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„ Trois croissants.“ – „Au beurre ou ordinaires?“ fragt Annie, die Bäckersfrau in Auvillar,
zurück. – Kleine Freuden am Morgen über die französische Esskultur, die man bei keinem
europäischen Frühstück mehr wegdenken kann! Freilich, nicht überall schmecken die
Croissants1 so gut, wie die aus Butterteig in Auvillar.
Aber sind Croissants ein Warenzeichen der französischen Küche? Mittlerweile vielleicht
schon, aber erfunden wurden sie der Legende nach in Wien 1683 von einem geschäftstüchtigen und witzigen Bäcker zur Zeit der Türkenkriege, wohl zur moralischen Aufrüstung
der Wiener: Wir verspeisen den Halbmond und symbolisch damit den islamischen Feind
schon zum Frühstück!2 – Croissants scheinen nach mehr als 300 Jahren nicht mehr an
den damals bedrohlichen Islam zu erinnern. – Gilt das aber auch für andere „Produkte“ der
Kultur wie z.B. in Religion, Erziehung oder Kunst, also alles, worin sich Werte ausdrücken?

1.

Erwachsenenbildung im Projekt SUVal: Lernen auf altbewährten
Pfaden mit neuen Inhalten
Vorbemerkung: Der vorliegende Aufsatz entstand im Projekt SUVal. Er ist gedacht für die praktische Arbeit in der Erwachsenenbildung zur Einführung in den Wertbegriff. Die didaktische Adaption des Textes an
die konkreten Adressaten – sei es durch Übersetzung, sei es durch mehr Redundanz oder durch weniger –
muss vor Ort erfolgen. Der Text ist aber nicht gedacht als theologischer Beitrag, noch hat er religionspädagogische oder „missionarische“ Absichten. Er ist auch nicht als religions- oder konfessionskritische Polemik
gedacht, sondern versteht sich als Eingeständnis aus der Sicht katholischer Christen an evangelische Mitchristen, aber insbesondere an Juden und Muslime, dass wir als Christen Fehler und Versäumnisse begangen haben. Ohne diesen ersten Schritt ist ein interreligiöser Dialog über Werte, wie ihn dieses Projekt
beabsichtigt, aus unserer Sicht nicht möglich.

1
2

croissant fr. wachsender Mond, Halbmond.
Eine andere Variante der Legende findet man bei http://de.wikipedia.org/wiki/Croissant .
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SUVal – Separating and Unifying Values: trails of west-eastern values. Was uns trennt
und was uns eint. Les valeurs qui nous unissent et celles qui nous séparent : courants des
valeurs en Occident et en Orient. So nennt sich unsere Grundtvig-Lernpartnerschaft (Erwachsenenbildung/Lebenslanges Lernen)3. – Es geht dabei u.a. um Werte, wie sie sich im
Glauben und in der Erziehung und schließlich im Zusammenleben der drei abrahamitischen Religionen zeigen. Von den Werten, die uns verbinden und trennen, sind bekanntlich die religiösen Werte bei denen, die in unserer europäischen Geschichte wohl die größte Blutspur hinterlassen haben.
Grundtvig-Projekte gehören meist zum informellen, nicht-formalen Lernen: Sie sind zielgerichtet, dienen aber nicht der Zertifizierung4. Beim Projekt SUVal wird vom Thema her
schon deutlich, dass sich das Projekt an einer Fachsystematik orientieren muss. Eine Arbeit über Werte kann nicht beim Alltagswissen stehen bleiben, sondern muss sich begrifflich an die Systematik der Fachphilosophien halten. Und wenn es z.B. um religiöse Werte
geht, brauchen wir das Wissen der Religionsphilosophie und der Religionstheologie. –
Damit fallen auch Vorentscheidungen zur Methode des Lernens. Die Teilnehmer unserer
Erwachsenenbildungsseminare haben in den meisten Fällen kein philosophisches Vorwissen. Adressatenorientierung bedeutet, dass wir unsere Lerner abholen müssen, wo sie in
Hinblick auf ihr Vorwissen stehen.
Wenn wir über Werte reden, haben wir es meist mit allgemeinen und abstrakten Begriffen
zu tun. Nehmen wir als Beispiel einen ethischen Wert wie „Ehrlichkeit“: Jeder meint darüber reden zu können, weil ihm die allgemeine Bedeutung des Begriffs klar zu sein
scheint. Bald wird sich herausstellen, dass das Reden über einen allgemeinen Begriff ohne konkrete Beispiele für durchschnittlich vorgebildete Lerner nicht möglich ist. Wir brauchen dazu empirische d.h. mit den Sinnen erfahrbare und erfahrene Informationen, wir
brauchen beim Lernen Anschaulichkeit. Zur Anschaulichkeit gehören aber nicht nur Abbildungen, sondern auch Symbole, sprachliche Bilder, Beschreibungen, Berichte, – alle unseren Sinnen gemäßen Formen von „Aufzeichnungen“ von Erfahrungen. Wenn es um Erfahrungen geht, spielen Personen, Zeit, Ort und Situation (Geschichte) eine große Rolle.
Manchmal verstehen wir solche Erfahrungen nur, wenn wir Vergleiche ziehen können, z.B.
wie eine Sache vorher war und was daraus sich entwickelt hat.
Um die Beispiele zu verstehen und um einen Lernfortschritt zu erzielen, müssen wir sie in
eine Systematik bringen können. Dazu brauchen wir die „Arbeit am Begriff“ (Hegel). Ohne
Klarheit der Begriffe ist Lernen auch nicht möglich. Das richtige Zusammenspiel von allgemeinem begrifflichem Wissen und Anschaulichkeit entscheidet über den Erfolg unseres
Lernens. Zum Lernen und Verstehen von Inhalten sind beide Wege notwendig: Der Weg
zu den Dingen selbst und über die Anschauung zum begrifflich Allgemeinen – und der
Weg vom Begriff zu den sinnlichen Beispielen. – Diese beiden Wege werden auch als induktive und deduktive Methode5 bezeichnet. Unter diesem Begriffspaar sind in jüngster
Zeit diese alten Methoden und Erkenntnisse über die Kognitionspsychologie (Stichworte:
maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz usw.) wieder modern geworden. Und da diese
Forschung – und für viele auch der „Fortschritt“ – meist aus den USA kommt, spricht man
in der Praxis gern von „innovativem Lernen“ und „neuen Lernverfahren“. Die Lerninhalte
scheinen dabei an Bedeutung zu verlieren.
Beim deduktiven Lernen (Lernen des Speziellen aus dem Allgemeinen) wird ein allgemeiner Begriff, eine Theorie, ein Gesetz, eine Regel, eine Definition oder ein zu lernender Zusammenhang vorgegeben und „von oben nach unten“ verarbeitet. Der Lernende zerglie3
4
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Vgl. http://www.na-bibb.de/lernpartnerschaften_343.html
Zum informellen, nicht-formalen Lernen vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Informelles_Lernen
Vgl. dazu http://www.fachdidaktik-einecke.de/2_Lernen_in_Deutsch/induktiv_deduktiv_meth.htm
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dert und analysiert den allgemeinen Lerngegenstand und sucht dazu Beispiele, die er
dann wieder in eine Systematik einordnet. Zum deduktiven Lernen benötigt der Lerner das
Mittel der Sprache. – Beim induktiven Lernen (Lernen des Allgemeinen aus dem Speziellen) werden eine Reihe von anschaulichen Einzelfällen, Beispielen und Gegenbeispielen
für die zu lernende Abstraktion vorgegeben. Durch Aufsteigen von „unten nach oben“, vom
konkret Besonderen zum Allgemeinen, werden durch Beobachtung, Vergleich und Generalisierung allgemeine Sätze, Gesetzmäßigkeiten, Definitionen erschlossen; Gemeinsamkeiten werden vor dem Hintergrund der Unterschiede verallgemeinert. Das Lernen der
Begriffe ist dabei unabdingbar. – Induktives und deduktives Lernen gehören zusammen.
Sprechen wir vom induktiven Verfahren, meinen wir damit hauptsächlich den Einstieg. Vor
allem wenn es um schwierige Sachverhalte geht und Gruppenarbeit angesagt ist, garantiert das induktive Verfahren den besseren Erfolg. So haben wir gute Gründe im Projekt
SUVal das alterprobte Methodenpaar an einem neuen Inhalt einzusetzen. Denn das Gespräch über vereinigende und trennende Werte im Umfeld der abrahamitischen Religionen
ist relativ jung. Aus der Sicht des Christentums wenigstens ist dieses Vorgehen „neu“,
denn es verstand sich ja bislang als Monopolist der Wahrheit. „Extra ecclesiam nulla salus
– Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil“.6 Dieser Glaubenssatz ist mittlerweile in die Jahre gekommen und wird in der katholischen Kirche seit dem 2. Vatikanischen Konzil offener
gesehen7. – Wir gehen in unserem Projekt davon aus, dass Gott nicht nur das Heil einiger
Menschen, sondern dass er das Heil aller Menschen will. Aber diese Überzeugung kann
erst dann für ein Gespräch unter den abrahamitischen Religionen fruchtbar werden, wenn
sich alle Gesprächsteinehmer dazu bekennen. Denn auch im Judentum und im Islam gibt
es Strenggläubige, die den Christen oder anderen „Nichtgläubigen“ das Heil absprechen.
Wie schon gesagt, geht es in unserem Projekt um die Werte, die sich im Glauben und in
der Erziehung und schließlich im Zusammenleben der drei abrahamitischen Religionen
zeigen. Es waren die Religionen, die unsere Kultur und vor allem unsere Sitten und „Werte“ in Europa am meisten prägten. Der Einfluss der Religionen hat sich verändert und unter dem Einfluss anderer Kräfte wie Wirtschaft und Handel, Politik, Kommunikation und
Verkehr haben sich auch traditionelle Werte verändert und sind neue Werte entstanden.
Im Zeitalter der Globalisierung sind viele alte Werte verschwunden und neue sind manchmal noch versteckt. Das Projekt SUVal ist eine Spurensuche nach Werten in Europa: ausgehend von vorgefundenen Kulturgegenständen wollen wir Wertbegriffe erschließen. Vieles spricht dafür, dass wir zunächst mit dem Vertrauten und Bekannten beginnen müssen,
um dann von da zum Neuen und Fremdem zu gehen. Dabei kann es nicht nur um religiöse Werte gehen. Unser „christliches Abendland“ ist nicht nur seit Tausenden von Jahren
vom Judentum, Christentum und Islam geprägt, sondern hat auch durch „profane“ Ereignisse wie z.B. die Französische Revolution eine Prägung mit neuen „laizistischen“ Werten
erhalten. Auch diese gilt es zu entdecken. Spurensuche heißt induktives Verarbeiten von
Werten. Induktives Lernen soll gleichzeitig auch der Hauptweg unseres partnerschaftlichen Lernens im Projekt SUVal sein. Wir lernen vergleichend im Dialog gemeinsam von
den Erfahrungen der Beteiligten. Aber dazu ist wertschätzender Austausch und Dialog von
Nöten.
Wo aber finden wir solche Spuren, wo finden wir Werte? Was verstehen wir unter Werten?
Kann man überhaupt objektiv über Werte reden, wenn es, wie man sagt, soviel Werte gibt
wie Individuen? – Wir sind bei solchen Fragen auf die Philosophie verwiesen. Sie ist die
Wissenschaft der Begriffe. Wer Philosophie betreiben will, muss sich immer wieder mit
längst zerpflückten Gegendständen und Begriffen auseinandersetzen.

6
7

Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Extra_ecclesiam_nulla_salus .
Vgl. auch: http://www.joerg-sieger.de/glaube/themen/religio.htm .
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Um für unsere Spurensuche eine gemeinsame Basis zu haben, ziehen wir hier gleich zu
Beginn den kanadischen Philosophen Charles Taylor zu Rate, der mit seiner Gesellschaftsphilosophie 2008 den Kyoto-Preis erhalten hat. Neben dem Nobel-Preis ist dies
eine der wichtigsten Ehrungen in Kultur und Wissenschaft. Taylor geht es in seiner Philosophie um die Koexistenz unterschiedlicher Kulturen. Folgt man ihm als Vertreter der Gegenwartsphilosophie, so ließe sich zusammenfassend Folgendes sagen: Werte haben
eine überpersönliche „Realität“ und entspringen nicht primär der individuellen Wahl. Sie
sind immer schon vorher da im Kontext einer bestimmten Kultur, Gesellschaft und Sprache (Ch. Taylor).8
Zum Glück beginnt unser Projekt in Wien, nicht weit von der Nahtstelle östlicher und westlicher Kultur. Wenn Werte kulturgebunden sind, müssen ihre Spuren dort auffindbar sein.
Wenn wir beim Nahen beginnen wollen, weil christlichen Werte für uns zunächst leichter
auffindbar und verständlich erscheinen, werden wir sie in Wiener Kirchen finden.
Halten wir fest:
1.

Werte haben eine überpersönliche „Realität“ und entspringen nicht primär der
individuellen Wahl. Sie sind immer schon vorher da im Kontext einer bestimmten Kultur, Gesellschaft und Sprache.

Mit dieser ersten Position sind wir mitten im Spannungsfeld des Grundtvig-Projekts SUVal.
Das Projekt hat die Koexistenz von Kulturen insbesondere der abrahamitischen Religionen
zur Grundlage. Wenn wir dabei über Werte reden, stoßen wir sofort auf sprachliche Probleme. So ist es uns gleich zu Beginn des Projekts in Wien deutlich geworden, dass die
Festlegung der gemeinsamen Sprache Englisch bei fünf Projektsprachen vielleicht der
einzige pragmatisch mögliche Weg ist, ob er der beste ist muss sich aber erst erweisen.
Denn wir sind mit Ausnahme unserer englischen Partner alle keine „native speaker“ und
es wäre fatal anzunehmen, dass wir uns, selbst bei optimaler Sprachbeherrschung, automatisch verstehen. Sich-Verstehen ist aber eine unabdingbare inhaltliche Notwendigkeit
bei (Lern-) Partnerschaften. Dass dazu auch formale Bedingungen notwenig sind, ist eine
Binsenwahrheit: So müssen die Partner gleichwertig sein und bei allen Entscheidungsprozessen gleichgewichtig beteiligt sein, die Koordination muss nicht-direktiv sein und Parteibildung ausschließen. Ohne ein Klima des gegenseitigen Vertrauens und der Wertschätzung kann in solchen Lernpartnerschaften kein Dialog entstehen. Über die dazu erforderlichen Kompetenzen ist in den Kommunikationswissenschaften schon viel geschrieben
worden; sie sollten im Projekt bekannt sein.
Zum inhaltlichen Sich-Verstehen im Projekt SUVal gehört als Voraussetzung ausreichende
Sprachkompetenz aber auch primär das Einverständnis, dass wir über Werte nicht wie
über naturwissenschaftlich begründetes Wissen reden können. Das ist in Europa gerade
unter der wachsenden Dominanz naturwissenschaftlicher Forschung und damit verbunden
mit der Wissenschaftssprache Englisch überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Wenn die
deutschsprachigen Länder seit dem 19. Jh. das Gegensatzpaar NaturwissenschaftGeisteswissenschaft (Dilthey) kennen, so hat das damit zu tun, dass wissenschaftliche
8

„Individuelle Selbstinterpretation ist darum immer gebunden an die Selbstinterpretation einer Sprachgemeinschaft. Taylors großes Werk ‹Sources of the Self› versteht sich als der umfassende Versuch, den
Wert-Horizont des neuzeitlichen Selbst in seiner historischen Tiefe sichtbar zu machen und so einen Beitrag zur Selbstartikulation der Moderne zu leisten, gegen die Verhexungen des die Neuzeit beherrschenden Naturalismus, der seine eigenen Wertsetzungen nicht zu sehen vermag und sich als ethisch neutral
wähnt.“ A. Hügli im Historischen Wörterbuch der Philosophie. Bd. 12. „Wert“. Basel (Schwabe) 2004, S.
580 ff.
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Disziplinen wie Geschichte, Philosophie usw. auch einen Anspruch auf „Objektivität“ und
Wissenschaftlichkeit haben. Freilich ist die Methodik dabei anders als bei den harten, empirischen und messenden Methoden der Naturwissenschaft. Dieses Wissenschaftsverständnis hat quer durch Europa unterschiedliche Traditionen, also auch im Projekt SUVal.
Wir haben alle – bedingt durch unsere Herkunftskulturen – unterschiedliche Begriffe, Interessen und Lösungsversuche. Das wird einem sofort klar, wenn man in den Konversationslexika unserer Herkunftsländer die Begriffe „Wert“, „value“, „valeur“ usw. nachliest und
vergleicht. Man befrage dazu z.B. das allen zugängliche Internetlexikon Wikipedia zum
Wertbegriff! Hier wird kein Einheitstext in viele Sprachen übersetzt! – Interkulturelle Projekte wie das Projekt SUVal erfordern gründliche Vorbereitung und viel Geduld von ihren
Teilnehmern. Wir sollten also nicht zu früh aufgeben, wenn uns die nachstehenden Reflexionen beim Lesen manchmal zu weit hergeholt erscheinen. – Die SFA als bi-kulturelle
deutsch-französische Institution in der Lernpartnerschaft hat leidvolle Erfahrung mit Sprache und dem Problem der Übersetzungen9. Wir werden zunächst als erstes Produkt unserer Arbeit im Projekt SUVal den vorliegenden Aufsatz zur Verfügung stellen und ihn ins
Französische übertragen. Die Adressaten in unseren Seminaren sprechen Französisch
oder Deutsch. Sollte der Aufsatz als Produkt für unser gemeinsames englischsprachiges
„Manual“ geeignet sein, müsste er von kompetenteren Leuten ins Englische übersetzt
werden.
Wir können festhalten:
2.

Ohne ein Klima des gegenseitigen Vertrauens und der Wertschätzung kann in
einer Lernpartnerschaft über Werte kein Dialog entstehen. Voraussetzung zum
inhaltlichen Sich-Verstehen im Projekt SUVal ist eine ausreichende Sprachkompetenz und das Einverständnis, dass wir über Werte nicht wie über naturwissenschaftlich begründetes Wissen reden können.

Abschließend noch ein Weiteres zur Erinnerung:
Jürgen Habermas hat im Zusammenhang mit der Bedrohung der Welt durch den Terrorismus auf zwei Gefahren hingewiesen10. Zum einen sei die Zukunft der Menschheit durch
einen radikalen Naturalismus insbesondere der Hirnforschung und Biogenetik bedroht, die
den Menschen auf das Messbare reduziere und ihn instrumentalisiere; das Ästhetische,
die Gefühle und die Religion würden dabei ausgeblendet. Zum anderen erfolge eine Reduktion des Menschen durch schlichte religiöse Fundamentalismen und Dogmatismen, die
in ähnlicher Weise den Anspruch hätten, alles erklären zu können. Extremismus der Vernunft auf der einen und religiöser Extremismus auf der anderen Seite können schnell in
Totalitarismus umschlagen und aus der nötigen Balance von Glaube und Vernunft geraten. Diese Gefahr kann nur überwunden werden, wenn religiöse wie nichtreligiöse Bürger
als gleiche, freie und solidarische Mitglieder des Staates zusammenarbeiten und sich respektieren. Dazu müssten aber ständig die eigenen Überzeugungen kritisch in Frage gestellt und die Überzeugungen der Andersdenkenden ernst genommen werden. Konkret
dürfe den religiösen Kulturäußerungen und dem religiös begründeten Handeln nicht die
Rationalität abgesprochen werden. Religionen wie z.B. Judentum und Christentum seien
unverzichtbare Wegbereiter zur Vernunft und zur Aufklärung, die durch ihr Prinzip der
9

10

Vgl. unser Einleitungsreferat beim Kick-off-Treffen des Projekts JETE in Paris: http://www.sfaauvillar.com/JETE/2006_Paris/documents/JETEParisGSchn.pdf und französisch http://www.sfaauvillar.com/JETE/2006_Paris/documents/JETEParisGSchnfr.pdf , das auch für SUVal von Interesse ist.
Jürgen Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion, Frankfurt 2005.
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„memoria“ ein sensibles Bewusstsein für die Katastrophen der Menschheitsgeschichte
bewahrt hätten – Katastrophen und Destruktionen, die nicht selten im Namen des wissenschaftlichen Fortschritts und des Rationalismus verübt worden seien.11

1.

Ein Kuppelfresko aus anderer Sicht – oder: Des Kaisers neue Kleider?

Ankunft in Wien. Treffpunkt einiger Teilnehmer der SFA am Naschmarkt. Ein Besuch der
Karlskirche liegt nahe, weil man ja dort über der neurestaurierten Kuppel auch einen
schönen Panoramablick über Wien hat.

Wir treten in den Kirchenraum, setzen uns in eine Bank und erwarten für unsere Suche
nach Werten Aufschluss vor allem in den bildlichen Darstellungen. Der Blick nach oben ist
aber eher verwirrend: Deckengemälde in barocken Kirchen sind meist eine Art Himmel, in
dem sich für den Beschauer, der die Kirche betritt und nach oben blickt, zentrale Werte
und Themen der jeweiligen Kirche eröffnen.
Und so erleben wir es auch in der Karlskirche. Über dem Hauptaltar mit der symbolischen
Darstellung Gottes (Dreieck und Tetragramm JAHWE) öffnet sich der Himmel. Wie erwartetet haben wir hier die erste Darstellung eines Wertes gefunden und zwar des höchsten
„Wert“ des Christentums: Gott

11

Einleitungsreferat zum Grundtvig-Projekt JETE in Paris 19.-22.10.2006.

6

Während der Hochaltar in der symbolischen Darstellung Gottes noch relativ „abstrakt“
bleibt, entfaltet sich darüber das Fresco in sinnlicher Freude. Wir sehen in der Kuppel die
Trinität (Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist); darunter fürbittend die Gottesmutter
Maria und der Heilige Karl Borromäus, der Patron der Kirche.

7

Hier überfallen uns schon die ersten Zweifel und Fragen. – Gott ist in der Tradition der scholastischen Philosophie (Thomas von Aquin) das summum bonum, d.h. der höchste Wert, das letzte Ziel des Menschen,
auf das er hinstrebt. Dem entspricht eher die Darstellung über dem Hauptaltar. Gleichzeitig wird in dieser
christlichen Tradition das „höchste Gut“ mit „Lust“ oder „Freude“ (voluptas) identifiziert. Die Individuen lieben Gott „um ihrer eigenen Lust willen“ (Leibniz, Elementa juris naturalis, 1671). Dem entspricht die Darstellung Gottes im Kuppelfresko. – Die Komposition dieses Gemäldes scheint einen politisch-religiösen
Werthintergrund zu haben. Der Bau der Karlskirche hatte nämlich nicht nur eine persönlich motivierte Ursache: den Dank des Kaisers Karl VI für die Errettung Wiens von der Pestepidemie 1713 und daher die
Wahl des Pestheiligen Karl Borromäus als Kirchenpatron. In dieser Kirche lässt der Kaiser auch den Sieg
über den Islam feiern: Der Große Türkenkrieg (1683-1699) liegt ja kaum mehr als 2 Jahrzehnte zurück. Es
scheint, dass in der triumphalen Darstellung des Christengottes ein religiöser Wert betont wird: Unser Gott
ist der schönere und stärkere. Er hat uns gegen den Islam gerettet.
Aber sind nicht alle Gottesbegriffe, wie wir sie aus der Hebräischen Bibel und aus dem Koran kennen, in
ähnlicher Weise „Kampfbegriffe“? Und ist der Gott der abrahamitischen Religionen nicht derselbe eine
Gott? Ist er nicht das Bindeglied zwischen Judentum, Islam und Christentum?
In der Karlskirche wird eher das Trennende religiöser Werte deutlich. Denn für Juden wie für Muslime gilt
das Bilderverbot. Darstellungen Gottes, wie wir sie in der Karlskirche sehen, sind für (streng)gläubige Juden wie Muslime verletzend. Aber noch mehr: Das christliche Dogma der Trinität12 ist weder für Juden
noch für Muslime akzeptabel, weil es in ihren Augen nicht mit dem Monotheismus vereinbar ist. Ein Besuch
in der Karlskirche wird für sie nicht ganz ohne Irritation möglich sein.

Daraus können wir eine weitere Einsicht festhalten:
3.

12

Religiöse Werte werden häufig durch ihre Darstellung als gemeinschaftsstützende Grenzlinien und Formeln (Credo, Dogmen) anderen Religionen und
Weltanschauungen gegenüber missbraucht. – Der Dialog unter den abrahamitischen Religionen kann nur gelingen, wenn wir bei allen Gesprächen streng davon Abstand nehmen, die anderen vom „Heil“ auszuschließen. Wir müssen zur
Überzeugung kommen, dass der gemeinsame eine Gott nicht nur das Heil einiger Menschen, sondern dass er das Heil aller Menschen will.

Verkündet auf dem Konzil von Nizäa 325. – Vgl.
http://de.wikipedia.org/wiki/Erstes_Konzil_von_Nic%C3%A4a .
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Aber nicht nur innerhalb der abrahamitischen Religionen evoziert die Darstellung Gottes in der Karlskirche
Trennendes. Auch innerhalb des Christentums selber stoßen wir auf Irritation. Das Christentum hat inzwischen einen großen Wertwandel durchgemacht. So ist es z.B. in seiner alten „staatskirchlichen“ Form fast
überall verschwunden und die kulturell geprägten Volkskirchen haben in Europa an Bedeutung verloren.
Das Christentum in Europa scheint in Anbetracht seiner praktizierenden Mitglieder eine Randgruppe geworden zu sein. Religionssoziologen sprechen von „Milieuauflösung und Herausbildung eines überkonfessionell christlichen Milieus“ in Europa, aber auch von einer zunehmenden Attraktivität des Christentums in
der Dritten Welt. Eine Gleichsetzung des Christentums mit Europa sei allerdings falsch.13
Dafür nimmt aber bei den verbliebenen „aktiven“ Christen ein neues Wertebewusstsein zu, von dem auch
das Gottesbild betroffen ist. Christen besinnen sich wieder mehr auf das Gottesbild Jesu von Nazaret, der
Gott als den lieben Vater (Abba) bezeichnete, vor dem kein Mensch Angst haben muss, der nicht als Richtergott, durch die Schrift als „Drohbotschaft“ unterstützt, in den Dienst der weltlichen Macht genommen
werden kann. Kern dieser Frohbotschaft (Euangelion) ist die Vorstellung von Gott als den bedingungslos
liebenden Vater für alle Menschen.14

13

14

Vgl. Hans Joas. Die Zukunft des Christentums. Blätter für deutsche und internationale Politik 8/2007. –
http://www.blaetter.de/artikel.php?pr=2632 .
Hinter einem solchen Gottesbegriff stehen die Namen von christlichen Theologen wie Paul Tillich, Eugen
Biser, Eugen Drewermann, Hans Küng, Hubertus Halbfas, Jörg Zink, Klaus-Peter Jörns u.a.
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Michal Rottmayrs Darstellung Gottes im Deckenfresko ist durchaus nicht Angst einflößend: Umgeben von
Engeln sehen wir einen schönen, weißhaarigen Mann schweben, mit weißem Vollbart, in der linken Hand
ein Szepter, mit der Rechten der Gottesmutter Maria und dem Kirchenpatron Karl Borromäus hinunterwinkend, gekleidet in ein faltenreiches hellviolettes Übergewand mit goldenem Kragen, darunter eine hellblaue
Tunika. Fast widersprüchlich wirkt sein junges faltenloses Gesicht. Für die Entstehungszeit dieses Bildes
(1726-1729) wenige Jahrzehnte nach den Türkenkriegen ist Rottmayrs „softer“ Gottvater fast zu schön und
friedlich. Jedenfalls ist die Darstellung der „Schönheit Gottes“ für die damalige Zeit eher ungewöhnlich.
Dennoch befremdet uns das Bild – vielleicht gerade deswegen, weil wir uns als Europäer des 21. Jh. liebe
alte Männer nicht so vorstellen. Wir empfinden das Bild Gottes irritierend, weil wir uns von Gott kein Bild
mehr machen können. Schon gar nicht von Gott als Mann. Hier zeigen sich vielleicht schon die ersten Erfolge der feministischen Theologie mit ihren Bemühungen gegen die patriarchalen Gottesbilder. Denn nach
biblischem Befund ist der monotheistische Gott geschlechtslos. Nach der Meinung feministischer Theologinnen und Theologen können wir ihn als Vater und Mutter ansprechen. – Das soziologische Theorem des
„Wertwandels“ gilt folglich auch für religiöse Werte, nicht zuletzt für den Gottesbegriff.
Wir können als weitere Einsicht festhalten:
4.

Die Darstellung religiöser Werte und ihre Rezeption ist zeit- und situationsbedingt. Werte sind einem beständigen Wandel unterworfen (Wertwandel). Werte
müssen daher nach den Regeln der (wissenschaftlichen) Hermeneutik interpretiert werden.

***
Hinten rechts im Kirchenschiff steht (noch bis 2010) der zur Restaurierung der berühmten
Kirche eingebaute Fahrstuhl. Er bringt uns ca. 35 m hoch zu einer Plattform – direkt zum
1256 m2 großen Kuppelfresko von Michal Rottmayr.15 Wir sehen die Figuren und Ornamente jetzt greifbar nahe und sind von ihrer Schönheit überwältigt. Wir bemerken jetzt aber auch in dem barocken Himmel Details, die man seit ca. 280 Jahren als normaler Betrachter von unten nicht hat sehen können.

Unser Auge sucht nach „Werten“. Sehr schnell kann man 3 Personengruppen mit den jeweiligen allegorischen Hauptpersonen ermitteln, die über das ganze Fresco verteilt sind.
Es sind dies die sogenannten drei christlichen oder göttlichen Tugenden: Glaube, Hoffnung und Liebe. Sie heißen deswegen auch göttliche Tugenden, weil Gott, der als die Lie15

http://www.karlskirche.at/ - http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Karlskirche
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be bezeichnet wird, seine Schöpfung liebt, auf sie hofft und an sie glaubt.16 Es ist Aufgabe
der Menschen, es ihm in diesen Tugenden gleich zu tun. –Tugenden sind ethische Werte.
Wir werden sie unten näher zu erörtern haben.

Unmittelbar über uns sehen wir eine Frau mit einem glücklich saugenden Kind an ihrer
üppigen Brust: Sie symbolisiert die Liebe. Neben ihr hält ein Engel eine große Silberschale
randvoll mit Gold und Silbermünzen gefüllt. Ein anderer Engel wirft aus vollen Händen das
Geld auf eine Personengruppe darunter: Da ist zunächst einmal ein merkwürdig gekleideter Mann mit Wanderstab, Hut, Trinkgefäß und Umhang mit Jakobsmuscheln. Der Mann
ist eindeutig als ein Pilger auf dem Jakobsweg nach Compostella erkennbar. Daneben
strecken sich in den Goldregen eine Frau mit ihrem Jungen. Und unter der die Liebe symbolisierenden Frau mit dem Säugling sehen wir eine junge Frau, die ein behindertes spastisches Mädchen pflegt, links daneben im Hintergrund eine Gruppe Bedürftiger. Ein Mann
mit Krücke bekommt von einem Engel einen durststillenden Becher gereicht.

16

Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Gottesliebe . – Vgl. Enzyklika « Deus amor est »
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deuscaritas-est_ge.html ; vgl. http://www.wir-sind-kirche.de/files/523_Herdenbrief_Version6.pdf .
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Der hier dargestellte religiöse Wert ist die christliche Tugend Liebe (amor, caritas). Sie
wird in der christlichen Ikonographie meist durch eine Frau mit Kindern oder durch ein
Herz dargestellt. Die allegorische Darstellung bei Rottmayr durch eine Frau mit einem Kind
wird noch durch konkrete Beispiele der Nächstenliebe ergänzt. Mit der allegorischen Verwendung der ethischen Grundhaltung Liebe wird aber in der christlichen Tradition mehr
angesprochen: Die Liebe zu Gott, die ausgewogene Liebe zu sich selbst und zum Nächsten (vgl. Mk 12,28-34, Lk 10,27, Mt 22, 39, Röm 13,8) und schließlich die Feindesliebe (Mt
5,43-45). Angesprochen wird nicht zuletzt das Hohelied der Liebe bei Paulus (1 Kor
12,31b-13, 13), das einen Tugendkatalog der Liebe enthält:
„4Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht
sich nicht auf. 5Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum
Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. 6Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut
sich an der Wahrheit. 7Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. (...)13Für
jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.“

Mit der christlichen Tugend Liebe haben wir einen Wert, der fast alle Religionen verbindet:
So haben das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe Judentum (Levitikus 19,18) und
Christentum gemeinsam. Der Begriff Nächstenliebe wird fast synonym mit dem Begriff
Barmherzigkeit verwendet und wird auch im Islam als zentraler Wert praktiziert17. Die Unterstützung der Bedürftigen, das Almosen, ist eine der fünf Säulen des Islam.18 Mit der
Liebe haben wir einen Wert gefunden, der die abrahamitischen Religionen verbindet. – Wir
setzen uns auf einen der Stühle auf der Plattform unter der Kuppel und denken nach.
Unsere Frage, was uns bei religiösen Werten trennt und was uns verbindet, muss sicherlich damit beginnen, dass wir erst das Gemeinsame entdecken. Aber hatten der Bauherr und die Künstler beim Bau der
Karlskirche ein Interesse, auf das Gemeinsame in der hebräischen Bibel und im Koran einzugehen? Natürlich nicht. Das scheint kein Thema dieser Zeit gewesen zu sein. – Und sagt die Darstellung der göttlichen
Tugend Liebe auf dem Deckenfresko alles, was man in der christlichen Tradition auch damals schon darüber wusste? Für die Feindesliebe finden wir trotz der Bekanntheit der Bergpredigt dafür keine Andeutung.
17
18

Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4chstenliebe
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Islam
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Und warum reicht dem bedürftigen Mann in Anspielung auf die 7 Werke der Barmherzigkeit (vgl. unten
Fußnote 22) den Trinkbecher ein Engel und nicht ein barmherziger Mensch? Auf dem Fresco findet sich
kein Hinweis, dass wir mit dem Judentum gleiche gemeinsame moralische Werte haben wie z.B. die
Nächsten- und Gottesliebe. Dafür lernen wir im Internet aus der Baugeschichte, dass die Wiener Juden gezwungen wurden, sich erheblich an den Baukosten der Karlskirche zu beteiligen19. – Und was bedeutet der
Geld streuende Engel neben der Allegorie der Liebe? Dass Geld, die Golddukaten und Silbertaler20, ein objektiver himmlischer Wert ist? Oder wird hier nur gesagt, dass wir durch das Almosengeben im Gegensatz
zum irdischen Reichtum einen echten „Schatz im Himmel“21 bekommen? Die Komposition des Bildes sagt
uns aber, dass wir für die Liebe etwas vom Himmel bekommen. Die beiden Gold streuenden Engel symbolisieren den Wert Glück. Wir werden damit für die Werke der Nächstenliebe belohnt. Denn nicht auf die
Kranken und Armen wird Geld gestreut, sondern auf den Jakobspilger und auf die Frau mit dem Kind. Wer
nach Santiago pilgert, bekommt nach dem Willen der katholischen Kirche einen vollkommenen Ablass. Und
nun dämmert es: Das Bild hat eine antireformatorische Aussage und entspricht ganz der Polemik der katholischen Kirche nach dem tridentinischen Konzil (1545-1563) gegen den Protestantismus. Martin Luther
hatte ja den „Ablass“ bekämpft und mit seiner Interpretation des Römerbriefs gerade gegen die „Werke“ die
Bedingungslosigkeit der Gnade Gottes betont. Nur durch den Glauben werden wir gerechtfertigt, nicht
durch die Werke. – Und noch ein weiterer Gedanke schleicht sich in unsere Überlegungen. Warum wird als
Vertreter der mit Reichtum und Glück belohnten guten Werke22 ausgerechnet ein Jakobspilger bemüht?
Könnte es nicht sein, dass mit ihm auch eine Anspielung an den Islam beabsichtigt war? Denn die Pilgerfahrt nach Mekka (Haddsch, Sure 3, 97) und das siebenmalige Umschreiten der Heiligen Kaaba gehört wie
das Almosengeben23 zu den fünf Säulen, den religiösen Werten des Islam. Wird hier die Überlegenheit des
Christentums demonstriert?
Unsere Spurensuche hat uns wieder an einen unerwarteten Abgrund geführt. Die christliche Tugend der Liebe hat im innerchristlichen und interreligiösen Diskurs paradoxerweise
auch Trennendes im Gefolge.
Wenn wir in unserem Projekt den interreligiösen Dialog pflegen wollen, müssen wir zuerst
lernen vom Konfrontationsdenken zum Beziehungsdenken überzugehen:
„Jahrhundertelang wurde in allen drei Glaubensgemeinschaften eine Theologie der Konfrontation betrieben. Identität glaubte man nur durch Abgrenzung bestimmen zu können,
nach der Devise: Ich weiß, wer ich bin, weil ich weiß, wogegen ich bin. Ich bin Christ, weil
ich auf gar keinen Fall ein Jude oder ein Muslim, ich bin ein Jude, weil ich auf gar keinen
Fall ein Christ und ein Muslim, ich bin ein Muslim, weil ich auf gar keinen Fall ein Jude oder

19

20

21
22

23

„Die Baukosten betrugen offiziell 304.045 Gulden und 22 ¼ Kreuzer (...) Außerdem wurden Strafgelder
verwendet, die die Stadt Hamburg erstatten musste, da „der dortige Pöbel die Kapelle der österreichischen Gesandtschaft demoliert hatte“. 1727 haben Marcus und Mayr Hirschl zum Zweck der Erneuerung
ihrer jüdischen Aufenthaltsprivilegien in Wien „zu der Caroli Boromaei-Kirchen und Bibliotecgebäu
150.000 fl. anticipirt“. Die Rede ist von weiteren 100.000 Gulden, die von den Brüdern Hirschl in Raten zu
bestimmten Zeiten nachgezahlt werden sollten.“ Das waren also an die 2/3 der Baukosten! Vgl.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Karlskirche
Der philosophische Wertbegriff entstand erst am Ende des 19. Jh. und wurde der Ökonomie entnommen:
„Dem deutschen Begriff Wert, ebenso wie seinen Äquivalenten ‹valeur›, ‹value›, ist die Abkunft aus dem
ökonomischen Bereich an die «Stirn geschrieben». Vgl Historisches Wörterbuch der Philosophie (HWPh).
Basel (Schwabe) 2004, Bd. 12, S. 556.
Vgl. Mt 6, 19-21 oder Mk 10, 20-22.
Die 7 Werke der Barmherzigkeit sind: Hungrige speisen, Durstige tränken, Fremde beherbergen, Nackte
bekleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und Tote bestatten. Sie stehen eindrucksvoll in der Rede vom Weltgericht in Mt. 25, 31-46. – vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Barmherzigkeit .
Der fromme Muslim hat die religiöse Pflicht, Mekka-Pilger zu unterstützen.
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ein Christ sein kann.24 Jahrhundertelang hat man so in den jeweiligen Glaubensgemeinschaften sein Gottesverständnis absolut gesetzt: ohne Rücksicht auf Gotteserfahrungen
außerhalb der eigenen Religion. Identität profilierte man mit dem Rücken zu den anderen,
auf Kosten aller anderen. Die eigene Wahrheit konnte umso heller strahlen, je mehr man
sie von einer grauen oder schwarzen Folie von Teilwahrheiten oder Unwahrheiten abhob.“25

Halten wir fest:
5. Beim interreligiösen Diskurs über Werte müssen wir zuerst das Gemeinsame
suchen und lernen, vom Konfrontationsdenken zum Beziehungsdenken überzugehen.

***

Wir gehen nun im Deckenfresko zur Tugend der Hoffnung (spes). Sie wird wieder von einer schönen Frau symbolisiert. Ihr Attribut ist eine Säule und ein Anker, die von spielenden Putten gehalten werden. Sie weist mit ihrer rechten Hand nach oben in die zukünftige
himmlische Seligkeit und wehrt (wie in anderen allegorischen Darstellungen der Hoffnung)
mit ihrer rechten Hand energisch die Verzweiflung ab. Kombiniert ist diese Szene mit der
Darstellung einer Frau zu ihren Füßen, die ihr Bußwerkzeuge (Büßergürtel, 2 Geißeln)
darbringt, neben ihr sitzt ein kleiner Engel, der eine Tafel mit der Aufschrift „humilitas“

24

25

Vgl. zu diesem Problemkomplex die kommentierte Textsammlung: K.-J. Kuschel (Hrsg.), Christentum und
nichtchristliche Religionen. Theologische Modelle im 20. Jh., Darmstadt 1994. – E. Wohlleben, Die Kirchen und die Religionen. Perspektiven einer ökumenischen Religionstheologie. Göttingen 2004.
Karl-Josef Kuschel. Juden Christen Muslime. Herkunft und Zukunft. Düsseldorf (Patmos Verlag) 2007, S.
32.
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(Demütigkeit) trägt.26 Darüber rechts unter der Hoffnung ist dieselbe Frau dargestellt. Ein
Engel hält ihr eine Schale mit Gemüse hin. Sie greift mit der Linken eine Steckrübe heraus, in der Rechten hält sie eine Waage. Mit ihrem Fuß tritt sie auf ein Füllhorn, aus dem
die Kronjuwelen und der Schmuck einer Landgräfin herausfallen. Ein Putto hält ihr einen
großen Weinkrug hin, darunter liegt ein Gefäß mit Brot. – Den Attributen nach wird hier die
Hl. Elisabeth von Thüringen (1207-1231) dargestellt. Sie wird auch Elisabeth von Ungarn
genannt, weil sie die Tochter des ungarischen Königs Andreas II. war. – Die Verbindung
der Allegorie Hoffnung mit der Vita der Hl. Elisabeth von Thüringen27 liegt nahe, da sie
ihrem franziskanischen Frömmigkeitsideal entsprechend in ständiger Entscheidung zwischen höfischem und armen Lebensstil von Hoffnung getragen ihr Leben für die Verachteten, Kranken und Schwachen hingab. Als standesgemäße Namenspatronin der Kaiserin
wurde ihr in der Karlskirche eine Kapelle gestaltet, deren Eingang unter dem Fresco ist.
Die Tugend der Hoffnung hat eine lange philosophische Tradition, deren Kenntnis für unser Projekt von Interesse sein könnte. Der philosophische Hoffnungsbegriff verbindet religiöse und nicht religiöse Wertvorstellungen. Bei Kant bekommt die Hoffnung einen philosophisch-systematischen Stellenwert. Von hier ausgehend hat der Philosoph Friedrich
Kümmel seine „Grundzüge einer Anthropologie der Hoffnung“ entwickelt.28 Das soll hier
nicht breiter ausgeführt werden und wird für die Weiterarbeit in den Arbeitsgruppen empfohlen.
Wir können aber für jetzt schon Aufgaben zur Vertiefung für unser Projekt ableiten: Welche Bedeutung hat die Hoffnung für Juden und Muslime? Gibt es Gemeinsamkeiten und
Trennendes? Solche Fragen müssen wir konkret mit Vertretern des Judentums und des
Islam besprechen.

***

Gewöhnlich wird die christliche Tugend des Glaubens (fides) durch einem Kelch mit Hostie
oder durch das Kreuz symbolisiert. Michael Rottmayr stellt sie als junge Frau dar, die mit
Schleier und Priestergewand (weiße Albe und darüber das Pluviale29) bekleidet, in der lin26

27
28
29

Vgl. den psalmartigen Lobgesang Marias im Lukasevangelium „Magnificat“: „Respexit Dominus humilitatem ancillae suae,“ – Der Herr hat geschaut auf die Niedrigkeit/Demut seiner Magd. (Lk 1,46-55)
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Th%C3%BCringen
Vgl. http://www.friedrich-kuemmel.de/doc/Hoffnung.pdf
Pluviale ist in der katholischen Kirche ein Umhang zum Tragen der Monstranz mit der konsekrierten Hostie und von Reliquien.
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ken Hand einen goldenen Kelch mit der hell strahlenden Hostie, und in der rechten Hand
den goldnen Hostienteller hält. Sie blickt ehrfürchtig, in Andacht versunken, mit gesenkten
Augen auf die Hostie.
Rechts von ihr schwebt ein mit Rüstung bekleideter und rotem Helmbusch geschmückter
Engel, der hoch erhoben die Papstkrone30 trägt, daneben sitzt auf einer Wolke eine mit
einem langem hellblauen Schleier bedeckte Frau mit lila Untergewand. Sie trägt in ihrer
rechten Hand ein Kreuz, mit dem sie sich auf das „Modell“ einer auf einen Felsen gebauten Kirche31 mit Kuppel stützt. Mit der linken Hand zeigt sie auf eine Gruppe von Engeln: unter ihr setzt ein Engel mit einem flammenden Schwert sein Bein auf Bücher, darüber zwei Putten, die zwei riesige Schlüssel tragen, darunter ein Engel, der auf einem
Tablett eine goldene und eine hellblaue Mitra trägt, daneben ein goldener Bischofsstab. –
Die verschleierte Frau symbolisiert die römisch-katholische Kirche, das Kreuz den Glauben der Kirche; der Cherub mit dem flammenden Schwert, der sonst das Paradies bewacht (1 Mose 3,24), beschützt nun die Bücher des Glaubens und symbolisiert die Vollmacht der Kirche, Bücher zu zensieren und zu verbannen32, damit ist verbunden der Ausschluss (Exkommunikation) von Andersgläubigen und Ketzern. – Die zwei überdimensional großen Schlüssel symbolisieren die päpstliche Binde- und Lösegewalt (Mt 16,19b)33;
die Mitren und der Bischofsstab weisen auf die Vollmachten der Bischöfe.

30

31

32

33

Tiara: Dreifache Krone, welche die Priester-, Hirten-, und Lehrgewalt symbolisiert; mit Reichsapfel als
Symbol der weltlichen Macht.
Die römisch-katholische Kirche beruft sich in Fragen des Primats des Papstes und der Vollmacht der
Kirche auf Mt 16,18f: „18 Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. 19 Ich will dir die Schlüssel des
Himmelreichs geben: Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein.“
Damit wird auf Einrichtungen der römisch-katholischen Kirche hingewiesen wie Inquisition, Index, Kongregation für den Glauben Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Kongregation_f%C3%BCr_die_Glaubenslehre
Binde- und Lösegewalt: nach Mt 16,19 benannte Vollmacht des kirchlichen Amtes, das Heil der Gottesherrschaft verbindlich zu verkünden und zu vermitteln. Die Binde- und Lösegewalt wurde auch in engerem Sinn verstanden als Vollmacht, aus der Kirchengemeinschaft auszuschließen bzw. in sie aufzunehmen. In: http://www.fernkurs-wuerzburg.de/woerterbuch-theologie/binde-und-l-f6segewalt.html
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Die große Gestalt der Tugend des Glaubens und die noch größeren symbolischen Darstellungen kirchlicher Macht lenken den Blick aber von einer Szene unter der Wolke des
Glaubens und der Kirche ab. Links unter der Tugend des Glaubens tummelt sich, eingeklemmt unter der Wolke, eine merkwürdige Gruppe: ein Teufel mit einer Schlange, eine
Frau, die sich eine Maske vor das Gesicht hält und die Allegorie der Lüge darstellt, – beide
starren wie gebannt nach oben auf die Tugend des Glaubens. Rechts von der Lüge duckt
sich ein bärtiger Mann mit rotem Oberkleid. Er hält einen Federkiel in der rechten Hand,
unter dem Arm schützend eine Schriftrolle. In der linken Hand hält er ein Buch fest. Er
starrt angstverzerrt auf einen Engel, der mit einer lodernden Fackel ein geöffnetes Buch in
Brand steckt, andere Bücher fallen brennend zu Boden.

Dem Bildbetrachter schaudert. Die dargestellte Szene ist ein Autodafé34. Und da das Kuppelfresko durch Gerüst und Plattform fast zum Greifen nahe ist, glaubt man auch die durch
die Fackel des Engels beleuchtete Schrift auf dem aufgeschlagenen Buch „lesen“ zu können: Die Buchstaben ergeben keinen Sinn mit Ausnahme der dritten Zeile auf der linken
Seite: „luterus“.

34

„Autodafé (aus port. auto da fé von lat. actus fidei, Glaubensakt) bezeichnet die Vollstreckung eines Urteils der Inquisition oder eines Glaubensgerichts, beispielsweise die Verbrennung eines Ketzers oder
Verbrennung ketzerischer Bücher. Im übertragenen Sinn auch für die Verbrennung oder Zurschaustellung jeder Form von missliebigen Schriften verwendet.“ In: http://de.wikipedia.org/wiki/Autodaf%C3%A9 .
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Hier ist wieder Nachdenklichkeit angesagt. – Das Bild lässt keine Zweifel offen. Wir haben hier in einer kaiserlichen Reichskirche einen zentralen Wert der römisch-katholischen Kirche als harte Konfrontation dargestellt. Der Glaube der deutschen Protestanten wie er 1530 in Augsburg35 verkündet wurde, wird als Ketzerei deklariert und mit der Drohung des Bücherverbrennens, ja des Verbrennens auf dem Scheiterhaufen
verbunden. Für das 16. und 17. Jh. mit seinen Religionskriegen mag das gerade noch verständlich sein.
Für das 18. Jh. und erst recht für das Jahr 2008 fällt uns ein solches Verständnis der christlichen Tugend
Glaube schwer. Wenn die christliche Tugend des Glaubens eng mit der Tugend der Liebe und der Hoffnung zusammenhängt, haben wir es mit dieser paradoxen, ja „unchristlichen“ Konzeption von Glaube nicht
mit einem Unwert zu tun?
Aber sehen wir uns noch einmal die Darstellung der Tugend des Glaubens bei Michael Rottmayr36 an. Der
Künstler war damals bei der Fertigstellung des Freskos 75 Jahre alt. Ein Jahr später starb er. Vielleicht hatte er seine eigene Sicht über die göttlichen Tugenden, die jener der kaiserlichen Theologen nicht entsprach. Es fällt jedenfalls auf, dass die in Anbetung versunkene Tugend des Glaubens dem ganzen Treiben unter und hinter ihr keine Beachtung schenkt, als habe sie nichts mit der Machtdemonstration der Kirche, mit der „Wahrheit“ und mit Ketzern oder „den Pforten der Hölle“ zu tun. Sie ist auf dem Fresco den
Tugenden Hoffnung und Liebe zugewandt. – Wie auch immer man das Fresco interpretieren mag, es eröffnet uns einen neuen Blick auf unsere Diskussion der Werte. Man könnte von dieser interkonfessionellen
Konfrontation weiterdenken und den Blick auf unsere Beziehung zum Judentum und zum Islam lenken.
Glaube, Hoffnung und Liebe sind im Christentum als göttliche Tugenden des einen Gottes auch das Modell
für die Beziehungen unter den abrahamitischen Religionen. Bei Glaube, Hoffnung und Liebe kann es nicht
um einen verbissenen Kampf um Wahrheit gehen. Der eine Gott hat offensichtlich gewollt, dass Juden,
Christen und Muslime existieren, ihre Zukunft und ihre inneren Beziehungen haben. Also geht es darum,
nach Gemeinsamkeiten zu suchen, nicht nach Dissens, aber auch nicht um billige Gleichmacherei.
Es ginge darum, die „Würde der Differenz“ zu respektieren, zitiert Karl-Josef Kuschel den dialogischen Ansatz des britischen Großrabbiners Jonathan Sacks37, der eine „Theologie der Gemeinsamkeit“ und eine
„Theologie der Differenz“ fordert. Beide Theologien würden einander bedingen: Sie gründen in der Überzeugung, dass Gott nicht nur das Gemeinsame in der einen Menschheit will, sondern ebenso die Unterschiede. Und dass es Aufgabe der an Gott Glaubenden ist, ob Jude, Christ oder Muslim, dem Glauben
Ausdruck zu geben, den Jonathan Sacks in die bewegenden Worte fasse: „Was mich betrifft, glaube ich,
dass wir von Gott aufgerufen sind, im menschlichen Anderen eine Spur des göttlichen Anderen zu finden.
Der Test – so erbärmlich die Großmächte des 20. Jahrhunderts versagt haben mögen – ist, die göttliche
Präsenz auf dem Gesicht des Fremden zu erblicken, den Schrei derer zu hören, die machtlos sind in einem
Jahrhundert beispielloser Mächte; die hungrig, arm, unwissend und ungebildet sind, und denen die Chance
verweigert wird , dies zum Ausdruck zu bringen.“38
Fassen wir zusammen:
6. Beim interreligiösen Diskurs über Werte geht es um eine „Theologie der Gemeinsamkeit“ und um eine „Theologie der Differenz“. Wir müssen nicht nur zuerst
das Gemeinsame suchen, sondern auch lernen, die „Würde der Differenz“ zu
respektieren.

***
35
36
37

38

Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Confessio_Augustana .
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Michael_Rottmayr .
J. Sacks. The Dignity of Difference. How to avoid the Clash of Civilisation? London-New York 2002. –
Deutsche Ausgabe: Wie wir den Krieg der Kulturen noch vermeiden können. Mit einem Geleitwort von
Hans Küng. Gütersloh 2007.
J. Sacks. The Dignity of Difference. A.a.O., S. 208. Zitiert bei Karl-Josef Kuschel. Juden Christen Muslime. A.a.O., S. 77.
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Unsere Spurensuche hat uns zuerst in eine Kirche geführt, die der Kaiser des Heiligen
Römischen Reichs Deutscher Nation39 hat erbauen lassen. Karl VI hat dazu nicht nur die
bedeutendsten Künstler dieser Zeit in seine Dienste genommen, sondern auch Theologen
und Philosophen zu Rate gezogen. Wohl weniger, um sich ein Denkmal zu setzen und
seine Macht zu zeigen, sondern als gläubiger Mensch wollte der Monarch mit dieser Kirche all das zeigen und „lehren“, was für das Reich aus der Sicht der Staatsreligion Katholizismus wichtig und von Wert war. Was wir als Werte fanden, entsprach der Überzeugung
der gebildeten Mittel- und Oberschicht der katholischen Länder des deutschen Reichs wenige Jahre nach den Türkenkriegen und dem vorangegangenen 30jährigen Krieg. – Wir
fanden aber nicht nur jene Werte eingekleidet im Stil des 18. Jh., wir fanden neue Kleider.
Wir begannen unserer Spurensuche mit „religiösen Werten“, weil das Projekt ja zum Thema hat, trennende und verbindende Werte aufzufinden, wie sie sich im Glauben und in der
Erziehung und schließlich im Zusammenleben der drei abrahamitischen Religionen zeigen. Es war uns wohl bewusst, dass wir damit begrifflich unscharf bleiben mussten. Denn
der Wertbegriff wird philosophisch erst zu Beginn des 20. Jh. entwickelt und soll erst im
folgenden Kapitel „deduktiv“ erörtert werden.

2.

Die Arbeit am Begriff „Wert“: Aus Gold und Geld wird eine Definition des Guten, Wahren, und Schönen

Nach der Spurensuche mit ihrem induktiven Einstieg müssen wir uns wieder der Arbeit am
Begriff zuwenden. Waren unsere Überlegungen bisher schwierig, so werden sie nun nicht
leichter. Unser Projekt “SUVal – Separating and Unifying Values: trails of west-eastern
values” ist, wie sich herausstellt, kein Fast-Food-Thema. Wir dürfen Textabschnitte aber
auch mehrfach lesen. Bei Texten über Werte ist es durchaus normal und keine Schande,
nicht gleich alles zu verstehen.40 Der Vorteil unserer Grundtvig-Lernpartnerschaft liegt darin, dass wir uns zum Verstehen unseres Themas, gegenseitig unterstützen können.
Schlagworte und Verwirrung über Werte
Von Martin Heidegger wird gern der Satz zitiert, dass der „Häufigkeit des Redens von
Werten [...] die Unbestimmtheit des Begriffs entspräche“41. Heideggers Satz wurde diskutiert in einer Zeit nach dem Höhepunkt der Wertphilosophie in Deutschland und vor allem
nach dem Zusammenbruch der NS-Ideologie, die von Friedrich Nietzsches „Umwertung
aller bisherigen Werte“ stark beeinflusst war und zu einem Kult des „Übermenschen“42 geführt hatte – mit fatalen Folgen für die ganze Menschheit. Kein Wunder, dass die Rückbesinnung auf „wahre“ Werte auch zum Programm des Wiederaufbaus nach dem 2. Weltkrieg gehörte. – Nach der „realistischen Wende“ der 60er Jahre regierten für mehr als zwei
39
40
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42

Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich .
„Der Diskurs über Werte ist jedoch, nach Windelbands Verständnis von Philosophie, nicht ein philosophisches Spezialgebiet. Philosophie selbst ist, wie er schon 1882 in seinem Aufsatz ‹Was ist Philosophie?›
darlegt, «im systematischen (nicht im historischen) Sinne nichts anderes ..., als die kritische Wissenschaft
von den allgemeingiltigen Werten» [Was ist Philosophie? (1882), in: Präludien 1 (1884, 61919) 1-54, 29.]“
In: J. Berthold/A. Hügli: Wertphilosophie. HWPh. Basel (Schwabe) 2004. Bd. 12, S. 611 ff.
Martin Heidegger. Holzwege. Frankfurt a. M. 51972, S. 210. – Die in diesem Band befindlichen 6 Abhandlungen entstanden zwischen 1935 und 1946. (Erstausgabe: Frankfurt a.M. 1950).
„Tot sind alle Götter, nun wollen wir, dass der Übermensch lebe.“ Friedrich Nietzsche. Also sprach Zarathustra. 1883. In: Nietzsches Werke. Bd. VI, 1, S. 352. – Es sei hier dahingestellt, ob NS-Philosophen wie
Alfred Baeumler Nietzsche richtig interpretiert haben.
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Jahrzehnte technologische Vorstellungen der Weltverbesserung und der Ruf nach Werten
war den konservativen Kreisen vorbehalten. Mittlerweile wird wieder Heidegger zitiert und
der Wertbegriff ist inflatorisch geworden. In Presse und Sonntagsreden wird gegenwärtig
fast alles zu den Werten gezählt: Normen, Gebote, Pflichten, Güter, Sitte und Konvention,
Ethik und Moral, Rechtsstaat und Demokratie, Ehe und Familie. Es gibt jetzt neue Werte,
die zu Grundwerten erklärt werden, man spricht von Wertorientierung, Werthaltungen,
Wertsystemen, Wertwelten und Wertbindung, man beklagt sich über das Wertchaos und
beschwört in der derzeitigen Wertkrise die Werterziehung und einen Konsens der Werte. –
Im Gefolge der Globalisierung und dem damit verbunden Verlust von Wertsicherheit und
heimatlicher Geborgenheit wuchs die Verunsicherung der Einzelnen und der Gruppen und
der Bedarf an Orientierungswissen. Politiker und Wissenschaftler sprachen von der „Anerkennung einer Leitkultur als Quelle einer verbindlichen Werte-Orientierung“. Andere fragten nach der Möglichkeit und der Notwendigkeit eines „Werte-Minimalkonsens bei weltweitem Geltungsanspruch von Werten“. Universalisierungsansprüche und Globalisierungsversuche westlicher Werte kollidierten mit dem Recht auf kultureller Heterogenität und auf
politischer und kultureller Autonomie. Je mehr die Gleichberechtigung aller Kulturen ins
Zentrum der Diskussionen kam, umso mehr wuchs der Fundamentalismus bei den Religionen. Auf der pädagogischen Ebene reagierte man mit Ansätzen der interkulturellen Bildung und Erziehung und der Vermittlung interkultureller Werte.43
In den wenigen Monaten der Beschäftigung mit unserem Projekt haben wir die Problematik des undifferenzierten und vieldeutigen Wertbegriffs verspürt und eine gewisse Aporie
nicht vermeiden können. Dies zeigt sich auch bei unseren Ausführungen im vorigen Kapitel, wo wir den Begriff „Wert“ ziemlich undifferenziert verwendet haben. Wir haben ihn
meist für den Begriff „Tugend“ verwendet, einmal sogar für Gott. Und dennoch wäre zur
Entstehungszeit unseres Freskos niemand auf die Idee gekommen, die Tugend der Liebe
als Wert zu bezeichnen.
Der Terminus „Wert“ war im 18. Jh. der Ökonomie vorbehalten und man verstand darunter die Kaufsumme
oder den Preis einer Ware. – Unter ethisch-moralischem Gesichtspunkt war damals auch der Begriff
„Mehrwert“ schon bekannt. Freilich noch nicht so, wie ihn später Karl Marx definierte44. Der Begriff Mehrwert war unter dem Begriff des Wuchers bekannt, den die Kirchenväter mit den entsprechenden Bibelstellen und dem Bezug auf die „Unfruchtbarkeit des Geldes“ bei Aristoteles (Politik 1258 b) verwendeten.
Vorbereitet wurde der moderne Wertbegriff in Abgrenzung zur ökonomischen Verwendungsweise durch Immanuel Kants Feststellung, dass der Preis nur den relativen Wert
einer Sache bezeichnen könne. «Unbedingter Werth» oder «Würde» hingegen komme
allein den autonomen Personen zu, die als «Zweck an sich selbst» existieren.45 Kant
bringt so den Wertbegriff in die Nähe zum Begriff der Menschenwürde46.
Mit der Entwicklung des Wertbegriffs wird meist der Philosoph Rudolf Hermann Lotze
(1817-1881) in Verbindung gebracht. Zum eigenständigen philosophischen Fachbegriff
wird der Begriff aber erst durch die sog. „Wertphilosophie“, die sich seit der Wende vom
19. zum 20. Jh. durchsetzte. Der Begriff Wert wird dabei als «späteste(r) und zugleich
43

44

45
46

Vgl. Folke Werner. Vom Wert der Werte. Die Tauglichkeit des Wertbegriffs als Orientierung gebende
Kategorie menschlicher Lebensführung. Eine Studie aus evangelischer Perspektive. Münster (LIT Verlag)
2002.
„Diese «Plusmacherei» ist nach Marx das Geheimnis der Kapitalverwertung und das Grundgesetz der
kapitalistischen Produktionsweise. Er nennt das durch unbezahlte Arbeit erzielte «Inkrement» über den
vom Kapitalisten vorgeschossenen Wert seit den ‹Grundrissen› (1857–58) ‹Mehrwert›, das er 1842 noch
in der allgemeinen Bedeutung «mehrer oder größerer Werth» benutzt hatte, häufig auch «Surpluswert»
oder nach Thompson «surplus value»“. HWPh Bd. 5, S. 1011.
I. Kant. Grundleg. zur Met. der Sitten (1785). Akad.-A. 4, 434–436.
http://de.wikipedia.org/wiki/Menschenw%C3%BCrde .
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schwächste(r) Nachkömmling des agathon» aus dem traditionellen platonischen Begriffs
des Guten entwickelt.47 Die Wertphilosophie hatte ihre renommiertesten Vertreter in den
philosophischen Schulen der Neukantianer (Paul Menzer, Nicolai Hartmann u.a.) und bei
den Phänomenologen (Max Scheler u.a.).
Nach dem schon oben erwähnten inflatorischen und relativistischen Gebrauch des Wertbegriffs in den 80er Jahren zeichnet sich derzeit wieder ein Rückgriff auf alte Schulen und
Traditionen ab. So wird von verschiedenen Philosophen wieder die alte Frage gestellt
nach der Objektivität von Werten einerseits und nach ihrer anthropologischen Verankerung andererseits.48
Was aber ist endlich ein Wert?
In dem im deutschsprachigen Bereich weit verbreiteten „Philosophischen Wörterbuch“ von
Heinrich Schmidt findet sich unter dem Stichwort „Wert“ folgende Definition:
Wert, von Lotze als Terminus in die Philosophie eingeführt, ist „ein von den Menschen gefühlsmäßig als übergeordnet Anerkanntes, zu dem man sich anschauend,
anerkennend, verehrend, strebend, verhalten kann“ (P. Menzer).49
Diese dichte Formulierung verlangt nach Erläuterung: Paul Menzer (1873-1960) bezieht
sich mit „gefühlsmäßig anerkennen“ auf seinen Lehrmeister Immanuel Kant, der in seiner
dritten Kritik, der 1790 erschienenen „Kritik der Urteilskraft“, entdeckt hat, welche Funktion
unser Fühlen beim Erkenntnisprozess hat. Kant benennt unsere Fähigkeit, das durch die
Sinne Wahrgenommene auf das “Lebensgefühl” des Subjekts zurückzubeziehen50, die
reflexive Urteilskraft. Die reflexive Urteilskraft gibt dem Subjekt eine Möglichkeit des “Erkennens” durch das Gefühl51. Kant unterscheidet dabei zwei Bereiche, den der ästhetischen Urteilskraft, die ein Urteil über das Schöne in der Natur und der Kunst abgibt, und
den der teleologischen Urteilskraft, die einen Blick auf den Sinn und Zweck einer Sache,
auf das Ganze wirft. Im Zusammenhang mit der teleologischen Urteilskraft untersucht Kant
den ganzen Bereich der Kultur des Menschen. Kant kommt zum aufregenden Ergebnis,
dass die Reflexivität des Menschen, also die ästhetische und teleologische Urteilskraft,
eine Verbindung zwischen Natur und Freiheit, zwischen Wissen und Handeln herstellen
kann. Er stellt damit der Naturwissenschaft mit ihrem kausalen, zerlegenden Denken ein
Regulativ zur Seite, das verhindern soll, dass die Natur zum Opfer der Wissenschaft wird
und ausgebeutet und zerstört wird. Durch die Einübung der ästhetischen und teleologischen Urteilskraft wird der quantitativ-objektive Zugang zur Welt durch einen qualitativen
ergänzt. 52

47
48
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52

Vgl. HWPh Bd. 12, S. 556.
Vgl. HWPh Bd. 12, S. 580: „Erneut wird für die Realität objektiver Werte gefochten, und erneut stellt sich
wieder das Folgeproblem, wie objektive Werte für uns bestimmend, d.h. handlungsleitend werden können. Dies ist allerdings mehr als bloß das unter dem Titel ‚Internalismus versus Externalismus’ abgehandelte Motivationsproblem: Es betrifft das Selbstverständnis des Menschen als Menschen. Um die Frage
dieses Selbstverständnisses geht es denn auch in den vielversprechendsten neueren Ansätzen etwa von
R. Nozick, Th. Nagel oder Ch. Taylor.“
Heinrich Schmidt / Georgi Schischkoff. Philosophisches Wörterbuch. Stuttgart (Kröner Verlag) 211978, S.
746. – Wir folgen dem dort verwendeten Wertbegriff.
Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, Akademie Ausgabe, V 204.
Kant hatte das unabhängig von Pascal gefunden. Blaise Pascal (1623-1662) spricht von der Logik des
Gefühls (logique du cœur, ordre du cœur). – Vgl. Carola Meier-Seethaler. Gefühl und Urteilskraft. Ein
Plädoyer für die emotionale Vernunft. München (Beck) 1997, S. 34 ff.
Vgl. Schneider, G. (Hrsg.): Ästhetische Erziehung in der Grundschule. Argumente für ein fächerübergreifendes Unterrichtsprinzip. Beltz, Weinheim und Basel 1988. – Schneider, G.: Die Bedeutung des Naturschönen für die Umwelterziehung. Zur Begründung bildungs- und erziehungsphilosophischer Ansätze in
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Nach der Definition Menzers ist also der Wert keine Eigenschaft irgendeiner Sache. Wir
erkennen einen Wert erst durch unsere Fähigkeit des Wertens und Urteilens. Der Wert ist
eine erkennbare Wesenheit und zugleich die Bedingung für das Wertvollsein der Objekte.
Das Wertvollsein einer Sache wird nicht durch das Denken mit dem Verstand erfasst, sondern durch einen emotionalen Akt. Menzer betont bewusst, dass der Wert „ein von den
Menschen gefühlsmäßig als übergeordnet Anerkanntes“ sei. – Auch hier spürt man den
„Vordenker“ Kant im Hintergrund, der zum Individuum immer die ganze Menschheit im
Blick hatte. Kant hatte 1790 in der Kritik der Urteilskraft für Geschmacksurteile die Maximen des „Gemeinsinns (sensus communis)“ eingeführt. Die Menschheit habe, so führt er
aus, so etwas wie einen Gemeinsinn, „die Idee eines gemeinschaftlichen Sinnes, d.i. eines
Beurteilungsvermögens“. Die Maximen lauten: „1. Selbstdenken; 2. An der Stelle jedes
anderen denken; 3. Jederzeit mit sich selbst einstimmig denken. Die erste ist die Maxime
der vorurtheilfreien, die zweite der erweiterten, die dritte der consequenten Denkungsart.“53 – Max Scheler geht später sogar weiter, wenn er von einem „Wert-Apriori“ spricht54.
Werturteile gehören zu den angeborenen Fähigkeiten der Menschheit. Da das Erfassen
von Werten primär ein emotionaler Vorgang ist, bedeutet das für unsere pädagogische
Arbeit, dass Werte nicht kognitiv lernbar sind d.h. durch „Eintrichtern“ oder Memorieren
von Wissen, sondern eingeübt werden müssen. Das ist schon spätestens seit Kants dritter
Kritik bekannt, wo er schreibt, dass die Urteilskraft nicht gelernt, sondern nur geübt werden
kann.55 Werte müssen, um sie zu internalisieren, „gelebt“ d.h. praktiziert werden. Zum Lernen von Werten gehört der ganze Mensch, der mit Kopf, Herz und Hand das „Werten“ in
seiner Familie und Kultur erlernt. – Damit bestätigt sich auch unser Einstieg mit einer
„Spurensuche“ in einer Kirche und dem damit verbundenen Denken an der Stelle der Andersgläubigen.
Wir können festhalten:
7.

Wert ist keine Eigenschaft irgendeiner Dinglichkeit. Werte können wir nicht mit
dem Denken des logischen Verstands erfassen, sondern sind das Ergebnis unserer durch das Gefühl wertenden Urteilskraft, mit der wir etwas als wertvoll und
übergeordnet anerkennen. Werte können wir folglich nicht „lernen“, sondern sie
müssen ganzheitlich, „mit Kopf, Herz und Hand“, in der jeweiligen Kultur eingeübt werden. Wir müssen sie in der Praxis realisieren. Dazu gehören die Maximen des „sensus communis“.

Zur Definition von Menzer gehört auch der personale Bezug, das Verhalten zum Wert.
Menzer sagt als eine Art „Methodenlehre“, dass es vier besondere Qualitäten des Verhaltens zum Wert gibt: Anschauung, Anerkennung, Verehrung und Streben. Auch dieser Teil
der Definition Menzers ist ohne philosophische Vorkenntnisse schwer zu verstehen.

53
54

55

der Primarstufe. In: Gesing, H. / Lob, R. E. (Hrsg.): Umwelterziehung in der Primarstufe. Grundlinien eines umfassenden Bildungskonzepts. Agentur Dieck, Heinsberg 1991, S. 90-128. – Schneider, G.: Naturschönheit und Kritik – Zur Aktualität von Kants Kritik der Urteilskraft für die Umwelterziehung. Königshausen & Neumann, Würzburg 1994
Kant, KdU AA, V293ff.
„Auch das Emotionale des Geistes, das Fühlen, Vorziehen. Lieben, Hassen, Wollen hat einen ursprünglichen apriorischen Gehalt, den es nicht vom Denken erborgt, und den die Ethik ganz unabhängig von der
Logik aufzuweisen hat. Es gibt eine apriorische ordre du cœur, oder logique du cœur, wie Blaise Pascal
treffend sagt” (M. Scheler in: Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Halle 1913-1916;
Bern 61966).
Vgl. u.a. KdU V 281 ff.
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Im Verhalten zu den Werten wird über die Inhalte der Werte Erziehung (Enkulturation)
vollzogen.56 Damit bekommen diese vier Qualitäten auch Bedeutung für die Erwachsenenbildung. Wir können im Folgenden nur kurz darauf eingehen, hoffen aber, dass sie
breiter im Projekt SUVal aufgegriffen werden.
Anschauung: Wir sind schon oben dem Begriff der Anschauung begegnet. Anschauung
bedeutet in philosophischer Verwendung nicht das Bestimmte und Einzelne einer Sache
zu sehen, sondern die Sache selbst, die Sache als Ganzes, „anderseits will sie die Art und
Weise sein, wie uns die Sachen erscheinen. In der Anschauung und durch sie wird die
Gegenwart der Sache erfahren; diese selbst stellt sich unmittelbar, d.h. ohne Vermittlung
durch anderes vor.“ Sehr häufig bekommt der Begriff dabei die Bedeutung von „intuitiver
Erkenntnis“. Die Intuition wurde in jüngster Zeit durch die Hirnforschung stark aufgewertet;
ihr wird zumeist ein besonderes Maß an Sicherheit zugesprochen.57
Anerkennung: Beifall, Billigung, Bejahung, Zustimmung und Anerkennung sind Begriffe
aus der Logik (theoretisches Denken), die besagen, dass eine Aussage als wahr anerkannt oder geglaubt wird. Bei vielen Philosophen ist Anerkennung ein wesentliches Merkmal des Urteils. Durch die Anerkennung unterscheidet sich ein Urteil von einer einfachen
Aussage oder einer bloßen Annahme. Seit Aristoteles bezieht sich Bejahung und Verneinung auch auf die Seele, die ein Gutes oder Schlechtes, es bejahend oder verneinend, zu
erreichen sucht oder flieht. Damit gehören diese Begriffe zum praktischen Bereich, d.h. zu
den ethischen Werten. – In der Gleichsetzung des Bejahens und Verneinens mit Werten
wird in der Geschichte der Philosophie gelegentlich die Grenze zwischen Urteil und Willen
verwischt. Bejahung wird zur Zustimmung des «Willens zum Leben».58
Verehrung ist das Gefühl einer starken Ehrerbietung durch eine Person. Die verehrte Person genießt durch den Verehrer starke und respektvolle Zuneigung. Die Verehrung „heiliger“ Personen geschieht in den Religionen. – Der Heiligenverehrung59 im Katholizismus
und ihrer Ablehnung durch die Reformatoren sind wir schon in der Karlskirche begegnet.
Das Phänomen der „Verehrung und Ehrfurcht“ wurde erstmals von J.W. Goethe begrifflich
erfasst und differenziert. Goethe unterschied: „1. Ehrfurcht vor dem, was über uns ist; 2.
Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist; 3. Ehrfurcht vor dem, was uns gleich ist, und ließ aus
allen dreien zusammen die oberste Ehrfurcht, die vor sich selbst, hervorgehen.“60 Eine
phänomenologische Analyse dieses nach Goethe zur innersten Natur des Menschen gehörenden Gefühls der Ehrfurcht ist aber erst in der philosophischen Anthropologie des 20.
Jh. unternommen worden. Der Philosoph und Pädagoge Otto Friedrich Bollnow hat Albert
Schweizers Forderung der ‚Ehrfurcht vor dem Leben’ aufgegriffen und eine „Erziehung zur
Ehrfurcht“ für möglich gehalten.
Streben ist das zielgerichtete Tun des Menschen. Zum Streben muss sich der Mensch ein
Ziel vorstellen, es bejahen und mit entsprechenden Mitteln zu verfolgen suchen. Das Streben ist seit dem Altertum Gegenstand philosophischer Untersuchungen. Den modernen
56
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Damit ist nicht der Begriff „Werterziehung“ angesprochen, der im deutschsprachigen Raum ab der 2.
Hälfte der 70er Jahre zur gängigen Formel wurde. Der Begriff Werterziehung wurde zu Recht mit dem
Hinweis kritisiert, „daß schließlich jede Erziehung auf Werte bezogen sei und diese «höchst unklare und
mißverständliche Parole», in den Anfängen jedenfalls, hauptsächlich von konservativen Kräften vertreten
worden sei, als Sammelname «für pädagogische Ideen, die im Widerspruch stehen zur einseitigen Überbetonung von ‘Emanzipation’, ‘Anti-Autorität’, ‘Gesellschaftskritik’ und ‘Wissenschaftsorientierung’, zum
moralischen Minimalismus und Subjektivismus» [W. Brezinka: Glaube, Moral und Erziehung (1992)]. Vgl.
HWPh Bd. 12, S. 592 ff.
Vgl. HWPh Bd. 1, S. 340 ff. –Vgl. Heiko Ernst: Intuition. In: Psychologie heute – März 2003, S. 20-27.
Vgl. HWPh Bd. 1, S. 824.
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Heiligenverehrung
Vgl. HWPh Bd. 2, S. 323 ff.
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Begriff des Strebens hat Max Scheler in die philosophische Diskussion gebracht. Er wollte
nachweisen, dass den „Strebens-Zielen“ und den durch solche Ziele begründeten „Zwekken“ Werte zugrunde liegen. Scheler bezeichnet Streben als „die allgemeinste Grundlage
der Erlebnisse“, „die sich einmal von allem Haben von Gegenständen (Vorstellen, Empfinden, Wahrnehmen), sodann von allem Fühlen (Gefühlen usw.) scheiden“ 61.
Halten wir fest:
8.

Zum Wert sind vier besondere Qualitäten des Verhaltens möglich: Anschauung,
Anerkennung, Verehrung und Streben. Dieses Verhalten zu den Werten ermöglicht über die Inhalte der Werte Erziehung.

Welche Werte gibt es?
Aus den vielfältigen Bedürfnissen und Gefühlsweisen des Menschen erklärt sich die Verschiedenartigkeit der Wertung. Was für den einen von hohem Wert ist, hat für den anderen
geringen oder gar keinen Wert. Wir können Werte nach Intensität und Art voneinander
unterscheiden, wir können sie gefühlsmäßig „messend” erfassen. – Dennoch sind Systematisierungen und Rangordnungen von „Werten“ sinnvoll und für die Verständigung im
Projekt notwendig. Systematisierungen von „Werten“ sind schon seit Platon und Aristoteles bekannt. Ohne Systematisierung gibt es keine Wissenschaft.
Wir unterscheiden Wertarten zunächst formal: So spricht man von einem positiven und
negativen Wert (Unwert, Misswert), von relativen und absoluten, von subjektiven und objektiven Werten.
Inhaltliche Unterscheidungen werden meist mit Bezug auf die seit Platon übliche Einteilung alles Seins unter das Gute, Wahre und Schöne gemacht62. Da sich bei Platon diese
Einteilung auf die apriorischen Ideen bezog, war es verständlich, dass die christlichen Philosophen unter dem höchsten Gut Gott verstanden und dem Guten einen Primat einräumten. Im Laufe der Geschichte hat man unter dem Guten dann überwiegendend den Bereich des guten, richtigen Handelns, der Ethik, Moral und der Sittlichkeit verstanden. Werte, die sich auf diesen Bereich beziehen, werden als ethische, moralische oder sittliche
Werte bezeichnet.– Das Wahre war der Bereich des Wissens und der Erkenntnis. Und
weil man sich in der alten Philosophie die Erkenntnis der Wahrheit nur unter den Bedingungen der wissenschaftlichen Logik vorstellen konnte, werden wissenschaftstheoretische
Werte und Werte der Erkenntnis auch als logische Werte bezeichnet. – Werte, die sich auf
das Schöne beziehen, kennt die Philosophie ebenfalls seit Platons Zeiten. Da der Begriff
Ästhetik erst im 18. Jh. entstand und der Wertbegriff noch jünger ist, spricht man erst seit
jüngster Zeit von ästhetischen Werten.
Platon hatte in seine Philosophie das mathematisch-harmonikale Verständnis der Pythagoräer aufgenommen. Die Pythagoräer sahen die Zahl im Gesamtzusammenhang von Proportion und Harmonie im Verhältnis zum Ganzen. Ausgehend von der Längenverhältnissen der Saite am Monocord entwickelten sie Gesetze, die sie auf Mensch, Gott und die Welt übertrugen. Form, Stoff und Wesen der Dinge haben ihren Ur61
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Max Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materielle Wertethik. (1913/16). Gesammelte Werke 2
(1966), S. 52.
Platons Philosophie beginnt mit der Frage nach dem Wesen des Guten. „Der Wertbegriff war in seiner
Zeit so vieldeutig, wie er heute ist. Er konnte einen wirtschaftlichen, technischen, vitalen, ästhetischen, religiösen, ethischen Sachverhalt meinen. Für Platon war das Wertproblem ein ethisches Problem.“ Johannes Hirschberger. Geschichte der Philosophie. Altertum und Mittelalter. Basel Freiburg Wien (Herder)
8
1965, S. 77 f.
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sprung in der Zahl. Der ganze Kosmos erklingt geheimnisvoll in arithmetischen und geometrischen Beziehungen und Proportionen, in harmonikalen Gesetzen. – Die Architektur der Griechen folgte weitgehend den
harmonikalen Gesetzen der Pythagoräer. Mit dem platonischen Bildungssystem gelangten die Lehren der
Pythagoräer zu den Römern und beeinflussten die ästhetischen Theorien der Architektur. Und von hier gelangte das Wissen z.B. des römischen Architekturtheoretikers Vitruv über die europäischen Klosterbibliotheken in die Baukultur – von der Romanik bis zum Barock. Es ließe sich so zeigen, dass die ästhetischen
Werte, die in der Wiener Karlskirche umgesetzt wurden, u.a. ihre Quellen im 2. Kapitel des 1. Buches von
Vitruvs 10-bändigem Werk „De architectura“ haben.63
Unser Projekt beginnt bei den Werten, die über die abrahamitischen Religionen in unsere
europäische Kultur gelangt sind und dort Gemeinsamkeit und Trennung verursachen. Das
sind zunächst Werte, welche Glauben und Kult betreffen, die religiösen Werte. Judentum,
Christentum und im Islam sind „Offenbarungsreligionen“, bei denen der in ihren heiligen
Schriften geoffenbarter Glaube mehr oder weniger im Konflikt mit dem profanen Wissen
steht.
Wir müssen hier aus Raumgründen mit unseren grundsätzlichen Diskussion zur inhaltlichen Einteilung von Werten abbrechen. Wir haben für den Anfang nun ausreichendes
Grundwissen, um im Projekt SUVal inhaltlich zu arbeiten.
Fassen wir zusammen:
9.

3.

Aus den vielfältigen Bedürfnissen und Gefühlsweisen des Menschen erklärt
sich die Verschiedenartigkeit der Wertung. Was für den einen von hohem Wert
ist, hat für den anderen geringen oder gar keinen Wert. – Dennoch sind Systematisierungen von „Werten“ sinnvoll und für die Verständigung im Projekt notwendig. Ohne Systematisierung ist wissenschaftlich fundierte Erwachsenenbildung nicht möglich.

Und wie geht es im Projekt SUVal weiter?

Wir werden bei unserem Wertvergleich wie schon oben angedeutet mit dem Gemeinsamen der Offenbarungsreligionen Judentum, Christentum und Islam zu beginnen haben.
Beim Judentum und beim Islam sind wir inhaltlich überfordert und weitgehend auf Experten angewiesen. Es wäre wünschenswert, wenn wir in den kommenden Projekttreffen solche Fachleute64 einladen könnten.
Da Religionen vor allem aber auf die Moral und Sitte ihrer Gläubigen Einfluss nehmen,
müssen wir im Projekt sehr bald mit den ethischen Werten dieser drei Religionen beginnen. Dazu gehört der Bereich der Erziehung und Bildung. Hier wäre vor allem Koordination und Absprache von Nöten. So könnte man für das Judentum auf die Vorarbeiten im
Projekt JETE zurückgreifen und auf dieser Basis Fragen zum Gemeinsamen und Trennenden im Christentum und im Islam entwickeln.65
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Vitruv. Zehn Bücher über Architektur. Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 51991, S. 37 ff: Die
ästhetischen Grundbegriffe der Baukunst.
Das in den Schriften vorfindbare Gemeinsame hat überzeugend Karl-Josef Kuschel in seinem Buch herausgearbeitet: Juden Christen Muslime. Herkunft und Zukunft. Düsseldorf (Patmos) 2007.
Vgl. Der religiöse Charakter des Judentums und sein Zusammenhang mit Bildungs- und Erziehungstraditionen in Europa: http://www.sfa-auvillar.com/JETE/2006_Berlin/documents/BerlinGSchnJETE.pdf.
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Ökumene als Ziel der Wertediskussion
Wir haben bei unserer Spurensuche in der Karlskirche gefunden, dass selbst sonst unangefochtene christliche Tugenden wie Glaube, Hoffnung und Liebe zur interkonfessionellen
Konfrontation führen können. Es gibt innerhalb des Christentums keine Werte, die man als
selbstverständlich annehmen könnte. Und dennoch gibt es Grund zur Hoffnung:
Der 1945 von den Nationalsozialisten ermordete evangelische Theologie Dietrich
Bonhoeffer66 hatte 1934 in Fanø/Dänemark die Idee eines gesamtchristlichen
Friedenskonzils in die Welt gesetzt, das dann 1983 in Vancouver zum ersten Mal zwar
noch nicht als Friedenskonzil stattfand, dennoch aber als weltweiter Aufbruch eines
„konziliaren Prozesses gegenseitiger Verpflichtung auf Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung.“ Es folgte die erste europäische Ökumenische Versammlung
„Frieden in Gerechtigkeit“ 1989 in Basel (Schweiz). Unter Beteiligung aller christlichen
Konfessionen trat schließlich 1990 in Seoul (Südkorea) die erste globale ökumenische
Weltversammlung zusammen, bei der sich sogar der Vatikan finanziell und im
Vorbereitungsstab beteiligt hatte und eine Beobachterdelegation sandte. – Die Werte
„Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ wurden dann auf der Zweiten
Europäischen Ökumenischen Versammlung in Graz 1997 weiter vertieft und sind seitdem
aus der ökumenischen Arbeit der christlichen Kirchen nicht mehr wegzudenken. „Der
konziliare Prozess hat mit seiner Begriffszusammenfassung „Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung“ seinen Niederschlag im säkularen wie im kirchlichen Bereich
gefunden.“67 – Vor diesem Hintergrund wächst auch Hoffnung auf einen ähnlichen
Prozess innerhalb der abrahamitischen Religionen und der Weltreligionen.
Halten wir fest:
10. Als zeitgemäße Werte des Christentums haben in der innerchristlichen Ökumene immer mehr die Begriffe „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ Beachtung und sogar Niederschlag im säkularen Bereich gefunden. – Vor
diesem Hintergrund wächst auch Hoffnung auf einen ähnlichen Prozess innerhalb der abrahamitischen Religionen und der Weltreligionen.

Die Grundtvig-Lernpartnerschaft SUVal oder: Der Wert „Partnerschaftlichkeit“
Wir kennen das alte didaktische Prinzip der Kongruenz: Lehr- oder Lerninhalte müssen mit
den in diesem Lehr-Lernprozess beteiligten Personen übereinstimmen. Man kann z.B.
nicht über Humanität lehren, dozieren, predigen oder lernen, wenn man die Würde der
Adressaten nicht respektiert oder seine Lehrer verachtet. – In einer Lernpartnerschaft wie
SUVal bekommt nach dieser didaktischen Regel vor jedem Inhalt jener Wert zentrale Bedeutung, der zum Wesen von Partnerschaften gehört: die Partnerschaftlichkeit.
Der Wert Partnerschaftlichkeit beinhaltet seiner Herkunft nach die Wesenmerkmale von
Partnerschaft: Partnerschaft ist eine Beziehung zwischen prinzipiell gleichberechtigten
Menschen mit gemeinsamen Zielen und gemeinsamer Arbeit. Beim ethischen Wert Partnerschaftlichkeit geht es um Zielstrebigkeit bei der gemeinsamen Arbeit, um Zustimmung
und Anerkennung der beteiligten Personen und um Verehrung und Ehrfurcht voreinander
66
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Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer .
http://de.wikipedia.org/wiki/Konziliarer_Prozess
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– also jene Qualitäten des Verhalten zu den Werten, die wir oben in der Definition von
Menzer fanden. Partnerschaftlichkeit ist getragen vom Gefühl der Ehrfurcht und dem „dialogischen Prinzip“ (Martin Buber).
Die sog. Dialog-Philosophie ist eine besondere Richtung der phänomenologisch-anthropologischen Diskussion zu Beginn des 20. Jh., die im Dialog, in der wechselseitigen wertschätzenden Mitteilung, einen
Weg sah, dass die Gesprächspartner zu einem gemeinsamen Sinnbestand kommen. „Der Ort der Wahrheit
ist der Dialog“, sagte einmal der Tübinger Philosoph und Pädagoge Otto Friedrich Bollnow. Wenn der Dialog Quelle der Erkenntnis sein kann, dann ist es verständlich, dass die Dialog-Philosophie einen starken
Einfluss auf die Ethik und die Pädagogik ausübte. Martin Buber, der wichtigste Vertreter dieser Gruppe,
gab dem dialogischen Denken unter allen Ansätzen wohl die vollendetste Form.68
Der Wert Partnerschaftlichkeit hat also alle Qualitäten, die wir in einem internationalen
Projekt über Werte als Übungsfeld brauchen. Wir müssen diesen Wert auf allen Ebenen
des Projekts zu verwirklichen suchen.69

Zusammenfassung:

68

69

1.

Werte haben eine überpersönliche „Realität“ und entspringen nicht primär der
individuellen Wahl. Sie sind immer schon vorher da im Kontext einer bestimmten Kultur, Gesellschaft und Sprache.

2.

Ohne ein Klima des gegenseitigen Vertrauens und der Wertschätzung kann in
einer Lernpartnerschaft über Werte kein Dialog entstehen. Voraussetzung zum
inhaltlichen Sich-Verstehen im Projekt SUVal ist eine ausreichende Sprachkompetenz und das Einverständnis, dass wir über Werte nicht wie über naturwissenschaftlich begründetes Wissen reden können.

3.

Religiöse Werte werden häufig durch ihre Darstellung als gemeinschaftsstützende Grenzlinien und Formeln (Credo, Dogmen) anderen Religionen und
Weltanschauungen gegenüber missbraucht. – Der Dialog unter den abrahamitischen Religionen kann nur gelingen, wenn wir bei allen Gesprächen streng davon Abstand nehmen, die anderen vom „Heil“ auszuschließen. Wir müssen zur
Überzeugung kommen, dass der gemeinsame eine Gott nicht nur das Heil einiger Menschen, sondern dass er das Heil aller Menschen will.

4.

Die Darstellung religiöser Werte und ihre Rezeption ist zeit- und situationsbedingt. Werte sind einem beständigen Wandel unterworfen (Wertwandel). Werte
müssen daher nach den Regeln der (wissenschaftlichen) Hermeneutik interpretiert werden.

Martin Buber (1923): Ich und Du. In: Martin Buber (1979): Das dialogische Prinzip. Heidelberg: Lambert
Schneider, S. 7-136. – Martin Buber (1969): Reden über Erziehung. Heidelberg: Lambert Schneider. –
Martin Buber (1979): Zur Geschichte des dialogischen Prinzips. In: Martin Buber: Das dialogische Prinzip.
Heidelberg: Lambert Schneider, S. 299-320. – Vgl. Gerhard Schneider: Das “dialogische Prinzip”: Ein altes immer neues Lernverfahren. In: Hans Gerhard Klinzing (Hrsg.): Neue Lernverfahren. Zweite Festschrift für Walter Zifreund aus Anlaß seiner Emeritierung. dgvt Verlag, Tübingen 1998, S. 19-31.
Wir wären damit mit SUVal an der Spitze des erwachsenenbildnerischen Fortschritts: Eine nicht unbedeutende Akademie in Baden-Württemberg hat für den Sommer 2009 ein Seminar für Führungskräfte
angeboten mit dem Thema: Wertschätzend kommunizieren – Zielorientierung und Partnerschaftlichkeit.
Vgl. http://www.akademie-rs.de/fileadmin/user_upload/pdf_archive/oehlschlaeger/2009/9-Kommunikationr1.pdf .
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5.

Beim interreligiösen Diskurs über Werte müssen wir zuerst das Gemeinsame
suchen und lernen, vom Konfrontationsdenken zum Beziehungsdenken überzugehen.

6.

Beim interreligiösen Diskurs über Werte geht es um eine „Theologie der Gemeinsamkeit“ und um eine „Theologie der Differenz“. Wir müssen nicht nur zuerst das Gemeinsame suchen, sondern auch lernen, die „Würde der Differenz“
zu respektieren.

7.

Wert ist keine Eigenschaft irgendeiner Dinglichkeit. Werte können wir nicht mit
dem Denken des logischen Verstands erfassen, sondern sind das Ergebnis unserer durch das Gefühl wertenden Urteilskraft, mit der wir etwas als wertvoll und
übergeordnet anerkennen. Werte können wir folglich nicht „lernen“, sondern sie
müssen ganzheitlich, „mit Kopf, Herz und Hand“, in der jeweiligen Kultur eingeübt werden. Wir müssen sie in der Praxis realisieren. Dazu gehören die Maximen des „sensus communis“.

8.

Zum Wert sind vier besondere Qualitäten des Verhaltens möglich: Anschauung,
Anerkennung, Verehrung und Streben. Dieses Verhalten zu den Werten ermöglicht über die Inhalte der Werte Erziehung.

9.

Aus den vielfältigen Bedürfnissen und Gefühlsweisen des Menschen erklärt
sich die Verschiedenartigkeit der Wertung. Was für den einen von hohem Wert
ist, hat für den anderen geringen oder gar keinen Wert. – Dennoch sind Systematisierungen von „Werten“ sinnvoll und für die Verständigung im Projekt notwendig. Ohne Systematisierung ist wissenschaftlich fundierte Erwachsenenbildung nicht möglich.

10. Als zeitgemäße Werte des Christentums haben in der innerchristlichen Ökumene immer mehr die Begriffe „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ Beachtung und sogar Niederschlag im säkularen Bereich gefunden. – Vor
diesem Hintergrund wächst auch Hoffnung auf einen ähnlichen Prozess innerhalb der abrahamitischen Religionen und der Weltreligionen.
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