen wird "abgewickelt" und mit den Arbeitsplätzen die betrieblichen 
Ganztagskindergärten. "Jetzt soll ich auch noch erziehen!" rief die junge Frau, und alle nickten 
verbittert zustimmend. 
Kindererziehen ist längst keine selbstverständliche, "natürliche" Handlung mehr, sondern subjektiv wie 
objektiv eine "Leistung". Und: in Industriegesellschaften, in denen Arbeitskraft und -leistung von 
Frauen viel wert sind, aber auch das Zu-sich-selbst-finden-Wollen in der Freizeit, ist Kindererziehen 
eine Art Luxus. 
Der Kindergarten ist, so betrachtet, sicher Teil eines "Tauschgeschäfts": Arbeitskraft gegen Entlastung 
bei der Kindererziehung. 
 

***** 
 
Oft haben große soziale Errungenschaften vergessene Gründe, und manchmal sind Erinnerungen an 
Anfänge unangenehm. Der Kindergarten ist in unseren Breiten eine große soziale Errungenschaft. Das 
frühe Nachdenken über eine zeitweilige Isolation der Kinder von den Erwachsenen, diese "Entdeckung 
der Kindheit" (Aries), geschah aus dem Impuls, die Kinder zu beschützen, indem  man sie von daheim 
isolierte; die Überzeugung drängte sich auf, "daß man ihnen nicht alles zeigen sollte" (ders.): nicht  -  
wie zuvor -  alle Intimitäten der Eltern und auch nicht alle Grausamkeiten. Die Sozialgeschichte der 
letzten 250 Jahre liefert gute Gründe für die Annahme: Kinder mußten wenigstens zeitweise vor ihren 
Eltern geschützt werden, vor ihrer Gewalt, die seinerzeit nicht als Ausschluß von Liebe empfunden 
wurde (E.Shorter). Kinder mußten in der frühindustriellen Zeit auch vor den familiären Arrangements 
geschützt werden, vor Arrangements, ohne die viele Familien freilich nicht hätten überleben können: 
oft waren kleinen Kindern die noch kleineren Geschwister tagsüber anvertraut, es gab viel Hilflosigkeit 
und viele schreckliche Unfälle. Keineswegs von ungefähr firmierten die frühen Kindergärten der 
Inneren-Missions-Vereine und die Kinderschularbeit der Diakonissenschaften unter "Rettungsarbeit"...  
Und keineswegs von ungefähr enthielten alte Kindergarten-Konzeptionen häufig die Zielvorgabe, über 
die Kinder die Eltern zu erziehen, ja zu resozialisieren, sie zumindest zum Erziehen zu ermutigen und 
zu befähigen. 
 
Daß Kleinkindererziehung für einen längeren Zeitraum auf andere Institutionen als die Familie 
übertragen wurde, bedeutete: Erziehen durch  Entziehen. Ein sozialgeschichtlich überaus 
bedeutsamer Einschnitt: eine zeitweilige und räumliche Befreiung des Kindes aus der Familie! 
   

***** 
 



In der vorneuzeitlichen Gesellschaft gehörten Kinder, sobald sie laufen konnten, zu den Erwachsenen, 
in die Erwachsenenwelt  -  es gab keine andere. Im Kleinkind sah man weithin ein "spaßiges Wesen": 
"Man spielte mit ihm wie mit einem Tierchen" (Aries). 
 
Kinder wuchsen in einem "Milieu" (ders.) auf: in Gruppen, die um einiges größer waren als die eigene 
Familie (diese aber einschlossen), aus Verwandten, Nachbarn, Menschen aus derselben Straße, 
demselben Dorf, Kunden, Dienstherren undsoweiter.  Familien   und  das Milieu (und die anderen 
Kinder aus dem Milieu) boten und waren Schutzraum und Kampfplatz kindlichen Lebens. 
 
Für Schutzraum und Versorgung, für Zuwendung im Rahmen des Möglichen und die Vermittlung von 
Wissen und Fertigkeiten wurden von Kindern Gegenleistungen erwartet: Liebe und Dankbarkeit, 
zumindest eine gewisse affektive Verbundenheit. 
 
Dies erklärt bis zu einem gewissen Grade, warum in den Anfangszeiten der Kindergärten die Eltern 
häufig mit einiger Überzeugungskunst dafür gewonnen werden mußten, ihre Kinder in die Kindergärten 
zu schicken (zeitweilig wurde eine Kindergartenpflicht für notwendig gehalten!): auch wenn sie selbst 
wenig Zeit und Kraft für die Erziehung ihrer kleinen Kinder aufbringen konnten, so empfanden sie doch 
das Abtreten der Erziehungsverantwortung in einem wichtigen kindlichen Lebensstadium als eine Art 
Pflichtverletzung. Und die Sorge schwang mit, daß ihnen so ihre Kinder weniger, vielleicht fast nichts 
mehr schuldig seien. In Zeiten, in denen man weithin kein anderes Altersversorgungssystem als die 
eigenen Kinder hatte, war es wichtig, daß diese den Eltern verpflichtet blieben. 
 
Diesen Besorgnissen begegneten die Kindergärten zum einen dadurch, daß sie bewußt an die Stelle 
der Milieus, die es so nicht mehr gab, traten, Schutzräume durch Isolation anboten und die 
Kampfplätze der Milieus zu Spielplätzen ritualisierten; zum andern aber vor allem dadurch, daß sie sich 
wie Familienerweiterungen organisierten, geleitet von "Schwestern" und "Tanten", und sich 
familienstützend und -fördernd definierten. 
 
In einer Gesellschaft, die in Klassen auseinanderbrach, gewann als kindergartenförderliches Argument 
das der Erziehungsgerechtigkeit und Chancengleichheit an Gewicht. Es galt zunehmend eher als ein 
Ausdruck elterlicher Liebe und Verantwortung, dem Kind einen Kindergartenplatz zukommen zu 
lassen, als Skrupel zu haben wegen der gesuchten Entlastung vom Kind und wegen des Abtretens von 
Zuständigkeit und Kompetenz an eine Institution. 
 
Auf jeden Fall war da ein längerer Lernprozeß, der bis heute dahin gekommen ist, sich nicht nur guten, 
ja besten Gewissens entlasten zu lassen, sondern auch den Kindergartenplatz in den Rang eines 
Rechtsanspruchs zu heben. 
 

***** 
 
Kinder erleben im Kindergarten ihre erste eigentliche Institutionalisierung. Sie sind nicht mehr ganz 
"Privateigentum" ihrer Eltern, aber auch noch nicht total "vergesellschaftet", staatlichen 
Erziehungsinstitutionen anheim gegeben und den sich anschließenden mannigfachen Verplanungen 
(Wehrpflicht etc.). Es ist nicht gleichgültig, wie ein Mensch seine Vergesellschaftung erlebt, wie er in 
die Institutionalisierung "eingeführt" wird. Deswegen auch gab es immer dann, wenn die 
Verstaatlichung der Kindergärten auf irgendein politisches Programm geriet, heftige Gegenwehr. 
 
Die Kindergartenzeit ist eine übergangsabmildernde Statuspassage, eine Zwischen-Zeit, in der 
persönliche Sinngebung, von daheim grundgelegt, verstärkt oder, falls von daheim wenig vermittelt, 
begründet wird und mit gesellschaftlichen Erwartungen verbunden wird - mit Erwartungen an soziale 
Fähigkeiten und funktionale Fertigkeiten. Der Kindergarten und seine Erziehungsarbeit sind also 
zeitlich wie sachlich "zwischen" elterlicher und öffentlicher Erziehung angesiedelt und gewinnen so ihre 
spezifische Qualität. 
 
Kinder machen in der Phase ihrer "milden Institutionalisierung" im Kindergarten gegenläufige, aber 
gerade in ihrem Beieinander lebenswichtige Erfahrungen: das Beieinander von institutioneller 
Sicherheit und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten im freien Spielen, Bewegen u.ä.   
Kindergartenzeit ist stabilisierend und  emanzipierend (Stoodt): Verläßlichkeit, Erfahrungen von 
Kontinuitäten, auch in Gestalt von Personen und Ritualen (Feiern jahreszeitlicher, kirchlicher und 
persönlicher Feste etc.), von Ordnungen und Regeln, und daneben Gestaltungs- und 
Entwicklungsfreiräume, das Entdecken individueller und sozialer Entfaltungsmöglichkeiten. 
 



Damit nimmt der Kindergarten zum einen auch elterliche Erwartungen auf  -  und  er  klärt  zum andern 
das (oft unbewußt) Diffuse in diesen Erwartungen: auch noch die neuesten Umfragen unter Eltern vom 
Beginn unserer neunziger Jahre (durchgeführt z.B. vom Deutschen Jugendinstitut), Erziehungsziele 
betreffend, zeigen das Ineinander sinnhaft-wertorientierter und funktional-pragmatischer Erwartungen 
(bei der Möglichkeit von Mehrfachnennungen rangieren "Selbstvertrauen" und "Selbständigkeit", also 
individualbezogene Werte, unter den Einzelwerten an oberster Stelle; aber als wichtige 
Erziehungsziele werden von 55% der Eltern "Gehorsam", von 66% "Fleiß" und von 73% 
"Pflichtbewußtsein" plaziert). Kindergärten balancieren aus, vermitteln zwischen elterlichen 
Erwartungen, kindlichen Entwicklungsmöglichkeiten und gesellschaftlichen Anforderungen, fördern 
das, was persönlich tragfähig sein kann, und vermitteln es mit Familien- und "Gesellschaftsfähigkeit". 
 
Stabilisieren und Emanzipieren in einer lebenswichtigen Zwischen-Zeit geschieht im evangelischen 
Kindergarten vor allem auch durch alters- und situationsgemäße Religionspädagogik. Kinder erfahren 
Hilfe bei der Einübung und Erprobung ethischer Verhaltensnormen (Fragenkreise Nächstenliebe, 
Vergebung, Gewalt, Gerechtigkeit usw.), bei der Einübung in und der Kontrolle von Grundaffekten 
(Vertrauen, Hoffnung, Liebe, Freude, Selbstwert- und Minderwertigkeitsgefühle, Angst, Trauer, 
Verlassenheit usw.), bei der Beantwortung maßgeblicher Sinnfragen  ("Wer bin ich eigentlich?", 
"Woher komme ich?", "Wozu bin ich da?" usw.). Kinder erfahren hörend, singend, feiernd, spielend 
von Gott. 
 

***** 
 
Kindererziehen war in unserer Geschichte lange Zeit nicht als Erfordernis gesehen worden, war kein 
"besonderer" Akt und oft keiner, der uns bei der Rückschau besonders menschenfreundlich anmutet. 
Daß wir heutzutage andere Einstellungen zu Kindern und zum Erziehen haben, ist gewiß auch schon 
Teil der Wirkungsgeschichte des Kindergartens  -  und somit auch Teil der neueren kirchlichen und 
gemeindlichen Sozialgeschichte. Das war wohl der größte Dienst, den insbesondere auch der 
evangelische Kindergarten geleistet hat: dazu beizutragen, daß die seinerzeit  notwendige "Befreiung 
des Kindes aus der Familie" so vonstatten ging, daß sie die Familie nicht auflöste und zerstörte, 
sondern half, sie  -  verändert  -  zu erhalten, sie auch unter industriegesellschaftlichen Bedingungen 
lebensfähig zu halten. 
 
Heute ist die Familie häufig eine Art Zufluchtsraum: je beanspruchender und totaler die Berufswelt, 
desto mehr wird daheim ein "Gegenmilieu" (Beck-Gernsheim) gesucht, ein Maß an Wärme, 
Verständnis und Vertrauen, das nun seinerseits die Familie nicht selten überfordert und zum Teil 
existentiell bedroht. Hier zeigt sich nun der Nutzen einer selten bedachten Konstanz: der Kindergarten 
hat im Grunde seine alten Aufgaben unter neuen Bedingungen. Er kann "Entlastung" sein  -  nunmehr 
auch in früher unbekannten Beziehungslagen, beispielsweise angesichts der Tatsache, daß heute 
Eltern sehr viel stärker als einst emotional abhängig sind von ihren Kindern und deren Ergehen. Er 
muß auch häufig wieder  - angesichts eines "privatisierenden Geschlechts"  -  Eltern, mittlere 
Generation, zusammenbringen, integrieren, und Kindern soziale Orientierungen geben. Und wenn ein 
Kindergarten wirklich Teil einer Gemeinde ist, kann er etwas leisten, das in unserer Zeit ständig 
gefordert und kaum eingelöst wird: ganzheitliche Erziehung. 
 
 
 
STATEMENT zum Thema „Gerechtigkeit und gesellschaft licher Wohlstand“ 
(Gruppe 3 der Synodalen-Arbeitstagung der Ev. Kirche in Hessen und Nassau am 15.4.1989) 
[S. 111 ff.] 
 
Seit den antiken Tugendlehren wird die Gerechtigkeitsfrage als Angemessenheitsfrage diskutiert. Woher 
nehme ich den Maßstab, wenn ich Menschen gerechtwerden will? Orientiere ich mich an der Bedürftigkeit 
von Menschen? 
An ihren Möglichkeiten? 
An ihrer Würdigkeit? 
An ihren Leistungen? 
Jedem das Gleiche? Oder kann ich nur für Menschen in tatsächlich vergleichbarer Position einen etwa 
gleichen Maßstab finden? Also: jedem das Seine? 
Zuteilende oder ausgleichende Gerechtigkeit? 
 
Alle genannten Gleichbehandlungsregeln waren schon Grundlage historischer und moderner 
Gerechtigkeitssysteme. Nicht selten konnte das Orientierungsmodell innerhalb ein und derselben 



Gesellschaftsform schwanken. Ich glaube, daß in der Bundesrepublik derzeit ein Umkippen versucht 
wird, zumindest in einigen Bereichen. 
 
Ein neutestamentliches Gleichnis läßt zwei grundlegende Gerechtigkeitsvorstellungen aufeinanderprallen: 
Matthäus 20, die Arbeiter im Weinberg. Der Herr des Weinbergs sagt den Tagelöhnern zu, er werde 
ihnen geben, was "diakaios", gerecht, ist. Am Abend gibt er allen das Gleiche, denen, die lang, und 
denen, die kaum gearbeitet haben. Das stößt sich mit dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit. Im 
Wortsinne verdient haben sie es unterschiedlich, aber nötig haben sie es alle. Und diese Bedürftigkeit ist 
entscheidend. Und: daß sie gleich sein sollen vor Gott. 
Der scheele Blick ob dieses Gleichbehandlungsgrundsatzes ist bis heute in dieser christlichen 
Gesellschaft nicht wegzukriegen. Er ist gleich wieder da, wenn christlich begründete Ethik angesichts 
aktueller Reformen fordert, daß bei solchen Reformen die unter uns jeweils am wenigsten Begünstigten 
den größten Vorteil haben müßten. 
Der bewußte Blick hat sich wieder verstärkt. Glauben Sie nach eigener Einschätzung unseres sozialen 
Klimas, daß eine so einschneidende Umverteilung von Einkommen und Vermögen, wie sie in den 
fünfziger Jahren der Lastenausgleich für Kriegs- und Vertreibungsschäden war, heute bei uns auch nur 
ansatzweise durchsetzbar wäre? Oder so etwas wie die Rentenreform von 1957? Diese radikale 
Besserstellung der Rentner zu Lasten der Allgemeinheit? 
 
Zurück zur biblischen Theologie: Gottes Gerechtigkeit teilt  nicht  zu, was der Mensch sich verdient. Der 
Zusammenhang mit reformatorischen Wiederentdeckungen liegt auf der Hand. Die Gerechtigkeitsfrage 
ist nicht zu lösen von einem unserer ganz zentralen Glaubensstücke, der Rechtfertigungslehre. 
 
Im Alten Testament ist eine große soziale Differenz zwischen Reichen und Bedürftigen (so sie nicht 
ausgeglichen wird) ein Angriff auf Gottes Ehre und Gerechtigkeit, ist selbst ein Bruch des Gottesgesetzes 
und seiner Gerechtigkeit. Amos, Jesaja oder Micha artikulieren dies so. Nach dem Bundesbuch Ex. 20 - 
23 darf es in Jahwes Land keine dauerhafte Verarmung geben. Die Gerechtigkeit muß wiederhergestellt 
werden, indem wieder soziale Gleichheit hergestellt wird. 
 
Unter den Evangelisten ist es vor allem Lukas, der vom Ausgleich handelt. "Jedem, der dich bittet, gib, 
und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück" (6,30). Schuldenerlaß ist hier gemeint. 
Vom "Ausgleich" handelt auch Paulus, z.B. im Zusammenhang mit der Geldsammlung für die Gemeinde 
in Jerusalem; die Sammlung geschieht nicht "in der Meinung, daß die anderen gute Tage haben sollen, 
ihr aber Trübsal, sondern daß ein Ausgleich sei. Euer Überfluß diene ihrem Mangel in der gegenwärtigen 
Zeit, damit auch ihr Überfluß hernach diene eurem Mangel und so ein Ausgleich geschehe, wie 
geschrieben steht: Der viel sammelte, hatte nicht Überfluß, und der wenig sammelte, hatte nicht Mangel" 
(2Kor 8,13ff). 
 
Zur Veranschaulichung einige Fakten und einige Erfahrungen, die ich in zwölfjähriger mitverantwortlicher 
Tätigkeit im Diakonischen Werk gemacht habe: 
Indem sich die evangelische Diakonie im 19. Jahrhundert (in Gestalt der Inneren Mission: sie war der 
erste eigentliche Verband in Deutschland) gegen den damals durchaus plausiblen sozialrevolutionären 
Weg und für den sozialpolitischen entschied, hat sie sich auf das Prinzip ausgleichender Gerechtigkeit 
festgelegt. Die soziale Arbeit der Kirche hat sich einbinden lassen in Sozialpolitik als Ausgleichspolitik, als 
Ausgleich sozialer Differenz, als Ausgleich von Defiziten, die durch soziale Differenz entstanden. 
Im Sozialstaat erwuchs ein Instrument der Industriegesellschaft zur sozialen Korrektur der 
Wirtschaftsordnung und zur Ausgestaltung der Sozialordnung. 
Dabei wurden die Ideen der Aufklärung und des Liberalismus über Freiheit, Gleichheit und 
Menschenwürde politisch und rechtlich wirksam und führten zur Auflösung der Zünfte, der 
Leibeigenschaft und Hörigkeit, verwirklichten das Recht auf Selbstbestimmung, auf Freizügigkeit, freie 
Berufswahl und Arbeitsplatzwahl, Gewerbe- und Vertragsfreiheit, verwirklichten das freie, gleiche und 
geheime Wahlrecht und das Recht und die Pflicht zum allgemeinen Schulbesuch. 
 
Die grundlegende Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit ließ soziale Hilfen Sache organisierter 
Sozialsysteme werden, der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege. Hilfe sollte jenseits von Beliebigkeit 
und Freiwilligkeit erfolgen; Hilfebedürftige bekamen einen Rechtsanspruch auf Hilfe zugesprochen. 
Zugleich hieß dies:  Ich muß nicht mehr meines Bruders Hüter sein. Vielmehr bin ich über Steuern und 
Abgaben  -  so wie alle anderen Bürger auch  -  an der ausgleichenden Gerechtigkeit beteiligt. Solidarität 
wurde in gewisser Weise ersetzt durch Sozialpolitik. 
 
Die Kirchen sind bis heute vor allem durch ihre Sozialwerke Diakonisches Werk und Caritasverband 
erheblich beteiligt an der Sozialgestaltung. Es gibt auch ideelle Einwirkungen. Speziell in der Sozialhilfe- 



und Jugendhilfegesetzgebung (1961) fanden (vorwiegend katholisch-) sozialethische Vorstellungen ihren 
Niederschlag, in den Gesetzestexten kulminierend im Begriff der Angemessenheit an die 
Menschenwürde. In diesem großen Entwurf steckte die Hoffnung, soziale Gerechtigkeit durch 
sozialstaatlichen Defizitausgleich  -  orientiert an der jeweiligen persönlichen Bedürfnislage  -  herstellen 
zu können: eine sozial-kompensatorische Strategie, die 10-15 Jahre lang recht erfolgreich war. 
 
Inzwischen ist die Sozialhilfe der Rechtsbereich, in dem so viel und oft gegen geltendes Recht verstoßen 
wird wie in keinem andern. Behörden versuchen zu sparen, weil die Zahl der Anspruchsberechtigten 
ständig gewachsen ist. Massenarbeitslosigkeit, neue Armut, haben Sozialhilfe fast schon zur Regelhilfe 
gemacht; ursprünglich sollte sie Menschen in ganz besonderen Notlagen und Problemsituationen helfen, 
menschenwürdig zu leben. Arbeitslosigkeit ist aber längst keine ganz besondere Notlage mehr, sondern 
eine feste Größe. 
 
Versuche ausgleichender sozialer Gerechtigkeit enden zunehmend in dumpfen Schematisierungen. Die 
Frage: Was wird bedürftigen Menschen und ihrer Würde gerecht?, mündet heute ein in Rechnungen: 
Wieviel Gramm Tabak, wieviel Gramm Brot, wieviel Zahnpasta im Monat gehören mindestens zur 
Menschenwürde? Der gewichtige, auch unter kirchlichem Einfluß zustande gekommene Versuch, soziale 
Gerechtigkeit einklagbar zu machen, ist in der Praxis zu einem armseligen Rechenexempel verkommen. 
War die ursprüngliche Frage bedürftigkeitsorientiert: Hier ist eine Notlage  -  was ist zu tun?, wird heute 
umgekehrt gefragt: Wir haben eine bestimmte Summe im Sozialhaushalt  -  was kann man damit 
machen? 
 
Ganz offensichtlich geworden ist in den letzten Jahren der Zusammenhang zwischen Sozialpolitik und 
Wirtschafts- und Finanzpolitik. Anscheinend erleben wir einen zunächst schleichenden, dann offeneren 
Abschied von den Vorstellungen einer sozialen Marktwirtschaft. Als nach dem Zusammenbruch des 3. 
Reichs die Möglichkeit und die Notwendigkeit eines neuen Ansatzes bestanden, da sollte zwischen den 
beiden Extremen eines "Kapitalismus", der den Unternehmern alle erreichbaren Gewinnchancen 
einräumt, und eines "Sozialismus", der nur kollektives Eigentum kennt, ein humanes, gerechtes und 
gleichwohl marktwirtschaftliches Wirtschaftssystem errichtet werden, das dreierlei miteinander verbinden 
und bewirken sollte: 
1. persönliche Freiheit (wobei immer der Kompromiß gesucht werden sollte zwischen der nötigen 
Bewegungsfreiheit der Unternehmer und den Rechten der Arbeitnehmer), 
2. wirtschaftlicher Fortschritt, 
3. soziale Sicherheit. 
Und zwar wurde, z.B. im Konzept des entscheidenden Vordenkers Alfred Müller-Armack, beides in 
gegenseitiger Bedingtheit zusammengesehen: wirtschaftlicher Fortschritt und soziale Sicherheit. Ohne 
das eine sollte es das andere nicht geben. Weil für Müller-Armack in christlicher Sozialethik verankert, 
war eine stabile Sozialordnung die Grundlage für die Wirtschaftsordnung; umgekehrt sollte die sich 
entwickelnde Wirtschaft die soziale Sicherheit gewährleisten. 
 
Offenbar unter dem Einfluß von Entwicklungen, die in den USA und in Großbritannien bereits im Gange 
waren, wuchs die Tendenz, soziale Marktwirtschaft durch nur noch marktwirtschaftliche Strategien zu 
ersetzen. Seit Beginn der 80er Jahre wird das auch öffentlich gesagt, z.B. von Friedrich von Hayek in der 
"Wirtschaftswoche" (11/81): "Ungleichheit ist nicht bedauerlich, sondern höchst erfreulich... Der Begriff 
der sozialen Gerechtigkeit ist in einer marktwirtschaftlichen Ordnung völlig sinnlos". 
 
"Soziale Gerechtigkeit" war einmal konstitutiv für die Bundesrepublik und ihre Sozialordnung, war auch 
grundlegend für das Sozialengagement der Kirche. Der Inhalt des Begriffs "soziale Gerechtigkeit" wird 
ständig theoretisch und praktisch zurück-genommen. Eine wieder stärkere soziale Differenzierung 
unserer Gesellschaft wird offenbar in Kauf genommen. Die Kluft zwischen Reicheren und Armen wird 
wieder größer  -  was z.T. zu einem positiven Leistungsstimulans uminterpretiert wird. Entsprechend kühlt 
das soziale Klima ab. Soziale Risiken werden zunehmend wieder privatisiert. In politisch und wirtschaftlich 
relevanten Zirkeln wird wieder die Eliten-Diskussion geführt, eine Art neues Schichtenmodell (oder 
Klassenmodell?) herbeigeredet. Wir bei der Diakonie und in der Diakoniewissenschaft beobachten, daß 
sich Sozialpolitiker zunehmend regelrecht immunisieren gegen Einsichten der Sozialwissenschaften. Es 
darf einfach nicht mehr wahr sein, daß persönliche Notlagen meist soziale Ursachen, systemische 
Ursprünge, haben. 
 
Der neue Konservativismus nimmt am Bedürfnis-Kriterium Anstoß, möchte das Leistungs-Kriterium 
ausweiten  -  und riskiert dabei eine neue Klassengesellschaft mit entsprechenden Konflikten. 
 



Auf der ganz anderen, der alternativen Seite hat sich etwa zeitgleich eine neue Bescheidenheit 
ausgebildet, für die die bürgerliche Gerechtigkeitsformel "Jedem das Seine" schon fast als Synonym für 
den Verschleiß aller Ressourcen gilt, für Verschwendung. Durchaus richtig wird hier gesehen, daß 
Gleichbehandlungsregelungen (wie etwa im Bundessozialhilfegesetz) regelrecht inhuman werden 
können. Überlebensutopien werden höher gehandelt als bestimmte Bilder vom guten Leben. 
 
Auf jeden Fall wird die gemeinsame Basis, auf der Kirchen, Staat und Wirtschaft angetreten waren, um 
soziale Gerechtigkeit durch soziale Ausgleichspolitik voranzubringen, ständig löchriger. 
 

 
 
 
 
ZUR PROBLEMATIK DER ABTREIBUNG UND DER SCHWANGERSCH AFTSKONFLIKT-
BERATUNG  
(für die Dekanatssynode Hungen/Obh., 1987) 
[S. 116 ff.] 
 
Der wohl profilierteste Moralist unter den Fernsehredakteuren, Franz Alt, hat ein Buch geschrieben 
("Liebe ist möglich"), das eigentlich fast kein Publikum hätte haben dürfen. Denn es gefiel weder den 
Linken noch den Rechten. Eine fatale Situation, wenn's um die Einschätzung von Lebenswert unter 
uns geht, hat Alt beschrieben. Da ist auf der einen Seite ein wiedererstarkter Neo-Konservativismus, 
der heftig gegen die Abtreibung ist, aber sich identifiziert mit der militärischen Ideologie der atomaren 
Abschreckung. Und da ist auf der anderen Seite eine schon relativ stabile Front von Grün-Alternativen, 
die die atomaren Strategien ablehnen - als lebensfeindlich ablehnen -, und die zugleich der Freigabe 
der Abtreibung das Wort reden, die Abtreibung wie ein Menschenrecht proklamieren. Die einen reden 
von Leben und arbeiten vielleicht dem atomaren Holocaust in die Hände, die andern reden von Leben 
und führen zugleich - um mit Franz Alt zu reden - ihren Krieg gegen die Ungeborenen. Was Alt 
beobachtet, ist nicht mehr oder weniger als dies: daß die Kriterien für Lebensfreundlichkeit und 
Lebensfeindlichkeit unter uns austauschbar geworden sind. Im Grunde ist in unserem, christlich 
geprägten, extrem wohlhabenden, weit entwickelten Land über die existentielle Grundfrage aller 
Gesellschaften, was dem Leben und was dem Tod diene, kein Konsens mehr herzustellen. Und ich 
glaube, daß die Paragrafen des Strafgesetzbuches, die die Abtreibung in der Bundesrepublik 
reglementieren, also die 218 und 219, diese Spannung, diese Diffusität unmittelbar widerspiegeln. Und 
ich glaube, daß Theorie und Praxis der Schwangerschaftskonfliktberatung dieses ungelöste Problem, 
diese eigentlich unmögliche Situation, widerspiegeln. 
 
Der Konflikt ist alt. Er ist nie zuvor in solchem Maße zum Programm geworden, hat zuvor nicht 
derartige politische Ausschließlichkeit produziert wie in modernen Gesellschaften wie der unsrigen. Die 
Kontroverse um die Kindesentledigung in ihren verschiedenen Formen - Abtreibung, 
Kindesaussetzung und Kindestötung sind etwa gleichalte Praktiken  -  ist jahrtausendealt, ebenso die 
rechtlichen Regelungsversuche. 
                                                                                                                                                               
1. Gewalt gegen Kinder, ungeborene und geborene, in geschichtlicher Perspektive 
Wenn man die Menschheitsgeschichte einmal unter dem ausschließlichen Aspekt "Gewalt gegen 
ungeborene und geborene Kinder" betrachtet, packt einen sehr schnell das große Gruseln, denn man 
trifft auf ein Ausmaß solcher Gewalt, daß es einen schier erdrückt. Und wenn man sich als Mann mit 
dieser Perspektive der Geschichte beschäftigt, ist man zusätzlich beschämt, weil es oft, wenn nicht 
meist, die Gewalt gegen die Frauen war, die die Gewalt gegen die Kinder im Gefolge hatte. Meist ist 
das eine nicht ohne das andere. Es mutet eigenartig an, daß Abtreibung heute partiell wie ein 
emanzipatorischer Anspruch gehandelt werden kann. 
Am bekanntesten ist die Gewalt gegen die Kinder aus dem alten Sparta. In Geschichtsbüchern im 3. 
Reich erschien Sparta durchgängig verklärt. Spartanische Lebensart hatte sicher einige 
Verwandtschaft zu jener Härte wie Kruppstahl, die man sich damals für den  deutschen Jüngling 
wünschte. Aber das geheime Band zwischen Sparta und der Nazi-Ideologie war die Eugenik, die 
Erbgutreglementierungs-Ideologie, die in Deutschland unzähligen Menschen das Leben kostete - und 
an der Sparta bald ausstarb (was von Spartafreunden gern verschwiegen wurde). Das Besondere in 
Sparta war eigentlich, daß das, was in anderen alten Kulturen Vaterrecht war, dort auf den Staat als 
Recht übergegangen war. In Sparta gehörte ein neugeborenes Kind nicht, wie in den meisten anderen 
griechischen Ländern und Staaten, den Eltern, sondern dem Staat. Der Vater mußte mit dem 
Neugeborenen vor eine Prüfungskommission, die das Kind unter dem Aspekt prüfte, ob es Aussicht 
haben würde, ein tüchtiger Soldat zu werden. Bestand das Kind die Prüfung, übernahm der Staat die 



Sorge für die Aufzucht. Bestand es nicht, wurde es in die Taygetos-Schlucht geschmissen  -  zu den 
vielen anderen Kinderkadavern, die dort lagen. 
 
Im übrigen alten Griechenland war der Mann mit sehr weitgehendem Vaterrecht ausgestattet, das 
bereits vor der Geburt eines Kindes Macht über das Kind ausübte: Einerseits konnte der Mann eine 
Abtreibung erzwingen; andererseits konnte er seine Frau wegen Kindestötung bestrafen lassen, wenn 
sie die Schwangerschaft ohne seine Einwilligung abbrach. Da der Vater nach der Geburt nochmals 
darüber entscheiden konnte, ob er das Kind haben wollte oder nicht, kam es in der Zeit der Gültigkeit 
dieses Vaterrechts zu massenhaften Kindesaussetzungen, die in der Regel tödlich waren (der bis 
heute prominenteste Überlebende unter den Ausgesetzten war der kleine Ödipus, dessen Schicksal 
die moderne Psychologie ja zu allerlei Analogien benutzt: Die eine Schule deutet den alten Mythos als 
Gleichnis für die tiefverwurzelten Inzestwünsche des Jünglings im Blick auf seine Mutter und die 
aggressive Konkurrenz zum Vater; andere Psychologen bringen die Wahrheit des Ödipus-Mythos mit 
der Abtreibungsproblematik zusammen und sagen: Hier geht es um die Wiederkehr des Ausgesetzten, 
die Rückkunft des Abgetriebenen, den man in Wahrheit nicht los wird, sondern an dem Vater und 
Mutter später Schaden nehmen). 
Zurück zu den geschichtlichen Fakten. Im Unterschied zu den Kulturen des alten Orients, die auf 
Kinderreichtum bedacht waren, war es in der für uns so wichtigen griechischen Kultur so, daß nicht 
einmal ein Ehekontrakt, also ein ordentlich geschlossener Ehevertrag, automatisch die Nachkommen 
legitimierte. Vielmehr war die Kindesanerkennung ein besonderer feierlicher Akt: die sog. 
Amphiedromia, die spätestens am l0. Tag eines Kinderlebens erfolgte. Erst nach diesem 
Anerkennungsritual war es dem Vater verwehrt, nach Gutdünken über Leben und Tod eines Kindes zu 
entscheiden. 
Im römischen Kulturraum hatte der Mann seiner Frau gegenüber ein Recht auf gesunde Söhne. Auch 
im römischen System wurden massenhaft Kinder ausgesetzt, wenn sie schwächlich waren, 
irgendeinen Schönheitsfehler hatten, unehelich waren oder wenn's ein unerwünschtes Mädchen war. 
Noch einmal zurück nach Griechenland, weil manches, das in diesem Zusammenhang dort 
ausgedacht wurde, noch lange nachwirkte. Alle späteren Ideologien von einem Idealstaat stehen in 
irgendeiner Beziehung zu Platos Idealstaat. Dort sollen nur die tüchtigen Männer und Frauen Kinder 
erzeugen. Frauen, die außerhalb der dafür günstigen Zeit zwischen ihrem 20. und 40. Lebensjahr 
schwanger werden, sollten das Kind abtreiben oder das Geborene aussetzen. Generell gilt das nach 
dem großen Philosophen für alle Kinder von "nicht tüchtigen Bürgern" und generell auch für 
verkrüppelte oder geistig kranke Kinder. 
Der für unsere Geistesgeschichte noch wirkungsvollere Aristoteles gestattet in seiner Konzeption die 
Abtreibung für den Fall, daß die Kinderzahlen zu hoch würden, schränkt sie aber ein - und das ist 
historisch bedeutsam geworden! - auf die Zeit im Mutterleib, in der der Embryo "noch nicht Leben und 
Empfindung besitzt". Und Leben und Empfindung hatte der Embryo nach Ansicht der damaligen 
Medizin bei Knaben vom 40. Tag an und bei Mädchen vom 90. Tag an. 
Zweierlei ist daran bedeutsam: Hier wird ein genuiner, natürlicher männlicher Vorrang behauptet; der 
ungeborene Junge wird früher eigentlich-menschlich als ein Mädchen. Die damalige Form der 
Männerherrschaft legitimiert sich vom Mutterleib an. Und: hier erscheint zum ersten Mal das Dogma 
von der Drei-Monats-Frist, das bis in die Neuzeit hinein gegolten hat. Die unselige Frage, von wann an 
ein Mensch Mensch sei, beherrscht die Abtreibungsdiskussion bis in die Verhandlungen des 
Bundesgerichtshofes in unseren Tagen. 
Der Vollständigkeit halber: Auch das römische Recht bestrafte in republikanischer Zeit die Abtreibung 
nicht, mit der Begründung, daß der Embryo ja noch kein menschliches Lebewesen sei, sondern nur 
eine mulieris portio, eine "Portion" der Mutter. 
Schriften aus dem ersten vorchristlichen hellenistischen Judentum, das von derlei Denkweisen 
beeinflußt war, setzen sich kritisch mit den da wohl auch in hellenistisch-jüdischen Bereichen 
eingezogenen Praktiken der Kindesentledigung auseinander. In der jüdisch-hellenistischen Lehrschrift 
Pseudo-Phokylides heißt es: "Ein Weib darf nicht sein Kind im Mutterleib vernichten, noch das 
geborene zum Fraß den Hunden und Geiern geben." Derartige Verbote lassen auf wüste Praktiken 
schließen. Im Neuen Testament begegnen wir noch keinen Aussagen zum Schwangerschaftsabbruch, 
aber schon in der Didache, einer ganz frühen Kirchenordnung, wird Abtreibung unter die verbotenen 
Tötungsdelikte gezählt: "Du sollst nicht giftmischen. Du sollst kein Kind durch Abtreibung töten, auch 
nicht ein schon geborenes umbringen." 
Abtreibung wird von den frühen Christen als Verstoß gegen das Verbot des Tötens verstanden. Unter 
Berufung auf das Alte Testament wird der vorherrschenden römischen und hellenistischen Praxis der 
Kindesentledigung widersprochen: Der Mensch ist bereits im Mutterleib eine von Gott gebildete und 
angeredete Person, deren Leben durch das 5. Gebot geschützt ist. 
Bereits das Konzil von Konstantinopel (692) forderte für Kindestötung und Abtreibung die gleiche 
Strafe; Abtreibung und die Tötung eines schon geborenen Kindes bekamen damit gleichsam 



lehramtlich die gleiche Qualität. In der Scholastik, speziell durch Thomas von Aquin, fanden dann die 
Lehren des Aristoteles Eingang ins theologische Denkgebäude, vor allem der Beseelungsgedanke und 
die Fristentheorie. 
Solchermaßen legitimiert, fand das neue aristotelisch-scholastische Konstrukt Eingang in die 
Gesetzgebung Kaiser Karls V. von 1532, die es unternahm, in zeitüblicher Weise den Teufel durch 
Beelzebub auszutreiben: sie belegte die Abtreibung mit der Todesstrafe. Von da an lassen sich relativ 
harte Straflinien durch die ganze europäische Rechtsgeschichte hindurch ziehen.  
l927, also in der Zeit der  Weimarer Republik, wurde erstmals durch Reichsgerichtsentscheidung die 
generelle Strafbarkeit der Abtreibung durchbrochen durch die Anerkennung einer medizinischen 
Indikation. Abtreibung blieb straffrei, wenn es den Notstand einer Lebensgefahr für die Schwangere 
gab. 
Gleichwohl lag - nach neueren Studien - die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche vor l933 
unvorstellbar hoch: zwischen 600.000 - 800.000 jährlich. Es zeigte sich schon damals, daß man mit 
den Mitteln des Strafrechts werdendes Leben nicht schützen und soziale Probleme nicht lösen kann. 
Die Nazis verschärften das Strafrecht radikal; sie gingen das Problem -"Deutschland braucht Soldaten" 
- von der anderen Seite an. Sie führten die Todesstrafe bei fortgeführter Fremdabtreibung ein. Wer 
immer wieder Abtreibungen vornahm, Ärzte oder Dilettanten, wurde bei Überführung hingerichtet. Zu 
gleicher Zeit fand die Tötung von Kindern - nicht nur jüdischer oder Zigeunerkinder - in großem Maße 
statt: Im Rahmen des T4-Programms, des sog. Euthanasie- oder Gnadentod-Programms, das in der 
Tradition eugenischer Staatsexperimente stand (es hatte sich schon in Sparta nicht bewährt). Adolf 
Hitler hatte schon l929 ganz öffentlich auf dem damaligen Nürnberger Parteitag erklärt: "Würde 
Deutschland jährlich eine Million Kinder bekommen und 700.000 bis 800.000 der Schwächsten 
beseitigen, dann würde am Ende das Ergebnis vielleicht sogar eine Kräftesteigerung sein. Das 
gefährlichste ist, daß wir selbst den natürlichen Ausleseprozeß abschneiden. . . (durch die Pflege der 
Kranken und Schwachen)... Der klarste Rassenstaat der Geschichte, Sparta, hat diese Rassengesetze 
planmäßig durchgeführt." 
Die anfangs geheime T4-Aktion nahm den natürlichen Ausleseprozeß in die Hand. Nach planvoller 
Agitation gegen Krüppel, Idioten und Asoziale, unproduktives, letztlich wertloses Leben, das 
schmarotzerartig am Volksvermögen zehrt, schritt man zur Tat. Auch gegen Kinder und Jugendliche. 
1941 wurden von T4 als Erfolg 90.000 "freigemachte Betten" in Behinderteneinrichtungen gemeldet  -  
aber die Tötungen gingen weiter. 
1940 schrieb der Pfarrer Schlaich aus der Anstalt Stetten an l50 Eltern. Er hatte erfahren, daß deren 
Kinder deportiert werden sollten, aus der Behindertenanstalt Stetten in ein Lager im Osten "verlegt" 
werden sollten - was immer den Tod bedeutete. Der Pfarrer Schlaich schrieb den Eltern, ihre Kinder 
seien in der großen Anstalt nicht mehr sicher, sie möchten sie doch zu sich nach Hause holen. Das 
verzweifelte Schreiben blieb ohne Echo. Es kamen nur einige Eltern zu ihren schwerbehinderten 
Kindern. Sie kamen, um Abschied zu nehmen. So schrecklich mächtig können künstlich geschaffene 
Menschenbilder sein, Leitbilder vom eigentlichen und uneigentlichen Leben, daß sie die genuinste 
Beziehung überhaupt, die zwischen Eltern und Kindern, zerstören konnten. Schrecklich viele Eltern 
schämten sich aufgrund des herrschenden Geistes, daß sie krankes, "lebensunwertes" Leben gezeugt 
hatten und akzeptierten schließlich die Tötung ihrer Kinder. 
Soviel einmal zur Geschichte der Kindesentledigung. Nun zur Geschichte des reformierten 
Abtreibungsparagraphen in der Bundesrepublik Deutschland. 
 
2. Der § 218 f. StGB 
Die Situation war Mitte/Ende der sechziger Jahre tatsächlich unhaltbar geworden. Die geschätzte 
Dunkelziffer bei Abtreibungen schwankte zwischen l60- und 300.000 jährlich. Die juristische 
Fachdiskussion war im Grunde nie abgerissen. Aber: Die Argumentationsgänge der Vergangenheit 
und der Gegenwart zeigen im Grunde immer denselben Befund: Man kann eigentlich nur dafür oder 
dagegen sein. Ein Mittelding gibt es - strenggenommen - nicht. Die Reform des § 218 StGB von 1976 
war ein Versuch einer Differenzierung. Wie schon Erfahrungen in anderen Ländern zuvor gezeigt 
hatten, sind solche Differenzierungen kaum wirklich realisierbar; eine relative Freigabe schafft einen 
Sog, und so ist auch die reformierte  Praxis rasch in die Nähe einer verkappten Fristenlösung 
gekommen. 
Die Rechtsmaterie ist deswegen extrem schwierig, weil hier verschiedene, doch gleichwertige 
Rechtsgüter in direkte Konkurrenz zueinander treten, das Kindes- und das Mutterleben. Zudem ist 
rechtstheoretisch kompliziert, daß ein genereller Rechtsgrundsatz mit dem Anspruch der 
Allgemeingültigkeit, nämlich der Wert des Lebens, in Konkurrenz tritt zu individuellen Ansprüchen. 
Also: Allgemeingültiges contra Individuelles. 
Dementsprechend ist das Abtreibungs-Reformwerk nicht nur einfach ein Kompromiß; ein Kompromiß 
kann relativ klar und einfach sein. Das Reformwerk ist ein einziger juristischer Balanceakt mit Werten 



und Worten. Der Strafrechtsprofessor Albin Eser sagt's in einem anderen Bild: Das Reformwerk gehe 
"gesetzestechnisch verschlungene Wege", die "selbst für Juristen schwer durchschaubar" sind. 
Das Bild von den verschlungenen Wegen meint die inhaltliche Struktur, wäre aber auch schon für die 
Entstehungsgeschichte des Reformwerks anwendbar. l974 hatte es ein erstes Reformgesetz gegeben; 
es sah u.a. die sog. Fristenlösung vor: die Straffreiheit bei Abbruch in den ersten l2 Wochen nach der 
Empfängnis. Gegen dieses Gesetz erhoben das Land Baden-Württemberg und  192 Mitglieder der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Verfassungsklage. Das Bundesverfassungsgericht gab dieser Klage 
1975 statt. Das ursprünglich vom Bundestag mehrheitlich beschlossene Gesetz hatte neben der 
Fristenlösung vier weitere Bestimmungen über den Schwangerschaftsabbruch enthalten: die 
Möglichkeit des Abbruchs aus medizinischen, eugenischen, kriminologischen und sozialen Gründen 
(also: z.B. bei Lebensgefahr für die Mutter; bei größter Wahrscheinlichkeit einer Mißbildung; bei durch 
kriminelle Akte aufgenötigter Schwangerschaft und bei großer sozialer Notlage). Diese vier Anzeigen, 
Indikationen, wurden vom BVG nicht verworfen, sondern lediglich die Fristenlösung. Am 21.6. 1976  
änderte der Bundestag die Fristenlösung in eine sog. Indikationenlösung ab. 
Dabei hatte das Gericht hinsichtlich der sozialen Indikation betont: der Gesetzgeber habe die Pflicht, 
den straffreien Tatbestand bei der Notlagen-Indikation so zu formulieren, daß die Unzumutbarkeit der 
Schwangerschaftsfortsetzung mindestens ebenso stark begründet sein müsse wie in den drei anderen 
Indikationsfällen. Es sollte Vergleichbarkeit zwischen den Indikationen herrschen. Die 
Rechtstheoretiker haben seitdem nicht aufgehört zu diskutieren, ob diese Auflage des BVG vom 
Gesetzgeber tatsächlich eingelöst wurde. 
Mehr noch, dem Gesetzgeber wurde 1976 auch auferlegt, "daß er Beratung und Hilfe anbietet mit dem 
Ziel, die Schwangere an die grundsätzliche Pflicht zur Achtung des Lebensrechts des Ungeborenen zu 
mahnen, sie zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und sie - vor allem in Fällen sozialer 
Not - durch praktische Hilfsmaßnahmen zu unterstützen". Mir scheint, es hat weder die präziseren 
Kriterien zur Notlagenfeststellung noch die ausreichenden Hilfen für Frauen, die auf den Abbruch 
verzichten, gegeben. 
Noch unabweisbarer wird die gesetzestechnische Verschlungenheit jedoch im Grundsätzlichen. So 
wird einerseits ausdrücklich festgestellt, daß grundsätzlich jeder Schwangerschaftsabbruch verboten 
ist, andererseits, daß es strafbefreiende Ausnahmen gibt. Alle an einem Abbruch Beteiligten  -  die 
Schwangere, Ärzte, Berater  -  bleiben straffrei, wenn die vier folgenden Stationen durchlaufen werden: 
soziale Beratung (218 b I Nr. l ), ärztliche Beratung (218 b I Nr. 2), formelle Indikationsfeststellung 
(219) und objektiv indizierter Abbruch (218 a). Andererseits läßt der Gesetzestext nach Prof. Eser u.a. 
durchaus die Möglichkeit offen, daß eine Schwangere auch straffrei bliebe ohne Beratung und ohne 
Indikationsfeststellung. Lediglich der Arzt, der den Abbruch vornähme, würde sich in diesem Fall 
strafbar machen. D.h., die vom Gesetz gebotene Beratungspflicht ist  -  zumindest im Blick auf die 
abtreibungswillige Frau  - relativ; vielmehr garantiert die stattgefundene Beratung dem Arzt, der den 
Abbruch durchführt, Straffreiheit. Ich zitiere einen Kommentar, wonach die sog. Beratungspflicht unter 
den "subsidiären Schutz- und Kontrollpflichten" rangiert, "deren Mißachtung auf die Rechtmäßigkeit 
eines objektiv indizierten Schwangerschaftsabbruchs als solchen ohne Einfluß bleibt." 
Wenn der in juristischer Literatur häufig begegnende Hinweis zutrifft, daß auch schon vor der 
Gesetzesreform Frauen, die abgetrieben hatten, faktisch nicht strafrechtlich verfolgt wurden, reduziert 
sich das Reformwerk, das sich mit der Firmierung "Schutzrechte für das menschliche Leben" versehen 
hat, praktisch auf den Schutz abtreibungsbereiter Mediziner, ohne aber wiederum deren Handeln 
grundsätzlich zu legalisieren (weshalb ja auch Mitwirkung bei einem Abbruch nicht zur Pflicht gemacht 
werden kann). 
Diese, wie Prof. Eser sagte, "gesetzestechnisch verschlungenen Wege", die das Reformwerk nimmt, 
haben zumindest eines bewirkt: daß in den derzeit wieder aufgeflackerten öffentlichen Diskussionen 
pro und contra Abtreibung, pro und contra § 218 StGB, kaum jemand wirklich von den tatsächlichen 
Intentionen der Paragraphenformulierung her zu argumentieren vermag. Die Verschlungenheit der 
rechtlichen Argumentation läßt viele ideologische Nuancierungen bei Privatauslegungen zu. Diese 
Unschärfen werden in Kauf genommen, weil jede konsequente Lösung und deren unzweideutige 
Formulierung - also z.B. Abtreibungsverbot oder -freigabe - den sozialen Frieden nachhaltig stören 
würde. 
 
3. Zur Schwangerschaftskonfliktberatung 
Die Spannungen und Unschärfen betreffen auch die Schwangerschaftskonfliktberatung. Und damit 
kommt ein kirchlich-diakonisches Arbeitsfeld in den Blick. Die ev. Kirche betreibt das Geschäft der 
Ehe- und Familienberatung seit den 20er Jahren, war ein Pionier auf diesem Gebiet - bis die Nazis 
diese kirchlich-diakonische Aktivität zum Erliegen brachten. Mit dem Aufbau der Bundesrepublik 
knüpfte die ev. Kirche an diese Pioniertradition an. Es gibt heute ein breit ausgefächertes Netz 
kirchlicher Ehe- und Familien-, Erziehungs- und Allgemeiner Lebensberatung. In diesem Rahmen ist 
sachlich richtig die Schwangerschaftskonfliktberatung eingefügt: als ein Teilelement eines ganzen 



Komplexes. Nur: wegen der Brisanz dieses einen Feldes  -  und wegen der Politisierung der 
Abtreibungsproblematik  -  wird auch im kirchlichen Raum oft nicht das Ganze gesehen, sondern nur 
der Teil, der Teil Schwangerschaftskonfliktberatung. 
Schon vom bislang Gesagten her ist vielleicht deutlich, daß sich die Beraterinnen und Berater des 
Diakonischen Werkes in einer sehr spannungsvollen, eigentlich "unmöglichen" Situation befinden, 
zumindest in einer rechtlich seltsam schwebenden. Nach  § 218 I Nr.1 muß sich (wie gesagt: wenn alle 
am Abbruch Beteiligten, also Schwangere, Ärzte und Berater, in jeder Hinsicht straffrei bleiben sollen) 
die Schwangere "mindestens 3 Tage vor dem Eingriff wegen der Frage des Abbruchs ihrer 
Schwangerschaft an einen Berater gewandt und über die zur Verfügung stehenden öffentlichen und 
privaten Hilfen für Schwangere, Mütter und Kinder beraten (haben), insbesondere über solche Hilfen, 
die die Fortsetzung der Schwangerschaft und die Lage von Mutter und Kind erleichtern." 
Nach dem "Bericht der Kommission zur Auswertung der Erfahrungen mit dem reformierten § 218 
StGB" (Bundestagsdrucksache 8/3630 vom 31.l. l980) dauert ein Beratungsgespräch bei behördlichen 
Beratungsstellen durchschnittlich 45 Minuten, bei den katholischen Beratungsstellen im Schnitt 7 1/2 
Stunden (was mit dem besonderen katholischen Beratungskonzept zusammenhängt). Im diakonischen 
Bereich werden in der Regel l - 2 Stunden angesetzt. Das ist mit Gewißheit zu wenig Zeit, wenn die 
"gesamte psychosoziale Situation" einer Frau dem Wunsch nach Schwangerschaftsabbruch zugrunde 
liegt und wenn darüber beraten werden soll. Ganz abgesehen von der zeitlichen Nähe zum 
Abbruchtermin, die die sinnvollere Mehrfachberatung vor dem Abbruch weithin unmöglich macht. Doch 
es sind nicht nur die terminlich-formalen Grenzen, die die Arbeit der Beraterinnen und Berater 
belasten. Der ganzen Beratungssituation ist einiges an Nichtstimmigkeiten vorgegeben: 
> die Erwartungen der Schwangeren und die Intentionen des gesetzlichen Beratungsverständnisses 
sowie des beraterischen Selbstverständnisses sind nicht stimmig (nach dem Bericht der 
Regierungskommission sind nur ca. 14% der ratsuchenden Frauen der ungewollten Schwangerschaft 
gegenüber noch unentschieden; die weit überwiegende Mehrheit will und kann  gar  nicht zum 
Austragen motiviert werden, will und braucht auch keine eigentliche Entscheidungsfindung  mehr, eher 
Entscheidungsbestätigung); 
>  die Erwartungen bzw. das Wertsystem des kirchlichen Trägers und die Praxis der 
Schwangerschaftskonfliktberatung sind nicht stimmig (während nach modernem Beratungsverständnis 
Beratung nicht-wertend sein soll, muß nach theologischem Verständnis jedes Handeln im 
Zusammenhang mit dem § 218 StGB zwangsläufig Wertentscheidungen berühren, setzen, verletzen, 
alterieren usw. Zu diesen Unstimmigkeiten und Unsicherheiten kommt hinzu, daß die 
Schwangerschaftskonflikt-Beratung in einem auch wissenschaftlich unsicheren Raum stattfindet: 
"Gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse über die seelische Verarbeitung des 
Schwangerschaftsabbruchs liegen noch nicht vor. Es besteht ein merkwürdig anmutender Gegensatz 
zwischen der sozial-medizinischen Aktualität dieses Themas und den tatsächlich vorhandenen 
verwertbaren wissenschaftlichen Ergebnissen", schreibt P. Diederichs. Es gibt keine ohne weiteres 
verallgemeinerungsfähigen Beobachtungen über Folgen. 
Vieles im § 218 StGB und seinen Konsequenzen stimmt nicht zusammen, wenn nicht das meiste. In 
einer pluralistischen Gesellschaft stimmt immer vieles nicht zusammen, stehen immer Werte in 
Konkurrenz zueinander. Bedenklich ist, wieviel nicht zusammenpaßt: ausgerechnet da, wo es um 
Leben und Tod geht. Bedenklich ist, daß es de facto laufend zur "verkappten Fristenlösung" kommt 
und so Gesetzgebung unglaubwürdig werden muß. Bedenklich ist, daß das Unbehagen an der ganzen 
Situation mit Vorliebe auf dem Rücken der Beraterinnen und Berater ausgetragen wird, gerade auch in 
den Kirchen. 
"Der Schwangerschaftskonfliktberater kommt sich oft vor, als sitze er zwischen allen Stühlen. Er wird 
mit der Sache identifiziert, in der er berät, so als könne er etwas dafür, daß Frauen abtreiben wollen. 
Träger und Staat lassen ihn allein, sowohl moralisch als auch finanziell", schreibt dazu Koschorke. 
Hinzu kommt, daß sich Beraterinnen und Berater gelegentlich unter Leistungsdruck gesetzt fühlen: 
ihre "Beratungserfolge" werden mancherorts registriert, und die sind zwangsläufig bescheiden. 
Beraterinnen und Berater bemühen sich von ihrem Arbeitsansatz her, eine Atmosphäre des 
Vertrauens zu schaffen. Daß sie dies oft zuwege bringen und daß Frauen wiederkommen  -  nach dem 
Abbruch oder nach dem Austragen  -  zur nachsorgenden Beratung: schon das ist sehr viel  -  
angesichts der Fülle von Nichtstimmigem und Ungereimtem in Theorie und Praxis des reformierten § 
218 StGB. 
 
4. Schluß 
Wir glauben beim Diakonischen Werk nicht, daß diese Arbeit tatsächlich quantifizierbar sein könnte. 
Wir beteiligen uns an ihr aus zwei Gründen: 
> Wir halten es - wie der Gesetzgeber - für erforderlich, auf die Erhaltung werdenden Lebens 
hinzuwirken und alle Hilfen anzubieten - ob sie angenommen werden oder nicht. 



> Zum zweiten: Weil nach evangelischem Verständnis aus der Kritik, ja Ablehnung einer Handlung 
nicht die Ablehnung der Menschen folgen kann, haben ev. Beraterinnen und Berater auch zur 
Abtreibung entschlossenen und nicht umstimmbaren Frauen nach besten Kräften beizustehen. 
Schließlich befinden sich viele dieser Frauen in Panik  -  oder unter dem Druck eines schweren 
Partnerkonflikts. Wenn auch in abgemilderter  Form,  gemessen  an  meinen  Beispielen  aus der 
Antike, so gibt es doch noch immer einen erheblichen Männeranteil an der Abbruchsproblematik. Der 
Druck durch den männlichen Partner rangiert unter den selbstangegebenen Abbruchgründen von 
Frauen, die durch uns im Kirchengebiet der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau beraten 
wurden, an dritter Stelle: hinter Schwierigkeiten finanzieller Art und Gründen aus dem Bereich 
persönlicher psychischer Überforderung. 
Ich glaube, daß das Konzept des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau durchdacht und 
angemessen ist. Den Schlußteil unserer Konzept-Überlegungen möchte ich abschließend zitieren. Ich  
habe diesen Text zusammen mit Beraterinnen formuliert: zur Vorlage bei der Kirchensynode. 
 
Die  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  des  Diako nischen  Werkes  erfahren  in  ihrer Arbeit  
tagtäglich  das  ganze  Ausmaß der Notlagen und wis sen, wie relativ ihre Hilfen sind,  aber 
auch,  was  diese  Hilfen im Einzelfall für Mensche n bedeuten können. Wenn einzelne  
Arbeitsfelder  aus  diesem  Gesamtkonzept  ins  Ger ede kommen, belastet dies die schwere 
Arbeit zusätzlich; das gilt vor allem  für  die Sch wangerschaftskonflikt-Beratung,  für  deren  
Ausgestaltung  und  Problematik  die  Beraterinnen  und  Berater selbst  nicht verantwortlich 
sind; sie müssen in einer Situation, die rechtlich,  sozial und  psychologisch  schwierig ist, die 
vielleicht  z.T. auch noch nicht gesellschaftlich a usdiskutiert  ist,  agieren  -  und zwar als 
Christen, die Verantwortung und auch Schuld auf sic h zu nehmen bereit sind.  
 
Unfähigkeit  und  Lieblosigkeit  gegenüber  Kindern   ist  meist  nur  die  Verzweiflung 
überforderter  Mütter  hinter  umgekehrtem  Vorzeic hen. Abtreibung ist nicht nur individuell 
gewollt, sondern Ausdruck umfassender Lebensfeindli chkeit,  Lebensbedrohung und 
Lieblosigkeit in unserer Gesellschaft. 
 
Nach  theologischem  Verständnis  ist  schon  die  Verweigerung  von  Liebe  Töten. Wer die  
unfähige Mutter oder die abtreibungswillige Frau li eblos verachtet, beteiligt sich auf sublime 
Weise an einem lebensfeindlichen Prozeß. 
 
Beratung  kann  nur  so  für  das  Leben  werben  u nd  wirken,  wenn  die beratene Frau dabei  
jene  Annahme  erlebt,  die  sie  selbst  dem Kind (noch) verweigern will. Umgekehrt  hätte  eine  
Beratung,  die  z.B. den Abtreibungswunsch verstärk t, teil am Tötungsprozeß. 
 
Der  Extremfall  Abtreibung,  dem  die  Beraterinne n  und Berater des Diakonischen Werkes  im  
Rahmen  ihrer  Hilfen für Frauen in Konfliktsituati onen begegnen, ist in theologischer  Sicht  
nicht  zu  rechtfertigen; aber der Mensch kann gere chtfertigt werden, gerade und nur der 
Sünder. 
 
In  unserer  pluralistischen Gesellschaft sind ethi sche Positionen nicht mehr völlig zu 
versöhnen  -  am wenigsten  im Streit um die Abtrei bung; aber Menschen sollen versöhnt 
werden. Diakonie will sich am Versöhnungswerk Gotte s  beteiligen. Dabei ist sie sich ihrer 
Begrenzung und Schwäche bewußt und appelliert darum  an die Gemeinden,  mit  dafür  Sorge  
zu  tragen,  daß  Notlagen  überwunden  werden,  da ß unter uns Leben als lebenswert erfahren 
wird. 
 

 
 
 

DIE ZUKUNFT SOZIALER VERANTWORTUNG DER KIRCHE  
(für die Kirchenkreissynoden Wetzlar u.Braunfels, 1988) 
[S. 128 ff.] 
 
Am Anfang war das Wort  -  und  beim Menschen lag es, darauf zu antworten. Indem das Geschöpf 
dem Schöpfer  antwortet, auf die Schöpfung antwortet, wird es verantwortlich. Gegenüber sich selbst. 
Gegenüber dem  Mitmenschen. Gegenüber der Pflicht, die Welt mitzuformen. Gegenüber der Pflicht, 
Zukunft mitzugestalten. Des  Menschen Leben ist Antwort, und er antwortet mit seinem  Leben auf 



diese Vorgaben, diese  Grenzen, diese  Hoffnungen. So ist das Prinzip Verantwortung seit  
Jahrtausenden klar definiert. 
Nach christlichem Verständnis fängt alles mit Verantwortung an  - und hört alles so auf. Matthäus  25:  
Jesus  erzählt vom Ende der Welt. Zuletzt  werden wir zur Verantwortung gezogen. Alles,  was  ihr  
getan  habt  -  oder  nicht  getan habt  -  einem unter diesen meinen geringsten Brüdern...  In Sachen 
Brüderlichkeit, in Sachen sozialer Wahrnehmung werden wir zur Verantwortung  gezogen. 
Verantwortung ist die Klammer zwischen dem Anfang und dem Ende der Tage. Und dazwischen: die 
menschliche Geschichte. So sieht es die Bibel. So glaubt es der Glaube. 
Auch in anderen Kulturen und Religionen hat die Verantwortung des Menschen für den Menschen 
einen hohen Rang inne. Im alten Griechenland sogar die Verantwortung über den Tod hinaus. Die 
Athener hatten einen  Brauch: Wenn sich jemand um ein verantwortliches  Amt im Staat bewarb, dann 
sahen sie... nach den Gräbern seiner Eltern, ob sie gepflegt waren. Sahen sie lieblos und ungepflegt  
aus, wählten sie ihn nicht.  Auch schon diese kultivierten Heiden wußten, daß Verantwortung etwas mit 
der Liebe gemein haben sollte: Sie hört nimmer auf. 
Aber von Anfang an  -  und ebenfalls wahrscheinlich bis zum Ende aller Tage - gibt es auch den 
Widerspruch: Soll ich meines Bruders Hüter sein? Von Anfang an ist der Mensch auch dem Menschen 
im Wege. Und wir treffen aufeinander und  gehen behutsam miteinander um  - oder  müssen  gleich 
auf der Hut sein voreinander. Es scheint fast, als gebe es kein Mittelding. Die Geschichte von Kain und 
Abel ist uns unmittelbar eingängig bis heute. 
Doch, es  gibt auch den Widerspruch: Ich bin mir selbst der Nächste. Mein Bauch gehört mir. Wenn 
einer sagt, er wolle für mich Verantwortung übernehmen, dann  will er mich doch nur entmündigen  -  
ich brauche keinen Hüter  - ich paß schon  selber auf mich auf. Der autonome Mensch  gibt sich die 
Gesetze seines Handelns selbst, richtet sich selbst, spricht sich selbst frei, tröstet  sich  selbst,  hilft 
sich selbst. Ebenso alt wie der Ruf in die Verantwortung ist die Phantasie vom autonomen Menschen, 
der etwas an sich hat von einem einsamen Wolf. Einsame Wölfe sind die Helden in vielen 
Leinwanddramen unserer Tage. Die  Industrie, so auch die unterhaltungschaffende, kennt keinen 
Zufall. 
 
Seit  einigen  Jahren  ist in unserer Gesellschaft und speziell in gesellschaftlichen Gruppierungen, so 
auch in den Kirchen, der  Kampf um eine  neue Verantwortungsethik voll im Gange, das Ringen um 
ein  zeitgemäßes  Antworten auf  die  Herausforderungen  unserer  Gegenwart  und  unserer 
möglichen Zukunft.   Der  Kampf  treibt  seltsame Blüten  und  hat  komplizierte  Fronten. 
Auf einem Autoaufkleber steht: "Mein  Auto fährt  auch  ohne  Wald".  Im  Klartext:  Hauptsache, der 
Wagen rollt;  was scheren  mich  Schadstoffe?  Einige  tanzen  besonders  provozierend  und 
demonstrativ auf dem Vulkan. Es gibt  eine sich rotznäsig brüstende Verantwortungslosigkeit. Nicht 
wenige lachen sich dieser Tage ihren Verstand kaputt. Nach mir die Sintflut, heißt das gutbürgerlich. 
Das klingt zwar nicht ganz so lustig wie besagter Aufkleber, ist dafür aber geläufiger. Oder: da 
bekommen sozial Benachteiligte von Sozialpolitikern gesagt: Ihr müßt mehr Verantwortung für euch 
selbst, mehr Selbstverantwortung, mehr Eigenverantwortung, übernehmen! Laßt  nicht immer einfach 
die anderen für euch sorgen! Und wenn wir Sozialleistungen streichen, dann tun wir das nicht, um 
euch zu schikanieren, sondern  um  euch zu zwingen, eure Selbstheilungskräfte, eure 
Selbsthilfeenergien zu aktivieren. 
Verantwortung kann zum Schlagwort werden, zu einem Wort, das man Leuten um  die  Ohren schlägt,  
die  schon  so weit  unten  sind, daß sie sich wirklich nicht mehr selber aufhelfen können. Manche 
reden von Verantwortung, weil sie  an  denen, für  die  sie  Verantwortung tragen, sparen  wollen.  
Damit  ist  nicht  gesagt,  daß man nicht wirklich aus manchen sozial-passiven bzw. passiv-gemachten  
Menschen  mehr  Eigeninitiative  herauskitzeln  könnte;  nur, von  einem  gewissen Grad des 
Abgesacktseins an geht nichts mehr. 
Deswegen ist es ja so problematisch  -  und deswegen müßte es eigentlich für Christen unerträglich  
sein  -,  daß  man unsere Langzeitarbeitslosen im Grunde abgeschrieben hat (auch wenn es keiner so 
sagt). Es gibt längst neue Arbeitsmärkte für neue  Arbeitnehmerschaften. Für die andern ist der Zug 
eigentlich abgefahren. Man hat gemerkt, daß auch dieses Konfliktpotential das allgemeine 
Lebensgefühl nicht mehr sonderlich beeinträchtigt. 
Oder: es gibt eine Reihe gegensätzlicher Gesinnungsethiken, in deren Streit man sich verirren kann. 
Auch der Widerpart der Friedens- und Ökologiebewegung, auch die angegriffene Seite, die Industrie, 
die Militärs, beanspruchen für sich, daß sie verantwortlich handeln. Beide Seiten kommen mit einem 
hohen moralischen Anspruch. Gesinnungsethik gegen Gesinnungsethik! Deswegen kann man in den 
meisten entscheidenden Kontroversen unserer Zeit eigentlich nur noch Ja oder Nein sagen, wird zur 
Partei im Streit der Verantwortlichkeiten. Dabei ist die dritte Front, der Streit um den sozialen Frieden, 
in den künftigen Dimensionen noch gar nicht richtig in Sicht. Sozialfachleute sehen mit Besorgnis, daß 
die Kluft zwischen Wohlhabenderen und Ärmeren in unserem Land wieder wächst. Derzeit gelten 15% 



unserer Bevölkerung als arm, als unterhalb des amtlichen Existenzminimums oder an dessen Rande 
lebend. Tendenz: steigend. 
Oder: charakteristisch für unsere Verhältnisse scheint zu sein, daß in der Öffentlichkeit über 
Verantwortung meist im Zusammenhang mit Fehlleistungen gesprochen wird. Trainer sollen die 
Verantwortung übernehmen (oder werden zur Verantwortung gezogen) für die Fehlleistungen ihrer 
Mannschaften. Das heißt: sie treten zurück. Oder es bleibt ihnen einfach nichts anderes übrig, als sich 
dem Druck zu beugen. Ist derlei übertragbar? Zum Beispiel auf den politischen Bereich? Dort wird im 
Zusammenhang mit zahlreichen Affairen über Alternativen gesprochen: Aussitzen oder zurücktreten? 
Was wäre verantwortungsvoller ? Wie groß muß der Druck werden? Und ist solcher Druck wirklich 
gerechtfertigt? 
Zweifellos hat sich in den letzten Jahren ein leicht verändertes politisches Verantwortungsverständnis 
entwickelt: Man hat zwar die Verantwortung für andere, die versagt haben, aber man identifiziert sich 
nicht mit diesen Menschen und ihrem Versagen. Der Minister bleibt, der Staatssekretär nimmt den 
Hut. Verantwortung hat also etwas mit Identifikationen zu tun und deren Grenzen, ist in dieser Form 
eine Grenzziehungsfrage. Wo ziehe ich die Grenze? Von welchem Punkt an muß ich nicht mehr 
solidarisch sein mit einem Freund, einem Kollegen, einem Genossen? 
Die bundesrepublikanische Öffentlichkeit wurde zweifellos von einem journalistischen 
Verantwortungsethiker, Franz Alt, besonders  heftig  bewegt. Das ist so einer, der es sich aus 
Verantwortungefühl mit allen verdirbt. In seinen aufklärerischen Büchern hat er sich mit beiden 
angelegt: mit denen, die seinerzeit  besonders heftig gegen die Abtreibung polemisierten, die 
Verantwortung  für  das  ungeborene  Leben  propagierten,  bei  denen  Alt  aber  zugleich  das 
klassische  Hochrüstungsdenken  beobachtete;  urd  mit  denen,  die  für  Abrüstung  auf  die  
Barrikaden gingen,  aber für  sich das Recht auf Abtreibung, den "Krieg gegen die Ungeborenen", wie 
ein Grundrecht  reklamieren. 
Auch hier wieder viel Verantwortungspathos auf beiden Seiten, viel Reden von der Verantwortung fürs 
Leben, und dazwischen einer, der's wörtlich nehmen möchte und dabei zwischen alle Stühle kommt. 
Zwangsläufig. Weil die Gesellschaft gespalten ist. Gewissen wird vielerorts paradox. Und Gewissen 
und Verantwortung gehören halt zusammen. 
Aber die Sache ist vielleicht noch etwas komplizierter. Da hört die junge Lernschwester am ersten 
Arbeitstag: Also, Mädchen, vergessen Sie mal alles, weshalb Sie hierhergekommen sind... Sie erfährt, 
daß nicht ihr moralisches Pathos und ihre Verantwortungsethik gefragt ist, sondern viel stärker ihre 
reibungslose Einfügungs- und Anpassungsfähigkeit in therapeutische Programme. Sinn stört. 
Verantwortung kann dysfunktional sein. Soziologen erklären von daher, warum immer mehr Menschen 
Sinn privatisieren müssen, nur noch in ihrer Privatheit ansiedeln können. Unsere Gesellschaft hat die 
Eigenart, daß das persönlich Tragfähige und des Gesellschaftsfähige oft auseinanderklaffen. So 
entsteht auch privatisierte Religion, wird Sache von immer mehr Grüppchen und Konvertikeln. Vor 
allem junge Menschen und mit der pluralistischen Kirche ("Kirche ist für alle da") unzufriedene 
Konservative  sind dabei, den Ansatz Volkskirche zu unterlaufen. Die gesellschaftliche Sinn-Agentur 
Volkskirche wird mehr und mehr beschädigt. 
Deswegen beraten ja auch die gegenwärtigen Reform-Konferenzen darüber: Künftig noch mehr 
Öffnung oder wieder (oder noch) mehr Exklusivität ? Mehr Verbindlichkeiten oder mehr Gelegenheiten 
für alle möglichen persönlichen Anknüpfungspunkte, für alle möglichen Identifikationen? Was ich damit 
sagen will:  Die  Tendenzen, die wir in der augenblicklichen Verantwortungs-Diskussion in unserer 
Gesellschaft ausmachen können, tangieren die Kirche selbst unmittelbar. Und die Art und Weise, wie 
mit Verantwortung gesellschaftlich umgegangen wird, betrifft unmittelbar die  kirchlichen  
Möglichkeiten,  ihrerseits verantwortlich zu handeln und zu verantwortlichen Handeln anzuleiten. 
Und  sicher  hängen  unsere  Schwierigkeiten  mit  einer  praktikablen  Verantwortungsethik damit 
zusammen, daß Verantwortung mit Worten, mit Sprechen und Antworten, zu tun hat - im Tiefsten. 
Verantwortung muß gelernt werden,  man  muß  lernen,  wie  man  sich  fragt und sich Antworten  gibt.  
Die einschlägigen Fachleute meinen, es sei eine ganz ungeheure Sprachlosigkeit und Einsilbigkeit bei 
uns eingezogen, eine Unfähigkeit, sich über die entscheidenden Dinge des Lebens miteinander zu 
verständigen: vor allem daheim, in den Ehen, in den Familien. Zweifellos  haben  die  unzähligen,  z.T.  
ehe-  und  familienzerstörenden Konflikte tatsächlich damit zu tun, daß man sich ständig Antworten 
schuldig bleibt zwischen Ehepartnern, zwischen Eltern und Kindern. Kirche als Sprachschule: das wäre 
eine wichtige soziale Funktion! 
Und ein weiterer Mosaikstein zum Thema Verantwortung und Glauben. Wer Verantwortung 
übernimmt, darf kein jungfräuliches Verhältnis zur Macht haben. Wer z.B. in einem Betrieb 
Leitungsaufgaben übernehmen will, signalisiert: Ich will verantwortungsbereiter sein als andere, mit 
allen Konsequenzen; ich werde, wenn etwas schiefgeht, eher zur Verantwortung gezogen als alle 
andern. Verantwortung und Schuldannahmefähigkeit haben etwas miteinander zu tun. Wer 
Verantwortung tragen will, muß schuldfähig sein. 



Wer Schuld abschafft  -  und das geschieht ja unter uns  - , schafft Verantwortung ab und müßte 
eigentlich, wenn er konsequent wäre, gleich einem anarchistischen Lebensstil das Wort reden.  -  
Doch, zu einem gescheiten Umgang mit der Schuld fehlen vielen Zeitgenossen so ziemlich alle Mittel: 
Weder anerkennen sie Instanzen, die Schuld zuweisen könnten, noch solche, die sie davon befreien, 
lossprechen. Der grassierende persönliche Glaubensverlust zusammen mit dem Bedeutungsverlust 
der Kirchen haben sicher Anteil an der Krisis der Verantwortlichkeit. 
 
Es gibt sicher unumkehrbare Entwicklungen, die von Einfluß sind. Lassen Sie mich ein wenig 
ausholen, um speziell eine Entwicklungslinie etwas stärker zu zeichnen, eine Linie, die vor allem auch 
die Frage nach künftiger sozialer Verantwortung mitbetrifft. 
Bis zum Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts war die Mehrgenerationen-Großfamilie das 
Versorgungs- und Sicherungssystem. Diese Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft lebte von einem 
handwerklichen oder landwirtschaftlichen Familienbetrieb  -  und dabei war die Mitversorgung der 
Alten, der Behinderten in der Familie und derer, die nicht verheiratet werden konnten und deswegen im 
Familienverband verblieben, ganz fraglos (die Versorgung war freilich nicht immer luxuriös oder 
liebevoll; die Alten waren halt einfach dabei  -  so wie öfter die eine oder andere ledige Tante 
mitversorgt wurde). Mit der Industrialisierung und der fast schlagartigen Verstädterung, der Folge der 
Landflucht, veränderte sich diese Idylle, die oft gar keine war. Die herkömmlichen Familienbetriebe 
konnten nicht mehr mithalten, die Industrien in den neuen Metropolen produzierten effektiver, 
schneller, billiger. Die Jüngeren zogen scharenweise in die Städte, um dort ihre Arbeitskraft zu 
verkaufen. Die Familie löste sich auf; es entstand der neue Typus der Kleinfamilie, der Kernfamilie, der 
bei weitem nicht mehr so sozial leistungsfähig war wie der alte Familienverband; aber halt 
pragmatischer: die Kleinfamilie brauchte kein Haus mehr, sondern nur eine Wohnung, und mehr gab 
es auch nicht in den bald aus den Nähten platzenden Industriezentren. 
Zu Beginn der Industrialisierung gab es noch keine Sozialgesetze. Die arbeitenden Menschen hatten 
keinen Schutz gegen Arbeitsunfälle, Invalidität u.ä.; es gab auch noch keine Arbeitslosenversicherung. 
In dieser Interimszeit - zwischen dem Zerfall der alten sozialen Sicherungssysteme und dem 
Noch-nicht-Vorhandensein staatlicher Sozialpolitik - hatte die Arbeiterbewegung ihre geschichtliche 
Stunde. Aber auch die kirchliche Wohlfahrt; die sozialen Leistungen der alten Inneren Mission waren 
sehr beachtlich, wenn sie auch dem Massenelend kaum grundlegend beikommen konnten. Es mußte 
etwas an die Stelle der alten Solidarformen treten, die Lebensrisiken waren einfach nicht mehr in 
Eigenverantwortung - oder Familienverantwortung - zu tragen. Kinder konnten in der Regel nicht mehr 
für die altgewordenen Eltern aufkommen. Das war kein böser Wille, keine Tendenz zur 
Entmenschlichung. Es waren die neuen Lebens- und Arbeitsverhältnisse. 
Durch Sozialpolitik, wie sie unter Bismarck massiv einsetzte, wurde Verantwortung in gewisser Weise 
verallgemeinert. Der Staat trat ein, wo zuvor die Familie helfend eingetreten war. Fortan galt: Ich muß 
nicht mehr meines Bruders Hüter sein ! Wenn’s ihm nicht gutgeht, hat er gegenüber der Allgemeinheit 
einen Rechtsanspruch auf Hilfe. Verallgemeinerte Verantwortung betrat die soziale Bühne. Das eben 
war das Neue: es sollte nicht mehr auf Beliebigkeit und Freiwilligkeit ankommen, sondern alles war 
rechtlich geklärt. Und garantiert. Ich glaube, diese Verlagerung ins Allgemeine steckt uns tief in den 
Knochen. Was einmal begrüßenswerter sozialer Fortschritt war, die Verteilung von Verantwortung auf 
das Gemeinwesen, hat auch Schattenseiten: Es wird einem systematisch Verantwortung für die 
Notlagen anderer erspart. Wenn die Not anderer unabweisbar wird, kommt gleich der Ruf nach mehr 
Staat, nach dem öffentlichen Füllhorn. Sozialpolitik und die sozialen Handlungsträger haben unter uns 
fast schon priesterliche Funktionen. Allerorten legitimiert sich der Staat - auch ein Mehr an Staat - 
durch Sozialheit. Der Staat läßt es sich gefallen, hierdurch zur eigentlichen gesellschaftlichen 
Sinn-Agentur zu werden (auch wenn die Leute, die das Soziale finanzieren, gar nicht das Geld 
besitzen, das sie ausgeben, sondern nur verwalten). 
Wie gesagt: Meine Verantwortung... muß nicht unbedingt sein. Unsere soziale Logik gründet sich 
neben vielen anderen Prinzipien vor allem auch auf dem sog. Generationenvertrag. Dieses 
Einvernehmen darüber, daß die jeweils jüngere Generation durch ihre Arbeitsleistungen die ältere 
Generation (und daneben eine Fülle benachteiligter Gruppen) maßgeblich mitzuversorgen habe, gerät 
ins Schlingern. Die Alten werden zunehmend teurer, weil sie älter werden, als sie früher wurden, und 
weil sie mehr werden. Dagegen werden wir im Jahr 2000 rund 40% weniger Jugendliche haben als 
heute. Und unter den Jüngeren gibt es immer mehr, die selbst nicht genug haben, z.B. keine Arbeit 
haben. Für diejenigen, die über dieser Aufgabe brüten, ist es längst kein rein materielles Problem 
mehr, das es zu lösen gilt. Dieses ist zwar kaum lösbar ohne herbe Eingriffe in Löhne und Gehälter 
oder Renten und Pensionen, aber man beginnt sich noch mehr davor zu sorgen, was diese 
Umschichtungen auslösen könnten. Es gibt Studien, die massivste Generationenkonflikte 
prognostizieren. Genau hier wird eine der wichtigsten sozialen Zukunftsaufgaben der Kirchen 
angesiedelt sein: zur Verständigung zwischen den Generationen beizutragen. 
 



Was das anstehende Generationenproblem verschärft, ist die voraussehbare und sich eigentlich 
schon abzeichnende Pflegeproblematik, der Pflegenotstand. Hier wird es der Konzentration aller 
gesellschaftlichen und auch kirchlichen Kräfte bedürfen, um das Ärgste abzuwenden; die 
Zersplitterung zwischen gemeindlicher Arbeit und organisierter Diakonie wird überwunden werden 
müssen. Neue kirchliche Handlungsformen müssen entwickelt werden. Ich könnte mir 
Verbundmodelle vorstellen: Vernetzungen von gemeindlicher Gruppen- und Besuchsdienstarbeit mit 
der ambulanten und der stationären Arbeit der Diakonie. 
Damit die Dimension und das Bedrängende des Problems deutlich werden: es gibt z.B. in den USA 
schon seit einigen Jahren Literatur, vor allem von Medizinern verfaßte, zur Frage der Alteneuthanasie. 
Ein Dr. Ross schrieb kürzlich, wenn im Alter keine usefullness und keine happyness mehr gegeben 
seien, solle man doch am besten überlegen, ob man dann dem Leben nicht ein schmerzloses Ende 
bereiten sollte. Es wird auch in unserem Land viele Sterbehelfer mit dem Zyankalifläschchen geben, 
die sich als Problemlöser ausgeben, als Freunde des Humanen, als Verantwortungsethiker. 
Eine zweite Problemgruppe möchte ich noch benennen, der gegenüber die Kirche eine besondere 
Verantwortung hat, solange sie Kinder tauft. Ich meine die Alleinerziehenden. Die erste Welle der 
Alleinerziehenden ist in die Jahre gekommen - und es zeigen sich vermehrt Probleme, wenn der 
alleinerziehende Elternteil z.B. krankheitshalber ausfällt. Es werden hier zunehmend zeitlich begrenzte, 
aber sehr problematische  Versorgungslücken entstehen. 
Die Kirchengemeinden sollten überlegen, ob sie nicht wieder gemeinnützige Haus- und 
Familienpflegevereine errichten sollten. 
 
Dies sind aus meiner Sicht die wichtigsten sozialen Verantwortungsfelder für die Kirchengemeinden. 
Ich habe 12 Jahre im Diakonischen Werk gearbeitet und kenne von daher die vielen anderen sozialen 
Problemfelder, von denen ich glaube, daß sie augenblicklich den Gemeinden gar nicht zugemutet 
werden können; die Diakonischen Werke sind hier sozusagen stellvertretend für die Gemeinden tätig: 
in der AIDS-Hilfe (ich weiß nicht, ob die augenblickliche Neigung zur öffentlichen Bagatellisierung der 
Entwicklung das Richtige ist: auf jeden Fall entwickeln sich die Phänomene ziemlich ähnlich den ersten 
Hochrechnungen bei Entdeckung des Virus), in der Suchtkrankenhilfe (wo im diakonischen Raum in 
der letzten Jahren bemerkenswerte therapeutische Netzwerke entstanden sind), in der Straffälligen- 
und Strafentlassenenhilfe (wo die Entwicklungen eher deprimierend sind, vor allem, was die 
Rückfallhäufigkeit angeht und die immer jünger werdenden Delinquenten), in der Nichtseßhaftenhilfe 
(die einem bodenlosen Faß gleicht; hier sind die Tendenzen: immer mehr und immer jüngere 
Nichtseßhafte und darunter immer mehr Frauen) und viele ähnliche Arbeitsfelder. Eigentlich brauchte 
die Sozialarbeit der Diakonie den gemeindlichen Aufnahmeraum für diese Problemgruppen, den 
gemeindlichen Resozialisierungsraum. Er müßte erst geschaffen werden. 
 
Gemeinde und Diakonie haben ein breites Feld von Gesprächsthemen in der Zukunft. Wie gesagt, ich 
glaube, daß das, was allgemein Verantwortungsbereitschaft beschädigt, auch die Kirche beschädigt 
hat. Hier unterscheiden sich  -  das zeigen auch einschlägige Untersuchungen - Gemeindemitglieder 
nicht von den sonstigen gesellschaftlichen  Auffassungen. 
Ich  möchte  daher  jetzt  nicht  fortfahren,  weitere  -  sicher auch noch eminent wichtige  -  soziale 
Konfliktpotentiale aufzuzählen.  Vielleicht  wäre  wichtiger,  die  kirchlichen Bedingungen 
angemessener sozialer Verantwortlichkeit zu bedenken.  Wenn wir über  unsere soziale  
Zukunftsverantwortung  nachdenken, müssen wir uns selbst gegenüber wahrheitsfähig sein  -  und 
sehen, wo wir ansetzen können, um Dinge zum Besseren zu kehren. 
 
Wenn man alle Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen der letzten Jahre zusammenfaßt (die von der 
Kirche selbst in Auftrag gegebenen und die außerkirchlichen, z.B. die der Zeitschrift STERN), dann 
zeigt sich in gewisser Weise ein Sozialdilemma der Kirche: 1) Es gibt nach wie vor eine hohe 
Erwartungshaltung gegenüber der Kirche; deutlich ist der Wunsch nach einer sozial engagierten und 
lebensweltlich kompetenten Kirche.  2) Aber die Bereitschaft, dieses Kirchenverständnis zu realisieren, 
ist einerseits gering entwickelt, wird andererseits aber auch nicht abverlangt, wird nicht abgerufen; 
daher wandern nachweislich auch viele soziale Potenzen und Kompetenzen aus den Gemeinden aus. 
3) Zudem wachsen die Zweifel an der tatsächlichen sozialen Kompetenz der Kirche (speziell an der 
diesbezüglichen Kompetenz der Pfarrerschaft, an die die Kirchenmitglieder ihr soziales Gewissen ein 
Stück weit delegiert haben bzw. hatten). 
An diesem Dilemma ließe sich arbeiten. Man muß es sich nur zunächst einmal bewußt machen. Die 
Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen haben weiterhin einen Befund ergeben, der unter dem Aspekt 
sozialer Verantwortung interessant ist: Die Bedeutung des Sozialen ist für die verschiedenen 
Mitgliedschaftsgruppen völlig unterschiedlich. Die kleine Kerngemeinde, die  -  im Soziologendeutsch  - 
"Hochverbundenen"  suchen in der Kirche inneren Halt, Trost, Antworten auf die Sinnfrage, das 
gemeindliche Nest; von den weniger Kirchenverbundenen wird die Kirche dagegen "vorranging... 



identifiziert (mit) Nächstenliebe und Hilfe, Diakonie und sozialer Betreuung" (Hanselmann u.a., Was 
wird aus der Kirche ?, 1984, S. 44). Daß es soziale Arbeit der Kirche gibt, ist also eine maßgebliche, 
zugleich aber auch recht "säkulare" Kirchenmitgliedschafts-Begründung. Ohne Diakonie würden gewiß 
noch schnel-ler noch mehr "weniger Verbundene" aus der Kirche austreten. Zugleich zeigen andere 
Partien der Umfrage, daß die tatsächliche soziale Arbeit der Kirche kaum angemessen 
wahrgenommen wird (z.B. sind die neueren Diakonie-Mitarbeiterschaften aus der 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik oft nicht genug "als Kirche" zu erkennen). Auch dieses Dilemma, nun 
erkennbar, sollte künftig Gegenstand kirchlichen Nachdenkens sein. 
 
Eigene Beobachtungen haben mich auf weitere Probleme und Defizite gestoßen, die ebenfalls in den 
Themenzusammenhang gehören. Eine Analyse der Ausbildungsinhalte an den  Theologischen  
Seminaren, wo die angehende Pfarrerschaft möglichst viel Praktisch-Theologisches lernen sollte,  
zeigt:  Pfarrerinnen  und Pfarrer bekommen meist kein Instrumentarium vermittelt, um die vorhandene 
Gemeinde-Diakonie - vor allem Kindergarten und Diakoniestation - ins eigene pastorale 
Handlungskonzept integrieren  zu  können. Deswegen  laufen dann in der Gemeinde pastorale  Praxis 
und diakonische Einrichtungen meist relativ  unverbunden nebeneinanderher. 
Überhaupt fehlen ein paar quasi-sozialarbeiterische Grundelemente, um 1) manche Sozialkonflikte 
überhaupt verstehen zu können, und 2) mit den kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
sozialen Diensten angemessen kommunizieren zu können. 
Desweiteren läßt sich beobachten, daß eine gewisse "'Verseelsorgerlichung" der Theologie die 
seelsorgerliche Gesprächskompetenz der Pfarrerschaft meist angehoben hat  -  was dann allerdings 
gern einer gewissen Intimisierung sozialer Probleme Vorschub leistet. Dem entspricht häufig als 
Pendant eine merkliche Globalisierung anderer Sozialthemen. Auch hier ließe sich verbesserte 
Handlungkompetenz vermitteln, zumal individuelle, soziale und Weltproblemebene nicht voneinander 
zu trennen sein werden. 
 
Ich möchte zum Schluß kommen. Vielleicht ist es mir gelungen, einiges deutlicher zu machen: 
> wie die alte Verantwortungsethik lautet und warum sie heute so schwierig zu realisieren ist: es gibt 
noch die alten Sinn-Bilder von Verantwortung; aber faktisch, im Alltagsvollzug, haben wir uns längst an 
andere Spielregeln gewöhnt; zwischen der urtümlichen Bedeutung von sozialer Verantwortung und 
zeitgemäßen Formen sozialen Engagements müssen neue Vermittlungswege angedacht werden; 
> auf welchen Ebenen und wie Kirche und Gemeinde selbst zum Teil erst wieder 
Verantwortungskompetenz gewinnen müssen; 
> wo die bedrängendsten Sozialprobleme liegen dürften: das Zerfallen des sog. Generationenvertrags, 
auf dem im Grunde unsere ganze Sozialordnung beruht, wird uns vor schwierigste  Aufgaben  stellen,  
vor allem vor die Aufgabe, den sozialen Frieden zu erhalten. Und das dürfte angesichts der aktuellen 
und der absehbaren  Entwicklungen  fast  so schweißtreibend sein wie die andere große  
Herausforderung: die Verantwortung für die Schöpfung wahrzunehmen. 
 

 
 
 
UNTERWEGS ZUM ALTWERDEN  
(für das Diakoniewerk Elisabethhaus Bad Nauheim, 1986) 
[S. 138 ff.] 
 
"Nein, ich tu mir nicht leid, nur weil  ich alt bin. Was zu tun war, ist getan. Die Kinder habens zu was 
gebracht  -  und sind weit weg. Wir lassen uns in Ruhe. Ich kann endlich leben. Ganz für mich leben. 
Muß nicht dauernd unter Beweis stellen, daß ich noch für irgendwas nützlich bin. Kann tun und lassen, 
was ich will." Ende siebzig dürfte die alte Dame sein, so taxierte ich. "Mir tun eher die jungen Leute 
leid, denen das Selbstmitleid aus allen Knopflöchern kommt und die oft so traurig wirken  -  und so alt." 
Sprach's und  schnappte sich einen Zivildienstleistenden für ein Tänzchen. So erlebt bei einem 
Altenheimfest. Es war ein christliches Haus; deswegen wohl hing an der Tür ein Plakat mit dem 
biblischen Spruch: "Fröhlicher Sinn verlängert die Tage". "Früher hieß es: Wenn du arm bist, mußt du 
früher sterben", erläuterte mir der ziemlich junge Heimleiter, "aber wir haben hier die Erfahrung 
gemacht: Wer nichts zu lachen hat, stirbt früher." 
 
In einer seltsamen Mischung aus Bewunderung und Verwunderung bin ich von meinem 
Altenheimbesuch an meinen Schreibtisch zurückgekehrt. Arg nett, arg sympathisch, was ich da wieder 
erlebt hatte; aber es ist doch auch wieder nicht meine Welt. So gut und richtig es ist, der 
Vergänglichkeit möglichst oft gegen den Strich zu feiern, gerade im Alter Feste des Lebens zu feiern, 
so sehr spüre ich den Unterschied zu meiner Lebenswelt: Da kann man ja nicht immer nur lachen. Da 



hänge ich noch mittendrin in allen möglichen Berufs- und Alltagssorgen, die die Senioren schon lange 
hinter sich haben. 
Trotzdem möchte ich nicht tauschen; ich brauche anscheinend meine Sorgen noch. Und: Ich könnte 
mir mit meiner Kinderschar nicht einmal 14 Tage im Jahr ein Urlaubshotel leisten, in dem ich auch nur 
annähernd so gut verpflegt und versorgt würde, wie die  alten Menschen in ihrem gutgeführten Heim 
das ganze Jahr über versorgt werden. Man könnte fast neidisch werden. Trotzdem. Ich wollte nicht 
tauschen. Noch nicht. 
Was  ich  sagen  will:  Ich  beschäftige  mich viel mit alten Menschen, von Berufs wegen und privat,  
und  ich  mag  sie,  die  knorrigen oder die sanftmütigen Alten, die wilden und die milden  Alten,  und  
doch  sind  dabei  die  Gefühle  nicht  einhellig. Eher widersprüchlich. So ganz vermag  kein  Jüngerer 
in eine alte Haut zu schlüpfen. Da könnten noch eher die Älteren über die Jungen reden als die 
Jüngeren über  die Älteren. Aber auch das gilt nicht generell:  Auch Jungsein  ist  heute  etwas anderes 
als früher. Es bleibt vielleicht grundsätzlich eine letzte  Einfühlungsbarriere,  wenn  sich  Generationen  
übereinander äußern.  Als  sie  jung  waren,  die heute alt sind, waren Jungsein und Altsein noch etwas 
anderes. Zum Teil sogar etwas sehr anderes. 
Alte Menschen hatten früher nur wenige Altersgenossen. An der Wende vom letzten zu diesem 
Jahrhundert wurde nur jeder zwanzigste älter als 65. Heute ist es jeder fünfte. In wenigen Jahren wird 
jeder 3. in unserem Land im Ruhestandsalter sein. Altsein war also früher im persönlichen und 
öffentlichen Lebensgefühl etwas anderes: weil da das Altsein etwas relativ Seltenes und Besonderes 
war. Heute ist Altsein keine besondere Ehre und keine besondere Last mehr, sondern Normalität  -  
und morgen wird es vielleicht der gesellschaftlich prägende Lebensstil sein. Die in den USA 
entstandenen und noch entstehenden Seniorenstädte lassen diesen Lebensstil schon ahnen. 
Oder:  Früher  reichte  das,  was  einer  mit 17 gelernt hatte, um damit noch als 70jähriger etwas 
anfangen zu  können. Heute kann man schon als  Vierzigjähriger  kaum mehr etwas anfangen mit 
dem, was man als Jugendlicher gelernt hatte. Und das gilt nicht nur im Blick auf die berufliche 
Qualifikation, sondern auch schon für das Alltagswissen. Bereits meine, die "mittlere" Generation tut 
sich z.T. erheblich schwer mit der Computerkommunikation, die heute aber schon unzählige Kinder 
beherrschen. 
Wir müssen heute "lernend altern" (U.Lehr) und deswegen Altern lernen. Diese Entwicklung führt 
vielleicht bald zu einem ganz neuen Altersverständnis: Im technischen Sinn ist der alt, der mit den 
Entwicklungen nicht Schritt halten kann. Früher wurde man in den Ruhestand geschickt, wenn man 
das Alter dafür hatte. Heute blüht das schon vielen Jüngeren, die von der technischen Entwicklung 
überholt wurden. Aber auch im Bereich der natürlichen Beziehungen war früher vieles ganz anders als 
heute, vor allem im familiären Gefüge. Daß die Mehrgenerationen-Großfamilie kaum noch existiert, ist 
eine Binsenweisheit  -  nur die Beurteilung ist eigentlich umstritten: Manche trauern diesen Zeiten 
nach; andere sagen, daß das Altwerden in der alten Großfamilie auch nicht das reine Vergnügen war 
(woher kämen sonst auch alte Sprüche wie dieser, den ich in einem meiner Pfarrdörfer kennengelemt 
habe: "Es ernährt eher ein Vater sechs Kinder als sechs Kinder einen Vater"? Daß es einmal 
problemlos gewesen sei zwischen den Generationen, ist eine sozialromantische Phantasie; heute 
herrscht im allgemeinen größerer Generationenfriede als früher, denn die alten Menschen sind 
weniger direkt abhängig von ihren Nachfahren). 
Neu ist, was sich innerhalb der neuzeitlichen Kleinfamilienentwicklung getan hat: z.B. die fast 
dramatische Entwicklung zum Ein-Personen-Haushalt hin. In Heimen wohnen nur ca. 4% aller über 
65jährigen. Aber von denen, die in Privatwohnungen leben, ist fast die Hälfte alleinstehend. Rund 38% 
wohnen in Zwei-Personen-Haushalten. Und nur etwa l0% der alten Menschen leben in 
eigentlich-familiären Verhältnissen, in Haushaltungen mit 3 oder mehr Personen. 
Die Entwicklung zum Ein-Personen-Haushalt setzt sich unaufhaltsam fort, in den Städten schneller als 
in den ländlichen Gebieten. Das wird  Auswirkungen auf die Altenhilfe haben: In 
Mehrpersonenhaushalten kann man sich gegenseitig helfen, wenn einer krank wird. Was ist, wenn 
Alleinlebende hilfebedürftig werden und nicht in ein Heim wollen oder können (der sozialpolitische 
Trend ist ja dagegen)? Die ambulanten Betreuungsdienste müßten dann sehr bald vervielfacht werden  
-  wofür wiederum das Geld fehlen wird. 
Als die Freizeit-  und  Zeitschriftenindustrie dachte, sie hätte mit dem Typus der sog. Singles etwas 
Neues erfunden, war sie schon längst von der Wirklichkeit der weitaus meisten alten Menschen 
überholt. Es gibt so viele alleinlebende alte Menschen wie nie zuvor. Und daran ist noch neu, daß es 
sich dabei weit überwiegend um alleinstehende Frauen handelt. 
Die Geschlechterverteilung hat sich nämlich ebenfalls drastisch verschoben. Einen Frauenüberhang 
bei älteren Menschen gibt es schon  lange, aber er war früher weitaus geringer. Vor 100 Jahren kamen 
auf 100 Männer 111 Frauen (das ist also ein Überhang von etwas mehr als l0%). 1990 kamen bei den 
über 65jährigen auf l00 Männer 206 Frauen (das ist ein Überhang von über 100%!). Im Grunde sind es 
stille Umwälzungen, die hier im Gange sind. Unsere Gesellschaft wird immer schneller immer älter, 



und unter den Älteren, die immer mehr gesellschaftlichen Einfluß beanspruchen werden, werden die 
Frauen immer stärker dominant. 
Und noch eine letzte Veränderung im Bereich natürlicher Beziehungen will ich kurz erwähnen: Frühere 
Eheschließungen und längere Lebenserwartung haben es mit sich gebracht, daß es heute so viele 
Ur-Großeltern gibt wie nie zuvor; über 20% aller 75-80jährigen haben Ur-Enkel. Heute können sich 
also 4 Generationen einer Familie kennenlernen; früher gab es derlei extrem selten. In dieser Tendenz 
liegen viele gute Chancen, wenn sie genützt würden. 
Oder: Etwa 10% aller 60jährigen haben noch Vater oder Mutter oder beide Elternteile. Auch das hat 
noch keine Generation zuvor in solchem Maß erlebt, daß so viele ältere Menschen noch ältere 
Vorfahren haben. Das bedeutet freilich z.T. auch: Immer ältere Menschen müssen ihre noch älteren 
Verwandten bei deren Pflegebedürftigkeit versorgen oder mitversorgen. 
Doch, Jungsein  und  Altsein  waren  noch vor vergleichsweise wenigen Jahrzehnten etwas anderes  
als  heutiges  Jung-  und Altsein. Vielleicht liegt es daran, daß es so den Anschein hat, als  seien  die  
Generationen  heute weiter  auseinandergerückt  als früher: Vielleicht kann  man  heute  einfach  nicht  
mehr  so  viel  voneinander lernen wie früher; Erfahrungswissen  -  eine  Domäne  alter  Menschen  -  
ist gesellschaftlich  nicht mehr so viel wert wie früher, weil es sich so rasch verändert. 
Insgesamt geht die Verständigung zwischen den Generationen vergleichsweise reibungslos vonstatten 
- solange es allen an diesem Gespräch Beteiligten gut geht. Dieses Wohlergehen der  Jüngeren wie 
der Älteren ist z.T. auch nur vordergründig. Vielen alten Menschen geht es wirtschaftlich nicht gut. Das 
trifft vor allem auf viele der alleinlebenden Frauen zu, von denen vorhin die Rede war. Viele von ihnen 
sind Kleinstrenten-Empfängerinnen: weil man früher oft noch nicht für die Rente geklebt hat - oder 
eben als Frau wenig verdiente - oder von der Rente des Mannes nur einen relativ kleinen Teil 
bekommt. Sozialwissenschaftler gehen davon aus, daß mindestens 12% der alleinlebenden älteren 
Frauen an der Armutsgrenze oder darunter leben (in unserem Land wird die Armutsgrenze offiziell dort 
gezogen, wo ein Mensch Sozialhilfe-empfangsberechtigt wird). Und die weitaus meisten Frauen 
machen ihre Armut nicht öffentlich, gehen damit nicht auf die Sozialämter, obwohl sie unter dem 
gesetzlich vorgeschriebenen Einkommensminimum leben - aus Angst, daß andere etwas davon 
erfahren; aus Angst, daß ihre Kinder oder Enkel z.T. regreßpflichtig gemacht werden (und das ist ja bei 
der Sozialhilfe auch so, daß die Angehörigen herangezogen werden können). 
Hier herrscht zum Teil ein trügerisches Bild von Lebensabend-Idyllen in den erwähnten 
Ein-Personen-Haushaltungen.  Und auch in Heimen leben viele alte  Menschen,  die  außer einem 
kleinen Taschengeld nichts haben. 
Was die gesamtgesellschaftliche  Ebene des Altersversorgungssystems angeht, steht es auch nicht 
zum besten. Nicht wenige Fachleute fürchten, der sog. Generationenvertrag gerate ins Schlingern, das 
selbstverständliche Einvernehmen darüber, daß die jeweils jüngere Generation für die jeweils ältere zu 
sorgen habe, etwa durch Abgaben an die Rentenversicherung. Die soziale Versorgung der alten 
Menschen wird zunehmend teurer, weil sie älter werden, als sie früher wurden, und weil sie mehr 
werden, als sie früher waren. Und unter den Jüngeren, die Beiträge etwa in die Rentenkasse zahlen 
sollen, gibt es immer mehr, die selbst nicht genug haben, die z.B. keine Arbeit mehr finden. Die Zahl 
auch der jungen Sozialhilfeempfänger ist erschreckend angestiegen. 
Es wird herbe Eingriffe geben müssen - in die Löhne und Gehälter oder die Renten und Pensionen - 
wenn so etwas wie der Generationenvertrag gerettet werden soll. Es wird größter Besonnenheit 
bedürfen, um in diesen Neuordnungsprozessen keine Kluft zwischen gesellschaftlichen und 
generativen Gruppen aufzureißen. 
Auch auf derartige  Probleme  hat  sich  die  mittlere  Generation  einzustellen,  wenn sie über das  
Altwerden  nachdenkt. Und man sollte spätestens in der Lebensmitte  darüber nachzudenken 
beginnen: weil man heute Altwerden lernen sollte, bevor man von den ersten Altersproblemen 
betroffen  wird.  Zumal man heute viel mehr weiß  über  gut gelingendes  Altern.  Denn  -  und  auch 
das ist etwas Neues  -  es gibt seit einigen Jahrzehnten die  Gerontologie,  die  Alternswissenschaften,  
die  Altersmedizin,  Alterspsychologie, die Alterssoziologie.  Zum Teil haben diese  wissenschaftlichen  
Disziplinen  nur untermauert, was die alte Lebensweisheit  schon lange wußte und was sich in 
Spruchweisheiten artikulierte. 
 
Beispielsweise in dem alten Spruch "Jung gewohnt, alt getan". Offenbar gibt es wirklich mehr 
Durchgängiges  im  Menschenleben  als  Brüche. Menschen bleiben sich in der Regel lebenslänglich 
ziemlich treu.  An  Geist und Seele. Es gibt keine zwangsläufigen Einschränkungen der Intelligenz oder 
des Gefühlslebens. Und wenn,  dann hat es zu tun mit einer Krankheit oder mit ungünstigen 
Einwirkungen  aus der Umwelt.  Die  Gerontologie  hat gezeigt:  Alte Menschen sind sogar lernfähig,  
geistig  und sozial. Daß es Menschen gibt, die das Gegenteil  behaupten,  liegt  entweder  an  deren  
Unwissenheit oder daran, daß man bestimmte Gründe hat, alte  Menschen auf ganz bestimmte Rollen 
zu fixieren. 



Auch ein anderer Spruch hat wissenschaftliche Weihen bekommen:  "Was rastet, rostet". Die  
Alternswissenschaftler sagen übereinstimmend:  Geradezu  ideales  Altern  würde da geschehen, wo 
der Körper nach Kräften geübt bleibt, die geistige  Beweglichkeit  nicht unnötig eingeschränkt wird  und 
die soziale  Kommunikation,  also  der  Austausch  mit Welt und Menschen, nicht verhindert wird. 
Werin jüngeren Jahren eintönig und einfallslos lebt, also wie viele Konsumentenmenschen praktisch 
gelebt wird, kommt mit dem Alter weniger gut zurecht. Wer sich in jüngeren  Jahren oft auf  neue  
Situationen  einstellen mußte, erhält seine geistige Beweglichkeit  länger. So ist das  auch mit den 
Sozialkontakten.  Hobbies und Freunde müssen weitergepflegt werden.  Deswegen steckt im neuen  
sozialpolitischen  Trend  neben  guten  Absichten  auch  etwas  Riskantes: Die  meisten  Menschen  
sollen  erst  dann  in  ein  Heim kommen, wenn es gar  nicht  mehr anders  geht;  und  sie  kommen  
dann  meist  in  einem so  schlechten,  pflegebedürftigen Zustand, daß sie gar nicht mehr fähig sind, in 
ihrer neuen Umgebung noch soziale Kontakte aufzunehmen. 
Noch  einmal:  Zuviel  Gewöhnung an die Versorgungsmentalität schadet. Es gibt ziemlich 
zuverlässige  Untersuchungen, die zeigen, daß Selbständigkeit bei möglichst weiträumiger 
Lebensplanung ein ausgesprochenes Lebenselixier ist. Umgekehrt  haben  Untersuchungen gezeigt: 
Wenn man Menschen  Selbstentfaltungsmöglichkeiten  nimmt, wenn man sie entmündigt,  nimmt  man  
ihnen  nicht  nur  ihre  Lebensfreude, sondern oft auch...das Leben. Denn auch ein  anderer Spruch 
stimmt aus wissenschaftlicher Sicht: "Man ist so alt, wie man sich  fühlt".  Ein ganzheitliches 
Menschenverständnis der modernen Wissenschaften zeigt ganz klar den  Zusammenhang zwischen 
Körper und Seele. Wie man sich fühlt, liegt freilich oft nicht an einem selbst. Die Einstellung der 
Umwelt ist wichtig dabei. Wenn die Umwelt eine positive  Einstellung  zum  Alter  hat,  dann  können 
sich alte Menschen selbst besser akzeptieren  -  und  reagieren  ihrerseits  positiver  auf die Umwelt. 
Moderne  Altenhilfe  will  stimulieren.  Tatsache  ist  halt:  Wer wenig Anregung  bekommt, verliert  die  
Freude  an  der  Selbstentfaltung.  Und ohne Selbstentfaltung  wird auch die Selbsterhaltung 
unwichtiger. 
Sogar  ein  letzter  Spruch, von  dem  ich  handeln  möchte, stimmt offenbar,  auch wenn er sehr  
wahrscheinlich  ironisch  gemeint  war.  Es  ist  ein typischer Spruch, wie ihn Jüngere über  Alte  
ausdenken:  "Mit  dem  Alter  kommt  der  Psalter".  Zwischen  Religion  und  den Fragestellungen alter 
Menschen gibt es tatsächlich viele Berührungen. Glaube gibt manche Hilfe bei der Lebensdeutung, 
und das Alter ist nun einmal  die  Interpretationsphase des menschlichen Lebens. Alte Menschen 
fragen öfter nach dem Sinn, nach den "Ursachen, Verknüpfungen, Verstrickungen" (Th. Thun) ihres 
Lebens. Es gibt ein Bedürfnis nach Lebensbilanz: "Man sucht sich selbst,... die endgültige  Rolle des  
ganzen Lebens " (ders.). 
Im Grunde möchte man  -  das  sagen  nicht  nur  Theologen,  sondern  auch  Psychologen, die sich 
mit alten Menschen auskennen  -  die  Rechtfertigung  für  sein  Leben, für das Zurückliegende:  daß 
vergeben werden kann, was zu vergeben ist;  daß nicht  umsonst war,  was  vielleicht  nicht  glückte;  
daß  Hoffnung  ist,  auch wenn der Tod näher gerückt ist.  Und  sie  erleben  auch  das biblische  Bild  
vom  alten Menschen persönlich als wahr. Weil auch das biblische Menschenverständnis  ganzheitlich 
ist.  Glaube ist, vor allem in der alttestamentlichen Weisheitsliteratur  (Prediger,  Sprüche,  Sirach),  
regelrecht etwas Lebenserhaltendes,  eine  Art  religiöser  Seelenhygiene: "Sprich deiner Seele zu, 
ermuntere dich, halte die  Traurigkeit von dir fern; viele hat der Kummer getötet" (Sir. 30,23). 
Die Bibel propagiert positives  Altern. Und sie propagiert ein Modell der gegenseitigen Abhängigkeit  
und  Freiheit zwischen Alten und Jungen. Der Vater  soll den Jungen bald  Selbständigkeit geben; im 
gleichen Atemzug werden die  Alten ermutigt, sich nicht vorzeitig aus dem öffentlichen Leben und von 
ihren  Ansprüchen  zurückzuziehen  (Sir 7). Von dieser Balance zwischen "Abgeben-Können" und 
"Ansprüche-Aufrechterhalten" hängt nach biblischem Verständnis persönlicher und sozialer Friede ab. 
Das scheint mir heute so bedenkenswert  wie eh und je. 
Die Propheten Israels wissen, daß nur "böse, freche Völker" auf die Alten keine Rücksicht nehmen und 
ihr Recht mit Füßen treten. Die Stellung der Alten ist für die Bibel ein wichtiges Kriterium für den Wert 
und die Humanität einer Kultur, einer Gesellschaft. 
In der urchristlichen Gemeinde sollte gelten, was Paulus an Timotheus schreibt: "Einen Alten schilt 
nicht, sondern ermahne ihn wie einen Vater, die jungen Männer als Brüder, die alten Frauen als 
Mütter, die jungen als Schwestern" (l.Tim 5,lf). In der christlichen Gemeinde soll es sein wie in einer 
guten Familie. Das Neue Testament kann gar nicht isoliert vom Alter sprechen, sondern nur im 
Rahmen eines umfassenden sozialen Gemeinschaftsmodells. 
Kein Wunder, daß es eine gewisse Nähe zwischen den speziellen Fragen und Bedürfnissen alter 
Menschen und den Aussagen der biblischen Überlieferung gibt. Die christliche Tradition kennt eine alte 
Weise des Ernstnehmens der Alternssituation. Unzählige alte Menschen, die von sozialer 
Kommunikation abgeschnitten sind, finden daher in der christlichen Gemeinde einen sozialen Status, 
den ihnen andere vorenthalten. 
Daß so viele alte Menschen in unserer Zeit, die so viel vom Alter weiß, am Rande stehen, hat vielleicht 
damit zu tun, daß wir es heute nicht mehr auf natürliche Art lernen, alt zu werden. Es wäre wichtig, sich 



mit den Fragen, die heute angeschnitten wurden, früh zu befassen. Wenn man unterwegs ist, sollte 
man sich überlegen, wo man anzukommen gedenkt. Man sollte es tun, solange man selbst noch 
Weichen stellen kann. 
 
 
 
 
WAS ANSTEHT: KÜNFTIGE ANFORDERUNGEN AN DIE DIAKONIE  ALS VERBAND  
(für den Hauptausschuß des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau, 1988)       
[S. 145 ff.] 
 
Sichtungsversuche  
Rüdiger Schloz (EKD) kommentierte kürzlich (Angst vor der Zukunft? - Erfahrungen mit zwei 
beunruhigenden Studien, in: Unser Auftrag, März1987) die beiden EKD-Studien von l986, in denen die 
absehbare Halbierung der ev. Kirche hochgerechnet wurde (zu 60% wegen des 
Bevölkerungsschwunds, der den evangelischen Bevölkerungsanteil stärker betrifft als den 
katholischen; zu 40% wegen Kirchenaustritten): "Es gibt eine deutliche Tendenz, die Tatsachen nicht 
an sich heranzulassen, Konsequenzen vor sich herzuschieben, öffentliche Diskussion für schädlich zu 
erachten. Natürlich kann man... Modellrechnungen anzweifeln und hoffen, daß alles besser kommt. 
Doch hat dies nur dann Sinn, wenn man Indizien aufzeigen kann, die für eine positive Entwicklung 
sprechen. Andernfalls ist es klug und haushalterisch, sich auf den schlimmsten Fall einzustellen, um 
gewappnet zu sein." 
Schloz stellt dar, daß sich vor allem das FINANZIERUNGSSYSTEM, die PFARRERAUSBILDUNG 
sowie die AUSBILDUNG "ANDERER KIRCHLICHER MITARBEITER" werden ändern  müssen: "Die 
Frage, wie weit der Atem reicht, wie mutig und konsequent, wie realistisch und phantasievoll gedacht 
wird, in die Tiefe wie in die Weite, ist offen. Offen ist auch, wie die Kontroversen bewältigt werden, die 
dabei unvermeidlich aufkommen, und ob man schließlich zu gemeinsamem Handeln findet." Genau 
dies ist mir in der folgenden Ausarbeitung wichtig: konsequent an die sich abzeichnenden 
Veränderungen herangehen, wo die Kontroversen liegen könnten zwischen Kirche und Diakonie oder 
in der Diakonie selbst; ich  hoffe, die Verkürzung des Problems auf die heraufziehenden 
Einschränkungen im  kirchlichen Haushalt und deren Bedeutung für die Diakonie vermeiden zu 
können. 
Ich weise vorab darauf  hin,  daß ich zu den Konsequenzen gegenwärtiger Kirchenprognostik für die 
Diakonie allgemein wie für die Pfarrer- und Mitarbeiterausbildung  verschiedentlich  Stellung  
genommen  habe (u.a.: Perspektiven  von  Kirche  und  Diakonie,  in: Weltweite Hilfe 4/86; 
Perspektiven der Diakonie, in: M.Schick/ H.Seibert/Y.Spiegel, Diakonie und Sozialstaat, 1986; 
Volkskirche?  Zur Volkskirchlichkeit der ev. Pfarrerschaft, in: Hess. Pfarrerblatt 4/87; Die soziale 
Polarisierung der Gesellschaft und die Kirche, in: Unterwegs für die Volkskirche. FS für D. Stoodt, 
1987). 
Wichtig war mir vor allem der Versuch der Zusammenschau der drei wichtigen Untersuchungen: 
J.Hanselmann/H.Hild/E.Lohse (Hg.), Was wird aus der Kirche?, 1984;  Prognos AG, Entwicklung der 
Freien Wohlfahrtspflege bis zum Jahr 2000, l984; Institut für Demoskopie Allensbach, Die Stellung der 
freien Wohlfahrtspflege. Kenntnisse, Erwartungen, Engagement der Bundesbürger - Ergebnisse 
repräsentativer Bevölkerungsumfragen 1962-1985, 1986. 
Erst später bekam ich die STERN-Studie von 1984, Die Rolle der Kirche im öffentlichen  Bewußtsein, 
zur Kenntnis und ergänzte von daher die zuvor erstellten Befunde. 
An  4 Feststellungen überschneiden sich die Studien, die ja sonst durchaus verschiedene Interessen  
haben; an diesen Schnittpunkten liegt m.E. die größte Wahrscheinlichkeit, daß die Prognosen 
Wahrheit werden: 
 
l. Das Problem wachsender "Unbestimmtheit" 
Das Kirchenverhältnis zu vieler Menschen ist ungrundsätzlich, die Wahrnehmung von Kirche verengt. 
Der Kirchenaustritt rückt so in den Rang eines klärenden Vorgangs. Unbestimmtheit aber auch 
hinsichtlich der Einschätzung der freien Wohlfahrtspflege: Immer mehr Menschen wissen immer 
weniger von ihr. Die in den 70er Jahren noch erhobene positive Einstellung zu den Verbänden der 
freien Wohlfahrtspflege schmilzt buchstäblich dahin. 
 
2. Die Bedeutung der generativen Komponente 
Unter vielen jüngeren Menschen wächst die Tendenz zur Privatisierung sozialer Risiken. Sie setzen 
eher auf Nachbarn und Freunde als auf Werke und Verbände. Das generative Problem hat gerade in 
den letzten Wochen neue Brisanz entwickelt: Es liegen ziemlich gut gestützte Hochrechnungen über 
das deutsche Erwerbspersonenpotential der nächsten Jahrzehnte vor. Demnach bricht Mitte/Ende der 



90er Jahre die Kurve der unter 30jährigen Erwerbspersonen dramatisch ab. Prof. A. Jäger hat die 
Kurven für die Diakonie ausgewertet und konstatiert, daß die Diakonie schon mittelfristig personell 
ausdünnen werde und bald total überaltert sein werde (Probleme der diakonischen Unternehmen der 
90er Jahre, in: Kompetenz und Teilhabe. FS für K.Biskamp u. G.Schmerbach, Treysa 1988, S. l l - 20). 
Die Diakonie  müßte,  um  ihren  Nachwuchs  einigermaßen  zu  sichern,  im Augenblick tun, was sie  
nicht tun kann: möglichst viele möglichst junge Leute einstellen. Verschärfen werde sich vor allem 
nochmals die Bedarfssituation im Blick auf leitungsfähige  Persönlichkeiten,  für deren sachgemäße 
Qualifikation noch immer keine Perspektive besteht (ich mußte beim Lesen daran denken, daß unser 
Diakonisches Werk derlei schon vor 7 - 8 Jahren beim damaligen Präsidenten Schober angemahnt 
hatte). Wir werden aufpassen müssen, daß sich unter uns die ansatzweise schon spürbare 
Wagenburg-Mentalität durch diese Entwicklungen nicht verfestigt (die Bereitschaft, Volkskirche 
gewissermaßen aufzugeben, schimmert seit geraumer Zeit durch viele Äußerungen Kirchenleitender). 
 
3. Der Verlust sozialer Sensibilität 
Die Einstellungen zu hilfebedürftigen Gruppen verändern sich: Soziale Abkühlung ist angesagt. Vor 
allem auch abtreibungswilligen Frauen und Mädchen, Ausländern und Obdachlosen sowie den 
Altersheimen sollte man nach Auffassung wachsender Bevölkerungsanteile weniger Hilfe zukommen 
lassen. Ich glaube, daß diese Denkveränderungen politisch gestützt sind (s.u. Nr.4). 
Auf einem anderen Blatt steht, daß viele Kirchenmitglieder, aber auch sonst eine wachsende Zahl vor 
allem jüngerer Menschen eine noch etwas diffuse, aber tendenziell positive Vorstellung von einer 
"anderen Sozialarbeit" haben, der es in etwa um folgendes gehen sollte: Selbsthilfe, Sinn des Lebens, 
Fragen der christlichen Existenz heute, bessere Kommunikation, Selbstverwirklichung und 
-bestimmung; die wertewandelgeprägte Generation  erwartet  von der Sozialarbeit Neues  (vgl. 
Prognos S. 22 ff., Hanselmann u.a. S. 121 ff.). Das wird auf Dauer von der Sozialarbeit nicht zu 
ignorieren sein. 
 
4. Veränderte Sozialstaats-Ansprüche 
Es wird übereinstimmend prognostiziert: Der emanzipatorische Anspruch von Sozialpolitik werde mehr 
und mehr aufgegeben; an der Integration von Randgruppen bestehe staatlicherseits immer weniger 
Interesse. Es wird großer Anstrengungen bedürfen seitens ev. Kirche und Diakonie, um eine neue 
Standesgesellschaft nicht entstehen zu lassen. Sie ist aber im Kommen. Es wird nicht die direkte 
Wiederholung der alten Ständegesellschaft sein. Es wird neue Stände geben; zu den höheren werden 
die gehören, die von der Komplexität der Informationsgesellschaft und deren Techniken nicht 
überfordert werden, die all dem, was an Entwicklungen läuft, intellektuell gewachsen sind. Wer der 
Komplexität neuen Wissensstoffes, neuer Wissensvermittlung, neuer Arbeitsgebiete und  -geräte nicht 
gewachsen ist, bleibt "unten". Signale gibt es zuhauf.  Fast überall  in Deutschland gibt es jetzt wieder 
die differenzierende Schule, die dafür sorgt, daß die soziale Selektion wieder früher einsetzt und die 
soziale Polarisierung zwangsläufig größer wird. Die neu erwachte Elite-Diskussion in informellen 
Zirkeln - in Wirtschaft, bei Banken, selbst bei der Bundeswehr - verschlägt einem den Atem. Man muß 
ab und zu einmal in Zeitungen wie die "Wirtschaftswoche" blättern; dort wird seit Jahren wieder die 
soziale Ungleichheit als eigentliches gesellschaftliches Antriebsaggregat positiv umdefiniert. "Willens 
und fähig" sind Standardredewendungen in Erklärungen von H.Kohl und anderen 
Regierungsverantwortlichen, wenn es um soziale Problemanalysen geht: womit der zuvor geltende 
Gesichtspunkt, daß viele individuelle Notlagen soziale Entstehungsbedingungen haben, abgewertet 
wird. 
Bei den Wohlfahrtsverbänden hat sich auf jeden Fall das Gefühl etabliert, in den letzten Jahren 
zumindest eine Zäsur der bundesrepublikanischen Sozialstaatsentwicklung zu erleben, einer 
Entwicklung, in die die Verbände ja mannigfach verflochten sind, deren Teil sie in gewisser Weise 
sind. Ob die Zäsur nur die Unterbrechung oder das Ende mancher Sozialstaatsentwicklungen ist, ob 
es nach der Konsolidierung der Haushalte  -  so sie je stattfindet  -  nur von einem anderen Niveau aus 
weitergeht, oder ob sich eine ganz neue Sozialpolitik anbahnt, ist nicht klar und wird von den 
Verbänden je nach weltanschaulicher Ausrichtung unterschiedlich pessimistisch prognostiziert. 
 
Die zuletzt deutlichsten Züge der gegenwärtigen Sozialpolitik: STANDARDISIERUNG und 
KONTROLLE, noch mehr EINSCHRÄNKUNG DER WAHLFREIHEIT und KOSTENVERLAGERUNG 
NACH "UNTEN". Mit der Zunahme staatlicher "Leitstellen", ist zu rechnen. Im übrigen wird Sozialpolitik 
in der Bundesrepublik immer unverstellter katholisch  (z.B. im Hessischen Sozialministerium nach dem 
CDU-Wahlsieg, dort auf allen Ebenen, bis in Verästelungen der Ministerialbürokratie hinein. 
Schlüsselpositionen werden neu besetzt mit Caritas-Leuten: was von hervorragender Abstimmung 
zwischen Bischöflichen Ordinariaten und Caritas-Verbänden zeugt). Konsequenterweise wird der alte 
Hut Subsidiarität wieder herumgereicht, und manche setzen ihn sich auf, obwohl sie nicht wissen, was 
sie tun, weil sie z.B. meinen, Subsidiarität habe irgendwie mit Basisdemokratischem zu tun. Das 



Subsidiaritätsprinzip setzt wie eh und je die um Staat, Kirche und Familie herum geordnete, starre, 
ständische Welt voraus. Die evangelischen CDU-Leute hatten 1961 dem BSHG und dem JWG und 
dem darin umgesetzten Subsidiaritätsgedanken nur unter dem Aspekt zugestimmt, daß damit die 
Wahlfreiheit des Hilfeempfängers gewährleistet sei. Dieser Zustimmungsgrund ist zwischenzeitlich 
hinfällig geworden. - 
Was wäre aus Prognostik und Analyse noch besonders wichtig? Vielleicht noch zweierlei: Den 
Verbänden wird dringend Verbund angeraten: die bessere Integration und Abstimmung stationärer und 
ambulanter Hilfen; die bessere Integration der ambulanten Hilfen; der Aufbau gemeindenaher Netze; 
die Einbindung des sozialen Engagements der Bürger. Und: die Struktur eines Diakonie-Dilemmas 
wird deutlich = Die Evangelischen wollen eine sozial engagierte und sozial kompetente Kirche; zugleich 
leben sie nicht diesem Kirchenmitgliedschaftsverständnis entsprechend;  und schließlich beginnen sie 
an der sozialen Kompetenz der Kirche und ihrer Mitarbeiterschaften,  an die sie ihr soziales Gewissen 
delegiert hatten, zu zweifeln. 
 
Verbands-Probleme  
Die Innere Mission ist der älteste eigentliche Verband in Deutschland. Daß wir seit 140 Jahren eine 
sich immer stärker verfeinernde Entwicklung zu einem Verbändestaat haben, daß die Vereine und 
Verbände neben Staat, Betrieben und Familien den vierten großen Bereich unserer Sozialverfassung 
darstellen, ist nicht verwunderlich: Vereine und Verbände sind flexibel,  geschmeidig,  
anpassungsfähig  und  belastbar genug, "vielseitigere Aufgaben in einer sich komplizierenden Welt 
und in einer anschwellenden Menschenzahl wahrzunehmen"  (D.von Oppen, Das personale  
Zeitalter,1960). Der alte Gegensatz  -  Vereine und Verbände als "Gesellschaft" im Gegenüber zum  
Staat  -  wird heute nicht mehr aufrecht erhalten: Es gibt fließende Übergänge  (Kommunalverbände,  
Körperschaften öffentlichen  Rechts,  Parteien), und das je begrenzte "Interesse" der 
Interessenverbände  hat  immer auch eine  politische  Dimension.  Deshalb gehören Verbände zur 
Verfassungswirklichkeit, und ihr ungeklärtes Verhältnis zu den staatlichen Organen ist nach J.H. 
Kaiser (Die Repräsentation organisierter Interessen, 1956) "die  Verfassungsfrage des 20. 
Jahrhunderts". 
Im Grunde stellt sich für Kirche und Diakonisches Werk eine entsprechende Verfassungsfrage. Das 
Diakonische Werk hat - wie alle Verbände - ein spezielles, ein gegenüber dem umfassenden 
Lebensanspruch der kirchlichen Verkündigung eingegrenztes Interesse und hat gerade deswegen eine 
politische Funktion. Der Verband soll die speziellen Interessen möglichst gut verfolgen, die Interessen 
seiner Mitglieder und Mitarbeiter, die Sozialarbeit betreiben, soll seine sozialpolitischen Ziele verfolgen, 
die etwas mit dem Versprechen sozialer Gerechtigkeit zu tun haben, die an der Einlösung des 
Anspruchs Menschenwürde beteiligt sind. Umgekehrt wirken Entwicklungen im gesellschaftlichen und 
(sozial-)politischen Raum auf den Verband zurück und haben dort sowohl innerverbandlich als auch 
zur Kirche hin z.T. tiefgehende Folgen. In Zeiten, in denen gesellschafts- und sozialpolitisch einiges im 
Umbruch ist, wird alles sehr kompliziert, unübersichtlich, einfach beschwerlich, und seitens 
Kirchenverwaltungen wächst die Neigung, Diakonie wie einen Klotz am Bein zu sehen (das hat 
Tradition, vgl. den konsistorialrätlichen Stoßseufzer vom "Schlinggewächs am Stamm der Kirche"). Es 
gibt gegenwärtig einige Signale für eine solche Sicht. 
 
Ich glaube, daß wir uns in einer heiklen Phase befinden: zum Staat, zur Gesellschaft,  zu  den anderen 
Verbänden hin, zu unseren Mitgliedern hin, zur Kirche  hin.  Einiges  von diesem Heiklen will ich aus 
meiner Sicht darstellen. 
 
l. Eine Volkskirche lebt davon, daß sie ihr Handlungsziel möglichst allgemein definiert: "Kirche muß für 
alle da sein" oder so ähnlich. Diakonie kann nur sagen: "Kirche muß solidarisch sein mit den Armen 
und Schwachen" oder so ähnlich. Es gibt sicher punktuell Zielkonflikte, die den Hintergrund für manche 
offenen und  verdeckten Spannungen abgeben. Angesichts der wachsenden sozialen Polarisierungen 
in unserer Gesellschaft könnte  sich dieser Zielkonflikt noch verstärken. Damit könnte man leben, 
wenn klar wäre:  "Auch die Kirche wird sich immer mehr als tatsächlich pluralistisch verfaßt verstehen 
müssen" (D. von Oppen). 
"Knackpunkte" solcher Zielkonfllikte können insbesondere die kirchlich-diakonischen Doppelstrukturen 
sein. Über den Stellenergänzungsstock entstand eine offene soziale Arbeit, die fachberaterisch 
nirgendwo angebunden ist, für die auch sonst keinerlei Verpflichtung zur Zusammenarbeit (z.B. mit 
den Dekanatsstellen) besteht. Gleichzeitig bietet die Ev.Kirche in Hessen und Nassau für die 
Kindertagesstätten- und Gemeindekrankenpflegebereiche eigene Fachberatung an, die nicht selten 
seitens der Fachberatung des Diakonischen Werks als konfliktträchtig gesehen wird. Doppelstrukturen 
sind weder sinnvoll noch wirtschaftlich. M.E. gehört zu den dringlich zu lösenden Problemen zwischen 
Kirche und Diakonie, über Eindeutigkeit in Zuständigkeiten zu sprechen bzw. sie herzustellen. 
 



2. Ein weiteres Grundproblem ist  -  nicht zuletzt durch die diakonietheologische und 
strukturanalytische Arbeit im Diakonischen Werk  -  erkannt, aber erst andiskutiert; es bedarf bald 
einer Vertiefung. Ich meine das leidige Grundproblem, daß es in der Regel die nichttheologischen 
Mitarbeiterschaften sind, die im eigentlich-volkskirchlichen Tätigkeitsspektrum agieren. Die Pfarrer 
vernachlässigen dieses Spektrum, wie nicht erst die neuere Umfrage des hessen-nassauischen 
Pfarrerausschusses und Pfarrervereins erwiesen hat.  Die nichttheologischen, auch die 
Diakonie-Mitarbeiterschaften arbeiten eher in volkskirchlich relevanten Bereichen, sind dort aber 
wiederum nicht deutlich genug als Kirche zu erkennen. Insofern tragen sie nur bedingt bei zur 
gesellschaftlichen Legitimation der Volkskirche. 
In dieser Lage nehmen beide Schaden, Kirche und Diakonie. Häufige Folgen sind z.B. 
Gegenprofilierungen (vgl. die häufigen negativen Äußerungen von Pfarrern über  
sozialwissenschaftliche  Ausbildungsgänge,  vor allem auch an  der  Ev.  Fachhochschule;  
Sozialarbeiter  koalieren,  umgekehrt,  gern unkritisch mit "Antiklerikalen" usw.). Diesem Zustand muß 
ein Ende bereitet werden. Die Pfarrerfortbildung "Diakonie" ist ein Anfang; die Fortbildung betrifft  aber 
nur wenige Personen.  Meine Forderung wäre: Die verschiedenen kirchlichen  Mitarbeitergruppen,  
theologische  und  nichttheologische,  müssen schon in der Ausbildungsphase miteinander ins 
Gespräch  kommen,  sie müssen endlich lernen, miteinander und voneinander zu lernen. 
 
3. Alle Verbände der freien Wohlfahrtspflege haben aufgrund der Entwicklungen der letzten l5 Jahre 
Legitimationsprobleme: 
>   Die Abhängigkeit von staatlicher Politik und Verwaltung nahm ständig zu. 
>  Die Unterschiede zwischen öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege wurden zunehmend eingeebnet. 
> Auch die Unterschiede zwischen den Diensten und Einrichtungen der einzelnen freien Verbände 
wurden eingeebnet. 
 
Die Abhängigkeit von staatlicher Politik und Verwaltung nahm vor allem dadurch zu, daß die 
Aufgabenbestimmung für soziale Arbeit weitgehend auf den Staat überging (im Unterschied etwa zu 
den Anfängen der neuzeitlichen Diakonie, als Diakonie noch tatsächlich pionierhaft tätig sein konnte). 
Die öffentliche Finanzierung wurde immer wichtiger  -  bei gleichzeitigem Bedeutungsverlust der 
Eigenmittel der Träger (wie auch der Hilfeempfänger). Angewachsen sind die öffentlichen Kontrollen 
und die Steuerung durch Gesetzgebung, durch den Bund, die Länder, die Kommunen, durch örtliche  
und  überörtliche  Sozialhilfeträger,  durch Sozialversicherung, insbesondere auch durch   die 
Krankenkassen; hinzu kommt die zunehmend repressive Gesetzesanwendung, insbesondere durch 
Landeswohlfahrtsverbände o.ä. 
Die Unterschiede zwischen öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege wurden u.a. durch die horrende 
Bürokratisierung im praktischen Vollzug sozialer Arbeit eingeebnet; diese Bürokratisierung resultierte 
zum einen aus der stattgehabten Verrechtlichung aller sozialen Arbeitsfelder, zum andern aber auch 
aus der Bürokratisierung bei den Wohlfahrtsverbänden selbst  -  und schließlich aus der weithin 
uneingestandenen Funktion, die Sozialarbeit faktisch auch hat: Sie dient u.a. der sozialen Kontrolle. 
Die Unterschiede zwischen den Wohlfahrtsverbänden selbst wurden vor allem dadurch eingeebnet, 
daß es zu immer stärkerer Angleichung der Mitarbeiterschaften sowohl hinsichtlich der Motivation 
(Ersetzen spezieller christlicher Wertorientierung durch allgemein-professionelle Standards) als auch 
bei der Rekrutierung  kam.  Auch die manchmal zu beobachtende faktische Kartellbildung durch 
Verbände durch  gemeinsame  Gremien  u.ä.  begünstigte  konzeptionelle  Angleichungen, 
Konfliktfelder wurden ausgeklammert usw. Das Ausscheren einzelner Verbände aus derartigen 
Absprachenzusammenhängen in letzter Zeit erfolgt nicht zufällig. 
Der Soziologe N. Luhmann  hat sich zu diesem Syndrom recht drastisch geäußert  -  und seine 
Auffassung  ist  bemerkensweit undiskutiert  geblieben in der Diakonie: Er sieht regelrecht die Identität 
der Religion gefährdet durch die organisierte Diakonie, weil in solchen Organisationsprozessen die 
Fremdbestimmungen überwiegen und weil die Grundintention des Neuen Testaments, die 
Bevollmächtigung der Gemeinde zur Diakonie, im Widerspruch steht zur gesellschaftlichen und 
verbandlichen Praxis  -  da werden die sozialen Aufgaben delegiert an organisierte Sozialsysteme. 
 
So führt im gegenwärtigen Zeitpunk nichts an der Überlegung vorbei: Wie werden wir wieder ein 
unverkennbarer Verband, ein evangelischer Verband, einer mit evangelischem Profil ? Ganz gleich, 
wie manche Mitglieder und manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Identifikation mit der Kirche 
vielleicht nicht allzu groß ist, darüber denken: Eine der zentralen und bald in Angriff zu nehmenden 
Aufgaben des Diakonischen Werkes ist es, ein neues Miteinander von KOMPETENZ UND 
KONFESSIONALITÄT zu finden. In das Verbandsziel, wie es gegenüber Gesellschaft, Staat und 
anderen Verbänden zu vertreten ist, muß deutlicher als bisher ein evangelischer Gestaltungsanspruch 
integriert sein; zu sehr hat sich der Sozialprotestantismus versteckt. Forschung über "Evangelische 
Sozialarbeit"' muß angestoßen werden (anderswo hat das Nachdenken über - wie es neutralisiert 



heißt: - "wertorientierte Sozialarbeit" längst eingesetzt); die dabei gewonnenen Einsichten müssen 
sowohl in Konzepte einfließen als auch in Personal- und Personalplanungs-"Politik". 
 
Nicht nur grundsätzlich ist dieser Prozeß nötig, sondern auch gegen das Übergewicht, das künftig rein 
wirtschaftliche und technische Entscheidungen für die offene Sozialarbeit der Diakonie bekommen 
könnten. Ich halte es für ganz offensichtlich, daß Angebot und Bedarf fremdfinanzierter ambulanter 
Arbeit wachsen, daß dies auch vor dem Hintergrund kirchlicher Finanzprobleme gesehen werden muß. 
Aber: je mehr Fremdfinanzierung, desto nötiger ist eigenes Profil ! 
 
4. Ein  Problemfeld, das Geschäftsstelle, Dekanatsstellen und die Mitglieder des Diakonischen Werkes  
betrifft:  Eines der größten Verbandsprobleme ist m.E. gegenwärtig,  daß  das als richtig Erkannte 
bislang nicht durchzusetzen  ist  =  Verbundmodelle,  Vernetzungen  sozialer Arbeit. Alle sozialen und  
sozialpolitischen  Prognosen  zeigen  einen  Zwang  zur Öffnung der einzelnen  sozialen  Arbeitsfelder  
und  -formen  füreinander. Das Diakonische Werk selbst ist strukturell  nicht  recht darauf eingerichtet; 
auch hier sind Aufgabenbereiche voreinander  eher abgeschottet, die  aufeinander  bezogen  werden  
müßten. 
Der bisherige  DW-Ansatz  -  stationäre  sollen  sich für ambulante Dienste öffnen  -  mißlingt,  weil  
diese landesverbandliche Planung nicht zureichend durchsetzbar  ist gegenüber den Mitgliedern. Um 
die unausweichlichen strukturellen Veränderungen sozialer Arbeit anzustoßen (wenn  "wir" es nicht  
tun,  tun  es  gern  andere,  entstehen  graue Märkte etc.), müßte der Landesverband selbst ein 
eigenständiges  ambulantes  System  konsequenter als  bisher  aufbauen  und  zugleich  verstärkt  
wirtschaftliche Beratung und Prüfung im ambulanten Feld anbieten. 
 
5.  Der Verband DW wird gegenüber seinen Mitgliedern gleichwohl "verbandlicher"  werden müssen  -  
und wird sich auch deswegen selbst verändern müssen,  wird z.B. eigene aktive wirtschaftliche 
Formen entwickeln müssen. Die DW-Mitglieder suchen beim Verband zunehmend etwas, das sie 
bislang so nicht bekommen können: eine Art diakonische Unternehmensberatung, alle 
"Unternehmens"-Bereiche betreffend, mit professionellem Zuschnitt.  Wenn sie derlei nicht vom DW 
bekommen, holen sie es sich anderswo. Dabei gehen nicht nur verbandspolitische 
Interessenstrukturen in die Brüche, sondern es wächst noch mehr die Fremdbestimmung innerhalb der 
Diakonie. 
Da die o.g. Legitimationsprobleme nicht nur für die Spitzenverbände allgemein gelten, sondern für die 
einzelnen Mitglieder des Verbandes ebenso, muß nicht nur über Technisches und Finanzierungen und 
Re-Finanzierungen miteinander nachgedacht werden, sondern verstärkt auch über das fachliche und 
kirchliche Profil: als notwendiges Gegengift zur staatlichen Neigung, soziale Arbeitsfelder immer 
stärker zu standardisieren. Die Frage, ob und wie der Dachverband quasi-fachverbandliche Aufgaben 
initiieren kann, müßte m.E. neu aufgeworfen werden. 
 
6. Die technischen Neuerungen (sprich: EDV) werden mit Sicherheit die Dekanatsstellen und ihre 
Beziehungen zur Geschäftsstelle verändern. Wenn, was anzunehmen ist (je nach Standort: zu 
befürchten oder zu hoffen), die Bedeutung von Fremdfinanzierungen weiter wachsen sollte, dann muß 
die bisherige Schwierigkeit, mit dem höheren technischen Anspruchsniveau der fremdfinanzierten 
Stellen umzugehen, ohnehin behoben werden. Insgesamt werden die technischen Neuerungen 
bedeuten, daß die Arbeit in den einzelnen Dekanatsstellen genauer quantifizierbar werden muß; es 
werden auf der informellen Ebene Strukturveränderungen eintreten. Die Dekanatsstellen-Leiterinnen 
und -Leiter müssen einerseits kalkulieren lernen: in einem bislang nicht gewohnten Ausmaß; dafür wird 
die Verfügungsfreiheit innerhalb bestimmter Grenzen anwachsen. 
Sollte es so etwas wie Sozialetats geben - und ich hielte es für nötig - , dann böte sich die Chance, daß 
der Mittelbau in der Geschäftsstelle, die Referentenebene, eine neue vernünftige Funktion bekommt 
gegenüber den Dekanatsstellen. Die Fachreferenten müßten von der Sache her den Umfang des 
Sozialetats (zumindest) mitbestimmen. 
 
7. Eigentlich wären mit der Einführung der neuen Techniken bestimmte Vorleistungen nötig, die 
Entwicklung von so etwas wie einer Computer-Ethik. Es ist eine Binsenweisheit, daß Computer eine 
bestimmte Logik haben. Es ist nicht die Logik, die wir in der Kirche sonst haben. Computer sind durch 
und durch unsozial; sie sind stattdessen total exakt. Kein Mensch ist so. 
Ich hielte es für selbstverständlich, daß sich in Organisationen mit hohem ethischen Anspruch zwei 
Gruppen von EDV-Fachleuten sachlich gegenüberstehen, damit wirklich gewährleistet ist, daß die 
Technik und ihre Anwendung auch personell abgekoppelt sind von Datenschutz und Datensicherheit. 
Wir sind uns dessen vielleicht noch nicht bewußt, aber: Es muß in diesem Bereich neue 
Kompromißformeln geben, und der Kompromiß bedarf des je qualifizierten Gegenübers. Die 
Geschäftsführung ist das bislang nicht. Die einschlägigen Fachveröffentlichungen (und mehr kann 



auch ich nicht beurteilen in diesem Metier) betonen immer wieder, daß Computer-Kompetenz 
hierarchisch nicht hoch genug angesetzt werden könne. Es ist m.E. unabdingbar, daß die 
Geschäftsführung sich hier Kompetenz aneignen muß. Theologische und andere Leitungskompetenz 
hat fast überall in Kirche und Diakonie darauf verzichtet, sich wirklich umfassend kundig zu 
machen.Wenn dieser Zustand anhält, wird der Schwund an wirklicher Entscheidungskompetenz noch 
erheblich wachsen. Im Studium habe ich gelernt, die Bibel zu entmythologisieren. Ich spüre - und 
befreundete  Fachleute bestärken  mich  darin -, daß ich dringend an der Entmythologisierung der 
neuen Technik beteiligt sein müßte. 
 
8. Als  verbandliche "Leistung"  muß die Öffentlichkeitsarbeit konsequent professionalisiert werden und 
zur massenwirksamen public-relations-Arbeit werden, d.h., Direkt-Werbung, Spenderbetreuung 
großen Stils usw. Aus nächster Nähe habe ich jahrelang sehen können, daß das Seitherige nicht mehr 
ausreicht; auch wenn die Plakate und die Handzettel immer ansprechender wurden. Die Materialien 
kamen nicht an die Zielgruppen. Viele Pfarrerinnen und Pfarrer haben es verlernt, zu werben und zu 
sammeln. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben der These D. von Oppens nicht 
geglaubt, daß die Öffentlichkeitsarbeit der Diakonie mindestens ebenso wichtig ist wie die diakonische 
Arbeit selbst. Ich glaube, daß er es richtig sieht: Wenn sich die soziale Wahrnehmung in der 
Bevölkerung nicht ändert, wenn sich die soziale Kommunikation über und mit "Randgruppen" nicht 
ändert (und wenn sich in der Kirche nicht die religiöse Kommunikation dementsprechend verändert), 
bleibt Sozialarbeit die intime Inszenierung sozialer Prozesse. 
Die EKHN will endlich auch ihre Öffentlichkeitsarbeit verbessern. Sie will es mit einem Doppelkonzept: 
einerseits durch Konzentration und Bündelung der Informationen, der informellen Strukturen usw., 
andererseits durch Regionalisierung, Dezentralisierung  (entsprechend den dort vorhandenen oder 
entstehenden Massenmedien, priv.  Rundfunkanstalten, Außenstellen der öffentlich-rechtlichen Sender 
usw.). Wir haben bei einem professionellen Werbefachmann ein Konzept in Auftrag gegeben, das 
großteils parallel zu dem der Kirche ist (in den Regionen, in einzelnen Dekanatsstellen, sollen 
geeignete  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigt werden, lokale  Öffentlichkeitsarbeit  zu betreiben 
usw.), das aber an einem m.E. wichtigen  Punkt  über  das kirchliche Konzept hinausgeht: Von 
kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit  wäre nicht zu erwarten, daß  sie Spendenwerbung für uns betreibt. 
Das sollten wir künftig durch Direct-Mailing selbst tun. Der  Aufwand und die Investitionen werden 
erheblich sein müssen. Andererseits  müßte  man  bedenken,  daß ohne neue Öffentlichkeitsarbeit 
und ohne die  o.g.  Serviceleistungen  durch den Verband  bei eventuellen größeren 
Einnahmenausfällen zumindest die Allgemeine Lebensberatung  von  Einschränkungen  betroffen sein 
würde - und in erheblichem Maße auch die Geschäftsstelle selbst. 
 
9. Wollte ich all dies, was vom Landesverband künftig vermehrt (oder erstmals überhaupt) zu leisten 
wäre, auf knappe Begriffe bringen, müßte es etwa heißen: 
        - PROFILIERUNG (durch Kompetenz und Konfessionalität), 
        - ORGANISATORISCHE INNOVATIONEN (Verbund durchsetzen), 
        - ALTLASTEN ANGEHEN (seit langem schwebende Probleme lösen), 
        - PROFESSIONELLE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT. 
 
Mir persönlich würde noch vorschweben - ob mans verbindlich machen könnte, weiß ich jedoch nicht  
-, eine neue Vision von einem DIAKONISCHEN AMT und natürlich von einer DIAKONISCHEN 
KIRCHE (und  beides möglichst im Zusammenhang) haben zu dürfen. 
Die Diakonische Kirche. Nach nunmehr 12 Jahren im Diakonischen Werk muß ich sagen: Es wird sie 
nur geben durch konsequentes Überdenken der kirchlichen Ausbildung. Alle anderen, vor allem auch 
die bürokratischen Lösungen haben nicht viel gebracht: die engere rechtliche Zuordnung eines 
Diakonischen Werkes an Kirchenverwaltungen oder regelrechte Einverleibungen in die 
Kirchenverwaltung (in  differenziertem Maße z.B. in der Pfalz, in Württemberg, in Baden). Nirgendwo 
ist auf diese Weise eine diakonische Kirche entstanden. Im  Gegenteil,  die  meisten dieser 
Diakonischen Werke haben erheblich an sozialer Wirkung eingebüßt, weil die Diakonie dort eher noch 
mehr den an sich sozialfremden, wirklichkeitsabständigen Verwaltungsmaßgaben kirchlicher 
Bürokratie unterworfen wurde. In derartigen Lösungen sähe ich für die Zukunft keinerlei Perspektive. 
 
Diakonisches Amt. Zwei Erinnerungen. Wie war das damals? Auf Anstoß der Inneren Mission wurde 
aus wirtschaftlich überflüssig gewordenen Menschen, die keine Funktion mehr hatten (vorher, in den 
Mehrgenerationen-Großfamilien, vor der industriellen Revolution, hatten sie sie noch), ein höchst 
anerkanntes Berufsbild mit hohem sozialen Status, das der Diakonisse. Oder: Ende der 60er, anfangs 
der 70er Jahre habe ich auf Anregung von Karl-Wilhelm Dahm, einem der relativ frühen Empiriker der 
Volkskirche, Untersuchungen in ländlichen Kirchengemeinden durchgeführt über die Motive der 
Kirchlichkeit, über nicht-religiöse Motive zu kirchlicher Beteiligung. Was gibt den Leuten die Kirche? 



Was gibt sie diesen Leuten  -  vor allem dem volkskirchlich-kerngemeindlichen Prototyp der "der 
unteren oder mittleren Mittelschicht zugehörigen, meist alleinstehenden älteren Frau" - in 
soziologischer Sicht? 
Sie gibt ihnen vor allem einen Statusersatz oder Ersatzstatus. Das war das Ergebnis. Menschen, für 
die eigentlich keine gesellschaftliche Funktion (mehr) da ist, finden hier für sich Lebenssinn und 
werden durch ihre kirchengemeindliche Funktion doch wichtig: z.B. in der Gemeinschaft des 
Frauenhilfskreises (dem Informationszentrum und sozialen Seismografen der Gemeinde) oder im 
Besuchsdienst, den die Frauenhilfe eingerichtet hat. 
Die Volkskirche hatte schon früher des öfteren keine gute Prognose. Ende der 20er Jahre hätte man 
keinen Pfifferling mehr für sie gegeben. Doch sie "funktioniert" vergleichsweise immer noch munter - 
ich glaube, vor allem auch deswegen, weil sie Menschen, die sonst "überflüssig" wären, sozial 
einbindet, einen sozialen Ersatzstatus, einen gesellschaftlichen Statusersatz gibt. Auf diese eminent 
wichtige Aufgabe der Volkskirche wird fast nirgendwo Bezug genommen, sie wird nicht ausreichend 
reflektiert und gewürdigt in all den neuren Untersuchungen. 
Warum sollte sie nicht - planvoll - etwas Vergleichbares für Menschen ohne Arbeit tun? Auch via 
Diakonie. Die Arbeitslosigkeit wirkungsvoll bekämpfen, das können wir in Kirche und Diakonie nicht. 
Aber wir könnten z.B. mitwirken am Verschwinden des Arbeitspositivismus, der Arbeit und Lebenssinn 
so ausschließlich aneinander knüpft. Daß Arbeit erst Lebenssinn vermittle, hat noch nie generell 
gestimmt. Es gab und gibt jede Menge an sich sinn-loser Arbeit, Routine-Arbeit; Fließbandarbeit 
vermittelte kaum ein Sinngefühl. Der Sinn kam nur über das Medium Geld in die zerstückelte, 
entfremdete industrielle Arbeit. Nur "höhere" Berufe vermitteln etwas Sinnhaftes, das dann in der 
Regel noch mit Sozialprestige verbunden sein muß. Das hat die Arbeitssoziologie längst untersucht 
und in akademischen Veröffentlichungen mehr versteckt als publiziert: weil derlei weder "Rechten" 
noch "Linken" ins Konzept paßt. Arbeit ist in Wahrheit nur eins von vielen sinnstiftenden Elementen. 
Biblische Tradition sieht das genauso: Die Schöpfungsgeschichte erzählt, daß das Sein, das einfache 
Dasein, jedem Nützlichsein voraus ist. Jesus sagte, daß der, der sein Leben durch Arbeit sichern will, 
es verlieren wird. 
Arbeitslosigkeit  wirkungsvoll  bekämpfen, das können Kirche und Diakonie mit  ihren Mitteln nicht. 
Aber sie könnten dazu beitragen, den selbstauferlegten oder  öffentlichen  Druck von Arbeitslosen zu 
nehmen: als fehle ihnen etwas zu ihrer Vollmenschlichkeit, bloß, weil sie keine Arbeit haben. 
Die Tatsache, daß der Gesellschaft Arbeit im herkömmlichen Sinne immer mehr  ausgeht, dagegen 
können Kirche und Diakonie nur Ratschlage und Appelle setzen.  Aber sie könnten  Menschen, deren 
wirtschaftliche Grundversorgung gewährleistet ist, die aber von Sinnlosigkeit bedroht sind, eine 
sinnvolle Aufgabe geben, eine  neu  als  Arbeit definierte und anerkannte Tätigkeit: sinnvolle soziale 
Arbeit - und  dazu  einen "Titel", einen Status, der Achtung, Ansehen und  kirchlich-diakonische  
Relevanz  bedingt.  Quasi  ein ehrenamtliches BERUFSbild,  also etwas, das verbindet, was bislang 
begrifflich nicht zusammenzupassen  schien, das aber  Elemente von Traditionen enthält, die es in  
Kirche und Diakonie schon einmal gab oder noch gibt. Wir könnten ein neues diakonisches Amt 
schaffen: 
- angesichts enger werdender Arbeit, zudem mit Qualifikationen, die nicht jeder schaffen kann; 
- angesichts des sich selbst zurücknehmenden Sozialstaats - und durch die Rücknahme bleibt vieles 
an sinnvoller sozialer Arbeit ungetan; 
- angesichts der demografischen Entwicklung, die das Ausdünnen vieler sozialer Dienste und 
Einrichtungen wahrscheinlich werden läßt. 
Wir könnten ein neues diakonisches Amt schaffen, ihm mithilfe unserer Sachkompetenz eine gute 
Grundlage geben, ihm einen guten Ort in Kirche und Diakonie geben, Aufgaben und Rechte. Planlos 
und so gesellschaftlich  relativ  wirkungslos geschieht derlei schon. Es könnte planvoll und 
organisiert-wirkungsvoll  geschehen durch uns - und hätte sicher unter anderem auch Rückwirkungen 
auf die diakonische "Qualität" der Kirche. 
 
 
 
 
ÜBERLEGUNGEN ZU GRUPPENDYNAMISCHEN ARBEITSFORMEN 
(Ausarbeitung für die Studienkommission Beratung/Seelsorge des Diakonischen Werkes der EKD, 
1977) 
[S. 159 ff.] 
 
Die Gruppendynamik ist ein Spezialgebiet der Sozialpsychologie, die im Grunde aus Opposition gegen 
die klassische Psychoanalyse entstand  -  im Bündnis mit der wissenschaftlichen Psychologie, die die 
systematische Therapieforschung will und der Psychoanalyse vorwirft, in ihr seien die Grenzen 



zwischen Wissen und Glauben besonders unscharf. Weitere Angriffe gegen die Psychoanalyse, die 
letztlich die gruppendynamischen Therapieformen entstehen ließen: 
> Der tiefe Eingriff in die Persönlichkeit bei der Psychoanalyse birgt die Gefahr autoritärer 
Manipulationen des Patienten: der Analytiker gerät im Extremfall in die Rolle des "allwissenden und 
allmächtigen Vaters", und jede Kritik des Patienten, sei sie auch berechtigt, kann leicht als 
"Widerstand" abgetan werden (die z.B. von evangelikaler Seite geäußerten Vorbehalte gegen die 
Gruppendynamik entsprechen inhaltlich jener Kritik, mit der sich die Gruppendynamik von der 
Psychoanalyse abgrenzte !). 
> Die Hinwendung  zu gruppendynamischen Therapieformen hat auch "politische" Motive: der 
Psychoanalyse wurde vorgeworfen, sie sei weithin eine Ober- und Mittelschichttherapie, weil  -  oft 
auch uneingestanden  -  viele Analytiker mit S.Freud der Ansicht seien, daß eine Psychoanalyse nur 
bei einigermaßen hoher Intelligenz möglich sei. 
> Zunehmend rückten auch wirtschaftliche Argumente in den Vordergrund:  die finanzielle und zeitliche 
Belastung in der Psychoanalyse ist groß. Gruppentherapie ist billiger und "geht" schneller. 
 
ZUR GESCHICHTE 
Gruppentherapie ist wahrscheinlich gar keine so neue Erfindung. Wahrscheinlich hat jede Kultur und 
Gesellschaftsform in der Menschheitsgeschichte irgendwelche Techniken zur Behebung oder 
Milderung seelischer Abnormitäten, "Verhaltensstörungen", Verständigungsproblemen usw. gekannt. 
Es ist bekannt, daß z.B. Medizinmänner in einer Art gruppentherapeutischer Sitzung Kranke und 
Gestörte behandelten und behandeln. 
In unserer Kulturwelt konnten gruppendynamische Abläufe als psychologisch-medizinische Therapie 
erst eingesetzt werden, nachdem Freud die Grundlagen der psychoanalytischen Therapie formuliert 
hatte. Tatsächlich gab Freud erste Anstöße zum Bedenken der Gruppenrolle. Er prägte z.B. den 
Begriff "Familienroman". Die Familie ist die erste Gruppe, mit der wir konfrontiert werden: sie ist 
zugleich die Gruppe, die uns am stärksten formt. Man bezeichnet daher die Familie als "natürliche 
Gruppe". Sie ist zugleich unsere "innere Gruppe": die Erfahrungen, die Kinder mit Eltern, Geschwistern 
und sonstigen Verwandten machen, beeinflussen in hohem Maße ihre seelische Gesundheit. Freud 
prägte die Formulierung, daß unsere Persönlichkeit "der Niederschlag dieser ersten 
Objektbeziehungen" ist. 
 
Die Gruppensoziologie setzte bei der Beobachtung ein, wie stark menschliches Verhalten in Gruppen 
abhängig ist von dieser Prägung durch jene "innere" bzw. "natürliche Gruppe". Die Beobachtungen 
erbrachten im großen und ganzen folgende Ergebnisse: In den meisten Gruppen übernimmt ziemlich 
bald ein Mitglied die Führer-Rolle (Alpha-Position); hauptsächlich vier Führertypen zeigen sich: der 
Stimulator, der Fürsorger, der Deuter, der Manager; die Art der Interaktion zwischen dem Führer und 
den restlichen Gruppenmitgliedern macht den Unterschied zwischen "autoritären" und 
"demokratischen" Gruppen aus. Für besondere Aufgaben und Funktionen bilden sich häufig 
"Spezialisten-Rollen" (Beta-Rolle) aus. Die Mehrzahl der Gruppenmitglieder  -  vor allem in den 
größeren Gruppen  -  besitzt eine "Mitläufer-Rolle" (Gamma-Rolle), vor deren Hintergrund sich die 
profilierten Rollen erst bilden können. In "neurotischen" Gruppen werden einzelne Gruppenmitglieder in 
die Rolle des Prügelknaben oder "Sündenbocks" (Omega-Rolle) gedrängt. 
Soziogramme (Moreno) und andere Methoden der Gruppenuntersuchung haben in den 
verschiedensten Spontan- und Arbeitsgruppen immer wieder diese typische Rollenverteilung 
aufgedeckt. 
Obgleich für diese Art von Forschungen erst in den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts die 
Bezeichnung "Gruppendynamik" üblich wurde, ist die Gruppenforschung älter. P.R. Hofstätter hat 
bereits 1957 in seinem Buch "Gruppendynamik" die bis dahin vorliegenden Arbeiten der 
Sozialpsychologie zusammengefaßt: 
- Erste Ansätze zur Erforschung von Gruppenprozessen (speziell unter dem Gesichtspunkt des 
Gruppenführers und seiner Wirkung auf die Gruppenmitglieder) findet man schon zu Beginn un-seres 
Jahrhunderts vor allem im militärischen Bereich. Danach konzentrierte sich das Interesse der 
Forschung auf zwei weitere Bereiche: den der Schule und den der Arbeitswelt. 
- Berühmt geworden sind die "Hawthorne-Experimente", die Elton Mayo zwischen 1933 und 1945 mit 
der Belegschaft eines großen amerikanischen Elektrokonzerns durchführte. Das seinerzeit 
verblüffende Ergebnis: das ehemals miserable Betriebsklima wurde nicht dadurch gebessert, daß die 
Forschergruppe systematische Verbesserungen der Arbeitsplatzverhältnisse vornahm, sondern 
letztlich dadurch, daß sich die Sozialforscher intensiv mit den Arbeitern und ihren Arbeitsbedingungen 
beschäftigten. Die Tatsache, daß man sich für ihre Tätigkeit und ihre Persönlichkeit überhaupt 
interessierte, daß man sie als wichtige Teile einer Arbeitsgruppe betrachtete, hatte sie letztlich zu 
ungeahnten sozialen "Leistungen" angespornt. Von diesen Beobachtungen her bekam die 
Gruppenforschung deutlichen Auftrieb. 



- J.Moreno prägte 1932 den Ausdruck "Gruppenpsychotherapie". Er entwickelte das Psychodrama als 
eine Methode, in der Konflikte und seelische Störungen durch improvisiertes Spiel bearbeitet werden. 
Durch die Re-Inszenierung traumatischer Situationen wird nicht nur Einsicht in die Ursachen 
gewonnen, sondern es ist auch ein "kathartisches Ausagieren" von Konflikten möglich. Im 
anschließenden Gruppengespräch kommen gruppendynamische Verfahrensweisen zum Einsatz. Die 
Methode wurde ständig weiterentwickelt: später konnte das sog. Behaviordrama das 
psychodramatische Spiel systematisch zur Verhaltensmodifikation einsetzen. 
- Moreno und der ebenso bedeutsame Paul Schilder waren Ärzte, wie überhaupt auch aus der 
medizinischen Erfahrungswelt Anstöße zur Gruppendynamik kamen: bereits 1906 aktivierte der 
amerikanische Arzt Josef Pratt die lethargischen Patienten seiner Tuberkulosestation durch 
Gruppenkräfte, wenn auch noch sehr brachial: er ließ sie absichtlich um seine Gunst und Zuwendung 
wetteifern, um sie dabei körperlich widerstandsfähiger zu machen  - mit Erfolg. 
In den dreißiger Jahren förderte L.C. Marsh, ebenfalls ein amerikanischer Arzt, bei Gruppen von 
Geisteskranken eine Bruderschafts-Gruppenstruktur nach der Art mittelalterlicher 
Klostergemeinschaften, um den Heilungsprozeß zu verstärken (ein Modell, das dann von den 
Anonymen Alkoholikern mit einigem Erfolg praktiziert wurde). 
- Paul Schilder und S.R. Slavson waren dann die ersten, die ständig in Gruppen therapeutisch 
arbeiteten. Schilders Absicht war es in den 30er Jahren, "Einsicht zu vermitteln", wobei er unter 
"Einsicht" die Fähigkeit verstand, "die Struktur der realen Welt zu erkennen und das eigene Handeln 
darauf abzustimmen". Besonders wichtig war ihm, die Ideologien, Attitüden und vorgefaßten 
Meinungen der Patienten in der Gruppe aufeinanderprallen zu lassen und dann die Mißverständnisse 
psychologisch durchzuarbeiten, wobei der Therapeut behutsam die "leise Stimme der Vernunft" 
(Freud) verkörperte. 
- Kurt Lewin, in dessen Schule der Ausdruck Gruppendynamik geprägt wurde, ersann eine Reihe von 
Versuchsanordnungen, die ihm u.a. erlaubten, die Qualitäten verschiedener Führungsstile zu 
"messen" und zu beurteilen. Er probierte sie in Jugendgruppen aus, z.B. in Ferienlagern, und stets 
unter lebensnahen Bedingungen: er analysierte den autoritären Stil mit seinen Merkmalen, den 
laissez-faire-Stil, den demokratischen Stil. Lewins Untersuchungen erbrachten den nachhaltigen 
Beweis für die Annahme, daß zumindest in solchen spontanen (informellen) Gruppen der 
demokratische Stil den anderen überlegen ist. 
- Lewins Untersuchungen gaben die Anstöße für das Erkennen der Bedeutung des 
Kommunikationsstils in der Gruppe und für die Wichtigkeit der Gruppengefühle. Die Struktur einer 
Gruppe hat nicht nur Auswirkungen darauf, wie gut das gesteckte Ziel erreicht wird und wie rasch; sie 
bestimmt auch weitgehend, wie sich Gruppenmitglieder dabei fühlen. Der amerikanische Soziologe 
G.C. Homans hat für dieses Ausmaß an Wohlbefinden (positiv) oder Unbehagen (negativ), das der 
einzelne in der Gruppe empfindet, den Ausdruck Sentiment eingeführt. 
- In dieser Denktradition entwickelte sich das sog. Selbstbehauptungstraining in der Gruppe, das 
ursprünglich nur zur Ergänzung der bereits üblichen Verhaltenstherapie eingesetzt wurde. 
- Außer den - auch oppositionellen - Schülern S.Freuds haben auch die Nachfolger von C.G. Jung 
eigene Techniken der Gruppenarbeit entwickelt, die vornehmlich um das Bewußtmachen sog. 
archetypischer Inhalte des Unbewußten kreist, um die Urformen unseres Denkens. In diese Tradition 
gehören z.B. A.Janov mit der Primärtherapie, E.Berne mit der Transaktionsanalyse (er geht davon aus, 
daß jeder Mensch von seinen Erziehern eine Art Drehbuch für sein Leben eingeprägt bekommt; dieses 
Drehbuch gilt es im Falle neurotischer Störungen gewissermaßen "umzuschreiben", wobei die Gruppe 
den Prozeß der Selbsterkenntnis und Neuformulierung der eigenen Persönlichkeit fördert). 
- Auch die späteren Gruppentheorien waren durchsetzt von Elementen aus der Frühphase.  Ruth C. 
Cohn mit ihrer themenorientierten interaktionalen Methode (sie gibt dem Thema, um das es in einer 
Gruppe geht, und den emotionalen Bedürfnissen der Gruppenmitglieder gleiches Gewicht wie auch 
den davon wiederum unterschiedenen Bedürfnissen der Gesamtgruppe; es geht darum, immer wieder 
eine Balance zwischen diesen drei Größen herzustellen); F. Pearls mit seiner "Gestalttherapie": er 
benutzt als Material für seine Gruppensitzungen vor allem Träume, deren Figuren und Situationen er 
vom Träumer nacherleben läßt; die sog. Encounter-Gruppen, in denen es oft recht ruppig zugeht (man 
versucht die Probleme möglichst frontal anzugehen, was immer auch bedeutet: das betreffende 
Gruppenmitglied wird von der übrigen Gruppe immer wieder massiv auf seine Konflikte hingewiesen); 
ähnlich intensiv geht es in den Marathon-Gruppen zu (sie dauern oft bis zu 48 Stunden und bis zur 
völligen körperlichen und seelischen Erschöpfung mit einem Minimum an Schlaf und Pausen: sie 
treiben die Gruppenmitglieder bis fast an den Rand des Zusammenbruchs, um danach einen 
"schöpferischen Neubeginn" auszulösen). 
 
BEISPIELE 
Drei Therapien in der Gruppe sollen als jeweils exemplarisch für bestimmte Denkansätze dargestellt 
werden. 



DIE GESTALTTHERAPIE NACH PEARLS 
Hier geht es vornehmlich um das Bewußtmachen unerledigter Aufgaben, die Gestalt gewinnen sollen. 
Die Theorie geht davon aus, daß einer Störung eines psychischen Prozesses das Vermeiden wichtiger 
"Gestalten" zugrundeliegt, wichtiger Teile des Ich: Wünsche, Gefühle, Gedanken sind nicht integriert, 
bleiben "unerledigte Aufgaben", die ein zu großes Maß an Lebensenergien binden. Der Patient/Klient 
soll sich nun mit diesen Empfindungen voll identifizieren, gerade auch mit den angstmachenden, damit 
das Angstmachende in die Person integriert wird und den angstmachenden Charakter verliert. 
Die Auseinandersetzung zwischen Therapeut und Patient/Klient spielt sich  -  das ist das Besondere 
dieser Methode  -  vor einer Gruppe ab, was ein intensiveres Erleben gewährleisten soll. Die Gruppe 
greift in der Regel nicht ein, sondern bleibt in der Zuschauerrolle. Die Gruppe ist hier der Hintergrund, 
vor dem sich die Auseinandersetzung zwischen Therapeut und Patient abspielt. Die Gruppenmitglieder 
lernen also weniger durch die Interaktion untereinander als durch die Identifizierung mit dem 
Gruppenmitglied, das gerade "dran" ist. Die Gruppe spielt die Rolle eines sozialen Verstärkers. Wenn 
der Patient/Klient z.B. eine prägnante Formel für eine bisher vermiedene "Gestalt" gefunden hat (wenn 
er z.B. eine Seite an sich kennenlernte, die er bisher nicht wahrhaben wollte, zu der er sich aber jetzt 
bekennt), geht er von einem Gruppenmitglied zum anderen, sieht ihm in die Augen und wiederholt die 
Formel, wodurch sehr intensive Gefühle freigesetzt werden. 
 
 
DAS PSYCHODRAMA NACH MORENO 
Das Psychodrama hilft vor allem Menschen, die sich besser durch Handlungen ausdrücken können als 
durch Worte. J.Moreno kam auf diese Methode, als er spielenden Kinder zusah: er sah dabei, daß es 
ihnen gelang, verborgene Konflikte im Spiel zu bewältigen. Im allgemeinen überläßt der Gruppenleiter 
den Gruppenmitgliedern, was sie spielen wollen. Meist handelt es sich aber um traumatische Szenen 
der Vergangenheit, um Situationen, mit denen einer nicht fertig geworden ist. Diese Erlebnisse werden 
in szenischer Darstellung wiederholt (der Patient ist z.B. wieder ein Kind, das von einem 
unbarmherzigen Vater gestraft wird oder vergeblich auf liebevolle Zuwendung durch die Mutter wartet). 
Wenn der Spieler den Gefühlen, die durch die Szene heraufbeschworen werden, nicht gewachsen ist 
oder den Mut verliert, benennt der Leiter ein "Hilfs-Ich", das an der Stelle des andern weiterspielt. 
Die emotionale Katharsis durch das Wiederbeleben unbewältigter Situationen kann im Einzelfall durch 
spezifische Abwandlungen des Spiels ergänzt werden. Der Patient lernt dann z.B., die belastende 
Situation nicht einfach zu wiederholen, sondern sie zu bewältigen (um im Beispiel zu bleiben: indem er 
sich etwa gegen den Vater zur Wehr setzt). Das Psychodrama kann also verschiedenen Theorien 
angepaßt werden. Es kann im Rahmen von Selbsterfahrungsgruppen eingesetzt werden, kann auch 
lediglich zur Problemerhellung oder als relativ harmloses Rollenspiel dienen. Wohl daran liegt es, daß 
das Psychodrama von der Kindertherapie bis zum Managertraining eingesetzt wird. 
 
DIE PRIMÄRTHERAPIE NACH  JANOV 
Hierbei geht es um die Bewältigung von "Urschmerz": "Urschmerzen sind das, was das Kind 
empfindet, wenn es nicht es selber sein kann. Spannung entsteht, wenn Schmerzen vom Bewußtsein 
abgetrennt sind. Sie ist diffuser Schmerz. Sie ist der Druck von verleugneten, abgetrennten Gefühlen, 
die nach Befreiung drängen" (Janov). Der Erwachsene soll in der Therapie ausdrücken, was er als 
Kind nicht auszudrücken wagte, soll die  -  nicht anwesenden  -  Eltern direkt ansprechen und dabei 
regelrecht wieder Urschmerzen, Urerlebnisse haben, die schließlich herausgeschrieen werden, was 
das Aufbrechen des alten Abwehrsystems anzeigt. Danach ist neue Identifizierung möglich. Was da 
endlich herausgeschrieen wird, sind oft nur wenige Worte ("Papi, sei lieb!"; "Mami, hilf mir!"). Dem 
schließt sich die postprimäre Gruppentherapie an: die Patienten liegen auf Matten, stecken sich 
gegenseitig mit ihren Urerlebnissen an, "denn einem Patienten, der jetzt abwehrlos ist, fällt es sehr 
schwer, sich eine halbe Stunde oder länger zurückzuhalten, während ein anderer Patient sein 
Urerlebnis hat." Der gesamten Therapie geht eine Vorbereitungsphase voran, in der der Patient völlig 
isoliert und ohne Alkohol- und Nikotingenuß lebt. 
 
VERSUCHE  DER  BEWERTUNG 
l. Unterscheidungen müssen getroffen werden 
Gruppendynamik kann eine wissenssoziologische Kategorie, eine Wissenschaft, eine 
sachlich-empirische Diagnostik sein. So ist Gruppendynamik bei Lewin, der den Begriff "erfand", 
gemeint. Er geht von der Komplexität der gesellschaftlichen Verhältnisse aus und beobachtet die 
Gesetzmäßigkeiten der wechselseitigen Beeinflussungen, der Austausch- und Teilhabeprozesse 
zwischen l. dem Innen und Außen des Menschen, 2. zwischen Einzelmenschen und Gruppen, 3. 
zwischen Gruppierungen, 4. zwischen einzelnen und Gruppen und Gesellschaft. 
Im Rahmen seiner sog. Feldtheorie entwickelte Lewin seine zentrale These, wonach die Eigenschaften 
der genannten Einzelphänomene vom gesamten Feld abhängig sind. Hier berührt sich 



Gruppendynamik mit kybernetischen und systemtheoretischen Ansätzen, die die wechselseitige 
Bedingtheit und Beeinflussung der vielen Systeme, in denen und mit denen wir leben, festgestellt und 
ansatzweise übersichtlich gemacht wird. Gruppendynamik als Wissenschaft ist ein legitimes Anliegen, 
seit die Tatsächlichkeit der Komplexität des sozialen Lebens feststeht. Es folgt daraus eine 
ganzheitliche Sicht des Menschen und der Bezüge, in denen er lebt. Lineares Denken, das wir 
gewohnt sind, oder auch positivistisch-wissenschaftliches Denken, das in eine Zerstückelung der 
Wirklichkeit ausmündete. erfahren von daher eine berechtigte Korrektur. Hier liegen m.E. die positiven 
Ansätze für einen Austausch zwischen Theologie und Gruppendynamik, denn auch der Theologie, 
wenn sie biblisch begründet ist und nicht in griechischem Denken befangen, geht es um die 
Ganzheitlichkeit des Menschen und die Totaldeutung der Wirklichkeit. In gewisser Weise haben 
Lewins Ansatz von Gruppendynamik und die Theologie das gleiche Grundinteresse. 
Gruppendynamik kann weiterhin in verflachtem Sinn eine Methodenlehre bedeuten. So begegnet 
einem Gruppendynamik weithin in der kirchlichen Praxis: als pragmatisches Mittel für Gruppenarbeit. 
Mit Recht hat diese Praxis Kritik auf sich gezogen. Ohne Theorie ist Gruppendynamik ein 
Manipulationsinstrument im Dienst bestimmbarer Interessen von Gruppenleitungen. Da die 
gruppendynamische Theorie (mit dem Ziel, die Gespaltenheit des Menschen zu überwinden) der 
theologischen Kategorie der Verantwortung angesichts der Lebenswirklichkeit des Menschen 
entspricht, ist purer Pragmatismus verantwortungslos. 
Gruppendynamik bezeichnet schließlich auch den soziodynamischen Prozeß selbst: 
phänomenologisch. Hier werden Feststellungen über faktische Prozesse getroffen. 
Es muß also unterschieden werden zwischen pragmatischen Ansätzen von Gruppendynamik und 
Ansätzen, die in eine umfassende Theorie der Wirklichkeit eingebunden sind. Das eine ohne das 
andere ist nicht nur fruchtlos, sondern es kann die ursprünglichen Intentionen der Gruppendynamik 
regelrecht ins Gegenteil verkehren. 
 
2. Differenzierende Wertung 
> In der Gruppendynamik passiert, was D. von Oppen einmal so ausdrückte: "Erstens kann ich mich 
nicht in einsamer Abschließung selber finden. Ich bedarf der vollen Zuwendung anderer verstehender 
Menschen. Und zweitens reife ich selbst auch nur in dem Maße, als ich anderen Menschen die gleiche 
Hilfe zur Selbstfindung biete." 
> So gesehen, ist Gruppendynamik im Grunde ein Ersatz für ein verlorengegangenes Sozialfeld  - 
doch mit dem Ziel, die Sozialfähigkeit wiederzufinden. 
> In gruppendynamischen Prozessen passiert m.E. das Wechselspiel von Urdistanz und Beziehung, 
wie M.Buber die existentiellen Kategorien formuliert hat. Gruppendynamik liegt jedoch schief, wird eine 
Ebene stärker profiliert als die andere (das mag zeitweilig nötig sein  -  als Durchgangsstadium). 
> Menschen sollten ihre Rollen erkennen, damit sie aus ihnen heraustreten können, um "eigentlicher" 
zu werden. Das gehört zu dem sozialen Lernen, auf das Gruppendynamik hinaus will. Aber: das 
gruppendynamische Laboratorium muß dazu befähigen, dies auch ohne das Laboratorium zu können. 
Gruppendynamik arbeitet im Grunde daran, sich einmal verzichtbar zu machen. Wenn sie "bindet", 
wird sie schädlich. 
> Selbstentäußerung und der Abbau von Selbstgerechtigkeit müssen heute neu gelernt werden. Ein 
Weg dahin kann Gruppendynamik sein. Es kann allerdings bei Fehlsteuerungen zu so etwas wie einer 
"Gruppengerechtigkeit" kommen. Tatsache ist, daß Mehrheitsmeinungen einen einzelnen in einer 
Gruppe sehr wohl manipulieren (der Gruppenpsychologe M.Sherif nannte das den autokinetischen 
Effekt: Menschen neigen aufgrund ihrer sozialen Natur offenbar dazu, sich dem Urteil anderer 
anzupassen). 
> Gruppen strukturieren sich in Positionen (Führer usw.). Andererseits soll allen zur Mündigkeit, zu 
größerer Reife verholfen werden. Aus dieser Gegenbewegung im Gruppenprozeß wurden z.T. 
theologische Schlüsse gezogen: nach A.Hollweg spiegele sich hierin das Wechselverhältnis von 
Gesetz und Evangelium. Mit einer weitergehenden theologischen Vereinnahmung der 
Gruppendynamik sollte man vorsichtig sein: Es passiert im Gruppenprozeß nicht von allein etwas 
Christliches. Es muß im Bewußtsein der Gruppenmitglieder eingebracht sein. Und: es ist sicher richtig, 
daß die Affinität der Gruppendynamik zu biblischen Wirklichkeitsvorstellungen größer ist als in anderen 
Formen der Psychotherapie; aber: ganzheitliche Ansätze garantieren nicht automatisch Sinnhaftigkeit. 
Es gibt auch nihilistische ganzheitliche Daseinsentwürfe. 
> Verschiedene Therapieansätze in ihrem Ausschließlichkeitsanspruch paralysieren sich gegenseitig; 
z.T. läßt sich der Anspruch der Wissenschaftlichkeit nur noch schwer aufrecht erhalten. Die Theorie- 
und Methodenunsicherheit innerhalb der Gruppentherapien ist letztlich ein Symptom der 
Selbst-Entfremdung der Psychiatrie. E. Fromm dazu: "Die moderne akademische und experimentelle 
Psychologie ist weitgehend eine Wissenschaft, in der entfremdete Forscher mit entfremdeten 
Methoden entfremdete Menschen untersuchen." 



> Es stellt sich also die Frage nach der Ziel-Dimension. Noch einmal Fromm: um eine sinnvolle 
Veränderung von Menschen zu erreichen, hätte man "eine Vorstellung davon haben müssen, was ein 
nichtentfremdeter Mensch ist, davon, was es bedeuten könnte, ein Leben zu führen, das sich ums 
Sein und nicht ums Haben und Benutzen dreht." Worum soll es gehen: primär um Anpassung, um die 
Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Menschen innerhalb bestimmter Gruppen oder 
Gesellschaften? 
> Wachsam sein muß die Theologie wohl besonders dann, wenn Therapieansätze mehr und mehr in 
die Nähe von Ersatzreligionen rücken. Die Gruppendynamik will das eigentlich nicht, doch es gibt 
Annäherungen: so preist etwa Janov den Menschen nach dem Urschrei ähnlich hymnisch wie früher 
die Prediger den Bekehrten, den Erlösten oder Erweckten, der sein altes, sündhaftes Ich abgelegt hat. 
Kirche und Theologie müßte m.E. vor allem an der Wissenschaftlichkeit von Theorien und daraus 
entwickelten Praktiken gelegen sein. 
 
EIN BEISPIEL AUS DEM BEREICH KIRCHLICHER AUSBILDUNG 
Im folgenden möchte ich ein Beispiel für gruppendynamisches Arbeiten aus dem kirchlichen Bereich 
schildern, und zwar aus eigener Erinnerung, nicht aus der Literatur. Ich schildere den Verlauf und die 
Intentionen eines sog. Clinical Pastoral Trainings (CPT, CPA). 
 
Ziele 
Den Pfarrerinnen und Pfarrern sollten vermittelt werden: 
- pastorale Identität, d.h., Klarheit über die spezifische Rolle des Pfarrers in Kirche und Gesellschaft; 
- vertiefte Selbsterkenntnis, d.h. konkret: Einsicht in eigene Möglichkeiten und Grenzen, auch: 
Wahrnehmung der in einem selbst liegenden Kommunikationsprobleme; 
- vertiefte Menschenkenntnis, d.h. Verständnis für psychische Vorgänge, z.B.für Fluchtwege, die 
eingeschlagen werden, um Kommunikation aus dem Wege zu gehen; 
- erhöhte Sensitivität, um besseres Zuhörenkönnen zu ermöglichen; 
- Verständnis für die Dynamik in einer Gruppe; 
- Integration der theologischen Aspekte. 
 
Ablauf 
Einige Tage lang führten die Teilnehmer/-innen in Krankenhäusern und in einer psychiatrischen Klinik 
seelsorgerliche Gespräche, die anschließend  -  möglichst wörtlich  -  protokolliert wurden. Die 
Protokolle wurden danach in der Gruppe analysiert, wobei drei Faktoren vornehmlich Beachtung 
fanden: die Gefühlsäußerungen des Patienten, die Sensitivität des Pfarrers/der Pfarrerin und der 
dadurch bedingte Gesprächsgang. Die Antworten der Patienten gaben Aufschlüsse darüber, wieweit 
der Pfarrer/die Pfarrerin zugehört und mit eigenen Gesprächsbeiträgen einen Raum des Vertrauens 
eröffnet hatten. 
Gleichgroßes Gewicht hatten die sog. Gruppengespräche, die bei Anwesenheit (aber ohne Eingreifen) 
des Supervisors geführt wurden, und zwar über ein von der Gruppe gewähltes Thema. Anfänglich 
kreisten die Gruppengespräche um Sachfragen auf der sog. kognitiven Ebene. Fast unmerklich 
wandten sich die Gruppenmitglieder zunehmend persönlichen Fragen zu; sie begannen, über ihre 
Rollen nachzudenken, dann auch über ihr Verhalten in der Gruppe. Die emotionale und existenzielle 
Ebene des Gesprächs wurde immer bedeutungsvoller. Ein vom Supervisor im Anschluß an die 
Gespräche gehaltenes Feedback gab Aufschluß über den Grad der erreichten Kommunikation und 
über nicht überwundene Störungen. 
Unter ähnlichen Gesichtspunkten und in Ergänzung dazu unterzogen die Gruppenmitglieder einige ihrer 
Predigten, die sie gemeinsam in Gottesdiensten gehört hatten oder auf Tonband aufgenommen hatten, 
einer "Rückkoppelung". Was als Botschaft herausgehört wurde und auch das, was durch die Predigt an 
Empfindungen hervorgerufen wurde, wurde verglichen mit der vom Prediger selbst interpretierten 
Predigtintention. Die dabei hervortretenden Divergenzen wurden näher untersucht. 
 
Einsichten 
> Die Gruppenmitglieder lernten, daß ein Gespräch nicht nur ein Austausch von Wortinhalten ist, 
sondern ein Vorgang, der wesentlich durch Gefühle mitbestimmt wird. Voraussetzung zur Führung 
eines Gesprächs ist demnach, einen andern sowohl sprachlich als auch intuitiv zu verstehen. Diese 
erste Einsicht wurde nicht theoretisch vermittelt, sondern im praktischen Vollzug, und das heißt: als 
immer wiederholte und kontrollierte Erfahrung. 
Die Gruppenmitglieder erlebten an sich selbst, daß die Integration des Gelernten prozeßhaft verlief 
und durch die Gemeinschaft in der Gruppe gefördert wurde. Sie erkannten aber auch, daß die Zeit ein 
wesentlicher Faktor für die Gewinnung einer verfeinerten Sensibilität ist. 



> Zum Gruppenprozeß ist zu sagen: die Gruppe wuchs erst allmählich zusammen. Über 
Anfangshöflichkeit und spätere Widerstände hinaus suchten sie den Weg zu einer immer tieferen 
Verstehens- und Kommunikationsebene. 
Es war überaus beeindruckend zu erfahren, wieviele Hindernisse sich einer solchen Kommunikation in 
der Praxis entgegenstellen, die erst überwunden wurden, wenn sich jeder einzelne im Zuhören übte 
und wenn wenigstens einer von zwei Gesprächspartnern bereit war, seine Wertmaßstäbe und auch 
sich selbst in Frage zu stellen. Dies gelang in dem Maße, wie in der Gruppe eine Atmosphäre der 
Geborgenheit und der gegenseitigen Annahme entstand, gleichsam etwas "Familiäres". 
> Nun ist aber die Voraussetzung (und auch das Ziel) einer fruchtbaren Seelsorgearbeit diese 
unverstellte Kommunikation. Diese schafft den Raum, in dem der Ratsuchende den Weg zu sich 
selbst findet, seine Situation der Verkündigung des Evangeliums konfrontiert und  -  im günstigsten Fall  
- sein Problem einer Lösung entgegenführt. 
 
Der Seelsorger, die Seelsorgerin 
So verstandene Kommunikation ist letztlich eine Frage an die pastorale Identität des Pfarrers/der 
Pfarrerin. Die Gruppenmitglieder machten durchweg die Erfahrung, daß theologische Ratlosigkeit für 
den Pfarrer auch ein emotionales Problem darstellt, das durch allerlei Abwehrmechanismen (z.B. 
Intellektualisierung oder besondere Diskutierfreudigkeit) verdrängt statt bewältigt wird. Diese 
unbewältigten Probleme verhindern im Seelsorgegespräch Kommunikation. 
Die Gruppe war hier ein "experimentelles Übungsfeld". Sie schaffte es, einen Raum zu bereiten, in 
dem der einzelne seine - vor allem negativen Gefühle - offen aussprechen und Ratlosigkeit zugeben 
konnte. In solcher Kommunikation erkannten die Gruppenmitglieder, daß der einzelne es wagen kann, 
sich in die "fellowship of the weak" zu begeben, und daß er doch darauf vertrauen kann, daß auf 
diesem Wege  -  auch  auf diesem Weg  -  das Sprechen gegeben wird, das die Wirklichkeit Gottes 
erfahren läßt. 
Damit wurde von den Gruppenmitgliedern persönlich erlebt, daß in der Seelsorge Wahrheit 
keineswegs ausschließlich durch eine Gesprächstechnik übermittelt wird, sondern daß Wahrheit 
partnerbezogen und gruppenbezogen ist und sich in der Begegnung ereignen kann. 
 
Anwendung 
Die Verknüpfung von Gesprächsanalyse und Beachtung gruppendynamischer Vorgänge vermittelte 
Erfahrungen, die maßgeblich zur Bewältigung zentraler kirchlicher Aufgaben beitragen können: 
- für die Einzelseelsorge 
Die Gesprächsanalyse diente als methodisch kontrollierte Vorbereitung für die verschiedensten 
Anlässe der Einzelseelsorge. 
- für die Gruppenarbeit 
Für die gemeindliche Gruppenarbeit nahmen die Gruppenteilnehmer die Erkenntnis mit, daß 
Gruppenarbeit oft scheitert, weil der Gruppenprozeß nicht bewußt erlebt wird, auch nicht methodisch 
kontrolliert wird. Die wesentlichste Anwendung fand für mich die Einsicht, daß Gruppenarbeit 
keineswegs nur eine Frage der Organisation, sondern in erster Linie eine Frage der Kommunikation 
ist. 
- für die Predigt 
Die gruppendynamische Verarbeitung von Predigten nötigte zu der Erkenntnis, daß die Verantwortung 
des Predigenden sich nicht nur auf den kognitiven Inhalt, sondern vor allem auch auf die möglichen 
Emotionen der Hörer erstreckt, also  -  um auf frühere Diktion zurückzugreifen  -  auf die Beachtung 
der "inneren Gruppe" und ihr Wechselspiel mit den faktischen Gruppen, in denen der Predigthörer lebt. 
 
 
 
 
PROGNOSTIK, DIE DIE DIAKONIE ANGEHT 
(für die Konferenz der größeren Rechtsträger im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau, 1986) 
[S. 171 ff.] 
 
Im folgenden unternehme ich den Versuch, drei in dichter Abfolge aufeinander erschienene 
prognostische Studien in einem darzustellen: 
J.Hanselmann/H.Hild/E.Lohse (Hg.), Was wird aus der Kirche 7, Gütersloh 1984 (hier zit. als 
Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung); 
Prognos AG, Entwicklung der Freien Wohlfahrtspflege bis zum Jahr 2000, Basel 1984; 
Institut für Demoskopie Allensbach, Die Stellung der freien Wohlfahrtspflege. Kenntnisse, 
Erwartungen, Engagement der Bundesbürger - Ergebnisse repräsentativer Bevölkerungsumfragen 
1962-1985, 1986. 



 
Der Versuch einer Zusammenschau ist m.W. bislang noch nirgendwo erfolgt. Zudem ist festzustellen, 
- daß die im Grunde alarmierende Kirchenmitgliedschaftsstudie m.E. in der Kirche nicht dramatisch 
genug gesehen wird; 
- daß die Prognos-Studie in einigen ihrer negativen Trend-Ansagen durch die Allensbach-Studie 
"nachgebessert" wird; 
- daß aber die Allensbach-Studie schon deswegen nicht überschätzt werden kann, weil sie einige 
gravierende Mängel in Befragungsinhalten und -techniken aufweist (z.B. Verwendung überholter, z.T. 
negativ besetzter Begrifflichkeit, z.B. "Trinkerfürsorge", "Fürsorgeamt" usw.l. 
 
Wichtig  sind  m.E.  diejenigen  Punkte,  in denen die drei sehr unterschiedlichen Studien 
übereinstimmen, Annäherungswerte  zeigen  oder  sich  überschneiden.  Hier  könnten  die  für  
diakonische Zukunftsperspektiven entscheidenden Probleme liegen. 
 
ALLGEMEINES UND GRUNDSÄTZLICHES 
Die zentrale These der Prognos-Studie für die Zukunft der Freien Wohlfahrtspflege, "Wandel ohne 
Expansion", läßt sich mit einiger Vorsicht auch als Aspekt der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung 
behaupten. Stagnations- bzw. Rückgangsdimensionen werden für Wohlfahrtsverbände u n d EKD 
prognostiziert: Die Prognos-Studie rechnet mit einer Abnahme von Wohlfahrtspflegeeinrichtungen in 
der Größenordnung von ca. ll% (vor allem bei der Jugend- und Familienhilfe), wobei die erwartete 
Zunahme im Altenhilfe-Bereich diese Abnahmequote nicht ausgleichen kann; zudem wird die 
Gefährdung der stationären Arbeit generell für größer gehalten als die der ambulanten Dienste. Die 
Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung prognostiziert für die EKD einen "Rückgang in der Mitgliederzahl 
um durchschnittlich etwas 140 000 Mitglieder pro Jahr" (S. 56). 
Den notwendigen Wandel in Wohlfahrtsverbänden und ev.Landeskirchen deuten beide Studien auf je 
zwei Ebenen an, auf der  motivationalen  und der  organisatorischen: 
- Den Wohlfahrtsverbänden empfiehlt Prognos UMSTRUKTURIERUNGEN, quantitative 
UMSCHICHTUNGEN nach verändertem Bedarf und veränderten Finanzierungsmöglichkeiten, dazu 
größere Offenheit für KONZEPTIONSVERÄNDERUNGEN; 
- den evangelischen Kirchen empfiehlt die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung die ENTWICKLUNG 
UND BEREITSTELLUNG NEUER SINNVOLLER BETÄTIGUNGSFELDER, Möglichkeiten des 
Engagements Ziele, die für sinnvoll gehalten werden ("Einige Indizien sprechen dafür, daß Bedürfnisse 
nach Selbständigkeit, Eigeninitiative und Beteiligung steigen werden", S. 56). 
- Daneben drängt Prognos die Wohlfahrtsverbände zu Maßnahmen, die die AKZEPTANZSTRUKTUR 
erheblich verbessern müßten (es wird ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Akzeptanz- und 
Bedeutungsverlusten gesehen: Prognos S. 91 ff); ansonsten drohe nach innen eine Motivations- und 
nach außen eine Legitimationskrise; 
- die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung stellt dem ständigen Abbröckeln an den volkskirchlichen 
Rändern im Grunde nur eine wirkliche Chance entgegen: "...die Chance, NEUE GENUINE MOTIVE 
AUSZUBILDEN" (S. 57). 
 
Die Prognos-Studie nimmt ihren Ausgang bei der Annahme, daß wirtschaftliche Daten (z.B. Erreichen 
der Konsumsättigungsgrenze; weiterer Rückgang weniger qualifizierter Arbeitsplätze usw.), technische 
Daten ("Informationsgesellschaft") und bevölkerungspolitische Daten (z.B.: im Jahr 2000 wird es 40% 
weniger Jugendliche geben als heute) einen tiefgreifenden Veränderungsprozeß signalisieren  -  was 
nicht ohne Wirkung auf das Bewußtsein bleiben kann (daher wird dem sog. Wertewandel große 
Bedeutung beigemessen, s. 18 ff); von all dem her wird sich der Bedarf an Hilfen ändern. In diesen 
Prozessen hätten die Wohlfahrtsverbände Schwierigkeiten, sich von "gesättigten" auf neue 
Bedarfsfelder umzuorientieren. Zunehmen werden die Selbsthilfegruppen; die Kooperation mit ihnen 
oder ihre Einbindung wird zu den HAUPTAUFGABEN der Verbände gezählt. 
 
Die  konzeptionellen  Empfehlungen,  zusammengefaßt  (S.  90):  "Auf  konzeptioneller  Seite bestehen 
aus unserer  Sicht  an  die Weiterentwicklung der Hilfen der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege vor 
allem folgende Anforderungen: 
- Die bessere Integration und Abstimmung stationärer und ambulanter Hilfen. 
- Die bessere Integration der ambulanten Hilfen. 
- Der Aufbau gemeindenaher, alle 'Betreuungsstufen' umfassender Netze. 
- Die Anpassung vorhandener Dienste an sich ändernde Erwartungen der Nutzer: mehr 
Selbstbestimmung, weniger 'Betreuung'... 
Schließlich bleibt als ungelöstes Problem bzw. als Aufgabe, nach neuen Ansätzen der Einbeziehung 
des sozialen Engagements der Bürger und damit auch einer vernünftigen Einbindung der 
Selbsthilfebewegung zu suchen... 



Ohne eine solche Einbeziehung sind die sozialen Aufgaben der Zukunft nicht zu bewältigen." 
 
Zum  Stichwort "soziales Engagement der Bürger" bzw. Ehrenamtlichkeit trägt die Allensbach-Studie 
einen interessanten  Aspekt  bei:  Nach  den  positivsten  Assoziationen  im  Blick  auf die Verbände 
der Wohlfahrtspflege  befragt,  antworteten  die weitaus meisten (58%) "die unentgeltliche 
ehrenamtliche Mitarbeit in ihnen macht die Verbände sympathisch" (also: die Leute  schätzen  an den 
Verbänden der Wohlfahrtspflege die Ehrenamtlichkeit höher, als viele Verbändevertreter, die weiterer 
Professionalisierung des Sozialen das Wort reden, Ehrenamtlichkeit einschätzen!). 
 
Die   Studien   weisen   auf   die   eminente   Bedeutung  von  VERNETZUNGEN  und  
VERKETTUNGEN  hin, auf die sozialwissenschaftlich,  sozialpolitisch,  "technisch"  und  wirtschaftlich  
begründete  Nötigung  zum  Verbund-Handeln:   etwa  in  Form  von  Kooperationsmodellen  von  
stationären  diakonischen  Einrichtungen  und  ambulanten  sozialen  Diensten  -  nicht  ohne zugleich 
gemeindlichen Gruppen dabei zu helfen, sich als Selbsthilfegruppen  zu  entwerfen,  die  in den 
Diakonie-Verbund integrierbar sind (im Gegensatz zu vielen anderen Selbsthilfe-Aktivitäten).   Die 
Vorteile eines solchen "VERNETZTEN  DIAKONISCHEN  AMTES"  bestünden  darin, die  für  die  
Menschen  weiterhin  wichtigen  primären  Hilfesysteme  (Familie, aber mit zunehmender Bedeutung 
auch  Freunde,  Nachbarn,  "Gemeinde")  ebenso  zu  stärken  wie  die  sozialen  Energien  der  
Gemeinde   -  und dabei  die  sekundären  Hilfesysteme, also etwa auch die professionelle Diakonie, 
stärker an ihren sozialen Ursprung zurückzubinden. 
 
Der Zusammenhang mit Aufgabenstellungen der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung liegt auf der 
Hand: Sie zeigt, daß ohne Diakonie noch mehr "unsichere Kantonisten" aus der Kirche austreten 
würden: die Kirchenmitglieder außerhalb des Kreises der sog. Hochverbundenen identifizieren Kirche 
vorrangig mit "Nächstenliebe und Hilfe, Diakonie und sozialer Betreuung" (S. 44). Andererseits 
signalisiert dieselbe Gruppe ihr Desinteresse an den alten Betreuungsformen, mit denen sie sich nicht 
mehr identifizieren kann (Wertewandel!). Gewollt wird eine "ANDERS DIAKONISCHE KIRCHE", in der 
SOZIALE AKZEPTANZ, GESELLSCHAFTLICHE LEGITIMATION und PERSÖNLICHE MOTIVATION 
in neuer Weise zusammenkommen könnten, wodurch allein die o.g. "neuen Motivationen", die zum 
Kirchenüberleben nötig sind, geschaffen werden könnten. 
Fazit: DIE KIRCHE MÜSSTE DIAKONISCHER WERDEN  -  UND DIE DIAKONIE "ANDERS"! 
 
Wie oben gesagt, sind die m.E. wichtigsten Erkenntnisse der drei Studien diejenigen, die sich 
berühren. Vier solcher Berührungen habe ich ausgemacht: 
1. Das Problem zunehmender "Unbestimmtheit". 
2. Die Bedeutung der generativen Komponente. 
3. Der Verlust sozialer Sensibilität. 
4. Veränderte Sozialstaats-Ansprüche. 
 
ad l : Das Problem zunehmender "Unbestimmtheit" 
Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung prägt zur Kennzeichnung des Kirchenverhältnisses der   
meisten Kirchenmitglieder den Begriff "Unbestimmtheit" (z.B. S. 40); gemeint ist ein Schwebezustand 
von Ungrundsätzlichkeit in den Meinungen über die Kirche und Wahrnehmungsverengung hinsichtlich 
der Kirche. Der Kirchenaustritt wird z.B. interpretiert als ein Versuch, das ungrundsätzliche 
Kirchenverhältnis zur Eindeutigkeit zu bringen (S. 48). Auch deswegen sei der Kirchenaustritt 
"inzwischen aus dem Bereich des sozial auffälligen, fast tabuisierten Handelns aufgerückt ...in den 
Rang einer durchaus normalen, nicht weiter begründungsbedürftigen Verhaltensweise"   (S. 24). 
Hierzu paßt eine Ungrundsätzlichkeit, die laut Allensbach-Studie hinsichtlich der Einschätzung der 
Freien Wohlfahrtspflege grassiert: Seit 1973 sinkt das an sich respektable Ansehen der Verbände in 
der Bevölkerung kontinuierlich ab; 1973 hatten 79% der Befragten eine sehr gute oder gute Meinung 
über die Wohlfahrtsverbände, 1985 waren es nur noch 63%; dafür wurde eine deutliche Zunahme der 
"durchwachsenen" Urteile (= "teils - teils") auf 28% festgestellt. 
Ein weiterer Trend, den die Allensbach-Studie deutlich herausstellte, gehört in diesen Zusammenhang: 
der Trend zum deutlichen Weniger-Differenzieren unter den Verbänden; vorrangig wird nach der 
Qualität eines Dienstes gefragt und erst in zweiter Linie nach dem Verband. 
Deswegen ist der Bekanntheitsgrad der Verbände  im  einzelnen nicht größer geworden (eine 
Ausnahme bildet lediglich die Arbeiterwohlfahrt, deren massive Zunahme an Öffentlichkeitsarbeit sich 
auszuzahlen beginnt): noch immer rangiert das Diakonische Werk erst an vierter Stelle in der 
Bekanntheitsskala (97%: Deutsches Rotes Kreuz/DRK, 93%: Arbeiterwohlfahrt/AWO, 92%: Deutscher 
Caritas-Verband/DCV, 79%: Diakonisches Werk/DW, 44%: Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband/DPWV). 



In den Komplex "Unbestimmtheit" gehört schließlich die aus der Allensbach-Studie herausfilterbare 
Tendenz: Die bundesdeutsche Bevölkerung weiß nicht nur relativ wenig über Aufgaben, Struktur, 
Finanzierung usw. der Wohlfahrtsverbände, sondern sie weiß immer weniger  darüber! Mehr Befragte 
als je zuvor halten - mit Ausnahme des DW und des DCV - die Verbände für staatliche oder 
halbstaatliche Institutionen; am häufigsten wird die AWO für etwas Staatliches gehalten (44%), gefolgt 
vom DRK (34%). Die Allensbach-Fragen nach der Verbände-Finanzierung belegen diesen Trend zur 
zunehmenden Unwissenheit. 
 
ad 2: Die Bedeutung der generativen Komponente 
Dieser Aspekt berührt sich mit der Wertewandel-Problematik, der in der Prognos-Studie große 
Bedeutung beigemessen wird (s.o.). Zugespitzt auf die Problematik des Anwachsens einer "neuen 
Mittelschicht" wird die kirchliche Relevanz offenkundig: Die Volkskirche ist eine primär 
mittelschichtgestützte. In dieser bislang "sicheren" Kirchenmitgliedschaftsschicht zeigen sich 
Abweichungen in Grundauffassungen, die ins bisherige kirchliche (und diakonische!) Angebot nicht 
mehr ohne weiteres passen: Das o.g. diakonische Kirchenbild der relativ Distanzierten ist z.T. 
Ausdruck einer Distanzierung : Betreuungsdiakonie z.B. für solche, die sich selbst nicht helfen können, 
aber man selbst ist autark. Noch einmal gesagt: Ohne Diakonie würden noch schneller noch mehr 
"Unbestimmte" aus der Kirche austreten; aber zugleich ist eine bestimmte Wahrnehmung von 
Diakonie (Betreuung von Alten, sozial Schwachen usw.) ein erhebliches Identifikationshindernis für 
Menschen, die sich selbst für eher eigeninitiativ, autonom u.ä. halten. Es handelt sich dabei um die 
jüngeren, höhergebildeten und meist städtischen Kirchenmitglieder. 
Während die Prognos-Studie den Wertewandel vor allem mit der wachsenden Ablehnung bestimmter 
Hilfeformen verbindet, zeigt Allensbach stärker die Ablehnung bestimmter Vorstellungen von Hilfe bei 
Jüngeren. Nach Prognos und Allensbach richten sich die Hilfeerwartungen der Jüngeren generell 
erheblich stärker auf Freunde und Nachbarn als auf Verbände (während die Älteren noch mehrheitlich 
auf die Verbände setzen). 
 
ad 3: Der Verlust sozialer Sensibilität 
War schon die Nicht-Identifizierung der weniger kirchenverbundenen Kirchenmitglieder z.B.  mit    
Arbeitsfeldern wie Altenhilfe, Armenhilfe o.ä. ein Distanzierungssymptom, wenn auch in relativ 
abgeschwächter Form, so zeigt sich nach Allensbach auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ein 
deutlicher Trend zur sozialen Desensibilisierung. 
Vor allem die Fragen nach dem Wunsch-Leistungsspektrum der Verbände ("Was sollen 
Wohlfahrtsverbände vermehrt / nicht vermehrt tun?") signalisieren neben manchem anderen vor allem 
eine auffällige Abnahme von sozialer Sensibilität für Randgruppen, einen merklichen 
Entsolidarisierungsprozeß: Mehr Engagement der Verbände wünschen sich die Befragten vor allem in 
ambulanten Betreuungsformen für Alte (Hauspflege, Haushaltshilfen usw.) und Pflegebedürftige, im 
Bereich psychosozialer Beratung u.ä. 
Weniger Engagement wird gewünscht in Hilfsaktionen bei Katastrophen, in 
Schwangerschaftskonflikten, in der Arbeit in Altenheimen (erstaunlicherweise aber auch in Altenklubs 
!), in der Ausländerhilfe, bei "Essen auf Rädern", in der Obdachlosenhilfe. 
 
 
ad 4: Veränderte Sozialstaats-Ansprüche 
Die Prognos-Studie prognostiziert den Trend: Der emanzipatorische Anspruch von Sozialpolitik werde 
mehr und mehr aufgegeben; an der Integration von Randgruppen bestehe staatlicherseits immer 
weniger Interesse. Dem entspricht u.a., daß nach Prognos-Studie die seitherigen Ausstattungs- und 
Personalstandards in sozialen Einrichtungen und Diensten z.T. zurückgenommen würden und 
Bedarfsrichtwerte reduziert würden. Der politisch gewollte Vorrang der ambulanten Versorgung wirke 
in dieser Entwicklung zunehmend als Druck auf Überweisungsbegründungen,     -kriterien und -muster. 
Allensbach konstatiert den Bedeutungsverlust staatlicher Hilfen seitens der Bevölkerung: In den 
Umfrage-Antworten würden staatliche Stellen weniger als in den letzten Jahren als mögliche 
Hilfe-Instanzen genannt, wobei der Bedeutungsverlust ein regionales bzw. konfessionelles Element 
enthält (deutlicherer Bedeutungsverlust staatlicher Hilfen für Katholiken und in Süddeutschland). 
Insgesamt nennen nur noch 47% der Befragten den Staat als die erste Adresse, von der man Hilfe 
erwarten würde. 
 
SCHLUSS 
Die Konsequenzen dieser Trenderhebungen, so sie denn realistisch sind, müßten für die Diakonie 
m.E. erheblich sein. Sie dürften sich nicht nur auf ORGANISATORISCHE INNOVATIONEN beziehen, 
sondern zugleich auf gravierend verstärkte Bemühungen um PROFILIERUNG (= Bearbeitung des o.g. 
"Pakets" Motivation - Akzeptanz - Legitimation; das geht nicht nur per Öffentlichkeitsarbeit, die 



gleichwohl größeren Gewichts bedarf, sondern z.B. vor allem auch über spezifisch geprägte 
Mitarbeiterschaften in Kirche und Diakonie: diakoniewissenschaftlich und -praktisch ausgebildete 
Theologen/-innen; die Fachbereiche Sozialarbeit und Sozialpädagogik an Ev. Fachhochschulen wären 
um Lehrangebote über spez. kirchengemeindliche Organisationsformen sozialer Arbeit und 
Kooperationsformen mit stationärer u.a. Diakonie zu erweitern; Gemeindepädagogen/-innen mit 
sozialdiakonischer Schwerpunktausbildung wären wünschenswert, überhaupt Menschen mit einer 
Ausbildung, in der Gemeinde, Heime und offene Arbeitsformen als Arbeitsplateaus vermittelt wurden). 
 
 
 
 
 
 
 

 
KONFIRMANDENUNTERRICHT: THEORETISCHE GRUNDLEGUNG 
(für den Konsultationsausschuß "Konfirmandenunterricht" der EKD, Gruppe Süd, 1972)  
[S. 178 ff.] 
 

Die theoretische Grundlegung des Konfirmandenunterrichts/KU besteht in einem 
Aufeinanderbezogensein dreier Komponenten: 
1) einer funktionalen Theorie von Volkskirche, die sich an den Aufgaben orientiert, die die Kirche in 
unserer Gesellschaft wahrnimmt (bzw. wahrnehmen sollte; ein kritischer Aspekt ist von vornherein 
intendiert); 
2) der Berücksichtigung der individuellen und sozialen Situation des (pubertierenden) Jugendlichen; 
"pubertierend" steht eingeklammert, weil der KU in der  puberalen Ablösephase nur seinen aktuellen 
Einstieg haben kann, während die Hilfen, die die Konfirmanden bekommen sollen, über dieses 
Entwicklungsstadium hinausweisen müssen; von daher sind mir die Einsichten Mitscherlichs und die 
früheren Arbeiten Eriksons wichtig geworden; 
3) eines theologischen Deutungsschemas, das kirchliche Handlungen begründen und plausibel 
machen kann und Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet. 
 
Diese drei Komponenten lassen sich, streng genommen, kaum voneinander trennen; die Rolle der 
Konfirmanden etwa muß immer mitbedacht werden. Dennoch ist die Unterscheidung dieser einzelnen 
Komponenten für die theoretische Grundlegung fundamental, wenn sie auch im folgenden nicht streng 
durchgehalten werden kann und soll. 
Die Zielvorstellungen des KU ergeben sich aus der alle drei Bereiche einschließenden Überlegung. 
Von diesem curricularen Ansatz her wird schon deutlich, daß ein solcher KU nicht mehr als 
Katechismusunterricht oder unter dem engen Aspekt der Einführung in die christliche Gemeinde 
gesehen werden kann. Der KU muß vorrangig an exemplarischen Situationen der Jugendlichen 
orientiert sein, an denen ein christliches Handeln und Wahrnehmen der Wirklichkeit einzuüben ist. An 
die Stelle bloßer Belehrungen über Glaubenswahrheiten oder dogmatische Systeme tritt die Einsicht 
über die Beziehungen zwischen Verkündigung und gesellschaftlicher Situation. Biblisches und 
gegenwärtige Problematik, kirchliche Aktivität und gesellschaftliche Zustände müssen in einem zu 
Wort kommen. Von dem ständigen Mitbedenken der Situation der Jugendlichen hängt es schließlich 
auch noch ab, daß sich der KU nicht auf einen Abbau gesellschaftlich bedingter oder von zu Hause 
mitgebrachter Vorstellungen von Kirche, Glaube etc. beschränken darf und nicht Ort einer 
permanenten Verunsicherung sein kann. Es geht um die Vermittlung von Wertsystemen in enger 
Beziehung zur Wirklichkeit der Jugendlichen, einer Vermittlung, die unbedingt auch der Stabilisierung 
bedarf. 
Und schließlich muß der KU von den drei genannten Komponenten her den Unterschied zum 
Religionsunterricht thematisch, organisatorisch und emotional spürbar werden lassen; thematisch 
insofern, als der didaktische Ausgangspunkt hier Kirche ist; organisatorisch insofern, als neben 
Unterrichtsformen Formen der Freizeitgestaltung, Praktika, Seminare usw. treten; emotional insofern, 
als hier schulische Mechanismen wie Noten, Leistungsdruck usw., wegfallen und stattdessen stärker 
sozialintegrative Funktionen wahrgenommen werden  -  eine diakonische Komponente des KU. 
 
KOMPONENTE KIRCHE 
Schon das Wort "Kirche" ist für die Mehrzahl von Jugendlichen negativ besetzt, nicht nur, weil sich 
Institutionenkritik bei uns eingebürgert hat, sondern weil gerade die pubertierende Jugend ein gutes 
Gefühl für die Doppelrollen im Bereich der Erwachsenenwelt und der Gesellschaft überhaupt hat 
(Erikson, Mitscherlich). Auf diese Doppelbödigkeit werden die Konfirmanden während ihrer 



Konfirmandenzeit insofern gestoßen, als sie gezwungen werden, für eine bestimmte Zeit möglichst 
regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen, während sie die Gemeinde immer stärker schrumpfen 
sehen; und weil sie zur Aktivität und zu Engagement in einer Kirche angeleitet werden sollen, in der 
sich die weit überwiegende Mehrheit schlechterdings nur geistlich "versorgen" läßt. 
Eine aufgabenorientierte Analyse von Volkskirche würde in sich einschließen, daß den Konfirmanden 
vermittelt werden muß, daß Kirche wesentliche Aufgaben im Bereich der Regelung und Ordnung von 
Sinnfragen und in der Begleitung in Krisensituationen des Menschen hat, und daß sie wesentlich die 
Integration von Menschen innerhalb und außerhalb dieses theologischen Bezugssystems fördern und 
verwirklichen kann. An diesen Aufgabenkreis können Jugendliche, wie die neuere Religionssoziologie 
erweist, bei einer akzeptablen und plausiblen Darbietung und Selbsterfahrung verhältnismäßig einfach 
herangeführt werden. 
 
DER KONFIRMAND / DIE KONFIRMANDIN 
Für den KU ist die Altersproblematik hochbedeutsam, da es um die kirchliche Begleitung Jugendlicher 
in einer ihrer entscheidenden Lebensphasen, der puberalen Ablösephase, geht. Bei der Interpretation 
dieser Phase schließt sich meine Theoriebildung vor allem der psychosozialen Interpretation von 
Pubertät an, da diese Phase heute wohl kaum mehr als individuelle sich verwirklichende Krise der 
Selbstfindung gesehen werden kann. Vor allem folgende Aspekte sind wichtig: 
1) Statt eines Nur-Eingebettetseins in eine Tradition, die einen mitträgt, stoßen Jugendliche heute auf 
eine kaum zu ordnende Überlagerung und Überschichtung von Anpassungsforderungen, die in 
Jugendlichen teils Protest, teils Zustimmung hervorrufen können. Protest deswegen, weil 
2) die Verhaltensmuster der Gesellschaft nicht mehr mit den tatsächlichen Lebensverhältnissen 
übereinstimmen; dies erzeugt bei den Erwachsenen selbst eine Unsicherheit, die auf die 
Pubertierenden stark zurückwirkt. Ihre Reaktion kann in zwei extreme Richtungen gehen: entweder in 
geistige Unselbständigkeit und starkes Anlehnungsbedürfnis an die Konsumangebote oder aber in der 
Flucht nach vorn, im Zynismus gegenüber den Kulturangeboten; 
3) in der Pubertät werden seitens der Jugendlichen die Unaufrichtigkeiten und Doppelrollen der 
Erwachsenenwelt besonders scharf erkannt. Es gibt von daher ein Bedürfnis nach Lösungen für 
"zeitunveränderliche Aufgaben". 
4) Es muß eine Identitätsfindung, die Ich-Stärkung der Jugendlichen, in einem befreienden, sich nicht 
auf sich selbst fixierenden Sinn gefördert werden  -  was im allgemeinen nur so geschehen kann, daß 
sie die unsublimierte Triebbefriedigung als "vorsoziales Geschehen" überwinden, wobei die 
Triebbeherrschung aber nur soviel Kräfteaufwand erfordern darf, daß noch Kräfte zur Neuorientierung 
in der Welt frei sind. Geschieht allerdings diese Ich-Stärkung nicht, so können sich als Extreme der 
verwahrloste oder der neurotisch gelähmte Jugendliche herausbilden. 
5) Und schließlich gilt es im RU in einem weiteren Konflikt dieser Lebensphase zu vermitteln: der 
Diskrepanz zwischen den Möglichkeiten der Jugendlichen und den Möglichkeiten, die ihnen von der 
Erwachsenenwelt eingeräumt werden. 
Auch hieraus ergibt sich manches für Inhalt und Methode des KU: Hilfen in Autoritätskonflikten und 
Ablösevorgängen; Vermittlung eines Wertsystems  -  was in integrativer Weise gerade auch in Form 
gruppendynamischer Techniken geschehen kann; Bereitstellung praktischer Betätigungsfelder usw. 
 
KOMPONENTE "RELIGION" 
Hiermit ist weder ein dogmatisch-systematischer Rahmen für den Unterricht gemeint noch die 
Zielvorstellung religiöser Indoktrination, sondern im Gegenteil ein Freisetzen (z.B. in Korrektur 
mitgebrachter religiöser Vorstellungen). Gegenüber einer reinen Sozialisationstheorie für den KU ist 
die religiöse Wertvermittlung aus mindestens zwei Gründen zu leisten: 
1) wegen des Bedürfnisses pubertierender Jugendlicher nach zeitunveränderlichen Aufgaben 
(Stabilisierung nicht nur auf emotionaler oder sozialer Ebene, sondern auch durch Wertvorstellungen); 
2) weil gemäß neueren, mit der Position Barths endgültig brechenden Definitionen von Religion das 
religiöse Deutungsschema unzweifelhaft stark integrierende Wirkung hat, zur Selbstvergewisserung 
und Identitätsfindung verhilft und  -  wenn es anhand exemplarischer Beispiele dargestellt wird  -  
durchaus plausibel ist (vgl. G.Bohne: Religion ist für Jugendliche eine "Eventualideologie", Jugend 
kann sie bejahen, wenn sie ihr individuell und eventuell plausibel wird). 
Neben der Kategorie der Integration ergeben sich hier zwangsläufig auch die der religiösen 
Information, der erhöhten Transparenz kirchlicher und gesellschaftlicher Vorgänge durch Vermittlung 
religiöser Wirkungsgeschichte (was vor allem unter "Plausibilität" verstanden wird) und die der 
Bewußtmachung internalisierter religiöser oder pseudoreligiöser Motivationen. 
Der Fragenkreis "Wie bewährt sich christliche Wirkungsgeschichte im Bereich der Gesellschaft?" 
macht eine methodische Aufschlüsselung etwa im Sinne der "Ordnung religiöser Vorstellungen" 
(Wilhelm) möglich, die in drei Gedankenschritten für jedes Beschäftigungsfeld des KU neu geleistet 
werden sollte: 



a) durch Besinnung auf die Gegenwart eines Problems, wie es den Konfirmanden begegnet; 
b) durch Besinnung auf die Wirkungsgeschichte eines Problems und seine religiösen und 
gesellschaftlichen Lösungen; 
c) durch die biblische Fundierung. 
In dieser Ordnung geht es darum, wie sich christliche Wirkungsgeschichte im komplizierten Bereich 
der Gesellschaft und für den einzelnen bewährt und wie sie gewahrt werden kann. 
Auch dies ist wiederum von unmittelbarer methodischer Relevanz: Kleingruppen können z.B. je einen 
dieser Gesichtspunkte (a - c) eines Problems erarbeiten und dann durch gegenseitige Information und 
Erfahrungsaustausch mit anderen Ebenen des Problems das ganze Spektrum bewußt machen. 
 
Schließlich: da, wie W.Müller in seiner religionssoziologischen Untersuchung feststellt, religiöses 
Bewußtsein von Jugendlichen zu weiten Teilen sozialbedingt ist, ist es angeraten, im KU 1. den 
sozialen Bezugsrahmen der Konfirmanden kritisch zu befragen, 2. die soziale Umwelt des KU häufiger 
zu ändern, d.h.  z.B. zumindest teilweise Umstellung auf Seminar- oder Kursbasis außerhalb des 
sonstigen gesellschaftlichen Beziehungsfeldes der Jugendlichen. Hier ist der Anknüpfungspunkt zur 
ev. Freizeitpädagogik. 
 
DIE ZIELE VOLKSKIRCHLICHEN KONFIRMANDENUNTERRICHTS 
1. Die Konfirmanden sollen Einsicht in die für diesen Lebensabschnitt typischen Konflikte bekommen. 
2. Die Konfirmanden sollen erkennen, inwiefern die Lösung ihrer Konfliktsituation ihre Zukunft 
beeinflußt. 
3. Die Konfirmanden sollen erkennen, welche Rolle sie in der Gruppe spielen. 
4. Die Konfirmanden sollen lernen, wie Störfaktoren in ihrem Gruppenverhalten (Dominanzprobleme, 
sonstiges Rollenverhalten) abgebaut werden können. 
5. Die Konfirmanden sollen erkennen, welche Hilfe ihnen Kirche in diesem Lebensabschnitt geben 
kann. 
6. Die Konfirmanden sollen darüber hinaus lernen, was Kirche im allgemeinen und besonderen für den 
einzelnen und die Gesellschaft leistet. 
7. Die Konfirmanden sollen Begründungszusammenhänge zwischen biblischer Überlieferung, 
kirchlicher Wirkungsgeschichte in der Gesellschaft und gegenwärtigem Erscheinungsbild und Handeln 
der Kirche verstehen lernen. 
8. Die Konfirmanden sollen praktische Möglichkeiten der Integration in das Handeln der Kirche 
kennenlernen. 
9. Die Konfirmanden sollen es lernen, das kirchliche Angebot an Wertvermittlung als Angebot und 
Möglichkeit der eigenen Lebensbewältigung zu erfahren. 
10. Die Konfirmanden sollen ihr evtl. mitgebrachtes Vorurteil, Religion sei kein für die Lösung ihrer 
Probleme geeignetes Mittel, korrigieren lernen. 
11. Die Konfirmanden sollen es lernen, ihre berechtigten kritischen Anfragen an Kirche und Religion 
innerhalb des religiösen Bezugsrahmens selbst zu verbalisieren und zu realisieren. 
12. Die Konfirmanden sollen lernen, traditionelle religiöse Aussagen positiv für sich und ihre 
Wirklichkeit zu übersetzen. 
13. Die Konfirmanden sollen instand gesetzt werden, am Ende des KU über sich und ihre Rolle, über 
Kirche und das sie konstituierende Wertsystem ein positives oder negatives Urteil fällen zu können. 
 
 
 
 
 
 
STELLUNGNAHME 
ZUM GRUNDSATZPROGRAMM-ENTWURF DER CDU 
(für den Arbeitskreis "Studien und Planung" des Diakonischen Werkes der EKD, 1976)  
[S. 184 ff.] 
 
Die Grundsatzkommission der CDU hat im April 1976 einen Entwurf für ein Grundsatzprogramm der 
Christlich Demokratischen Union Deutschlands vorgelegt, mit dem sich der Arbeitskreis "Studien und 
Planung" des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland befassen möchte; ich 
wurde um eine erste Stellungnahme gebeten. 
 
1. Der Entwurf als "Programm" 
1.1 Zur Definition und zum Verständnis des Programms 



Ossip K. Flechtheim (in: Dokumente zur parteipolitischen Entwicklung in Deutschland seit 1945, Berlin 
1963, Bd. 2: Programmatik der deutschen Parteien, 1. Teil, Einführung S. 1) schreibt m.E. zutreffend: 
"Das Programm einer politischen Partei soll vor allem über ihren Charakter und ihre Ziele Aufschluß 
geben... Das Programm einer Partei ist vornehmlich auch ihre Visitenkarte nach außen  -  es wird stets 
mehr oder weniger 'frisiert' sein. Es mag zur inneren Einigung der Partei und zum Ausgleich zwischen 
verschiedenen, ja sogar entgegengesetzten politischen Strömungen in der Partei beitragen... Man wird  
-  so schwierig das sein mag  -  nicht umhin können, den Zusammenhang zwischen der Programmatik 
einer Partei, ihrer organisatorischen, sozialen usw. Struktur und ihrem gesamten Verhalten im 
politischen Alltag zu untersuchen. Alle drei Ebenen stehen in Wechselwirkung miteinander." 
Mit anderen Worten, aber ähnlichen Intentionen formuliert Wulf Schönbohm, Mitglied der 
Grundsatzkommission der CDU: "Das Parteiprogramm gibt die politische Marschrichtung einer Partei 
an, spiegelt die strategischen und taktischen Überlegungen der Partei wider und gibt Aufschluß über 
die innerparteilichen Kräfte und Mehrheitsverhältnisse... Es hat bestimmte politische Funktionen zu 
erfüllen" (zit. nach: Funktion, Entstehung und Sprache von Parteiprogrammen, aus: politik und 
zeitgeschichte B 34-35/74, S. 17). 
Programme wie das von der CDU-Grundsatzkommission vorgelegte zielen also sowohl auf 
AUSSENWIRKUNG als auch auf BINNENWIRKUNG ab; es geht darin grundsätzlich um die 
SELBSTDARSTELLUNG gegenüber der Öffentlichkeit (Wähler und Massenmedien vor allem)  und 
zugleich um INNERPARTEILICHE INTEGRATION und INNOVATION. Diese Feststellung erklärt 
Stärken und Schwächen des Grundsatzprogramms der CDU. Und nur von der Kenntnis dieser 
Programmfunktionen her scheint es mir möglich, dem Entwurf wirklich gerecht zu werden. Alles 
andere wäre unkritische Akklamation oder Polemik. 
 
1.2 Die Schwierigkeiten der Entstehung des Grundsatzprogramms 
Die Probleme, vor denen die Grundsatzkommission der CDU stand, lassen sich m.E. nur 
folgendermaßen sachgerecht darstellen, indem 
a. die Entstehungs- und Vorgeschichte des vorliegenden Programms, 
b. die sich darin aussprechenden Probleme innerparteilicher Integration und Innovation 
c. und die darin zum Ausdruck kommenden Versuche der Außenrepräsentation und der Abgrenzung 
gegenüber anderen Parteiprogrammen 
gesehen werden. Zum Teil können diese drei Punkte kaum voneinander getrennt dargestellt werden. 
Einige Interessen überschneiden sich ständig. Aber um der Übersichtlichkeit willen wird die Dreiteilung 
gewählt. 
 
ad a. 
Der vorliegende Entwurf ist Ergebnis eines ungewöhnlich langen Arbeits- und Diskussionsprozesses, 
der von vornherein z.B. von verschiedenen wirtschaftstheoretischen Überlegungen geprägt und 
hervorgerufen wurde. 1947 wurde das Ahlener Programm beschlossen, dessen Ansatz in der Nähe 
des "christlichen Sozialismus" dann in den Düsseldorfer Leitsätzen der CDU von 1949 durch eine 
neoliberale Wirtschaftstheorie eine deutliche Korrektur erfuhr. Vor allem der Erfolg der 
Wirtschaftspolitik L.Erhards (Schönbohm: "Ordoliberalismus") ließ es nicht mehr zu einer 
grundlegenden innerparteilichen Auseinandersetzung zwischen den gegensätzlichen Standpunkten 
innerhalb der CDU (christliche Soziallehre  -  ordnungspolitischer Liberalismus) kommen. 
Erst in der Krise der CDU  -  nach der Notwendigkeit, mit einer etwa gleichstarken Sozialdemokratie 
eine Große Koalition schließen zu müssen, und danach verstärkt nach der Wahlniederlage von 1969  -  
nahm die CDU eine eigentliche Programmdiskussion auf. Deren Beginn war 1968, als die CDU ihr 
Berliner Programm verabschiedete. Nach der o.g. Wahlniederlage wurde im Januar 1971 eine zweite 
Fassung des Berliner Programms beschlossen. Doch bereits im Dezember 1971 wurde vom 
Bundesvorstand eine Grundsatzkommission eingesetzt, die beauftragt wurde, vor allem die beiden 
folgenden Fragen zu beantworten: 
"a) Vor welchen Herausforderungen stehen Mensch, Gesellschaft und Staat in unserer Zeit?" 
b) Welche politischen Werte und Ziele leiten uns im Angesicht dieser Herausforderung?" (zit. nach 
dem Bericht der Grundsatzkommission für den Parteitag in Wiesbaden, 9.10.1973). 
Der vorhergehende Auftrag, beschlossen vom Bundesparteitag in Mainz 1969, der zu der zweiten 
Fassung des Berliner Programms geführt hatte, die dann wiederum als offensichtlich nicht 
ausreichend angesehen wurde, hatte folgendermaßen gelautet: 
"Die Union muß... ihre neue Aufgabe (Opposition, H.S.) als eine Chance zur personellen, 
organisatorischen und sachlichen Erneuerung nutzen... Der Bundesparteitag fordert deshalb den 
Bundesvorstand auf, unverzüglich eine Kommission einzusetzen, die unter Berücksichtigung der 
neuen Aufgaben der Union ein Reformkonzept entwickelt, das dem Bundesparteitag 1970 zur 
Beschlußfassung unterbreitet wird... Die Kommission soll bei ihrer Arbeit berücksichtigen, daß die 
Politik der Union insbesondere der jüngeren Generation, der Großstadtbevölkerung und 



Arbeitnehmerschaft verständlich und annehmbar wird" (aus: Niederschrift der Beschlüsse des 16. 
Bundesparteitags der CDU 1969 in Mainz, S. 116). 
 
Es kann also festgehalten werden: 
> Die Ursachen der Programmdiskussion liegen in den frühen Anfängen der CDU, in den ersten 
programmatischen Entwürfen gegensätzlicher Art, deren Gegeneinander lange überspielt wurde. 
> Die eigentliche Programmdiskussion läuft seit ca. 8 Jahren intensiv, ausgelöst durch die politische 
Krise des Ordoliberalismus, der sich seit 1949 durchgesetzt hatte. 
> Ausgerichtet ist die Diskussion  -  neben der notwendig gewordenen innerparteilichen Klärung  -  auf 
Wählergewinnung in vorher für die CDU defizitären Wählerschichten (jüngere Generation, 
Großstadtbevölkerung, Arbeitnehmer). 
> Die so abgezielte Arbeit machte ein stärkeres Beachten gesellschaftsanalytischer Momente 
erforderlich, die Sichtung der Herausforderungen unserer Zeit. 
> So ist es zu erklären, daß das Grundsatzprogramm von 1976 weder ein rein pragmatischer noch ein 
rein ideologischer, bekenntnisartiger Entwurf ist, sondern beide Momente enthält: weil primär nach 
Werten und Zielen gefragt ist, die angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen tragfähig sind. 
 
ad b. 
Zum Problem innerparteilicher Integration und Innovation wurde in "ad a." schon einiges gesagt. 
Dennoch soll noch einmal ausführlicher nachgewiesen werden, inwiefern das vorliegende 
Grundsatzprogramm in wesentlichen Teilen ein Vermittlungsangebot gegenüber gegensätzlich 
denkenden Gruppen innerhalb der CDU ist. 
In allen Parteien sind Programmdiskussionen auch ein Medium der Austragung "Parteiinterner 
Machtkämpfe" (H.Flohr, Parteiprogramme in der Demokratie, Göttingen 1968, S. 60). Ein 
verabschiedetes Programm ist für die jeweilige Parteiführung ein maßgebliches Disziplinierungs- und 
Machtinstrumentarium (H.Kaack, Geschichte und Struktur des deutschen Parteiensystems, Opladen 
1971, S. 403). Positiv bedeutet dies, daß eine Partei durch den Entstehungsprozeß eines Programms 
einerseits diskussions- und konfliktfähiger wird. Andererseits bedeutet dies negativ, daß in der Bindung 
an ein beschlossenes Programm ein Herrschaftsinstrument auf einer rationaleren politischen Basis 
erwächst. 
Dabei muß der CDU zugestanden werden, daß sie es aus mehreren Gründen schwerer hatte als 
andere Parteien, die in ihren Programmdiskussionen stärker anknüpfen konnten an Traditionen, die 
kontinuierlicher ihr Programm entwickeln konnten. Vor dem Hintergrund des Parteiensystems in 
Kaiserreich und Weimarer Republik war die CDU 1949 die erste und einzige Partei, die sich als 
VOLKSPARTEI definierte. Sie erhob damit den Anspruch, programmatisch offen zu sein  - auch in 
konfessioneller und schichtenspezifischer Hinsicht  -  und sich zu innerparteilichem Pluralismus zu 
bekennen. Das war mehr, als eine neue Partei programmatisch in kurzer Zeit leisten konnte! Es zeigt 
sich in der Folgezeit, was Schönbohm als Vor- und Nachteile einer Volkspartei skizziert (aaO S. 25): 
"Die Chance der Volkspartei ist ihr realitätsbezogener Pragmatismus, ihre politische Offenheit und ihre 
Attraktivität für alle Bevölkerungsschichten; die Gefahr der Volkspartei ist ihre mangelnde 
programmatische Schärfe, der schwerfällige und schwierige Willensbildungsprozeß, die drohende 
Handlungsunfähigkeit." 
Die CDU war von vornherein  -  wie in der Zwischenzeit auch andere Parteien  - auf der Suche nach 
puren Kompromissen, nach allgemeinen Formeln, in denen sich möglichst alle innerparteilichen 
Gruppierungen wiederfinden konnten. Diese Formeln werden freilich leicht zu Leerformeln, müssen so 
allgemein gehalten werden, daß sie im Grunde nahe der Unverbindlichkeit rangieren. Dazu nochmals 
Kommissionsmitglied Schönbohm (aaO S. 26): 
Es sei "für die CDU... eine nicht einfach zu realisierende Aufgabe zu verhindern, daß eine bestimmte 
Vereinigung (gemeint sind die innerparteilichen Interessengruppen, H.S.) permanent unterliegt, weil 
dies auf Dauer die Integration dieser Vereinigung in die Gesamtpartei gefährdet. Da oft keine Seite in 
der Sache nachgeben will, werden dann verbale Kompromisse gefunden, die einen allzu großen 
Gesichtsverlust der jeweils Betroffenen verhindern, die Klarheit der politischen Aussage allerdings 
abschwächen. Je größer die politische Bandbreite einer Volkspartei ist, um so zahlreicher werden 
derartige Formelkompromisse (Leerformeln) im Programm anzutreffen sein." 
 
Derlei Leerformeln sind dann, wie ich später nachweisen will, auch innerhalb der theologischen 
Argumentation des Grundsatzprogramms zahlreich anzutreffen. 
Die Gruppenproblematik schlug sich handfest in der Frage der Zusammensetzung der 
Programmkommission nieder, aber auch in Detailfragen wie etwa der Anordnung und Gliederung der 
Einzelkapitel, läßt doch die Reihenfolge auch Rückschlüsse im Blick auf politische Rangfolge zu. 
Ich will im folgenden nicht auf einzelne Gruppierungen näher eingehen (z.B. konfessionelle oder 
sonstige Arbeitskreise, Ausschüsse für bestimmte Interessengruppen usw.); das Auseinanderklaffen in 



Gruppen, die die soziale Marktwirtschaft als gesellschaftliches Gesamtkonzept interpretieren, und 
solche, die die soziale Marktwirtschaft als ein durch soziale und gesellschaftspolitische Maßnahmen zu 
ergänzendes wirtschaftspolitisches Ordnungsmodell verstehen, ist hinlänglich bekannt. 
Für die Entstehung des Grundsatzprogramms ist vielmehr auch das Wie der Argumentation aus den 
verschiedenen Lagern interessant, noch mehr aber das Wie letzter Entscheidungshandlungen der 
CDU. Grundsätzlich gibt es innerhalb der CDU zwei Argumentationsmodelle: 
a. ein normatives, das vor allem auf der historischen Interpretation parteipolitischer Grundsätze beruht, 
das folgerichtig anderen innerparteilichen Argumentationen "fragwürdige Anpassungsbereitschaft", 
"Zurückweichen vor den Linken" usw. bescheinigt; 
b. ein Argumentationsmodell, das auf den Wählerwillen zurückgreift und folgerichtig versucht, das 
Programm der Partei bestimmten Wählergruppen und bestimmten Trends, die im Raume stehen, 
anzupassen. 
 
Auch hierin ist das vorliegende Grundsatzprogramm ein Vermittlungsmodell, das beide Interesen 
berücksichtigen möchte, ergänzt durch die Berücksichtigung  -  die erstmalige Berücksichtigung  -  
einer ORGANISATIONSTHEORIE der Partei (Ziff. 120 - 124). Organisationstheoretische Analysen 
führen offensichtlich zu praktikableren Lösungen als der Streit um normative Positionen. 
Verschiedene politologische Untersuchungen der Entscheidungsstruktur der CDU haben gezeigt, daß 
es zwar in der CDU eine Interessenvielfalt, aber deswegen kein pluralistisches Gleichgewicht der 
Interessen gibt, daß vielmehr "der organisierte Interessenpluralismus in der Partei zwar die Möglichkeit 
innerparteilichen Wettbewerbs und der Gruppenkonkurrenz aufweist, daß die Parteiführer auf den 
verschiedenen Ebenen im Konfliktfalle aber in der Regel ein Kartell bilden, das bemüht ist, sich gegen 
Einflüsse von unten abzuschirmen. Die Analyse gelangt abschließend zu dem Ergebnis, daß in der 
CDU eine Willensbildung und Konfliktregelung nach dem  Konkordanzmodell  und nicht nach dem  
Konkurrenzmodell politischer Willensbildung vorherrscht. Daraus resultieren in der noch ohnehin vom 
Honoratiorendenken nicht freien Partei Oligarchisierungstendenzen, deren Reduzierung erst dann 
möglich wird, wenn ein annäherndes Gleichgewicht der Interessen und Gruppenkonkurrenz hergestellt 
sind  -  Voraussetzung für eine potentielle Korrektur innerparteilicher Vorherrschaft" (H.Kühr). 
Diese Beobachtungen lassen das Ausmaß der Bedeutung des Programms für die Binnenstruktur der 
CDU ahnen. Und es ließe sich daraus ein weiteres Beurteilungskriterium für das Programm ableiten, 
auf das ich freilich nicht eingehen kann: Ist das Grundsatzprogramm eher Konkordanz oder Ausdruck 
innerparteilicher Konkurrenz? 
 
ad c. 
Die Frage der Außenrepräsentation durch das neue Grundsatzprogramm stellt sich zum einen als 
ABGRENZUNGSPROBLEM gegenüber anderen Parteien, zum andern als Frage der 
WERBEPSYCHOLOGIE, der angestrebten Attraktivität des Programms für Wähler. 
Die CDU tat sich schon immer leichter, AKTIONSPROGRAMME zu verabschieden, als ein 
GRUNDSATZ-Programm zu formulieren. Die beiden Berliner Programme der CDU waren recht 
eindeutig Aktionsprogramme von einigem konkreten Zuschnitt. Gegenüber den anderen Parteien, die 
bereits über Grundsatzprogramme bzw. über Grundsatz-Aktions-Verschnitte verfügten, geriet die CDU 
in deutlichen Zugzwang. 
Die SPD z.B. versteht ihr Godesberger Programm als Grundsatzprogramm, obwohl darin eine Fülle 
von Einzelforderungen und -aussagen untergebracht ist, die den Rahmen eines Grundsatzprogramms 
im Grunde sprengen. 
Die CSU hat 1968 "Leitsätze einer Politik für heute und morgen" verabschiedet, die bis heute 
unangefochten sind. Diese Leitsätze repräsentieren den Typus des Aktionsprogramms, bestehen aus 
einer Reihe von allgemeineren Einzelforderungen ohne übergreifenden Zusammenhang. Die CSU 
sieht für sich also keinen Zugzwang. 
Die F.D.P. hat in ihren "Freiburger Thesen der Liberalen" ein betont zweiteiliges Modell geliefert, in 
dessen erstem Teil die liberalen Prinzipien dargestellt sind, dessen zweiter Teil aufgrund von vier 
konkreten Bereichen (Eigentum, Vermögen, Mitbestimmung, Umwelt) die praktische Anwendung der 
Prinzipien demonstriert. 
 
Die Programmkommission der CDU hat den Weg gewählt, ein bestimmtes Verständnis vom 
Menschen und eine Definition der Grundwerte an den Anfang zu stellen und von den dort getroffenen 
Entscheidungen her Aussagen in die verschiedenen sozialen und politischen Ebenen hinein zu 
entfalten. Im Grundsatzprogramm werden als Grundwerte FREIHEIT, SOLIDARITÄT und 
GERECHTIGKEIT vorangestellt. Dieses Gliederungsprinzip ist nicht ohne Pikanterie: das 
SPD-Grundsatzprogramm operiert mit exakt denselben Grundwerten und formuliert "Freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität... sind die Grundwerte des sozialistischen Wollens" (Grundsatzprogramm 
der SPD, Bonn 1959, S. 7). Es zeigt sich also, daß die Feststellung von Grundwerten zunächst kein 



Abgrenzungsmerkmal ist. Hierin liegen die beiden großen Parteien der Bundesrepublik auf gleicher 
Ebene. Freilich ist die  Ableitung verschieden: was bei der SPD vom "sozialistischen Wollen" 
hergeleitet ist, entspringt bei der CDU den "Grundsätzen christlicher Verantwortung". Die Besonderheit 
des CDU-Programms besteht also nicht in der Feststellung von Grundwerten, sondern in der 
Herleitung derselben. Dies war den Mitgliedern der Programmkommission offensichtlich voll bewußt, 
weshalb sie die Entfaltung ihres christlichen Menschenverständnisses noch den Grundwerten und ihrer 
Darstellung vorordneten. 
 
Seit einer programmatischen Rede des Generalsekretärs Biedenkopf auf dem Bundesparteitag in 
Hamburg ist die Bedeutung der werbenden Sprache, überhaupt einer durchdachten politischen 
Artikulation innerhalb der CDU in den Mittelpunkt des Interesses gerückt: 
"Der politische Erfolg unserer Partei wird entscheidend davon abhängen, ob es gelingt, eine Sprache 
zu finden und zu praktizieren, die unsere Sprache ist. Sprache... ist nicht nur ein Mittel der 
Kommunikation. Wie die Auseinandersetzung mit der Linken zeigt, ist Sprache auch ein wichtiges 
Mittel der Strategie. Was sich heute in unserem Land vollzieht, ist eine Revolution neuer Art. Es ist die 
Revolution der Gesellschaft durch die Sprache... Statt der Gebäude der Regierungen werden die 
Begriffe besetzt, mit denen sie regiert, die Begriffe, mit denen wir unsere staatliche Ordnung, unsere 
Rechte und Pflichten, unsere Institutionen beschreiben" (Rede des Generalsekretärs auf dem 22. 
Bundesparteitag der CDU in Hamburg, Nov. 1973; Niederschrift hrgg.v.d. Bundesgeschäftsstelle, S. 
61). 
 
Die Bemühung der Sprach-Strategie ist dem Grundsatzprogramm von 1976 deutlich anzumerken. 
Dieses Bemühen ist allerdings erst dann voll konstatierbar, wenn man die früheren Programme der 
CDU mit dem jüngsten Entwurf vergleicht. Dabei fällt auf, daß die chronische Angst vor der Benutzung 
von Vokabular, das die Sozial-Liberalen bereits besetzt hatten, teilweise gewichen ist. Im 1. und 2. 
Entwurf der Grundsatzkommission werden Begriffe wie "Lebensqualität", "Humanisierung", "Selbst- 
und Fremdbestimmung", "Emanzipation" erstmals positiv aufgenommen, "Begriffe, die in dem 
bisherigen Repertoire der CDU-Programmsprache nicht zu finden waren und deshalb auch innerhalb 
und außerhalb der Partei einige Kritik provoziert haben" (Schönbohm, aaO S. 35). 
Daneben werden die bisherigen verbalen Markenzeichen der CDU weiterhin eingesetzt  -  z.B. "soziale 
Marktwirtschaft" usw.  -  und mit den aktuellen, bislang ungewohnten Formulierungen wohldosiert 
kombiniert. Freilich ist ein Zug zur "neutralen" Begrifflichkeit hin unverkennbar, die die typische 
Meinungs- und Funktionssprache früherer Programme und Entwürfe großteils ablöst; d.h., die Sprache 
der bloßen Bekenntnisse, Behauptungen, Appelle, die ja auch die Sprache der Ideologen ist, wurde 
weitgehend durch Begriffe ersetzt, die auf allgemeine Zustimmung und Verständnis rechnen können  -  
ebenso wie ausgesprochen fachspezifisches Vokabular möglichst vermieden wurde. Damit hat die 
Grundsatzkommission der CDU sowohl das Image der Weltanschauungspartei als auch das der Partei 
der Technokraten und puren Prgmatiker abzubauen versucht. 
Andererseits hat so die Sprache des Grundsatzprogramms an Konturen verloren, was aber im Blick 
auf die werbepsychologische Wirkung in Kauf genommen wurde. 
 
 
2. Theologische Aspekte des Programmentwurfs 
Der Versuch, ein politisches Programm vom biblischen Menschenbild her zu entwerfen (Ziff.2), ist 
grundsätzlich positiv zu bewerten. Es müßte folgerichtig innerhalb des Programms um die 
ANGEMESSENHEIT bestimmter politisch realisierter Ziele für den Menschen, dessen "Ursprung und 
Ziel" (3) in Gott liegt, gehen. 
Freilich geht das CDU-Programm streng genommen über diese selbstgestellte Aufgabe hinaus; es 
entwirft implizit auch eine Gottesvorstellung (dies vor allem in Ziff. 3 + 4). Aber selbst dieses gewagte 
Verfahren ist insofern noch legitim, als ja auch in der Bibel von Anfang an Gottesvorstellung und 
Menschenbild miteinander verbunden sind (vgl. das Theologumenon von der Gottebenbildlichkeit des 
Menschen, Gen. 1,26f.).  Nur müßten dann die Versuche der Zusammenschau von Gott und Mensch, 
von göttlicher Bestimmung des Menschen und menschlichen Existenzmöglichkeiten, Konsequenzen 
haben, wie sie etwa in einer theologischen Anthropologie entfaltet werden. Derlei Konsequenzen 
kommen jedoch m.E. im Grundsatzprogrammentwurf entweder einseitig oder nur teilweise oder 
überhaupt nicht zum Tragen. 
Eine Gefahr, in die sich der Programmentwurf durch eine gewisse Engführung seines theologischen 
Ansatzes begibt, sollte von vornherein gesehen werden: die Gefahr nämlich, daß Behauptungen, die 
über das vorliegende Programm hinausgehen oder davon abweichen, nicht nur als Ideologie, sondern 
auch als Aufstand gegen die gottgewollte Rolle des Menschen verdächtigt werden könnten. Erklärbar 
ist diese Gefahr durch 
 



2.1 Momente naturrechtlicher Denkweise. 
Symptomatisch ist etwa die ungeklärte Zuordnung zwischen Autorität Gottes und der "Autorität des 
Rechts" (12); beides wird in unmittelbare Nähe zueinander gerückt. 
Naturrecht, das in der katholischen Soziallehre bis heute ein bedeutende Rolle spielt, kennt eine 
RECHTSMETAPHYSIK (seit Thomas von Aquin). Zudem kennt das scholastische Naturrecht eine 
natürliche SITTLICHKEIT des Menschen; und es ist auffällig, wie häufig der Entwurf mit dem Wort 
"sittlich" (z.B. Ziff. 12) und mit Aufforderungen zur Sittlichkeit operiert, mit einem deutlichen 
Sprachmuster des Naturrechts. 
Auf eine weitere naturrechtliche Dimension muß anhand ausführlicherer Beweisführung hingewiesen 
werden: Vor Thomas von Aquin wurde innerhalb der naturrechtlichen Reflexion vor allem von der 
Schöpfung her und den dort gesetzten, ordnenden Kräften Gottes argumentiert. Seit Thomas kam das 
Moment der teleologischen  Bestimmtheit des Menschen in den Blick. Demnach ist der Mensch auf  
Zwecke hingeordnet; es geht seitdem in der katholischen Soziallehre um ein SOLLEN, das durchaus 
rational begründet ist und den Menschen für Aufgaben und Ziele, die im Grunde außerhalb seiner 
selbst liegen, nicht verfügbar sind, beansprucht. 
Anklänge daran gibt es im Programmentwurf zahlreiche: Gott setzt dem Menschen das "Ziel seines 
Lebens" (3). "Diese Erkenntnis befreit den Menschen vom Zwang, sich und die Welt einen letzten Sinn 
zu geben" (3). Es befreit ihn jedoch nicht von der Fähigkeit und der Verpflichtung "zur sittlichen 
Entscheidung" (3). 
Nicht verfügbar ist "die absolute Wahrheit. Aus eigener Kraft können wir das Paradies auf Erden nicht 
schaffen" (4). Freiheit ist innerhalb dieses Denkansatzes dadurch begründet, daß jeder den andern als 
"unverfügbare Person" achtet (8). 
Die Dimension des Sollens kommt z.B. durch programmatische Appelle ("Es darf ... nicht geben", 11) 
oder durch die Verwendung pädagogischer Sprachmuster ("Zur Freiheit gehört die Ausbildung der 
Fähigkeit des Menschen, Erkenntnisse zu sammeln und vernünftig und sittlich zu handeln... Um sich 
frei entfalten zu können, muß der Mensch leben lernen. Leben kann nur, wer es lernt, sich, seine 
Mitmenschen und diese Welt anzunehmen"; 12) zum Ausdruck. Der Programmentwurf enthält starke 
pädagogische Elemente im Blick auf ein Sollen des Menschen. 
Und auf einen letzten, den vielleicht maßgeblichsten Aspekt naturrechtlichen Denkens sei 
hingewiesen. Für viele Vertreter der katholischen Soziallehre gilt: "In irdischen Dingen ist die 
Ungleichheit aller Menschen gegeben; gleich sind sie nur hinsichtlich ihrer überirdischen Bestimmung, 
in ihrer Menschenwürde" (W.Schneemelcher, Art. Katholisch-Sozial, RGG III Sp. 1008). 
Auch der CDU-Entwurf operiert mit einem Verständnis von Würde und Verwirklichung des Menschen, 
dessen Realisierung letztlich erst im Jenseits möglich ist: "Der Mensch strebt nach 
Selbstverwirklichung. Dabei stößt er an Grenzen. Er erfährt, daß Vollendung in einer Wirklichkeit liegt, 
welche die menschliche Welt überschreitet" (3). "Wir wissen, daß jeder Mensch irren und schuldig 
werden kann. Nach christlicher Überzeugung gilt aber auch allen Menschen die Zusage der Erlösung" 
(4). 
Das Programm argumentiert mit eschatologischer Terminologie  -  mit futurischer (im Neuen 
Testament gibt es auch präsentische). 
Es begegnet also innerhalb der anthropologischen Grundlegung des Programms Eschatologie, wobei 
das Anthropologische, das Menschen-Mögliche, durch die ständige Betonung des 
Menschen-Unmöglichen eingeschränkt wird  -  zugunsten der Möglichkeiten des endgültigen Heils in 
der Vollendung. Gemeint ist damit: Politik ist kein Heilsweg. Dem ist zuzustimmen, doch wirkt auf den 
aufmerksamen Leser die einseitig einschränkende Darstellung menschlicher Möglichkeiten als 
penetrante Engführung. Vor allem in den grundlegenden Ziffern 3 + 4 ist viel von den GRENZEN und 
UNZULÄNGLICHKEITEN des Menschen die Rede. Diesem defizitären anthropologischen Ansatz 
korrespondiert die PFLICHT-Betonung (4). Überspitzt gesagt: der Mensch hat beschränkte 
Möglichkeiten, aber fast unbeschränkte Pflichten. Vor allem auch Gott ist die Grenze, an die der 
Mensch stößt. 
Diese Argumentation erinnert mich strukturell an die Theologie der sog. Urgeschichte im 
alttestamentlichen Genesis-Buch, in dessen ersten 11 Kapiteln die Menschheitsgeschichte als 
Geschichte von Grenzüberschreitungen und dementsprechenden göttlichen Korrekturen dargestellt ist. 
- Dieses Schema wird dann allerdings abgelöst durch die Darstellung herausragender religiöser 
Gestalten (z.B. Mose), die mit Gott "ringen" und "handeln", Gott auch umstimmen können und Räume 
für selbständigere Entscheidungen und Willensakte des Volkes schaffen. Aber noch immer ist der 
Abstand zwischen Gott und Menschen unendlich groß; der Mensch ist nicht autonom. - Erst in der 
Theologie des Neuen Testaments wird die Grenze offener. Die Möglichkeiten des Menschen, 
gottähnlich, gottebenbildlich zu sein, werden unter anderen Vorzeichen aktuell. Gott geht selbst ins 
Fleisch, in die Nähe des Menschen. Umgekehrt gibt es Menschen, die "nicht weit entfernt sind vom 
Reiche Gottes". Autonom ist der Mensch noch immer nicht; und doch sind "alle Dinge möglich dem, 
der da glaubt". Der Mensch, der sein Vertrauen auf Gott setzt, ist zu Wundern fähig. Die Hilfen für 



andere, die Diakonie der Gemeinden, sind nicht Pflicht, sondern Ausfluß der Liebe. Christen antworten 
mit Liebe auf erfahrene Liebe. 
 
Die theologische Engführung des Programmansatzes verhindert eine positivere, neutestamentliche 
und wohl auch realistischere Sicht des Menschen. Das "Verständnis vom Menschen", das aus 
"christlichem Glauben" kommt (2), ist im Grundsatzprogramm der CDU statisch-ontologoisch. Es 
fehlen ihm die dynamischen Elemente und Möglichkeiten des neutestamentlichen Menschenbildes: die 
metanoia, das "Wachsen", "Reifen" und "völliger Werden". 
Theologisch relevant erscheinen mir noch zwei weitere Punkte: 
a) der individualistisch-persönlichkeitsorientierte Denkansatz, 
b) die Beziehung zwischen Würde und Leistung des Menschen. 
 
ad a. 
Der Schwerpunkt der Argumentation geht in Richtung auf die persönliche Verantwortung (20, 24). 
Erkennbar ist  -  vor allem im Zusammenhang mit dem Thema sozialer Gewährleistungen  -  das 
Gegenüber: Pflicht des einzelnen und Recht der Gemeinschaft; z.B. in Ziff. 20: "Es ist die Aufgabe 
persönlich erbrachter sozialer Dienste, diesem Notstand abzuhelfen. Der Wert sozialer Dienste ist für 
den Gebenden nicht geringer als für den Empfänger". Die Motivation für persönlichen Einsatz besteht 
im Hinweis auf den beiderseitigen Nutzen. Dieser Gedanke ist wesentlich zur Begründung des 
Solidaritätsbegriffs (17ff), aber auch zur Interpretation des Gerechtigkeitsbegriffs (22ff): "Grundlage der 
Gerechtigkeit ist die Gleichheit aller Menschen in ihrer Würde..." (22). Diese Gleichheit aber bedeutet 
zugespitzt Chancengleichheit, nicht allgemeine Gleichheit: "Wer alles gleich machen will, kann gleiche 
Chancen nicht versprechen. Gerechtigkeit verlangt, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu 
behandeln" (24). Diese Definitionen gelten freilich nur für "normale" Zeiten, können in Krisen außer 
Kraft gesetzt werden (26). Die Balance, die das Grundsatzprogramm zwischen den Grundwerten und 
den zahlreichen anthropologischen Vorgaben in einer Art Curriculum herstellt, ist nun  -  im Gegensatz 
zu den statischen Aussagen über den Menschen und seine Bestimmung  -  nicht statisch verstanden: 
"Zeiten der Krise erfordern ein anderes Gleichgewicht von Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit als 
Zeiten ungestörter Entwicklung" (26). 
Innerhalb dieser Argumentation werden die logischen Voraussetzungen für die Erörterung der "neuen 
sozialen Frage" (45ff) geschaffen; an den Anfängen des Grundsatzprogramms werden die 
"weltanschaulichen" Argumente, bei den späteren Darlegungen (45ff) die ökonomischen, mehr 
zweckrationalen Argumente dargestellt. Einzelbehauptungen wären theologisch hinterfragbar, z.B. 
"Gleiches gleich und Ungleiches ungleich" behandeln. Alles in allem aber ist dieser 
Argumentationsstrang zumindest in sich logisch und scharf zielausgerichtet. 
 
ad b. 
Innerhalb der theologischen Beweisführung des Grundsatzprogramms, also Ziff. 1-5, tauchen einige 
Formulierungen auf, die zumindest stärker theologisch angefüllt werden müßten. So ist auffällig, daß 
im Zusammenhang mit der WÜRDE des Menschen etwa ausschließlich mit positiven und negativen 
LEISTUNGSKATEGORIEN argumentiert wird (5), während entscheidend wichtige 
biblisch-anthroplogische Qualitäten im Zusammenhang mit der Menschenwürde (z.B. in der 
priesterschriftlichen Schöpfungsgeschichte: das Herrscheramt des Menschen, seine Rolle als Gottes 
Repräsentant in der Welt usw.) oder auch andere maßgebliche Existenzkategorien (Glück, Leid u.ä.) 
fehlen. 
 
2.2 Religiöse Sprachschichten des Grundsatzprogramms 
Die religiösen Sprachformen des Entwurfs lassen sich m.E. unterteilen in 
a) biblische Terminologie, 
b) dogmatische (unter die ich auch die ethische Begrifflichkeit rechne) und 
c) allgemeine, umschreibende Terminologie. 
 
ad a. 
Zur biblischen Terminologie gehören Worte wie Gott, Glaube, Erlösung usw. Diese Begrifflichkeit ist, 
sachgerecht, in Teil 1 des Programmentwurfs gehäuft anzutreffen. Dann aber, schon innerhalb der 
Reflexion der Grundwerte, verschwindet diese Sprachschicht völlig. Die scharf umrissene biblische 
Begrifflichkeit wird lediglich in der Darlegung des Verständnisses vom Menschen gebraucht und 
scheint für die nachfolgende Argumentation untauglich. Freilich kommt auch in dieser nachfolgenden 
Argumentation religiöse Sprache vor, aber andere: 
 
ad b. 



Dogmatische Terminologie liegt in der Verwendung von Begriffen vor, die durch ihren Stellenwert in 
der Theologiegeschichte ihre Relevanz gewonnen haben: "absolute Wahrheit", "ganze Wahrheit" (4, 
8). Hierher gehören auch Begriffe aus dem Bereich der Ethik wie z.B. "Gewissen", "sittliche 
Entscheidung" usw. (3 u.ö.). Gerade anhand dieser Begrifflichkeit schien es mir möglich, das 
Argumentieren mit bestimmten "Spezialtheologien", z.B. Natur-, Moraltheologie usw., nachzuweisen. 
 
ad c. 
Unter umschreibender Terminologie verstehe ich Formulierungen, in denen Gott etwa als "höhere 
Macht" (4) oder als "eine Wahrheit, welche die menschliche Welt überschreitet" (3, 8) umschrieben 
wird. Stellenwert und Funktion dieser Sprachschicht scheinen mir in den vorhergehenden 
Ausführungen deutlich genug dargestellt worden zu sein. 
 
All diese religiösen Sprachformen, die in sich also schon nicht einheitlich sind, für die eigentlich bereits 
ein Zuordnungsproblem besteht, begegnen vornehmlich in den ersten 8 Abschnitten des 
Grundsatzprogramms. Im Ganzen des Entwurfs ergeht es ihnen so, wie es der biblischen 
Terminologie (vgl. ad a.) bereits innerhalb der Grundlegung des Programms erging: die religiösen 
Sprachformen treten bereits während der Entfaltung der Grundwerte rapide zurück und tauchen 
hernach nicht mehr auf; allerdings wird dabei die umschreibende, allgemeine und die dogmatische 
Terminologie noch etwas länger durchgehalten als die explizit biblischen Ausdrucksformen. 
Es sei nur beiläufig darauf hingewiesen  -  es ist eigentlich nicht mein Thema  -, daß ähnlich unscharfe, 
schwankende Kennzeichnungen und Sprachformen auch sonst im Programmentwurf beobachtet 
werden können: so wird an keiner Stelle exakt unterschieden zwischen Staat, Gemeinschaft, 
Gesellschaft, Gemeinwesen u.ä.  Das könnte positiv bedeuten, daß die altliberale Unterscheidung von 
(politischem) Staat und (bürgerlicher) Gesellschaft als 2 getrennter Sphären wenigstens ansatzweise 
aufgehoben werden soll, andererseits weist der sprachliche Pluralismus auf Reste eines solchen 
Verständnisses hin, das letztlich nicht emanzipatorisch sein kann. 
 
Hier wie da ist die Suche nach allgemeiner verbindlichen Kompromißformeln offensichtlich. Dieses 
Bemühen ist legitim und von der am Anfang dieser Ausführungen festgestellten Rolle eines 
Parteiprogramms her gesehen sachnotwendig. Der  -  möglichst  -  objektive Leser des Programms 
kann höchstens darüber zu befinden versuchen, inwieweit dieser Vermittlungsversuch in sich logisch 
und geglückt ist. 
 
3. Spezialinteressen der Diakonie 
Interessant für unser Haus speziell ist die gelegentliche Erwähnung von Menschen, die in ihrer 
Entfaltung behindert sind, im Grundsatzprogramm der CDU. Allein das Vorkommen etwa der 
Behindertenproblematik ist ein Positivum dieses Entwurfs, das nicht alle Parteiprogramme bzw. 
Grundsatzprogramme politischer Parteien aufzuweisen haben. 
Das Problem eingeschränkter menschlicher Möglichkeiten ist vor allem innerhalb des Themenkreises 
"Gerechtigkeit", "Solidarität" und im immer wieder vorkommenden Problemfeld menschlicher 
Leistungsverpflichtung angesiedelt. 
Zunächst wird festgestellt, daß Behinderte ein Recht haben, nach ihren Möglichkeiten Leistungen zu 
erbringen, denn - gemäß dem anthropologischen Ansatz - der Mensch "entfaltet sich mit der Erfahrung 
eigener Leistung" (13). Von daher, um es einmal ganz ungeschützt zu sagen, eignet sich das 
CDU-Programm regelrecht für die Hereinnahme von Gruppen, die in ihrer Entfaltung behindert sind: 
wo doch der Mensch ganz allgemein vor allem in seinen begrenzten Möglichkeiten gesehen wird! Der 
defizitäre anthropologische Ansatz des Programms läßt den Abstand zwischen Gesunden und 
Kranken, voll Leistungsfähigen und Leistungsunfähigen, kleiner werden, läßt Gesunde und Behinderte 
näher beieinanderstehen. Es besteht eine gewisse zwangsläufige Solidarität zwischen Gesunden und 
Kranken. 
An den Punkten, die den Mitarbeiter der Diakonie besonders interessieren, hat der Programmentwurf 
seine vielleicht stärksten Argumente, auch die, die den biblischen Intentionen am nächsten sind  -  
wenn man sich auch über die Herleitung im einzelnen streiten mag. "Solidarität gilt ... vor allem denen, 
die ihr Leben unter erschwerten Bedingungen zu meistern haben" (10). 
Auch unter dem Stichwort "ausgleichende Gerechtigkeit" (25) wird diese Problematik abgehandelt  -  
wobei freilich gleich die Einschränkung gesehen werden muß, daß jene ausgleichende Gerechtigkeit, 
die maßgeblich auf der vorhin beschriebenen Balance beruht, in Krisenzeiten eine andere Gewichtung 
bekommen kann. 
Die ethische Prämisse des Sollens wird mit dem beiderseitigen Nutzen der solidarischen Hilfeleistung 
begründet: "Der Wert sozialer Dienste ist für den Gebenden nicht geringer als für den Empfänger" 
(20). Der Behinderte oder Beschädigte hat einen Anspruch auf Hilfe; von seiten des Helfers besteht 
eine Verpflichtung.  "Jedermann hat ein Recht auf Mitwirkung in der Gemeinschaft. Er hat Anspruch 



auf Zuwendung und Hilfe der Mitmenschen und der Gemeinschaft" (18). Leistung, dieser schillernde 
Begriff, steht also nicht ausschließlich im Dienst der Selbstverwirklichung, sondern erhält einen 
sozialen Sinn. Um dieses Sinnes, um dieser Aussagen willen, vermag ich dem Grundsatzprogramm 
mit seinen vielen Leerformeln und unscharfen Konturen, mit seinen unvermittelten Theologien, mit 
seinen  -  vielleicht unvermeidbaren  -  Aporien doch eine gewisse Sympathie entgegenzubringen. 
 
4. Schluß 
Der Programmentwurf ist reformerisch, aber mit stark stabilitätsfixiertem und technokratischem 
Einschlag. Es geht darin vorrangig um ein stabileres Funktionieren eines einmal errichteten und 
institutionalisierten Gemeinwesens. Es geht nicht um einen prozessualen Demokratiebegriff, der den 
ständig fortschreitenden Prozeß der Demokratisierung aller Lebensbereiche will. Gesellschaftliche 
Macht hat nicht nur die Gestalt rationaler, sondern in gewisser Weise auch religiöser Autorität. 
Reformerisch ist das Programm insofern, als es Wirtschafts- und Sozialpolitik als "ein untrennbares 
Ganzes" (20) sieht, als es ihm anhand konkreter Aufgabenfelder um "Verbesserung der Verhältnisse" 
(9) geht. Reformerisch ist daran ferner, daß neue Töne, wenn auch maßvoll, aber dennoch 
unüberhörbar, zu vernehmen sind: "Freiheit ist Gabe und Aufgabe. Sie erfordert Selbstbestimmung 
anstelle von Fremdbestimmung, Mitverantwortung anstelle von Gleichgültigkeit, Mitmenschlichkeit 
anstelle von Vereinzelung..." (7). Oder: "Die freie Entfaltung der Person wächst auf dem Boden 
möglichst gerechter Verteilung von Chancen und Gütern" (11). Die einschränkenden Töne sind freilich 
ebenso unüberhörbar: letztlich geht es nicht um eine pure Verantwortung des Staatsbürgers, sondern 
um "MITsprache und MITverantwortung" (23). 
Schließlich bietet sich die CDU mit diesem Grundsatzprogramm als "mittlerer Weg" an. Sie siedelt sich 
mit Vorliebe zwischen Alternativen an, über deren Sinn man uneins sein könnte; sie will weder "sittlich 
ungebundenen Individualismus" noch "Kollektivismus", weder rein "kapital- noch arbeitsorientiert" will 
sie sein, vertritt weder "Harmonielehre noch Klassenkampf" (21). 
Das Ganze ist halt ein "mittlerer" Entwurf. 
 
 
 
 
PROTESTANTISMUS HEUTE 
(für DWEKD-Äußerung zum Jubiläum der Protestation zu Speyer, 1979)  
[S. 200 ff.] 
 
1. Die protestantische Person 
Da hat der eine vor allem den protestantischen Menschen, die "protestantische Persönlichkeit" im Auge,  
jenes eigenartige Wesen, dem von Schelsky die Neigung zur "Dauerreflexion" und von Max Weber der 
ständige Kampf mit der eigenen "Gesinnungsethik" nachgesagt wird, dem H. v. Thadden-Trieglaff "den 
Geist der Initiative, die dynamische Kraft schöpferischer Ideen... und den Mut der sittlichen 
Verantwortung" bescheinigte und W. Dantine "das autonome Gewissen, die sittliche Persönlichkeit und 
den radikalen Individualismus". 
Da weist die Tiefenpsychologie eben diese dynamische, sittliche, autonome protestantische 
Persönlichkeit als überwiegend depressiv aus; und die Soziologie weist nach, daß dieselbe 
Menschengruppe überdurchschnittlich erfolgreich, zweckrational und leistungsmotiviert sei, weshalb 
Protestanten die weit überwiegende Zahl von Führungskräften in Wirtschaft, Wissenschaft und 
Verwaltung stellen. Die unlängst vom Zentralrat der Katholiken in Auftrag gegebene Studie beweist 
diesen Sachverhalt grundsätzlich als noch immer gegeben in Deutschland. 
E.Fromm hat in seinem Buch "Die Furcht vor der Freiheit" die historischen Wurzeln für die bis heute 
nachwirkende spezifische Art des protestantischen Menschen aufzulegen versucht: die Herauslösung 
des protestantischen Menschen aus der Geschlossenheit des mittelalterlichen Gesellschaftssystems in 
eine sog. freie Individualität hinein habe ihn im Grunde außerordentlich isoliert. M.Becker verfolgt diese 
Linie und zieht sie bis zur Person Luthers selbst zurück und konstatiert, daß auch der heutige Protestant 
im Grunde viel gemein habe mit dem Reformator: "Wie finde ich einen gnädigen Gott? Diese Frage 
Luthers ist nicht nur ein befreiter Ruf, sondern Verzweiflung zugleich. Der Rückwurf des Gläubigen auf 
seine eigene Gläubigkeit hat ihn zum Verlassenen gemacht  -  was ihn noch mehr verelendete als die 
hierarchische Obhut. Falsch sind alle Beteuerungen, der Protestantismus sei eine Befreiung gewesen. Es 
war nicht mehr als eine Vereinsamung, die sich neue Herrscher zunutze machten." 
Andere führen den protestantischen Verzicht auf Beichte und Absolution als Ursache für die Gefährdung 
des protestantischen Menschen an: ihm fehle die gelegentlich notwendige Entlastung. T.Mosers 
"Gottesvergiftung" habe gezeigt, wohin ein ständig nicht-entlasteter Mensch geraten kann  -  oder zeigte 
vielleicht auch nur die Folgen einer doch nicht verallgemeinerungsfähigen, mißglückten religiösen 
Sozialisation... ? 



In jedem Fall ist es überaus erstaunlich, wieviel Interesse der protestantische Mensch in den 
gegenwärtigen Humanwissenschaften findet. Wahrscheinlich ist es positiv zu bewerten, daß man nach 
der Durchleuchtung von Strukturen und Systemen wieder auf den Menschen gestoßen ist. 
Die Gegenwartsanalysen der protestantischen Persönlichkeit sagen entweder seine Größe oder sein 
Elend aus. Die Wahrheit liegt wohl  -  nicht in der Mitte  -  in der Spannung zwischen beidem. Eine 
Spannung, die, wenn sie ausgehalten wird, überdurchschnittlich initiativ, dynamisch und kreativ macht, 
und die, wenn sie nicht durchgestanden wird, gottesvergiftete, geschwächte Menschen macht. 
Huizinga und Erikson haben in ihren Luther-Arbeiten auf die Bedeutung dieser Spannung hingewiesen. 
Huizinga untersucht z.B. die Auseinandersetzung Luthers und Erasmus' über den freien bzw. den 
unfreien Willen und findet dabei harte Worte für Luther: er weist auf den deterministischen Charakter der 
Standpunkte Luthers hin, spricht von einer Verrohung des Glaubens und einer Überspannung religiöser 
Begriffe. Aber er spricht zugleich von Luthers "absoluter Durchdrungenheit" von diesen Begriffen, und 
"alle minder hohen Begriffe verbrannten wie dürres Stroh in der Glut von Gottes Majestät". Luther habe, 
so Huizinga, in diesen Begriffen (wie Sünde und Gnade, Erlösung und Ehre Gottes) gelebt, während 
Erasmus über sie gehandelt habe wie über andere Gegenstände auch. 
Wo der Protestant gestern oder heute in den protestantischen Grundbegriffen lebt, erlebt er freilich die 
Spannung tiefer als andere, existentieller, unausweichlicher auch: zwischen seiner Verlorenheit vor Gott 
und seiner Achtung bei Gott. 
Die schwer und z.T. nur widersprüchlich auszumachende Art des protestantischen Menschen, seine 
Größe und sein Elend: sie mag darin begründet sein, daß er die Grundbefindlichkeit des Menschen vor 
Gott überhaupt darstellt, bewußter, unentlasteter, unbeschönigter  -  wenn auch nicht ungetröstet. Gratia, 
sola gratia! 
Der Vollständigkeit halber sei ergänzt, daß nicht nur die Qualität des protestantischen Menschen durch 
die Wissenschaften offenbar schwierig zu bestimmen ist, sondern auch sein quantitatives Vorkommen. 
Wenn z.B. das als protestantische Tugend so oft gerühmte "gesunde Mißtrauen" gegen Dogmatisierung, 
Vereinnahmung und alle möglichen Überzeugungsversuche dem weitgehenden Fernbleiben der 
Protestanten von Gottesdienst und kirchlichen Veranstaltungen überhaupt zugrunde liegt, dann allerdings 
muß es den protestantischen Menschen in großer Zahl geben... 
Vielleicht hat aber E.Stammler recht, wenn er fragt, ob der protestantische Mensch "nicht vielleicht ein 
aussterbender Typ (sei), der nur noch in wenigen seltenen Exemplaren an eine vergangene Chance 
erinnert". 
Spricht sich in der Speyrer Protestation eine "protestantische Anthropologie" aus, die von Gegenwarts- 
und Zukunftsbedeutung sein kann? Ich glaube, ja. "In Sachen Gottes Ehre und der Seelen Seligkeit 
belangend muß ein jeglicher für sich selbst vor Gott stehen und Rechenschaft abgeben": hier ist schon 
jene charakteristische Spannung, hier zwischen "Selbstbestimmung" des Menschen und 
"Fremdbestimmung" durch Gott, und beides macht die protestantische Mündigkeit aus. Über den Begriff 
Mündigkeit ist viel geschrieben und gesagt worden. Um ein protestantisches Verständnis handelt es sich 
nur, wenn beide Spannungspole beibehalten werden, wenn Mündigkeit sich nicht verselbständigt von der 
Angewiesenheit auf Gott. 
Gott-lose Mündigkeit hat innerhalb der protestantischen Theologie den Mut zur Gott-ist-tot-Theologie 
entstehen lassen  -  und in unserer Gesellschaft, unserer protestantisch mitgeprägten Gesellschaft, 
mündige Gewissensautonomie zum Formalprinzip degenerieren lassen. Deswegen trägt m.E. der dem 
protestantischen Menschen so wichtige Wert Mündigkeit oft nicht mehr: der offiziell mündig gewordene 
Mensch, der mündige Bürger, der mündige Wähler, sucht inoffiziell immer stärkere Anlehnung an 
Autoritäten, an Institutionen, an die sie Verantwortung wieder delegieren können; an den Staat, der sie als 
Sozialstaat versorgen soll. 
Den evangelischen Menschen zur protestantischen Mündigkeit zu ermutigen und zu stärken, ist sicher 
eine bedeutende Zukunftsaufgabe, in der eine große Chance, aber auch eine schwere Hypothek liegt, 
eine Zumutung, die allerdings  -  nicht nur in totalitären Systemen, sondern auch in perfektionistischen 
sozialstaatlichen Gebilden  -  überlebensnotwendig ist. Daß solche Mündigkeit nicht bindungslos sein 
kann, versteht sich von selbst, nicht nur von der Sache, sondern auch vom Menschen her: die  -  vielleicht 
typisch protestantische  -  Bereitschaft zu hinterfragen, bedarf in gleicher Weise einer Gegenkraft, einer 
Stabilität, damit aus Zweifel nicht Verzweiflung wird. 
 
2. Protestantismus als Element der Wirklichkeitsgestaltung 
M.Weber unterschied die großen Religionen und ihre Konfessionen mithilfe der Frage: Wie lösen sie die 
Spannung zwischen dieser, der irdischen Welt und der anderen Welt, der göttlichen Sphäre? Während er 
feststellte, daß etwa im Buddhismus die Suche nach dem Ausweg aus dieser Welt bestimmend sei, fand 
er, das Christentum habe von allen Religionen  -  gerade aber in seiner protestantischen 
Erscheinungsform! -  die konkretesten Vorstellungen davon, wie die Welt sein oder werden solle. 
Weber interpretiert die Entwicklung des Christentums von seinen Anfängen bis zu seinen 
protestantischen Formen und findet dabei eine bestimmte Tendenz, nämlich: sich immer mehr auf 



Inner-Weltlichkeit hin zu entwickeln. Das Ausmaß, in dem der Protestantismus die wissenschaftliche und 
wirtschaftliche Rationalität gefördert habe, sei der Höhepunkt dieser Entwicklung. Der Protestantismus 
habe freilich eine Rationalität gefördert, die inzwischen autonom geworden sei, sich zum Selbstzweck 
entwickelt habe, sich von ihren geistlichen Einbindungen längst gelöst habe  -  weshalb der 
Protestantismus durch seine Betonung des Individualismus und des sozialen Engagements letztlich 
seiner eigenen Zerstörung Vorschub geleistet habe. 
Zum einen will Weber damit sagen, wie stark "das protestantische Prinzip" auf die Wirklichkeitsgestaltung 
Einfluß genommen hat, zum andern, wie sehr der Protestantismus durch sich selbst gefährdet sei. 
So wenig neu diese These ist, so wenig entbehrt sie heute der Brisanz, denn für beide Inhalte der 
Weberschen These gibt es genug Anhaltspunkte. Auch Paul Tillich spricht diese Dialektik an, wenn er 
einerseits feststellt, daß "fast alle Schöpfungen der autonomen Kultur Spuren protestantischen Geistes" 
tragen, und wenn er andererseits vom "Ende des protestantischen Zeitalters" spricht. Hier decken sich 
soziologische und theologische Analyse  -  ganz zu schweigen davon, daß sie auch einem unbestimmten 
Gefühl engagierter Protestanten beim Erleben ihrer Kirche entspricht. 
Unbestritten ist, daß es geistesgeschichtliche Berührungen, wenn nicht sogar ein ausgesprochen 
protestantisches Erbe gibt, wenn Ideen angesprochen werden, die für unsere Zeit maßgeblich sind: 
Emanzipation, Selbstbestimmung, Demokratie (und letztere sowohl in ihren konservativen, ja 
deutsch-nationalen Profilen als auch in ihren liberalen und christlich-sozialistischen: für alle Profile stehen 
bedeutende protestantische Namen). Der moderne Individualismus wäre ohne die Persönlichkeitskultur 
des Protestantismus nicht denkbar. Es gab und gibt einen protestantischen Humanismus, und es gibt 
Nachwirkungen der Berührung zwischen deutschem Idealismus und protestantischem Denken. Und es 
gibt schließlich Beziehungen zwischen Protestantismus und Wissenschaftsentwicklung: Der 
Religionspsychologe Pruyser weist darauf hin, daß es zwischen dem Reformator und dem 
Wissenschaftler Analogien gibt; der eine wie der andere "unterwirft seine Ideen einem schonungslosen 
Test und ist bereit, ein festgefügtes Gedankengebäude einzureißen, wenn sich seine Hypothesen als 
unhaltbar erwiesen". Vielleicht ist der immense Einsatz, der durch die Protestation zu Speyer gewagt 
wurde,  auch durch diese Analogie zu verstehen. 
Daß es also alle diese Berührungen, daß es dieses protestantische Erbe gibt, ist unbestritten. Umstritten 
sind nur die Details der geistesgeschichtlichen Begegnung, der Einflußnahme und Veränderung. Dem 
Protestantismus wird  - sicher mit Recht  -  nachgesagt, er habe eine einzigartige Kraft zur Transformation 
(Weber). Anscheinend war Reformation wirksam als Transformation, als plötzliche oder allmähliche. 
Heute wird freilich auch die Frage gestellt, ob der Protestantismus nicht seine Identität ein ganzes Stück 
weit mit wegtransformiert habe. Dies wäre der Punkt, um noch einmal die Webersche These von der 
Selbstzerstörung des Protestantismus zu bedenken, Selbstzerstörung durch  -  wie Weber ausführte  -  
seine Überbetonung des Individualismus und des sozialen Engagements, Selbstzerstörung durch 
Verweltlichung, durch Säkularisierung (in der ja ebenfalls ein Stück protestantischen Erbes zu stecken 
scheint). In der Soziologie ist das absurde Bild des Protestantismus, der sich seinen eigenen Ast absägt, 
durchaus geläufig. Th.Luckmann beschreibt dieses Ast-Absägen sachlicher: als "Bürokratisierung, 
geschäftstüchtige Rationalisierung des kirchlichen Lebens und Anpassung an die säkularisierte 
Mittelklassen-Ideologie". Und diese Faktoren seien nicht wie ein blindes Schicksal über den 
Protestantismus gekommen, sondern hätten "ihren Ursprung im protestantischen Ethos" selbst. 
Nimmt man diese Stimmen ernst, heißt das im Klartext, daß gegenwärtig viele protestantische 
Transformationen, die Ergebnisse vieler Begegnungen und Berührungen mit einer durch den 
Protestantismus selbst mündiger gewordenen Welt, auf ihn selbst zurückfallen und ihn gefährlich treffen: 
in Gestalt von Bürokratisierung, Rationalisierung, Säkularisierung und Parzellierung (Parzellierung der 
Wirklichkeit ist ja ein Grundprinzip des wissenschaftlichen Rationalismus). Der Protestantismus hat die 
Wirklichkeit bis heute maßgeblich mitgestaltet, und er ist durch eben diese von ihm entscheidend 
gestaltete Wirklichkeit mit ihren Sachzwängen gefährdet. 
Symptome hierfür gibt es reichlich. Etwa das institutionalisierte Nebeneinander von Kirche, Diakonie und 
Mission, die Verselbständigung von Lehramt und Diakonenamt. Der säkularen Verfachlichung in der 
Diakonie entspricht etwa die Funktionalisierung des Pfarramtsverständnisses. Symptome sind auch der 
immense Abstand zwischen Gemeindefrömmigkeit und protestantischer Universitätstheologie oder die 
demokratisch legitimierte Bürokratie in Kirche und Diakonie: ob einem Menschen auch noch nach 
Dienstschluß geholfen werden darf, kann nicht Gegenstand eines Mehrheitsbeschlusses sein. 
Symptom ist wohl auch, wenn die ebenfalls von M.Weber ins Gespräch gebrachte und seither ständig 
diskutierte protestantische Leistungsethik innerhalb von Kirche und Diakonie dahingehend pervertiert, 
daß sich kirchliche Aktivitäten ins Unüberschaubare, ins nicht mehr Zusammenbindbare hin entwickeln 
und vermehren. Eine protestantische Zukunftsaufgabe ist es m.E., korrigierende Kräfte freizusetzen, und 
zwar nicht von woandersher, sondern von den Wurzeln protestantischen Glaubens her. Reformation war 
unter anderem auch Protest gegen die mittelalterliche religiöse Leistungsethik, von der wir unter anderem 
Vorzeichen, im Gewande der Sozialpflichtigkeit, neu überschwemmt worden sind. Oder: die Protestation 
zu Speyer mit ihrer Betonung der Unmittelbarkeit des einzelnen vor Gott hat folgerichtig ausgesprochen, 



daß Fragen und somit auch Aufgaben des Glaubens nicht bis ins Letzte demokratisierbar sind: der 
Reichstagsmehrheit wurde das Recht abgesprochen, darüber einen verbindlichen Mehrheitsbeschluß zu 
fassen. 
Und protestantische Zukunftsaufgabe ist es vor allem, das rationalistische Parzellierungsprinzip, das uns 
überall eingeholt hat  -  im Organisatorischen wie etwa auch im humanwissenschaftlichen 
Menschenverständnis, dem weithin unsere Arbeitsmethoden angepaßt sind  -, zu überwinden. Nochmals: 
gemeint ist z.B. das geistlose Nebeneinander,  z.T. auch Gegeneinander, von theologischen und 
nicht-theologischen Fachleuten in Diakonie und Kirche, das Nebeneinander von Kirche und Diakonie 
überhaupt. 
Der Protestantismus ist eine wirkungsgeschichtliche Kraft ersten Ranges, hat Wirklichkeit mitgestaltet, 
Gesellschaft mitgestaltet, und muß sie weiter gestalten, notfalls auch gegen die Geister, die sie selber 
einmal rief... oder sogar ins Leben rief. Diesen Mut hatte Luther aufgebracht, als die von ihm 
gewonnenen, ihm gewogenen, einflußreichen humanistischen Räte ihn zu einem pragmatischen 
Kompromiß überreden wollten, der den Bruch mit Rom in nicht ganz so krassem Licht hätte erscheinen 
lassen. Es kam dennoch zur Protestation mit den bekannten Folgen. Die Brücke zwischen 
Allgemein-Pragmatischem und Grundsätzlichem wurde im protestantischen Denken nie eingerissen. 
 
3. Der Protestantismus als Institution 
"Als Institutionen" müßte es zutreffender heißen, ist doch der Protestantismus von Anfang an ein 
konfessionen- und kirchenbildendes Phänomen. Über die Gründe für diese sog. sezessionistische Art 
des Protestantismus ist viel nachgedacht worden. Manche Wissenschaftler haben sie schlicht der 
föderalistischen Struktur des Reformationslandes zugeschrieben. Manche haben die religiöse 
Neuorientierung vornehmlich zu kulturellen und sozio-strukturellen Rahmenbedingungen in Beziehung 
gesetzt oder im Zusammenhang mit z.B. ethnischen oder schichtenspezifischen Vorgegebenheiten 
gesehen. Eine andere Theorie besagt, daß vor allem solche Gesellschaften zum Protestantismus 
"drängten" und sich spezifisch protestantisch ausdifferenzierten, bei denen ohnehin bereits eine 
Auflockerung der Sozialstruktur anzutreffen war, bei denen es bereits eine Pluralität von 
Entscheidungsinstanzen gab (Stände, Zünfte, Bünde, Innungen usw.) außerhalb der zentralen 
Regierungsinstanzen; dort sei die Auflockerung nach der Reformation fortgeschritten, was auch zu 
weiteren innerprotestantischen Sondergruppierungen habe führen müssen. Nach der marxistrischen 
Theorie schließlich entstanden protestantische Denominationen überwiegend aus Protest gegen den 
"Mittelklassen-Protestantismus" und dessen kapitalistische Ideologie. 
Keine dieser Erklärungen für die nachreformatorischen Entwicklungen befriedigt ganz. Und wenn eine 
dieser Erklärungen für eine Region und deren Bevölkerungsstruktur zuzutreffen scheint, wird sie durch 
die Voraussetzungen in anderen Regionen widerlegt, wie vor allem vergleichende 
Protestantismus-Studien von deutsch-schweizerischen und amerikanischen Verhältnissen her gezeigt 
haben. 
Fest steht, daß es bereits in der mittelalterlichen Kirche viele sezessionistische Gruppierungen gab: 
Waldenser, Brethren of the Free Spirit, Lollharden, Albigenser, Manichäer, Katharer usw.  Nach der 
Reformation änderten sich freilich die Entstehungsbedingungen. Die religiöse und die historisch-politische 
Situation hatte sich dahingehend verändert, daß es neben einem von Anfang an differenzierten 
Protestantismus nun alte Klerikalstaaten neben neuen landesherrschaftlichen Gebilden "von Gottes 
Gnaden" gab, daneben wiederum neue Säkularstaaten und Mischformen von alldem. Insofern waren die 
religiösen und die politischen Voraussetzungen der Ausdifferenzierung des Protestantismus günstig: neue 
protestantische Gruppen entsprangen offensichtlich häufig dem Konflikt "Einflußnahme (der Obrigkeit) 
contra Reinheit der Lehre" - so R.Robertson - oder auch dem Konflikt "Engagement contra Weltflucht", 
und diese Konflikte stellten sich unter jeweils verschiedenen Lebensbedingungen anders dar und 
erforderten andere Antworten. Von daher gewinnt protestantischer Pluralismus eine gewisse Plausibilität, 
von Fall zu Fall auch seine geschichtliche Rechtfertigung. 
Nach der Reformation vollzog sich in den katholisch gebliebenen Ländern, vor allem aber in Frankreich, 
Spanien, Italien und Portugal, der Protest gegen die römische Hegemonie in charakteristisch anderer 
Form als in religiöser Ausdifferenzierung: nämlich in meist überhaupt antireligiöser Weise, was sich bis 
heute in Form atheistischer Gruppen und Parteien mit relativ großem Einfluß in diesen Ländern erhalten 
hat. In protestantischem Kontext kam es eher zu dem, was K.Mannheim die "Spiritualisierung der Politik" 
nannte. Wo diese umkippte in eine "Politisierung des Christlichen", konnte es deswegen zu neuerlichen 
Gründungen protestantischer Denominationen kommen, wiederum mit geschichtlicher Rechtfertigung 
(vgl. England). 
Doch scheint alles in allem der protestantische Pluralismus nicht mehr das eigentliche Problem 
protestantischen Kirchenwesens zu sein. Versuche wie die Leuenberger Konkordie oder auch die 
Erfahrungen der Ökumene, die überwiegend aus gegenseitigem Lernen, aus gegenseitiger Bereicherung 
bestehen, lassen hoffen. 



Nicht, ob der Pluralismus des Protestantismus die protestantischen Kirchen unglaubwürdig macht oder 
nicht, ist die aktuelle Frage: schwerer scheint die Frage nach der Legitimierung der Kirchen in der 
Gegenwart überhaupt zu wiegen, die Frage nach der Existenzberechtigung der Institution Kirche. Daß 
gerade die Protestanten ihrer Kirche mit dieser Frage zusetzen, hatte die Befragung "Wie stabil ist die 
Kirche?" eindrücklich gezeigt. Im Bewußtsein vieler, wenn nicht der meisten, ist die Frage "Was ist die 
Kirche?" oder "Wie ist die Kirche?" ersetzt durch die funktionale: "Was leistet die Kirche?" Zwar kann die 
Kirche auf diese Frage einiges vorweisen, gerät aber, indem sie sich auf diese Frage einläßt, in einen 
Konflikt mit ihrem eigenen Selbstverständnis: Protestantismus war genuin ein Absetzen von katholischer 
religiöser Leistungsethik. Nun scheint sie gezwungen, in Leistungskategorien auf die bedrängenden 
Fragen zu antworten, mit dem Aufzählen von "Werken". 
 
G.Schmidtchen hat zuletzt das "offene System" als Charakteristikum protestantischer Kirchlichkeit 
festgestellt, auch als kirchliches Wunsch-Profil seitens der Kirchenmitglieder. Welche Chancen und 
welche Gefahren verbergen sich hinter der Kirche als "offenem System"? 
Gesellschaften bestehen in soziologischer Sicht aus einer Vielzahl in sich selbständiger, mehr oder 
weniger geschlossener oder offener Systeme (Staat, Verwaltungen, Kirchen, Schulwesen, Sozialwesen, 
Wirtschaft, Wissenschaft usw.), in sich nach eigenen Gesetzen "funktionierend", zugleich aber auch nach 
komplizierten Regeln miteinander verflochten, voneinander abhängig, einander überschneidend, einander 
ergänzend, miteinander konkurrierend. Und in diesem Gesamtsystem aus vielen Subsystemen: die 
protestantischen Kirchen, die nach den Äußerungen ihrer Mitglieder "offene Systeme" sind oder sein 
sollen. 
An diesem Verständnis ist etwas genuin Protestantisches: die Protestation zu Speyer war nur möglich 
aufgrund der Bereitschaft, auf die Geschlossenheit eines festen kirchlichen Systems zu verzichten, weil 
dieses System als starr und verfestigt erkannt worden war. Wer auf solche Sicherungen, auf solch festen 
Grund verzichtet, muß alle Risiken der Öffnung in Kauf nehmen  -  und alle Chancen dieser Öffnung 
wahrnehmen. Wird also heute gesagt, die Kirche habe nur eine Chance als offenes System, so wird 
damit nichts Neues gesagt, sondern etwas ausgesprochen, was in Speyer vollzogen wurde. 
Insofern kann Kirche es sich gefallen lassen, aus soziologischer Sicht als Teilsystem im 
Gesellschaftssystem zu rangieren. Es muß dabei nicht zu Einebnungen und Nivellierungen kommen. Es 
kann eher hilfreich sein, wenn z.B. N.Luhmann, dessen Arbeiten über die Vermittlung von K.-W.Dahm 
Eingang in die ev.-theologische Diskussion gefunden haben, feststellt, daß die gesellschaftliche Funktion 
kirchlicher Systeme im Chor der vielen Systeme heute nicht mehr eindeutig genug definiert sei. 
Offenheit und Eindeutigkeit: das bleibt m.E. als Forderung, wenn man die aktuellen Äußerungen der 
Gesellschaftswissenschaften über die Kirche auf einen kurzen Nenner bringen will. Offenheit und 
Eindeutigkeit: das ist schon der Anspruch der Protestation gewesen. Dieses historische Ereignis in 
Speyer hat ja dem Protestantismus ein bestimmtes Etikett aufgeprägt, das leicht nur negativ-kritisch 
verstanden werden konnte. Dabei ist der Begriff "Protestation" durchaus mehrdimensional: das kritische 
Element steckt darin  -  und damit das Moment der Eindeutigkeit; und ein Pro steht am Anfang  - und 
damit ein Moment der "Offenheit für..." 
Ein Programm steckt in diesem Wort "Protestation". Und wie die kurze und notwendig oberflächliche 
Analyse zeigt, gilt dieses Programm offenbar noch. Es ist auch nie völlig einzulösen. 
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GEDANKEN ZUR SPIRITUALITÄT 
(für Arbeitsgruppe Diakonische Spiritualität im Diakonischen Werk der EKD/H.-H.Ulrich, 1977)  
[S. 210 ff.] 
 
1. Geistliches Leben, Spiritualität, ist möglich, weil Gott Geist ist. Die erste Voraussetzung von Spiritualität 
liegt bei Gott. 
 
2. Spirituelles Leben ist das Zeichen für die Verbindung, die Beziehung zwischen Gott und Menschen, für 
die Teilhabe des Menschen an der göttlichen Ordnung. 
 
3. Der Geist des Menschen ist der "Empfänger" des Geistes Gottes: "Der Geist selbst bezeugt unserem 
Geist, daß wir Gottes Kinder sind" (Rö 8,16). Der Geist des Menschen, sein pneuma, ist das in ihm, was 
ihn befähigt, dem pneuma Gottes zu begegnen, "jener Teil im Menschen, dank dem die Einwohnung des 
Gottesgeistes kein Einbruch aus fremder Zone, sondern vorbereitet ist, herbeigesehnt wie eine 
Gesandtschaft in fremdem Lande" (C.Tresmontant). 
 
4. In Altem und Neuem Testament ist oft nicht einfach zu unterscheiden, ob gerade vom Geist Gottes 
oder dem des Menschen die Rede ist. Aber eben diese Schwierigkeit ist charakteristisch für die 
Überzeugung, daß der Geist im Menschen eine Teilhabe ist. Weil der Mensch Geist hat, kann er Gott, der 
Geist ist, erkennen. Insofern ist der Geist nach Paulus ein "Unterpfand" für eine Existenz, die sich nicht im 
Fleische erschöpft. 
 
5. Damit ist die Frage nach der Zuordnung der drei anthropologischen Dimensionen 
"Fleich"-"Seele"-"Geist" gestellt. An anderer Stelle habe ich bereits dargestellt, daß das biblische 
Menschenbild keinen Leib-Seele-Dualismus kennt, daß "Fleisch" regelrecht ein Synonym von "Seele" 
sein kann (vgl. DIAKONIE 4/1977: "alles Fleisch" und "alle Seelen" bezeichnen je den Menschen, die 
Menschheit; das Fleisch lebt und stirbt wie die Seele usw.). Biblisch gesehen, führt uns die 
Ganzheitlichkeitsschau von Leib und Seele nicht aus dem Fleisch heraus. Etwas unbeholfen gesagt: die 
Seele ist dem Fleisch viel näher als der Geist. Anders gesagt: Leib, Seele und Geist werden zwar nicht 
getrennt voneinander gesehen, sondern zusammenhängend, aber der Geist "hebt sich ab". 
 
6. O.Procksch (Theologie des AT, 460) weist für das Alte Testament darauf hin, wenn er feststellt: Das 
Alte Testament spricht vom "Lebensgeist" (ruach chajjim), aber nie von einem "lebenden Geist"; 
umgekehrt nie von einer "Lebensseele", sondern immer nur von einer "lebenden Seele" (nephesch 
chajjah). Die Seele ist gleichsam die Substanz, in die der Geist kommt. 
 
7. Diese Ansicht wurde von den ersten Christen offensichtlich als "allgemeine Wahrheit" genommen, was 
missionarische Möglichkeiten eröffnete, Ansatzpunkte für die Begegnung mit anderen Religionen und 
Philosophien bot; vgl. "das Göttliche" im Menschen = "Wie es einige von euren Dichtern sagten, sind wir 
mit ihm eines Geschlechts" (Act 17,28). 
 
8. Tatsächlich aber ist "Fleisch" und "Geist" eine der Bibel eigene Dialektik (kein Dualismus!), die mit der 
griechischen Leib-Seele-Dialektik nicht vermischt werden darf. Wenn vom Fleisch und vom Geist die 
Rede ist, stehen sich zwei Ordnungen  -  wenn auch komplementär, so doch grundsätzlich unterschieden  
-  gegenüber: hier das Fleisch, der Mensch in seiner Hinfälligkeit, die im Staube gründet, aus dem er 
gemacht ist; dort der Geist, eine wesenhaft "übernatürliche" Ordnung, an der der Mensch teilhat (vgl. Joh 
10,34f < Ps 82,6). Der Gegensatz von Geist und Fleisch meint also keine Dualität innerhalb einer Natur, 



wie es der substantielle Leib-Seele-Dualismus tut, sondern m.E. den Gegensatz zwischen der natürlichen 
und geoffenbarten Ordnung. 
 
9. Folglich  -  und das betrifft z.B. die Lebensstil-Problematik, das Problem der Gemeindeordnung usw.  
-  sind jene Moral- und Tugendlehren, die die Seele (auf Kosten des Leibes) erhöhen, im biblischen 
Sinne fleischlich,  ja, sie sind umso fleischlicher, je höher sie die Seele heben wollen, je stärker sie das 
seelische Moment bewerten. Sie dienen damit nur "der Befriedigung des Fleisches", Kol 2,23. Hier liegt 
die Wurzel der Fehlentwicklung zu einer asketischen Spiritualität oder zu einer bloß-emotionalen. 
 
10. Nicht die Seele, die vom Fleisch nicht zu trennen ist, gibt eigentliches Leben, macht wirklich 
lebendig, sondern der Geist, die Grundbedingung der Menschenexistenz: "Mein Geist weile nicht 
immer im Menschen, dieweil er ja Fleisch ist" (Gen 6,3). "Du ziehst ihren Geist zurück, sie sterben und 
kehren zum Staube zurück" (Ps 104,29). "Der Geist ists, der da lebendig macht, das Fleisch ist nichts 
nütze" (Joh 6,63). Im Geist liegt das Leben, im Fleisch überwiegend die Schwäche des Menschen 
begründet: "Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach" (Mt 26,41). "Ägypten ist Mensch, nicht 
Gottheit, seine Rosse Fleisch, nicht Geist" (Jes 31,3). Darum: "Was kann Fleisch (d.h., ein Wesen aus 
Fleisch) mir tun?" (Ps 56,5). 
 
11. Für die  -  bei aller Dialektik von Fleisch und Geist  -  dennoch vorhandene Ganzheitlichkeitsschau 
des Menschlichen spricht z.B., daß auch dem Fleisch sozusagen geistige Funktionen zugeschrieben 
werden: es gibt ein "Wollen", einen "Willen des Fleisches" (Joh 1,13), ein "Denken des Fleisches" (Kol 
2,18), ein "Trachten" (phronema) des Fleisches (Rö 8,6), das sich freilich dem "Trachten des Geistes" 
widersetzen kann  -  wie es auch Emotionales in Fleisch und  Geist gibt: z.B. ein "Begehren (epithymia) 
des Fleisches", das sich gegen das Begehren des Geistes richtet (Gal 5,16). 
 
12. Eine in der Literatur selten beobachtete Konsequenz dieses ganzheitlichen 
Menschenverständnisses ist diese: die "Werke des Fleisches" sind nicht nur, wie es durch die 
dualistische Brille gesehen sein müßte, "Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung", sondern auch  -  was 
dualistisch in der Leib-Seele-Dialektik unverständlich wäre -: "Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, 
Rechthabereien, Spaltungen, Parteiungen, Neid" (Gal 5,19f)! Das Fleisch ist eben nicht das, was z.B. 
Plato den "Leib" nannte, sondern der Mensch, der eine lebendige Seele ist: "psychokos" ist voll 
synonym mit "sarkikos" = "Lebendig ist das Wort Gottes, wirkkräftig ist es, schärfer als jedes 
zweischneidige Schwert, hindurchdringend, bis es die Seele vom Geist trennt" (Hebr 4,12). 
 
13. Diese Schau hat Konsequenzen für den SCHÖPFUNGSGLAUBEN, für die biblische 
ANTHROPOLOGIE, für die CHRISTOLOGIE, für die ESCHATOLOGIE: "So ist es mit der 
Auferstehung der Toten:... Gesät wird ein psychischer Leib, erweckt wird ein pneumatischer Leib. Gibt 
es einen psychischen Leib, so gibt es auch einen pneumatischen Leib. So steht denn auch 
geschrieben: Es ward der erste Mensch, Adam, zu einer lebenden Seele, der letzte Adam zu lebendig 
machendem Geist. Aber nicht das Pneumatische kommt zuerst, sondern das Psychische. Der erste 
Mensch war aus Erde, also irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel" (1Kor 15,42-47). 
 
14. Die  -  bei aller Zusammengehörigkeit (= "Gibt es einen psychischen Leib, so gibt es auch einen 
pneumatischen Leib")  -  zu treffende Unterscheidung zwischen psychischer und pneumatischer 
Ordnung ist von grundlegender Bedeutung, ist eigentlich der Schlüssel dafür, daß es nicht zu einer 
Immanenz-Spiritualität kommen darf. Dieser Sachverhalt ist wiederum vor allem für den Problemkreis 
Spiritualität-Humanwissenschaften erhellend. 
 
15. Grenzziehungen zur Humanwissenschaft scheinen mir von diesen Befunden her unumgänglich: 
die sog. "göttlichen Tugenden" des spirituellen Menschen sind pneumatischer Art, gehören dem 
Bereich des Geoffenbarten an, sind nicht psychologischer Art. Sie unterstehen m.E. auch nicht der 
psychologischen Analyse. Diese Analyse kann all das registrieren, was das "Geistige" im Menschen  
nicht ist. Sie könnte ihren Wert für Christen darin haben, daß sie, vor allem beim Eindringen ins 
Unbewußte, das von Gott kommende Geistige in die Freiheit seines besonderen Wesens entläßt. Die 
Humanwissenschaften haben m.E. angesichts des biblischen Menschenbildbefundes so etwas wie 
eine kathartische Funktion. 
Der Glaube als "göttliche Tugend" ist keine psychologisch faßbare Gläubigkeit. Die 
Humanwissenschaften vermögen zwar in das seelische Rahmenwerk, den psychologischen "Kontext" 
des Glaubens einzudringen, all das, was der Glaube nicht ist, zu erfassen: z.B. das Gefühlhafte, das 
zuweilen Kindliche (das von Sozialisation z.T. abzuleiten sein mag), das, was von unbewußten 
Konflikten herrührt usw. Der Glaube selbst ist nach biblischem Verstehen ein "übernatürliches", ein 
geistiges Verstehen, eine synesis pneumatike (Kol 1,9), eine vom Geist Gottes verliehene Erkenntnis. 



Oder: Die Diakonie ist keine Neigungsliebe und keine aus psychologischen Beweggründen und aus 
einer Gemütsart erklärbare, allgemeine Menschenliebe; sie ist kein Gefühl, keine Zuneigung, keine 
Leidenschaft. Sie ist freilich auch Gefühl, Zuneigung, Leidenschaft. 
Oder: die Hoffnung hat nichts gemein mit angeborenem oder erlerntem Optimismus, mit der 
Hoffnungsfreudigkeit eines glücklich veranlagten Gemüts. Auch sie ist eine "geistliche Tugend". Sie 
kann über alle psychologischen und sozialen Zusammenbrüche hinweg bestehen: "Aus der Tiefe rufe 
ich, Herr, zu dir..." Nur in solcher menschlichen, psychologischen Hoffnungslosigkeit gewinnt sie 
Konturen, bestimmt sich ihr Maß. 
Wenn wirklich Spiritualität unter uns entstehen soll, wird Klärung dringend nötig sein  -  ein historischer 
Exkurs könnte zeigen, daß alle großen Spirituellen der Kirchengeschichte diese Klärung für sich 
vollzogen. 
 
16. Spiritualität ist das, was über ethisches Verhalten hinausführt. Um dies ganz zu verstehen, wird 
theologisch darüber gearbeitet werden müssen, wie die Bibel DENKEN, GLAUBEN und HANDELN 
einander zuordnet. Dabei kann auch die Vorstellung des ganzheitlichen Menschenbildes weiter an 
Konturen gewinnen. Schließlich könnte gerade die Reflexion über die Diakonie von der Abklärung der 
Beziehungen zwischen Denken, Glauben und Handeln bereichert werden. Zudem berührt sich dieser 
Themenkomplex mit zwei in der theologischen Literatur häufig behandelten Problemen: dem 
Intellektualismus-Vorwurf an die lutherische Spiritualität und dem Dogmatik-Problem (Frage nach dem 
Verhältnis Spiritualität - Lehrbegriffe). Und noch zwei weitere Probleme sind eingeschlossen: a) "Gott 
redet unter zwei Gestalten zu uns: als Person und als Gesetz" (Reller); die Frage nach den 
"Richtlinien" des Handelns wirft die Frage nach dem Gesetz auf. b) Sind Spiritualität und 
Humanwissenschaften verschiedene "Bezugssysteme" (ders.)? 
 
17. Das Hebräische hat kein Wort, das dem griechischen noys (= sprich nus, dt. meist übersetzt: 
"Verstand") entspricht. Sogar in der LXX ist das Wort selten, wird vor allem als Übersetzung von "leb" 
(Herz) verwendet (z.B: Ex 7,23). Im Neuen Testament erscheint das Wort auch nur in Lk 24,25; 
ansonsten stimmen Altes und Neues Testament darin überein, daß sie geistiges Erkenntnisvermögen 
durch leb/kardia bezeichnen (z.B. Mt 13,15; 15,19; Lk 2,35 u.ö.). 
 
18. Weiterhin gibt es in der Bibel kein Wort, das in etwa unserem Begriff "Intelligenz" entspräche (lt. 
Lexikon: Bezeichnung für eine Fähigkeit, "ein mit bestimmten apriorischen Kategorien ausgestattetes 
Organon, ein Vermögen, das unter bestimmten Bedingungen zum Akt, zur Handlung, übergeht"). Das 
in modernen Bibelübersetzungen gelegentlich mit Intelligenz wiedergegebene "binah" hat die 
Grundbedeutung "unterscheiden" und ist stets mit einer Tätigkeit verbunden: das Verstehen, das 
Einsehen in actu als Begreifen der subsistenten Wahrheit. Dasselbe gilt von "jada", das mit "erkennen" 
übersetzt wird. Das Hebräische ist eine konkrete Sprache: wenn es von Erkenntnis, Einsicht, 
Verständnis usw. handelt, dann nie ohne Einbeziehung dieses Innewerdens der existenten Wahrheit. 
Anders gesagt: es gebraucht das Wort "Erkenntnis" nur, wenn diese actu existiert. 
 
19. Erkenntnis ist im wesentlichen Dialog, eine existentielle Beziehungen zweier Freiheiten zueinander, 
der göttlichen und der menschlichen; ein Wechselverhältnis, in dem Gott die Einsicht gibt, durch die 
der Mensch seine "Geheimnisse" erkennt. Es gibt in der Bibel kein Erkennen, das nicht diese 
Bewegung mit dem doppelten Ausgangspunkt und mit dem beidseitigen Ursprung aus Freiheit wäre. 
Gottes Freiheit heißt GNADE. Der Mensch bittet um Erkenntnis: "Mache mich verstehend" (Ps 119,125 
u.v.ö.). "Denn Jahwe gibt die Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis (da'ath) und 
Verständnis (tebunah)" (Spr 2,6; vgl. 2Tim 2,7; 1Joh 5,20). Diese ERKENNTNIS ALS BEZIEHUNG 
zwischen Gott und Mensch wird gleichsam durch die Innewohnung eines "übernatürlichen" Elements 
im Menschen, der ruach, des pneuma, hergestellt: "Doch macht ihn der Geist Jahwes im Menschen, 
der Hauch (neschamah) Schaddajs verständig" (Hi 32,8).  -  Der Erkenntnisbegriff der Bibel ist also 
immer mit ihrer Pneumatologie verknüpft! Biblisches Erkennen ist "geistgewirktes", "geistgegebenes 
Verständnis" (Kol 1,9). 
 
20. Erkenntnis und Leben sind nicht voneinander getrennt: "Gib mir Einsicht (binah), auf daß ich lebe" 
(Ps 119,144). Deswegen ist Erkenntnis kein intellektueller Luxus, es geht vielmehr um Leben und Tod: 
"Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, verwerfe 
ich dich..." (Hos 4,6). Erkennen kann unschwer ein Synonym von "Leben" werden, im Neuen 
Testament z.B. sehr deutlich im johanneischen Schrifttum ("Das Leben war das Licht der Menschen... 
Das ist das ewige Leben, daß sie dich erkennen als den einzigen, wahren Gott...", Joh 1,4; 17,3 u.ö.). 
Insofern liegt auch eine starke Dynamik im Erkennen, als das Fortschreiten in der Erkenntnis als Weg 
auf das Leben zu verstanden wird: "Du lehrst mich erkennen den Pfad des Lebens..." (Ps 16,11). 
 



21. Wie bereits klar ist, ist Erkennen nicht gesondert vom Handeln. Eigentlich ist es selber ein den 
ganzen Menschen in Anspruch nehmendes Handeln; es geht freilich auch aus der kardia der 
Menschen hervor, ist ein wiederum ganzheitlicher Vorgang, der sich von den aktiven Verfügungen der 
entscheidungsmächtigen kardia nicht isoliert, wenn er auch nicht darin aufgeht. Insofern ist der 
Mensch auch mitverantwortlich für sein Erkennen: "Erkennen laßt uns, laßt uns jagen nach der 
Erkenntnis Jahwes" (Hos 6,3). "Dessen rühme sich, wer immer sich rühmt: der Einsicht und der 
Erkenntnis meiner" (Jer 9,23). Erkennen ist seitens des Menschen das gemeinsame Werk all seiner 
geistigen, seelischen und körperlichen Kräfte (die kardia ist schließlich ein Organ); hier kann keine 
doppelte Buchführung passieren, Handeln und Denken stehen auf einem Blatt. 
 
22. Die Gotteserkenntnis ist nicht rein spekulativ, sie "inkarniert" sich im Handeln der Menschen in der 
Welt, wie schon das urtümliche Jeremia-Zitat zeigt: "Recht tat er und Gerechtigkeit, beschied 
Entscheid dem Gebeugten und Armen... Heißt das nicht: Mich erkennen?" (Jer 22,16). Oder: "Daran 
erkennen wir, daß wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn 
erkannt, und doch seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner" (1Joh 2,3f). Umgekehrt ist Nichterkenntnis 
SÜNDE, ist die Sünde überhaupt: "Jeder, der sündigt, hat ihn nciht gesehen und ihn nicht erkannt" 
(1Joh 3,6). "Ja, blöde ist mein Volk, sie erkennen mich nicht, sind törichte Söhne ohne Einsicht" (Jer 
4,22). 
 
23. Des Menschen Gotteserkenntnis geht hervor aus Gottes Erkenntnis des Menschen; beide sind 
eins. Das Verb jada heißt "erkennen" und "sich vermählen" (vgl. die Vorstellung: die Frau "erkennt" den 
Mann, weil dieser sie "erkennt"). Daher das Bild des gegenseitigen Erkennens Jahwes und der 
"Jungfrau Israel" (Hos 13,5 u.v.ö.). 
 
24. Das Erkennen geschieht nicht getrennt vom Guten, es hat eine Wertigkeit: "Ich lege euch heute 
vor: das Leben und das Gute, den Tod und das Böse..." (Dt 30,15). Wie das Erkennen nicht getrennt 
vom Guten besteht, so das Gute nicht von dem, der "allein gut ist", Gott. Es gibt keine "Moral" abseits 
von der auf Jahwe als ihrer Achse stehenden theologischen Metaphysik. Die Bibel kennt eigentlich 
nicht, was die Philosophie "Ethik" nennt. Und die biblischen Begriffe, die denen unserer Ethik 
entsprechen, besagen durchaus nicht das gleiche (was das Gespräch zwischen Theologen und z.B. 
Psychologen überaus kompliziert machen kann), weil sie zu einem völlig anderen Bezugssystem 
gehören und  - wie der Kybernetiker sagen würde  -  in einem anderen "Feld" liegen: sie bekommen 
ihren Sinn im Ganzen eines Denkens, dessen Schwerpunkt Gott ist. Sie stecken in einem 
metaphysischen, theologischen Gesamtgefüge und lassen sich ohne Substanzverlust nicht aus 
diesem Zusammenhang, um dessen Darstellung es mir hier geht, herauslösen. Mit Recht schreibt 
Pohlenz (Die Stoa, 406): "Die Grundbegriffe der philosophischen Ethik fehlen im Neuen Testament 
entweder überhaupt, - so eudaimonia -, oder sie kommen ganz selten vor - arete außer in den 
Petrusbriefen ein einziges Mal bei Paulus -, oder sie erhalten, wie dikaiosyne als die Gerechtigkeit, die 
vor Gott gilt, einen neuen religiösen Sinn, während die für das Christentum zentrale agape dem 
Heidentum sogar dem Namen nach unbekannt war". 
 
25. Auch die Gerechtigkeit (sedaqah) hat nicht nur und nicht in erster Linie eine ethische oder soziale 
Bedeutung; sie ist vielmehr ein gottgemäßes, gottentsprechendes Verhalten, ist bezogen auf Gott, und 
das Wesen dieser Bezogenheit ist die Erkenntnis und die Liebe. Die biblische Gerechtigkeit steht nicht 
etwa im Gegensatz zur Diakonie, sie ist Diakonie. 
So ist im Grunde auch die Thora, das Gesetz, kein System von Verboten, keine Moral, sondern eher 
so etwas wie ein Pädagogik der Erkenntnis und der Freiheit. So wurde es auch in Israel ursprünglich 
verstanden: "Dein Gebot macht mich klüger... Durch deine Ordnungen werde ich verständig..." (Ps 
119,98 u.ö.). Das Gesetz ist auch KONTEMPLATION: "Wie liebe ich deine Weisung! Den ganzen Tag 
ist sie in meinem Sinnen" (Ps 119,97). Das Gesetz wird "mit ganzem Herzen gehütet" (Ps 119,34). Das 
Gesetz ist also erhellend ("Die Weisung ist Licht", Spr 6,23), ja, es hat prophetischen Charakter, ist 
"Schatten des Künftigen" (Hebr 10,1). 
 
26. Im Neuen Testament ist "Glaube" (pistis) voll identisch mit dem, was im Alten Testament 
Verstehen und Erkennen heißt  -  samt der pneumatologioschen Dimension dieser Begriffe, die ich 
oben aufzeigen wollte. "Habt ihr alle das verstanden?" (Mt 13,51). "Hört zu und versteht!" (15,10). "Seid 
auch ihr immer noch ohne Verständnis?" (Mk 7,18) usw. 
Verbal am deutlichsten verknüpft Johannes Glauben und Erkennen: "Und wir haben den Glauben und 
die Erkenntnis gewonnen, daß du der Heilige Gottes bist" (Joh 6,69). "Sie haben wirklich erkannt, daß 
ich von dir ausgegangen bin, und sind zum Glauben gekommen, daß du mich gesandt hast" (17,8). 
 



27. Vor allem bei Paulus tritt ein aufschlußreicher Akzent hervor: Erkenntnis, Glaube ist so etwas wie 
das Lesen eines Zeichengehalts im Rahmen einer Art Metaphysik des Sinnlichen (wie sie in den 
Analogie-Strukturen alttestamentlichen Denkens deutlicher wird). Der Zeichengehalt selber ist sinnlich 
nicht wahrnehmbar, er muß  IM  sinnlich Gegebenen wahrgenommen werden. Das Wesen der 
Erkenntnis wäre dann gerade, nicht beim sichtbaren Zeichen stehen- und steckenzubleiben, sondern 
zum Gehalt, zum Sinn durchzudringen: "Was von Gott erkennbar ist, ist unter ihnen wohlbekannt, weil 
Gott selber es ihnen kundgetan hat. Denn sein Unsichtbares wird wahrgenommen, denkend in seinen 
Werken seit der Schöpfung der Welt erfaßt, wie auch seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit..." (Rö 
1,19f). 
Auch in diesen Gedanken ist das Dialogische deutlich. Die Erkenntnis eines Zeichengehalts ist nicht 
möglich ohne das eigene Zutun des Subjekts. Kein Wahrnehmen ist rein passiv, sondern ist ein Dialog 
zwischen wahrgenommenem Objekt und wahrnehmendem Subjekt, ein Austausch  -  analog dem 
zwischen Gott und Mensch. 
Für einen, der in der Diakonie arbeitet, sollte dieser Gedanke besonders wichtig sein, denn er 
begegnet z.B. Kranken, die in diesem Austausch das Ihre nicht mehr beizutragen vermögen, die den 
im Vorgegebenen liegenden Sinngehalt nicht mehr wahrnehmen können. "Wer hat, dem wird 
gegeben, dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen, was er hat" (Mt 13,12). 
Diakoniemitarbeiter müssen von daher beeinträchtigten Menschen helfen, ihre Wirklichkeit neu zu 
"lesen". "Für die draußen ergeht das alles nur in Gleichnissen, daß sie wohl sehen, aber doch nicht 
sehen, wohl hören, aber nicht verstehen" (Mk 4,11f). Dem, dem ein Stück seines Menschseins z.B. 
durch Krankheit oder Beschädigung abhanden gekommen ist, muß Diakonie helfen, nicht "draußen" 
zu bleiben. Das ist gegenüber den anvertrauten Menschen eine spirituelle Hilfe  -  und für die 
Diakoniemitarbeiter selbst ein Stück ihrer eigenen Spiritualität. 
 
28. Für den, der diakonisch an Menschen tätig wird, besteht strenggenommen heute die Schwierigkeit, 
nicht, zwischen Glauben und wissenschaftlicher Vernunft, sondern zwischen zwei Weisen der Vernunft 
zu stehen. Bibel und Humanwissenschaften (Wissenschaften überhaupt) stehen sich nicht als 
"Glaube" und rationales Denken, sondern als zwei Denksysteme völlig verschiedener Struktur 
gegenüber. Die Bezugsachsen, das Koordinatensystem ist völlig anders. 
Zur Erläuterung: Das genaue Gegenstück zur biblischen Metaphysik der Erkenntnis usw. ist der 
Kantianismus; was im biblischen Denken eins ist, fällt dort in getrennte Teile auseinander: das 
Erkennen und das Sein, dei Tugend und die Erkenntnis usw.  -  wie dann überhaupt in der 
Wissenschaft alles in getrennte Teile der Wirklichkeit und deren Erforschung auseinanderfällt; biblisch 
gesehen, zerschlagen die kantischen Dichotomien das, was um des Zweckes willen, den es erreichen 
soll, ein Ganzes bleiben muß, in Stücke, die heute nur sehr schwer wieder zusammenzubekommen 
sind. Kant hat auch die logischen Voraussetzungen von Euklids Geometrie und etwa Newtons Physik 
für den notwendigen Ausdruck der Formen unserer Urteilskraft gehalten. Heute erst zeigt sich, daß die 
logischen Voraussetzungen wohl doch nicht der Wirklichkeit gerecht wurden. Ich schließe mich 
G.Bachelard (La philosophie du non) an: "Es gilt, die Lehre daraus zu ziehen. Die Vernunft... mußte 
sich der Wissenschaft fügen. Geometrie, Physik und Arithmetik sind Wissenschaften; die traditionelle 
Lehre von einer absoluten und unwandelbaren Vernunft ist nur Philosophie, und zwar überholte 
Philosophie". 
 
Voraussetzung einer diakonischen Spiritualität müßte m.E. sein, bei denen, die sachgemäß zwischen 
biblische und humanwissenschaftliche Denkstruktur geraten, ein Unterscheidungsvermögen zu 
schaffen, damit sie überhaupt spirituell leben können und nicht  -  vielleicht unbewußt  -  zu Zwittern 
werden. Wenn die Diakonie schon die "am weitesten vorgetriebene Speerspitze der Kirche" ist, sind 
die Diakoniemitarbeiter am stärksten in der Gefahr, dem strukturellen Denken ausgesetzt zu sein, das 
letztlich dem biblischen Wirklichkeits- und Menschenverständnis entgegensteht. Es ist gut, daß dieser 
Klärungsprozeß auch von der "anderen Seite" her gefördert wird. Die Behauptung, daß die Formen der 
rationalen, wissenschaftlichen Vernunft zugleich auch die der menschlichen Vernunft überhaupt seien, 
löst sich im wissenschaftstheoretischen Gespräch mehr und mehr auf. Nicht zuletzt deswegen, weil 
sich gerade in Physik, Biologie und Psychologie jene Kategorien mehr und mehr als unzureichend für 
das Verständnis des Wirklichen erwiesen. 
 
29. Wichtig für den Diakoniemitarbeiter ist die Kontemplation, die ja nach biblischem Verständnis die 
Arbeit nicht ausschließt. Ihr Gegensatz ist nicht das tätige Leben, sondern die Sorge (die Sorge hindert 
das Wachsen des Wortes im Menschen, Lk 21,34; Mt 6,25.27.34; Lk 12,22; 1Kor 7,32f). Metanoia ist 
der Weg der Befreiung von der Sorge. Modern würde man sagen: Der in der Diakonie Arbeitende 
braucht Möglichkeiten, seine Arbeit ständig im Rückbezug auf die biblische Tradition zu reflektieren. 
Im biblischen Denken durchschreitet die Kontemplation das konkrete, fleischliche Wirkliche. Ihre 
Verwirklichung ist das tätige Leben, ihre höchste Stufe gleichzeitig wirksamstes Tätigsein. Hierin, IM 



Tätigsein, IN der Arbeit, wirkt die Kontemplation. Als das Wort ins Fleisch kam, wählte es dieses 
Leben in der Welt, das Leben der Arbeit und des Tätigseins. Und dieses Leben war keine Entfremdung 
von seinem "immerwährenden Schauen" des Vaters, sondern gerade das, was es offenbar machte. 
 
30. Spiritualität ist ein die Welt verwandelndes Gespräch mit Gott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAKONIE - EINE MISSIONARISCHE GELEGENHEIT ?  
(für den Konvent der Praktischen Theologen, 1984)  
[S. 221 ff.] 
 
Ein Zitat aus den Braunschweigischen Amtsbrüderlichen Mitteilungen von 1837 vorab: "Angebliche 
Missionare, Handelsleute, reisende Handwerker und Kandidaten sind es, die umhergehen und suchen, 
welche sie gewinnen, welche sie erkaufen können für das Schattenreich des Mystizismus und Pietismus. 
...die Taschen geöffnet, Traktätchen fliegen heraus, werden verteilt an Mann und Frau, an Kinder und 
Gemeinde. Lest, wispern sie den Gaffenden zu, lest, und ihr werdet selig!" Eigentlicher Vorhalt: Wir sind 
doch keine missionsbedürftigen Heiden! Adressaten des Vorhalts: die Laien-Aktivisten einer 
diakonisch-missionarischen Bewegung, die bald darauf unter dem Begriff "Innere Mission" die 
freischwebenden diakonisch-missionarischen  Initiativen sammelte. 
 
Der Begriff Innere Mission wurde wahrscheinlich von dem Vermittlungstheologen und  Lehrer 
Wicherns, Friedrich Lücke, geprägt und später vor allem durch Wichern popularisiert.  Ansgard Heuer 
beschreibt die Reaktionen der öffentlichen Meinung auf die Anfrage der  neuzeitlichen evangelischen 
Diakonie so: "...skeptisch, gleichgültig, spottend". Die Reaktionen speziell der Lutheraner entsprangen 
eher der  Furcht, der Geist der Union oder  auch nur unionistische Tendenzen könnten sich auf dem 
Umweg über den Centralausschuß  und die Vereine der Inneren Mission in die lutherischen 
Landeskirchen einmogeln. Von der  Position eines bestimmten Kirchenbegriffs aus waren die 
vereinsmäßig organisierten Diakonen-Evangelisten, wie sie Wichern vorschwebten, etwas 
Bedrohliches. Die versuchte "Heimholung des Volkes durch nachgehende Liebe" war, zumindest unter 
solchen Vorzeichen, suspekt. Und bis in unser Jahrhundert hinein gab es viele Theologen in der 
Kirche, die die Diakonie im Verdacht hatten, der privatistische Versuch zu sein, sich durch gute Werke 
der Nächstenliebe doch wieder den Himmel verdienen zu wollen. 
 
Das Problem hat sich längst verlagert und z.T. verkehrt: "Jetzt haben Theologen und Nichttheologen 
der Diakonie Teile der Kirche im schweren Verdacht, die sozialen Aktivitäten der Diakonie als 
Rechtfertigung für die Existenz der Kirche zu verwenden, nicht zwar vor dem Angesicht Gottes, umso 
mehr jedoch im Angesicht  von  Vorwürfen aus der Gesellschaft, Kirche und Religion seien 
überflüssige  Einrichtungen" (R.Neubauer). Verändert hat sich  auch: Die Zuordnung von Diakonie und 
Mission ist heute weniger ein kirchenpolitisches als  vielmehr ein innerdiakonisches Theorieproblem, 
das Herbert Krimm 1953 auf folgenden, vermeintlich abschließenden Nenner brachte: "Daß beides 
zusammengehört, Mission und  Diakonie, ist eine Binsenwahrheit; daß beides begrifflich zu trennen ist, 
ist ein Gebot der Sauberkeit und der einzige Schutz gegen peinliche Vermischungen." 
 
Derlei Vermischungen fürchteten vor allem die Theologen des Evangelischen Hilfswerks, die vor und 
nach der Fusion mit der Inneren Mission/IM den alten IM-Ansatz immer bestritten haben. Die 
Hilfswerksleute glaubten zu sehen, daß sich auch die Frage des Miteinanders von Diakonie und 
Mission nach 1945 unter Bedingungen stellte, die mit der Situation Wicherns wenig gemein hatten, und 
daß einer ansatztreuen Konservierung des IM-Ansatzes etwas Krampfhaftes anhaftete. Und die 
"Konservierung" reichte ja bis in die Strukturen hinein: Auf EKD-Ebene sind Diakonie und Volksmission 
miteinander verbunden; die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste hat ihren Sitz in der 
Hauptgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes der EKD. 
Wicherns Missionsverständnis, das er mit seinem Konzept christlicher Liebestätigkeit verband, hatte 
mehrere Stoßrichtungen: Es richtete sich gegen die grassierende Entkirchlichung der Massen; es 
sollte als Apologetik ein Gegengift gegen die damals massive Religionspolemik sein; und es richtete 
sich schließlich gegen die theologische Diffusität in der evangelischen Kirche, gegen die dauernden  - 



außerhalb der Theologie schon kaum mehr jemanden interessierenden  - Kontroversen zwischen 
Konfessionalisten, Orthodoxen, Pietisten und Liberalen. Insofern hatte sein 
diakonisch-missionarisches Konzept etwas Antipluralistisch-Restauratives; umgekehrt sollte die 
Zusammenbindung von Evangelisation und Liebeswerken etwas Theologie-Integrierendes sein. "Der 
Glaube gehört mir wie die Liebe" hieß die Integrations- und Legitimationsformel. 
 
Tatsächlich sind die gesellschaftlichen Ausdifferenzierungsprozesse seitdem erheblich fortgeschritten, 
und moderne Integrationsformeln wollen deswegen ebensowenig gelingen, sie tun sich angesichts 
privatisierter Religion noch schwerer. Dafür gibt es aber heute auch keine ausgesprochene 
Anti-Religions-Agitation in vergleichbarem Ausmaß mehr. Und schließlich ist die Pluralität, gegen die 
Wichern und seine Mitstreiter ihr diakonisch-missionarisches Konzept setzten, bei uns längst ein 
allgemeines gesellschaftliches Konstitutionsmerkmal und auch kennzeichnend für Diakonie selbst, ihre 
Theorie und Praxis. 
 
Freilich kamen auch die Hilfswerk-Theologen nach 1945 nicht ohne Integrations- und 
Legitimationsformel aus. Daß der eingebürgerte Begriff "Innere Mission" ersetzt wurde durch den 
Begriff "Diakonie", daß "Diakonie" und "Diakonat" zu Schlüsselbegriffen des Hilfswerks wurden  -  
zuvor waren sie es ja keineswegs  - , kam nicht von ungefähr. Mit diesem theologisch gefüllten Begriff 
wollte man die verschiedenen gesellschaftspolitischen Aktivitäten des Hilfswerks (und diese waren von 
durchaus neuer Qualität) zum einen vor der theologischen Tradition rechtfertigen; zum andern wollte 
man die Kirchen mithilfe des Diakoniebegriffs auf ihr z.T. ungeliebtes und ungelebtes Proprium 
behaften: auf den Christus als den Christos Diakonos. 
 
Diese Argumentation, die die Kirchen an die Nichtdelegierbarkeit ihres diakonischen Wesens und 
Auftrags gemahnen sollte, ist tatsächlich nicht ganz wirkungslos geblieben: An die Stelle einer quasi 
nebenkirchlichen Vereinsdiakonie, die schon Wichern nur als ein Provisorium, eine  Zwischenstation 
auf dem Weg zu einer diakonischen Kirche ansah, ist die Diakonie der Kirche getreten. Die EKD wie 
die Landeskirchen haben sich die diakonischen Vereine kraft Kirchenrechts in gewisser Weise 
zugeordnet, beanspruchen seitdem Satzungsrechte, sind repräsentiert in den Gremien der Diakonie. 
Mit eben dieser relativen Verkirchlichung der Diakonie hat sich das Zuordnungsproblem 
Diakonie/Mission verlagert: Es wurde zusehends zu einer Anfrage an die kirchliche, geistliche Qualität 
diakonischer Arbeit, an das Spezifikum christlicher Sozialarbeit, auch: an die religiöse Motivation der 
Diakonie-Mitarbeiter. So forderten etwa die 1975 durch die Diakonische Konferenz verabschiedeten 
Leitlinien zum Diakonat, daß der hauptberufliche Mitarbeiter der Diakonie "den Zusammenhang der 
eigenen Tätigkeit mit dem Gesamtauftrag, die Auswirkung des Evangeliums auf den Fachauftrag 
erkennen und vertreten können" müsse. In diesem Vertreten-Können der Auswirkungen des 
Evangeliums wird dem Diakonie-Mitarbeiter, auch dem nicht-theologischen, - etwas überspitzt gesagt - 
die Kompetenz zumindest eines Eventual-Missionars abverlangt. 
Hier wirkt sicher auch die relativ neue volkmissionarische Formel "Evangelisieren und Humanisieren" 
nach. Die Volksmission, die auch nach der Fusionierung der beiden kirchlichen Hilfswerke im 
Diakonischen Werk verblieben war, hatte in Organisation und Selbstverständnis Wandlungen 
vollzogen. In der frühen IM gab es  - mit Ausnahme von Wichern selbst, dessen volksmissionarisches 
Interesse dominierend war - noch ein starkes Zusammengehen von innerer und äußerer Mission; z.B. 
war Fliedner einerseits Protagonist der Diakonissenschaft, andererseits auch der Gründer der 
Vorderen-Orient-Mission. In eher volksmissionarischer Abzielung hatte der alte Centralausschuß für IM 
Abteilungen für Evangelisation und Apologetik gebildet; 1926 entstand im Zusammenhang damit der 
Deutsche Evangelische Verband für Volksmission, der während des Kirchenkampfes umbenannt 
wurde in "Arbeitsgemeinschaft Volksmission". Seit 1969 besteht die "Arbeitsgemeinschaft 
Missionarische Dienste", zu der sowohl die landes-kirchlichen Ämter für Volkmission oder 
Gemeindedienst, als auch die volksmissionarisch-evangelistischen Werke und Verbände sowie einige 
Fachverbände des Diakonischen Werkes und Heimatdienste der Weltmission gehören. Die jetzige 
Form der Einbindung der Volksmission in die Diakonie stellt also den Versuch dar, "amtliche" und 
"charismatische" Elemente organisatorisch zusammenzufassen. 
 
Dominierten in den Anfängen der Volksmission  -  und so etwa auch im Wichernschen Konzept, 
zumindest in dessen Erweckungsanteil  -  Inhalte wie Rechtfertigung und Wiedergeburt, und zwar 
ausgesprochenermaßen im kerygmatischen Monolog, d.h., mit stark individualistischer Ausprägung 
(sowohl, was die Rolle des Evangelisten, als auch, was das Missionsziel betraf), so kamen nach dem 
2. Weltkrieg durch die ökumenische Bewegung doch erheblich neue Impulse hinzu. Hendrik Kraemer, 
einer der bedeutenden Repräsentanten des ökumenischen Neuaufbruchs, entwarf "Evangelistische 
Kommunikation im ganzheitlichen Lebensvorgang", verband Kerygma, Koinonia und Diakonia. 
 



Die neueren ganzheitlichen Konzepte diakonischer Arbeit sind sicher auch von solchem Gedankengut 
beeinflußt. Es fand zweifellos ein missions- und diakonietheologischer Austausch statt, entscheidend 
in Gang gebracht durch bewußt geschaffene Strukturen, die z.T. faktisch Personalunion bedeuteten 
(z.B. war Heinrich-Hermann Ulrich, der lang-jährige Direktor der theologischen Hauptabteilung im 
Diakonischen Werk der EKD, zugleich Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische 
Dienste und hatte in dieser Doppelfunktion faktisch eine Mittlerfunktion inne). 
Der diakonie- und missionstheologische Austausch legte sich zudem sicher auch nahe durch z.T. neue 
Erfahrungen und Ansätze in der diakonischen Arbeit, etwa in der Suicidprophylaxe oder der 
Drogentherapie; dort etwa zeigte sich, daß Gemeinschaftserfahrungen und sinngebende Elemente für  
einen therapeutischen Prozeß konstitutiv sein können, daß Evangelium und Koinonia augenfällig etwas 
bewirken können, daß es tatsächlich fließende Grenzen zwischen Heil und Heilung geben kann. Auch 
einzelne moderne Seelsorgeansätze wurden unter dieser Maßgabe im diakonischen Raum adaptiert, 
etwa Scharfenbergs Modell "Symbolische Kommunikation" bzw. "Interaktion". Daß es in der 
praktischen diakonischen Arbeit Überschneidungen von einfachem Hilfehandeln und zumindest 
evangelistischen Elementen gibt, ist unbestreitbar; gleichwohl blieb grundsätzlich umstritten, ob 
Diakonie heimlich oder offen in den Dienst missionarischer Interessen gestellt werden darf. An  dieser 
Frage scheiden sich die Geister. Die Kompromißformel besagt, daß zumindest Möglichkeiten des 
Glaubens nicht verbaut werden sollten; zumindest ein Offenhalten der diakonischen Situation für 
religiöse Erfahrungselemente erscheint notwendig, um den diakonischen Anspruch nicht zu 
konterkarieren. 
 
Hinsichtlich der Konzepte diakonischer Arbeit bedeutet dies, daß sie im allgemeinen eine doppelte 
Plausibilität haben: Sie sind  sowohl theologisch, als auch  sozialwissenschaftlich begründet, sind im 
allgemeinen so aufgebaut, daß die Argumentation auf der einen Ebene die auf der andern stützt. 
Zumindest als Anspruch bilden sie das gesellschaftlich singuläre Modell eines 
Sozialfachwissen-Glaubens-Verbundes ab. 
 
Daß theologische Argumentation nicht automatisch ein Votum für eine missionarische Diakonie ist, 
liegt nach dem bisher Gesagten auf der Hand. Für den schon zitierten H. Krimm ist die Diakonie eine 
Urfunktion der Kirche und bedarf keiner zusätzlichen Legitimation durch Mission; er schließt freilich 
missionarische Wirkungen nicht aus, auch nicht missionarische Inhalte. 
 
Nach dem prozeßtheologischen Diakonie-Ansatz von Arnd Hollweg liegt das Sinn-Potential 
diakonischen Handelns in diesem Handeln selbst, wie sich überhaupt Theologie "an dem Prozeß 
selbst" orientieren müsse, "an der Geschichte Gottes mit den Menschen, durch welche Gott am Leben 
des ganzen Menschen in allen Bezügen seiner ge-schichtlich-sozialen Lebenswelt partizipieren will". Er 
definiert Diakonie als "soziales Handeln durch Partizipieren an der helfenden Beziehung Gottes zur 
Welt". 
 
Dem entgegen steht z.B. der interessante Versuch von Hartwig Grubel, den alten 
diakonisch-missionarischen Ansatz der IM mit neueren kirchensoziologischen Ansätzen in Beziehung 
zu setzen: So argumentiert er, im Grunde entspreche bei heutiger Adaption der IM-Ansatz etwa der 
Maßgabe von Karl-Wilhelm Dahm, aufgaben- und wert-orientierte Elemente planvoll miteinander zu 
verbinden (wobei er unter Wertorientierung sinnstiftende geistliche Erfahrungen versteht, die planvoll in 
den diakonischen Prozeß eingebracht werden müßten). Was Dahm auf das Pfarramt bezieht, wird hier 
ausgezogen auf den Diakonat. Beide haben auf verschiedenen Handlungsebenen das grundsätzlich 
selbe zu leisten. Damit schneidet er u.a. ein Problem an, das Jürgen Albert kürzlich behandelte, po-
lemisch behandelte, indem er schrieb: Bisher sei alle Universitätstheologie im Grunde 
Pastoraltheologie - trotz der Behauptung des allgemeinen Priestertums der Gläubigen; sie reduziere 
Theologie großteils auf das, was der Pfarrer als Mittel in seinem Beruf brauche; Ergebnis sei, daß 
immer, wenn von Gottes Wahrheit und Auftrag zu handeln sei, der Pfarrer in Person unentbehrlich sei. 
Diese "mit dem akademisch diplomierten Pfarrer identische Theologie muß natürlich Händel 
bekommen mit einer Diakonie, die sich gerade in den letzten Jahrzehnten immer weiter weg vom 
Einflußbereich der Pfarrer entwickelt hat" (Neubauer),  was freilich nicht Theologielosigkeit der 
Diakonie bedeutet. 
 
Es ist m.E. ein ganzes Stück weit gerade der z.T. heftigen Kontroverse um die Zuordnung von 
Diakonie und Mission zu verdanken, daß im diakonischen Raum das Interesse an der 
fachtheologischen Arbeit an den Wurzeln der Diakonie im Neuen Testament erheblich zugenommen 
hat. 
 



Was Johannes Degen den Repräsentanten der unmittelbaren Nachkriegsdiakonie vorwarf, daß sie 
nämlich vor lauter  - sicher großteils notwendigem  -  Aktionismus ausschließlich auf den geistigen 
Grundlagen geblieben seien, die sie halt hatten, daß sie den geschichtlichen Nullpunkt nicht genutzt 
hätten, um Diakonie neu zu begründen, theoretisch und praktisch, gilt sicher nicht mehr fiir die 
Diakonie-Theologie der Gegenwart, die so fruchtbar, aber halt auch so "pluralistisch" ist wie nie zuvor. 
Einige dieser neueren diakonietheologischen Ansätze sollen kurz vorgestellt werden: 
                                                                                                    
> z.B. die Reich-Gottes-theologischen Ansätze von Wendland, Rich, Philippi, Moltmann u.a.; ein 
charakteristisches Moltmann-Zitat zur Veranschaulichung dieser Argumentation: "Diakonie  ist ... nicht 
nur Notlinderung, Wundbehandlung und  soziale Kompensation,  sondern  Vorwegnahme  des neuen  
Lebens, der neuen  Gemeinschaft  und  der freien Welt. Diakonie ist nicht nur am vorhandenen Leiden  
des  Menschen  orientiert, sondern  zugleich  damit  am  Reich Gottes, der wahren Zukunft des 
Menschen. Ohne die Reich-Gottes-Perspektive wird Diakonie zur ideenlosen Liebe... Ohne die 
Diakonie wird allerdings die Reich- Gottes-Hoffnung zur lieblosen Utopie..." 
> z.B. die rechtfertigungstheologischen Diakonie-Ansätze, etwa bei Philippi, Albert, H. Grubel; für 
Philippi ist, wie K.-F. Daiber m.E. zutreffend zusammenfaßt, "die christozentrisch verstandene Lehre 
von der Diakonie die reformatorische Weise schlechthin, vom Wirken des gerechtfertigten Sünders in 
einer positiven Weise zu sprechen"; 
> z.B. die Diakoniebegründung mithilfe eines Leib-Christi-Konzepts, so Ulrich Bach im Anschluß an 
Käsemann; Bach hebt insbesondere darauf ab, daß es im diakonischen Prozeß in Wahrheit nicht 
Gebende auf der einen und Empfangende auf der anderen Seite gebe, sondern daß alle am 
diakonischen Prozeß Beteiligte Gebende und Nehmende zugleich seien; fiir ihn ist also das 
theologische Charakteristikum der Diakonie die Aufhebung der Trennung von Betreuern und 
Betreuten; 
> z.B. die liturgisch-sakramentalen Diakonie-Begründungen, etwa von H. Schröer, Th. Schober oder 
W.Künneth; Schober z.B. setzt bei der exegetischen Erkenntnis ein, daß in der Urchristenheit eine 
planvolle Diakonieentwicklung bei der Abendmahlstradition ihren Ausgang nahm, und formuliert z.B.: 
"Im Sakrament des Altars lädt der Erzdiakon Jesus Christus selber ein... Solche Diakonie ist unlöslich 
verbunden mit der anbetenden Liturgie und dem hörbar vernehmbaren Zeugnis"; Diakonie geht 
demnach vom Altar aus und geht dorthin wieder zurück - als Danksagung; 
> z.B. die biblisch-anthropologischen Diakonie-Ansätze, z.B. von Reinhold Lindner, der von der These 
ausgeht, Humanwissenschaften und theologische Anthropologie hätten eine gemeinsame Aufgabe, 
nämlich "das Menschsein des Menschen entfalten zu helfen", und der von daher Entwürfe von 
doppelter Plausibilität anstrebt (s.o.); 
> z.B. die schon erwähnte prozeßtheologische Diakonie-Theorie von Arnd Hollweg; 
> z.B. mein eigener Versuch in der Nähe zur kriteriellen Sozialethik: Ich versuche mit Hilfe neuerer 
Exegese am helfenden Handeln und am Zuwenden Jesu Kriterien für das zu gewinnen, was ein 
Hilfehandeln zur Diakonie macht; offensichtlich hat alle Diakonie l. ein leiblich-materielles Substrat, 2. 
eine soziale Funktion, 3. eine spirituelle Dimension (Theißen); Generalkriterium: das 
Nicht-Auseinanderfallen von Sinn und Funktion im helfenden Handeln; 
> z.B. die wissenschaftstheoretisch angelegten Diakonie-Konzepte von Karl Fritz Daiber, der - unter 
Anleihen bei der Systemtheorie  -  die Theologie als eine Art Entscheidungstheorie in 
sozialwissenschaftlichen Zusammenhängen versteht; er ist einer der wenigen, die die 
Handlungsbedingungen neuzeitlicher Diakonie in die theologische Arbeit miteinbeziehen, der etwa 
fragt, wie Theologie auf der Ebene organisierten Hilfehandelns überhaupt relevant werden kann; 
> z.B. die diversen ekklesiologisch zentrierten Diakonie-Ansätze, z.B. von Hans-Christoph von Hase, 
dem es im diakonischen Zusammenhang primär um eine Theorie diakonischer Gemeinde geht, der 
Gemeindetheorie und Diakonietheorie unmittelbar miteinander verbindet; 
> und dann eben die verschiedenen Reaktualisierungsversuche des IM-Ansatzes  -  
Zusammengehörigkeit von Humanisierung und Verkündigung  -, etwa bei H.-H. Ulrich. 
 
Diese verschiedenen theologischen Diakoniebegründungen implizieren Unterschiedliches im Blick auf 
missionarische Möglichkeiten der Diakonie; um grob zu klassifizieren: Diese Möglichkeiten liegen für 
die einen eher auf der Ebene der religiösen Interpretation von Hilfehandlungen im 
Lebenszusammenhang, für andere eher in der unverwechselbaren Gestaltung diakonischer Konzepte 
und Vollzüge oder auch in bestimmten Bedingungen, z.B. im Bedingungsrahmen Gemeinde. 
 
Auch die spezielle Fragestellung nach der Zuordnung von Diakonie und Mission wird zunehmend bis 
an die Wurzeln verfolgt; die Frage, wie sich in Evangelien und Urchristenheit die Problematik 
Diakonie/Mission darstellt, findet bei Diakonietheologen immer mehr Interesse. Kurz einige 
Beobachtungen: 
 



> Die Berichte von Jesu Diakonie, von seinen helfenden Handlungen, seinen Therapien und 
Exorzismen vor allem, hatten offenbar einen festen Platz in der missionarischen Praxis. Theißen stellt 
hierzu lapidar fest: "Wundergeschichten gehören zum Missionar." Er verweist etwa auf Mk 6,12; 2Kor 
12,12; Hebr 2,4. 
> Vergleichbares gilt wohl auch für die Abzielung der diakonischen Gleichnisse im Neuen Testament, 
speziell auch für den "Prototyp" Barmherziger Samariter. Nach Hengel, Gewalt u.a. ist das Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter ausgesprochenermaßen im Kontext des lukanischen Interesses an der 
Samaritermission zu sehen. 
> Diakonieberichte, Wunderberichte, sind schließlich - zumindest z.T. - Ätiologien, Gründungslegenden 
urchristlicher Gemeinden in Galiläa (so zB. Schille, Theißen u.a.). 
Derartige Beobachtungen lassen den genuinen Zusammenhang von Diakonie und Mission in einem 
bestimmten Licht erscheinen: Offensichtlich mußte "etwas Diakonisches" geschehen, damit Gemeinde 
werden konnte. Gemeinde konstituiert sich am Anfang wohl nicht nur als diakonische, sondern 
maßgeblich auch  durch  Diakonie. 
Theißen z.B. handelt davon, daß die Sozialform christlichen Lebens und Fürsorgens ein ganz 
entscheidender missionarischer Faktor war in der Urchristenheit. Die exusia zur Diakonie, die Jesus an 
seine Nachfolger weitergegeben hat, muß ein entscheidendes Element früher Gemeindebildung 
gewesen sein. Um die Rolle der Therapiewunder bei der Gemeindebildung zu veranschaulichen, zitiert 
Theißen den Kirchenvater Origines: "Und bei den Christen, die sich auf wunderbare Weise 
zusammengeschlossen haben, wird man sehen, daß sie am Anfang mehr durch die Wunder als durch 
Ermahnungen bestimmt worden sind, die Sitten und Gebräuche der Väter aufzugeben und andere zu 
wählen, die von diesen ganz verschieden waren. Und sollten wir den wahrscheinlichen Grund für den 
Ursprung der christlichen Gemeinschaft aufführen, so werden wir sagen müssen, es sei nicht 
wahrscheinlich, daß die Apostel Jesu, Männer aus dem Volk und ohne Schulbildung, sich durch etwas 
anderes ermutigen ließen, den Menschen die christliche Lehre zu verkündigen, als durch (das 
Vertrauen auf) die ihnen verliehene Kraft..." 
 
Der Zusammenhang von Diakonie und Gemeindebildung ist heute im übrigen nicht nur in den 
kommunitären Diakoniegruppen evident, sondern auch in vielen diakonischen Dienstgruppen mit 
nicht-kommunitärem Ansatz, aus denen Kirchengemeinden und kirchliche Regionen vielerorts ganz 
neue Impulse zur Gemeindewerdung der Parochie empfangen. Diakonie  kann  also  
Öffentlichkeitswirksamkeit  haben,  die  heute z.T. auch planvoll betrieben wird: in  Gestalt  einer  
umfänglichen  Öffentlichkeitsarbeit.  Von  ihr  sagte  Dietrich  von Oppen einmal -  sehr zum  Ärger  
nicht  weniger  Diakonie-Praktiker  -  , sie sei ebenso wichtig wie die diakonische Arbeit selbst. Dieser 
Gedanke ist  m. E. zutreffend,  wenn diakonische Öffentlichkeitsarbeit (die vor allem auch  durch  
diakonische  Menschen  selbst,  keineswegs nur durch Medien betrieben wird) die soziale 
Wahrnehmung in einem christlichen  Begründungszusammenhang  fördert,  wenn sie Teil einer 
sozialen Kommunikation ist. Das  Zusammenkommen von Wert- und Aufgabenorientierung, von Sinn 
und Funktion, anhand  wahrnehmbarer Diakonie ist m.E. ein sinnvolles Mittel gegen das 
gesellschaftstypische  Phänomen der privatisierten Religion, überhaupt gegen die Privatisierung von 
Sinn. Diese Intention gehört für mich maßgeblich zum Verständnis dessen, was heute überhaupt mit 
Mission gemeint sein kann. 
 
Erfahrungen geglückter diakonischer Öffentlichkeitsarbeit oder geglückter Gemeindediakonie lassen 
die Vermutung zu: Die soziale Wahrnehmung diakonischer Prozesse - oder noch besser: die 
Partizipation daran - kann den gesellschaftstypischen Bruch zwischen dem, was als persönlich 
tragfähig angesehen wird, und quasi Gesellschaftsfähigem überbrücken. Es ist ja einer der vielen 
Widersprüche, in denen die gegenwärtige Diakonie geschieht, daß das, was sie gegenüber einzelnen 
Hilfebedürftigen leisten soll (= etwa zur Lebenssinnfindung zu verhelfen), gesellschaftlich weithin nicht 
abverlangt wird. Die gesellschaftlichen und speziell die sozialstaatlichen Leistungserwartungen an die 
Diakonie sind funktionaler Art. Sie steht in manchen Arbeitsbereichen auch in der Gefahr, sich diesen 
Erwartungen anzugleichen. Wo derlei geschieht oder geschehen ist, hat Diakonie selbst wieder "innere 
Mission" nötig. Wo sie aber das, was sie für viele einzelne Menschen leistet  -  sinnstiftende 
Identitätserfahrungen in religiösem Kontext, kommunikativ und integrativ aufgebaut  -, öffentlich macht, 
betreibt sie Mission. Weil dies alles nämlich nicht nur die Patienten und Klienten der Diakonie 
lebensnotwendig haben, sondern auch die, die nicht oder noch nicht oder in noch selbst 
beherrschbarer Weise an dieser Welt leiden. Umfassende Therapie! Erinnernd an den johanneischen 
Christus, der nicht nur die Blindheit des Blindgeborenen heilt, sondern in dieser Heilung auch die 
Blindheit derer, die fragten: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, daß er blind geboren 
ist ?' Erinnerung auch daran, daß die Diakonie Jesu, wo sie geschieht, ein neues 
Menschenverständnis, ein neues Gottesverständnis und ein neues Gemeinschaftsverständnis bringt. 
 



Die Diakonie ist desto diakonischer, je mehr sie in diesem Sinne missionarisch ist: Dann ermöglicht sie 
z.B. ihren Patienten und Klienten, die sonst weithin von sozialer Kommunikation abgeschnitten sind, 
Teilhabe an sozialer Kommunikation - und über diese können auch andere sozialer werden. Und 
reflektierter. Und ggf. frömmer. 
 
Lassen Sie mich abschließend das, was ich nun als Konglomerat aus neuerer Kirchengeschichte, 
Volksmissionsgeschichte, Diakonik, Exegese und bescheidener Religionssoziologie dargeboten habe, 
strukturierend zusammenzufassen versuchen. 
 
l. Diakonie ist - ob mit oder ohne missionarische Abzielung - ein Mandat Christi und von allem Anfang 
an Lebens- und Wesensäußerung von Kirche. 
2. Missionarisches kann im diakonischen Vollzug zunächst auf individueller Ebene zum Tragen 
kommen, wirkt dann aber  -  fast zwangsläufig  -  in Prozessen sozialer Wahrnehmung und 
Kommunikation darüber hinaus. "Individuelle Ebene" meint im einzelnen z.B. den einzelnen 
Hilfebedürftigen, dem zur Lebenssinnfindung verholfen wird, oder z.B. den nichttheologischen 
Diakonie-Mitarbeiter, dem etwa die Diakonie-spezifischen Konzepte von doppelter Plausibilität dazu 
verhelfen, eine Brücke zwischen beruflicher und umfassender Identität zu finden; oder z.B. auch den 
einzelnen ehrenamtlichen Helfer aus der Kirchengemeinde oder auch nicht aus der Kirchengemeinde, 
der unter diakonischer Anleitung qualifiziert zu helfen lernt und im Hilfehandeln ganz neue 
Lebenssinn-Perspektiven auch für sich selbst gewinnen kann. 
3. Missionarische Wirkungen der Diakonie werden m.E. vor allem dann erschwert oder unmöglich 
gemacht, wenn die Diakonie auf etwas Funktionales reduziert wird, wenn ihr genuines Sinnpotential 
nicht zum Tragen kommt. Dies kann durch Selbstreduktion geschehen: wenn Diakonie-Mitarbeiter 
selbst kein Verhältnis zum umfassenden Anspruch der Diakonie haben oder wenn sie als Christen ihr 
Christentum privatisieren und aus den sozialtechnischen Vollzügen heraushalten. Funktionale 
Reduktion der Diakonie kann auch aufgenötigt werden: nicht nur durch den Staat, sondern auch durch 
die Kirche, dort z.B., wo in ein und demselben Handlungsfeld Kirche und Diakonie gleichzeitig tätig 
sind, Pfarrer und z.B. Sozialarbeiter der Diakonie (etwa im Strafvollzug oder im Krankenhaus); dort 
passiert es nicht selten, daß für den Theologen Sinn, Wert, Norm reklamiert werden  -  und der 
"Diakoniker" soll sich auf seine bloße Funktion beschränken. Hier kommt es zum Zerbruch von Sinn- 
und Funktionspotential der Diakonie: was weithin bedeutet, daß Diakonie nicht missionarisch (im o.g. 
Sinne) sein kann. 
 
So ungewohnt es klingen mag, so sehr bestätigen es die Erfahrungen im diakonischen Raum: Wenn 
man eine missionarische Diakonie will, muß man sie auch missionarisch sein lassen wollen... 
 
 
 
 
 
 
DER STELLENWERT DER SCHULDFRAGE IN DER GESCHICHTE D ER SUCHTKRANKEN-HILFE  
(für den Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk der EKD, 1991)  
[S. 232 ff.] 
 
Notizen von der Rettungs- und der Heilungsfront 
Im Jahre 1907 war in einem Jahresbericht der Württembergischen Heilstätte Zieglerstift-Haslachmühle 
zu lesen: "Trunksucht ist eine Krankheit, wie etwa Schwindsucht und Lungenentzündung Krankheiten 
sind. Unter den Krankheiten unterscheidet der Arzt chronische, d.h. langsam verlaufende, und akute 
Krankheiten, d.h. solche, welche einen schnellen Verlauf nehmen. Die Trunksucht gehört zu den 
chronischen Krankheiten. - Die Krankheiten können angeboren, d.h. von Eltern oder Großeltern ererbt 
sein, oder sie können erworben werden, d.h. im Lauf des Lebens durch verschiedene Umstände 
erlangt werden. Die Trunksucht kann ebenso ererbt oder im Laufe der Zeit durch eigene Schuld 
erworben worden sein. - Alle Krankheiten, auch die Trunksucht, führen, wenn sie nicht geheilt werden, 
mit Naturnotwendigkeit langsam oder schneller zum Tode. Es gibt Krankheiten, für die man noch kein 
Heilmittel gefunden hat. Die Trunksucht kann aber bei genügender Vorsicht und mit gutem Willen 
glücklicherweise, wenn sie noch nicht allzu weit fortgeschritten ist, geheilt werden." 
Im Monatsblatt des Blauen Kreuzes, "Der Herr mein Panier", entzündete sich seinerzeit über dieses 
Zitat ein öffentlicher Disput zwischen Christen, ein Disput, an dem alle die wissenschaftlichen, 
fortschrittlichen, Verächter der Religion ihre helle Freude gehabt haben dürften. Wilhelm Goebel 
schreibt seinerzeit: "Wir fragen unsere Blaukreuzer: Ist das richtig ? Das Blaue Kreuz steht unbedingt 
auf dem Standpunkt: Trunksucht ist Sünde und muß als solche behandelt werden... Wäre die 



Trunksucht eine Krankheit wie die Schwindsucht etc., dann wäre doch folgerichtig der Trinker 
unschuldig und nur ein bedauernswertes Opfer einer krankhaften Veranlagung oder erblichen 
Belastung... Wir wollen viel, viel heiliges Erbarmen mit dem Sünder haben, aber wir wollen ihn als 
einen durch die Sünde Gebundenen ansehen, den die Sünde krank gemacht hat, und wollen ihm das 
auch klar und deutlich sagen. 'Die Sünde ist der Leute, auch der Trinker, Verderben'. Wir kennen... 
keine andere Heilung, als die gründliche Bekehrung und Herzenserneuerung des Trinkers durch den 
Heiligen Geist. Alle, die das nicht erfahren haben, können wir nicht als gerettet ansehen, wenn sie 
auch zeitweilig oder gar zeitlebens enthaltsam sind." 
Andere schalteten sich ein: mit in diese oder jene Richtung hin stärker vermittelnden Positionen. Der 
Streit der Alkoholgegner ist alt und ein Streit der Weltanschauungen. Das macht ihn so trostlos und 
nicht eigentlich lösbar. Die hinter dem Alkoholstreit stehenden Positionen - sie sind kompliziert! - 
lassen sich auch durch konzeptionelle Kompromisse nicht ausgleichen. Eine gegenwärtige 
verbindende Formel lautet: "Alkoholismus ist beides, Krankheit und Schuld" -  so 1985 Eberhard Rieth 
in einer Blaukreuzveröffentlichung. 
 
Wir hatten in den letzten Jahren eine relative Ruhe an den Rettungs- und Heilungsfronten, bis dann 
1987 aus dem Zentrum für Psychologische Medizin der Universität Göttingen die Jacobi'sche Studie 
kam (Corinna Jacobi, Mythen im Alkoholismuskonzept, in: Ernährungs-Umschau 34, 1987, Heft 8, S. 
262 ff.); sie handelt u.a. davon, daß die Krankheitsthese eine "Vernebelung" und ein "Mythos" sei, daß 
so etwas wie ein Allergie-analoger "Kontrollverlust" wissenschaftlich gar nicht nachweisbar sei, 
ebensowenig der progressive Verlauf von Alkoholismus. 
Die Proteste waren erwartungsgemäß aggressiv - aggressive Grundtöne zeichnen die Äußerungen 
von Mäßigkeits- und Abstinenzvereinigungen schon immer aus. Es regten sich aber auch 
überraschend viele behutsame, vor Überreaktionen warnende Stimmen. Rolf Bick, Gestaltherapeut, 
schrieb 1988 zur Kontroverse, wahrscheinlich habe die Jacobi-Studie recht: "Alkoholismus ist keine 
'Krankheit' im engeren Sinn. Er ist eine von vielen Formen des 'psychischen Selbstmanagements', mit 
der die Betroffenen versuchen, ihre Probleme selbst in den Griff zu bekommen. Die 
Alkoholikerberatung gerät durch ihr Beharren in die Isolierung, in ein Ghetto innerhalb des 
Beratungsfeldes." Dieses interessante Zitat zeichnet eine neue Lage jenseits der alten Rettungs- und 
Heilungsfronten. Eine Position, die sowohl über die beiden alternativen Standpunkte - Schuld oder 
Krankheit - als auch über die Kompromißformeln - Schuld und Krankheit - hinausweist. Auch die 
Krankheitsposition wäre demnach Dogmatismus. 
 
Ich nehme an, damit sind die Problemhintergründe skizziert; was mich, über den Schuld-Disput hinaus, 
noch bewogen hat, mich diesem Thema zu stellen, ist meine berufliche Beschäftigung mit 
sozialgeschichtlichen Katastrophen. Ich habe mich z.B. in die Geschichte der nationalsozialistischen 
Krankenmordaktionen vertieft: dabei fiel mir auf, daß die verschiedenen Verbände im 3. Reich zwar 
vielleicht über die Alkoholiker gestritten haben, aber sie haben kaum für sie gestritten, als es für viele 
um Kopf und Kragen ging. Ich frage mich, ob das extrem schuldhafte Verhalten des Deutschen 
Bundes zur Bekämpfung der Alkoholgefahren und seines Sprechers Theo Gläß, Guttempler und nach 
dem 3. Reich mehrfach wiedergewählter Präsident der "Deutschen Hauptstelle gegen die 
Suchtgefahren", etwas zu tun hatte  mit  dem Schuld-Krankheit-Syndrom. Darauf will ich nachher 
eingehen. 
 
Glaubenskämpfe 
Alle Religionen beschäftigen sich mit dem Alkohol. Es gibt ekstatische Kulte, in denen Rauschmittel 
einen hohen Stellenwert haben: sie stoßen Türen auf zu mystischen Erfahrungen, zu Visionen und 
Erscheinungen. Die sog. Hochreligionen sind distanziert. Die Stifterreligionen äußern sich bei aller 
Verschiedenheit in dieser Sache ähnlich; Buddha lehrt: "Du sollst keine berauschenden Getränke 
trinken", und im Koran heißt es: "Der Satan will mit Wein und Spiel nur Feindschaft und Haß unter 
euch stiften und euch abhalten von der Anrufung Allahs und vom Gebet". In der Bibel ist der Wein eine 
gute Gabe Gottes, die des Menschen Herz erfreut. Trunksucht ist ein Laster, das dem notwendigen 
Streben nach Heiligkeit entgegensteht, oder sie ist das Erklärungsmodell für den Niedergang des 
Volks in bestimmten geschichtlichen Situationen (Jes. 5,11 ff). 
Daraus erklärt sich, daß es einen eher asketischen Argumentationsstrang gibt, an den später vor allem 
die katholische Enthaltsamkeitstradition anknüpfte, und einen eher "vernünftigen", sich sozial 
artikulierenden. Luther sieht es z.B. so, daß ihm grundsätzlich das alkoholische Getränk erlaubt sei, 
daß aber der, der "erstlich Bier gebraut hat, ille fuit pestis Germaniae". Hier haben wir das dialektische 
Argument, das letztlich nur vor Unmäßigkeit warnt. 
Die Warnung vor Unmäßigkeit war eigentlich danach - mindestens zwei Jahrhunderte lang - das 
christliche Argumentationsmodell. Im 18. Jahrhundert verbinden sich asketische und soziale 
Auffassungen, zunächst in einzelnen Personen, dann in Organisationen. John Wesley integriert beide 



Traditionsstränge; in der Konstitution seiner Methodistischen Kirche wird der Alkoholismus 
ausdrücklich erwähnt, und es kommt hier  -  soweit ich sehe: in dieser Schärfe in einem so wichtigen 
organisationskonstituierenden Dokument erstmals  -  die Belegung von Trunkenheit, aber auch Kauf 
und Verkauf alkoholischer Getränke mit einem darauf funktionalisierten Sündenverständnis. 
 
Das soziale Argument hatte in der Zeit der Industrialisierung großen Auftrieb bekommen. Zum 
Massenelend kam unübersehbar ein neuartiger massenhafter Elendsalkoholismus. Als sich die 
Alkoholproduktion industrialisierte und entsprechend massenhaft produzierte und verteilte, mußte sich 
auch die Gegenkraft organisieren. Und sie brauchte organisatorisch umsetzbare und leistungsfähige 
Argumente. Folgerichtig argumentierte der erste Enthaltsamkeitsverein, 1808 in New York gegründet, 
wie auch die noch viel wichtiger gewordene American Temperance Society,  1826, daß der 
personal-asketische Ansatz nicht mehr ausreiche, daß es "kräftigerer Mittel und allgemeiner 
Maßregeln" bedürfe, daß privates und öffentliches Interesse in neuer Weise zusammenkommen 
müßten. Zu den stärkeren Mitteln gehörte dann auch mehr und mehr die Abstinenzforderung; in 
England, Schottland und in Skandinavien entstehen Organisationen, die Abstinenz statt Mäßigkeit 
fordern. 1838 wird in Berlin der erste deutsche "Verein zur Förderung der Enthaltsamkeit von 
gebrannten Getränken" gegründet. Er geht auf typisch deutsche Weise unter: in der Bürgerlichen 
Revolution von 1848. Es kommt hier das Stände- und Klassenproblem ins Bewußtsein: daß die 
höheren Stände den "kleinen Mann" zur Abstinenz auffordern  -  und selber ihre alkoholischen 
Gesellschaftsriten zelebrieren. 
Im Deutschen Kaiserreich bis zum Ende des l. Weltkrieges war der Protestantismus das bestimmende 
geistige und kulturelle Prinzip; die Zurückdrängung des Katholizismus gehörte zum System. Die sich 
im Zusammenhang mit der Alkoholfrage auftuenden Konflikte waren daher maßgeblich 
innerprotestantische Positionskämpfe. Das Blaue Kreuz konnte in reformierten Kirchengebieten 
rascher fußfassen als in lutherisch geprägten. Die Lutheraner hielten die Enthaltsamkeitsforderung für 
regelrecht unevangelisch. Und daß der Alkohol ein nicht übersteigbares Hindernis für die 
Verwirklichung der Gottesherrschaft sein solle, schien dem Luthertum eine maßlose Übersteigerung 
und Überbewertung des Alkohols. 
 
Das Problem hatte einen weiteren nahezu "religionspsychologischen"  Hintergrund. Es galt ja als 
protestantisch, mit der eigenen Schuld zu leben, und zwar tapfer, das heißt, ohne institutionelle 
Entlastungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Der ritenarme Protestantismus bot auch kaum 
Möglichkeiten einer affektiven Abfuhr. Und darauf, daß man die katholischen Wege nicht nötig hatte 
(Buß- und Beicht- oder auch Wallfahrtspraxis usw.), war man in ge-wisser Weise stolz. Das war die 
Leistung des protestantischen Gewissens angesichts der Unvermeidbarkeit der Schuld, des 
Schuldigwerdens, aber auch im Bewußtsein der Unaufhaltsamkeit der Gnade. Simul iustus et 
peccator! Etwas zu billige Gnade - empfanden angelsächsische und schweizerische und andere eher 
reformierte Evangelische. Die Erweckungsbewegung verkündigte dann nicht mehr nur die Vergebung 
der Sünden, sondern auch die Befreiung vom Zwang zur Sünde: ich muß die Sünde gar nicht tun, ich 
kann in meiner Lebensführung von Sünden frei werden, wenn ich nur wirklich will. Wie ein Ertrinkender 
gerettet werden kann, wenn er nach dem Rettungsseil oder dem Rettungsring greift, so kann es dem 
durch und durch verlorenen Sünder gehen, der in seiner Schuld nicht mehr untergehen muß; wenn er 
der Botschaft Christi begegnet, kann er danach greifen wie nach einem Rettungsseil. Er kann aber 
auch ablehnen; er kann auf Rettung verzichten. Der Trinker kann sich retten lassen oder nicht. 
Im Zusammenhang protestantischer Theologie stellen sich hier die Fragen von "Gesetz und 
Evangelium" und von der Willensfreiheit oder -unfreiheit des Menschen - also Grundfragen! Die etwa 
von den Blaukreuzern geforderte Verpflichtung zur Enthaltsamkeit wird als Rückfall ins Gesetz 
angesehen, als Sündenfall gegen die evangelische Freiheit. Die Diskussion wurde auch 
fundamentalistisch angelegt: über die Frage "Würde Jesus heute abstinent sein?" wurde ernsthaft 
gestritten (so auch der Titel einer vielgelesenen Schrift von Ernst Staehelin aus dem Jahre 1903). 
Der altprotestantische, der reformierte und der erwecklich-pietistische Schuldumgang und -streit waren 
ein gefundenes Fressen für die zeitgenössische Religionskritik. Schuldbewußtsein sei soweit 
"kultiviert" oder auch ohne Willen vorherrschend geworden, wurde konstatiert, daß es zu neurotischer 
Symptombildung in großem Ausmaße geführt habe; Schuldbewußtsein komme - so S.Freud - vom 
unverarbeiteten Über-Ich oder - so C.G.Jung - aus nichterfüllten Licht- und Schattenseiten der Person; 
die Religion selbst habe ihren gehörigen Schuldanteil am krankmachenden, krankhaften Schuldgefühl  
-  eine frühe Form der "Gottesvergiftungs"-Argumentation. Schuldbewußtsein sei zudem ein 
Herrschaftsmechanismus über die Menschen, wie die politisch motivierte Religionskritik beisteuerte: 
Gerade ein krankes Schuldbewußtsein, so wurde z.T. gesagt, bringe doch Menschen zum Alkohol; 
wenn man ihnen dann die Ursache ihres Problems als Heilmittel offeriere, sei es doch kein Wunder, 
daß viele Trinker so aggressiv auf die christlichen oder freireligiösen Helfer und deren Angebote 
reagierten. 



Zwar zeigten andere Untersuchungen - z.T. von denselben Koryphäen -, daß es zu neurotischen 
Verwahrlosungserscheinungen kommen kann, wenn Schuldbewußtsein zu wenig ausgeprägt 
vorhanden ist, daß also ein Zuwenig an Schuldbewußtsein ebenso selbst- und sozialschädlich ist wie 
ein Zuviel: aber das konnte die Zweifel am individuellen Schuldprinzip nie mehr ganz rückgängig 
machen. 
Da  sich  vom  neuen humanwissenschaftlichen Personverständnis her die subjektive 
Schuld-Problematik als offenbar nicht ohne weiteres objektivierbar erwies,  nahmen neu entstehende, 
aber auch einige der bestehenden und zuvor eher an personal-asketischen Vorstellungen orientierte 
Vereine und Gruppen zusätzliche, eher objektivierbare Programm-gründe auf. Das kurz vor der 
Jahrhundertwende entstehende katholische Kreuzbündnis z.B. schrieb sich außer der Bekämpfung 
des Alkoholismus auch die Bekämpfung der durch ihn verursachten sittlichen und wirtschaftlichen 
Schäden aufs Panier. Fortan mußte es - generell - über die Rettung oder Heilung des einzelnen hinaus 
um mehr gehen, auch um die Rettung kultureller, völkischer, rassischer Werte. Eine Tendenz, die 
Folgen haben sollte. 
 
Man kann angesichts des wachsenden Einflusses wissenschaftlicher Argumentation auf die 
Alkoholbekämpfung nicht sagen: die Fronten verliefen so, daß auf der einen Seite die religiös 
argumentierenden, auf der anderen Seite die wissenschaftlich argumentierenden waren. Die 
weltanschaulich geprägten Gruppierungen jeder Richtung nutzten die neuen wissenschaftlichen 
Argumente als Stützen für ihren jeweils differenten weltanschaulichen Ansatz; das funktionierte vor 
allem im Blick auf die wissenschaftlich konstatierte soziale und medizinische Schädlichkeit des 
Alkohols. 
 
An wissenschaftlicher Argumentation partizipierten natürlich auch diejenigen Gruppierungen, die sich 
als welt-anschaulich neutral deklarierten. Bei ihnen  -  etwa bei den Guttemplern  -  ist unter dem 
Einfluß wissenschaftlicher Argumente eine gewisse Radikalisierung in Zielsetzung und Sprache 
festzustellen. Je stärker sozialdarwinistische Elemente aufgenommen wurden, desto größer wurde die 
Nähe zwischen Süchtigenhelfern und den späteren braunen Süchtigenmördern - zunächst 
unmerklich-sublim, dann aber z.T. auch deutlich artikuliert. 
 
Triviale Logik 
Für eines unserer Kinder kaufte ich seinerzeit den letzten Schrei: ein aus farbigem Plastikmaterial 
produziertes Lern- und Spieltablett eines bekannten amerikanischen Herstellers. Knöpfe sind darauf 
und Hebel und Drehscheiben. Das Kind wird davorgesetzt, es guckt eine kleine Weile auf die 
Apparatur und drückt dann vielleicht auf einen Knopf. Es ertönt ein knarrendes Geräusch. Es drückt 
wieder auf den Knopf, und ertönt dasselbe Geräusch. Das Kind lernt: man tut etwas, und es passiert 
etwas. Man wiederholt seine Handlung, und es passiert dasselbe. Auch menschliche Beziehungen 
lernen wir so, nach der Logik der trivialen Maschinen: das Kind schreit, und die Mutter kommt. Es 
schreit wieder, und die Mutter kommt wieder. Das Kind lernt: wenn du dies oder das tust, geschieht 
dies oder das. Wenn du das eine tust, wirst du dafür belohnt, wenn du das andere tust, wirst du dafür 
bestraft. Zu jeder Handlung die passende Reaktion. Zu jeder Leistung die passende Note. Zu jedem 
Vergehen die passende Strafe. Zu jeder Schuld die passende Sühne. 
Unsere Ordnungen - die sozialen, pädagogischen, juristischen usw. - beruhen weithin auf der trivialen 
Ursache-Wirkung-Logik, auf der Kausalitätslogik. Das Schuldprinzip ist das Kausalitätsprinzip auf 
ethischem Niveau. Bestimmtes ist an Bestimmtem schuld. An der guten Ernte ist der Segen Gottes 
schuld; an der Mißernte waren die Hexen oder die Juden schuld. Für alles gibt es etwas oder 
jemanden, der daran schuld ist. In der Antike waren Dämonen schuld an Krankheiten; sie wurden 
exorziert. Suchthilfe im 19. Jahrhundert denkt und handelt häufig Exorzismus-analog, treibt etwa den 
"Alkoholteufel" aus. Noch der in den Anfängen theoretisch und praktisch wichtige Dr. Silkworth von den 
Anonymen Alkoholikern vertritt eine Besessenheitstheorie des Alkoholismus. Der Exorzismus ist ein 
gewalttätiger Vorgang, ein Machtkampf, ein Kampf zwischen einem Guten und einem Bösen, 
Kampfplatz ist der Kranke, der Besessene, der Alkoholabhängige. 
 
Das triviale Schuldprinzip ist ein überaus logisches System, ist der Versuch, nach der Logik von 
Ursache und Wirkung Leben zu verstehen, zu ordnen, zu strukturieren. Auch das herkömmliche 
Krankheitsmodell hat diese Logik. Dietrich Rössler über die naturwissenschaftliche Medizin: "Die 
Therapie (ist)... die Summe solcher Maßnahmen, durch die Ursachen krankhafter Erscheinungen 
beseitigt und die der Norm entsprechenden Funktionen wieder hergestellt werden können". Auch das 
Krankheitsverständnis der Psychoananlyse weist - wie schon Freud formulierte - auf eine ursächliche 
Störung des sog. psychischen Apparats zurück. Beide Systeme schließen von bestimmten 
Erscheinungen und Wirkungen auf bestimmte Ursachen zurück, auf Faktoren, die schuld sind; indem 
ich sie wegmache oder wenigstens beeinflusse, werden auch die schädlichen Wirkungen weggehen 



oder kleiner werden. Die Schuldanteile an Krankheit können ganz unterschiedlich gedacht werden; der 
Krankheitsbegriff ist in dieser Frage bis heute ganz unscharf. 
Die trivialen Schuld- und die Krankheitsansätze in den Suchterklärungstheorien folgen als 
Ursache-Wirkungs- Modelle derselben Logik. Deswegen lassen sie sich auch gut kombinieren. In den 
meisten der heutigen Konzeptionen sind beide Ansätze offen oder subtil beieinander. Sonst fielen ja 
auch manche Konzeptionen aus der Logik des sozia-len Rechtsstaats heraus. 
Daß dieses triviale Schuldverständnis im übrigen eine Trivialisierung von Theologie und eine 
Trivialisierung eines Existentials darstellt, möchte ich hier als Feststellung einflechten: "'Sünde' und 
'Schuld', ursprünglich Begriffe, in denen sich die Erfahrung des menschlichen Heilsverlustes Ausdruck 
schaffte, wurden immer mehr zu Unrechtskategorien" (Eugen Biser). 
 
In einem alten Lexikon (RGG IV von 1913) habe ich eine Auflistung der damals aktiven 
Abstinenzbestrebungen gefunden, und eine Bemerkung ist außerordentlich seltsam: es geht um die 
Charakterisierung jener "Gruppe, welche die Enthaltsamkeitsbewegung als Gegenbewegung gegen 
die Trinksitte ansieht und die Enthaltsamkeit verlangt für die Jugend, für Geisteskranke und ihre 
Nachkommen, für alle öffentlichen Anstalten, sich aber über das Endziel des Kampfes nicht ausspricht 
(die Mehrzahl auch der Blaukreuzleute teilt heute diese Anschauung)". Eine merkwürdige Vorahnung 
spricht sich hier aus. 
 
Zunächst argumentativ, dann ganz handgreiflich, werden vor allem drei Entwicklungen für 
Suchtabhängige zur Falle - vom Ende des Kaiserreiches bis zu dem des 3. Reichs - : 
l.  die Dämonisierung, 
2. die Schuld-Hypothese, verbunden mit dem moralischen Vorwurf der Verweigerung des 
Gerettetwerdens, 
3. die Krankheitshypothese im sozialdarwinistischen Sinnhorizont. 
 
Dämonisierungen sozialer Phänomene war schon immer  in der Geschichte die Tendenz eigen, den 
Weg von der Verfolgung des Bösen  im Menschen  zur Verfolgung  des bösen Menschen zu gehen.  
Aus der Feststellung des Bösen im Menschen  wird  die  Entwertung des ganzen Menschen. In einem 
Hirtenbrief der Fuldaer Bischofskonferenz von 1928 steht, der Mensch werde "durch Trunkenheit 
verächtlicher als das Tier, dessen unbewußte Triebe es davor behüten, etwas zu tun, was ihm 
schadet". Dämonische  Kräfte können auch ohne  Beweisnot für alles verantwortlich gemacht  werden;  
z.B. müssen dämonische  Kräfte  daran  schuld  gewesen  sein, daß Deutschland den l. Weltkrieg 
verloren  hatte. Ein  Prof. Hans  Schmidt vertrat seinerzeit in einer mehrfach aufgelegten Schrift  
"Warum  haben  wir den Krieg verloren?" die These, es  sei der Alkoholismus der Soldaten gewesen. 
 
Wilhelm Goebel wurde zeit seines Lebens nicht müde zu betonen, daß Trinker nicht Kranke, sondern 
Sünder sind,  die für ihren Zustand verantwortlich sind. Er kam damit den Anschauungen der Nazis 
sehr entgegen, deren diesbezügliche  Parole war, daß  kein Deutscher das  Recht habe, seine 
körperlichen und geistigen Kräfte willentlich der Volksgemeinschaft zu entziehen. Trinker wurden zu  
bösartigen Systemschädlingen. 
 
Gegen Ende des Kaiserreichs hatte die sozialdarwinistische Einfärbung in der Abstinenzbewegung 
deutlich zugenommen, zum 3. Reich hin wurde sie immer unverhüllter. Trunksucht wurde in dieser 
Optik zu einer Entartungserscheinung  im Daseinskampf des Volkes. Auch wenn man grundsätzlich  
einem  Krankheitsverständnis von Sucht anhing:  hier  gab der  sozialdarwinistische  
Verstehenshorizont  den  Begründungszusammenhang der Krankheit an: gerade  damit  starke  Eliten  
entstehen  können, auch im internationalen  Zusammenhang,  muß das Schwache und Kränkelnde 
aus der Fortpflanzungskette ausgeschieden werden. Deswegen begrüßten namhafte Vertreter der 
Ver-bände (z.B. Dr. Hans Harmsen von der Inneren Mission) das Nazi-Gesetz zur Verhütung 
erbkranken  Nachwuchses, das die Sterilisierung auch von Alkoholikern einleitete. Am deutlichsten 
rassehygienisch argumentierten in der Öffentlichkeit die Guttempler: ihr Theo Gläß definierte im 
Zusammenhang mit dem Nazi-Gesetz die Aufgabe so: "Mitarbeit an der Ausmerzung des 
minderwertigen  Erbgutes in unserem Volk und Hilfsarbeit für die Trunksüchtigen, die nicht 
minderwertig im Sinne der Gesetze sind... Die Minderwertigen müssen den zuständigen staatlichen 
Stellen zugeleitet werden und sind damit aus dem Kreis der zu betreuenden ausgeschieden." 
Das konnte ab 1940 auch heißen: Zuführung zur T4-Aktion, zur nationalsozialistischen 
Krankenmordaktion. Und den braunen Mördern war es gleich, ob ihre Opfer durch Krankheit oder 
durch schuldhafte Willensschwäche in den Endzustand des Alkoholismus gekommen waren. Gerade 
das entschuldend gemeinte Argument der erblichen Belastung, der erblichen Ursache, setzte 
besondere Verfolgungswut frei. Spätestens aufgrund dieser Erfahrungen wäre der Abschied von 
einem trivialen Schuld- und Krankheitsverständnis des Alkoholismus geboten. 



 
Das Schuldparadox 
Das Ursache-Wirkungs-Prinzip ist kein hinreichendes Erkenntnis-, Klärungs- oder handlungsleitendes 
Modell mehr. Je tiefer Menschen in die Elemente des Lebendigen eindringen und ihre 
Funktionsbedingungen erkennen, desto un-abweisbarer wird, daß  im Wirkungszusammenhang des 
Lebendigen eine andere Logik gilt. Gerade erst  habe  ich gelesen: eine Zelle kann sich selbst 
aufbauen, verändern, teilen, verdoppeln, fortpflanzen. Das wichtigste Molekül in der Zelle ist die sog. 
DNS, die die Erbinformation trägt. Bei jeder Zellteilung wird die Erbinformation verdoppelt. Aber die 
DNS verdoppelt sich nicht von selbst, sondern durch sog. Arbeitsenzyme. Diese lesen sozusagen den 
Bauplan ab, entstehen aber selbst erst durch Ablesen des Bauplans; ihr Bauplan ist auf dem Bauplan, 
den sie ablesen sollen, enthalten. Also: ohne Enzyme keine Bauplanlektüre. Ohne Bauplanlektüre kein 
Enzym. Unsere Ursache-Wirkungs- Logik: passee! Das Leben ist keine triviale Maschine. 
 
Das logische Nacheinander von Ursache und Wirkung ist vielfach als ein Geschehen in einem 
erwiesen  worden, als  Tun und Ergehen in einem: als Ineinander von Aktivität und Passivität. Die 
Reaktion kann vor der Aktion liegen. Aber auch diese Umkehrung ist nur ein Hilfsmodell unserer 
Vorstellungskraft, die sich schwer tut mit der neuen paradigmatischen Lage. Wir sind noch weit 
entfernt davon, damit umgehen zu können. 
 
Daraus gilt es Konsequenzen zu ziehen. Die Geschichte der Suchthilfeansätze zeigt je ein Bild von 
Sucht, ein Bild mit einer erkannten oder unerkannten, einer verdeckten oder offenen Metaphysik. Die 
Süchtigen fungieren nicht selten als Beweis für die Richtigkeit einer geglaubten Logik, einer sich 
wissenschaftlich oder religiös, so oder so dogmatisch einkleidenden Logik. In der heutigen 
Wissenschaftstheorie ist ziemlich klar erkannt, daß jede Logik, auch die wissenschaftliche, von 
erkenntnistheoretischen Maßgaben des "konstruierenden, Objektivitäten setzenden" Subjekts (Dieter 
Henke) abhängig ist. 
 
Deshalb richtet sich an die Helfer die Frage: 
Inwieweit sind wir selbst Gefangene einer trivialen Logik und wollen oder können nicht mehr aus ihr 
heraus? Inwieweit machen wir die Abhängigen zu Gefangenen einer so oder so trivialen Logik? 
Meine eigene Situation wird paradox: Ich würde den Schuldbegriff gern aufgeben, weil ich annehme, 
daß seine Renaissance damit zu tun hat, daß der Sozialstaat im Begriffe ist, sich wieder 
zurückzunehmen: er braucht wieder Selberschuldige. Ich möchte wiederum nicht auf ihn verzichten, 
den Schuldbegriff, weil ich sonst nur noch Objekt irgendwelcher auf mich einwirkender Kräfte und 
Vorgänge bin; daß ich schuldig werden kann, ist ein Stück Au-tonomie, und daß ich inmitten der 
Entmachtung durch Suchtmittel Schuld einsehen kann, ist ein erster Akt neu-gewonnener Freiheit. Und 
ich weiß, daß es seit Paradieses Zeiten eigentlich nur unschuldig Schuldige gibt, und daß die Frage 
danach, warum das so ist, in der Theodizeefrage endet, in der Frage nach der Mitschuld Gottes. 
Auf der letzten Seite der "Gesamtkonzeption der Suchtkrankenhilfe der Diakonie" steht lapidar: 
"Abhängigkeit ist ein hochkomplexes multifaktoriell-kybernetisches Geschehen" (S. 40). Das klingt 
zwar grausig. Aber wir haben nichts Richtigeres. Bis auf weiteres. 
 
 
 

 
 
DIAKONIE UND LITURGIE  
(für das Diakonische Werk in Hessen und Nassau, 1988) 
[S. 243 ff.]  
 
1. Wovon zu reden ist, wenn "Diakonie" und "Liturgie" gesagt wird 
Jesu Zeitgenossen warteten auf das Reich Gottes, auf das messianische Reich, das der 
Römerherrschaft und überhaupt aller gottlosen Herrschaft in der Welt ein Ende machen würde. Jesus 
heilt Menschen und sagt: Jetzt ist das Reich Gottes mitten unter euch. So  ist es unter euch, als Dienst 
an den Ärmsten, als Diakonie. Diakonie ist der Vorgriff des Christos Diakonos auf die erlösende 
Zukunft. Das endgültige Heil wirft im diakonischen Handeln schon seine Schatten voraus. Die 
Herrschaft der Not, des Todes und des Teufels ist bereits entmachtet. Punktuell zeigt sich das. Wenn 
Kranke geheilt werden, Not beseitigt, Hunger gestillt wird, dann bricht das Neue in die Welt ein. 
Deswegen fragt der Menschensohn-Richter am Ende nicht nach dem "abstrakten" Glauben, sondern 
nach dem Glauben, der sich in Liebe äußert: Was ihr getan habt einem unter meinen geringsten 
Brüdern... 



Die ersten christlichen Gemeinden hatten eine diakonische Struktur. Die neuere 
frühkirchengeschichtliche Forschung  -  ich denke etwa an die Arbeiten von Schille oder Theißen  -  
rechnet der neuen Sozialform DIAKONISCHE GEMEINDE eine erheblich größere Bedeutung an der 
Attraktivität und Faszination des urchristlichen Christentums zu, als das früher gesehen wurde. 
 
Der Bezugsbegriff ist die Leiturgia: ein ungemein komplexes Wort; es bedeutet in urchristlicher Zeit 
sowohl das Kultische als aber auch das ganze Leben der Christen (einschließlich ihrer 
staatsbürgerlichen Existenz; d.h., leiturgia ist auch ein "politischer" Begriff); intentional steckt das 
Element der Dankbarkeit Gott gegenüber in diesem grie-chischen Wort; es meint aber auch das 
Sozialverhalten, sozusagen den Alltagsgottesdienst; auch die explizite dia-konische Tendenz ist dem 
Wort leiturgia eigen: es meint u.a. den Armendienst; schließlich hat es sogar noch eine kosmische 
Dimension, bedeutet den himmlischen Gottesdienst, den Engeldienst. 
In dem Wort leiturgia wird der Dienstbegriff vergeistigt und der Gottesdienstbegriff  lebenspraktisch. 
Der Liturg und der Diakon rücken in unmittelbare Nähe zueinander. 
 
 
2. Von der diakonischen Funktion der Leiturgia 
Der Gottesdienst der heidenchristlichen Gemeinde in Korinth muß etwa so ausgesehen haben: 
Zungenredner erhoben sich, sprachen von ihren Eingebungen und von der geheimnisvollen Zukunft. 
Während der eine noch redete, sprangen auch andere auf und begannen, in Zungen zu reden; wieder 
andere fingen an, die Zungenreden zu deuten. Viele redeten laut durcheinander. Kranke wurden 
hereingebracht, und mit inbrünstigen Gebeten versuchten einige, Dämonen auszutreiben. 
In seiner Auseinandersetzung mit den Korinthern argumentiert Paulus: "In der Gemeinde will ich lieber 
fünf verständliche Worte reden, um auch andere zu belehren, als zehntausend Worte in der 
Zungenrede" (l.Kor. 14,19). Nicht, daß Paulus ein "geistloser" Christ gewesen wäre! Er bekennt sich zu 
seiner visionären Weisheit (z.B. l. Kor. 2.6ff; 2. Kor. 12,l ff). Das Enthusiastische gehört so sehr zu 
seiner Persönlichkeit, daß ihm Kritiker vorwerfen, er sei von Sinnen (2.Kor. 5,13). Aber um der 
anderen und um der Gemeinschaft des Gottesdienstes willen bändigt er das Enthusiastische, will es 
gebändigt sehen. Zwei große Gedanken wirft er in den aufgeregten Gottesdienst: 
GEMEINSCHAFTSSINN und ORDNUNG. Im Gottesdienst soll eine Ordnung sein, damit 
Gemeinschaft sein kann. Gott ist kein Gott der Unordnung. Dieser Einsicht ist die leiturgia als 
Gottesdienstordnung oder als geordneter Gottesdienst zugeordnet. Von Anfang an steht also der 
christliche Gottesdienst in einem Spannungsfeld, und von Anfang an löst die leiturgia eine Spannung: 
Einerseits soll im Gottesdienst ein Wissen und die Vergewisserung von der Komplexität, von den 
großen Zusammenhängen, in die uns Gott stellt, vermittelt werden, im Grunde die ganze Fülle der 
Verheißung, der Heilsgeschichte, des Evangeliums; andererseits gelingt gottesdienstliche 
Gemeinschaft nur durch Strukturierung, durch Konzentration auf einiges aus dem Komplexen. 
Die Liturgie schafft den Ausgleich zwischen Komplexität und Zuträglichem, vermittelt zwischen der 
ganzen Fülle religiöser Erfahrungsmöglichkeiten und den Wahrnehmungsmöglichkeiten des Menschen 
(in der Sprache des Religionssoziologen geht es um die "gnädige" Reduktion von Komplexität; vgl. 
Niklas Luhmann). Insofern ist es nicht verwunderlich, daß dem Liturgiebegriff etwas Diakonisches 
eignet. 
Die Liturgie hat etwas genuin Diakonisches. Und jede Gottesdienstordnung, die in der langen 
Christentumsgeschichte entworfen und praktiziert wurde, löst die o.g. Grundspannung für die 
Gemeinde auf je eigene Weise, ist geordnete Komplexität, dem Menschen zugute, der möglichen 
Erfahrbarkeit des Heils zugute. 
 
3. Der erste Sitz der Diakonie im Leben der Gemeinde 
Es ist kein Zufall, daß in den Evangelien innerhalb der Passionstradition der Diakonie-Begriff  
besonders häufig vorkommt. Ein Blick in eine Konkordanz kann dies unschwer erweisen. Über das 
hinausgehend, was ich eingangs sagte, werden Jesu Leiden und Sterben und Auferstehen als 
Diakonie, als Jesu Dienst uns zugute, gedeutet. Die kühnste Korrektur der alten messianischen 
Erwartung! 
Im Abendmahlsgottesdienst, im Sakrament des Tisches, wird in den ersten christlichen Gemeinden 
Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu aktualisiert. Deswegen  hat die Diakonie der Gemeinde hier 
ihren ersten "Sitz im Leben". Die Armenspeisungen, die früheste Form gemeindlichen Armendienstes, 
findet im Abendmahlsgottesdienst statt. Diakonie geht gleichsam vom Altar aus und geht dorthin 
wieder zurück - als Danksagung. 
Die theologische Fachliteratur, die sich dieses Themas annahm, hat unzweifelhaft nachgewiesen, daß 
der Diakonie-Komplex viel unmittelbarer zum Zentrum christlichen Heilsgeschehens gehört, als dies 
unsere idealistisch-theologische Tradition glauben machen will (vgl. Theißen, Schottroff, Philippi, 
Seibert, Albert, Bach u.a.). 



 
4. Das Gebet als Diakonie 
Das Gebet gehört zur leiturgia - und zur Diakonie. Die modernen Kommunikationswissenschaften 
haben komplexe Beziehungen zwischen Sprechen, Denken, Gefühl, Willen und Tun nachgewiesen. 
Der auch in der theologischen Tradition häufig bemühte Gegensatz zwischen Sprechen und Tun 
erweist sich in diesem Zusammenhang als theoretisch und z.T. als konstruiert: Sprechen kann sehr 
wohl als eine abgekürzte Form des Tuns verstanden werden. Im Extremfall kann Gesprochenes zum 
Tatersatz werden. Diese modernen Einsichten in Sachen Sprachverständnis decken sich m.E. mit 
biblischen Auffassungen: Im ersten Mosebuch fallen im Schöpfungsbericht Gottes Sprechen und Tun 
zusammen. 
 
Das liturgische Gebet ist eine Sprachform, die Verschiedenes sein kann: 
- ein Befragen Gottes in der Form der Bitte, 
- eine Auseinandersetzung, ein Ringen mit Gott, ja eine Anklage, 
- ein Eintreten für andere vor Gott in der Form der Fürbitte, 
- ein Schrei, ein Ruf um Hilfe, 
- Eingeständnis von Schuld, ein Sündenbekenntnis, 
- Bekenntnis des Glaubens als Ausdruck des Einverständnisses (u.a. nach G. Ruhbach). 
Das Gebet ist selbst Diakonie, es handelt - in dreifacher Weise - 
- vom Dienst Gottes an uns, von Gottes Diakonie, die unserer vorausgeht, 
- vom Dienst gegenüber anderen Menschen, die ich Gott darbringe, 
- vom Gottes-Dienst: weil hier auch Hören, Antworten und Hingabe des Glaubens geschehen können. 
Das Gebet, speziell auch das liturgische, ist DIAKONISCHES SPRACHGESCHEHEN. 
 
5. Diakonie-Präsenz in der Liturgie 
Diakonie-Präsenz ist thematisch und  personal  gemeint.  Einsetzend  bei  letzterem, will ich erinnern 
am einen Vorgang, wie er im 6. Kapitel der Apostelgeschichte geschildert wird. Dort finden wir die 
Überlieferung von der Einsetzung der sieben zu Tische dienenden Männer - ein Vorgang, der als 
Urzelle diakonischen ÄMTERWESENS gesehen werden muß. Zweierlei geht aus dieser Schilderung 
hervor: die klare Unterscheidung zwischen der Verkündigung und der praktischen Hilfe einerseits; 
andererseits ist hier ein Modell liturgischer Verzahnung von beidem; Diakonie und Verkündigung 
gehören zunächst liturgisch zusammen. Das Gebet ist die Aussendung; der Aussendungscharakter 
der Diakonie weist auf einen unaufgebbaren Zusammenhang hin: diakonisches Handeln ist 
STELLVERTRETENDES Handeln für die christliche GEMEINDE. Deshalb bedarf die Diakonie der 
Einbindung in die Praxis der gemeindlichen Versammlung. Zusammenhanglos geschehende Diakonie 
nimmt die Gemeinde aus ihrer Verantwortung. 
Zu den Rechten und Pflichten des diakonischen Amtes gehörten nicht nur soziale, karitative, 
pflegerische Tätigkeiten, sondern auch Rechte und Pflichten im gottesdienstlichen Bereich. Bereits im 
2. Jahrhundert hatte sich der liturgisch-diakonische Charakter des Gottesdienstes dergestalt gefestigt, 
daß es zu Funktionsteilungen zwischen Liturg und Diakon kam. Diakone verantworteten die Lesungen, 
assistierten bei der Spendung, leiteten den Gemeindegesang und die Gebete, sie übten offiziell die 
"stille Wache über der Ordnung" des Gottesdienstes; oft predigten sie. 
 
Es war wohlbegründet, daß im Gottesdienst nicht einer allein amtieren sollte. Der Vielfalt 
gemeindlicher Lebenswirklichkeit und Wirksamkeit sollte die Vielfalt der von ihr beauftragten Personen 
entsprechen - und sie alle sollten sich im gemeinsamen Dienst um den Tisch des Herrn versammeln. 
Eine frühe Gestalt allgemeinen Priestertums, das den Streit um die liturgische Amtsanmaßung noch 
nicht kannte. 
 
In Gemeinden und Kirchen mit dezidierter reformierter Tradition gibt es dieses Miteinander von Liturg 
und Diakon durchaus noch, z.B. in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, in Holland. Dort ist die 
diakonische Kompetenz der liturgischen Stücke schon personal gewährleistet: vor allem die Fürbitten 
und die Kollektenempfehlungen kommen aus unmittelbarer Betroffenheit, aus den Erfahrungen im 
Dienst gemeindlicher Diakonie. 
 
Wenn man bedenkt, wieviele Menschen allein in unserer Landeskirche in diakonischen Berufen 
arbeiten: über 16.000! In wievielen Kirchengemeinden wohnen Diakonie-Mitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter: Heimleiter, Sozialarbeiter, Krankenpfleger /-innen, Psychologen, Ärzte, 
Kindergärtnerinnen, Entwicklungshelfer, aber auch Handwerker (die z.B. in Werkstätten für Behinderte 
arbeiten), Buchhalter u.v.a.! Wieviel diakonische Erfahrung wird für unsere Gottesdienste nicht in 
Anschlag gebracht! Wieviele diakonische Impulse aus der Unmittelbarkeit des Dienstes heraus liegen 
brach, werden nicht "abgerufen"! 



Die empirischen Untersuchungen über die Situation und die Perspektiven unserer Kirche zeigen, daß 
die Kirchenmitglieder eine sozial engagierte und gesellschaftlich kompetente Kirche wollen. Dieselben 
Studien zeigen aber auch, daß viele an der sozialen Kompetenz der Kirche zu zweifeln beginnen; viele 
zweifeln daran, ob es ausreichend war, ihr soziales Gewissen in gewisser Weise an die Pfarrerschaft 
zu delegieren. Daher wandert  -  vor allem bei  jüngeren Menschen  -  viel Engagement ab, wandert 
aus der Kirche aus. 
Was ich meine: Es wäre höchste Zeit zu bedenken, wie die soziale Kompetenz so vieler, die in 
Diakonie erfahren sind, gottesdienstlich genutzt werden kann. 
 
Eine weitere Chance für die soziale Relevanz unserer Gottesdienste besteht darin, daß die Diakonie 
seit Jahren damit begonnen hat, sich gottesdienstlich-liturgisch zu artikulieren. Nahezu alle Themen 
der Diakonie gibt es "für den gottesdienstlichen Gebrauch". Die Reihe "danken und dienen" enthält 
solche sprachlichen Umsetzungen, leistet diesen Dienst seit vielen Jahren schon (z.B. die Zeitschrift 
"Weltweite Hilfe" des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau veröffentlicht seit Jahren liturgische 
Texte zu den jeweiligen aktuellen Problemen der Diakonie, z.B. von H.-G. Beutler). In der Diakonie gibt 
es geistliches Leben; viele Texte zeugen davon, sie könnten helfen, die Liturgie zu bereichern, ja, sie 
sozial kompetent und relevant zu machen. Wir in der Diakonie sind der Überzeugung, daß nicht nur 
viele einzelne Menschen in unserer Gesellschaft, sondern auch unsere Gottesdienste in gewisser 
Weise der Resozialisierung bedürfen. 
 
 
 
 
 
KIRCHE, THEOLOGIE UND SOZIALARBEIT 
Anmerkungen zur Studie "Sozialarbeit im Kirchenkrei s" 
(für die Ev. Akademie Loccum, 1979) 
[S. 248 ff.] 
 
 
Anstoß: die Studie "Sozialarbeit im Kirchenkreis" 
Von Diakonie habe ich während  meines theologischen Studiums nichts gehört, nichts über theologisch 
zu verantwortende Konzepte kirchlicher Sozialarbeit. In meiner praktischen Ausbildung zum Pfarrer im 
Predigerseminar: kein Wort über Diakonie. Ich habe nichts vermißt, weil ich noch nichts wußte von der 
kirchlichen Wirklichkeit. Und die sieht, wie ich mittlerweile weiß, so aus: rund eine Viertelmillion 
hauptberufliche "Diakoniker" in der Bundesrepublik  -  etwa zehnmal so viele wie angestellte 
Pfarrer/-innen. Kirchliche Sozialarbeit im weitesten Sinne wird quantitativ weitaus stärker und qualitativ 
sicher nicht schlechter betrieben als sonstige kirchliche Arbeit. 
Als Vikar mußte ich dann im Religionsunterricht von Diakonie handeln. Ich tat dies, wie im Lehrplan 
vorgezeichnet: ich habe Diakonie abgehandelt, als sei sie das Hobby einzelner kirchlicher Außenseiter 
oder einzelner Familien gewesen, der v.Bodelschwinghs beispielsweise. 
Die illuminierten Häupter der Theologie haben das Gelände der kirchlichen Sozialarbeit fast 
konsequent gemieden; die praktischen Theologen blieben weitestgehend bei ihrem Leisten: bei 
Verkündigung, Seelsorge und religiöser Unterweisung. Und blieben damit den späteren 
Gemeindepfarrern/-innen alles schuldig, was ihnen hätte helfen können, eine Einstellung zur sozialen 
Arbeit der Kirche zu finden, bevor sie die Arbeit in der Kirche aufnehmen. 
Warum ich das erzähle im Zusammenhang mit der Studie "Sozialarbeit im Kirchenkreis"? Weil in 
dieser Studie etwas davon hindurchschimmert: Pfarrer/-innen lernen es, in ihrer Arbeit das eigentlich 
Kirchliche zu sehen; Diakonie ist Uneigentliches. Die Voraussetzungen, unter denen Pfarrer/-innen und 
Sozialarbeiter/-innen zum gemeinsamen Werk antreten, sind ungünstig. Nicht einmal so sehr 
organisatorisch; das wohl auch. Aber immerhin ist die Diakonie  -  nach einigen Kämpfen  -  in den 
meisten Kirchenordnungen verankert. Ich habe eher empfunden, daß es ein psychologisches Problem 
gibt, allerdings eng verbunden mit einem theologischen. Ich habe immer wieder bei vielen Kollegen in 
meinem alten Kirchenbezirk so etwas wie einen Sozialarbeiter-Komplex beobachtet. Allein die 
Tatsache, daß Sozialarbeiter/-innen im gemeindlichen Bereich notwendig waren, stimmte unbehaglich: 
ein Ungenügen der Theologie schien dadurch signalisiert, das Unzulängliche der eigenen Arbeit, die 
Defizite des "eigentlich-kirchlichen Amtes". Auf einer Dekanatskonferenz, bei der wir dieses 
ansprachen, kam es dann sehr deutlich heraus: "Wir", so sagten einige, "geben die Appelle aus - 'Es 
muß anders werden unter euch!' 'Die Liebe muß unter euch zur Geltung kommen!' -, aber sobald das 
Postulat in konkretes soziales Handeln umgesetzt werden muß, bei Suchtgefährdeten, 
Suicidbedrohten, Behinderten, schicken wir unsere Sozialarbeiter ins Gefecht." So oder so ähnlich 
klang das, und manche merkten zum ersten Mal: hinter vielen psychologischen Schwierigkeiten, die 



viele Pfarrer/-innen mit Sozialarbeitern/-innen haben, steckte das Problem einer entfunktionalisierten 
und desozialisierten Theologie. Und wo Theologie eine Existenzform des Glaubens ist  -  und das 
sollte sie bei Pfarrern/-innen ja auch sein  -, kann dies bedrohlich werden. Die eigene Theologie wurde 
da als verkürzt erfahren, als zu kurz, um die ganze Lebenswirklichkeit der Menschen zu erreichen. 
Solange Pfarrer/-innen so ausgebildet werden, als sei Verkündigen, Trösten und Lehren das 
Eigentlich-Kirchliche, solange ihnen nicht auch ein theologisches Instrumentarium zur Beurteilung 
sozialer Arbeit vermittelt wird, kann Sozialarbeit durch viele Amtsbrüder und -schwestern als 
bedrohliche Infragestellung erfahren werden  -  im Extremfall. 
Dabei ist die Antwort auf die Frage, inwiefern Sozialarbeit in den kirchlichen Auftrag mit 
eingeschlossen ist, theoretisch einfach: Man weiß noch aus exegetischen Übungen, daß in der 
Urchristenheit vom Abendmahl her eine komplexe Entwicklung des Diakonieverständnisses eingesetzt 
hat. Diakonie hatte ihren ersten "Sitz im Leben" in der Versammlung der Gemeinde, speziell im 
Abendmahl. Höchste, intensiv erfahrene geistliche Vergewisserung und die Agapen für die Ärmsten 
der Armen gehörten zusammen, Heil und Heilung von sichtbaren und seelischen Wunden, Glaube und 
Werke der Liebe. Und Vorbild der Diakonie ist eben nicht nur der barmherzige Samariter, sondern 
gleichermaßen Petrus und Johannes im Tempel in ihrem apostolischen Dienst mit Wort und Tat. Von 
Anfang an war in der Christenheit kein Gottesdienst denkbar, in dem es nicht immer auch um die Nöte 
des Nächsten gegangen wäre. 
Genau da lagen dann wiederum die zu beobachtenden Pfarrerkomplexe vieler Sozialarbeiter/-innen, 
die ich kennengelernt habe, denen  -  weil oft zu personzentrierter, situativer Arbeit genötigt  -  dieser 
große Rahmen, dieser große Anspruch unheimlich war: bedrohlich vereinnahmend, wo doch die 
meisten Theorien sozialer Arbeit wie auch die zugrunde liegenden Humanwissenschaften faktisch 
selbst die Kontrolle auch von Zielvorstellungen des Erkennens und Handelns ausüben. Diese 
Zielvorstellungen sind manchmal so völlig anders als die "eigentlich-kirchlichen". Die Leute an der 
Basis, die Praktiker, Pfarrer wie Sozialarbeiter, haben konkret ein Problem auszutragen, das weithin 
noch nicht ins Bewußtsein getreten ist und das auf Universitäten und Fachhochschulen so gut wie 
nicht thematisiert wird: Auf dem Boden der einen Kirche existieren faktisch nebeneinander, oft 
unverbunden, weitestgehend unvermittelt, völlig divergierende Denk- und Handlungsmodelle mit 
jeweils divergierenden Zielvorstellungen. 
Theologie und Kirche halfen sich über ihren verkürzten Ansatz lange Zeit mithilfe der Illusion hinweg, 
sie könnten andere Wissenschaften, speziell Humanwissenschaften, "in den Dienst nehmen". Das war 
schlicht Selbsttäuschung. Denn, ich zitiere Eilert Herms, dabei wurde "hinsichtlich der 
Humanwissenschaften verkannt oder verschwiegen, daß jede von ihnen jeweils ein sich nach 
bestimmten Leitbegriffen selbst steuernder Erkenntniszusammenhang ist, der eben aufgrund dieser 
Leitbegrifflichkeit auch sein eigenes Normenpotential besitzt, das nicht ohne weiteres durch Normen 
der christlichen Tradition ersetzbar ist". Herms sieht m.E. richtig: alle Humanwissenschaften und die 
daraus abgeleiteten Theorien sozialen Handelns vollziehen sich als ein nach eigenen Prinzipien 
geregelter Erkenntniszusammenhang. Die Illusion, Humanwissenschaften einfach "in den Dienst 
nehmen" zu können und dabei die Ziele als theologische oder kirchliche in der Hand behalten zu 
können, hat dazu geführt (ich zitiere nochmals Herms), "daß sich die Autonomie 
humanwissenschaftlicher Erkenntnis hinter dem Rücken derer, die sie in Dienst nehmen, durchsetzt". 
Und, was die Sache noch zusätzlich kompliziert: so wie es etliche Theologien gibt, existieren im 
Bereich der Diakonie jede Menge human- und sozialwissenschaftlicher Ansätze mit jeweils ganz 
verschiedenem Menschenbild und ziemlich verschiedenen Zielvorstellungen nebeneinander. In meiner 
Optik besteht die Problematik, die letztlich hinter der hier behandelten Studie "Sozialarbeit im 
Kirchenkreis" steht, darin, daß eigentlich nichts mehr stimmig ist in der kirchlichen Arbeit insgesamt. 
Nur: die Praktiker, Pfarrer/-innen wie Sozialarbeiter/-innen, müssen immer so tun, als wäre das nicht 
so. Sie sollen grade machen, was krumm ist. De facto besteht heute keine Übereinstimmung zwischen 
biblischer Anthropologie und den Menschenbildern der sozialen Wissenschaften. Davon will ich 
nachher noch handeln. Jezt interessiert mich das Problem auf personaler Ebene. 
Auf dieser Ebene erzeugt das Fehlen der wissenschaftstheoretischen Reflexion  -  und davon rede ich 
eigentlich  -, Zwitter: theologisch dilettierende Sozialarbeiter/-innen und z.B. sozialpsychologisch 
dilettierende Theologen/-innen. In vielen Gesprächsrunden z.B. zwischen psychologischen Beratern im 
Dienst der Kirche und Theologen habe ich es immer wieder erlebt:  da basteln die einen an ihrer 
Privatsozialpsychologie und die andern an ihrer Privattheologie, weil die Dinge nur so näher 
aneinander zu rücken scheinen. Dabei geschieht  -  aus dem Bemühen um 
Kommunikationsverbesserung  -  Substanzverlust: man einigt sich auf Kosten der Qualität, denn es 
kommt eine arg verdünnte Sozialtheologie und eine verwässerte Theorie kirchlicher Sozialarbeit 
heraus. Man soll und will im Ansatz verschiedene Denksysteme kombinieren, und dabei bleibt weder 
der genuine Sinn der Theologie noch der der Sozialtheorie frei von Alterierungen. Beide werden 
alteriert. 



In der Wissenschaftstheorie nennt man dieses Verfahren "sekundäre Addition": man versucht, 
bestimmte gemeinsame Elemente zweier Denksysteme in einen Topf zu werfen, durch Umrühren und 
Vermischen am Ende eine kirchliche Theorie beraterischer, sozialpsychiatrischer, 
sozialpsychologischer usw. Arbeit herauszubekommen. Auch durch dieses Arbeitsverfahren, das in 
den gemischten Kommissionen laufend angewandt wird, ist im Raum der Kirche ein Realitätsverlust 
eingetreten, der viel größer ist, als es uns gemeinhin bewußt wird. 
Es wird Zeit, diese Behauptungen an einem Beispiel zu erläutern. Ich greife auf ein Beispiel aus dem 
Bereich der Sozialisationstheorien zurück. Jede Theorie sozialen Handelns geht  -  bewußt oder 
unbewußt, meist unbewußt  -  von zwei Prämissen aus, zwei Vorentscheidungen, und zwar von einer 
anthropologischen Prämisse und einer gesellschaftstheoretischen. Geht man etwa von einer 
positivistischen anthropologischen Prämisse aus  -  so wie etwa in der Humanistischen Psychologie  -, 
dann steht ein bestimmtes Menschenbild im Hintergrund: der Mensch ist an sich gut. Sozialisation 
würde dann bedeuten, die guten Anlagen zur Entfaltung zu bringen, zu entwickeln oder  -  wie es 
humanistische Psychologen z.T. zu sagen pflegen  -  die Selbstheilungskräfte des Menschen zu 
aktivieren. 
Hat man eine andere humanwissenschaftliche anthropologische Prämisse, z.B. eine behavioristische 
(denken Sie an den im Bereich sozialer Theorien sehr wirkungsvoll gewordenen Skinner mit seinem 
Menschenverständnis "jenseits von Freiheit und Würde"), dann ist die Basis für alle möglichen 
Prägungen des Menschen auf alle möglichen Ziele hin gelegt; dann liegt hier die Legitimation für 
allerlei Maßnahmen, die der Mensch nötig hat. Skinner drückte das etwas verschleiernd aus, indem er 
von Motivation oder positiver Verstärkung sprach  -  und derlei Denkstrukturen und Kategorien, die nur 
sinnvoll verankert sind in diesem speziellen System, können eigentlich nicht einfach aus diesem 
Denksystem herausgelöst und mit anderen Kategorien, die ähnlich klingen mögen, aus anderen 
humanwissenschaftlichen oder theologischen Denksystemen kombiniert werden. Denn die 
Voraussetzungen sind jeweils völlig verschiedene, der Stellenwert einer anthropologischen Kategorie 
ist je nach Systemansatz ein völlig anderer. Dann mag jedes System von Liebe oder Autorität oder 
Freiheit sprechen: wenn nicht beachtet wird, daß jede dieser Kategorien oder Werte je nach System 
einen völlig anderen Ort, ein anderes "Feld" hat, eine ganz andere anthropologische Vorentscheidung 
als Voraussetzung, dann wird die Kombination in sich und an sich sinn-los. 
Die Verständigung über gemeinsame Ziele ist dann ungemein schwer, oft eigentlich auch unmöglich, 
solange diese Prämissen, die Voraussetzungen unseres Denkens in einem jeweiligen Denkmodell, 
unreflektiert bleiben. Es dürften nämlich dann nicht bestimmte Einzelaussagen, Einzelziele, einzelne 
Kategorien miteinander verglichen werden, sondern es müßte nach den Voraussetzungen unseres 
Denkens gefragt werden. Es geht mir hier also gar nicht so sehr um die alte Auseinandersetzung um 
Glaube und Vernunft. Die Situation ist  -  auch in der Kirche  -  viel unübersichtlicher: es stehen sich 
viele Spielarten von Glauben  (nämlich nicht hinterfragte oder nicht hinterfragbare 
Handlungsprämissen) und viele Spielarten der Rationalität gegenüber. Dies ist eine der Folgen jener 
Entwicklung, die man gern mit dem Begriff Säkularisation beschreibt  -  wovon noch zu handeln wäre. 
Die augenblicklich ziemlich verfahrene Situation etwa der Pädagogik hat hierin ihre Ursache: die vielen 
Prämissen im Menschenbildbereich machen es unmöglich, einhellige Lernziele oder auch nur Lernstile 
zu formulieren. Und die vielen Mischtheorien, die entstanden sind, sind, wissenschaftstheoretisch 
betrachtet, einfach ein Unding. Soviel zu den anthropologischen Prämissen jeder Theorie sozialen 
Handelns. 
Damit zusammen hängen die gesellschaftstheoretischen Prämisssen jeder sozialen Theorie; auch das 
zeigt die Sozialisationsdiskussion mit einiger Deutlichkeit. Geht es bei Sozialisation primär um die 
Kultureignung (dieser Begriff stammt m.W. von S.Freud) oder primär darum, die kulturelle Umwelt den 
"eigentlichen" Bedürfnissen des Menschen anzupassen (so die mancherlei Diskrepanztheorien)? Bei 
der Definition der eigentlichen Bedürfnisse landet man dann wieder bei seinen anthropologischen 
Prämissen, und der Kreis ist geschlossen. Auch: das System. 
Ich habe hier nur die je alternativen Positionen im Bereich der anthropologischen und 
gesellschaftstheoretischen Grundentscheidungen bei der Sozialisationsdiskussion genannt, der 
Einfachheit halber. Es gibt tatsächlich zahlreiche differenzierte Positionen. Aber das Grundproblem ist 
vielleicht deutlich geworden. Das ganze Problemfeld sozialer Arbeit der Kirche bedarf grundsätzlicher 
Klärungen im Bereich der verschiedenen Voraussetzungen und Ziele unserer Denk- und 
Handlungsmodelle, bedarf der Klärungen der Menschenbilder und der Gemeinschaftsvorstellungen. 
Wird diese Aufgabe nicht angenommen, bleibt es bei der klammheimlichen Konkurrenz, die 
gelegentlich auch in offene Konkurrenz umschlägt, dort, wo es zum Konflikt kommt. 
Die Diakonische Konferenz hat bei ihrer gerade hinter uns liegenden Tagung so etwas wie ein 
"Diakonikum" für die nichttheologischen Mitarbeiterschaften im diakonischen Bereich befürwortet; so 
sollen z.B. die Sozialarbeiter/-innen stärker mit den biblisch-kirchlichen Horizonten ihrer Arbeit vertraut 
gemacht werden. 



Die Unbefangenheit, mit der dieser einseitige Weg propagiert wird, ist frappierend. Diese Maßnahme 
ist sicherlich nicht sinnvoll, solange nicht auf der anderen Seite, in der Theologenausbildung, andere 
Akzente gesetzt werden, solange Theologen nicht instand gesetzt werden, die Voraussetzungen 
sozialer Arbeit z.B. im Kirchenkreis mit den eigenen Prämissen zu messen, und zwar sachgemäß zu 
messen. Es ist doch schlicht ein Defizit der Theologie, daß sie weithin im Appellativen bleibt, während 
es an der Befähigung, eine theologische Aussage zu operationalisieren, hapert. Nebenbei sei 
eingeflochten: auf EKD-Ebene ist gerade eine Gemischte Kommission für die Reform des 
Theologiestudiums konstituiert worden. Ein Fachmann für Diakonie und kirchliche Sozialarbeit ist nicht 
dabei. 
Theologen/-innen wie Sozialarbeiter/-innen müssen  - beide! - mit einem Instrumentarium ausgerüstet 
werden, das es ihnen ermöglicht, im Prüfen ihrer Voraussetzungen eine gemeinsame, gemeinsam zu 
verantwortende Basis zu finden. Ansonsten bleibt die Zusammenarbeit Basis-los, ansonsten muß es 
zwangsläufig auch immer wieder zu Beziehungsstörungen kommen. Ich bin davon überzeugt  -  nach 
allem, was ich nun jahrelang in Kirche und Diakonie erlebt habe  -, daß es ohne diese 
Grundsatzklärungen, daß es ohne gründliche Durchdringung der Beziehungsfelder zwischen Theologie 
und Sozialwissenschaften so auf Dauer nicht mehr geht. Das Nebeneinander wird sonst noch krasser. 
Es gibt davon jetzt schon zuviel. 
Ich habe bislang häufiger von der wissenschaftstheoretischen Aufgabe gesprochen. In einem zweiten 
Hauptteil meines Referats möchte ich davon handeln, was es damit auf sich hat, was die 
Theologiegeschichte mit Wissenschaftstheorie zu tun hat. Soviel ist vielleicht schon deutlich geworden: 
wissenschaftstheoretisches Arbeiten hat es damit zu tun, Kriterien zu entwickeln, nach denen 
verschiedene Denksysteme miteinander zunächst wenigstens verglichen werden können. Wo liegen 
die tatsächlichen strukturellen Gemeinsamkeiten? Gibt es sie überhaupt? Gibt es  -  z.B. bei Theologie 
und Psychologie  -  tatsächliche Sinnparallelität (für Schelsky ist dies das Kriterium) oder nur 
vermeintliche? Unter welchen Bedingungen sind Aussagen aus zwei verschiedenen Denksystemen 
kompatibel? Das heißt: strenggenommen muß vor jedem Kommunikationsversuch zwischen zwei 
Wissenschaften  -  im Bewußtsein je unterschiedlicher Leitbegriffe, Erkenntniszusammenhänge, 
Normenpotentiale usw.  -  die Kompatibilität, die Vergleichbarkeit der Leitbegriffe geklärt werden; es 
muß geprüft werden, daß beide Erkenntniszusammenhänge, z.B. der theologische und ein 
humanwissenschaftlicher, de facto durch kategoriale Leitannahmen gesteuert werden, die ein einziger 
in sich logisch konsistenter Begriffszusammenhang (Herms) sind  -  oder nicht. Nur aufgrund dieser 
Prüfung lassen sich beispielsweise "Vereinbarkeit" oder "Unvereinbarkeit" oder auch nur relative Nähe 
oder Distanz zwischen zwei Wissenschaften behaupten. Geschieht diese Arbeit nicht, kommt es zu 
einer grassierenden Beliebigkeit z.B. bei der Methodenwahl. Die Akzeptanz oder Ablehnung aufgrund 
eigener Prämissen ist dann nur ideologisch, aber nicht sachlich begründet. 
 
Theologie versteht sich als Wissenschaft; die den Theorien sozialer Arbeit zugrundeliegenden 
Konzepte verstehen sich als Wissenschaften. Theologie und Sozialarbeit, beide haben ihre 
Rationalität. Beide können Gegenstand wissenschaftstheoretischer Überlegungen sein. Geschieht auf 
Dauer diese Überlegung nicht, kann der Theologe nicht der Sozialarbeit gerechtwerden und der 
Sozialarbeiter nicht der Theologie. 
 
Wie ist es mit dem Wissenschaftsverständnis der Theologie? Wie hat es sich entwickelt? Wie hat es 
sich SO entwickelt, daß wir die heutigen Probleme mit kirchlicher Sozialarbeit haben? 
Das gab es einmal: daß Theologie und Natur- wie Humanwissenschaften ein gemeinsames 
Denkmodell zugrundelag  -  auf aristotelisch-thomistischer Basis. Bis heute tut sich daher die 
katholische Theologie etwas leichter mit unserem Problem, mit ihrem Natur-Übernatur-Schema, mit 
ihrer Naturrechtstheologie. 
Im Protestantismus wurde ein anderer Weg beschritten. Aber auch dieser Weg lag noch im Feld eines 
allgemein akzeptierten Wissenschaftsverständnisses. Heutige Theologen müssen es sich einfach 
einmal vergegenwärtigen: bis ins 19. Jahrhundert hinein, von der altprotestantischen bis noch zur 
liberalen Theologie, verstand sich Theologie als "scientia practica", als eine praktische Wissenschaft, 
die es mit der ganzen Lebensgestaltung zu tun hatte. 
Es versetzt uns heute in Staunen, wenn wir uns klar machen, daß zur Zeit der lutherischen Orthodoxie 
z.B. die Seelsorge analog ärztlicher Tätigkeit, also im Rahmen eines expliziten 
Wissenschaftsverständnisses, beschrieben werden konnte, etwa mithilfe von Begriffen wie "Diagnose" 
oder "Therapie" beschrieben werden konnte. Es gibt noch keinen Gegensatz zwischen "Methoden des 
Glaubens"  und wissenschaftlich-analytischer Rationalität. Die Rationalität der Theologie stand nicht in 
Zweifel; sie legte ihr Selbstverständis im Blick auf Praxis und Operationalität aus. 
Kurz: der Theologie wie der Kirche ging es maßgeblich um die systematisch-theoretische und 
praktische Erfassung der ganzen Lebenswirklichkeit des ganzen Menschen  -  freilich immer im 
Horizont des Glaubens und selbstverständlich orientiert an bestimmten "fines", also Zielen und 



Grenzen, am Heil des Menschen und an Gott. Und wenn sich Theologie überhaupt von etwas 
abgrenzte, dann von spekulativen Pseudowissenschaften; dies alles im fraglosen Selbstverständnis 
einer lebensanalytischen und lebenspraktischen Wissenschaft. Wer diesen Sachverhalt detailliert 
nachlesen möchte, kann dies tun in der 1964 erschienenen Arbeit "Lutherische Dogmatik zwischen 
Reformation und Aufklärung" von Ratschow. Er wird dort Perspektiven finden, die einen wehmütig 
stimmen: Theologie  -  operationalisierbar, geistlich und diakonisch in einem, Spiritualität und Soziales 
ungetrennt, die ganze Lebenswirklichkeit deutend und sinnfüllend. 
Es war dann die im 17. Jahrhundert einsetzende naturwissenschaftliche Rationalität, die die 
Berechtigung der lebensanalytischen und zugleich lebensgestaltenden und umfassend 
therapeutischen Funktionen von Theologie und Kirche mehr und mehr in Frage stellte. Auf Dauer mit 
Erfolg. Dilthey beschreibt in seinen Gesammelten Schriften sehr anschaulich die Anfänge dieses 
Prozesses, an dessen Ende schließlich z.B. die Trennung von Geistes- und Naturwissenschaften 
stand, die Trennung von kirchlicher und weltlicher Wissenschaft, auch das Auseinanderfallen einer 
umfassenden Sinndimension alles Wirklichen in viele kleine Parzellen, die jeweils getrennt zum 
Gegensatnd der wissenschaftlichen Durchdringung wurden. 
Was war geschehen? Eine grundsätzlich andere Wissenschaftstheorie hatte ihren Siegeszug 
begonnen. Christian Walther hat das Neue einmal auf einen einfachen, plausiblen Nenner gebracht: 
der wissenschaftlichen Rationalität ging es um die "Vorrangstellung des Teils vor dem Ganzen"; sie 
nahm daher zwangsläufig Abstand von komplexen, ganzheitlich-zusammenhängenden 
Erklärungstheorien, von Lebens- und Wirklichkeitsdeutungen, die umfassend zu sein beanspruchten. 
Sinn nicht mehr als Komplexität, sondern Aufspaltung der Wirklichkeit in viele kleine in sich sinnhafte 
Teile. Nur noch in sich sinnhaft. Es begann der Prozeß der Zerteilung, der  Zerstückelung, der 
Parzellierung der Wirklichkeit; und dieser Prozeß ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Würfe man 
z.B. in der Medizin, meinte kürzlich D.von Oppen, auch alle Einzeldisziplinen und deren Ergebnisse 
zusammen, käme kein ganzer Mensch mehr zum Vorschein. Der ganze Mensch ging verloren in einer 
Wissenschaftstheorie, deren Grundprinzip die Ausdifferenzierung war. Dieser Parzellierungsprozeß lief 
natürlich nicht nur in den Humanwissenschaften ab, sondern analog auch in den Naturwissenschaften. 
Umfassende, ganzheitliche Sinngebung wurde zunehmend unmöglich. Wissenschaftlichkeit und 
Erkenntnis: das hatte nur noch mit dem Teil zu tun. Die fatalen Folgen dieses Ansatzes werden erst in 
der Gegenwart allmählich bewußt, etwa angesichts ökologischer Sackgassen  -  oder halt auch 
humanwissenschaftlicher: z.B. die psychologische Wissenschaft wird mit ihrer 
Ausdifferenzierungstendenz allmählich nicht mehr fertig  -  nach einer neueren amerikanischen 
Statistik gibt es augenblicklich rund viertausend Psychotherapien (einschl. Gruppentherapien), die 
einen jeweils anderen Teilaspekt der menschlichen Seele zum besonderen Gegenstand ihrer 
Bearbeitung machen. 
Mit diesen Ausdifferenzierungsprozessen kamen die Spezialisierungsprozesse samt den Spezialisten. 
Das diakonische Feld mit seinen über hundert Fachverbänden und Rechtsträgern für alle möglichen 
spezialisierten Aufgaben ist ein Paradebeispiel für Ausdifferenzierungs- und Spezialisierungsprozesse. 
In der Hauptgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes der EKD erlebe ich seit einigen Jahren die 
immer größer werdende Raumnot, weil immer neue Aufgabenfelder durch immer neue 
Spezialferenten/-innen bearbeitet werden. Die Kirche hat mit ihren ebenfalls immer stärker 
ausdifferenzierten Spezialpfarrämtern und mit ihrer Diakonie vollen Anteil an diesem Prozeß, der 
gleichzeitig die Bedeutung der Kirche als sinngebenden Faktor drastisch eingeschränkt hat. Die 
Expansion schien die Verluste wettzumachen. Aber das täuschte. Die Verluste führten zu einem 
epochalen Bedeutungsverlust von Theologie und Kirche. Und wie bei allen 
Ausdifferenzierungsprozessen und Spezialisierungsentwicklungen, so traten auch innerhalb und 
außerhalb der Kirche Wahrnehmungs- und Kommunikationsstörungen auf. Nicht nur nach außen 
wurde Verständigung schwerer (zugleich war ja das kommunikative Monopol abhanden gekommen), 
sondern auch nach innen: die Spezialisierung und Ausdifferenzierung in der Kirche macht eine 
Verständigung zwischen kirchlichen Mitarbeitergruppen schwer, z.T. fast unmöglich. 
Die Kirche und ihre Sozialarbeit haben also vollen Anteil  an jenen durch die rationalistische 
Wissenschaftstheorie heraufgeführten Entwicklungen, die natürlich auch sonst die ganze Gesellschaft 
überzogen haben. Und vor allem auch die kirchliche Sozialarbeit  -  wie soziale Arbeit überhaupt  -  
partizipiert voll an denselben Widersprüchen, an denen viele Menschen heute erkranken, denen eine 
entfremdete Sozialarbeit dann wiederum zur Hilfe eilt. Das hat etwas von einem Teufelskreis. 
 
Durch das empirische Material, das dann unter dem Titel "Wie stabil ist die Kirche?" veröffentlicht 
wurde, zog sich ein Hilfeschrei, zog sich eine fast sehnsüchtige Erwartung zahlloser Kirchenmitglieder 
an ihre Kirche durch: die Kirche und ihre Repräsentanten, so wird erwartet, sollen die 
"Verklammerung" (Dahm) divergierender Wertvorstellungen und Sinnparzellen leisten; der Mensch 
hofft, seine Entfremdung und seine Verlorenheit in einer in viele Teilsysteme zerstückelten und daher 
des Sinnes verlustiggegangenen Wirklichkeit, in der zwar alles richtig ist, aber nichts stimmt, mithilfe 



der Kirche zu bewältigen und zu überwinden. Kirchliche Mitarbeiterschaften sollen  -  und sei es nur in 
Resten  -  Ganzheit repräsentieren, in ihrer Person sollen vor allem Pfarrer/-innen 
zusammenbekommen, was sonst an Sinnparzellen frei flottiert, sollen die Einheit der 
Lebenswirklichkeit "darstellen". 
Nun bin ich viel zu schnell in der Gegenwart gelandet. Ich wollte an sich skizzieren, wie sich die 
Theologie gegenüber der seinerzeit neuen Wissenschaftstheorie einstellte. 
Kurz gesagt: sie paßte sich an, ließ sich in den Prozeß der Parzellierung von Wirklichkeit hineinziehen. 
Nach anfänglich heftiger und dann mehr und mehr nachlassender Gegenwehr ließ sich die Theologie 
samt ihrem Menschen- und Wirklichkeitsverständis im Chor der Wissenschaften eine nur noch 
innerkirchliche Stimme zuweisen. Ihre Berechtigung zu einer allgemein lebensanalytischen und 
therapeutischen Aufgabe wurde immer stärker zurückgenommen, und damit stellte sie selbst 
zunehmend ihre umfassende, ihre "gesamtgesellschaftliche" Relevanz in Frage. Chr. Walther 
beschrieb kürzlich, wie die Theologie aufgrund dieser teils aufgezwungenen, teils selbstauferlegten 
Entwicklung Stück um Stück entfunktionalisiert und desozialisiert wurde. 
In der Theologiegeschichte wurde aus dieser Not gelegentlich eine Tugend gemacht: aus der Not der 
Einschränkung des wissenschaftlichen Selbstverständnisses der Theologie erwuchs schließlich  -  und 
dies am pointiertesten in der Dialektischen  Theologie  -  die Auffassung, die Theologie müsse 
eigentlich zwangsläufig aus dem Rahmen eines allgemeinen Wissenschaftsbegriffs herausfallen, sie 
habe im System der Wissenschaften eine exklusive und autonome Sonderstellung inne. Die 
Ausgrenzung bzw. Eingrenzung der Zuständigkeit  -  je nach Betrachtungsort  -  wurde zum Positivum; 
Theologie war keine scientia practica mehr, sondern "kirchliche Wissenschaft", nur-noch-kirchliche 
Wissenschaft. Die Reduktion auf ein vergleichsweise segmentäres Wirklichkeitsverständnis und 
Zuständigkeitsverständnis der Theologie war vollzogen. 
Dieses Angepaßtwerden und Selbstanpassen der Theologie an die wissenschaftshistorische 
Entwicklung führte einen ambivalenten Zustand herauf, der bis heute nicht befriedigend aufgearbeitet 
ist und der auch die Ursache für einige der Probleme sein dürfte, die in der Studie "Sozialarbeit im 
Kirchenkreis" angesprochen sind. Auf der einen Seite war Theologie zunehmend exklusiv geworden, 
also selbst ein auf Parzellen der Wirklichkeit beschränktes Phänomen; andererseits blieb die Kirche 
wie eh und je strukturell und interaktional immer mit dem jeweiligen Gesellschafts- und Sozialgefüge 
eng verbunden. Mehr und mehr ließ sich daher die kirchliche Sozialpraxis nicht mehr konsequent 
durch theologische Theorie und Praxis abdecken. Wo Kirche ihre umfassende Zuständigkeit für die 
ganze Lebenswirklichkeit auf den einen Bereich einschränkte und sie andererseits durch ihre 
ausdifferenzierte Sozialarbeit doch wieder ins Spiel bringt, muß es zu Widersprüchlichkeiten und 
Konflikten kommen. 
Wie gesagt, auszutragen haben es meist die Leute an der Basis. Und wie ebenfalls schon gesagt: 
Hilfen durch praktische Theologie haben sie bislang kaum zu erwarten; die praktische Theologie ist 
ihrer Selbstbeschränkung und Spezialisierung auf das Eigentlich-Pastorale weitestgehend treu 
geblieben. 
Vielleicht ist deutlich geworden, inwiefern die wissenschaftstheoretische Reflexion etwas mit dem 
Problem Sozialarbeit in der Kirche zu tun hat. Daß es heute überhaupt notwendig ist, Sozialarbeit als 
eigenständiges Betätigungsfeld im Raum der Kirche zu haben, hat mit der Entfunktionalisierung und 
Desozialisierung der Theologie zu tun, die diese Arbeit nicht mehr wahrnehmen kann. 
Entfunktionalisierung und Desozialisierung der Theologie im Gefolge veränderter Wissenschafts - und 
Wirklichkeitstheorie hat ferner zu tun mit den großen, für unsere Gegenwart bestimmenden Prozessen 
wie Spezialisierung aller Wirklichkeitsbereiche oder wie veränderte Kommunikationsmuster. Auch ein 
dritter Prozeß, der Säkularisierungsprozeß, gehört in dieses Prozeßsyndrom. Säkularisiert ist ein 
gesellschaftlicher Teilbereich, wenn dieser nicht mehr von übergeordneten, komplexen, d.h., 
umfassend-sinnstiftenden religiösen Grundmustern gedeutet, geleitet oder gerechtfertigt wird. 
Säkularisierte Bereiche rechtfertigen sich aus ihrer internen Sachlogik oder auch aus ihrer Effektivität. 
Es entstehen z.B. technokratische oder zweckrationale "Eigengesetzlichkeiten". Ich glaube, es wird 
deutlich, inwiefern auch Säkularisation und Wirklichkeitsparzellierung in einen 
Wirkungszusammenhang gehören. 
Und hier tut sich ein weiterer Widerspruch auf. Einerseits bedeutet Säkularisation die Infragestellung 
von Kirche; andererseits hat die Kirche säkulare Wissenschaften "in den Dienst genommen"  -  bzw. 
glaubte, dies tun zu können. Über das Illusionäre dieses Vorgehens habe ich mich schon geäußert. 
Soziale Arbeit folgt weithin ihren Eigengesetzlichkeiten; die den Theorien sozialer Arbeit 
zugrundeliegenden humanwissenschaftlichen Ansätze sind säkular. 
Den hieraus resultierenden Problemen begegnet die Kirche gern mit personalisierenden Argumenten: 
es komme letztlich darauf an, daß es Christen seien mit christlichen Überzeugungen, die mithilfe ihrer 
säkularen Methoden in der Kirche arbeiten. 
Damit ist das grundsätzliche Problem der sachgerechten Zuordnung von Kirche und Sozialarbeit 
freilich umgangen. Das Verfahren ist nicht ganz fair: es verlagert die Verantwortung zu sehr auf die 



einzelne Privatperson, delegiert das Problem an das Gewissen des einzelnen. Daß dies eine 
Überforderung ist, beweisen die immer wiederkehrenden Fragen von Sozialarbeitern/-innen nach 
ihrem kirchlichen Stellenwert:  Was sollen und können wir spezifisch Christliches in die Sozialarbeit 
einbringen? Wo soll in unserer Arbeit eigentlich das besondere Etwas christlicher Sozialarbeit zum 
Vorschein kommen? Bin ich nur dann ein guter Kirchenkreis-Sozialarbeiter, wenn ich geistliche 
Dienste, z.B. Lektorendienste, wahrnehme? Gibt es überhaupt christliche Sozialarbeit? Oder gibt es 
nur christliche Sozialarbeiter und -arbeiterinnen? 
Die ungelöste wissenschaftstheoretische Zuordnungsfrage von Prinzipien sozialer Arbeit und 
Prinzipien der kirchlichen Aufgabenstellung stürzen Sozialarbeiter/-innen in Identitätsfragen und 
-krisen. 
Ich meine schon, daß nach einem weiterführenden Weg gefragt werden müßte. Ich greife daher noch 
einmal die Frage nach kompatiblen Strukturen in zwei verschiedenen Wissenschafts- bzw. 
Denksystemen auf. Wo liegen die Entsprechungsstrukturen, wo ist Sinnparallelität gegeben z.B. 
zwischen biblischem Menschenverständnis und Menschenbildern in säkularen sozialen Modellen? 
Wann hat soziale Arbeit eine Affinität zum kirchlichen Auftrag? 
Einige Aspekte der Kompatibilität von theologischem und sozialwissenschaftlichem 
Menschenverständnis möchte ich im folgenden nennen. Es handelt sich dabei um einen 
vergleichenden wissenschaftstheoretischen Versuch. Die Tatsache des Versuchsstadiums möchte ich 
ausdrücklich betonen; es gibt zu dieser Frage noch keine Literatur. Aber man sollte halt einmal damit 
beginnen. Ich unterscheide grundsätzliche und speziell methodische Kriterien. 
 
a) Soziale Arbeit der Kirche ist grundsätzlich analytisch-problemlösungsorientiert. 
Begründung: Zu Jesu Zeiten standen zwei Grundhaltungen gegenüber den Bedrängnissen der Zeit 
unvermittelt nebeneinander: Resignation und der Glaube an Gewaltlösungen. Resignation, Isolation, 
Weltflucht: z.B. bei den Qumranleuten; Gewaltpräferenz: z.B. bei den Zeloten. Das christliche 
"Kriterium" ergibt sich daraus, daß Jesus kommt, nicht, um den Knoten zu zerhauen, sondern um ihn 
aufzulösen. Darin liegt die Absage an sowohl eine messianische als auch esoterische Ideologie. Jesu 
Befreiungshandeln ist im wesentlichen Lösung, Auflösung eines Konflikts, hat also gleichsam 
analytische Züge  -  bis hin zu einem letzten Auflösen, dem Lösen der Fesseln des Todes: "Löset die 
Binden und laßt ihn gehen", sagt er über Lazarus (Joh 11,44). 
 
b) Die Hilfebedürftigkeit vieler darf kein negatives Menschenbild der Sozialarbeit setzen. Sozialarbeit 
soll mißglückte Existenz weder anthropologisch noch soziologisch generalisieren. 
Begründung: Jesus kommt zu den Kranken (Matth 9,12). Damit wird er beiden gerecht, Kranken wie 
Gesunden, also auch denen, die noch identisch zu leben vermochten. Jesus kann manchen Menschen  
-  "Du bist nicht weit entfernt vom Reiche Gottes" (Mark 12,34)  -  eine Nähe zum Reich Gottes 
zuerkennen: er unterstellt solchen Menschen nicht, sie seien sich ihres Elends nur nicht bewußt (so 
argumentieren Ideologen). 
 
c) Gegenüber den Wirkkräften in der Gesellschaft ist der Sozialarbeit Effizienzprüfung geboten, um 
gegenüber diesen Einwirkungen nicht unkritisch zu verallgemeinern. Wichtigstes Kriterium dieser 
Prüfung ist die Beachtung der Mehrdimensionalität des Menschen. 
Begründung: Jesu Zuwendung geschieht vom tatsächlichen Leidensdruck einzelner Menschen aus. 
Diese Begegnungsebene zeigt die Defizite jener Kräfte und Normen auf, die das Leben der 
Gemeindschaft bestimmen: Tradition, Gesetz, also Faktoren, die Jesus grundsätzlich bejaht. Er zeigt 
lediglich auf, daß diese Faktoren niemals alle individuellen Lebenssituationen eines Menschen 
umgreifen und abdecken können. Der Mensch, so zeigt er, übersteigt auch die von Religion und Staat 
angebotenen Möglichkeiten der Heilung. 
 
d) Sozialarbeit der Kirche ist ganzheitlich orientiert; sie versteht den Menschen als 
organisch-materiales, als denkendes, fühlendes, glaubendes und soziales Wesen. Entsprechend 
ganzheitlich ist das Hilfehandeln strukuriert. 
Begründung: Jesu Menschenverständnis ist ganzheitlich; er kennt  -  wie schon das Alte Testament  - 
eine Körpersprache der Seele und die ständige Gegenwart des Seelischen im Fleische. Wenn er, was 
häufig überliefert wird, das Herz des Menschen anspricht, dann ist damit nicht nur das Organ, auch 
nicht nur der Sitz von Gefühlen, auch nicht allein das Empfangs- und Wirkungszentrum des Geistes 
(dies alles wohl auch!) gemeint, sondern die Gesamt- und Grunddisposition des Menschen; das Herz 
ist dann soz. die Ebene, auf der durchgespielt wird, was den Menschen als Ganzheit bestimmt. So 
kommt es weder zu einer Unterschätzung des Leibes noch zur Überschätzung der Seele (wie in vielen 
zeitgenössischen Theorien) noch zur Isolierung der spirituellen Dimension. 
Die Verhaltensweisen im Helfen, die Jesus erwartet, sind dementsprechend komplex, z.B. 
Barmherzigkeit: sie wird nicht wie in einem abgeflachten Verständnis als Gefühlsregung verstanden 



(wenn das Gefühlsmoment auch sicher mitschwingt), sondern ergreift den ganzen Menschen, geht 
ihm in die Glieder und ans Herz und wird zum Handeln, ja, die Barmherzigkeit löst  -  wie im Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter  -  eine ganze Kette von Hilfeleistungen aus, wird zur planvollen, d.h., 
rationalen Diakonie, zur christlichen sozialen Arbeit. 
 
e) Um Menschen zu ihrer Identität gerade auch im Hilfehandeln zu verhelfen, bedarf es identischer 
Sozialarbeiter. Vom kirchlichen Helfer ist ein doppelter Kontrollprozeß gefordert: die Überprüfung der 
Relation zwischen eigenem Sein und Tun, das Fragen nach der Identität (z.B. durch Selbsterfahrung); 
und: die Rechenschaft über das Woher und das Woraufhin des Hilfehandelns, auch: über Grundlagen 
und Zielvorstellungen der dem Handeln zugrundeliegenden Theorien und Anthropologien (säkulare 
Methoden z.B. sind zu prüfen, gehören aber durchaus grundsätzlich zu den biblisch geforderten 
planvollen, rationalen Handlungsprozessen; lediglich die Stimmigkeit, die Kompatibilität, einer Methode 
ist Kontrollgegenstand: paßt das einer Methode zugrundeliegende z.B. materialistische usw. 
Menschenbild eigentlich zu einem ganzheitlichen Hilfemodell? Derlei Kontrollprozesse können dem 
Hilfehandeln vorausgehen oder folgen, können auch im Vollzug selbst statthaben (auch im Neuen 
Testament ist es so, daß sich die Wahrheit einer Annahme erst im Vollzug erweisen kann); d.h., Hilfe- 
und Lernprozesse können in einem geschehen. 
Begründung: Jesus benennt das Woher und das Woraufhin menschlicher Ganzheit und menschlicher 
Zuwendung (Ganzheitlichkeitsvorstellungen müssen ja nicht eo ipso christlich sein). Woher wie 
Woraufhin des vom ganzen Menschen geforderten Verhaltens können in der Jesustradition in einem 
Zusammenhang ausgesagt werden: "Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist" (Luk 6,36). Der 
Menschen  -  als Ebenbild Gottes  -  soll seinem Ursprung entsprechend sein, und sein Tun soll mit 
seinem Sein identisch sein. Der Sozialarbeiter  -  als Ebenbild Gottes  -  begegnet dem 
Hilfebedürftigen, der auch Ebenbild Gottes ist. Darin ist Solidarität begründet. 
 
 
f) Sozialarbeit steht im Spannungsfeld und wirkt im Spannungsfeld zwischen "gesellschaftsfähigen" 
und persönlich tragfähigen Problemlösungen. 
Begründung: Wenn sich Jesus eines Konflikts annimmt, geht er den Weg vom Konkreten zum 
Allgemeinen, vom Subjektiven zum Objektiven. Jesus kritisiert Zustände, und zwar ausschließlich 
solche, die durch das Leiden vieler einzelner ohnehin bereits grundsätzlich fragwürdig geworden sind. 
Insofern hat Jesus eine umfassende soziale Schau von Kranksein, die jedoch nicht abtrennbar ist vom 
konkreten Menschen, die sich nicht verselbständigt. Alle lebensbezogene Tradition bejaht er nämlich. 
Daher das dem Konservativen zu riskante und dem Radikalen zu inkonsequente Ineinander von 
Bejahung und Ablehnung der Tradition, des Gesetzes, der Rituale. Kriterium ist: sie haben für den 
Menschen da zu sein, müssen dem Menschen gut sein. Sind sie es nicht, stehen sie dem Menschen 
im Weg  -  bei seiner Gottsuche ebenso wie bei seiner Selbstfindung. Der von Jesus gesehene 
individuelle Leidensdruck wird so zum entscheidenden Kriterium für Sinn oder Unsinn einer sozialen 
Norm oder Institution. Die Norm soll sowohl persönlich tragfähig wie auch allgemeiner verbindlich, also 
gesellschaftsfähig, sein können. 
Angesichts der unvergleichlich stärkeren Ausdifferenzierung unserer Wirklichkeit in zahllose 
gesellschaftliche Systeme und Subsysteme mit jeweils eigenen Normen, relativ autonomen Denk- und 
Handlungsmustern, ist die Analyse sozialen Leidens, die, biblisch gesehen, unerläßlich und ein erstes 
Stück Therapie ist, ungleich diffiziler. Vor allem zwei bereits genannte Überlegungen sind unabdingbar: 
Sozialarbeit selbst hat Teil an den Widersprüchen einer sich ausdifferenzierenden und 
spezialisierenden Gesellschaftsentwicklung, bildet selbst ein System mit relativ autonomen Regeln  -  
mit all den spezifischen Gefährdungen durch diese Situation: Institutionalisierung, Verselbständigung 
(z.B. Entfremdung vom Wertesystem des Trägers) und Selbstzwecktendenzen (z.B. Klientelisierung). 
Sozialarbeit heute muß erkennen, daß sie ein selbst teil-entfremdetes System ist oder doch zu werden 
droht. Diesen Tendenzen muß sie von ihrer kirchlichen Aufgabenstellung her entgegenarbeiten. Sie 
muß es auch von sich aus tun, auch wenn Kirche und Theologie das Problem noch nicht erkannt 
haben, auch wenn sie dabei quantitative Einbußen erleiden sollte. 
Die zweite Beobachtung, ebenfalls schon kurz angesprochen: Menschen leiden heute ebenso wie an 
den Strukturen im einzelnen auch an der Unstimmigkeit zwischen  den Systemen, an der 
Systemkomplexität, an der Tatsache, daß das, was in einem Lebensbereich gilt, für einan anderen, 
ebenso maßgeblichen Lebensbereich völlig unmaßgeblich sein kann. 
Will man angesichts dieser Prozesse christliche Sozialarbeit betreiben, ergibt sich zum einen die 
Forderung nach Systembeobachtung und -kritik, und zwar auch in Gestalt von Selbst- und 
Strukturkritik (denn Sozialarbeit hat strukturell Teil an dem an den Strukturen zu Kritisierenden); zum 
andern die Forderung nach Verklammerung auseinanderstrebender Wirklichkeitsbereiche und 
Wertfelder: der Sozialarbeiter sollte  -  wie auf andere Weise der Pfarrer  -  versuchen, personell wie 
institutionell die tatsächliche, wenn auch durch Entfremdung gefährdete Einheit der Lebenswirklichkeit 



tendenziell oder wenigstens in Resten zu repräsentieren. Das ist ein Stück  seiner  Identität und verhilft 
anderen zur Identität. 
 
g) Weitere Kriterien für kirchliche Sozialarbeit: Zur Zuwendung zum Kranken gehört zugleich das 
Bemühen, Belastungs- und Entlastungsmechanismen zu korrigieren. Hierfür ist immense Sorgfalt und 
Behutsamkeit aufzuwenden, weil beim Mißglücken dieses Versuches die Entfremdung zwischen 
Gesunden und Kranken vertieft werden kann. Schon von daher  -  wie natürlich auch von der Sache 
her  -  muß das integrative und resozialisierende und sozialisierende Interesse unmißverständlich 
erkennbar sein. 
Begründung: Jesus kann  -  im Gegensatz zu den Institutionen des Judentums  -  dem Menschen 
seine Verhaltensstörungen nicht moralisch anlasten. Er zeigt vielmehr auf, daß diese Störungen 
angesichts der vorhandenen Reglementierungspotentiale unumgänglich sind (Vgl. Joh 9). Das 
Herauslösen des Menschen aus bestimmten Deutungsmustern, aus ihrem bisherigen "Bezugssystem" 
hat nichts zu tun mit evtl. noch weitergehender Entfremdung des Menschen. Vielmehr bedeutet sein 
Handeln faktisch Integration (er gibt Geheilte an ihre Familien zurück oder schickt sie in den Tempel), 
er integriert sie in soziale Institutionen zurück; sein Handeln bedeutet ferner Resozialisation, indem er 
überhaupt ihre Vollmenschlichkeit, die ihnen abgesprochen war, proklamiert; und sein Handeln 
bedeutet Sozialisation: er redet von neuen Anfängen und setzt neue Anfänge (vgl. sein Reden vom 
Wiedergeborenwerden). 
Erschwerend ist heute, daß Sozialisationsräume z.T. erst wieder hergestellt werden müssen, 
Bedingungen, in die hinein Menschen integriert werden können; Sozialarbeit hat von daher z.B. darauf 
einzuwirken, daß es in der christlichen Gemeinde annehmendere Strukturen gibt. Die Intentionen Jesu, 
als Kriterien genommen, würden bedeuten: Sozialarbeit hat vor allem auch die sozialen Institutionen 
Familie und Kirche dafür zu bearbeiten, ja, selbst ein Stück zu resozialisieren. 
 
Soviel zu den grundsätzlichen Kriterien der Kompatibilität von theologischen und sozialarbeiterischen 
Denk- und Handlungsmodellen. Zur Frage der methodischen Kompatibilität wäre noch einiges zu 
sagen. Es ginge dabei um die Frage: welche humanwissenschaftlichen, säkularen Modelle berühren 
sich mit theologischem Menschenverständnis? Das impliziert freilich auch, daß es sicher Methoden 
usw. gibt, die für die kirchliche Praxis eigentlich untauglich sind. 
 
1. Gott ist der Existenzgrund der Welt; die Welt und alles darin ist von daher sinnhaltig, qualifiziert, 
werthaft. Die Anerkenntnis dieses Schöpfungsglaubens ist m.E. fundamental. 
Auf der Ebene der wissenschaftstheoretischen Argumentation hieße dies: diejenigen Stränge 
soziologischer, psychologischer usw. Theoriebildung sind mit Theologie kompatibel, in deren 
Kategoriensystem der Sinnbegriff (oder ein äquivalentes Wertverständnis) eine ähnlich zentrale 
Stellung einnnimmt. 
(Ich denke dabei etwa an die Auseinandersetzung Hans-Jürgen Walters, des bedeutenden 
Gruppendynamik-Theoretikers und -Praktikers und Herausgebers der Zeitschrift Gruppendynamik, mit 
anderen Gruppendynamikern und Psychologen um die Bedeutung der Werthaltung; entgegen anderen 
Positionen glaubt er: es gibt keine wertfreie psychologische Forschung, es sollte sie auch nicht geben; 
er schreibt: die "Werthaltungen ergeben sich keineswegs zwangsläufig aus psychologischem 
Forschen, so wenig wie sich aus physikalischer Forschung zwingend ableiten läßt, daß es wertvoll ist, 
zum Mond zu fliegen. Weil die Werthaltungen eines Wissenschaftlers in der Auswahl seines 
Forschungsbereiches, seiner Forschungsmethoden und in der unmittelbaren, in der Begegnung damit 
unvermeidlichen Beeinflussung seines Forschungsgegenstandes für die Ergebnisse 
wissenschaftlichen Denkens und Handelns in Forschungs- und Anwendungspraxis von höchster 
Bedeutung sind, sie weitgehend sogar bestimmen können, beginnt wissenschaftliches Arbeiten, das 
nicht blindem Dahinwursteln zum Verwechseln ähnlich sieht, mit der Offenlegung der allem Forschen 
vorausgehenden Wertentscheidung." - Diese Anerkenntnis macht den Walterschen 
Gruppendynamik-Ansatz eher kompatibel mit theologischen Kategorien als andere Ansätze, die z.B. 
Wertneutralität o.ä. behaupten. Entsprechendes gilt für andere Theorien aus dem Bereich sozialer 
Wissenschaften.) 
 
2. Das Geschaffene präsentiert sich nach theologischem Verständnis von Anfang an unter zwei 
Gesichtspunkten: 
> weil durch Gottes Tat existierend, ist alles Geschaffene, so auch der Mensch, dem letzten Zugriff 
des Menschen entzogen, vorenthalten; 
> andererseits existiert alles Geschaffene als empirisches Phänomen, welches als solches durch den 
Menschen verantwortlich verwaltet werden kann und theoretisch wie praktisch bestimmbar ist (vgl. 
Gen 2,15ff). 



Das heißt: theologisch kompatibel sind diejenigen Stränge humanwissenschaftlicher Theoriebildung, in 
denen diese Spannung erkannt und durchgehalöten wird, die Spannung zwischen empirischer 
Plastizität und Berechenbarkeit des Menschen einerseits und letztlicher Unvereinnahmbarkeit, 
Unverfügbarkeit des Menschen andererseits. Inkompatibel sind Theorien und Methoden, die von der 
totalen Autonomie und Freiheit des Menschen ausgehen  -  oder von seiner grundsätzlichen Unfreiheit, 
Determiniertheit. 
 
3. Angesichts der Struktur neutestamentlicher Reich-Gottes-.Aussagen (die ja nie ohne 
anthropologische Anteile sind)  -  es gibt präsentische neben futurischer Eschatologie und eine "Ebene 
dazwischen", in der Künftiges und Gegenwärtiges verschmelzen ("Die Stunde kommt und ist schon 
jetzt..." u.ä.)  -  sind solche Theorien und Methoden sozialer Arbeit theologisch kompatibel, die 
traditionelle Orientierungen mit Zukunftsentwürfen verbinden. 
 
4. Und theologisch kompatibel sind alle jene Theoriestränge, die den Menschen grundsätzlich als 
Ganzheit im Blick haben, als leib-seelisches und glaubensfähiges Wesen, die die tatsächliche 
Komplexität des Menschen und der Wirklichkeit in Rechnung stellen, ihn nicht der vorgeblichen 
Eigengesetzlichkeit biologischer oder z.B. ökonomischer usw. "Gesetze" unterworfen sehen. 
 
 
 
 
 
NARRENKIRCHE?  
Rekonstruktion eines theologisch strapazierten Berufsbildes 
(für den Hessichen Pfarrerverein/Hess.Pfarrerblatt 1976) 
[S. 266 ff.] 
 
Zitate 
Harvey Cox: "Gleich dem Hofnarren spottet Christus jeder Sitte und verachtet er gekrönte Häupter. 
Gleich einem wandernden Troubadour hat er keinen Ort, sein Haupt hinzulegen. Gleich dem Clown in 
der Zirkusarena reitet er in die Stadt ein, umgeben von königlichem Prunk, während ihm keine irdische 
Macht zur Verfügung steht. Wie ein Bänkelsänger besucht er Banketts und Parties. Zum Schluß wird 
er von seinen Gegnern in die Spottkarikatur königlicher Gewänder gekleidet und unter Gespött 
gekreuzigt." 
Nach Dieter Trautwein geht es "um die frohe Erinnerung daran, daß wir, durch Jesu Wort, Leben und 
Leiden ermächtigt und bestätigt, als Kinder Gottes und darum in der Art von Brüdern und Schwestern 
leben dürfen. Dies ist eine nahezu närrische Erinnerung in einer Welt, in der sich die Menschen fremd 
sind und trotz verbesserter Informationssysteme fremder werden. Solches närrisches Gedenken 
geschieht in einer Welt, in der Annahme und Rechtfertigung nicht  miteinander wahrgenommen 
werden, in der nur einer gegen den andern recht zu haben versucht. Es ist eine pfingstliche 
Erinnerung, bei der ein gegenseitiges Aufeinanderhören und Verstehen geschieht, das von 
Außenstehenden als Unvernunft und 'Trunkenheit' beurteilt wird. Gottesdienst der Christen wird immer 
auch mit Verwundern zu tun haben und jenes Narrentum feiern, das in der Existenz der Apostel zutage 
getreten ist... Vielleicht fangen wir heute wieder an, neu zu verstehen, was es mit diesem Narrentum 
gerade in den Versammlungen der Christen auf sich hat. Die Rolle des Narren am Hofe seines Herrn 
bestand in der Regel darin, nicht die gängige Meinung, sondern den Widerspruch anzumelden, die 
Partei der Ohnmächtigen und Unterlegenen zu ergreifen. Muß nicht in jedem Gottesdienst immer 
wieder erzählt werden, wie Jesus seinen 'närrischen' Widerspruch anmeldet und damit für das Reich 
der Kinder Gottes plädiert hat?" 
 
Situation 
Narretei hat theologische Konjunktur. Seit Harvey Cox den Narren als christologisches Modell entdeckt 
hat, fordern viele im Freiraum der Kirche die "Wiederkehr befreiender Festlichkeit", Feiern des 
Narrentums, die spielende und lachende Kirche. Die Stoßrichtung dieser Wiederentdeckung des 
Narren für die Kirche geht letztlich gegen eine verkopfte Theologie und einen funktionalen 
Kirchenbegriff, gegen eine sich zunehmend zweckhaft definierende Kirche, die ihre Legitimation in 
möglichst vielen sinnvollen Aktivitäten zu finden sucht. Der herrliche Spielraum und Freiraum des 
Narren wird propagiert, weil sich deutlicher Überdruß breitmacht an einer vornehmlich pädagogisch 
orientierten Theologie mit ihren verzwickten Curricula, ihren endlosen Lernzieldiskussionen, ihrem 
öden Experimentieren. 
Die folgenden Ausführungen wollen zeigen, daß es gerade im Narrentum eine pädagogische 
Dimension, Funktionalismus, Planung, gibt, wollen aber auch Einspruch erheben gegen die 



Verflachung der Narretei in der theologischen Gegenwartsliteratur, gleichsam gegen den 
Narrenmißbrauch. 
 
Lachende Verzweiflung 
Die Zeit der Narren ist, streng genommen, vorbei. Denn alles, was sie erfinden, sagen und tun konnten 
an Paradoxem, Surrealistischem und Absurdem ist schon längst kein spekulatives Terrain mehr, auf 
dem wir unseren Intellekt spazierenführen können, sondern potenzierte Realität, von der Wirklichkeit 
sogar übertroffen und überholt. Kein Narr könnte die Planungen und Berechnungen militärischer 
Experten für den sog. Ernstfall überbieten, die diversen Katastrophenszenarios für Umwelt und 
Gesellschaften. Der klassische Narr wird daher seit Jahren durch einen Nachfolger ersetzt, den uns 
letztlich die Existenzphilosophie Heideggerscher oder Sartrescher Prägung beschert hat: durch den 
Beckettschen Clown etwa, der im Grunde nicht mehr ein noch aus weiß, der - freilich hohnlachend - 
aufgibt und auf Lösungen verzichtet im Gelächter über das eigene Unvermögen und das eigene 
Erschrecken. In Literatur und auf Bühnen ist die Verzweiflung des närrischen Menschen seit den 
fünfziger Jahren von metaphysischer Absurdität. 
Auch diese Nachfahren der klassischen Narren spielen und feiern Feste, aber ihre Feste sind eine Art 
Verzweiflung mit umgekehrtem Vorzeichen, Lachen am Abgrund der Sinnlosigkeit, vielleicht nicht 
immer ausgesprochene Lust am Untergang, aber doch Lust im  Untergang. Narretei und clowneske 
Festlichkeit erhalten hier die makabre Dimension des Chaotischen, Nihilistischen. "Nichts ist 
komischer als das Unglück", meckern zwei zahnlose Greise fröhlich aus den Müllkübeln Becketts 
heraus... 
Wenden wir uns daher wieder dem klassischen Narren zu, dessen Person und Feste Cox meint. 
 
Die Technik der Narretei 
Der Narr ist, im Grunde nicht anders als sein zeitgenössischer Nachfahre, das komisch verzerrte Bild 
des Erhabenen, verkörpert das "umgekehrt Erhabene" (Jean Paul). Insofern ist er allerdings einerseits 
die "Darstellung der idealen, unendlichen Freiheit" (Schelling), andererseits wird das Narrsein zu einer 
Leistung, ist anstrengend, maniriert und bemüht. Und es ist umso anstrengender, je stärker die 
Fesseln geworden sind, in die unsere Freiheit gelegt wurde. Je tiefer die Verzweiflung sitzt, desto 
stärker muß das befreiende Spiel gespielt werden. In einer "Welt der Spieler und menschlichen 
Marionetten", wie sie etwa der amerikanische Tiefenpsychologe E.Shostrom definiert, kann der Narr 
anscheinend nur mitspielen und zugleich gegen das Spiel antreten. Er muß mit- und dagegenspielen in 
einem. 
Der Narr transzendiert die Situation und macht sich, indem er die Situation ergreift, zum eigentlichen 
Herrn des Augenblicks, verwandelt seine Gefangenschaft in Freiheit, indem er Freiheit spielt. Der Narr 
vertritt einen konstruierten Herrschaftsanspruch. Diesen Mechanismus zeigten schon die alten - 
kirchlichen! - Narrenfeste mit ihrem Rollentausch, ihren Narrenbischöfen und -päpsten. 
Außer mit dem Mittel des Dagegen-Spielens arbeiten Narren, zumindest die literarisch fixierten 
Vertreter dieser ausgestorbenen Berufsgruppe, mit verschiedenen Techniken und Stilmitteln, die 
bewußt und gezielt eingesetzt werden. Im einfachsten Fall leben ihre Geschichten (Narr kommt von 
narrare = erzählen) aus Kontrast und Vergleich. 
Das vielleicht närrischste Paar der Literaturgeschichte, Spiegelbild des "närrischen" Geistes seines 
Schöpfers, ist Don Quijote und Sancho Pansa: letzterer reagiert mit verzweifelt realistischen 
Einwänden auf die idealistischen Phantastereien seines Herrn. In dieser Paarung ist auch die 
politische Problematik des Narrentums enthalten. Der Leser empfindet den Don und seinen Knecht 
umso närrischer, je mehr sich beide in ihrem psychologischen Kontrast aufbauen. Da wirkt 
gutbürgerlicher Realitätssinn auf einmal genauso närrisch wie idealistische Versponnenheit. Und beide 
meinen es ganz ernst. Der Narr ist dieses Paar in einer Person. In dem, was er toternst meint, ist er 
urkomisch. 
Das Transzendieren des Narren kann zudem durch surrealistische (= über-wirkliche) Techniken 
geschehen. Der Surrealist setzt bekanntlich die Wirklichkeit aus altbekannten Bestandteilen neu 
zusammen. Der Narr erfand dieses Stilmittel lange vor den bildenden Künstlern. Auch die 
Mosaiksteinchen der neu zusammengesetzten Welt verkörpert der Narr an sich selbst. Er trägt den 
Widerspruch, das Kontrastprogramm der Welt, an sich. Er repräsentiert also nicht, wie neuerdings 
gern gesagt wird, irgendein vorwegnehmendes Prinzip, nimmt keineswegs in seiner Gestalt die 
Zukunft vorweg, sondern trägt schlicht die perversen Symbole seiner Welt an sich - in schockierend 
neuer Zusammensetzung. Und er zeigt auch nicht ohne weiteres neue Lebensmöglichkeiten. 
Es ist kein Zufall, daß der Narr für Moltmann, der "die neue, erlöste, freie Schöpfung" propagiert, eine 
Schöpfung, die "die Befreiung spielend vorwegnehmen und den Bann der Entfremdung vom wahren 
Leben lachend abschütteln kann", nicht brauchbar ist. Der Narr verdichtet noch jetzige Wirklichkeit, 
wird selbst zum Kristallisationspunkt verschiedener Möglichkeiten seiner Wirklichkeit. 



Auch Surrealisten spielen und spiegeln Welt, weil sie an ihr leiden. Indem sie die Widersprüche der 
Wirklichkeit auf sich nehmen und verarbeiten, weisen sie auf die Notwendigkeit einer Weltordnung hin, 
unter deren Fehlen sie leiden. Ihr Reden ist nicht sinn- oder zwecklos. Sie demonstrieren 
surrealistische Auswegslosigkeit... aus pädagogischem Interesse. Der Surrealist im Narren prangert 
den Surrealismus der Welt an. 
Schließlich bedient sich der Narr der Technik des Grotesken, etwa dann, wenn er sich mit Humor 
umkleidet - was ja nicht selbstverständlich ist. Grotesk wird der Narr, wo er gezielt übertreibt und 
Sachverhalte durch parodistische Übertreibung auf die Spitze bringt. Das Groteske hat immer einen 
doppelten Ausgang: es hinterläßt Lachen und Schaudern. Deshalb ist der Humor des Narren ein 
bitterer Humor, grimmig: oft genug nicht verstanden, oft abgelehnt oder auch Widerstandskräfte 
lähmend, erst recht in die Resignation treibend. W.Kayser, der das Element des Grotesken zum 
Gegenstand einer ausführlichen wissenschaftlichen Untersuchung machte, verfolgt diesen letzten 
Gedanken weiter: "Die Gestaltungen des Grotesken sind ein Spiel... Es kann in Heiterkeit und fast in 
Freiheit begonnen werden... Es kann aber auch mitreißen, dem Spielenden die Freiheit rauben und ihn 
mit allem Grauen vor den Geistern erfüllen, die er leichtfertig gerufen hat! Und nun gibt es keinen 
Meister, der zur Befreiung kommt." 
Narretei kann also einen doppelten  Ausgang haben: sie kann über die Situation hinaus erheben, sie 
kann aber auch noch unfreier und hilfloser machen, kann den Zugang zu rettenden Möglichkeiten oder 
zu dem "Meister, der zur Befreiung kommt", erst recht verschließen: der in der theologischen 
Narrenadaption meist völlig übersehen Doppelaspekt der Narretei. Dieser ist im 
 
Paradox des Narren 
begründet.  Und dieses existentielle Paradox äußert sich auf mehreren Ebenen: 
> Der Narr entlarvt Rollen, indem er rollenmäßig handelt, Rollen spielt. 
> Der Narr muß die Bereitschaft mitbringen, gerade auch Ablehnung und Mißverständnis zu 
provozieren. Er ist sowohl vieldeutig als auch masochistisch, sowohl irritierend als auch märtyrerhaft, 
sowohl verbissen als auch unverbindlich. 
> Obwohl er den Anspruch des gesunden Menschenverstandes verkörpert, setzt er elitäres Denken 
voraus: man braucht in gewisser Weise einen avantgardistischen Geist, um den Narr zu begreifen. 
Närrische Reden sind etwas für Eingeweihte, Perlen für die Elite (wie etwa noch im verdünnten 
Narrenaufguß des Kabaretts). 
> Der Narr ist die personifizierte schizophrene Kombination von Sicherheit und Chaos: er ist der 
beamtete Anarchist. 
> Der Narr braucht die Fähigkeit, sich überlegen zu fühlen, wo der Verstand ohnmächtig am Verstehen 
scheitert. Der Narr ist eine Alibifunktion des Geistes, der sich nicht politisch-wirklich äußern kann: 
Narren haben im Grunde nichts oder wenig verändert. Nur einige wenige Ausnahmen gibt es, 
Hofnarren, deren Einfluß auf ihre Herrscher verbürgt ist. 
> Narren handeln pädagogisch im allgemeinen Interesse und sind dabei Individualisten und 
Einzelgänger par excellence. Sie treten nie in Massen auf. Eine Gemeinde von Narren, eine Kirche von 
Narren ist nicht denkbar, wäre gar nicht auszuhalten. Eine Gemeinde von Narren würde das Närrische 
paralysieren. Eine Narrenkirche ist eine selbst närrische Konstruktion. 
 
Des Narren Gegenüber 
Der Narr braucht keine Gemeinde von  Mit-Narren. Aber er braucht ein Publikum. Das Witzige, das 
Groteske, ist nicht witzig, absurd oder grotesk "an sich". 
S.Freud sprach mit recht von der "Unentbehrlichkeit der dritten Person für die Vollendung" eines 
witzigen oder komischen Vorgangs und folgert: "Wenn ich den andern durch die Mitteilung meines 
Witzes etc. zum Lachen bringe, bediene ich mich seiner eigentlich, um mein eigenes Lachen zu 
erwecken." Der Narr braucht also sein Publikum, erzwingt es fast. Das Echo auf ihn wirkt auf ihn 
zurück; er begegnet sich, erfährt sich in der Publikumsreaktion, die für ihn mehr ist als nur ein 
Erwartungswert oder Bestätigung: ähnlich wie zeitgenössische Pädagogik nicht nur die 
Voraussetzungen, die die Lernenden mitbringen, bedenkt, sondern auch deren Reaktion ins 
Lernprogramm einbezieht und dadurch auch die Rolle des Lehrenden mitbestimmt sein läßt, kurz: die 
Interaktion, die Wechselwirkungen zwischen Lehrer und Schüler mitbedenkt. 
Der Narr ist nicht frei; er handelt ebensowenig ziellos und zweckfrei wie der Pädagoge. Er verfolgt mit 
dem Zuhörer ein Lernziel, das von unmittelbarer Rückwirkung auf seine eigene Person und Position 
ist; ein närrischer Rückkoppelungsprozeß. Der Narr ist so etwas wie ein wandelndes Curriculum, das 
sich z.B. des Rollenspiels als eines pädagogischen Mittels bedient. 
 
Des Narren Ort 
> der soziologische Ort 



Der Narr agiert an der Periopherie der Welt, er ist eine Randfigur, ein subventionierter Asozialer. Das 
ermöglicht seinen etablierten Zuhörern das Lachen, ermöglicht ihnen Distanz bei aller Betroffenheit. 
Allein dies läßt die höfische Welt den Narren dulden. Er ist ein Stück Prestige seines Fürsten, ist - 
manchmal sogar internationale - Attraktion. Je weiter der Hofnarr gehen darf, desto größere Stücke 
darf sich sein Herr auf seine Toleranz zugute halten. Narren dienen festgeschriebenen 
Herrschaftsordnungen. Der Narr ist die Manifestation einer zerbrechlichen oder eigentlich schon 
zerbrochenen Ordnung, aber seine Zuhörer, die in dieser gefährdeten Ordnung leben, reagieren, wie 
wir Heutigen etwa auf sog. Irrenwitze reagieren (in unseren Witzen handeln generell bevorzugt 
"Asoziale", Gestalten, die wir an die Peripherie verweisen): man erschrickt vor den Möglichkeiten 
seiner Welt, auch vor den Möglichkeiten in einem selbst, hat sie aber immer noch in der Hand und 
kann notfalls eine Zwangsjacke darüber werfen, wenn das Erschreckende zu bedrohlich wird. 
Wer also - wie in jüngster Zeit häufiger vorgekommen - eine Kirche der Narren wünscht, propagiert, 
wahrscheinlich ohne sich darüber klar zu sein, eigentlich eine periphere Gruppe, die Herrschaft 
toleranter erscheinen läßt und damit erträglicher, als sie ist; eine Gruppe, die selbst ohne Mühe zu 
beherrschen ist. 
> der psychologische Ort 
Von dem ehemals berühmten Pariser Narr Carlin wird die folgende Geschichte erzählt: Carlin kommt 
zum Quacksalber. "Geben Sie mir ein Mittel gegen Melancholie, Weltschmerz, Ekel und dauernde 
Übelkeit." "Schauen Sie sich Carlin an und lachen Sie sich gesund!" "Ich bin Carlin." 
Narren sind - wie auch die meisten großen Clowns - in der Mehrzahl Melancholiker, Hypochonder oder 
zumindest unheilbare Pessimisten. Im Lachen überwindet sich der resignierende Hypochonder, 
überwindet er seine Verzweiflung, seine Angst. Beaumarchais läßt den Figaro, der am gräflichen Hof 
eine quasi-närrische Rolle spielt, sagen: "Je me presse de rire de tout, de peur d'étre obligé d'en 
pleurer" = Ich strenge mich an, über alles zu lachen, weil ich Angst habe, ich könnte darüber weinen 
müssen. 
 
> der historische Ort 
Die Zeiten der Größten unter den Narren waren Zeiten der Krisen, der Umstürze, Kriege und 
Katastrophen. Narren hatten Hochkonkunktur, als in Europa die Pest auswucherte, sie sangen die 
Leichengesänge auf venezianische Pracht und auf das goldene Jahrhundert Spaniens. Sie waren zwar 
Repräsentanten von Machtstrukturen, aber auch Signale für deren Krise. Zwitter. Sie standen also 
nicht nur an der sozialen, sondern auch an der geschichtlichen Peripherie. Narren stehen irgendwo 
auch in der Nähe des Apokalyptikers. 
 
Soviel über den Narren. Er ist ein vielschichtiges Phänomen, über das sich noch manches sagen ließe. 
Dieser in jüngster Zeit im Raum der Kirche so häufig genannten und strapazierten Spezies waren wir 
diese Analyse schuldig, um anzudeuten, warum man heute im Grunde höchstens Einzelzüge des 
Narren wollen könnte, und daß pädagogisch orientierte Theologie mit all ihrem Bedenken der 
Situation, der Rollen, der Lernziele und Teczhniken mindestens ebenso närrisch, wenn nicht närrischer 
ist als die Theologie, die unbefangen das Narrentum propagiert. 
Das herrliche, freie, "die Entfremdung lachend von sich abschüttlende" Geschöpf Narr gab es nicht 
und gibt es nicht. Für eine emanzipatorische Theologie, der es vornehmlich um das Glück der 
Menschen geht - ein erstrebenswertes Ziel! - , ist der Narr als Vorbild kaum brauchbar. 
Der Narr hat auch nichts von Trunkenheit und noch weniger etwas Pfingstliches an sich, höchstens in 
einem sehr platten Verständnis, das der Rolle des Narren überhaupt nicht gerecht wird. Es ist nicht gut 
möglich, den Narren mit einer theologischen Qualität zu versehen. 
Paulus nennt sich in ironischer Distanz einen "Narren Christi". Er sieht sich von denen, die sich für 
weise halten, behandelt wie ein Narr. Ganz abgesehen davon, daß es zu seiner Zeit jenen Narren, den 
etwa Cox oder Trautwein vor Augen haben, noch gar nicht gab: das platte, volkstümliche Verständnis 
des Narr-Seins erfährt durch Jesus eine unzweifelhafte Abqualifizierung: "Du Narr! Diese Nacht wird 
man deine Seele von dir fordern..." (Lukas 12,20). 
 
 
 
 
EVANGELISCHE SCHULENDTAGE  
Ein didaktisches Konzept im Schnittpunkt von Haupt- und Berufsschulreligionspädagogik und 
außerschulischer gemeindlicher Gruppenarbeit mit Jugendlichen 
(für die Evangelische Fachhochschule Darmstadt, 1986)  
[S. 273 ff.] 
 
 



Schulendtage: Statuspassage-Hilfe durch Gemeindepädagogen/-innen 
Der Übergang zwischen Hauptschule und Berufsschule bzw. Lehrzeit ist eine kritische Phase im Leben 
vieler Hauptschülerinnen und -schüler: wegen der Fülle neuer Anpassungsforderungen durch Arbeitswelt 
und Berufsschule, aber auch wegen der sozialpsychologischen Entwicklungs- und Plazierungsprobleme 
in diesem Lebensstadium. Im katholischen Bereich gibt es seit längerem gut frequentierte und offenbar 
erfolgreiche Angebote von sog. Schulendtagen (die eigentlich richtiger "Schulübergangstage" o.ä. heißen 
müßten): ein Lebenshilfeangebot der Kirche auf überwiegend gruppenpädagogischer Basis, das im 
Schnittpunkt von HAUPTSCHUL-RELIGIONSPÄDAGOGIK, BERUFSSCHUL-RELIGIONSPÄDAGOGIK 
und AUSSERSCHULISCHER, GEMEINDLICHER GRUPPENARBEIT MIT JUGENDLICHEN angesiedelt 
ist bzw. (im Blick auf die Zielgruppe) in der klassischen Statuspassagen-Situation zwischen Schülersein 
und Lehrlingsein (oder auch Ausbildungslossein). 
Diese Statuspassage ist durch BRÜCHE gekennzeichnet: aus einer Schulkonzeption mit sinn- und 
werthaften Integrationszielen kommend, werden die Jugendlichen nun mit den weithin ganz ande-ren 
Spielregeln der Arbeitswelt konfrontiert - und mit einer überwiegend auf technische, funktionale 
Integration ausgerichteten Berufsschule (A 1). Zugleich erleben viele Jugendliche von dieser 
Übergangssituation an den Bruch zwischen persönlich adaptierter Jugendkultur und verschärften 
Leistungserwartungen (A 2). Schon von dieser Situation her ist ein spezielles kirchliches Angebot - ein 
orientierendes, stabilisierendes und emanzipierendes - sinnvoll (zumal die Auszubildenden, die statistisch 
etwa 2/3 der Jugendlichen ausmachen, von den sonstigen Angeboten evangelischer Ju-gendarbeit 
weithin nicht erreicht werden). 
Zwei Modelle, ein MAKRO- und ein MIKROMODELL, haben sich im katholischen (und z.T. im 
ökumenischen) Raum seit über 15 Jahren am besten bewährt: Das Makromodell, auf mehrere Tage bis 
zu einer Woche angelegt, beansprucht, den Jugendlichen in dieser Übergangssituation "Hilfen zu geben, 
ein eigenständiges Lebenskonzept zu entwickeln" (A 3); das pragmatische Mikromodell, das meist nur 
1-2 Tage beansprucht (dafür z.B. auch häufiger angeboten werden kann), bezieht sich in der Regel 
thematisch ganz auf den Eintritt ins Berufsleben, vermittelt Hilfen für das Bestehen von Einstellungstests 
und Übung in Vorstellungsgesprächen etc. (A 4). Schulendtage verbinden Elemente von Gruppen- und 
Freizeitpädagogik (A 5) und von Religionspädagogik, die in der Nähe des therapeutischen bzw. 
sozialisationsbegleitenden Religionsunterrichts liegt (A 6). In diesem grundsätzlich pädagogischen Ansatz 
sind die wesentlichen Unterschiede zu den früheren, manchmal noch immer üblichen "Einkehrtagen für 
Schüler" o.ä., für die in einigen Bundesländern schulfreie Tage vorgesehen sind, begründet. 
 
Das im folgenden entwickelte Modell "Evangelische Schulendtage" entwirft ein spezielles Arbeitsfeld für 
GEMEINDEPÄDAGOGEN/-INNEN: 
> weil es die für den gemeindepädagogischen Ansatz geforderte Verzahnung verschiedener Lebens- und 
Lernräume (A 7) schafft, damit der "Erschließung neuer Arbeitsbereiche" (A 8) dient und so die 
Gemeindebildung durch das Wahrnehmen "übergreifender Aufgaben" (A 9) fördert; 
> weil der methodische Ansatz (den man z.B. als Religionsunterrichts-bezogene Jugendarbeit auf 
gruppenpädagogischer Basis definieren könnte) dazu dient, den Religionsunterricht an der Hauptschule 
in gewisser Weise zu resümieren, und zugleich auf die religionsunterrichtliche Erarbeitung von 
Lebensfragen im Religionsunterricht der Berufsschule neugierig macht - und das Ganze in ein 
gemeindepädagogisches Konzept integriert, und zwar mit Abzielung auf die Initiierung 
nicht-mittelständischer Jugendarbeit in der Kirchengemeinde (A 10); 
> weil Gemeindepädagogen/-innen am ehesten die gerade in Statuspassagesituationen hilfreiche 
personale Kontinuität gewährleisten können: als möglicherweise Religionsunterricht-Erteilende in Haupt- 
und/oder Berufsschule und zugleich Verantwortliche für Jugendarbeit in der Gemeinde; 
> weil diese Kontinuität ggf. auch konzeptionell durchzuhalten wäre: Das den Schulendtagen zugrunde 
liegende Curriculum (s.u.) ließe sich unschwer in ein "Curriculum Religionsunterricht an berufsbuildenden 
Schulen" entwickeln (durch Ersetzen des dritten Bedingungsfeldes durch den "Ort" des 
Religionsunterrichts: die Berufsschule, ihre Strukturen und Funktionen usw.) - was nicht zuletzt unter dem 
Gesichtspunkt der Arbeitsökonomie (und auf Theorieebene unter dem Aspekt der Ganzheitlichkeit) für 
Gemeindepädagogen/-innen interessant sein könnte (Anschlußkonzept). 
 
Die Bedingungsfelder (= Determinanten) eines Curriculums "Evangelische Schulendtage" 
Die Intentionen/Ziele und Themen evangelischer Schulendtage ergeben sich aus dem Zusammenspiel 
dreier Determinanten: "JUGEND" (= als Chiffre für die Situation von Jugendlichen in der Statuspassage), 
"RELIGION" (= als Chiffre für einen theologisch reflektierten Deutungszusammenhang bzw. 
Bezugsrahmen) und "ORGANISATION" (= als Chiffre für die Bedingungen, unter denen die 
Veranstaltung durchgeführt wird). 
 
1. Jugend 



1.1 Die jungen Menschen befinden sich Mitte/Ende der Identitätsfindungsphase (A 11) und mitten in der 
Phase der "Plazierungsprobleme" (A 12) - und zwischen beidem besteht eoin enger Zusammenhang. Die 
Plazierungsproblematik enthält die Chance eines gesellschaftlichen Einstiegs und das Risiko eines 
Abstiegs oder sogar Ausstiegs. Dabei sind die Chancen und Risiken nur z.T. in persönlicher Einstellung, 
Leistungsbereitschaft und -fähigkeit usw. des Jugendlichen begründet (= "objektive" Probleme des 
Arbeitsmarktes!). 
1.2 Die Anforderungsprofile seitens der Arbeitswelt haben sich in den letzten Jahren im Zusammenhang 
mit neuen Technologien verändert. Die jetzt am stärksten abverlangten Fähigkeiten und Eigenschaften 
sind (A 13): Fähigkeit zu abstraktem und analytischem Denken, Bereitschaft zum Lernen und 
Weiterbilden, Kommunikationsfähigkeit, Sozialfähigkeit, Fähigkeit zu planerischem Denken, 
Entscheidungsfähigkeit, Wille und Fähigkeit zur Teamarbeit usw. Im Blick auf moderne Technologien wird 
z.B. handwerkliches Geschick nicht mehr so stark gefragt wie Konzentrationsfähigkeit, Genauigkeit, 
Verläßlichkeit. 
Wer diesen Anforderungsprofilen nicht entsprechen kann, läuft Gefahr, in den sekundären oder gar 
tertiären Arbeitsmarktbereich abzudriften (vgl. die Tendenz zur dauerhaften Spaltung des Arbeitsmarktes 
in einen "primären" Bereich stabiler Dauerarbeitsverhältnisse, einen "sekundären" Bereich kurzfristiger 
Reservearbeitsplätze und einen grauen "dritten" Arbeitsmarkt; A 14). 
1.3 In den statistisch erhobenen Betroffenheitsprioritäten der Jugendlichen spiegeln sich die Probleme in 
der Statuspassage wider: 1)Arbeitslosigkeit, 2) Alkohol, Drogen, 3) Leistungsdruck (A 15). 
1.4 Sozialaempirisch lassen sich bei der Jugend bestimmte, gegenüber früher veränderte 
Problemverarbeitungsformen (A 16) nachweisen: a) eine Tendenz zu stärkerem Freund-Feind-Denken, 
b) eine wachsende Neigung zur Kompromißfeindlichkeit, c) ein Streben nach "radikalen" Lösungen, d) 
der Wunsch nach "direkter" Aktion, nach Expressivität. 
1.5 Das Familien-Positioning der Jugendlichen hat sich verändert (A 17): es werden die weitestgehende 
Abdankung der Eltern als Vorbilder und der Verfall elterlichen Orientierungswissens beobachtet, auch: ein 
deutlicheres Informations- und z.T. Bildungsgefälle zwischen Eltern und Ju-gendlichen sowie sich 
umkehrende psychische Abhängigkeiten. 
1.6 Das gesellschaftliche Positioning der Jugendlichen hat sich verändert: vor allem wird ein neu-artiger 
Zusammenhang zwischen 
- Privatisierungsneigung, 
- Zukunftspessimismus und 
- Bereitschaft zu Engagement beobachtet. 
Das paradoxe Lebensgefühl ist offenbar typisch für das Leben in "Übergangsgesellschaften" (A 18). 
 
 
2. Religion 
2.1 Als mögliches theologisches Bezugsmodell legt sich die sozialgeschichtliche bzw. soziologisch 
orientierte Bibelauslegung (A 19) nahe: wegen des Ausgangs der theologischen Argumentation bei der 
sozialen, sozialpsychologischen Situation im Palästina zur Zeit Jesu. Bei den Vertretern/-innen dieser 
theologischen Position besteht Übereinstimmung darüber, daß die Lage zur Zeit Jesu durch soziale 
Auflösungs- und Desintegrationserscheinungen gekennzeichnet war, daß sich Phänomene einer 
typischen Übergangsgesellschaft zeigten. 
Zukunftspessimismus, ja apokalyptische Gestimmtheit war bestimmend für die geistige Verfassung, die 
sich im wesentlichen in drei religiösen Reaktionsmustern ausdrückte: die einen, die Pharisäer, versuchten 
durch Bußübungen u.ä., das Kommen Gottes zu beschleunigen, andere, z.B. die Qumranleute, entzogen 
sich durch Weltflucht, suchten das Gottesreich in der gesellschaftlichen Desin-tegration; wieder andere, 
z.B. die Zeloten, griffen zu den Waffen, um das Gottesreich herbeizu-kämpfen, suchten Gewaltlösungen. 
Die soziale Lage war gekennzeichnet durch ein extrem starkes Anwachsen der Zahl der Absteiger 
(Tagelöhner) und Aussteiger (in subsiditiver Form: Bettler; in aggressiver Form: Räuber- und 
Bandenwesen). 
Es gibt m.E. nicht wenige Anknüpfungspunkte zwischen damaliger Situation und heutigem Lebensgefühl 
bei vielen Menschen, vor allem bei Jugendlichen. 
In sozialpsychologischer Betrachtungsweise waren Jesus und die Mitglieder der frühen Jesusbewegung 
eine ANTWORT auf diese Situation, auf gesellschaftliche Apathie und Gewalt. Jesus war Antwort, indem 
er wieder VERTRAUEN IN DIE ZUKUNFT herstellte und Menschen neue, ER-MUTIGENDE 
ERFAHRUNGEN MIT GOTT und VERLÄSSLICHE ERLEBNISSE MIT MEN-SCHEN ermöglichte. 
2.2 In praktisch-theologischer Reflexion gewonnene "Lebens-Mittel" gegen Zukunftspessimismus, 
Apathie und Gewalt sind nach K.-P.Jörns (aufgrund seiner Erfahrungen in der antisuicidalen Arbeit; A 20) 
vor allem: 
- Liebe empfangen und geben, 
- in offenen Kommunikationsprozessen leben, 
- glauben und hoffen können, 



- die Bibel, Literatur und speziell Märchen kennen, 
- Humor haben (psychisch entlastende Angebote), 
- Widerstände als hilfreich erkennen, 
- Leidensfähigkeit entwickeln, 
- Zeitgefühl und Zeitumgang üben. 
2.3 Als theologisches Interpretationsmodell der Identitätsfindungs-, Ablösungs- und Reifungsproblematik 
kommt der alttestamentliche Paradies- und Sündenfallmythos in Betracht (A 21): in sozialpsychologischer 
Interpretation enthält er das Element der "AUSSTOSSUNG ZUR REIFE" (Meves) und enthält im Rahmen 
der existentiellen Spannungsfelder Gott-Mensch, Frau-Mann, Leben-Tod Aspekte der für die 
Identitätsfindungsphase charakteristischen Phänomene Autoritätskonflikte (= Sein-Wollen wie Gott), 
Sexualität (= Erkennen der Nacktheit; Thematisierung der Fortpflan-zung), Endlichkeitsbewußtsein (= 
Sterblichkeit wird zum Thema), Schuldgefühle (= wegen Verstoßes gegen die väterliche Autorität), 
Ablösung (= Exodus aus dem Paradies), Anpassungs- und Rollenproblematik (= z.B. Arbeiter- und 
Frauenrolle), Ich-Identität (= Wissen, was gut und böse ist; "Der Mensch", sagt Gott, "ist geworden wie 
unsereiner"). 
 
 
3. Organisation 
3.1 Schulendtage sind ein Angebot der Kirchengemeinde oder einer umfassenderen kirchlichen 
Organisationsgröße (Gemeindeverband etc.) an konfirmierte Schülerinnen und Schüler der 
Hauptschul-Abgangsklasse. Die letzte "geregelte" Begegnung mit der Kirche liegt also in relativer 
zeitlicher Nähe: "Konfirmationserfahrung ist für die Mehrheit der Evangelischen eine Grunderfahrung mit 
der Kirche. Was Kirche ist, was sie für einen Menschen bedeutet, was er von ihr erwartet, wird hier zum 
guten Teil entschieden. Freilich ist dabei zu bedenken, daß die Konfirmation ein mehrwertiges Ereignis 
ist" (A 22). Die bis dato "wichtigste Maßnahme innerkirchlicher Sozialisation" (A 23) hat - gerade unter 
den Nicht-Mittelschicht-Jugendlichen - eher ambivalente Folgen: "Scharfe Kritik am 
Konfirmandenunterricht ist nicht vorherrschend. Eine hohe existenzielle Relevanz hat er aber für die 
Mehrheit ebenfalls nicht... Hohe Zustimmung findet...vor allem das Gruppenerlebnis, überhaupt der 
Erlebnisaspekt des Konfirmandenunterrichts, außerdem seine informative Seite" (A 24). 
An diese Erfahrung knüpft das kirchliche Angebot Schulendtage an. Schulendtage haben so die Chance, 
an positive Kirchenerfahrungen anzuschließen - und negative evtl. zu bearbeiten. 
3.2 Schulendtage sind ein Angebot der Kirche im Freizeitbereich an Schülerinnen und Schüler, die am 
Religionsunterricht der Hauptschule teilhaben. Welchen Ausgang Berufsschul-Religionsunterricht in der 
Regel hat, läßt sich offenbar nicht exakt belegen (A 25); "neutralisierte Religion" scheint zu überwiegen. 
Das Schulendtage-Angebot legitimiert sich von daher durch die abgesicherte Erfahrung, daß die 
Ansprechbarkeit für religiöse Inhalte außerhalb der schulischen Unterrichts-atmosphäre deutlich größer 
ist (A 26), daß soziales Lernen eher möglich ist, das "Sich-Einlassen und Aus-sich-Herausgehen im 
Gespräch, in gemeinsamer Aktion, Interaktion und Reflexion" (A 27). 
Schulendtage haben als kirchliche Veranstaltung im Freizeitbereich die Chance, die gewohnte und zur 
Teilhabe an der kirchlichen Praxis erfahrungsgemäß nicht sonderlich motivierende schulische 
Religionsvermittlung noch einmal aufzubrechen (eine solche Erfahrung ist sicher auch im Vorgriff auf den 
Berufsschul-Religionsunterricht wichtig und evtl. nötig: wegen der dortigen Gewichtung zuungunsten 
sozialer Lernvorgänge; A 28). 
3.3 Die Teilnehmer/-innen an Schulendtagen lernen eine kirchliche Mitarbeiterschaft, die ihnen ggf. aus 
dem Religionsunterricht bekannt ist, in Handlungsfeldern kennen, die während der Konfirmandenzeit 
weithin den Pfarrern vorbehalten waren (Konfirmandenfreizeit), lernen evtl. überhaupt eine gewisse 
Anzahl von kirchlichen Berufen kennen, wenn das Projekt in KOOPERATION und auf 
TEAMLEITUNGSBASIS durchgeführt wird - und lernen mit diesen Berufsprofilen die Kirche neu und 
anders kennen (jenseits der Pfarrer- und ggf. der Religionslehrerbezogenheit). Von daher sind dann 
überhaupt eher neue Erfahrungen mit Gemeinden und gemeindlichen Gruppen möglich. 
3.3.1 Kooperationspartner (institutionelle wie personelle) bei Trägerschaft, Planung und Durchfüh-rung 
können sein: die Ev.Dekanatsjugendarbeit, Stadtjugendarbeit, das Amt für Jugendarbeit, das Amt für 
Industrie- und Sozialarbeit, aber auch die Hauptschule, die Berufsschule, die Berufsberatung beim 
Arbeitsamt; auch: Werke und Verbände wie das EJW, der CVJM oder Jugend-Selbsthilfe-Initiativen der 
Diakonie o.ä. 
3.3.2 Teamleitung (z.B. durch 1 Gemeindepäd, 1 Sozialpäd. oder 1 Sozialsekretär o.ä., 1-2 Studierenden 
des Fachbereichs Kirchliche Gemeindepraxis) hat für Jugendliche in der o.g. Statuspassage 
Modellcharakter: zur generellen Orientierung (Teamfähigkeit wird am Arbeitsplatz zunehmend verlangt) 
und weil sie in der Teamleitung erleben, wie Leitungspersonen von verschiedenem Wesen und 
unterschiedlicher Kompetenz miteinander planen oder miteinander suchen. Verhaltensmuster für 
menschliches Miteinander-Umgehen können hier vorgeprägt sein. 



3.3.3 Die Finanzierung erfolgt aus mehreren Quellen: aus gemeindlichen und/oder 
Gemeindever-bandsmitteln, z.T. aus den Etats der Stadt- und Dekanatsjugenarbeit oder der kirchlichen 
Industrie- und Sozialarbeit, bei Integration in ein Jugendarbeitslosigkeitsmodell o.ä. sind u.U. auch 
Zuschüsse der Diakonie möglich. Wo in Landesschulgesetzgebung "Schülerseminare", 
"Bildungsseminare" oder "Gemeinschaftstage" vorgesehen sind, stehen Jugendplan-Mittel zur Verfügung. 
Ein kleiner Eigenbeitrag der Teilnehmer/-innen ist sinnvoll. 
3.4 Ein gruppenpädagogischer Ansatz scheint angeraten: er trägt zum einen der außerschulischen 
Durchführungssituation zu Genüge Rechnung, ist aber doch auch so pädagogisch, daß inhaltliche, 
methodische u.a. Rückgriffe auf frühere Lernerfahrungen und Vorgriffe auf den künftigen 
Berufsschul-Religionsunterricht möglich sind. 
Die klassischen Arbeiten zur Gruppenpädagogik zusammenfassend (A 29), liegen die Vorteile die-ses 
Ansatzes in vier Bereichen: 
a) Die Interaktionschancen des einzelnen werden erhöht und damit z.B. auch die Förderung 
kom-munikativ beeinträchtigter Jugendlicher. 
b) Die Fähigkeiten des kritischen Überprüfens von Inhalten und Gegebenheiten werden entwickelt. 
c) Produktive, kreative Denk- und Arbeitsprozesse werden verstärkt angestoßen. 
d) Wechselnde Identifikationen werden möglich - und die Entwicklung von Sensibilität für den andern. 
Die hierbei gemachten Erfahrungen können also Modellcharakter für künftige Erfahrungen, für künftiges 
Lernen (in der Hauptschulklasse, in der Berufsschulklasse und im Betrieb) haben. 
 
Intentionen/Ziele evangelischer Schulendtage 
Aus dem Zusammenwirken der drei Determinanten "Jugend (in der Statuspassage)", "Religion" und 
"Organisation" ergeben sich m.E. vier Globalziele: 
1. Die Jugendlichen sollen ihre Befindlichkeit, ihre Situation ARTIKULIEREN und REFLEKTIEREN 
können, vor allem die speziellen STATUSPASSAGEN-PROBLEMATIKEN (Selbstverständigungsaspekt). 
2. Die Jugendlichen sollen in kleinen HANDLUNGSSCHRITTEN lernen können, wie mit ungewohnten 
ANFORDERUNGEN IN BERUFSSCHULE UND LEHRE umgegangen werden kann. 
3. Die Jugendlichen sollen ERKENNEN (cognitiver Aspekt) und ERLEBEN (affektiver Aspekt) und - 
soweit irgend möglich - ERLERNEN (instrumentaler Aspekt), was gegen APATHIE, FLUCHTGEDANKEN 
und NEIGUNG ZU GEWALTLÖSUNGEN hilft: die "Lebens-Mittel" 
a) des Gruppenprozesses, 
b) des schöpferischen Spielraums im Freizeitzusammenhang, 
c) des christlichen Glaubens. 
4. Die Jugendlichen sollen zu fortführenden PLANUNGEN ermutigt werden: z.B. zur 
SELBSTORGANISATION einer stabilisierenden und emanzipierenden Gemeinschaftsform im 
gemeindlichen Zusammenhang. 
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DAS GNÄDIGE RECHT GOTTES UND DIE SOLIDARITÄTSPROBLE MATIK 
(für das Diakonische Werk der EKD, 1980)  
[S. 283 ff.] 
 
 
Rechtstheologie und Exegese 
So manches gewohnte Verständnis, das sich in der Optik neuerer Exegese als Vorverständnis 
entlarvt, aber auch manche objektive Schwierigkeit aufgrund ungelöster Fragen: dieses z.B: macht den 
Zugang zum biblischen Rechtsverständnis streckenweise eher zum Hindernislauf als zu einem sicher 
markierten Wanderweg. Auch das Verständnis der rechtlich relevanten Abschnitte der Bibel ist der 
Relativität exegetischer Arbeit unterworfen: tauchen neue Quellen auf, werden neue sprachliche 
Schlüssel zu antiken Texten gefunden, werden exegetische Unzulänglichkeiten - z.B. der Methode des 
Rückschlusses - entdeckt und revidiert, dann ist auch eine Revision der rechtstheologischen 
Bibelabschnitte und ihres Verständnisses geboten. 



Und so ist zu beobachten, daß tatsächlich Bewegung enstanden ist in der neueren exegetischen 
Durchdringung rechtlicher und rechtstheologisch relevanter Partien. 
 
Legalistisches Vorverständnis 
Obwohl seit längerem bekannt ist, daß z.B. das Bild der Pharisäer und des Pharisäismus im neuen 
Testament streckenweise kräftig kritisch überzeichnet ist, ist es unter uns kaum zu einem Abrücken 
vom legalistischen Zerrbild des Frühjudentums und des Alten Testaments gekommen. 
Demgegenüber betont die neuere Exegese ausdrücklich, daß Texte wie z.B. Neh. 9,17: "Du bist ein 
Gott der Vergebung" im Judentum zu den zentralen Glaubensaussagen gehörten, deren Gültigkeit nie 
bezweifelt wurde (A 1). Das heißt aber: in der jüdischen Religiosität hat das oft ausschließlich 
unterstellte Motiv  "Verdienst aus der Erfüllung des Gesetzes" keineswegs dominiert; weit 
ursprünglicher und fundamentaler ist das Motiv "Umkehr des Sünders", das zwar zeitweise legalistisch 
überlagert war oder in Konflikt mit legalistischen Ausdeutungen stand, aber nie aufgegeben wurde. 
 
Anfragen an das Bundesverständnis 
Zu den zentralen rechtstheologischen Begriffen der Bibel gehört der "Bund", weil im allgemeinen im 
Sinne einer gegenseitigen juristischen Verpflichtung zwischen Gott und Volk verstanden. Dieses 
Verständnis wird jedoch seit geraumer Zeit z.T. massiv bestritten (A 2). 
Wenn der aktuellen Exegese geglaubt werden kann, ist das mit "Bund" übersetzte hebräische Wort 
berit vom Wortstamm brh = "sehen" bzw. "bestimmen" abzuleiten und wird in vordeuteronomischer 
Zeit ausschließlich für Verpflichtungsvorgänge im zwischenmenschlichen Bereich verwendet (A 3), und 
zwar vierfach: 
1. als Verpflichtung, die einer selbst übernimmt, bzw. als Zusage, die einer gibt; 
2. als Verpflichtung, die einer einem andern auferlegt; 
3. als wechselseitige Verpflichtung zweier Kontrahenten; 
4. als Verpflichtung durch einen Dritten (A 4). 
Erst von der späten Königszeit an erscheint berit vornehmlich in theologischen Aussagen, und Jahwe 
wird zum Subjekt der Aussage.  Dann würde der Begriff am angemessensten übersetzt werden 
können als "Zusage Jahwes" oder als "Selbstverpflichtung Jahwes" (A 5). Nur sehr selten ist mit 
diesem Begriff die Selbstverpflichtung von Menschen gegenüber Jahwe ausgedrückt. 
Die im deutschen Wort "Bund" eingeschlossene gegenseitige rechtsverbindliche Verpflichtung 
zwischen Gott und Menschen scheint demnach im Alten Testament gar nicht ausgesagt zu sein, wie 
überhaupt das Verhältnis Gott - Mensch im Sinne eines "Paktes" zwischen gleichberechtigten Partnern 
nicht gedacht werden kann: Gott kann im Grunde vom Menschen nicht verpflichtet werden (A 6). 
Der Bundesbegriff trüge demnach eher Akzente einer  Solidaritätszusage, weniger eines 
Rechtsverhältnisses auf Gegenseitigkeit. 
 
Einbindung und Interdependenz 
Wurden die Rechtspartien des Alten Testaments in der Forschung gern als (relativ) selbständige 
Größen behandelt, so werden in der neueren Exegese grundsätzliche Fragen an die Angemessenheit 
solcher Behandlung gestellt. 
Vielmehr wird auch im Blick auf das Verständnis des Rechts in Israel zunehmend in Rechnung gestellt, 
daß alttestamentliches Denken komplex, synthetisch (A 7), ist, daß es davon ausgeht, "daß die Welt 
ein in sich zusammenhängendes Ganzes sei bzw. sein sollte. Die Ordnungen im Bereich der Natur, im 
Bereich des Sozialen und des Rechts, der Weisheit, des Politischen und des Kultes, ja sogar der 
Geschichte, sind alles Aspekte ein und desselben unmfassenden Zusammenhangs, für den sich in der 
Religionswissenschaft der Begriff der Weltordnung eingebürgert hat. Zu ihm gehört auch die 
Vorstellung von der Zusammengehörigkeit von Tat und Ergehen, an welcher die... Interdependenz der 
einzelnen Bereiche besonders deutlich wird... In all dem geht es um nichts anderes als die 
Schöpfungsordnung, die es immer wieder neu zu konstituieren gilt" (A 8). Gemäß dieser Schau "in 
großen Zusammenhängen" bestand z.B. die Aufgabe des Königs in Israel darin, die durchgehende 
Ordnung in allen Bereichen zu garantieren. 
Hier erscheint also das Recht zum einen als integrierter Bestandteil der einen umgreifenden 
Weltordnungsthematik, die alles einschließt (innerhalb des Rechtskomplexes: Prohibitive - A 9 - und 
"Bund", kasuistisches Recht und Sippenordnung), und biblisches Rechtsverständnis wäre nur zu 
gewinnen, wenn man die Einbindung von Recht und Gesetz in das israelitische Welt- und 
Daseinsverständnis beachtet. Zum andern wäre das Recht dann tatsächlich nur ein Aspekt  bzw. eine 
"Konkretion" (A 10) jener Ordnung, welche die ins Chaos gebaute Welt (A 11) als Schöpfung Gottes 
durchdringt. 
Ohne die Beachtung dieses Zusammenhangs wäre unter anderem schwer zu erklären, inwiefern 
Rechtsvergehen in Israel komplexe Folgen zeitigen konnten: eben nicht nur im zwischenmenschlichen 
Bereich, sondern auch im Raum der Natur (Dürre, Hungersnöte usw.) und schließlich sogar im 



politischen Feld (Bedrohung durch Feinde usw.). Das Recht in Israel setzt eine sinnhafte Welt voraus - 
und garantiert umgekehrt die Sinnhaftigkeit des Daseins; zumindest repräsentiert es diese 
Sinnhaftigkeit, gerade auch dann, wenn der Weltsinn bedroht scheint. Diese Grundfunktion biblischen 
Rechts wird bei allem Nachdenken in Rechnung gesetzt werden müssen. 
 
Das Werden des Gottesrechts 
Das Wissen um die großen Zusammenhänge, in die das Recht eingebettet ist und die es zugleich 
garantiert und repräsentiert, ist das eine; ein anderes ist die Frage, wie es zur konkreten Ausbildung 
und Ausformung einzelner Rechtsaussagen kam, wie vor allem die Eigenart des sog. israelitischen 
Gottesrechts (A 12) erklärt, d.h., rekonstruiert werden kann. Diese Fragen gehören zu den wichtigsten, 
aber zugleich auch zu den schwierigsten israelitischer Religionsgeschichte. In diesen Problemkreisen 
ist vieles umstritten, weil weithin ungesichert (A 13). 
Zum gegenwärtigen Stand der Forschung stellt sich die israelitische Rechtsentwicklung etwa 
folgendermaßen dar: 
Bereits die nomadischen frühisraelitischen (treffender vielleicht: proto-israelitischen) Gruppen hatten 
eine Rechtsstruktur, am  Sippen- und Verwandtschaftsprinzip orientiert (A 14), eingebunden in die 
durch die jeweilige Sippenreligion getragene Welt- und Lebensordnung (A 15). Die jeweilige soziale 
Ordnung galt "als die einzig mögliche, gottgewollte und damit heilige" (A 16). In diesem Stadium war 
Recht identisch mit der selbstverständlichen  Solidarität, die man sich unter Verwandten schuldet. Was 
rechtens war, muß einen hohen Grad von Selbstverständlichkeit und Alternativlosigkeit gehabt haben: 
"Charakteristisch ist nicht die Sanktion (als eigens juristisch normierte Tatfolgebestimmung), sondern 
deren Fehlen, das der immanenten Aussichtslosigkeit abweichenden Verhaltens in Gemeinschaften 
entspricht, deren Enge die unmittelbare Dokumentation... ungeteilten Konsenses in der Ablehnung 
solchen Verhaltens erlaubt" (A 17). Als Beispiel für diese Kulturstufe gilt die Reihe der Inzestverbote in 
Lev. 18,7-18: "Der schlicht konstatierende Hinweis auf konkrete Verwandtschaftsbezüge macht 
Konformität so selbstverständlich, wie die Normen selber es sind" (A 18). 
Für jede Sippe, für jeden solchen kleinen Kosmos, galt das oben festgestellte: die Einbindung des 
Rechts in das Wirklichkeitsverständnis, in den Lebenszusammenhang; dieser konnte freilich - im 
Vergleich zwischen den verschiedenen proto-israelitischen Gruppen - jeweils inhaltlich verschieden 
akzentuiert sein (wie ja auch von der Forschung jeweils verschiedene "Väter-Gottheiten" angenommen 
werden; A 19). 
Das eigentliche Problem entsteht beim  Zusammenrücken der Sippen, das dem Werden Israels 
vorausgeht. Wenn das Recht des Verwandtschaftsverbandes das einzigmögliche ist, wie kommt es 
zum Ausgleich mit anderen, ebenso begründeten, von verwandtschaftlicher Solidarität getragenen 
Rechtsnormen? So fremd es zunächst vorkommen mag: nach allen Einsichten der 
Religionswissenschaft war die Integration bzw. Identifikation der verschiedenen und konkurrierenden 
Vätergottheiten weitaus einfach zu bewerkstelligen als die Identifikation verschiedener und 
konkurrierender Normen; verwandtschaftliche Solidarität und damit die Ermöglichung eigener Identität 
aufgrund des Sippenrechts schienen bedroht, wenn die Rechtsnormen in Frage gestellt wurden 
(weshalb in diesen Normen die Außenabsicherung ebenso stark angelegt war wie der Bestandsschutz 
der Binnenstruktur: "Alles, was außerhalb der Ordnungswelt liegt, ist Un-Welt", A 20). 
Woher kam also die Integrationskraft, was war das Integrationsmittel, das zur Akzeptanz auch 
anders-möglicher Rechtsnormen neben den eigenen, eigentlich einzigmöglichen, führte und schließlich 
sogar ein umfassendes, einheitliches Recht ermöglichte? Oder, um mit Jörn Halbe zu fragen: "Auf 
welcher Basis, kraft welcher Bindung gelang die Integration der gruppengebundenen Normtraditionen - 
die Disposition des Indisponiblen, die Heiligung des Fremden, die Entfremdung des Geheiligten, ja 
auch nur die Neueinordnung des Selbstverständlichen?" (A 21). 
Die Normen- und Rechtsintegration scheint - nach heutigem Wissen -  nicht institutionell vermittelt 
worden zu sein, nicht durch "politische Zentralgewalt", nicht durch das Königtum, erst recht nicht durch 
Rechtstümer der Vor-Königszeit (A 22). 
Es war wahrscheinlich die Erfahrung in einer ganz bestimmten geschichtlichen Situation, die in der 
Exodustradition festgehalten ist, die besagte Integration leistete, ja nahezu erzwang. Aus dieser 
Erfahrung leietete sich der Ausschließlichkeitsanspruch Jahwes ab (im Sinne des 1. Gebotes), der 
zum einen sich selbst als geschichtsmächtig für Israel handelnd legitimiert, zum andern  
gruppenumgreifende Neuorientierungen legitmiert (A 23). Mit J.Halbe scheint es mir wichtig 
festzuhalten, "daß es nicht irgendein Inhalt religiösen Erlebens und Handelns war, der diese Lösung 
erlaubte, sondern konkret das Bekenntnis zu Jahwe in seiner Ausschließlichkeit fordernden und sich 
authentisch im Exodushandeln erschließenden Identität" (A 24). Der Wille und danach die 
Verpflichtung der Stämme, Jahwe - aufgrund seines ihnen zugewandten, erfahrbar rettenden Handelns 
- allein zu verehren, war das Primäre; in seiner Konsequenz wurden die Bedingungen geregelten 
Miteinanders vereinbart; danach wurden diese Vereinbarungen durch den Eid in Kraft gesetzt und zum 
verbindenden wie verbindlichen "Recht". Dieser Zusammenhang läßt sich aus besonders urtümlichen 



Texten rekonstruieren (z.B. Jos. 24, wo "eine echte historische Erinnerung" an den "eidlichen Abschluß 
einer confédération zwischen Josua/Josef und Jakob/Israel" festgehalten ist; A 25). 
 
Resümee 
Die bislang verhandelten Sachverhalte enthalten m.E. Fundamentales im Blick auf ein sachgemäßes 
biblisches Rechtsverständnis: Umfassendes Recht wird möglich, indem Jahwes Recht anerkannt wird. 
Recht wird möglich, indem Kleingruppensolidarität zugunsten der umfassenderen Solidarität Gottes mit 
den Menschen überboten wird.  
Das bedeutet nicht, daß Gruppensolidarität aufgehoben wird; vielmehr wird Solidarität unter Menschen, 
Familien, Sippen usw. in eine "größere" Solidarität übergeführt, bekommt einen neuen Anhalt und 
gewinnt damit neue Gestalt. Auch der "Bund" hat dieses Fundament: "Recht" gibt es nicht ohne 
Gruppensolidarität, aber auch nicht ohne das Vertrauen in die archaisch-urtümliche, sozusagen 
"natürliche", Solidarität überbietende und neue solidarische Formen des Miteinanders begründende 
Solidarität Gottes mit den Menschen. 
Spätere theologische Traditionen Israels, z.B. die Shcöpfungstheologie, ergänzen, erweitern und 
vertiefen dieses Verständnis, indem sie über den Erfahrungsursprung hinausgehen, d.h. konkret: vor 
die Exoduserfahrung zurückgehen. 
Die so gewonnene Komplexität und Universalität, die die Funktion des Rechts in einer umfassenden 
Weltordnung (s.o.) begründeten, waren in bestimmten historischen Situationen überlebensnotwendig: 
Israel wurde es so möglich, mitten in Rechtlosigkeit und in den Sinn in Frage stellenden Lagen an der 
Sinnhaftigkeit und Rechtmäßigkeit der Welt, der Weltordnung, der Geschichte, der Gegenwart und 
Zukunft festzuhalten. 
Insofern enthält das, was gern als alttestamentlicher und pharisäischer Legalismus charakterisiert wird 
(s.o.), eine sinn- und gemeinschaftstragende Tiefendimension, die auch in den gelegentlichen 
kritischen Überzeichnungen durch die Evangelisten (es gab sicherlich auch tatsächliche 
"Perversionen" der Rechts- und Gesetzeshandhabung zur Zeit Jesu; A 26) noch hindurchschimmert - 
nicht zuletzt in überlieferten Worten Jesu selbst. 
 
Gottes gnädiges Recht im Neuen Testament 
Zum Beispiel: Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Matth. 20,1-16). Der Wortlaut in einer 
Übersetzung von Georg Eichholz (A 27): 
"Mit der Herrschaft der Himmel verhält es sich wie mit einem Hausherrn, der in der ersten Frühe 
ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Und er kam mit den Arbeitern überein auf der 
Grundlage eines Denars pro Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Und um die dritte Stunde ging 
er aus und sah andere arbeitslos auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen: Geht auch ihr in den 
Weinberg, und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wieder ging er aus um die 
sechste und neunte Stunde und tat genau so. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere 
da stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag ohne Arbeit? Sie sagten ihm: 
Niemand hat uns angeworben. Er sprach zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg. 
Als es Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle 
den Lohn aus, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und die um die elfte Stunde 
(Angeworbenen) kamen und erhielten je einen Denar. Und die ersten kamen und meinten, sie würden 
mehr erhalten. Und auch sie erhielten pro Kopf (nur) den einen (gleichen) Denar. Als sie ihn aber 
erhielten, protestierten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde 
gearbeitet...und du hast sie uns gleich gemacht, die wir (doch) des Tages Last und Hitze getragen 
haben. Er aber antwortete einem von ihnen und sagte: Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Bist du 
nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm den Denar und geh. Ich will aber diesem 
Letzten (dasselbe) geben wie auch dir. Darf ich nicht mit dem, was mir gehört (Joachim Jeremias: "auf 
meinem Grund und Boden"), tun, was ich will? Oder ist dein Auge neidisch, weil ich gütig bin? So 
werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein." 
 
Dieses Gleichnis Jesu hat rechtstheologische Deutung geradezu herausgefordert (A 28). Nicht nur, 
weil zeitgenössische  arbeitsrechtliche Begrifflichkeit darin verwendet wird, sondern weil in diesem 
Gleichnis eine Auseinandersetzung Jesu mit jüdischem Legalismus- und, damit verbunden, Verdienst- 
und Leistungsdenken (zur Erlangung der Gerechtigkeit) gesehen wird, die  Auseinandersetzung um 
Recht und Gnade. 
Doch jede theologische Einordnung, auch die rechtstheologische, hat bestimmte Voraussetzungen, die 
vorab bedacht werden sollten: das Gleichnis muß entweder eher für eine Parabel oder eher für eine  
Allegorie gehalten werden. Allegorie hieße: die Einzelheiten der Schilderung bedeuten "eigentlich 
etwas anderes", meinen "etwas Religiöses", wobei sich inhaltlich die Vorgänge auf der Bild- und der 
Sachseite decken. Parallel zur "eigentlich gemeinten" Sache liefe eine Handlung ab. Klassisch die 
Auslegung des Rechtstheologen Erik Wolf: "Der Abend ist die Endzeit. Das Herbeirufen ist die 



Gerichtsposaune. Das Auszahlen ist das Urteil" (A 29). Nicht nur allegorische Ausdeutng wird hier 
demonstriert, sondern auch spezifisch rechtstheologisches Verständnis: hier endet das Gleichnis wie 
ein Prozeß, nämlich mit dem Urteilsspruch. 
Parabel hieße: "Bild- und Sachseite decken sich nicht wie in der Allegorie, sondern als wesentliches 
Moment gilt der Vergleich, das sog. tertium comparationis" (A 30). Steht in der Allegorie das Bild  statt 
der Sache, so steht in der Parabel das Bild quasie neben der Sache (A 31). Wo die Allegorie illustriert, 
will die Parabel primär überzeugen. Demnach würde das Gleichnis etwa die Zuhörer Jesu davon 
überzeugen wollen, daß Gott "alles Lohndenken schachmatt" (A 32) setzt, jenes Denkmuster also, das 
mit dem Komplex "Erlangung der Gerechtigkeit" im Spätjudentum weithin verbunden war. Auch ein 
solcher Ansatz ermöglicht also unschwer rechtstheologische Ausdeutung. 
Wie man die beiden Ebenen des Gleichnisses einander zuordnet, ist ausschlaggebend für Verständnis 
und Deutung. Aufgrund solcher Vorentscheidungen kann in rechtstheologisch orientierter Exegese z.B. 
geschlußfolgert werden: 
> das Gleichnis handele davon, daß Gottes Souveränität das "menschlich verständliche" (A 33) 
Pochen der Langzeitarbeiter auf ihr gutes Recht bricht bzw. überhöht: "Gott übt souverän die 
Gnadenwahl... Menschlich beurteilt: dem Nächsten muß zwar sein Recht werden, aber er darf es nicht 
für sich fordern" (A 34); 
> das Gleichnis handele - im Gegensatz zu einem allgemeinen  Rechtsbegriff - von einem 
personalistisch modifizierten, einem individualistischen; nach E.Wolf fordert das Gleichnis, "sich nicht 
zu vergleichen. Jedem ist genug Sorge um seine eigene Seele aufgegeben..." (A 35). Hier zeigt sich 
etwas von der Problematik dieses rechtstheologischen Verständnisses: an den entscheidenden Stellen 
wird Recht spiritualisiert (Statt "Recht": "Seele"; das allegorische Verfahren ermöglicht das Umspringen 
von einer Kaategorie auf eine andere); 
> das Gleichnis handle überhaupt von der Relativität menschlicher Gerechtigkeit bzw. menschlichen 
Rechtsverständnisses: "Außer dem Sollen und Leisten ist auch das Können und Wollen 
mitzubedenken und nicht zu wähnen, es könne menschliche Gerechtigkeit jedem an jedem Ort, zu 
jeder Zeit und in jeder Lage volle Gerechtigkeit widerfahren lassen" (A 36). Letztlich ginge es also um 
die Problematik: "absolutes" bzw. göttliches - "relatives" bzw. menschliches Recht. 
 
Das Gleichnis in sozialgeschichtlicher Auslegung 
Die sozialgeschichtliche Bibelauslegung (A 37) macht mit Nachdruck darauf aufmerksam, wieviel 
Wirklichkeit, wieviel tatsächliche Situation z.B. in Jesu Gleichnissen eingefangen wurde. Verglichen mit 
den damaligen sozialen Gegebenenheiten, zeigt sich, daß im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg 
"eine Geschichte erzählt (wird), die in allen Einzelheiten so hätte passieren können" (A 38). Nichts ist 
überzeichnet oder verfremdet (etwa als Folge eines bestimmten Stilmittels); alle Einzelheiten stimmen 
mit damaliger Wirklichkeit überein. Unter akutem Erntedruck pflegten Weinbergbesitzer zu damaliger 
Zeit so zu handeln: Wenn sie merkten, daß die angeworbenen Tagelöhner nicht ausreichten, um bis 
zum Abend die Ernte unter Dach und Fach zu bringen, wurden weitere Arbeitskräfte nachgeschickt (A 
39); selbst in der Erntezeit gab es einen "Überschuß" an Landarbeitern: daher ist auch das 
Herumstehen auf dem Marktplatz, auf dem die Anwerbung tatsächlich stattzufinden pflegte, realistisch 
(A 40). 
Ebenso wirklichkeitsgemäß schimmert das Elend der Tagelöhner durch; sie rangieren noch unter den 
Sklaven: "An der Rentabilität, d.h. der Arbeitskraft und Lebenserwartung von Sklaven hat der Besitzer 
ein Interesse. Sie sind sein Besitz, der sich amortisieren und dann noch Gewinn einbringen muß... Der 
Tagelöhner ist dagegen eine Art Sklave auf eigenes Risiko" (A 41). Überwiegend gehörten die 
Tagelöhner, die also "auf eigenes Risiko" arbeiteten, für die sich kein Arbeitgeber verantwortlich fühlte 
und die tatsächlich von der Hand in den Mund lebten, zu den "Nicht-mehr-Seßhaften, die der Hunger in 
der Erntezeit aufs Land treibt und die sonst in den Städten auf Gelegenheitsarbeit warten - sicher oft 
genug auch bettelnd" (A 42). 
Auch Form und Inhalt der Lohnvereinbarung entsprechen den Tatsachen: sowohl darin, daß bei den 
später hinzukommenden Arbeitern die Lohnhöhe offenblieb ("...die Position der Arbeitslosen ist... so 
schwach, daß sie ohne klare Lohnvereinbarung an die Arbeit gehen und in Kauf nehmen,...auch unter 
ihren Erwartungen entlohnt zu werden", A 43) und bei den "Letzten" überhaupt nicht mehr von Lohn die 
Rede ist (Kurzarbeiter waren offensichtlich damals oft "mit einer Mahlzeit" zufrieden, A 44), als auch 
darin, daß die Lohnauszahlung noch am selben Abend erfolgt (dies gebot das Recht, vgl. Lev. 19,13; 
Dtn. 24,14f.: was darauf hinweist, daß es nicht selten Arbeitgeber gab, "die dem Tagelöhner den Lohn 
vorzuenthalten versuchen", A 45). 
Luise Schottroff resümiert: "Den rechtlichen Regelungen läßt sich... in vielfacher Hinsicht entnehmen, 
wie gefährdet die Lohnforderungen des Tagelöhners in der Realität sind und wie schlecht seine soziale 
Situation insgesamt ist" (A 46). Die Einsicht in den Wirklichkeitsgehalt auch dieses Gleichnisses Jesu, 
erhellt durch sozialgeschichtliche Exegese, erfordert eine differenzierte Gleichnistheorie, legt es nahe, 
von radikal allegorischer u.ä. Deutung abzurücken. 



 
Recht und Solidarität 
Einerseits ist der Rechtsaspekt tatsächlich bedeutsam in diesem Gleichnis, gerade auch insofern, als 
die vermeintliche Bildebene in Wahrheit kein komponiertes Bild, sondern Beschreibung der Realität ist, 
hier: Schilderung der rechtlichen Situation damaliger Tagelöhner. Wenn andererseits der Weinberg 
des Gleichnisses tatsächlich ein Weinberg ist (und nicht - wie häufig in allegorischer Deutung u.ä. - 
das Reich Gottes, vgl. E.Wolf: "Einladung zur Mitwirkung am Reich Gottes", A 47) und die Arbeiter 
nicht für einen geistlichen Auftrag angeworben werden, sondern tatsächlich zur Arbeit im Weinberg, 
wenn der Marktplatz tatsächlich nur ein Marktplatz zur Erntezeit ist und kein Symbol für die Welt, in der 
die Menschen auf den Anruf Gottes warten: dann zeigt das Gleichnis weniger einen 
christlich-jüdischen Rechtskonflikt o.ä. als vielmehr dies: wie in diese tatsächliche, erfahrbare Welt mit 
ihren Rechten und ihren Regelungen die "Welt" Gottes einbricht - ebenso real und erfahrbar in Jesu 
Person, in der Teilhabe an seiner Predigt und seinem Tun; dann zeigt das Gleichnis, welche Folgen es 
hat, wenn Gottes Gnade in dieser geregelten Welt wirkt. 
Was die Gleichnistheorie angeht, scheint eine differenzierte Deutungsweise angebracht, denn in der 
zweiten Hälfte des Gleichnisses "diktiert Gottes Handeln die Logik des Erzählten, vorher ist die Logik 
des Erzählten an der Alltagswirklichkeit oruientiert" (A 48). Zunächst ist alles an dieser Geschichte 
"normal"; "nur die Güte des Arbeitgebers ist ungewöhnlich. Die Auseinandersetzung darüber ist der 
Punkt, auf den das Gleichnis hinauswill" (A 49). Bis ins Detail genau wird die Lebenswirklichkeit einer 
bestimmten Menschengruppe gezeichnet; aber dann geschieht etwas, das den Rahmen dessen, was 
sonst zur Erfahrungswirklichkeit gehört, sprengt. Gott ist gütig und barmherzig. Im Herrn des 
Weinbergs handelt der gnädige Gott. Im Erleben dieser Güte und Gnade zerbricht hier menschliche 
Solidarität: die Solidarität der Armen mit den noch Ärmeren, aber auch das Einverständnis von 
Menschen mit Gott. 
Das Recht, seit altersher gegründet auf Solidarität (s.o.), wird zum Argument gegen Menschen, 
speziell gegen solche, die der Solidarität besonders bedürfen. Ja, die Forderung nach Recht wird zur 
eigentlichen Ursache unsolidarischen Verhaltens. Jesus zeigt mit diesem Gleichnis, daß seine 
Landsleute die gemeinsame Basis verlassen haben, auf der allein Recht - speziell Gottes gnädiges 
Recht - gedeihen kann und wirksam wird: die "doppelte" Solidarität, die von Menschen zueinander, die 
Gottes zu den Menschen, die Solidarität, deren Ebenen - bildlich gesprochen - sich überlagern. Gottes 
Solidarität äußert sich als Gnade; sie findet keine Entsprechung unter den Menschen. 
Nun mag es durchaus nötig sein, diesen eminent kritischen Akzent des Gleichnisses über die konkret 
geschilderte Situation hinaus auszuziehen, was dann den eigentlichen Gleichnischarakter ausmachen 
würde: Jesus könnte z.B. abgehoben haben auf die Unsolidarität der Pharisäer und Schriftgelehrten 
mit den "Letzten" im Land. Vielleicht auch, was z.T. vermutet wird (A 50), auf die von Jesus als 
unsinnig (und rechtswidrig!) erachtete Unsolidarität der geistlichen Führer mit den Anhängern Jesu, die 
sich aus den "Letzten" rekrutierten. "Das Gleichnis wirbt um die Solidarität von Menschen, die die 
gemeinsame Gottesvorstellung vom barmherzigen Gott haben" (A 51). Das hieße: Jesus wollte seine 
Zeitgenossen gleichsam bei der alles Recht begründenden (Solidaritäts-) Tradition "packen" und 
besonders die Pharisäer behaften bei ihrem von ihnen behaupteten Glauben an den barmherzigen und 
gerechten Gott. 
Die Kritik ist, so verstanden, ein Werben um die murrenden Pharisäer, wie es in der ältesten 
Jesustradition nicht selten ist (vgl. Mark. 2,13ff.; 2,23 ff.). Das Murren "Du hast sie uns gleichgemacht" 
ruft eine Erinnerung in ihrer Verfremdung wach, die, ursprünglich positiv verstanden, zur gegenseitigen 
Akzeptanz, zur Annahme, zur Solidarität, zur Verantwortung füreinander und für das Ganze und nicht 
nur für Teile des Volks, bekehren will. Das Gleichnis Jesu will m.E. - nun ganz ins Allgemeine und 
Zeitlose gewendet - auf die Einsicht dessen hinaus, was man sich selbst und anderen an Solidarität 
schuldig ist - aufgrund des wahrhaft gnädigen Rechts Gottes, aufgrund des in der Geschichte 
bewährten und von Menschen immer neu zu bezeugenden Vertrauens in den barmherzigen und 
gerechten Gott. 
 
Solidarität und Recht im diakonischen Zusammenhang der Gegenwart 
Als inhaltliche Bestimmung der Motivation zu diakonischer Arbeit hat "Solidarität" in den letzten Jahren 
Motive wie "Liebe" oder "Barmherzigkeit" zunehmend abgelöst (A 52). Nicht von ungefähr: dahinter 
stand das Bedürfnis, sich von einem überholten Fürsorgeverständnis, von einem herablassenden 
Hilfeverständnis zu distanzieren. Das Wort Solidarität im Rahmen sozialer Arbeit der Kirche hat die 
Funktion, das Verhältnis des Helfers zu Hilfebedürftigen als partnerschaftliche Beziehung 
auszuweisen. 
So positiv die solidarische Verhältnisbestimmung von "Starken" und "Schwachen", von "Ersten" und 
"Letzten" zu bewerten ist, so sehr damit die Intention z.B. des oben behandelten Gleichnisses getroffen 
sein dürfte, so unsinnig erscheint andererseits in theologischer Optik ein Gegeneinander-Ausspielen 
von Solidarität und Liebe, von Solidarität und Barmherzigkeit (A 53). Liebe bedeutet - schon bei Hosea, 



Jeremia, Deuterojesaja -: dem Nächsten sein Recht werden lassen. Liebe statt Solidarität war ein 
romantisches Mißverständnis gewesen. Umgekehrt: solidarische Absichtserklärungen schützen 
letztlich nicht gegen das, was Luther so anschaulich mit dem "scheelen Blick" übersetzte. 
Der alte Adam im Menschen, der einer letzten Solidarität im Wege steht, wird nach biblischer 
Auffassung offenbar nicht allein durch den Hinweis auf gleiche gesellschaftliche Interessen 
überwunden. Im Gleichnis versagt jedes Klassenbewußtsein, weil das Herz versagt vor dem Handeln 
Gottes. Solidarität ohne brüderliche Liebe - ermöglicht durch Gottes vorausgehende Liebe und Gnade 
- verkommt zum moralischen Appell. Das Gleichnis ging noch weiter in seiner Aussage: ohne die 
Gottes Liebe korrespondierende Liebe kommt so etwas wie Solidarität gar nicht erst auf. 
Zumindest sind das biblische und das politisch-gesellschaftliche Solidaritätsverständnis in heutiger 
Begrifssverwendung unterscheidbar, wenn auch nicht gänzlich geschieden: wie der einleitende 
alttestamentliche Exkurs zeigen wollte, fehlt der "gesellschaftliche" Horizont im biblischen 
Solidaritätsverständnis keineswegs. Nur muß es gleichsam zur Interaktion zwischen gesellschaftlichen 
und göttlichen "Interessen" kommen. 
 
Solidarität  -  ein Politikum 
Karl Barth äußerte 1911: "Die sozialistische Lehre von der Solidarität und der Ruf Jesu: Tut Buße und 
glaubet an das Evangelium! stehen einander recht fremd gegenüber. Leider tun sie das in der Tat - 
aber nicht bei Christus, sondern bei denen, die sich nach seinem Namen nennen" (A 54). Nach dem 
oben Ausgeführten kann ich K.Barth hier nur teilweise zustimmen. 
Richtiger wäre es m.E., mit Egbert Haug von "zwei Traditionen (mit) antithetisch gefaßter Alternative 
dessen, was Solidarität bedeutet", zu reden (A 55). Denn, so Haug, Solidarität sei in der 
marxistischen-leninistischen Tradition "nicht vorrangig eine ethische Kategorie, sondern beschreibt 
einen Tatbestand, nämlich den der gleichenInteressen aller vom Kapitalismus Ausgebeuteten in allen 
Ländern. Es geht nicht um das Gegenüber einzelner-Gemeinschaft, sondern um den Gegensatz 
Kapitalisten contra Ausgebeutete. Der Bezugspunkt ist nicht die menschliche Natur, sondern die reale, 
ökonomisch bedingte Interessenlage. Die im Schlagwort 'Proletarier aller Länder vereinigt euch!' 
gefaßte Solidaritäts-Forderung zielt auf Kampfgenossenschaft und offenen Konflikt, nicht auf 
Integration und Ausgleich" (A 56). 
Theodor Adorno hat darüber gehandelt, wie sehr dieses Solidaritätsverständnis de facto in "das blinde 
Partikularinteresse" zurückgefallen ist (A 57). So fraglos die Feststellung ist, daß ein politisches 
Solidaritätsverständnis als Motivation für diakonische Arbeit nicht ausreicht, so wenig Anlaß besteht 
zur Genugtuung darüber. In einiger narzißtischer Selbstgenügsamkeit ist die Christenheit der Welt die 
umfassende, ganzheitliche Solidarität, von der die Bibel handelt und die Jesus bis zur Selbsthingabe 
gelebt hat, schuldig geblieben. Auch aus dem Erschrecken darüber sind m.E. wichtige Impulse für die 
neuzeitliche Diakonie erwachsen. Die Anfänger der Diakonie handelten aus der Erkenntnis, daß 
Solidarität gelebt sein will, daß es nicht genügt, nur die Gnaden- und Solidaritätszusage Gottes zu 
verkündigen: die Verkündigung ohne Diakonie war und ist ebenso anhalts- und voraussetzungslos 
(vgl. den Wirklichkeitsanhalt des Gleichnisses Jesu!), wie es heute ein politisches, partikularistisches 
Solidaritätsverständnis ist. Solidarität nach jeder Definition ist ständig gefährdet. 
Nebenbei vermerkt: die Verkürzung des christlichen Ansatzes war zumindest politisch mitverursacht; 
so war es z.B. selbst dem leidenschaftlichen J.H.Wichern nicht gelungen, die von staatlichen 
Kultusbehörden u.ä. verwaltete Kirche seiner Zeit zu "diakonisieren". Stand also früher das 
Staatskirchentum einer vollen Solidarität im Wege, so sieht die heutige Religionssoziologie z.B. in der 
Mittelschichtorientiertheit der Volkskirche ein entscheidendes Problem (A 58). 
Schließlich ist zu bedenken, daß christliche Solidarität politikfrei überhaupt nicht zu haben sein wird, 
nicht zu praktizieren sein wird. Sobald brüderliches/schwesterliches Engagement größeren Ausmaßes 
gefordert ist, kommt es heute zwangsläufig zu "Übergriffen" in den Bereich der Sozialpolitik - und damit 
des Rechts. 
 
Solidarität, Subsidiarität und die rechtlichen Grundlagen diakonischer Arbeit 
In den gegenwärtig noch anhaltenden Auseinandersetzungen z.B. um die Frage der Tarifverträge für 
Mitarbeiter/-innen der Kirche und der Diakonie blieb weithin unbeachtet - sowohl in den Gesprächen 
zwischen Kirchen, kirchlichen Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaften als auch in der öffentlichen 
Diskussion - , daß bei dieser Frage unter anderem unterschiedliche Solidaritätsverständnisse 
gegeneinander stehen: die beiden o.g. antithetischen Traditionen. Ohne den Versuch zu unternehmen, 
zwischen diesen Traditionen zu vermitteln, konnte und kann es nicht zu Verständigungen kommen, 
denn eine maßgebliche "ideologische" Hintergrundfrage blieb unaufgedeckt. Es geht einfach darum, 
daß das gewerkschaftliche Solidaritätsverständnis nicht in Übereinstimmung steht mit den Prinzipien, 
die den rechtlichen Voraussetzungen für die soziale Arbeit der Diakonie zugrunde liegen. 
Denn in den beiden wichtigen Gesetzen von 1961, im Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und 
Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) - jahrzehntelang entscheidende Säulen der Sozialpolitk in der 



Bundesrepublik Deutschland und zugleich maßgebliche rechtliche Grundlage diakonischer Arbeit wie 
der Wirksamkeit freier Wohlfahrtspflege -, wurden letztlich theologische Prinzipien zugrunde gelegt. 
Das seinerzeit heiß diskutierte  Subsidiaritätsprinzip, das in der Praxis die Wahrnehmung sozialer 
Aufgaben so regelt, daß die jeweils personnähere Gruppierung eine "Erstzuständigkeit" hat und die 
umfassenderen Organisationen (Staat, Kommunen usw.) verpflichtet werden, den personnäheren 
dabei zu helfen, ihre Aufgaben wahrzunehmen: dieses Subsidiaritätsprinzip ist nicht zu verstehen ohne 
die ihm zugrunde liegenden theologisch-sozialethischen Kategorien des Personal- und 
Solidaritätsprinzips. 
Weil die drei Kategorien Personalität, Solidarität und Subsidiarität in ihrer Interdependenz 
grundlegende Kategorien der katholischen Soziallehre sind, sind im innerprotestantischen Bereich - bei 
aller Zustimmung zu den beiden genannten Gesetzen - Diskussion und theologische Aufarbeitung 
relativ zurückhaltend erfolgt. Doch lassen sich die Prinzipien sicherlich auch beurteilen, ohne in eine 
grundlegende Auseinandersetzung mit der katholischen Naturrechtslehre einzutreten. 
Das Personalprinzip betont den Vorrang der Person (übrigens auch der Kirche!) vor allen 
gesellschaftlichen Organisationen, auch vor dem Staat: daher ist die Personnähe ein Kriterium der 
Subsidiarität. Das diesem Prinzip komplementäre Solidaritätsprinzip "bezeichnet zuerst den 
Tatbestand, daß der Mensch auf Gemeinschaft angelegt ist und von dieser lebt, wie diese von ihm. 
Aus diesem Tatbestand ergibt sich die ethische Forderung, daß jeder einzelne für die Gemeinschaft 
und die Gemeinschaft für den einzelnen verantwortlich ist... Aus diesem Prinzip leitet sich die 
Betonung der sozialen Verpflichtung des einzelnen ab und die Forderung sozialer 
Ausgleichsleistungen. In beiden Fällen handelt es sich um integrative, Spannungen abbauende 
Tendenzen" (A 59). So gesehen, liegt der entscheidende Unterschied zwischen den beiden 
antithetischen Solidaritätstraditionen darin, daß es in der theologischen Bestimmung letztlich um die 
Zuordnung einzelner-Gemeinschaft geht (mit dem Bezugspunkt: menschliche Natur); in der politischen 
Tradition und ihren (z.B. gewerkschaftlichen) Ableitungen geht es um das Gegenüber bestimmter 
Gruppen in der Gesellschaft, nicht um die "Natur" des Menschen, sondern um eine reale 
Interessenlage, die ökonomisch bedingt ist, die dem Wechsel, der Veränderung ausgesetzt ist. Der 
theologischen Bestimmung geht es demgegenüber um das Festhalten an  allgemeingültigen und im 
Grunde auch unveränderbaren Prinzipien sozialen Lebens. 
Das Subsidiaritätsprinzip, das in unserem Land zum Recht ausformuliewrt wurde, das diakonische 
Arbeit heutigen Ausmaßes ermöglicht und zugleich fördert, enthält also das Element der 
"Weltordnung", über das oben gehandelt wurde im Zusammenhang mit dem Stellenwert des Rechts in 
Israel. Insofern regelt das BSHG nicht einfach nur Zuständigkeiten, sondern geht in gewisser Weise 
von der Sinnhaftigkeit der Welt aus und ist eine Konkretion jener Ordnung, welche die Welt als Gottes 
Schöpfung durchdringt. 
Zu einem Großteil basiert diakonische Arbeit - neben ihrer theologischen Legitimation - darauf, daß 
theologisches Wirklichkeitsverständnis mit seiner "synthetischen Komplexität" (s.o.) sowie 
theologisches Menschen- und Solidaritätsverständnis in Recht eingeflossen sind. Diese Dimension des 
Problems sollte gesehen werden, wenn heute in der Diakonie Tätige im Begriffe sind, theologiosches 
gegen ein politisches Solidaritätsverständnis einzutauschen; sie tun damit mehr, als nur die gebotene 
diakonische Motivation zu verlassen: sie höhlen damit zugleich die rechtlichen Voraussetzungen ihrer 
praktischen Arbeit im diakonischen Bereich aus. 
 
Schluß 
Nicht, daß unkritisch einem Rechtspositivismus gehuldigt werden soll. Es geht auch nicht darum, alles 
im sozialen Bereich nach einem - wenn auch m.E. begrüßenswerten - Rechtsstandpunkt ordnen zu 
wollen; dies wäre eine Schraube ohne Ende: das Ende der einen Rechnung ist immer der Anfang der 
nächsten, wie Calvin sagte. Und was für das Recht im allgemeinen gilt, gilt sicher auch für soziales 
Recht, dessen Ausdifferenzierung ähnliche "Schraubprobleme" ja bereits aufwirft (A 60). 
Nicht, daß die in der Bibel eruierte Beziehung zwischen Gottes gnädigem Recht und menschlicher 
Solidarität in unserem Recht ganz festgemacht werden könnte - wenngleich Elemente und Strukturen 
davon enthalten sind, wo Personalität, Solidarität und Subsidiarität als tragende Ideen einem Recht 
zugrunde liegen. Gottes gnädiges Recht läßt sich nicht einfangen und - biblisch verstandene - 
Solidarität nicht erzwingen. 
Gnade ist immer noch mehr: "Gnade bedeutet, daß das Brot des Lebens die Hungrigen sucht, das 
lebendige Wasser die Dürstenden sucht, die Wahrheit den Lügner sucht, das Licht die Finsternis 
sucht, das Leben die Toten sucht" (Clemens Brentano). Dieses Mehr ist in die diakonische Arbeit 
einzubringen, für diese Arbeit zu erbitten - vorrangig vor aller Ermöglichung und Förderung 
diakonischer Arbeit durch das Recht. 
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SOZIALARBEIT IN DER DIAKONIE (I): 
Grundlagen, Ansätze und Probleme der Sozialarbeit 
(für das Diakonische Werk in Hessen und Nassau/Mitarbeiter-Fortbildung, 1981/82)  
[S. 300 ff.] 
 
 
Sozialarbeiter/-innen  haben  seit einigen Jahren - wie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen - 
in der Diakonie besonders breit gefächerte Einsatzfelder gefunden: sie sind vor allem in Beratungs- 
und Betreuungsdiensten, in Erziehungs-, Bildungs- und Entwicklungsdiensten tätig, sind mit Planungs-, 
Organisations-, Verwaltungs- und Öffentlichkeitsarbeiten betraut; sie arbeiten in den Bereichen der 
offenen, halboffenen und stationären Hilfen. 
Besonders augenfällig ist ihre Präsenz als Kirchenkreis- bzw. Kirchenbezirks- bzw. 
Dekanatssozialarbeiter/-innen in den rund 500 Außenstellen (meist mit mehreren Sozialarbeitern 
besetzt) der Landesverbände. 
Diese Stellen haben ihre Vorläufer in den sog. Gemeindediensten für Innere Mission (Kreis-, Synodal- 
oder Dekanatsstellen) und in den Hilfswerk-Büros, die nach dem 2. Weltkrieg auf Kreisebene 
entstanden. Durch diese Entwicklungen "erhielt die Region eine eigene diakonische Bedeutung neben 
den stationären Einrichtungen"(A 1). 
Diese Regionalisierung ist insofern sinnvoll, als viele der neuzeitlichen sozialen Aufgaben weniger 
lokale als vielmehr regionale Probleme sind; was angesichts regional auftretender Probleme 
sozialarbeiterisch an Interventionen geleistet werden muß, ist meist von den Gemeinden allein nicht 
zusätzlich zu leisten. 
Regionalisierte Sozialarbeit ist zudem katalysatorisch notwendig, weil parochiale und regionale 
kirchliche und andere Sozialeinrichtungen im allgemeinen ungleichgewichtig gewachsen sind: es gibt 
qualitative und quantitative Ungleichgewichtigkeiten; die quantitative betrifft das Problem der lokalen 
und regionalen Über- und Unterversorgung; die qualitative meint: "Während Einrichtungen für Kinder, 
ältere Menschen und pflegerische Dienste relativ gut aufgebaut sind, fehlen sie weitgehend in der 
Gefährdetenhilfe, Jugendhilfe, Familienbildung und Beratung" (A 2). Regionalisierte Sozialarbeit ist 
insofern Kompensation der Mängel bzw.  institutionelle Reaktion auf die Mängel des ungleichgewichtig 
gewachsenen Sozialsystems. 
Arbeitsschwerpunkte der Kirchenbezirkssozialarbeit sind die Kinder- und Jugendhilfe 
(Vormundschaften, Pflegschaften, Erziehungsbeistandsschaften für Kinder aus gestörten Familien, für 
Halb- und Vollwaisen: ihnen wird Beratung bzw. pädagogische Begleitung angeboten, 
gruppenpädagogische Arbeit mit verhaltensgestörten Kindern in Form von Gruppentherapie, 
Spieltherapie, Sonderfreizeiten; Wohngemeinschaften für aus der Heimerziehung entlassene 
Jugendliche; Vermittlung von Pflegestellen und Adoptionseltern usw.); die Familienhilfe 
(Familienberatung und -therapie), die Hilfe für Frauen in Konfliktsituationen 



(Schwangerschaftskonfliktberatung, Vermittlung von Plätzen in Mutter-und-Kind-Heimen, 
Wohngemeinschaften usw.), die Altenhilfe (Altenberatung, z.T. sind Altentagesstätten bzw. -clubs in 
den Räumen von diakonischen Kirchenbezirksstellen angesiedelt: mit Angeboten von Gymnastik, für 
kreatives Gestalten usw.; Abholdienste, Essendienste -- "Essen auf Rädern" - , Besuchsdienste, 
Haushilfen, Wäschedienste usw.), die Gesundheitshilfe (Erholungsmaßnahmen für Kinder, 
Jugendliche, Mütter und Familien mit pädagogischer Begleitung; Sonderkuren und -freizeiten für 
Kinder und Erwachsene in besonderen Problemsituationen: z.B. mit Körper- oder Milieubehinderungen 
usw.), die Ausländerarbeit (Beratung - großteils durch ausländische Sozialberater -, Wohnungs- und 
Arbeitsstellenvermittlung, Sprach- und Übersetzungshilfen, Schulaufgabenhilfen; in Gruppenarbeit 
Kommunikations- und Integrationshilfen; Organisation von kulturellen Veranstaltungen und 
Gottesdiensten für Ausländer; Vertretung vor Behörden, Beistand bei Mietwucher u.ä.), die 
Behindertenhilfe (Beratung von einzelnen und Gruppen; Initiieren von Patientenclubs u.ä. und 
Angehörigengruppen; Vermittlung geeigneter Schularten, von Arbeits- und Urlaubsplätzen usw.; 
Behindertenfreizeiten, Pflegschaften für geistig und psychisch Be-hinderte zur Sicherung ihrer 
persönlichen Rechte usw.), die Nichtseßhaftenhilfe (Beratung, Vermittlung von Unterkunft, 
Verpflegung, Kleidung, ärztlicher Versorgung, Angebote von Resozialisierungsmaßnahmen; 
Vermittlung von Wohnung und Arbeitsstelle usw.), die Obdachlosenhilfe (Beratung in sog. Sozialen 
Brennpunkten = Obdachlosensiedlungen; Gemeinwesenarbeit in diesen Siedlungen; pädagogische 
Begleitung von Kindern dieses Milieus; Behördenhilfen usw.), Hilfen für Spätaussiedler (Beratung und 
Eingliederungshilfen; Hilfe bei der Vermittlung von Wohnung und Arbeitsplatz; Abbau von  
Sprachbarrieren  durch  Vermittlung  in  Sprachförderkurse usw.), die Strafentlassenenhilfe, die  
Suchtkrankenhilfe  (lnformation  von  Alkohol-,  Medikamenten-  und  Drogenabhängigen   bzw.  
-gefährdeten;  Arbeit  mit  den  Betroffenen  selbst  und  in Angehörigengruppen; ambulante 
therapeutische Behandlung und Vermittlung in Fachkliniken u.ä.; Nachbehandlung nach 
Klinikaufenthalten; Hilfen zur Lösung sozialer Probleme; Durchführung von 
Informationsveranstaltungen in Gemeinden, Schulen usw.; A 3). 
Hinzu kommen Öffentlichkeitsarbeit bzw. Informationsarbeit (Pressekontakte, 
Informationsveranstaltungen in unterschiedlichen Gremien - Gemeindegruppen, politischen Gruppen, 
Schulklassen etc.),  Innovationsaktivitäten (Anregung und Begleitung diakonischer Aktivitäten auf 
Gemeinde- und Kirchenkreisebene),  Mitarbeit in kommunalen und regionalen Gremien (Vertretung 
des Diakonischen Werks gegenüber anderen Verbänden oder Behörden usw.). 
 
Hier agieren also  Sozialarbeiter/-innen an den institutionellen Nahtstellen zwischen den sozialen 
Systemen: "durch ihre beruflichen Kontakte schaffen sie Beziehungen zwischen dem System Kirche 
und verschiedenen anderen außerkirchlichen Systemen" (A 4).  Eine Vielzahl der   Fachreferenten und 
-referentinnen in Hauptgeschäftsstelle und Geschäftsstellen der Landesverbände sind 
Sozialarbeiter/-innen. 
 
 
In einzelnen Landeskirchen existieren spezielle Dienstanweisungen o.ä. für Sozialarbeiter/-innen      (A 
5), in diakonischen Landesverbänden spezielle Berufsbilder für kirchliche Sozialarbeiter/-innen   (A 6 ), 
Zusatzqualifizierungsmöglichkeiten für den gemeindepädagogischen Dienst (so in Hessen-Nassau); 
offizielle Landesverbandsberichte u.ä.  thematisieren  kirchliche Sozialarbeit und ihre   
Weiterentwicklung (A 7),  in Rahmenkonzeptionen diakonischer  Arbeit werden die  Aufgabenbe-reiche  
kirchlicher Sozialarbeit umrissen. 
Etwa 1/3 der Ausbildungsstätten für Sozialarbeit bzw. Sozialwesen (= Sozialarbeit und Sozialwesen als 
integrierte Studiengänge) befinden sich in kirchlicher Trägerschaft; sie bilden auch rund ein Drittel aller 
Sozialwesen-Berufsanwärter/-innen  aus, zusammen mit Religions- bzw. Gemeindepädagogen/-innen 
(A 8). Die ev. Fachhochschulen (z.B. Berlin, Darmstadt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Ludwigshafen, 
Nürnberg, Reutlingen, Rheinland-Westfalen-Lippe, ein Fachhochschulstudiengang der  
Augustana-Gesamthochschule in Neuendettelsau; in den neuen Bundesländern z.B. Dresden, 
Moritzburg, Potsdam u.a.) setzen  auf  einer  höheren  Ausbildungebene die traditionelle kirchliche  
Ausbildungsarbeit  der ehemaligen Höheren  Fachschulen  für Sozialarbeit  und  Sozialpädagogik, der  
Seminare  für  Gemeindedienst, der Diakonenschulen  und  der  Höheren  Fachschulen  für Katechetik 
fort: aufgrund des Hochschulrahmengesetzes  von 1976 und einer Entschließung des Rates der EKD 
zur Errichtung kirchlicher Fachhochschulen  von  1970  (der  Rat  der EKD bejaht darin, daß 
wachsende gesellschaftliche Notstände in der wissenschaftlich-technischen Welt immer höhere 
Anforderungen  an die im Sozialbereich Tätigen  stellen, und  stellt fest: "Zur Weiterführung der 
Diakonie der Kirche  und  der  evangelischen  Sozialarbeit  werden  einige  der bestehenden Höheren 
Fachschulen  für  Sozialarbeit  und  Sozialpädagogik  als  Fachhochschulen  neu  gegründet"; A 9). 
 



Weil unter anderem die "Leitlinien zum Diakonat" des DW (A 10)  eine  spezielle berufliche  
Befähigung fordern, suchen traditionelle diakonische Berufsbilder - wie  z.B.  der  Diakon - häufig die  
Einbettung  in  eine  zur  staatlich  anerkannten  Qualifikation führende Ausbildung,  konkret  etwa in 
der zum Krankenpfleger, Erzieher, Heilerziehungspfleger, Beschäftigungs- und   Arbeitstherapeut  -  
oder eben in der zum Sozialarbeiter bzw. Sozialpädagogen. Bezeichnend für  diese Situation  sind 
Äußerungen wie diese:  "Wenige  Gliedkirchen der EKD stellen als  Gemeindediakone auch 
Persönlichkeiten  ein, welche die... Ausbildung mit doppelter  Qualifikation (kirchl./staatl.) nicht haben, 
sondern nur eine kirchliche" (A 11). 
 
Sozialarbeit hat sich innerhalb relativ weniger Jahre im diakonischen Raum etabliert. Ausschlaggebend  
für  die kirchlich-diakonische Rezeption der Sozialarbeit war sicher vor allem  der Anerkennungsdruck 
des Staates, die Tatsache, daß  Sozialarbeit "Teil der Sozialpolitik" (A 12) ist, daß sie ihre Legitimation 
durch rechtlich definierte Anlässe (z.B. BSHG) erhält. Die Rezeption der Sozialarbeit liegt auf der von 
N.Luhmann beschriebenen Linie der Reaktion von Kirche und  Diakonie auf  (sozial-)staatliche 
Leistungserwartungen (A 13). 
 
Grundformen und Methoden sozialer Arbeit  
Nach der Unterbrechung der deutschen Sozialberufsentwicklung und der traditionellen 
Ausbildungsgänge (z.B. an den Ausbildungsstätten für Wohlfahrtspflege) durch das Hitler-Regime 
nahm die Konferenz der Wohlfahrtsschulen1947 ihre Arbeit wieder auf. "Auf Grund des erheblichen 
Nachholbedarfs an sozialen und verhaltenswissenschaftlichen Kenntnissen wurden zunächst Ideen 
und Methoden des Social work relativ unreflektiert übernommen. Unter Vernachlässigung der 
gesellschaftlichen und sozialen Perspektive von Armut und Hilflosigkeit, jedoch ausgestattet mit einem 
der eigenen Tradition fremden Methodenverständnis (Casework, Groupwork, Community 
Organization) begann ein neuer Versuch der Professionalisierung in der Bundesrepublik" (A 14). Die in 
den USA entwickelten Social-work-Methoden hatten im wesentlichen zum Ziel, "das Wohlbefinden der 
Einzelnen mit der Wohlfahrt der Gesellschaft, in der sie leben, in Einklang zu bringen" (A 15), aufgrund 
von vier optimistischen Prämissen, die unter anderem auch direkt mit dem amerikanischen 
Demokratieverständnis zu tun hatten (A 16): 
> "die Überzeugung von dem immanenten Wert, der Integrität und der Würde des Individuums" (A 17), 
> "die Überzeugung, daß der Einzelne, der in wirtschaftlicher, persönlicher und sozialer Notlage ist, 
das Recht hat, selbst zu bestimmen, welches seine Bedürfnisse sind und wie sie befriedigt werden 
sollen" (A l8), 
> "der Glaube an gleiche Chancen für alle, begrenzt allein durch die angeborenen Fähigkeiten des 
Individuums" (A19), 
> "die Überzeugung, daß die Rechte des Menschen auf Selbstachtung, Würde, Selbstbestimmung und 
gleiche Chancen in Beziehung stehen zu seiner sozialen Verantwortung sich selbst gegenüber, 
gegenüber seiner Familie und seiner Gesellschaft" (A 2o). 
 
Grundform Social Casework = Soziale Einzelhilfe 
Nach einer frühen Definition von L.B. Swift (A 21) ist es Aufgabe der sozialen Einzelhilfe, dem 
einzelnen zur Entwicklung und zum Gebrauch seiner individuellen Fähigkeiten zu verhelfen, damit er 
sich mit den Problemen, mit denen er in seiner sozialen Umwelt konfrontiert wird, 
auseinanderzusetzen vermag. 1950 definierte S. Bowers (A 22), soziale Einzelhilfe sei 
jene"Kunst(fertigkeit)", in der humanwissenschaftliche Erkenntnisse und Fähigkeiten in der 
Handhabung von Beziehungen dazu benutzt würden, Fähigkeiten einzelner sowie Hilfsquellen in der 
Gemeinschaft zu mobilisieren - mit dem Ziel der besseren Anpassung eines Klienten an seine Umwelt. 
Nach diesen und ähnlichen Verständnissen von sozialer Einzelhilfe ist der Sozialarbeiter in diesem 
Anpassungsprozeß "das grundlegend helfende Instrument" (A 23), das nach drei Prinzipien arbeitet: 
- nach dem Prinzip des Akzeptierens (A 24), 
- nach dem Prinzip der Kommunikation ("Durch dieses Geben und Nehmen beginnt eine  sich ent-             
wickelnde Klient-Sorialarbeiter-Beziehung" , A 25 ), 
- nach dem Prinzip der Individualisierung (= Verstehen der einzigartigen "Konstellation von Faktoren in 
der Belastungssituation jedes Klienten", A 26). 
 
Zu diesen Funktionsprinzipien des helfenden Instruments Sozialarbeiter kommen in diesen und 
anderen Entwürfen von sozialer Einzelhilte weitere allgemeine Grundsätze hinzu: der der aktiven 
Beteiligung des Klienten n seiner Behandlung, der der Vertraulichkeit und der Selbstkontrolle des 
Sozialarbeiters (A 27). Daß eine der Wurzeln dieses Verständnisses von Sozialarbeit die 
psychotherapeutische Tradition ist, geht unter anderem daraus hervor, daß auch die 
Interpretationsaufgabe (lnterpretation der Bedeutung bestimmter Verhaltensweisen) und die des 



Aufdeckens "vergessener" Ursachen des Klientenverhaltens (A 28) durch den Sozialarbeiter zu 
bewerkstelligen ist. 
 
Grundform Social Group Work = Soziale Gruppenarbeit 
"Der Gruppenarbeiter befähigt verschiedene Arten von Gruppen zu einer Funktionsweise, durch die die 
Wechselbeziehungen in der Gruppe und das Programm zur Entwicklung des Einzelnen und zur 
Erreichung wünschenswerter sozialer Ziele beitragen", definierte 1949 das Statement of Executive 
Board of the American Association of Group Workers (A 29). Ein Grundproblem sozialer 
Gruppenarbeit klingt hier schon an: "Wie verbindet man Individualismus mit der Sorge für eine ganze 
Gemeinschaft?" (A 30). 
Die Antwort der Social Group Worker besteht darin, daß alles Geschehen in der Gruppe, alles Deuten 
und Behandeln dieses Geschehens, immer sowohl aus dem Gruppenprozeß als auch aus individueller 
Dynamik abgeleitet werden soll: es geht um die Beobachtung, Auswertung und Anwendung von 
Wechselwirkungen. Die Aufdeckung von Konflikten u.ä. wie auch die Behandlung geschehen durch 
den Gruppenprozeß selbst bzw. durch das Einbringen der Person des Sozialarbeiters in seinen 
Beziehungen zu den Gruppenmitgliedern. Auf diese Weise soll die Gruppe größere Unabhängigkeit 
und die Fähigkeit zur Selbsthilfe gewinnen: befähigt durch den Sozialarbeiter, der Einsichten weckt - 
freilich immer zweckbestimmte Beziehungen herstellt ("bewußte und gezielte Konzentration auf den 
Zweck, den die Träger-Institution verfolgt,  und auf die Bedürfnisse der Gruppe", A 31). Die 
Funktionsprinzipien entsprechen denen der sozialen Einzelhilfe (Akzeptanz, Kommunikation, 
Individualisierung, A 32). Theoretische Grundlage ist ein Gruppenverständnis, das auf - ggfs. 
modifizierten - Interaktionstheorien beruht (A 33). Als besonders leistungsfähige Theorie zum 
Verständnis und zur Formulierung von Aufgaben des Interaktionsprozesses erwies sich der 
sozialpsychologische Ansatz von E.H. Erikson (A 34). 
 
Grundform Social Community Organization = Soziale Gemeinwesenarbeit 
Soziale Gemeinwesenarbeit ist ein methodisch in Gang zu bringender und zu begleitender 
Veränderungsprozeß innerhalb eines geographischen oder funktionalen Bereichs (z.B. 
Selbsthilfe-Initiativen in Neubau- oder Obdachosensiedlungen, in Gemeinschaftshäusern u.ä.). Ziel 
dieses Prozesses ist es, eine immer größere Annäherung zwischen sozialen Bedürfnissen und 
Sozialen Diensten - so die frühen, auf den Bereich des Wohlfahrtswesens eingegrenzten Konzepte 
(vgl. die klassische Formulierung von A. Dunham, 1943: Soziale Gemeinwesenarbeit sei ein "Prozeß, 
der eine Abstimmung zwischen den Hilfsquellen der Sozialen Wohlfahrt und den sozialen Bedürfnissen 
innerhalb eines geographischen Gebietes oder eines speziellen Arbeitsgebietes herbeiführt und 
unterhält", A 35)  -  oder zwischen sozialen Bedürfnissen und sozialer Situation - so die weitergeführten 
politisch orientierten und agogischen, aktivierenden Konzepte von Gemeinwesenarbeit (z.B. A. Seippel 
definiert aktivierende Gemeinwesenarbeit unter anderem als "Strategie antikapitalistischer 
Strukturrefor-men" bzw. als "Veränderungsstrategie kooperierender autonomer sozialistischer 
Gruppen", A 36)  - herzustellen und zu erhalten, um so Benachteiligung aufzuheben. 
Eine mittlere Position nimmt M.G. Ross (A 37)  ein, wenn davon gehandelt wird, daß 
Gemeinwesenarbeit ein Prozeß sei, "durch den ein Gemeinwesen seine Bedürfnisse und 
Zielsetzungen herausfindet und formuliert, diese ordnet und nach Prioritäten  einstuft, das Vertrauen 
und den Willen  hervorbringt, an der Verwirklichung dieser Zielsetzung zu arbeiten, innere und äußere  
Hilfsquellen mobilisiert, um Bedürfnisse zu befriedigen, Aktionen  dafür  einleitet und dadurch die  
Haltungen   der Kooperation und Zusammenarbeit im Gemeinwesen entwickelt, verstärkt und 
praktiziert."  
Ross hebt ab auf "vermehrte Identifizierung  mit  dem  Gemeinwesen",  auf "erhöhtes Interesse und 
Teilhabe an den gemeinschaftlichen Angelegenheiten", auf "gemeinsame Wertvorstellungen und  
Möglichkeiten,  sie  zu  verwirklichen" (A 38). Der  Sozialarbeiter ist bei Ross "nicht Parteigänger   einer  
Gruppe,  eines  Vorhabens  oder  einer  Organisation" (A 39). 
 
 
Die Annäherung zwischen Sozialarbeit und Sozialpäda gogik  
Trotz unterschiedlicher Traditionen (Sozialarbeit hat sich aus dem Berufsbild des früheren 
Wohlfahrtspflegers bzw. Fürsorgers, A 40, Sozialpädagogik aus dem ehemals reinen Frauenberuf 
Jugendleiterin u.ä. mit dem ursprünglich speziellen Arbeitsfeld Kindergarten bzw. Hort, A 41, 
entwickelt) werden Sozialarbeit und Sozialpädagogik wegen zunehmend erkannter und erwünschter 
Gemeinsamkeiten immer häufiger als integrierte Studengänge an Ausbildungsstätten (vor allem: 
Fachhochschulen) für Sozialwesen angeboten. Wo sie noch als getrennte Disziplinen erscheinen, wird 
in der Sozialpädagogik ein stärkerer Akzent auf entwicklungspsychologische und -pädagogische 
Fragestellungen gelegt (A 42). 



Definitionen von Sozialpädagogik in der gegenwärtigen Literatur folgen entweder dem gesonderten 
Verständnis  -  Sozialpädagogik als "Sozialisationshilfe, als ergänzende und unterstützende Erziehung 
im Bereich zwischen Familie und Schule vom Säugling bis zum Jugendlichen" (A 43)  - oder dem 
weiterverbreiteten integrierten  -  Sozialpädagogik als "Theorie spezieller Sozialisationshilfen ist die 
Wissenschaft von den Bewältigungsmöglichkeiten der Sozialerziehung und Sozialarbeit einschließlich 
der Jugend- ... und Sozialhilfe ... für die im Laufe der lebenslangen Sozialisation auftretenden 
Konflikte" (A 44) - . Unterschiedlich sind freilich weithin die Einsatzfelder: Sozialpädagogen/-innen 
arbeiten häufiger im stationären Bereich. 
Schon 1966 argumentierte H. Pfaffenberger (A 45): "Die soziale und sozialpädagogische Arbeit muß... 
als einheitliches Funktionssystem gesellschaftlicher Hilfen gesehen und verstanden werden. Der 
Versuch, das sozialpädagogische Ganze aufzulösen durch Zergliederung in seine Elemente - das 
Soziale und das Pädagogische - , würde den Wesenskern der Sozialpädagogik treffen und zerstören, 
der gerade in dieser Verbindung des Pädagogischen und des Sozialen, von Erziehung und Bildung, 
von Ermöglichung menschlicher Freiheit, Entfaltung und Selbstverwirklichung und ihren äußeren, auch 
materiellen Voraussetzungen und Bedingungen liegt." 
Nach W. Bäuerle (A 46) rückten Sozialarbeit und Sozialpädagogik wegen des Anwachsens von 
Fachkompetenz und von politischem Bewußtsein zusammen; beide Disziplinen befinden sich 
demnach "auf dem Wege von einer reinen Erfahrungslehre zu einer angewandten Sozialwissenschaft." 
Gemeinsam seien Sozialarbeit und Sozialpädagogik: 
> das Ziel, nämlich "die im Verlaufe des Sozialisationsprozesses sich vergrößernde Fähigkeit  und  die  
im  Zuge  der  sozialen  und  demokratischen  Entwicklung unseres Gemeinwesens sich  erweiternde  
Möglichkeit  des  Individuums der Selbstbestimmung,  der  Eigenlenkung  seines  sozialen  Verhaltens  
und  der sozialen Beteiligung  und  Mitverantwortung  an  einer  und  für eine Gesellschaft und Umwelt, 
die den Lebens-  und  Entwicklungsbedingungen  aller Menschen besser entsprechen" (A 47); 
> die Vorstellungen über die Erreichung dieses Ziels: durch soziale Intervention, durch welche auf  
Zustände und Personen aktiv Einfluß genommen wird, durch Anstöße zu sozialem Lernen (A 48);           
> das Problem des Verhältnisses zwischen interner und externer Verhaltenssteuerung, "wobei exter-ne 
Verhaltenskontrolle nachrangigen Charakter hat, also nur dann und in dem Maße von Bedeutung sein 
kann, wenn und insoweit die eigene Verhaltenssteuerung noch nicht, nicht voll oder nicht mehr 
ausreicht. Dies 'ausreichen' zu definieren, ist ein Politikum" (A 49); 
> das Problem der wünschenswerten Konformität: "Sozialarbeit und Sozialpädagogik als einseitiges 
Instrument zur besseren Anpassung der Menschen an die gegebenen Verhältnisse ist eine Gefahr für 
uns alle. Wer die genaue Gegenposition vertritt, ist kurzsichtig" (A 5o) , weil er den Klienten bei 
einseitiger Nonkonformitätsintervention ständig Konfliktbelastungen aussetze; vielmehr habe soziale 
Intervention (und die dadurch hervorgerufenen bzw. damit einhergehenden Prozesse sozialen 
Lernens) eine andere Abzielung: "mehr Fähigkeit und mehr reale Möglichkeit zur Selbstbestimmung, 
zur Eigenlenkung des Sozialverhaltens und zur realen Beteiligung und Mitverantwortung an einer und 
für eine Gesellschaft und Umwelt, die den Lebens- und Entwicklungsbedingungen aller Menschen 
besser gerecht wird, ist nur erreichbar, wenn es gelingt, bei der Zielgruppe (den Kindern, Jugendlichen, 
Erwachsenen) ein günstiges Verhältnis von Fähigkeiten zum friedlichen, kooperativen, angepaßten 
Verhalten und von Fähigkeiten zu mutigem Widerstand, zum Wagnis des Experiments, zur aktiven 
Teilhabe an Prozessen der Veränderung zu erreichen" (A 51). 
Das  Wissen  um  die Tatsache der Annäherung resp. Integration von Sozialarbeit und  
Sozialpädagogik  bzw.  um  die  diesbezügliche  Argumentation,  das Wissen auch um die im 
Annäherungs-  bzw.  Integrationsprozeß  beider  Disziplinen mit ihren unterschiedlichen Traditionen 
stattgehabten Erweiterungen des Ansatzes sowohl  von  Sozialarbeit  als auch von Sozialpädagogik 
läßt die gegenwärtigen,  unterschiedlichen  Handlungsmodelle  sozialer Intervention verständlicher 
werden:  sie sind unterschiedlich in dem Maße, in dem sie z.B. Elemente der anderen Disziplin  bzw.  
verschiedene Ansätze  innerhalb der eigenen und der anderen Disziplin integriert haben. 
 
Modelle sozialer Intervention und ihre theoretische  und praktische Problematik  
Entsprechend der o.g. Annäherung bzw. Integration sozialarbeiterischer und sozialpädagogischer 
Ansätze, entsprechend aber auch den unterschiedlichen Ausrichtungen in den für Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik grundlegenden Humanwissenschaften (wie Soziologie, Psychologie, 
Sozialpsychologie, Pädagogik, Medizin, aber auch: Recht, Verwaltungslehre, Organisationstheorie), 
haben sich verschiedene Formen sozialer Intervention mit  jeweils unterschiedlichen Planungs- und 
Handlungsschritten entwickelt: 
> Sozialarbeit/-pädagogik als Hilfe zur Resozialisierung 
"Klassischer" Verlauf: Anamnese (Beobachtung und Registrierung abweichenden Verhaltens des 
Klienten  -  psychosoziale Diagnose (allgemeine und individuell-biographische Ursachen des 
abweichenden Verhaltens)  -  Aufstellen und Durchführen eines Behandlungsplanes (Definition des 



Resozialisierungszieles, Planung der Methode, der Teilziele, des Personal-, Mittel- und Zeiteinsatzes)  
-  Sozialtherapie (Hilfen und Interventionen; auch Arbeit mit und Vermittlung an Institutionen) (A 52). 
> Sozialarbeit/-pädagogik als eine Art "kleine Psychotherapie" 
Methodischer Ablauf: Anamnese (Beobachtung, Registrierung neurotischer u.ä. Symptomatik)  - 
Analyse der krankmachenden Ursache(n)  -  Bewußtmachen der innerpsychischen Zusammenhänge -  
Soziales Training o.ä. (A 53). 
> Sozialarbeit/-pädagogik als Vermittlung von Lernprozessen 
Methodischer Ablauf: Beobachtung unbefriedigter Grundbedürfnisse  -  Diagnose (Feststellung des 
Lernstandes, der Lernfähigkeit und des Lernstils des Klienten)  -  methodisch-didaktische Planung  -  
Lernarrangements (Schaffung von lerngünstigen Situationen, von Lernanreizen; aktive Stützung von 
Lernprozessen) (A 54). 
> Sozialarbeit/-pädagogik als angewandte Handlungsstrategie (Agogik) 
Methodischer Ablauf z.B.: Abklären und Entwickeln des Bedürfnisses nach Veränderung  -  
Zielsetzung  -  Erstellung einer sozialen Diagnose  -  Strategiefestlegung  -  Einführen der angestrebten 
Veränderungen  -  "Verallgemeinerung" und Stabilisierung (A 55). 
> Sozialarbeit/-pädagogik als politische soziale Aktion 
Stationen z.B.: Feststellung von Defiziten usw. -  Analyse der soziologischen, ökonomischen, 
politischen usw. Ursachen u. Zusammenhänge  - Strategieentwicklung  - Aktion bzw. Agitation (A 56). 
 
Aspekte des Sozialarbeits-Pluralismus  
Das Nebeneinander von individualorientierten, gesellschaftsorientierten  und politischen bzw. von 
symptom-, situations- und klientenspezifischen Ansätzen usw. in der Praxis sozialer Arbeit läßt sich -  
über das schon Gesagte hinaus  - aus vieljährigen Erfahrungen massiver Grundwidersprüche in 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik erklären: 
z.B. aus der Erfahrung des Scheiterns, die weithin die Bestandsaufnahmen der sechziger und Anfang 
der siebziger Jahre kennzeichnet (A 57). Vorherrschend war der Eindruck, daß das System 
Sozialwesen "in seinen überlieferten Grenzen längst viel zu eng geworden ist, um entscheidende 
soziale Probleme zu lösen" (A 58), daß alle sozialpädagogischen und sozialtherapeutischen 
Leistungen "die Reproduktion der Not nicht vermindern" (A 59).  H. Peters ging gar so weit, die 
Sozialarbeit als Stabilisator des sozialen status quo zu definieren (A 60). Eine der Hauptursachen der 
resignativen Bestandsaufnahmen wurde früh erkannt: das Problem der Übertragbarkeit 
amerikanischer Modelle auf deutsche Verhältnisse: "Die Struktur der amerikanischen Wohlfahrt 
unterscheidet sich als Wildwuchs von Organisationen erheblich von dem rechtlich mit Allzuständigkeit 
versehenen staatlichen Sozialwesen der BRD" (A 61). 
z.B. aus dem Widerspruch zwischen den angebotenen individuellen Hilfen und den zunehmend 
erkannten gesellschaftlichen Ursachen von Hilfebedürftigkeit, der in der Praxis sozialer Arbeit immer 
unabweisbarer zutage trat und durch die Hereinnahme sozialwissenschaftlicher Denkansätze zum 
theoretischen Gegenstand sozialarbeiterischer Reflexion wurde. Der individuellen Förderung wird 
seitdem in der Theorie der Sozialarbeit bestenfalls ein begrenzter Wert beigemessen; weithin gilt: 
"Jeder individual-psychologische Ansatz... ist von vornherein sinnlos. Jede soziale Therapie des 
einzelnen führt zu Scheinlösungen" (A 62). 
Dieser Problemkontext läßt andere Widersprüche, 
z.B. den zwischen der Rechtsorientierung von Sozialarbeit/-pädagogik und der theoretisch erkannten 
Notwendigkeit, normverändernd wirken zu müssen, zutage treten: Sozialarbeit/-pädagogik "knüpfen 
ihre Handlungen an rechtlich definierte Anlässe der Leistungsauslösung...an" (A 63), also etwa durch 
im BSHG rechtlich definierte, während sie zugleich über das individualisierende Verständnis von Not 
und Hilfe, wie es im BSHG  fixiert ist, hinaus wollen. 
Dieser Widerspruch führt 
z.B. auch zum Widerspruch zu den Träger-Intentionen bzw. zu den Systemzwängen, denen auch die 
Träger sozialer Arbeit unterliegen: Sozialarbeit/-pädagogik bekommen weithin durch 
Verwaltungsrichtlinien, Finanzierungsmaßgaben etc. den Rahmen abgesteckt, innerhalb dem soziale 
Therapie geschehen soll. "Die Entscheidungen über Sozialarbeit fällt nicht der einzelne Sozialarbeiter, 
... sie fallen bei den Entscheidungen darüber, was finanziert wird, wo man investiert und welche 
Informationen zur Diskussion, zur Meinungsbildung und zur Deklaration der Entscheidung zugelassen 
werden" (A 64). Insofern reagiert Sozialarbeit praktisch "nur auf ganz bestimmte Signale. Sozusagen 
nur auf die bei Jugend- und Sozialämtern akkreditierte Not" (A 65). 
Z.B.  erzeugt der sich daraus ergebende Widerspruch zwischen fachlichem  Anspruch und dem    
ständigen Erleben institutioneller Begrenzung erheblichen Leidensdruck und macht sich dann vor  
allem auch in Kritik am Träger sozialer Arbeit fest, der freilich selbst an gesetzliche Vorschriften,  an 
Sozialplanung und Finanzierungsrahmen etc. gebunden ist bzw. sich daran gebunden hat, und zwar 
z.T. in solchem Ausmaß, daß von Abhängigkeit gesprochen werden kann. 



Z.B. ist auch der Methodenpluralismus Ergebnis des Parzellierungsdrucks, der Nötigung zur 
Konzentration auf nur wenige Ausschnitte der möglichen Handlungsfelder; Sozialarbeit/-pädagogik  
geschehen weithin schwerpunktmäßig-spezialisiert (A 66 ). Wo die institutionelle Begrenzung  o.ä.  
relativ schwach ist (z.B. in der Kirchenkreissozialarbeit  -  zumindest in einigen Landesverbänden),  
dem Sozialarbeiter also verhältnismäßig viele Freiräume gegeben sind, besteht wiederum durch die   
oft immense "Fülle und Vielfalt von Anforderungen" (A 67) der Zwang  zu rigoroser  Prioritätensetzung   
-   mit  der  Konsequenz, daß  z.B.  mancherorts die ganze soziale Arbeit faktisch aus 
Beratungsaktivitäten  besteht. 
 
EXKURS  zu "Beratung: 
"Unter Beratung ist zu verstehen: die freiwillig in Anspruch genommene psychologische Arbeit mit an 
Beziehungsstörungen leidenden Menschen mit dem Ziel der Aufhebung dieser Störungen und dem der 
daraus resultierenden Verbesserung der allgemeinen sozialen Kommunikation. Nach den 
einschlägigen Theorien von Beratung macht die Erreichung dieses Zieles erforderlich, dem 
Ratsuchenden Konflikte und Beziehungsstörungen durchsichtig zu machen, ihm Einsichten in die 
Konfliktursachen zu ermöglichen, ihn zu besserer Wahrnehmung eigener Fähigkeiten und Bedürfnisse 
zu bringen, bei ihm Ich-Stärkung zu bewirken und mit ihm neue Interaktiomsmuster einzuüben, die ihn 
befähigen, sowohl sein eigenes Verhalten besser zu kontrollieren als auch seine Beziehungen zu 
anderen Menschen neu zu gestalten. 
Diese Beratungsinhalte versuchen die Berater durch planvoll reflektierte Elemente des 
Beratungsprozesses umzusetzen: z.B. durch Erkenntnisarbeit (lnterpretation von Konflikten und 
Wirkungen), Verstehensarbeit (Vertrautmachen des Klienten mit sich selbst), Konfrontationsarbeit zur 
Verhinderung der Flucht des Klienten vor dem Erleben seiner Gegenwart usw. (A 68). Es gibt freilich 
unterschiedliche Konzepte,  denen gemeinsam ist, daß sich Beratung in jedem Fall von reiner 
Information und von psychotherapeutischen Methoden unterscheiden soll. Nähe zu Methoden und 
Inhalten der Klinischen Seelsorge ist gegeben (in den zentralen kirchlichen Beratungsstellen arbeiteten 
von Anfang an auch Theologen mit). R.Tschirch (A 69) begründet diese Nähe folgendermaßen: 
"Beratung hat  -  geschichtlich gesehen  -  auch Ursprünge in priesterlichen Funktionen: dem 
Exorzismus und der Kirchenzucht." 
Psychologische Beratung geschieht überwiegend als Erziehungs- und Jugendberatung, als Ehe- und 
Familienberatung sowie als allgemeine Lebensberatung. Die klassische Beratungsform ist die 
Einzelberatung; die Paar-Beratung bearbeitet Probleme, die eine Partnerschaft in Frage stellen; die 
Familienberatung hat zwei unterschiedliche Stränge: zum einen erfolgt sie in einem institutionellen 
Rahmen außerhalb familiärer Strukturen, zum andern in der und unter Einbeziehung der Wohn- und 
Umwelt der Familie; die Gruppenberatung faßt mehrere Klienten mit ähnlichen Problemen zusammen 
(z.B. in der Suchtberatung); Organisationsberatung hebt auf strukturelle Veränderungen von 
Organisationen ab und wird häufig im Fortbildungsbereieh angewandt (A 70). 
 
Festzuhalten bleibt, daß das Wirkungsfeld der Sozialarbeiter in der Praxis oft entweder zu eng oder zu 
weit ist, um das als notwendig Erkannte zu tun: ein neuerlicher Grundwiderspruch in der Sozialarbeit, 
sowohl nach individual-  als auch nach gesellschaftsorientierten Konzepten. Sozialarbeit "funktioniert" 
am effektivsten auf einer Ebene "dazwischen". 
 
Z.B. ist der Sozialarbeitspluralismus darüber hinaus Ausdruck wissenschaftstheoretischer 
Vieldeutigkeit: "Trotz zunehmender eigener Forschung hat S.(ozialpädagogik) als 
Handlungswissenschaft Teil an der Weiterentwicklung der für sie relevanten Grundwissenschaften, wie 
Soziologie, Psychologie, Medizin, Rechtswissenschaft u.a.  Angesichts des dort entwickelten 
Methodenpluralismus in der Analyse und Interpretation menschlicher Konflikte und ihrer Bearbeitung 
hat S.(ozialpädagogik) die Aufgabe der Integration dieser Vielfalt in ihrer eigenen Theoriebildung" (A 
71). 
Nicht weniger stark als der Anthropologien-Pluralismus ist 
z.B. der Gesellschaftstheorien-Pluralismus an der Ausdifferenzierung der Sozialarbeitsansätze 
beteiligt. Durch die Aufnahme theoretischer Modelle aus Soziologie und Sozialpsychologie (diese 
Integration war aus o.g. Gründen notwendig) mit impliziten und expliziten Gesellschaftstheorien traten 
neben bzw. an die Stelle der von der Sozialarbeit zunächst rezipierten Psychoanalyse z.B. "das 
Stigmatisierungskonzept, die Devianztheorie, die Zuschreibungstheorie, die Bezugsgruppentheorie, die 
Theorie der Subkultur und die marxistische Klassentheorie" (A 72). Gesellschaftstheoretische 
Grundlagen von Konzepten der Sozialarbeit konnten werden: 
 
z.B. das SYSTEMTHEORETISCHE DIFFERENZIERUNGSMODELL N. LUHMANNS, 
> wonach aus dem alten Problem des Helfens im Grunde längst das Problem der Verteilung geworden 
sei: Organisation von Hilfe als Bedarfsausgleich im Sozialsystem, in gewisser Weise außerhalb der 



Entscheidung und Motivation der Sozialarbeiter, gesteuert durch Entscheidungen im politischen 
Teilsystem usw. ( A 73); 
 
z.B. das SYSTEMMODELL VON T. PARSONS, 
> widergespiegelt z.B. im strukturfunktionalistischen, harmonizistischen Sozialarbeitsansatz von M.G. 
Ross (s.o.): das Gleichgewicht interagierener Gruppen gewährleistet demnach gesellschaftliche 
Stabilität (A 74);  
 
z.B. die MARXISTISCHE KLASSENTHEORIE, 
> wonach unter kapitalistischen Bedingungen die  ökonomischen  Institutionen alle gesellschaftlichen 
Beziehungen organisieren (A 75); unter diesen gesellschaftlichen Grundbedingungen bestimmen sich 
die sozialen Klassen, deren Unterscheidungsmerkmal "Herrschaft" ist; aus diesem Ansatz leitet sich 
z.B. das Verständnis von Sozialarbeit als antikapitalistische Strukturreform ab  (A 76); 
 
z.B.  die Position der KRITISCHEN THEORIE 
> "Wissenschaftstheoretisch übernimmt S.(ozialpädagogik)... prinzipiell die Position der Kritischen 
Theorie. In einer marxistischen Engführung dieser Position würde sie sich allerdings selbst aufgeben, 
würde politische Aktion die pädagogische Intervention verdrängen. Mit der gesellschaftskritischen 
Orientierung muß S.(ozialpädagogik) der Forderung nach Methoden, die zu intersubjektiv 
nachprüfbaren wissenschaftlichen Aussagen führen, gerecht werden (kritischer Rationalismus), ohne 
daß damit das aus der Tradition und Erfahrung der Praxis erwachsene Ernstnehmen der Subjektivität 
im Verstehen zwischen dem Hilfesuchenden und dem Helfenwollenden verlorengehen darf 
(Hermeneutik)" (A 77); 
 
z.B.  diverse PLURALISMUSMODELLE 
> wie etwa das von F. Fürstenberg, der die Bundesrepublik als soziale Einheit versteht, als 
"pluralistische Massendemokratie mit institutionalisiertem Interessenausgleich" (A 78); daraus leiten 
sich Sozialarbeitstheorien wie z.B. die vonW. Bäuerle (A 79) ab: "Sozialarbeit ist Teil der Sozialpolitik, 
wie sie in einer pluralistischen Gesellschaft mit vielen Gruppen, unter verschiedenen Interessen und 
Absichten und Ansprüchen, auch von der öffentlichen Hand, betrieben wird"; hier wird eine freie, in 
etwa gleichwertige Konkurrenzpositon der verschiedenen Träger von Sozialarbeit behauptet: ein auch 
im diakonischen Raum beliebtes Verständnis, vgl. Chr. von Ferber (A 80): "Soziologisch betrachtet 
liegen Staat und freie Verbände bei der Aufgabe, soziale Dienstleistungen zu gewährleisten, 
zueinander in Konkurrenz und sind zugleich bei der Erfüllung dieser Aufgaben aufeinander 
angewiesen". 
 
 
Ergebnisse einer Befragung über Sozialarbeit im Kir chenkreis (= Dekanat)  
Die Ergebnisse einer relativ breit angelegten Befragungsaktion unter Superintendenten und 
Kirchenkreissozialarbeitern im Gebiet der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, die 1977 begonnen, als 
Arbeitsfeldanalyse durchgeführt, 1979 in der Ev. Akademie Loccum vorgestellt und 1980 
abgeschlossen wurde, werden in mehreren Beiträgen eines Sammelbandes (A 81) referiert und 
diskutiert. Die Ergebnisse können m.E. unter drei Gesichtspunkten bzw. auf drei Problemebenen 
dargestellt werden: 
 
< auf der KOMMUNIKATIONSEBENE 
Superintendenten, also die dort Trägerverantwortlichen auf Kirchenkreisebene, und Sozialarbeiter/  
-innen tun sich offenbar im Bereich der Verständigung über Ziele schwer miteinander, weil zwischen 
theologischem Anspruch und sozialarbeiterischen Prinzipien nicht alles verrechenbar zu sein scheint 
(A 82); es gibt inhaltliche Differenzen. Daß sich Theologen und Sozialarbeiter oft nicht über 
gemeinsame Handlungsziele verständigen können, erscheint bei Lektüre der Befragungsmaterialien 
eher als  Folge  denn als eigentliche Ursache des Problems. 
Unter den kommunikativen Folgeproblemen einer sachlich begründeten Diskrepanz leiden die 
Sozialarbeiter/innen offenbar weit stärker als die Theologen: da sich Sozialarbeiter/-innen durchweg 
mit ihrer Arbeit stark identifizieren, sind sie bei Kommunikationsproblemen mit Theologen oft unsicher 
darüber, inwieweit ihr Anstellungsträger ihre Arbeit überhaupt als sinnvoll und notwendig einschätzt. 
Offensichtlich erfahren Sozialarbeiter/-innen durch Theologen Anerkennung und Unterstützung nur in 
begrenztem Umfang und fühlen sich darüber hinaus bei Prioritätensetzungen sozialer Arbeit 
weitgehend alleingelassen durch kirchliche bzw. kirchengemeindliche Gremien (A 83). 
Das kommunikative Problem wird zusätzlich vertieft durch die Vielfalt der Partner der 
Sozialarbeiter/-innen: Kirchenkreissozialarbeiter/-innen haben außer mit kirchlichen Mitarbeitern und 
Gremien auf Gemeinde- und Kirchenkreisebene (die oft schon untereinander unterschiedliche 



Interessen haben) überwiegend mit Klienten zu tun, die man im allgemeinen "unter der Kanzel" nicht 
findet und auch nur z.T. im mittelständischen Milieu der volkskirchlichen Gemeinden; darüber hinaus 
sollen sie  -  als Vertreter des Diakonischen Werkes als eines freien Wohlfahrtsverbandes  -  vor allem 
auch mit kommunalen Stellen und mit anderen Wohlfahrtsverbänden zusammenarbeiten, was z.B. 
dann besonders beschwerlich ist,wenn mehrere Landkreise den politischen Rahmen eines 
Kirchenkreisgebiets ausmachen. Das Herstellen und Erhalten von Kontakten zwischen kirchlichen und 
außerkirchlichen Stellen und Personen erfordert auf jeden Fall eine eigenständige kommunikative 
Kompetenz, über deren Anforderungen die meisten Theologen recht wenig wissen (A 84). Dieses 
Problemfeld berührt sich unmittelbar mit der 
 
ORGANISATIONSTHEORETISCHEN PROBLEMEBENE. 
Der Arbeitsbereich der Kirchenkreissozialarbeiter/-innen ist zum einen z.T.  extrem groß (A 85), zum 
andern wegen traditionell gewachsener Ungleichgewichtigkeiten im Bereich vorhandener parochialer 
und regionaler kirchlicher Sozialeinrichtungen strukturell schwierig: es fehlen weithin ausreichend 
ausgebaute Angebote in der Gefährdetenhilfe, Jugendhilfe, Familienbildung und Beratung (A 86), 
während die stationären Dienste für Kinder (z.B. Kindergärten) und alte Menschen (Altenheime u.ä.) 
sowie die pflegerischen Dienste (Gemeindepflegestationen, Diakonie-/Sozialstationen) meist relativ 
sehr viel besser ausgebaut sind. 
Hier schneiden die Kommentare zur Arbeitsfeldanalyse das organisationstheoretische Problemfeld nur 
an: was in den genannten Defizitbereichen, die heute vor immer dringlicher werdende Aufgaben 
stellen, mit Nachdruck geleistet werden müßte, ist zusätzlich meist weder von der einzelnen Gemeinde 
zu leisten, noch kann es in der notwendig umfassenden Weise durch eine Dekanatsstelle des 
Diakonischen Werkes  für  alle Parochien eines Kirchenkreises geleistet werden (dies ist  besonders 
evident in ländlichen Bereichen: dort herrscht weithin Unterversorgung etwa für Körperbehinderte, aber 
noch mehr für psychisch Kranke; es gibt dort kaum Nervenärzte, psychologische Beratungsstellen, 
Übergangseinrichtungen zur Stützung von aus der Psychiatrie Entlassenen etc.). Im Grunde fehlt eine 
Organisationsebene zwischen Parochie und Kirchenkreis- bzw. Dekanats-ebene, eine 
"Zwischenebene", die in keinem kirchlichen Diakoniegesetz vorgesehen ist, aber sozialarbeiterisch 
sinnvoll wäre. 
Bislang können Kirchenkreissozialarbeiter nur schwerpunktmäßig zu arbeiten versuchen (häufig nach 
dem Gesichtspunkt persönlicher Vorlieben für bestimmte Arbeitszweige: mit all der Beliebigkeit, die 
darin liegt; oder nach dem der Kompensation, also vorzugsweise in Bereichen, für die andere 
Einrichtungen nicht vorhanden sind, A 87). Viele Notlagen, die mithilfe anderer Arbeitsfeldstrukturen 
angegangen werden müßten, bleiben gänzlich unbearbeitet (A 88). Dementsprechend konstatiert die 
Erhebung bei vielen Sozialarbeitern/-innen als deren Hauptproblem ein Diskrepanzgefühl: aufgrund der 
Diskrepanz zwischen sozialarbeiterischem Anspruch (z.B. Korrektur sozial-struktureller Defizite usw.) 
und tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten, zwischen komplexen Zielvorstellungen und ständig 
notwendigen Partialaktivitäten (A 89). 
Da eine Vielzahl der um ihre Einschätzung sozialer Arbeit im Kirchenkreis gefragten Superintendenten 
die Notwendigkeit sozialstruktureller Korrekturen so ohnehin nicht sieht (A 90), resultieren daraus 
wiederum Zielkonflikte, die kommunikative Probleme nach sich ziehen: womit wir wieder bei der 
vorgenannten Problemebene angelangt wären. Diese steht in unmittelbarer Beziehung zu den 
sachlichen Differenzen zwischen Theologie und Sozialwissenschaften, also zur 
 
WISSENSCHAFTSTHEORETISCHEN PROBLEMEBENE. 
Die beiden unterschiedlichen Denksysteme, das theologische und das sozialarbeiterische, lassen sich 
in der Praxis offenbar schwer miteinander vermitteln. Auch hier beläßt es die Untersuchung beim 
knappen Konstatieren des Problems ("Latente Konflikte zwischen diesen verschiedenen Zielvorgaben 
sind erkennbar"; A 91) bzw. bei Empfehlungen (Sozialarbeiter "müssen lernen, Signale ihrer 
Beziehungspartner besser wahrzunehmen, Anregungen als solche zu erkennen und selbst an der 
Suche nach geeigneten Kommunikationsstrukturen mitarbeiten" ; A 92); damit wird das Problem 
unterschiedlicher Menschen- und Wirklichkeitsverständnisse bei Theologen und Sozialarbeitern/-innen 
also weitgehend personlisiert bzw. psychologisiert. lnsofern spricht die Untersuchung indirekt aus, daß 
eine Integration sozialarbeiterischer Denk- und Systemstrukturen in die Strukturen theologischer 
Theorie und Praxis weithin noch nicht stattgefunden hat. 
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Anhang:  
Definitionen, Zielbestimmungen u.ä. für Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
 
"Sozialarbeit" bedeutet die Anwendung sozialer Wissenschaft, um "durch den Aufbau sozialer 
Beziehungsnetze Problemlagen von Personen und Gruppen zu thematisieren, um mit ihnen Lösungen 
für den Alltag zu entwickeln", um "Benachteiligte zur Überwindung von erlernter Macht- und 
Hilflosigkeit" und zur "Inanspruchnahme staatlich garantierter Rechte und gesellschaftlicher 
Leistungen" zu befähigen. 
(M. Scholz) 
 
Sozialarbeit und Sozialpädagogik haben zum Ziel "die im Verlaufe des Sozialisationsprozesses sich 
vergrößernde Fähigkeit und die im Zuge der sozialen und demokratischen Entwicklung unseres 
Gemeinwesens sich erweiternde Möglichkeit des Individuums der Selbstbestimmung, der 
Eigenlenkung seines sozialen Verhaltens und der sozialen Beteiligung und Mitverantwortung an einer 
und für eine Gesellschaft und Umwelt, die den Lebens- und Entwicklungsbedingungen aller Menschen 
besser entsprechen". 
(W. Bäuerle) 
 
"Der Sozialarbeiter/Sozialpädagoge  muß  sich  über  gesellschaftliche  Verhältnisse  und ihre 
Wandlungen informieren und darauf sein Handeln einstellen. Er muß bestrebt sein, im Sinne 
freiheitlich-demokratischer Grundordnung an der Gestaltung gesellschaftlicher Bedingungen 
mitzuwirken... Der Sozialarbeiter/Sozialpädagoge übt seinen Beruf in Achtung der Menschenwürde aus 
und tritt für soziale Gerechtigkeit ein. Er steht im Spannungsfeld zwischen den Interessen des Klienten 
und den Belangen der Gesellschaft, die er gegeneinander abzuwägen hat." 
(aus der Berufsordnung des Deutschen Berufsverbandes der Sozialarbeiter und Sozialpädagogen 
e.V.) 
 
"Das für unsere Gesellschaft primäre Konfliktlösungsmuster einer arbeitsteilig institutionalisierten und 
organisierten Hilfe für... soziale 'Problemlagen' erweist sich als dauerhaft widersprüchlich, ja 
widersinnig. Hier wird ein Konzept wie das der SP/SA besonders relevant, das offene und solidarische 
Hilfe im Alltag thematisiert, das vielleicht die Chancen eines gelingenden Alltags freisetzt... 
Diskussionen z.B. innerhalb der Frauenbewegung, in denen es um die Rehabilitation von Haus-, 
Erziehungs- und Gefühlsarbeit geht, weisen in die gleiche Richtung eines neuen, selbstbewußteren 
Verständnisses von Aufgaben, die jenseits der systemischen 'Vernunft' eines produkt-, leistungs-, 
konkurrenz- und herrschaftsorientierten Lebens, die Bedetung und Notwendigkeit der Entdeckung von 
Selbstrealisierungs- und Gestaltungschancen in lebensweltlicher Perspektive, im Alltag thematisieren...   
'Alltag' - so zitiert Nohl (1949)  - 'das ist der auf hartnäckige Arbeit umgestellte Traum' ". 
(H.Thiersch/Th.Rauschenbach) 
 
 



DIE SOZIALARBEIT IN DER DIAKONIE (II): 
DIE KIRCHLICH-DIAKONISCHE REZEPTION SOZIALER ARBEIT  
[S. 321 ff.] 
 
Ohne das Pluralismusmodell hier verifizieren oder falsifizieren zu können, soll es im folgenden als 
Überprüfungshypothese dienen. Die Leitfrage lautet: Geschieht im diakonischen Raum Sozialarbeit 
tatsächlich unter - vor allem von der öffentlichen Hand - "verschiedenen Interessen und Absichten und 
Ansprüchen"?  Stellt die Sozialarbeit der Diakonie ein unterscheidbares Konzept dar? 
Die Überprüfung erfolgt  aufgrund  theoretischen  und  empirischen Materials, konkret: durch den 
Vergleich zwischen allgemeinen und speziell kirchlich-diakonischen Berufsbildern für 
Sozialarbeiter/-innen. 
 
Allgemeine  und  kirchlich-diakonische  Berufsbilde r  und  -ordnungen  für Sozialarbeit  
 
ALLGEMEINES BERUFSBILD 
Der Deutsche Berufsverband der Sozialarbeiter und Sozialpädagogen e.V./DBS, formulierte 1973 das 
Berufsbild des professionellen Sozialarbeiters (A 1) ; 1974 gab sich der DBS eine Berufsordnung der 
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen (A 2). 
Die  wichtigsten  Passagen  des  Berufsbildes  betreffen  die  Definition  von  Sozialarbeit  ("eine  Form  
beruflichen  sozialen  Handelns  mit  gesellschaftspolitischem  Bezug";  konkret  geht  es  dabei  um:  
"Mitgestalten  von  gesellschaftlichen  Bedingungen   -   Aufdecken   von   sozialen   Problemen   -   
Verhindern, Beheben und Mildern von persönlichen und gesellschaftlichen  Konflikten  - Befähigung   
zur  Kommunikation,  Eigenständigkeit  und Toleranz   -   Erschließen  und   Vermitteln   von   
Hilfsquellen   -   Erschließen  und  Aufzeigen von Bildungsmöglichkeiten"),   eine  Zieldefinition 
(Humanisierung  der  Gesellschaft"),  eine Charakterisierung der Arbeitsweise und ihrer Prinzpien 
("soziale   Behandlung",  planende,  vorbeugende,  beratende  Arbeit  nach  den  Prinzipien der 
Rechtsorientierung, freilich  verbunden mit der Perspektive normverändernden    Wirkens  "im  Sinne  
freiheitlich-demokratischer Grundordnung", partnerschaftlicher Umgang mit  den  Klienten,  "Achtung  
der  Eigenständigkeit und Selbstbestimmung von Klienten", Verschwiegenheit,  Zusammenarbeit "ohne  
Ansehen der Person", Anerkennung des Klientenrechts "auf  eigene Lebensanschauung",  
Kooperation mit anderen Hilfeleistenden und Einsatz fachlich  überprüfbarer  Arbeitsmethoden  wie  
Einzelfallhilfe,  Familientherapie, Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit, Methodik und Didaktik der 
Bildungsarbeit),  eine  Auflistung  der  Arbeitsfelder  (Bildung  und  Erziehung, Freizeitarbeit,  Beratung   
und  soziale  Behandlung  von  unterschiedlichen  Zielgruppen: Kinder,  Jugendliche,  Familien,  
Alleinstehende,  Alte,  Kranke,  Behinderte, ausländische   Arbeitnehmer,   Nichtseßhafte,  
Obdachlose,  Suchtkranke,  Straffällige und Gefährdete;   hinzu  kommen  Beratung  und  Hilfen  im  
Berufs-  und  Arbeitsleben,  Mitarbeit  in  Rehabilitations-  und  Resozialisierungsprozessen)  und  die 
Arbeitsvoraussetzungen (fachliche  Qualifikation, Verpflichtung  zur  Fortbildung,  eigenverantwortliche 
Tätigkeit, Entscheidungskompetenz,   Bereitschaft zu  ständiger Überprüfung eigener Einstellungen, 
Handlungen und Handlungsformen). 
 
EXKURS: 
Da in diesem Berufsbild und auch schon zuvor die Rehabilitations- und Resozialisierungsarbeit 
angesprochen wurde, sei der Unterschied zwischen Rehabilitation und Resozialisierung hier erläutert: 
Als Rehabilitation wird sowohl der Prozeß (Verfahren und Methoden) als auch das Ziel des Prozesses 
bezeichnet, der darauf gerichtet ist, körperlich, geistig oder seelisch Behinderte zu befähigen, eine 
dauerhafte Eingliederung in das Gemeinschaftswesen, vor allem aber in Arbeit und Beruf, zu erlangen: 
Dabei ist es unerheblich, ob die Behindertung angeboren ist (sog. Habilitation: Maßnahmen zur 
Ersterlangung nicht entwickelter Fähigkeiten) oder durch ein äußeres Ereignis (z.B. Unfall) oder durch 
Krankheit verursacht ist. Im Gegensatz zum Resozialisierungsbegriff (der seltener Behinderte meint 
und überwiegend sozialarbeiterische, sozialpädagogische, psychotherapeutische u.ä. Maßnahmen 
beinhaltet) legt Rehabilitation den Akzent auf medizinische, berufsfördernde und arbeitstherapeutische 
Maßnahmen, auf die Behinderte laut Sozialgesetzbuch einen Rechtsanspruch haben. Die Problematik 
des Begriffs liegt u.a. in seiner Orientierung an der "normalen" Erwerbstätigkeit (weshalb einige 
Gruppen hinsichtlich des Leistungsanspruchs benachteiligt sind: z.B. Hausfrauen und alte Menschen; 
A 3). 
Resozialisierung bedeutet sowohl den Prozeß (Verfahren und Methoden) als auch das Ziel des 
Prozesses, der darauf gerichtet ist, körperlich und/oder psychisch Geschädigte, Notleidende oder 
Angehörige sog. Randgruppen zu einer aktiv-selbständigen, sozialverantwortlichen Lebensführung zu 
befähigen. Resozialisierungshilfen werden aufgrund von  �72 BSHG gewährt (dort als "Hilfe zur 
Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten" deklariert; vgl. besonders die Differenzierung 
gegenüber Rehabilitationshilfen, die nach dem Sozialgesetzbuch geregelt sind und dort als Hilfen zur 



"Eingliederung Behinderter" deklariert werden) und umfaßt vorrangig sozialarbeiterische und  
-pädagogische Maßnahmen (z.B. Beratung). Besondere Resozialisierungsmanahmen kommen im 
Bereich der Straffälligen- und Strafentlassenenhilfe zur Anwendung (z.B. Bewährungshilfe etc.). 
Z.T. über das Berufsbild hinausgehend, z.T. aber auch eher abschwächend bzw. verallgemeinernd,    
formuliert die Berufsordnung des DBS ("Der Schutz des Klienten fordert die Verpflichtung des    
Sozialarbeiters/Sozialpädagogen auf  diese Berufsordnung",  heißt es in der Einleitung): "Der  
Sozialarbeiter/Sozialpädagoge muß sich über gesellschaftliche Verhältnisse und ihre Wandlungen  
informieren  und darauf sein Handeln  einstellen. Er  muß  bestrebt sein, im  Sinne  freiheitlich 
demokratischer Grundordnung an der Gestaltung gesellschaftlicher Bedingungen mitzuwirken... Der 
Sozialarbeiter/Sozialpädagoge übt  seinen Beruf in Achtung der Menschenwürde aus und tritt für  
soziale  Gerechtigkeit   ein. Er  steht im Spannungsfeld zwischen den Interessen des Klienten und den 
Belangen der Gesellschaft, die er gegeneinander abzuwägen hat...  Der  
Sozialarbeiter/Sozialpädagoge  soll vor Eingehen eines Arbeitsverhältnisses den Anstellungsträger 
über die Grundsätze  und Methoden seiner Arbeit informieren. Er soll sich über die Zielsetzung des 
Anstellungsträgers  orientieren...  Der Sozialarbeiter/Sozialpädagoge  informiert  seinen  Arbeitgeber  
über  seine Arbeitsweise und gibt ihm Kenntnis von Zuständen und Vorgängen, die einer Änderung 
bzw. einer  Weiterentwicklung bedürfen...  Der Sozialarbeiter/Sozialpädagoge vertritt die Belange der 
Klienten auch dem Anstellungsträger gegenüber und achtet darauf, daß der Ermessensspielraum im  
Interesse des Klienten ausgeschöpft wird." 
 
 
SPEZIELL KIRCHLICH-DIAKONISCHE BERUFSBILDER U.Ä. FÜR SOZIALARBEITER  
/SOZIALPÄDAGOGEN 
Im folgenden werden zwei Entwürfe dargestellt; der erste hat durch seine Veröffentlichung und 
Behandlung offiziösen Charakter gewonnen (A 4), der zweite ist ein Diskussionspapier aus dem 
Bereich des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau/DWHN (A 5). 
 
Das Berufsbild des Sozialarbeiters in der Landeskir che Hannovers  
Das Berufsbild hat folgenden Wortlaut: 
"l. Der Sozialarbeiter ist aufgrund seiner Ausbildung eine Fachkraft, die Sozialarbeit beruflich ausübt. 
Er bedient sich der Arbeitsformen der Sozialarbeit. Die sich ständig verändernden Problemfelder 
verlangen eine differenzierte Beurteilung gesellschaftlicher Zusammenhänge und Zustände und 
demzufolge wissenschaftlich-berufliches Handeln. Dazu gehören das Erkennen von 
Sachzusammenhängen sowie Kenntnisse von Beziehungen zwischen gesellschaftlichen 
Widersprüchen und wirtschaftlichen Bedingungen, deren Auswertung und Anwendung. 
2. Der Sozialarbeiter bringt Fachkenntnisse und seine Persönlichkeit in helfende Prozesse ein. 
Deshalb muß er seine Einstellung und sein Handeln durch ständige fachliche und persönliche 
Auseinandersetzung überprüfen und deren Ergebnisse in die Praxis umsetzen. 
3. Der Auftrag des Sozialarbeiters ergibt sich aus der Verpflichtung der Kirche zur Diakonie. Das 
Handeln der Kirche im Auftrag Jesu Christi richtet sich auf den ganzen Menschen. Darin verwirklicht 
sich die Zuwendung Gottes zum Menschen. Sie befähigt zum Eintreten für andere und zur 
Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft bedarf der planmäßigen Einübung, entwickelt Motivationen zur 
Aktivität im sozialen Feld, bietet Möglichkeiten zur Identifikation an und versucht Diskriminierung und 
Klassifizierung der Gesellschaft durch Solidarität aufzuheben. 
4. Im Arbeitsfeld Kirche ergänzen sich alie Aktivitäten zu einem Ganzen. Der Sozialarbeiter ist in 
seinem Bereich eigenverantwortlich tätig. Er arbeitet mit anderen Fachkräften der Kirche zusammen. 
An der kirchlichen Gesamtverantwortung und an Entscheidungen ist er beteiligt. 
5. Der Sozialarbeiter erkennt den Auftrag des Evangeliums an der Kirche an und hilft ihn zu 
ver-wirklichen durch: 
  Aufdecken von sozialen Problemen 
  Bewußtmachen von sozialen Zusammenhängen 
  Mitgestalten von gesellschaftlichen Bedingungen 
  Verhindern, Beheben und Mindern von persönlichen Konflikten 
  Befähigung zu Kommunikation, Eigenständigkeit und Toleranz 
  Wahrnehmen von sozialanwaltlichen Funktionen für vernachlässigte Personen und Gruppen 
  Erschließen und Vermitteln von Hilfsquellen 
  Erschließen und Aufzeigen von Bildungsmöglichkeiten. 
6.Der Sozialarbeiter hilft der Kirche sich in Frage zu stellen hinsichtlich ihrer Aufgabenstellung, ihrer 
Lebensformen und Anschauungen. Dadurch trägt er dazu bei, ihren Auftrag zur tätigen Hilfe zu 
erfüllen. Deshalb muß er sich ständig mit seiner eigenen Motivation und der Motivation der Kirche zu 
sozialer Arbeit auseinandersetzen. 



7. Der Sozialarbeiter ist nicht nur im Bereich der Kirche tätig, sondern nimmt auch gegenüber 
öffentlichen und freien Trägern der Sozial- und Jugendhilfe Vertretungsfunktionen wahr. Er ist beteiligt 
an der partnerschaftlichen Aufgabe der Kirche gegenüber der Öffentlichkeit im sozialen Feld. 
Der Sozialarbeiter setzt gemeinsam mit den zuständigen kirchlichen Gremien und Organen 
Schwerpunkte sozialer Arbeit. Dies ist Voraussetzung für fachgerechte, methodische Arbeit. Die 
Arbeitsfelder werden nach Ausbildung und Fähigkeit der Mitarbeiter sowie nach örtlichen 
Gegebenheiten abgegrenzt. Der Sozialarbeiter bedient sich berufsspezifischer, auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruhender Arbeitsformen, die fachlich überprüfbar sind. Hierzu gehört, daß 
Arbeitsvollzüge transparent gemacht werden. Arbeitsformen sind: 
  Soziale Einzelhilfe 
  Familientherapie 
  Soziale Gruppenarbeit 
  Soziale Gemeinwesenarbeit 
  Soziale Beratung von einzelnen oder Gruppen und von Institutionen 
  Soziale Planung und Administration 
  Methodik und Didaktik der Bildungsarbeit. 
Zum Schutz des durch die Arbeit begründeten Vertrauensverhältnisses unterliegt er gesetzlich der 
Geheimhaltungspflicht. 
Sozialarbeiter sind angewiesen auf Kooperation und Arbeitsteilung untereinander, auf Teamarbeit, 
Praxisberatung (Supervision) und auf Fort- und Weiterbildung, um bei den sich ständig wandelnden 
sozialen Bedingungen und der Weiterentwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse fachgerecht 
arbeiten zu können." 
 
Besonderheiten dieses Berufsbildes 
Zweifellos weicht dieses Konzept von dem allgemeinen DBS-Berufsbild für Sozialarbeiter/-innen, von 
dem her bei der Konzeptionierung des kirchlich-diakonischen Konzepts gedacht wurde, wie 
ausdrücklich betont wird, beträchtlich ab und repräsentiert einen eigenständigen und im Grunde mit 
dem DBS-Entwurf konkurrierenden Typus. 
In der Formulierung "Erkennen von Sachzusammenhängen sowie Kenntnisse von Beziehungen 
zwischen gesellschaftlichen Widersprüchen und wirtschaftlichen Bedingungen" usw. (1.) spricht sich 
eine (weder im DBS-Berufsbild noch in der DBS-Ordnung vorkommende) gesellschaftstheoretische 
Grundlegung aus: eine ökonomische Theorie der gesellschaftlichen Widersprüche, die historisch  in 
der Tradition der marxistischen Klassentheorie liegen dürfte (vgl. auch die Solidaritätsforderung in 3., 
die angesichts des in l. Gesagten sicher nicht aus der theologischen Solidaritätstradition abgeleitet sein 
kann; A 6). 
Die in 2. genannten "helfenden Prozesse" wirken dort nicht ausdrücklich und ausgesprochen 
klientenspezifiziert, was einer dem allgemeinen Berufsbild des Sozialarbeiters gegenläufigen 
Gesamttendenz des kirchlich-diakonischen Papieres entspricht: Der Klient tritt stärker zurück; es 
herrscht eher "Trägerzentrierung" vor. In der allgemeinen Berufsordnung und im "offiziellen" 
DBS-Berufsbild wird die Motivation der Träger nicht thematisiert, auch nicht die Frage des 
Verhältnisses von Sozialarbeitermotivation und Trägermotivation, auch nicht das Verhältnis von 
Gesellschaft und Träger. All dies kommt in dem Papier der hannoverschen Kirchenkreissozialarbeiter  
-  mit je unterschiedlicher Gewichtung  -  zur Sprache, wobei der o.g. Gesellschaftstheorie eine 
bestimmte Kirchentheorie, eine bestimmte Vorstellung der Gesamtaufgabe des Trägers Kirche, 
entspricht: Gemeinschaftsbildung vor allem (der Gemeindebegriff wird vermieden), und diese 
Gemeinschaft ist sowohl sozialtherapeutisches Feld als auch Instrument im Sinne der aus dem 
gesellschaftstheoretischen Ansatz abgeleiteten Ziele. Daß dabei die Trägermotivation als in Konflikt 
stehend zur Sozialarbeitermotivation vermutet wird, geht aus 6. hervor; hier nimmt die Kirche unter 
anderem die Position ein, die in anderen Entwürfen von sozialer Arbeit der Klient oder die Gesellschaft 
einnimmt: Der Träger ist auch das Ziel, Gegenstand sozialer Behandlung (A 7). 
 
Mithilfe  dieser  grundsätzlichen  Argumentation  wird ein maßgebliches Anliegen der allgemeinen  
Sozialarbeiterordnung  umgangen:  die  Erwähnung  des  rechtlichen  Rahmens,  in  dem  der  Träger 
soziale Arbeit veranlaßt (dabei haben die DBS-Konzepte  eine  konfliktentschärfende  Tendenz,  die  
sich  z.B.  im  "Abwägen"  der  Belange  des Klienten und denen der Gesellschaft äußert; statt dessen 
handelt das hannoversche Papier von der Auseinandersetzung zwischen eigener, sozialarbeiterischer  
und  kirchlicher  Sozialmotivation, 6.). Der in der allgemeinen  Ordnung  die gemeinsame  Basis von 
Träger und Sozialarbeiter kennzeichnende Begriff "freiheitlich-demokratische  Grundordnung" ist 
folgerichtig ersetzt  durch  den  Solidaritätsbegriff in klassentheoretischer Tradition. 
Für die kritische Abzielung des ganzen Papieres auf den Träger Kirche sprechen auch  
Formulierungen  wie  in  5.  ("Der Sozialarbeiter erkennt den Auftrag des Evangeliums an der Kirche 
an... usw.; nicht: den Auftrag der Kirche o.ä.; Sozialarbeit  bejaht  hier  das Evangelium, soweit seine 



Intention als Solidarität  interpretiert  werden  kann;  mit  der  kritischen Funktion des Evangeliums 
auch  gegenüber  Kirche  sieht  sich  der Sozialarbeiter konform). 
 
Im Aufgabenkatalog (5.) sind  vor allem zwei gegenüber den DBS-Ordnungen abweichende Akzente 
gesetzt: Das "Bewußtmachen von sozialen Zusammenhängen" weist auf ein didaktisch-agogisches 
Verständnis von Sozialarbeit hin; der Begriff "sozialanwaltliche Funktionen" signalisiert - entgegen der 
zwar klientenzentrierten, aber dabei neutralisierenden Tendenz der allgemeinen Ordnungen 
(umschrieben mithilfe des Begriffs "Partnerschaft")  - Parteilichkeit und Konfliktbereitschaft. 
Bemerkenswert ist schließlich die Betonung der Notwendigkeit der Eingrenzung des Arbeitsfeldes, und 
zwar sowohl nach personalen als auch nach soziologischen Kriterien (7.). 
 
Kurz: Kirchlich-diakonische Sozialarbeit ist in diesem Entwurf definiert als Mitarbeit  an  der  
Befähigung der Kirche zur Wahrnehmung ihres solidarischen Auftrags, der, gestützt durch ein  
gesellschaftstheoretisches Vorverständnis, als Substrat des Evangeliums gesehen wird. 
 
 
Das hessen-nassauische Sozialarbeiter-Papier  
Zitiert wird im folgenden nur der 1. Teil, überschrieben "Kirchliche Sozialarbeit aus der Sicht kirchlicher 
Sozialarbeiter": 
"Alle Sozialarbeit geht aus von der Hoffnung, daß durch Menschen eine Verbesserung der 
Lebenssituation durch Änderung des einzelnen und der Gesellschaft möglich ist, und sieht darin ihr 
Handlungsfeld. 
Für kirchliche Sozialarbeit ist die Hoffnung auf Veränderung im beispielhaften Handeln Jesu 
begründet. Sie leitet ihren Auftrag her von Kirche und Gemeinden. 
Daraus erwächst, daß kirchliche Sozialarbeit in der Spannung zwischen christlichen Werten und Zielen 
(wie sie aus dem Handeln Jesu abgeleitet werden können) und den Möglichkeiten des einzelnen, der 
Gruppe und der Gemeinde zur Verwirklichung dieser Ziele lebt. 
Kirchliche Sozialarbeit begegnet aber der Gefahr, daß diese Spannung nicht ertragen, sondern durch 
gruppeninterne Normen und Strukturen vorzeitig aufgelöst wird. Damit wird eine mögliche Entwicklung 
von einzelnen und Gruppen auf diese Ziele hin blockiert. Kirchliche Sozialarbeit vollzieht sich deshalb 
in drei Bereichen (deren getrennte Darstellung nur durch die so verbesserte Übersichtlichkeit 
begründet ist): 
l. Begegnung von Not und Unheil bei einzelnen und Gruppen 
Kirche begegnet in der Gesellschaft einzelnen und Gruppen in Not und Unheil. Sie begegnet in ihnen 
Christus, der sich mit ihnen gleichgesetzt hat, und muß deshalb reagieren. Sie benutzt dafür in ihrer 
Sozialarbeit Methoden, die zum Angehen sozialer Defizite entwickelt worden sind: 
analytisches Vorgehen (z.B. in der Erkennung der Genese des Notstandes) 
soziale Diagnose 
geschulte Selbst- und Fremdwahrnehmung 
wissenschaftlich überprüfbare Beratungsform in der Einzelfallhilfe 
soziale Gruppenarbeit 
Gemeinwesenarbeit (z.B. mit Minderheiten, deren Probleme aufgrund ihrer sozialen Stellung im 
Gemeinwesen nicht mehr wahrgenommen werden) 
kritische Überprüfung wissenschaftlicher Ergebnisse hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit und ggfs. 
Umsetzung 
Kirchliche Sozialarbeit leistet hier  einen vorbehaltlosen Dienst an Menschen und sagt auch hierdurch 
"Reich Gottes" an. Sie berücksichtigt Gemeinde als Beziehungsebene, die sich für den Klienten öffnet. 
Sie begreift Gemeinde als Empfänger gebündelter Information über Not und Unheil, die durch 
Betroffenheit neue Hilfsquellen erschließt. 
 
2. Entwicklung von Strategien zur Verhinderung von Not und Unheil 
Kirchliche Sozialarbeit begegnet auch den Ursachen von Not und Unheil, dem Mangel an Zielen, 
Lebensraum, Wirkraum und Spielraum für den Menschen, den Problemen der den Menschen 
ge-steckten Grenzen, individuell wie kollektiv. Dies begründet eine zweite spezifische Sicht kirchlicher 
Sozialarbeit, nämlich den Versuch, durch aktive Entwicklungsarbeit (agogisches und politisches 
Handeln) Not und Unheil zu verhindern. 
Hier geraten Ideen und Ordnungsvorstellungen von Kirche stärker in den Mittelpunkt 
sozialarbeiterischen Handelns. Sie ergeben zwar auch hier nicht die Methode, wohl aber die Ziele 
kirchlicher Sozialarbeit. 
Aber hier geraten Kirche und besonders christliche Gemeinden auch in das Umfeld kirchlicher 
Sozialarbeit, da deren Glaubwürdigkeit die der Erziehungsziele steigert oder mindert. Auch diese 
Ebene der Sozialarbeit kann sich nicht auf die hier gestellten Ziele hin isolieren, sondern ist 



gezwungen, sich mit Kirche und christlicher Gemeinde über die Differenz zwischen tatsächlichem 
Handeln und dem Anspruch Christi auseinanderzusetzen. 
 
3. Befähigung der Gemeinde zu selbständigem Sozialhandeln (Selbsthilfe) 
Diese Differenz begründet ein drittes Feld kirchlicher Sozialarbeit. Kirche akzeptiert hier, daß ihre 
(Kern-)Gemeinden selbst an Problemen Anteil haben, die sich gesellschaftlich als Not und Unheil 
auswirken; sie erkennt sich selbst als Mit-Ursache von Not und Unheil. Methoden und Möglichkeiten 
der Sozialarbeit richten sich hier auf die (Kern-)Gemeinde, die zu selbständigem Sozialhandeln bzw. 
zur Selbsthilfe befähigt werden muß. 
Es sind Erfahrungen zu ermöglichen, die Hoffnung (und damit Motivation), Toleranz und 
Entwick-lungsbereitschaft wachsen lassen. Es sind Strukturen zu entwickeln, die Kommunikation, 
freundschaftliche Beziehungen, Gruppierung zu selbständigem Sozialhandeln ermöglichen. Gemeinde 
überschreitet damit ihre bisherigen Begrenzungen und baut so eigentliche Gemeinde neu auf." 
 
Besonderheiten dieses Konzepts 
Auch dieses Konzept sozialer Arbeit der Kirche unterscheidet sich erheblich von der allgemeinen 
Sozialarbeiter-Ordnung und dem allgemeinen Sozialarbeiter-Berufsbild; es setzt freilich auch 
gegenüber dem hannoverschen Papier z.T. völlig andere Akzente: 
Fixpunkt  ist  keine  ausformulierte  Gesellschaftstheorie, auf die hin zu wirken und  ggfs.  zu  agitieren 
wäre, sondern der biblische Auftrag, von dem her Kirche zu handeln  gezwungen  ist. Sozialarbeit wird 
in diesen Auftrag eingebunden, indem  das  Axiom  der  Sozialarbeit,  die  Veränderbarkeit  des 
Menschen, in Beziehung  gesetzt wird zum menschenverändernden Handeln Jesu  (Einleitung.) Dabei 
unterscheidet das hessen-nassauische  Papier  klar zwischen Begründungsebene ("Für kirchliche 
Sozialarbeit ist die Hoffnung auf Veränderung im beispielhaften Handeln Jesu begründet") und  
Beauftragungsebene  (Kirche  und Gemeinden). 
 
Auch hier wird ein Spannungsverhältnis als für kirchliche Sozialarbeit konstitutiv  angesprochen: statt 
der häufig formulierten Spannung zwischen Rechtsorientierung und normenverändernden  Impulsen,  
zwischen  Klienten-  und  Gesellschaftsbelangen   (DBS), zwischen Träger- und  
Sozialarbeitermotivation (Hannover)  hier  die  zwischen  Soll  und  Ist  der Kirche bzw. auf 
anthropologischer  Ebene  (die  hier  weitaus  stärker  zum  Tragen  kommt  als in dem vorgenannten  
Konzept)  die  zwischen  christlicher  Wertorientierung,  christlichen "Zielen", und den 
Realisationsmöglichkeiten  durch  einzelne,  Gruppen  und Gemeinden. Das  theologische  Problem 
von Gesetz  und  Evangelium  scheint angesprochen, wo von der Gefahr gehandelt wird, daß diese 
Spannungen vorschnell  durch  gruppeninterne Normen  und  Strukturen  aufgelöst  zu werden 
pflegen. Ist im  hannoverschen  Papier  "Gemeinschaft" eine relativ allgemeine, 
verallgemeinerungsfähige  Größe  (was  dort  über  sie  ausgesagt  wird  -  sie bedarf planmäßiger 
Einübung, entwickelt Motivationen  zu  sozialer  Aktivität, bietet Möglichkeiten zur Identifikation usw.  -, 
ist nicht unbedingt kirchen- gemeindespezifisch,  sondern  kann  so  von  jeder  anderen sozialen 
Gruppe ebenfalls ausgesagt werden), so wird sie hier stärker spezifiziert, wird als bestimmt durch ihre 
Existenz im Widerspruch  zwischen  religiösem  Anspruch  und  gemeindlicher  Wirklichkeit  
dargestellt.  Von  daher  erklärt sich die Wichtigkeit des  Glaubwürdigkeitsproblems  und des 
Stimmigkeitsproblems: Es wird kirchliche und sozialarbeiterische Identität angestrebt, wobei das 
Interesse weitaus  stärker als im  hannoverschen Entwurf auf Harmonisierung ausgerichtet zu sein 
scheint. 
 
Formal  spiegelt  das  Konzept  die  traditionelle Einteilung sozialer Arbeit in soziale Einzel-, Gruppen-  
und  Gemeinwesenarbeit wider, wobei freilich  als  von  anderen  Konzepten unterscheidendes  
Kriterium hier Gemeinde als  Spezialfall  des  Gemeinwesens  steht  und  insofern kirchliche 
Sozialarbeit als  gemeindebezogene  Sozialarbeit  identifiziert  wird.  Zu den allgemeinen 
Gemeinwesenbestimmungen  kommen  daher kirchengemeindespezifische  hinzu (Reich  Gottes  
z.B.).  Erweitert  ist  das klassische und im Blick auf Gemeindebezogenheit  modifizierte  Konzept um  
einen  Teil  (2.),  der gesellschaftliche Aufgaben formuliert. Wenn danach  die  Aufarbeitung  des 
Schuldanteils  von Kirche  und  Gemeinden  an  gesellschaftlicher Not thematisiert wird, zeigt sich, 
warum  die  gesellschaftlichen  Aufgaben  weithin  analog  zu  den  Aufgaben  an der  Kirche  formuliert  
werden  können:  Kirche  erscheint  in gewisser Weise als vergesellschaftet,  partizipiert an den 
ge-sellschaftlichen Konflikten, ist eingebunden in die Verursachungsstrukturen  von Not etc. (3.). 
 
So kommt zustande, daß beide kirchlich-diakonischen Konzepte von Sozialarbeit  -  bei aller 
Verschiedenheit im Ansatz  -  darin übereinstimmen, daß Kirche (im hessen-nassauischen Papier 
prononcierter als kirchliche Sozialform Gemeinde) sowohl als Träger als auch als Adressat sozialer 
Arbeit erscheint. 



Das hessen-nassauische Papier versucht in einer Art Curriculum, Klienten-, Kirchen-, Gemeinde- und 
Gesellschaftsorientierung miteinander zu verbinden, sucht nach den Berührungen, nach 
Überschneidungen zwischen diesen vier Größen und versucht dieses Miteinander zu begründen, auf 
der Basis eines sowohl wert- als auch gesellschaftsorientierten Kirchenverständnisses. Dem Konzept 
mangelt, daß diese mit der Theorie der Sozialarbeit in Beziehung gesetzte Kirchentheorie immer nur 
andeutungsweise entfaltet wird. 
Als Spezifikum dieses Konzepts kirchlicher Sozialarbeit bleibt festzuhalten: Es geht darin um die 
Gemeindewerdung von empirischer Gemeinde mithilfe von Sozialarbeit, die ihre spezielle 
Wertorientierung mit der Gemeinde gemeinsam hat. 
 
 
FAZlT 
 
> Sozialarbeit ist in Kirche und Diakonie eine Realität, und mit ihr "liegt ein ungewohnter  Entwurf  von 
Macht vor. Er  ist  genau  entgegengesetzt  dem, den unsere  technisch-rational  gebaute Welt immer 
einseitiger ausbildet. Dort wird Macht als Verfügungsgewalt ausgeübt" (A 8);  auch in der Sozialarbeit 
und ihren Vollzügen  wird  Macht  ausgeübt,  aber  "jetzt ist es Macht, die beim Gegenüber Macht 
weckt und bildet" (A 9). 
 
> Tatsache  ist,  daß  im  diakonischen  Raum  mehr oder weniger originelle Entwürfe  spezifisch  
diakonischer  Sozialarbeit vorhanden sind. Diakonie tritt hier mit ihren Konzepten in einige Konkurrenz 
zu anderen Vorstellungen und Praktiken von Sozialarbeit. Ihre  Besonderheit besteht in der von 
anderen Entwürfen abweichenden Verhältnisbestimmung der  vier am Prozeß sozialer Arbeit 
beteiligten Größen: Gesellschaft, Träger, Sozialarbeiter, Klient. 
 
> Die  Praxis  schränkt  diesen  theoretischen  Anspruch ein Stück weit ein: Ein über der Sozialarbeit 
weithin gebreiteter Konformitätsdruck liegt offensichtlich auch über kirchlicher  Sozialarbeit; z.B. in der 
Landeskirche, die über ein besonders "progressiv" anmutendes Sozialarbeitskonzept verfügt, 
geschieht offensichtlich im großen und ganzen nichts  Strukturenveränderndes (die Projektgruppe aus 
der hannoverschen Landeskirche formuliert  über die sozialarbeiterische Zielvorstellung von der 
Korrektur sozialstruktureller Defizite vielsagend: "In der Untersuchung gibt es... Hinweise darauf, daß 
eine konsequente Umsetzung  von Zielen in bestimmte  Handlungsschritte  zur  Zeit  nicht  erfolgt"; A 
10). 
 
> Das heißt unter anderem, daß Sozialarbeit dort dem Konflikt mit dem Anstellungsträger meist 
ausweicht: daß nicht - wie im kirchlich-diakonischen Berufsbild formuliert - die Sozialarbeit der Kirche 
verhilft, sich in Frage zu stellen o.ä., sondern daß vielmehr die offen geäußerte Befürchtung vieler 
Sozialarbeiter, ihre Arbeit könnte dem Anstellungsträger evtl. als wenig sinnvoll oder notwendig 
erscheinen, zur Angleichung ihrer Arbeit an die wenig sozialreflektierten Vorstellungen ihres 
Anstellungsträgers führt. Hier, an einer Nahtstelle zwischen kirchlicher und diakonischer Praxis, tut 
sich ein Folgeproblem des rechtlich neu definierten Miteinanders von Diakonie und Kirche auf: Kirche  
-  um es einmal so pauschal zu sagen -  scheint großteils die von der Sozialarbeit der Diakonie 
kommenden Impulse nur bedingt zuzulassen; von den ungelösten wissenschaftstheoretischen 
Grundlagenproblemen zwischen Theologie und Sozialarbeit ganz zu schweigen. 
 
> Hinzu  kommt,  daß  auch  die  freien  Träger  sozialer  Arbeit  so  frei  nicht sind; weithin  trifft  auch  
auf  die  diakonische  Sozialarbeit  zu:  "Machbar  ist bei ihnen (= den Verbänden der  freien 
Wohlfahrtspflege)  auch  nur,  was  finanzierbar  ist. Finanzierbar ist das, was einen Anspruch auf  
kostendeckende  Pflegesätze  ergibt und was hohe Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln verspricht.  Und 
das sind genau die Aufgaben, die allgemein anerkannt und politisch zugelassen sind" (A 11). 
 
> Zugelassen ist, was  weithin  in  diakonischer  Kirchenkreissozialarbeit  für  die konkrete Praxis   
"wesentlich  bestimmend" (A 12)  ist:  die  Arbeit  für  und  mit  Klienten, Anregung  und  Beratung   
einzelner Gemeinden und kirchlicher Mitarbeiter, z.T.  projektorientierte Arbeit, die Vertretung  
gegenüber Kommunen  etc. und anderen Verbänden. Das  ist wichtig  und viel  -  angesichts weithin  
entdiakonisierter Gemeinden; es bleibt   -   gemessen  am  Anspruch der  Sozialarbeit  - beträchtlich  
hinter den selbsterklärten  Zielen zurück. 
 
 
ANMERKUNGEN  
 
1)  Zitiert nach I.Lukatis, Kirchenorganisatorische Leitvorstellungen usw., 28 



2) Wiedergegeben z.B. in ZfStrVo 1,75, 59 f.; von dort zitiert. 
3) Zum Ganzen vgl. z.B. M.Geiger, "Rehabilitation" - ein Begriff auf dem Prüfstand, HbZDK I, 1978, 
203 ff. 
4) In Lukatis/Wesenick,157 f.; das Berufsbild entstand im Anschluß an das DBS-Berufsbild (so Lukatis, 
28) durch eine Arbeitsgruppe aus Kirchenkreissozialarbeitern und Mitarbeitern der Fachberatung für 
offene Sozialarbeit im DW Hannover; im Rahmen einer Sozialarbeitertagung wurde der Text 1974 
mehrheitlich beschlossen. 
5) Das Papier entstand 1978 in der Kommission Beratungsdienste von DW 
Hessen-Nassau/Caritasverband; federführend seitens des DW: H.Reininger; das Papier wurde der 
Caritas/Diakonie-Konferenz vorgelegt, in der Geschäftsführung des DWHN besprochen und allen 
hessen-nassauischen Dekanatsstellenleitern/-innen zur Kenntnis gegeben; das Konzept besteht aus 
zwei Teilen: Der erste thematisiert kirchliche Sozialarbeit und ist der hier interessierende Teil, der 
zweite Teil behandelt das Verhältnis Sozialarbeit/Seelsorge. 
6) Zu den beiden Solidaritätstraditionen vgl. E.Haug, Sozialwissenschaften in der kirchlichen Praxis, 
1975: "Diese in zwei Traditionen antithetisch gefaßte Alternative dessen, was S.(olidarität) bedeutet, 
muß aufgearbeitet werden. Dabei gibt es ... sicherlich vermittelnde Positionen." 
7) Ähnlich H.Seibert, Zielorientiertes Handeln in der Sozialarbeit der Kirche, SOZIALPÄDAGOGIK 
6/79, 269; von einem "Lebensentwurf Jesu"-Konzept her (nach H.P.Schmidt) argumentierend, heißt es 
dort: "Die Intentionen Jesu, als Kriterium anerkannt, würden nahelegen, vor allem die sozialen 
Institutionen Familie und Kirche... zu 'bearbeiten', ja zu resozialisieren." 
8) D. von Oppen, Die zweite Welle des sozialen Handelns, HbZDK I, 69 
9) Ders., aa0 
10) Aa0 127 
11) W. Bäuerle, Soziale Intervention unter Systemzwang, in: Awo-Bundesverband (Hg.), 
Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Programm und Praxis, 1973, 8 
l2) Hann. Projektgruppe, 126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


