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Vorbemerkungen
Die vorliegende Textsammlung vereint Texte, die auf Referate bei Kongressen
für Interkulturelle Philosophie und Seminaren des Dialogprogramms Nord-Süd
sowie Diskussionsbeiträge zu anderen Foren zurückgehen. Sie verbindet das
gemeinsame Anliegen, im Dialog mit der pluralen europäischen Denktradition
aufzuzeigen, wie philosophisches Denken zur Erneuerung menschlichen Lebens
und gesellschaftlichen Zusammenlebens beitragen kann. Es sind Texte, die dazu
anregen möchten, mit Vertreter/-innen bedeutender, heute jedoch oft marginalisierter oder in Vergessenheit geratener Denktraditionen über die Situation
unserer Zeit und die Aufgabe der Philosophie ins Gespräch zu kommen.
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ANMERKUNGEN ZU PASCALS FRAGE NACH DEM MENSCHEN1
Die Frage nach dem Menschen am Beginn der europäischen Moderne
Am Beginn der europäischen Moderne kommt es in Europa zu einer
tiefgreifenden Krise. Das traditionelle Weltbild und die Verankerung der
kosmologischen Ordnung in einem letzten, tragenden Grund werden plötzlich fragwürdig. Naturwissenschaftliche Entdeckungen vor allem in Mathematik, Geometrie und Physik ermöglichen einen ungeahnten technologischen Fortschritt. Im Gegenzug verlieren theologische und philosophische
Konzeptionen des Menschen ihre fraglose Geltung. Es tut Not, das Verhältnis von Wissenschaft und Glauben, von empirischen bzw. historischen
Wissenschaften und Theologie, neu zu bestimmen. Denn Theologie und
Philosophie (als Metaphysik und Ontologie) laufen Gefahr, gegenstandslos
zu werden, und zwar in einer doppelten Hinsicht: zum einen insofern, als
sich ihre eigentlichen Erkenntnisobjekte - das Ganze des Seins, die Seele
und Gott - dem Erkennen entziehen; und zum andern in der Hinsicht, dass
sie ihre Funktion, dem menschlichen Dasein Orientierung und Sinn zu geben, einbüβen. Doch gerade mitten in dieser Umbruchsituation wird der
Weg frei für eine moderne Wissenschaft, aber auch für einen christlichen
Glauben, der in einen Dialog mit den modernen Wissenschaften tritt.
Die Kernfrage des klassischen Zeitalters, ob der Kosmos eine Mitte hat,
ob er endlich ist oder nicht, organisiert oder zufällig, weist über die empirische Forschung hinaus. Aufschlussreich ist die Begründung, mit der Kepler
die Unendlichkeit der Welt zurückweist: „Diesem Denken -so erläutert
Kepler- haftet insgeheim ein Schrecken an; man findet sich irrend in dieser
Unendlichkeit vor, die keinerlei Grenzen, keine Mitte und daher auch keinen bestimmten Ort hat.“2 Deshalb ist es „nicht gut für den Reisenden, sich
in dieser Unendlichkeit zu verlieren“3. Eine ähnliche Haltung spiegelt sich

1

2

3

Zuerst erschienen in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Menschenbilder interkulturell.
Kulturen der Humanisierung und der Anerkennung. Dokumentation des VII. Internationa-len Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Aachen: Wissenschaftsverlag
Mainz, 2008, S. 197-201.
Kepler, Opera II, p. 688ff. Cf Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini,
Paris : Presses Universitaires de France, 1962, p. 66 zitiert nach Michel Serres, Le
système de Leibnitz et ses modèles mathématiques, Paris : Presses Universitaires de
France, 1968, p. 651.
Kepler, a.a.O., p. 561.
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auch in Pascals posthum editierten Fragmenten der Pensées4 wieder, vor
allem in FR 199.
In seinen Fragmenten zu einer geplanten Apologie des Christentums
folgt Pascal Keplers zentrierter Kosmologie und vollzieht den Bruch mit
der teleologischen Idee des Kreises als Ordnungsprinzip des Universums
der griechischen Antike. Dieser Wandel von der Geometrie der Sphären zur
Geometrie des Kegels wird für Pascal entscheidend. Denn mit der Konzeption des Planetensystems als Ellipse mit zwei Mittelpunkten erfolgt eine
„Verlagerung des privilegierten Punkts von der Mitte der Konfiguration auf
den Standpunkt, unter dem man etwas betrachtet“5. Mit anderen Worten:
Die Meditation über den Fixpunkt verschiebt sich vom Zentrum der Sphäre
auf die Kegelspitze, die die Harmonie zwischen exzentrischen Konfigurationen erkennen lässt; eine Harmonie, die sich als strenges System optischer
Beziehungen und Entsprechungen konstituiert. Im Zentrum dieses neuen
Systems steht der Blickpunkt, von dem her sich die Wirklichkeit ordnet.
Pascal überträgt die geometrische Methode der Kegelschnitte auf die
philosophische Ebene. Der Fixpunkt auf der Kegelspitze wird zum angestrebten idealen Standpunkt, der erlaubt, einander kontrastierende Deutungen der Wirklichkeit als partielle Interpretationen zu verstehen; er gibt Einsicht in die Wirklichkeit, wie sie ist, und erhellt den Sinn menschlicher
Existenz. Ohne einen solchen Referenzpunkt wären wir - um es mit Pascal
auszudrücken - Menschen vergleichbar, die sich an Bord eines auslaufenden Schiffes befinden und meinen, diejenigen, die am Ufer stehen, liefen
davon. Denn „man braucht einen festen Punkt, um darüber zu urteilen.“ 6
Doch wie finden wir diese sinnstiftende Mitte des Daseins?
Pascals Apologie als Antwort auf die Krise der Neuzeit
In den aufbrechenden Fragen erkennt Pascal Indikatoren einer tiefgreifenden Krise, in der Sinn und Wahrheit in Frage stehen. Dies bewegt ihn
4

5

6

8

Blaise Pascal, Gedanken über die Religion und einige andere Themen. Hrsg. v. JeanRobert Armogathe, [Aus dem Französischen übersetzt von Ulrich Kunzmann], Stuttgart: Reclam, 1987. Dieser deutschen Ausgabe liegt die Textfassung der Pensées zugrunde, die Louis Lafuma für Pascals Oeuvres complètes, Paris: Editions du Seuil,
1963 besorg hat. In diesem Beitrag werden die Fragmente nach der Zählung Lafumas
zitiert.
Cf Michel Serres, „Le système de Leibnitz et ses modèles mathématiques“, in: Ders.,
Le système de Leibnitz et ses modèles mathématiques, Paris : Presses Universitaires
de France, 1968, p. 655. [Übersetzung aus dem französischen Originaltext].
Pascal, FR 697.
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als christlichen Denker, vom Glauben her nach einem Ausweg aus der Krise zu suchen.
Diese Intention prägt die Struktur der geplanten Apologie des Christentums, die aus zwei ineinander verwobenen Argumentationslinien besteht,
welche auf einen hermeneutischen bzw. einen argumentativen Aufweis der
Wahrheit der christlichen Religion ausgerichtet sind. Die zweite Argumentationslinie stützt sich auf eine christozentrische Theologie, deren rationelle
Entfaltung sich allein aus der Offenbarung ergibt, ohne dass sich die Einsicht aus dem Glauben je vom Glauben emanzipiert, sondern immer zum
diesem zurückführt. Im Unterschied dazu überschreitet die erste Argumentationslinie den Rahmen einer biblischen Hermeneutik und einer christlichen Theologie. Sie analysiert nämlich sowohl kontrastierende anthropologische Theorien als auch gegensätzliche Häresien, um diese als partielle
Diskurse zu verstehen und in eine christliche Konzeption des Menschen
und der Wirklichkeit zu integrieren, deren Mitte Jesus Christus ist. Denn,
wie Pascal in FR 144 formuliert: „Jesus Christus ist das Ziel von allem und
der Mittelpunkt, auf den alles zustrebt. Wer ihn erkennt, erkennt den Grund
aller Dinge.“7
Diese sinnstiftende Mitte wieder zu gewinnen ist Pascals Ziel. Daher ist
er bestrebt, den Menschen seiner Zeit Jesus Christus als tragenden Grund
allen Seins aufzuzeigen. Mit anderen Worten: Im Mittelpunkt seiner Apologie steht nicht die metaphysische Konzeption von einem Gott als Grund
aller Wahrheit, sondern die Vorstellung von einem Gott, der in jeder Wahrheit verborgen ist. Pascal anerkennt die Gegenwart Gottes in jeder Wahrheit, nicht nur in der christlichen Religion, sondern auch in allem, was
auβerhalb von ihr wahr ist. Gleichzeitig ist er überzeugt, dass sich all diese
partiellen Wahrheiten in die christliche Religion einfügen lassen. Dabei
schreibt er der Vernunft eine zentrale Aufgabe zu. Sie soll verdeutlichen,
worin die Wahrheit der christlichen Religion liegt.
Glauben impliziert keineswegs einen Verzicht auf den Gebrauch der
Vernunft, sondern setzt geradezu ihren kritischen und differenzierten Gebrauch voraus, wie Pascal in FR 170 festhält: „Man muss es verstehen zu
zweifeln, wo es angebracht ist, etwas als sicher anzunehmen, wo es angebracht ist, indem man sich unterordnet, wo es angebracht ist. Wer nicht so
verfährt, begreift nicht die Macht der Vernunft. Es gibt einige, die gegen
diese drei Prinzipien verstoβen, entweder, indem sie alles als sicher und
7

Pascal, FR 144.
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beweiskräftig annehmen, weil sie sich nicht auf Beweisführung verstehen,
oder, indem sie an allem zweifeln, weil sie nicht wissen, wo man sich unterordnen muss, oder auch, indem sie sich allem unterordnen, weil sie nicht
wissen, wo man ein Urteil abgeben muss.“8
Die Vernunft, so macht Pascal deutlich, ist für den christlichen Glauben
unverzichtbar. Als kritische Instanz urteilt sie darüber, ob im konkreten
Fall Zweifel, Gewissheit oder Unterwerfung unter die christliche Religion
angemessen ist. Überdies kommt ihr die Aufgabe zu, deutlich zu machen,
worin die Wahrheit der christlichen Religion liegt. „Es ist [daher] angemessen – so betont Hélène Bouchilloux –, dass man sich der christlichen Religion kritisch und differenziert unterwirft, nicht ohne seine Vernunft zu gebrauchen, weil die Vernunft selbst zeigt, dass die christliche Religion in
allem wahr ist, was sie bewahrheitet, so dass die Wahrheit des Christentums im Erkennen der Beziehung begriffen wird, die sie mit allen, was
auβerhalb von ihr wahr ist, unterhält.“9 Dennoch wäre es voreilig, die Bedeutung der Vernunft in der christlichen Religion zu überschätzen und
Pascals Kritik an der vorherrschenden instrumentellen Rationalität zu überhören oder gar die feinen, aber klaren Grenzen, die er der Vernunft zieht,
zu übersehen.
Auf zwei „Grenzziehungen“ sei in diesem Zusammenhang hingewiesen, die eine innere und eine äuβere Grenze markieren. Die erste besteht
darin, dass Pascal die Urteilskraft der Vernunft an die Fähigkeit des Menschen bindet, die Prinzipien intuitiv wahrzunehmen und in ihrem Herzen,
d.h. gemäβ der Ordnung der Nächstenliebe, richtig zu beurteilen. Die zweite schränkt den Geltungsbereich der Vernunft ein, indem sie die Gottesfrage ausdrücklich ausklammert, und dies in FR 418 mit dem Hinweis auf die
Disproportionalität zwischen erkennendem Subjekt und Gegenstand der
Erkenntnis wie folgt begründet: „Wenn es einen Gott gibt, so ist er unbegreiflich, denn da er ja keine Teile und keine Grenzen hat, steht er in keinem Verhältnis zu uns. Wir sind also unfähig zu erkennen, was er ist und
ob er ist.“
Mit dieser Schlussfolgerung entzieht Pascal der Vernunft zugleich die
Basis für die Beurteilung einer bereits getroffenen Option. Anders ausgedrückt, es steht der Vernunft nicht zu, darüber zu urteilen, ob es vernünftig
8
9

10

Pascal. FR 170.
Hélène Bouchilloux, Pascal. La force de la raison. (Bibliothèque des philosophies),
Paris : J. Vrin , 2004. p. 13. [Übersetzung aus dem Französischen Originaltext].
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ist oder nicht, sich für die christliche Religion entschieden zu haben. So
hält Pascal im selben Fragment weiter unten fest: „Die Vernunft kann dabei
nichts ermitteln“. Diese Begrenzung des Geltungsbereichs der Vernunft ist
für die Argumentationsstrategie der Apologie von grundlegender Bedeutung, erlaubt sie doch, Vorwürfe, die christliche Religion widerspreche der
Vernunft, klar zurückzuweisen und eine am christlichen Glauben orientierte Lebenspraxis zu rechtfertigen.
Pascals Apologie – ein interkultureller Entwurf?
Pascals Apologie, soweit sie sich aus den uns erhaltenen Aufzeichnungen rekonstruieren lässt, ist als Antwort auf die aus christlicher Perspektive
gedeutete Umbruchsituation am Beginn der europäischen Moderne konzipiert. Dies bewegt Pascal, nach Wegen zu suchen, Jesu Christus als sinnstiftende Mitte und tragenden Grund allen Seins wieder zu gewinnen. Unter
den Bedingungen seiner Zeit erfordert dies eine kritische Vergewisserung
der verfügbaren Ressourcen, insbesondere eine Neubestimmung des Verhältnisses von Glauben und Vernunft, aber ebenso die Bereitschaft, die
Wahrheit der christlichen Religion angesichts der Pluralität der Wissenskulturen neu zu denken. Diesen Herausforderungen stellt sich Pascal, um
zu einer Wende der Krise beizutragen.
Seine Aufzeichnungen zu einer geplanten Apologie des Christentums
gewähren Einblick in den Entstehungsprozess einer kontextuellen christlichen Anthropologie, die von der Wertschätzung der Gegenwart Gottes in
anderen Wissenskulturen geprägt ist. Heute könnten wir, so denke ich, an
Pascal anknüpfen, wenn wir im interkulturellen Dialog über Konzeptionen
des Menschseins und Wege der Humanisierung nachdenken. Denn, wie
gesagt, ist seine christliche Anthropologie nicht nur geprägt von der Achtung der Anderen, sondern entwirft ein Menschenbild, das durch seine Verankerung im Kosmos und seine Offenheit für die Transzendenz auf eine
ganzheitliche Kosmologie verweist. Deshalb ist Pascal eine entscheidende
Referenz für Europas Dialog mit der europäischen Moderne, auch wenn
diese im Anschluss an Descartes‘ Rationalismus einen anderen Weg einschlägt.
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WAS BEDEUTET DER ALLTAG IM LEBEN DER MENSCHEN?
ANNÄHERUNG AN DIESER FRAGE
1
AUS EINER EUROPÄISCHEN PERSPEKTIVE.

Einleitende Vorbemerkungen:
Wer die Frage aufwirft, was der Alltag im Leben der Menschen bedeutet,
rückt einen Aspekt der Wirklichkeit in den Mittelpunkt, der im vorherrschenden Selbstverständnis der westlichen Moderne nur eine vernachlässigbare Gröβe darstellt. Dem Bereich des „Privaten“ zugeordnet, ist der
Alltag wenigstens im alltäglichen Sprachgebrauch von der eigentlichen
Sphäre der wertschöpfenden Aktivität des Menschen getrennt und auf die
uns immer schon vertraute und fraglos vorgegebene Realität beschränkt, in
der wir uns – abseits von funktional spezialisierten Handlungsfeldern und
institutionalisierter Strukturen – allemal bewegen. Derart erscheint das Alltagsleben als ein Netz lebenspraktischer Konstanten, das von Routinen und
Gewohnheiten geprägt ist. Das Alltagsleben – kein Thema also für eine
philosophische Debatte?
Tatsächlich bleibt das Alltagsleben als konkrete Erfahrungswelt des
Menschen in der europäischen Philosophiegeschichte weitgehend ausgeblendet. Nicht weil das Thema unergiebig und daher vernachlässigbar erscheint. Es gehorcht offenbar einer anderen „ratio“. Der Sphäre des bloßen
Meinens der Vielen (δώξα) zugeordnet, bleibt die Lebenswelt von der philosophischen Reflexion in der griechischen Antike, die sich als eine
„selbstreflexive Form des Wissens aus Gründen“ (επιστημη) versteht,
weitgehend ausgeschlossen. Aristoteles bildet da eine Ausnahme: Er anerkennt die Bedeutung einer auf Wahrscheinlichkeit und Induktion gegründeten „ratio“ des Alltagslebens für die Alltagspraxis sozialer Kommunikation.
Zu einer Erneuerung dieser aristotelischen Tradition kommt es erst am Beginn der Neuzeit, und zwar im Zusammenhang mit der Entwicklung einer
Lehre vom Gemeinsinn. Darin wird der exklusive Geltungsanspruch der
rationalistischen Philosophie aufgebrochen und das Wahrscheinliche (verosimile) als „zweite Wahrheit“ verteidigt. Doch diese Pluralisierung der phi1

Zuerst erschienen in Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Alltagsleben: Ort des Austauschs oder der neuen Kolonialisierung zwischen Nord und Süd. Dokumentation
des XIV. Internationalen Seminars des Dialogprogramms Nord-Süd, Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz, 2010, S. 113-130.
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losophischen Rationalität hält nicht lange an. Die Rhetorik verliert an Bedeutung und mit ihr gerät auch die „humanistische Protogeschichte der Lebenswelttheorie“2 in Vergessenheit.
Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen wird verständlich, dass Edmund Husserl in seinem Spätwerk (1935/36), Die Krisis der europäischen
Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie der westlichen
wissenschaftlichen Rationalität „Lebensweltvergessenheit“ attestiert. Sein
zentrales Anliegen ist, die Lebenswelt als Grundlage für die theoretische
Praxis der Wissenschaften und für jede objektive Praxis schlechthin zurückzugewinnen. Dabei versteht er die Lebenswelt einerseits als universal
vorgegebener Erfahrungshorizont und andererseits als „je meine Lebenswelt“, die dem transzendentalen Subjekt zugeordnet ist.3
Es wäre zweifellos interessant, auf die reiche und vielfältige Begriffsgeschichte der Lebenswelt, die von Husserls Werk ausgeht, näher einzugehen. Dies ist jedoch an dieser Stelle nicht möglich. Im vorliegenden Beitrag
sollen stattdessen vier europäische Denkansätze zur Sprache kommen, an
denen wir uns auf unserer kontextuellen Annäherung an die Frage nach der
Bedeutung des Alltags im Leben der Menschen orientieren wollen. Die
ausgewählten Ansätze deuten das Alltagsleben als umfassenden und Sinn
stiftenden Erfahrungshorizont für das individuelle und gesellschaftliche
Leben. Sie stimmen überdies darin überein, dass das Alltagsleben eine wesentliche Ebene der Realität darstellt, die es unter konkreten geschichtlichen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedingungen menschlich zu gestalten gilt. Und schließlich verbindet sie das Bestreben, die im
Alltagsleben zu entdeckenden Ressourcen für eine humanisierende Gestaltung des individuellen und gesellschaftlichen Lebens wirksam werden zu
lassen.
Unterschiedliche Perspektiven fördern verschiedene, einander ergänzende Antworten auf die Frage zutage, welche Bedeutung dem Alltag im Leben der Menschen zukommt. Wie bereits angedeutet, werden in diesem
2

3

14

Karl Steinbacher, Artikel: „Lebenswelt“ in: Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften. Hrsg. v. Hans Jörg Sandkühler. 4 Bde. Hamburg: Meiner
1990, S. 17.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob es nicht angemessen wäre, die
wissenschaftliche Rede vom Alltagsleben vom alltäglichen Sprachgebrauch stärker
zu trennen und dies mit der Verwendung des Begriffs Lebenswelt zu verdeutlichen.
Für die Intention dieses Beitrags erscheint dies nicht sinnvoll, zumal es darum geht,
ein reduktives Verständnis vom Alltagsleben zu überwinden und die umfassende Bedeutung des Alltags im Leben der Menschen in den Blick zu nehmen.
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Beitrag vier Denkansätze vorgestellt werden: Der erste, soziologische Ansatz befasst sich mit dem Alltagsleben als soziale Realität und Teil einer
dialektisch konzipierten Totalität (Henri Lefebvre4). Danach wenden wir
uns einem ontologischen Ansatz zu, der das Alltagsleben als Ort der Reproduktion der gesellschaftlichen Individualität thematisiert (Agnes Heller5).
Im dritten, anthropologischen Ansatz wird das Alltagsleben als Ort des Widerstands gegen Dehumanisierung und des Wiederaufbaus einer humanen
Welt gedeutet (Hannah Arendt6), bevor wir im vierten, sozialwissenschaftlichen Denkansatz unserer Aufmerksamkeit auf das Alltagsleben als Netzwerk einer Anti-Ordnung des „humanum“ richten (Michel de Certeau 7).
Wie die knappe Charakterisierung erkennen lässt, unterscheiden sich die
ausgewählten Denkansätze sowohl in methodologischer als auch in perspektivischer Hinsicht. Derart belegen sie nicht nur die legitime Vielfalt
philosophischer Zugänge zum Alltagsleben. Sie gewähren auch Einblick in
die Beziehung zwischen Beziehung zwischen Philosophie und Alltagsleben. Diese wollen wir genauer betrachten, um Möglichkeiten und Grenzen
eines philosophischen Zugangs zum Alltagsleben näher zu bestimmen.

TEIL I: Das Alltagsleben als soziale Realität
Henri Lefebvre, Kritik des Alltagslebens
Henri Lefebvre versteht seine Kritik des Alltagslebens als Beitrag zu einer dialektischen Anthropologie, die er auf dem Hintergrund der sozialen
Entwicklung in Frankreich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ent4

5
6

7

Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne. Bd. 1: Introduction, 1958; Bd. 2:
Fondements d’une sociologie de la quotidienneté, 1961; Paris: L’Arche Éditeur.
Deutsche Ausgabe: Henri Lefebvre, Kritik des Alltagslebens. Bd. 1, München: Hauser, 1974; Bd. 2: München: Hauser, 1975; Bd. 3: München: Hauser, 1975. (die folgenden Zitate beziehen sich auf die deutsche Ausgabe).
Agnes Heller, Das Alltagsleben. Versuch einer Erklärung der individuellen Reproduktion. Hrsg. und eingeleitet von Hans Joas, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1987.
Hannah Arendt, The human condition, Chicago: University of Chicago Press, 1958.
(Französische Übersetzung: Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne.
Préface de Paul Ricoeur, Paris: Calmann-Lévy 1961 u. 1963. (Die folgenden Zitate
beziehen sich auf die französische Ausgabe.)
Michel de Certeau, L’Art du quotidien I: Arts de faire, Paris: Union Générale
d’Éditions, 1980. (Englische Übersetzung: Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life, California: University of California Press, 1984. (Die folgenden Zitate
beziehen sich auf die englische Ausgabe.)
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faltet. Die wachsende soziale Ungleichheit zwischen einem kleinen Teil der
Bevölkerung, die von den Errungenschaften moderner Technologie profitiert und der überwiegenden Mehrheit, deren Alltagsleben vom Zugang zu
diesen Möglichkeiten ausgeschlossen ist, veranschaulicht die tiefe Ambivalenz des Fortschritts, der mit einer Degradierung des Alltagslebens einhergeht. Insofern dieser Verfall des Alltagslebens auf soziopolitische Entscheidungen zurückzuführen ist, die sich ausschließlich an der Maximierung privaten Eigennutzens orientieren, spricht Lefebvre von einer geplanten Rückständigkeit des Alltagslebens8, die einen skandalösen Zug der
Epoche darstellt9. Gleichzeitig wird jedoch in der offenkundigen Möglichkeit eines Verfalls des Alltagslebens auch dessen Veränderlichkeit und
Veränderbarkeit deutlich.
Diese Einsicht ist für Lefebvre von entscheidender Bedeutung. Er reduziert das Alltagsleben nicht auf ein bloβes „Rest“-Phänomen, auf „‘das,
was bleibt‘, wenn man alle verschiedenen, höheren, spezialisierten und
strukturierten Aktivitäten ausgeklammert hat“10 . Vielmehr versteht er es
als eine Totalität, die „in wesentlicher Beziehung zu allen Tätigkeiten steht
und sie mit ihren Differenzen und Konflikten umfasst. Es ist ihr Schnittpunkt, ihr Verbindungsglied und ihr gemeinsames Gebiet.“11
Dem Alltagsleben als zentrales Element der Realität12 weist Lefebvre eine dreifache Funktion zu: eine phänomenologische, eine hermeneutische
und eine epistemologische. Das Selbst- und Weltverständnis des Menschen
wird im Alltagsleben deutlich. Darin bildet und formt sich, wie Lefebvre
formuliert, „die Gesamtheit von Verhältnissen [aus], die aus dem Menschlichen – und aus jedem menschlichen Wesen – ein Ganzes macht. In ihm
offenbaren und vollenden sich jene Beziehungen, die die Wirklichkeit als
8

9

10
11
12
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Vgl. dazu Henri Lefebvre, a.a.O., Bd. 1, S. 17-19, sowie seine eingehende Analyse
des Verhältnisses von Arbeit und Freizeit auf dem Hintergrund der gesellschaftlichen
Wirklichkeit, S. 42-51.
Vgl. dazu Henri Lefebvre, Bd. I, S. 230-234. Lefebvre nimmt daran Anstoß, weil er
dieses Zurückbleiben des Alltagslebens der überwiegenden Bevölkerungsmehrheit
unternehmerischen Entscheidungen zuschreibt, die sich ausschließlich an der Maximierung des eigenen Gewinns orientieren.
Henri Lefebvre, a.a.O., Bd. 1, S. 104
Henri Lefebvre, a.a.O., Bd. 1, S. 104.
Siehe dazu auch Ada María Isasi-Díaz (1993), „Der Alltag: Ein wesentliches Element der Realität“, in: Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Kapitalistische Globalisierung
und Befreiung. Religiöse Erfahrungen und Option für das Leben.(Denktraditionen im
Dialog: Studien zur Befreiung und Interkulturalität. Bd. 9), Frankfurt/a.M.: IKO, S.
480-499, hier bes. S. 487-491.
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Ganzheit zum Ausdruck bringen.“13 Zudem bietet das Alltagsleben einen
Schlüssel für das Verständnis der Realität. In ihm werden nämlich „die
konkretesten aller dialektischen Bewegungen der Beobachtung zugänglich:
Bedürfnis und Wunsch, Genuss und Nicht-Genuss, Befriedigung und Entbehrung (oder Frustration), Vollendung und Stückwerk, Arbeit und NichtArbeit. Die einzelnen Teile der Alltäglichkeit –das Repetitive im mechanischen Sinne, das Schöpferische und das Geschaffene– vermengen sich in
unablässig reproduziertem Kreislauf derart eng miteinander, dass allein die
dialektische Analyse sie zu trennen vermag.“14 Und schließlich wird im
Alltagsleben die Verbindung von Realität und Wissen als eine Rekonstruktion der Realität erkennbar, die fragmentarisch und von Interessen bestimmt ist, aus der Perspektive von Beteiligten erfolgt und stets vorläufig
bleibt.15
Diese eben skizzierte dreifache Funktionsbestimmung des Alltagslebens
ist von entscheidender Bedeutung für Lefebvres Denkansatz: sie erlaubt
dem Soziologen, die Kritik wahrzunehmen, die die Menschen in und durch
ihre Freizeitgestaltung16 an der gesellschaftlichen Entwicklung üben, in der
sie sich nicht nur „der sozialen Realität und Wahrheit ‚beraubt‘ [erfahren],
sondern auch der Macht über sich selbst“17. Insofern der Mensch in seiner
Freizeitgestaltung die Einheit von Arbeit-Freizeit-Familienleben voraussetzt, zielt sein Verlangen nach einem Bruch mit der Wirklichkeit –so widersprüchlich sich dieses Verlangen auch artikuliert und manipulierbar es
scheint– auf die Überwindung des fragmentarischen Charakters seiner
Existenz und auf deren Ausrichtung auf die umfassende und sinnstiftende
Wirklichkeit, die eine volle Entfaltung seines Menschseins erst ermöglicht.
Die hermeneutische Funktion des Alltagslebens weist darauf hin, dass
das Alltagsleben einen Schlüssel für das Verständnis der Realität bietet.
Lefebvre, der den Menschen in marxistischer Tradition als „Bedürfniswe-

13

14
15
16
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Henri Lefebvre, a.a.O., Bd. 1, S. 104-105. Siehe dazu Lefebvres detaillierte und differenzierte Bestimmung des Alltagslebens, in: Henri Lefebvre, a.a.O., Bd. 2, S. 7072.
Henri Lefebvre, a.a.O., Bd. 2, S. 53.
Siehe dazu Otto Maduro, Mapas para la fiesta, Buenos aires 1992, bes.: S. 136-138.
Vgl. dazu Henri Lefebvre, a.a.O., Bd. 1, S. 38. [Hervorhebung durch die Verfasserin]. Henri Lefebvres Analyse zeigt, dass die Freizeitgestaltung sich widersprechende
Zwecke und Wege umfasst, wodurch ihr widersprüchlicher Charakter deutlich wird.
Vgl. dazu auch Henri Lefebvre, a.a.O., S.40- 42.
Henri Lefebvre, a.a.O., Bd. 2, S. 250.
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sen“18 bestimmt, fokussiert die Übergänge vom Bedürfnis im Allgemeinen
als Existenzform des Menschen zum Wunsch als individuellem und gleichzeitig gesellschaftlichem Bedürfnis nach diesem oder jenem. Dessen geschickte Manipulation durch die Massenmedien führt, wie Lefebvre erläutert, nicht nur dazu, dass die Konsumgesellschaft immer mehr entfremdet
und die gesellschaftlichen Bedürfnisse nivelliert werden. Sie fördert die
Globalisierung „identischer Alltäglichkeiten“, die mit der Unterdrückung
der Pluralität von Lebensweisen einhergeht, sowie die Reprivatisierung des
Alltagslebens im Zuge des technologisch-wissenschaftlichen Fortschritts.
Die globale Dimension dieser Phänomene und Tendenzen, die im Alltagsleben zu beobachten sind, bewegen Lefebvre, mit Guy Debord von einer
„Kolonisierung“ des Alltagslebens19 zu sprechen.
In seiner epistemologischen Funktion schließlich bietet das Alltagsleben
Einblick in die Erfahrung, dass die umfassende Realität sich dem erkennenden Zugriff des Menschen entzieht und jede Erkenntnis bruchstückhaft
und vorläufig bleibt. Derart bleibt das Alltagsleben „als Region der Verwirklichung und Nicht-Verwirklichung, des effektiven Genusses und Besitzes (des Angeeigneten) und des Nicht-Genusses, (…) genau der Ort der
dialektischen Bewegung von Entfremdung und Kampf gegen die Entfremdung.“20 Dennoch ist Henri Lefebvre überzeugt, dass „die Substanz des
Alltagslebens, die niedere und reichere ‚menschliche Materie‘, durch alle
Entfremdung hindurch besteht und die Grundlage für die Aufhebung der
Entfremdung bildet.“21 Mehr noch: das Alltagsleben wird, so fügt der Soziologe hinzu, eines Tages tatsächlich Ausgangspunkt einer höheren Einheit
sein, in der „die freie Entwicklung eines jeden, die Bedingung für die freie
Entwicklung aller ist“22.
Aus dem bisher Gesagten dürfte deutlich geworden sein, dass nach Lefebvre die „Vision“ einer menschlicheren Entwicklung das Alltagsleben nur
durchdringen und verändern wird, wenn das Alltagsleben als wesentliche
Ebene der Realität erkannt und als individuelle und gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe wahrgenommen und verwirklicht wird.

18
19
20
21
22
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Vgl. dazu Henri Lefebvre, a.a.O., Bd. 2, S. 10-18, bes. S. 16.
Vgl. dazu Guy Debord, Internationale Situationniste, 1961, N°. 6, S. 20-27. (zit.
nach Henri Lefebvre, a.a.O., Bd. 2, S. 197)
Henri Lefebvre, a.a.O., Bd. 2, S. 71.
Henri Lefebvre, a.a.O., Bd. 1, S. 104-105.
MEW 4,482.
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Einer kritischen Rückfrage müssen wir uns als Leser dieses Werkes stellen: Führen uns die Szenarios aus dem Alltagsleben der unmittelbaren
Nachkriegszeit nicht deutlich vor Augen, wie sehr sich unsere Lebenswelt
inzwischen verändert hat? Wenn ja, bedeutet dies, dass damit Henri Lefebvres These von der Kolonisierung des Alltagslebens obsolet geworden
ist? Zweifellos hat sich unsere Lebenswelt in den letzten 60 Jahren verändert. Damit hat die soziologische Kritik des Alltagslebens, die uns Henri
Lefebvre vorlegt, jedoch keineswegs an Aktualität eingebüβt. Dies liegt
zum einen daran, dass sich in der gesellschaftlichen Entwicklung der Nachkriegszeit in Europa bereits wesentliche Merkmale des Globalisierungsprozesses und dessen Auswirkungen auf die gesellschaftliche Entwicklung
entdecken lassen. Zum anderen ist Lefebvre für unsere Debatte ein wichtiger Gesprächspartner, weil er das Alltagsleben als Ort der Humanisierung
der gesellschaftlichen Praxis und der menschlichen Natur ausweist, das die
Ressourcen enthält, die dehumanisierende Entwicklung zu wenden. Damit
sind wir gefordert, diese zu entdecken, und nach Wegen zu suchen, wie sie
für eine Humanisierung der Lebenswelt fruchtbar gemacht werden können.
Die zeitkritische Analyse, die der französische Soziologe vorlegt, regt
uns an, die Beziehung zwischen Alltagsleben und gesellschaftlicher Entwicklung zu vertiefen. In diesem Zusammenhang lenkt Lefebvre unsere
Aufmerksamkeit auf praktische Ausdrucksformen der Kritik des Alltagslebens an der gesellschaftlichen Realität, wie sie z.B. im Freizeitverhalten zu
beobachten ist. Damit nimmt er eine interkulturelle Kritik des Alltagslebens vorweg, die Michel de Certeau in seiner Studie zur Praxis des Alltagslebens entfaltet. Doch damit werden wir uns im vierten Teil dieses Beitrags
näher befassen.
Die enge Verbindung zwischen gesellschaftlicher Wirklichkeit und der
individuellen Entfaltung des Menschen steht auch im Mittelpunkt des folgenden Kapitels.

TEIL II: Das Alltagsleben: Ort individueller und gesellschaftlicher
Humanisierung
Agnes Heller, Theorie des Alltagslebens. Versuch einer Erklärung der individuellen Reproduktion
Mit Agnes Hellers Theorie des Alltagslebens wenden wir uns einem
Werk zu, das laut seiner Verfasserin eine „Theorie des Alltagslebens im
19
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‚ontologischen Sinn‘ darstellt, eine Kritik des Alltagslebens der Klassengesellschaften, des Privateigentums, der Arbeitsteilung“23. Darin weist die
ungarische Philosophin und Lukács-Schülerin die Vorstellung von einer
absoluten Entfremdung entschieden zurück, um die unveräuβerliche Verantwortung des Einzelnen für seine menschliche Entwicklung in den Mittelpunkt zu rücken. Ob in diesem Ansatz die polemische Intention oder das
Vertrauen in das unzerstörbare Wesen des Menschen überwiegt? Diese
Frage mag offen bleiben. Unser Interesse gilt der Frage nach der Bedeutung des Alltags im Leben der Menschen.
Doch zunächst gilt zu klären: Was ist das Alltagsleben? Agnes Heller definiert es als einen Prozess der Reproduktion des Einzelnen, und zwar des
historisch Einzelnen, des Einzelnen in seiner konkreten Lebenswelt. 24 In
diesem Prozess spiegelt sich die gesellschaftliche Reproduktion. Er ist einerseits Indikator der Vergesellschaftung der Natur, andererseits aber auch
ihrer Humanisierung.25 Wenn Agnes Heller das Alltagsleben als „die Gesamtheit der Tätigkeiten der Individuen zu ihrer Reproduktion, welche jeweils die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Reproduktion schaffen“ 26
definiert, so ist dies nun nicht in dem Sinne zu deuten, die gesellschaftliche
Reproduktion sei mit der Summe der individuellen Prozesse identisch.
Vielmehr ist die Selbstreproduktion als „Moment der gesellschaftlichen
Reproduktion“ 27zu verstehen; das heißt, die individuelle Erfüllung der gesellschaftlichen Funktion bildet die Voraussetzung für die gesellschaftliche
Reproduktion, ohne dass diese sich einfachhin aus ersterer ergäbe.
Grundlage dieser Theorie des Alltagslebens ist, wie Joas in seiner Einleitung zu diesem Werk festhält, „ein emphatischer Begriff des „totalen Menschen“28, der entfalteten Individualität, und einer Form von Gesellschaftlichkeit, die diese Entfaltung fördert.“29 Dieser Begriff, den Heller von
Marx übernimmt, benennt das erstrebte Ideal individueller Reproduktion.
Bevor wir uns fragen, inwiefern der Einzelne dieses Ideal sinnvollen Le-
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Agnes Heller, Theorie des Alltagslebens, a.a.O., S. 55.
Vgl. dazu Agnes Haller, a.a.O., S. 24 und S. 26.
Vgl. dazu Agnes Heller, a.a.O., S. 25.
Agnes Heller, a.a.O., S. 24.
Agnes Heller, a.a.O., S. 25.
Vgl. dazu MEW-Ergänzungsband II, S. 539: „Der Mensch eignet sich sein allseitiges
Wesen in einer allseitigen Weise an, also als ein totaler Mensch“.
Hans Joas, in: Einleitung zur deutschen Ausgabe von Agnes Heller, Das Alltagsleben. Versuch einer Erklärung der individuellen Reproduktion, a.a.O., S. 15.
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bens erreichen kann, gilt es genauer zu klären, wie Heller das Alltagsleben
versteht.
Wenn Agnes Heller das Alltagsleben als die Selbstreproduktion des Einzelnen als historisch Einzelner definiert, so bedeutet dies, dass sich der
Einzelne alle Dinge, Institutionen und Umgangsregelsysteme seiner konkreten Lebenswelt aneignen muss, um darin „lebensfähig“ zu sein.
Diese Aneignung wird heutzutage immer wieder aufs Neue erfordert30:
nicht nur, weil sich unsere vertraute Lebenswelt ständig verändert, sondern
auch deshalb, weil wir in verschiedenen Lebenswelten uns bewegen lernen
(müssen). In bestimmten Lebensphasen, die zur Reproduktion nötig sind,
ist unbedingte Kontinuität erfordert (z.B. Mutterschaft, Pflege, …). Ein lebenslanger Kampf um „seinen Platz“ in der Gesellschaft begleitet den Individuierungsprozess, obschon immer auch die Möglichkeit besteht, seine
„kleine Welt“ zu wählen – innerhalt eines vorgegebenen, engeren oder weiteren Rahmens.31 Es ist verständlich, dass sich der Einzelne, auf die Aneignung der Fähigkeiten konzentriert, die er benötigt, um in einer konkreten
Lebenswelt lebensfähig zu sein. Doch wenn wir bedenken, dass der Bezug
zum Ganzen des Daseins Voraussetzung für ein voll entfaltetes menschliches Leben ist, wird deutlich, dass die Herausforderung, die eigene „Lebensfähigkeit“ in einer konkreten Lebenswelt immer wieder neu zu erringen, mitunter sehr groβ ist. Aber darauf werden wir in dieser Debatte sicher noch zurückkommen.
Der Alltag ist, so lässt sich aus dem bisher Gesagten schlieβen, Ort der
Selbstobjektivierung des einzelnen Menschen. Dabei kommt es zu einer
Wechselwirkung: Der Einzelne formt im Alltagsleben seine Welt als seine
unmittelbare Umgebung und somit sich selbst. Aber er gibt auch das Gelernte bzw. Grundregeln des Alltags an die nächste Generation weiter.32
Zudem gibt es nach Heller keine scharfe Trennlinie zwischen Wissenschaft, Kunst, Alltagsleben und –denken. So hat ja auch der Wissenschaftlicher und Künstler ein Alltagsleben, eine Partikularität. Andererseits ist
das Alltagsleben eine Art „Vorschule“33 auf das „Nicht-Alltägliche“. Denn
die im Alltagsleben angeeigneten Grundfähigkeiten, Grundaffekte und –
verhaltensweisen bleiben nicht auf das Alltagsleben beschränkt, sondern
30
31
32
33

Vgl. dazu Agnes Heller, a.a.O., S. 27.
Vgl. dazu Agnes Heller, a.a.O., S. 28-31.
Vgl. dazu Agnes Heller, a.a.O., S. 29. Darin weist die Philosophin darauf hin, dass
jeder Einzelne „Repräsentant einer ‚Welt‘ [ist], in die andere hineingeboren werden".
Agnes Heller, a.a.O., S. 30.
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erlauben dem Menschen, andere Bereiche der Wirklichkeit, wie zum Beispiel Wissenschaft, Politik und Kunst, zu gestalten.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob das Alltagsleben die
volle Entfaltung des Menschseins des Einzelnen fördert oder aufgrund seiner Struktur mit dazu beiträgt, dass der Einzelne hinter den Möglichkeiten
zurückbleibt, die die gattungsmäβige Entwicklung der Menschheit eröffnet.
Anders ausgedrückt, es geht darum zu klären, ob das Alltagsleben zur individuellen Entwicklung des Menschen oder zu seiner Entfremdung beiträgt.
Für Agnes Heller gibt es kein Alltagsleben ohne Spontaneität, Pragmatismus, Ökonomismus, Analogie, Präzedenz, vorläufiges Urteil, Überallgemeinerung, Mimesis und Intonation.34 Sie räumt auch ein, die Struktur des
Alltagslebens tendiere dazu, ein Zurückbleiben des Menschen hinter den
Möglichkeiten, die ihm die gattungsmäβige Entwicklung der Menschheit
eröffnet35, zu fördern. Dennoch ist die Philosophin überzeugt, dass das Alltagsleben nicht notwendigerweise entfremdet ist und der Einzelne im Alltagsleben durchaus Bewegungsspielraum und Entwicklungsmöglichkeiten
finden kann, um sein individuelles Wesen in den Tätigkeitsformen des Alltags auszudrücken. Agnes Heller formuliert dies so: „Wir alle werden in
eine – konkrete – Welt hineingeboren, die mehr oder minder entfremdet ist.
Doch muss nicht jeder Einzelne unbedingt diese Welt in ihrer Besonderheit
akzeptieren: nicht jeder Einzelne muss sich notwendigerweise mit den entfremdeten Verhaltensmustern identifizieren. (…) Er kann sich – aufgrund
seines Verhältnisses zur Gattungsmäβigkeit – z.B. für seinen eigenen Untergang, für sein Leiden entscheiden. Für das Individuum ist die partikulare
Gegebenheit eine ‚Situation‘, die nicht in erster Linie aufrechterhalten,
sondern vor allem gestaltet werden muss.“36
Mit anderen Worten: das Alltagsleben tendiert zwar zur Entfremdung, ist
aber nicht notwendigerweise entfremdet. Der Einzelne ist für seine Lebensführung verantwortlich. Daran hält Agnes Heller fest, auch wenn sie einräumt, dass die Überwindung der Entfremdung – das bewusste Verhältnis
des Einzelnen zur Gesamtwirklichkeit – dem Einzelnen heutzutage eher
selten gelingt. Dies führt sie darauf zurück, dass sich der Mensch in einer
arbeitsteiligen Gesellschaft jeweils die Sozialform eines bestimmten Teilbereichs der Wirklichkeit aneignet, während ihm andere Teilbereiche fremd
34
35
36
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Vgl. dazu Agnes Heller, a.a.O., S. 200-239, bes. S. 200.
Vgl. dazu Agnes Heller, a.a.O., S. 31.
Agnes Heller, a.a.O., S. 57.
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bleiben, sodass er den Bezug zum Ganzen verliert. 37 Die grundsätzliche
Möglichkeit der Entfaltung eines menschlichen Lebens sieht Agnes Heller
dadurch nicht in Frage gestellt. Sie bleibt auch ohne die Unterstützung der
gegebenen Gesellschaft, und unter schwierigsten Bedingungen, nicht unmöglich. Der Einzelne eignet sich nämlich in seiner unmittelbaren Lebenswelt auch das an, was die Kategorie des „humanum“ bedeutet. Die Erkenntnis38 dessen, worin das Menschsein besteht, befähigt den Einzelnen,
die Humanisierung der gesellschaftlichen Entwicklung dadurch zu fördern,
dass er sich der konkreten gesellschaftlichen Struktur verweigert. 39
Indem Heller das Alltagsleben als Ort der individuellen und gesellschaftlichen Reproduktion bestimmt, rückt sie die vielfältigen Beziehungen des
Einzelnen zu seiner Lebenswelt als einem vorgegebenen Erfahrungshorizont in den Mittelpunkt. Aus ihrer ontologischen Analyse dieses Prozesses
geht hervor, dass wir in den verschiedenen Lebensphasen nicht einfach eine
Sequenz von je isolierten Abschnitten durchlaufen, sondern einzelne Phasen dieser Reproduktion, und zwar auf individueller wie auf gesellschaftlicher Ebene, unter veränderten Bedingungen jeweils von neuem bewältigen
müssen. Hellers ontologische Studie gewährt uns Einblick in die menschliche Dimension der Migrationsströme, die weltweit zunehmen. Sie schärft
unseren Blick für dehumanisierende Entwicklungen, mit denen Menschen,
die zwischen den Kulturen wandern oder zu wandern gezwungen sind, konfrontiert sind. Gleichzeitig gibt sie den normativen Maβ-stab vor, an dem
sich unser Denken und Handeln orientieren muss: ein menschliches Leben,
das heiβt ein Leben, in dem sich das, was Menschsein ausmacht, für alle
Menschen Wirklichkeit wird. Die normative Orientierung dieses kontextsensitiven Ansatzes könnten wir in unserer Debatte vertiefen.

TEIL III: Das Alltagsleben: Ort des Widerstands und des Wiederaufbaus - Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne
Während Agnes Heller das Alltagsleben als Ort der individuellen Reproduktion des Menschen in den Mittelpunkt rückt und dem Einzelnen die
37
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Vgl. dazu Agnes Heller, a.a.O., S. 32-35.
Agnes Heller betont, dass der Weg der Erkenntnis der einzige Weg zur Humanisierung des Menschseins und der Gesellschaft ist. Selbst- und Welterkenntnis sind aufs
Engste verknüpft.
Vgl. dazu Agnes Heller, a.a.O., S. 35-40.
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Aufgabe zuweist, sein Leben als menschliches Leben zu gestalten, zielt
Hannah Arendts Studie zum einen auf die Bestimmung der unveräuβerlichen Fähigkeiten des Menschen und zum anderen auf die Klärung des Ursprungs der Entfremdung der modernen Welt, um das Wesen der Gesellschaft heute zu verstehen.40 Dabei richtet sich ihr Erkenntnisinteresse darauf, im Alltagsleben Ressourcen für eine humanisierende Wende der
Weltentwicklung aufzuspüren. Arendts Studie über das Leben des modernen Menschen scheint, knapp 50 Jahre nach der ersten Veröffentlichung,
von ungebrochener Aktualität, gerade auch für die Debatte unseres Dialogseminars. Diese zielt ja darauf ab, ausgehend von einer kritischen Analyse der gegenwärtigen Entwicklung im Alltagsleben Ressourcen aufzuspüren, die mit dazu beitragen können, es in einen Ort des Dialogs zu verwandeln.
In ihrer anthropologischen Studie skizziert Arendt den Weg, wie diese
Ressourcen entdeckt werden können. Den ersten Schritt bezeichnet die kritische Selbstreflexion auf unser Handeln. Etwaigen Bedenken hält die Philosophin entgegen, dass das, was sie vorschlage, im Grunde genommen ja
etwas sehr einfaches sei. Es gehe nämlich allein darum, „das zu bedenken,
was wir tun“41.
Stellen wir uns dieser Aufgabe, so gilt es zu berücksichtigen, dass die
Unterscheidung von Denken und Handeln – Arendt spricht von vita contemplativa und vita activa – eine wesentliche Grundlage dieser Studie bildet. Des Weiteren sollten wir bedenken, dass Arendt die vita activa in drei
weitere Ebenen, nämlich Arbeit, Werk und Aktion, unterteilt, die eine normative und teleologische Ordnung bilden. Dies betont Arendt, indem sie
die erwähnten Ebenen verschiedenen Menschentypen zuordnet: auf der untersten Ebene steht der Mensch als animal laborans, dessen Arbeit auf die
Sicherung der elementaren Lebensgrundlagen ausgerichtet ist; auf der mittleren Ebene steht der Mensch als homo faber, der sich produktiver Tätigkeit und künstlerischem Schaffen widmet; auf der höchsten Ebene ist das
politische Handeln angesiedelt, die Arendt dem Menschen als homo politicus zuschreibt. 42
40
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Vgl. dazu Hannah Arendt, a.a.O., S. 12-13. Die Frage nach den Handlungsmöglichkeiten des Menschen heute steht im Mittelpunkt dieser Studie. Vgl. dazu Hannah
Arendt, a.a.O., S. 365-366.
Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, a.a.O., S. 12.
In diesem Zusammenhang sei auf Paul Ricoeurs Einleitung zur französischen Ausgabe verwiesen, vor allem auf seine Rekontextualisierung der Studie über das Leben
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Hannah Arendt geht von einem umfassenden Begriff des Alltagslebens
aus, dessen Ausdrucksformen – die Arbeit, das Werk und die politische
Aktivität – jedem Menschen grundsätzlich zugänglich sind, wenn wir von
soziopolitischen und kulturellen Faktoren absehen, die diesen Zugang in
der Praxis nicht selten einschränken und gar auch verhindern. Doch nicht
allein der Zugang zu den verschiedenen Ebenen des Alltagslebens stellt
sicher, dass das Alltagsleben ein humanisiertes Leben ist. Die Welt der Objekte wird nach Arendt erst in dem Maβe zu einer Lebenswelt 43, als es dem
Menschen gelingt, den reinen Funktionalismus der Konsumgüter und den
reinen Nutzen der Gebrauchsgegenstände zu transzendieren. 44 Nicht die
Effektivität des Handelns auf den verschiedenen Ebenen der vita activa
vermag die Lebenswelt zu humanisieren, sondern unser Denken, das heiβt,
unsere Einstellung gegenüber den Produkten menschlichen Handelns.
Hannah Arendt ist überzeugt, die erwähnten historischen Kategorien (vita contemplativa und vita activa) bewahrten im Wandel der Zeit ihre eigentliche Identität und konstituierten daher dauerhafte Merkmale des
menschlichen Lebens. Dies erlaubt ihr einerseits, den geschichtlichen
Wandel im Selbst- und Weltverständnis des Menschen als Umkehrung der
hierarchischen Ordnung zu interpretieren, und bestärkt sie andererseits in
ihrem Streben, Ressourcen für eine Humanisierung der Lebenswelt in den
historischen Kategorien selbst zu verorten.
Es wäre zweifellos interessant, Arendts Modernismuskritik45 ausführlicher zu diskutieren, die sich am bereits erwähnten Modell einer hierarchischen Ordnung des Denkens und Handelns orientiert. Denn die Philosophin
verdeutlicht den engen Zusammenhang zwischen der wissenschaftlichen
Entwicklung der Moderne und der Entfremdung des Menschen von der Erde, einerseits, und zwischen der Entfremdung des Menschen von der Welt
des modernen Menschen im Gesamtwerk der Philosophin. Paul Ricoeur, „Préface“,
in: Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, a.a.O., S. I-XXVIII, bes. S. XXIII.
43
Für Arendt ist die Erde wesentlich ein „habitat“ – Lebensraum, den der Mensch mit
allen anderen Lebewesen teilt. Vgl. dazu Hannah Arendt, a.a.O., S. 8. Einen Überblick über die Lebenswelt als Thema der europäischen Philosophie bietet der Artikel
„Lebenswelt“ in: Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften.
Hrsg. v. Hans Jörg Sandkühler. 4 Bde, Meiner: Hamburg 1990, S. 17-23.
44
Vgl. dazu Hannah Arendt, a.a.O., S. XVIII.
45
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass Hannah Arendts Studie, die zwischen
1945 und 1949 verfasst wurde, vor allem als ein Werk politischer Philosophie rezipiert wird, nicht zuletzt aufgrund der darin formulierten Modernismuskritik. Vgl. dazu auch die Einleitung von Paul Ricoeur, in: Hannah Arendt, a.a.O., S.I
25
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und der Entwicklung der Philosophie, andererseits. Von einer eingehenderen Auseinandersetzung mit Arendts zeitkritischer Diagnose möchte ich
jedoch im Rahmen dieses Beitrags absehen und stattdessen auf dem Hintergrund der erörterten komplexen Vorgänge auf Arendts Aufforderung,
unser Tun zu bedenken, zurückkommen.
Trotz der zeitlichen Distanz, die zwischen ihrem Werk und unserer Zeit
liegt, vermag uns Hannah Arendt wichtige Anregungen für unsere Debatte
zu geben. Dies wird uns vor allem deutlich, wenn wir unsere Aufmerksamkeit nicht vorrangig auf ihre scharfsinnige Modernismuskritik lenken, sondern ihre Studie über das Leben des modernen Menschen als Anthropologie betrachten. Dieser Lesart erschlieβen sich grundlegende Einsichten, die
wir in der interkulturellen Debatte dieses Seminars aufgreifen können.
Zwei davon möchte ich hervorheben.
Die kritische Reflexion auf unser Tun erscheint tatsächlich als notwendige Bedingung für eine Umkehrung der fortschreitenden Entfremdung. Sie
setzt allerdings nach Arendt voraus, dass wir die Reduktion des Denkens
auf die instrumentelle Rationalität überwinden, indem wir uns der Welt als
„Habitat“ und unserer Verbindung mit allen anderen Lebewesen bewusst
werden. So können wir wieder fähig werden, das Ganze der Wirklichkeit
als Lebenswelt zu denken und unser Denken und Tun in den verschiedenen
Bereichen der Realität auf diese umfassende Wirklichkeit zu beziehen. Auf
diese Weise wird nämlich dem Streben der Moderne nach „Entgrenzung“46 ein Korrektiv zur Seite gestellt, das diesem Streben ein normatives Ziel vorgibt, an dem es sich messen lassen muss: die Förderung einer
humanisierten Lebenswelt.
Es wäre voreilig, wollten wir aus dem Gesagten die Folgerung ziehen,
die angestrebte Wende könne allein auf dem Weg des Denkens erreicht
werden. Betrachten wir mit Arendt den öffentlichen Raum als konstitutiven
Ort für den Vollzug unseres Menschseins als Mitsein mit anderen, so wird
im Hinblick auf die Fragestellung unseres Dialogseminars klar, dass es nottut, entsprechende Maβnahmen auf der Ebene des politischen Handelns zu
setzen. Dazu zählen, wie Hannah Arendt betont, die Stärkung des Gemeinsinns und die Stiftung eines tragfähigen Konsenses über das Selbst- und
46
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Die „Ent-grenzung“ als Charakterisik der europäischen Moderne steht im Mittelpunkt des letzten Kapitels, das sich mit der Vita activa und dem Zeitalter der Moderne auseinandersetzt. Darin wird der enge Zusammenhang zwischen natur- und geisteswissenschaftlicher Entwicklung und dem Selbst- und Weltverständnis des modernen Menschen verdeutlicht. Hannah Arendt, a.a.O., S. 279-366.
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Weltverständnis unter allen Mitgliedern einer (politischen) Gemeinschaft,
vor allem aber die Überwindung jeder Exklusion, die Menschen der Möglichkeit beraubt, objektive Beziehungen mit den Anderen zu pflegen 47 und
an einer durch diese Beziehungen garantierten Wirklichkeit teilzuhaben.

TEIL IV: Das Alltagsleben – Netzwerk einer Anti-Ordnung des humanum - Michel der Certeau, The Practice of Everyday Life
In seiner Studie zur Praxis des Alltagslebens rückt Michel de Certeau das
Alltagsleben eine eigenständige Wirklichkeit in den Mittelpunkt, als ein
„Netzwerk einer Anti-Ordnung“48, die einer eigenen „ratio“49 gehorcht und
gleichwohl auf die je vorherrschende Ordnung bezogen bleibt. Diese Perspektive erlaubt De Certeau, heterogene Praktiken inmitten der vorherrschenden Ordnung wahrzunehmen und sie als Teil einer flieβenden und
unbeständigen Realität zu analysieren. Dabei greift der französische Soziologe auf die Methode der Sprechakttheorie zurück.50 Dies erlaubt ihm, die
„ratio“ des Alltagslebens als kontextuelle Transformation der vorherrschenden Rationalität zu deuten und, analog dazu, deren konkrete Ausdrucksformen als Anpassung bzw. Nutzung vorgegebener kultureller Produkte im Dienste selbstgesetzter Zwecke. Derart erscheint das Alltagsleben
im Spannungsfeld zweier Arten von Produktion: einer rationalisierten, expansionistischen und gleichzeitig zentralisierten und spektakulären Produk47

48
49

50

Die Möglichkeit objektiver Beziehungen des Menschen zu anderen und einer durch
diese Beziehungen garantierten Realität ist für Arendt grundlegende Bedingung für
unser Menschsein. Das Massenphänomen der Einsamkeit, das Arendt in der Moderne beobachtet, führt sie auf das Fehlen dieser Möglichkeit zurück. Vgl. dazu Hannah
Arendt, a.a.O., S. 70.
Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life, a.a.O., S. XV.
Diese „ratio“ , wie sie in endogenen Kulturen beheimatet ist, wie De Certeau an einem historischen Beispiel aus der Kultur der Aymara veranschaulicht. Vgl. dazu De
Certeau, a.a.O., S. 32. Im Übrigen vermutet De Certeau, dass ihre Tradition weit in
die Evolution zurückreicht. So lassen sich seltsame Analogien zu Täuschungen,
Tricks und virtuoses Verwandlungsgeschick etwa bei Fischen oder Pflanzen beobachten. Vgl. dazu De Certeau, a.a.O., S. 40.
Michel de Certeau, a.a.O., S. XIII. In vielen anderen alltäglichen Praktiken finden
sich nach De Certeau die folgenden Charakteristika des Sprechakts: 1) das Sprechen
erfolgt innerhalb eines linguistischen Systems; 2) es stellt eine Aneignung oder eine
Wiederaneignung von Sprache durch den Sprecher dar; 3) es setzt eine Gegenwart m
Hinblick auf Raum und Zeit; und 4) es setzt einen Vertrag mit einem anderen (dem
Gesprächspartner) in einem Netzwerk von Orten und Beziehungen.
27
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tion, und einer anderen, stillen und fast unsichtbaren, dem sogenannten
„Konsum“, genauer gesagt, einer Manipulation der von der vorherrschenden Ordnung aufgezwungenen Produkte durch den Nutzer. 51
Diese „alltägliche Kreativität“, deren Wurzeln weit in die Evolution zurückreichen und die in endogenen Kulturen beheimatet ist 52, erlebt, wie De
Certeau hervorhebt, gerade unter dem wachsenden Homogenisierungsdruck
der Moderne eine ungeahnte Blüte. Angesichts der fortschreitenden Globalisierung der Weltentwicklung, die die Mehrheit der Menschen von der kulturellen Produktion ausschlieβt, erscheint diese kulturelle Aktivität der
Nicht-Produzenten von Kultur nämlich die einzig Alternative für all jene zu
sein, die die verlockenden Konsumprodukte kaufen, durch die sich die Produktionswirtschaft selbst darstellt. Als „Überlebensstrategie“, als Taktik
des Konsums, als erfinderische Art der Schwachen, die Starken auszutricksen, verleiht diese Kreativität dem Alltag eine politische Dimension. Es
gelingt ihr nämlich im entscheidenden Moment, wenn auch jeweils nur für
diesen, die asymmetrischen Machtverhältnisse umzukehren.53
Die politische Bedeutung dieser taktischen Kreativität im Alltag ist keineswegs zu unterschätzen. Denn De Certeaus Analyse richtet sich nicht auf
die Aktivitäten organisierter krimineller Gruppen, die nach einer Neuverteilung der Macht streben,54 sondern auf die alltäglichen Ausdrucksformen
des Widerstands der Mehrheit gegen ihre Exklusion aus der vorherrschenden gesellschaftlichen Kultur. Unsere Analyse der Wirklichkeit bliebe einseitig, so warnt der Soziologe, wollten wir unsere Aufmerksamkeit allein
auf die Institutionen und Mechanismen der „Unterdrückung“ richten und
den „Widerstand“ in seinen vielfältigen Ausdrucksformen ausblenden. Die
Herausforderung für De Certeau und für uns besteht also darin, eine kreative Aktivität gerade dort zu entdecken, wo sie geleugnet wird, und damit
51
52

53

54
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Michel De Certeau, a.a.O., S. XII.
In diesem Zusammenhang kann De Certeau auch auf interdisziplinäre ethnologische
Forschungsprojekte in Lateinamerika zurückgreifen, wie er sie u.a. in Rio, Salvador
und Recife (Brasilien), in Santiago und Concepción (Chile), in Posadas (Argentinien)
durchgeführt hat. Dabei galt sein Hauptinteresse marginalisierten Kulturen am der
Groβstädte.
Im Unterschied zu Strategien, die eigene Räume entwerfen, strukturieren und durchsetzen, sind Taktiken nur in der Lage, vorgegebene Räume zu nutzen, den eigenen
Zwecken anzupassen und diesen dienstbar zu machen, wie De Certeau darlegt. Vgl.
dazu De Certeau, a.a.O., S. 29-42, bes. S. 36-39.
Vgl. dazu De Certeau, a.a.O., S. XIV. Dort präzisiert De Certeau das Thema seines
Werks.
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den exklusiven Anspruch einer partikulären kulturellen Produktion auf die
Darstellung und Deutung der Kultur einer Gesellschaft.55
Im Alltagsleben begegnen wir einer Fülle solcher „making do“ – Taktiken56. Dabei handelt es sich um situationsbedingte Handlungsstile, die in
eine vorgegebene Ordnung eingeführt werden, um diese den eigenen Interessen und Bedürfnissen entsprechend zu verändern.
Zwei Beispiele solcher Taktiken möchte ich aus De Certeaus Studie zur
Praxis des Alltagslebens herausgreifen, weil sie die politische und ethische
Bedeutung des Alltags für das Leben der Menschen verdeutlichen: die „Perücke“57 als eine Nutzung der Arbeitszeit zu eigenen Zwecken, und die
Kunst des „Dazwischen-Seins“58 als eine Art und Weise, dem Homogenisierungsdruck der vorherrschenden Kultur durch die selbstbestimmte Nutzung der kulturellen Produkte zu widerstehen. In beiden Beispielen richtet
sich das Handeln der von der dominanten kulturellen Produktion Ausgeschlossenen auf die Mitgestaltung einer menschlichen Lebenswelt. Ihr Widerstand ist Ausdruck des Überlebenswillens und des Einsatzes für die
Humanisierung des Alltags.
„Die Perücke“59 ist ein „Täuschungsmanöver“. Es besteht darin, dass
der Mitarbeiter die vom Arbeitgeber bezahlte Zeit auf seine eigene Art und
Weise verbringt. Wer solche Täuschungsmanöver durchführt, weigern sich,
die bestehende Ordnung als absolut und unabänderlich hinzunehmen und
findet seine Freude darin, durch die Herstellung von Gratisprodukten seine
Fähigkeiten und seine Solidarität mit Kollegen oder ihren Familien zu zeigen. Dabei gelingt es den Beteiligten, den von der Firma angeheizten Konkurrenzkampf unter ihnen „auszutricksen“. Die vorherrschende Ordnung
wird dadurch weder ausgebeutet noch schlechterdings geleugnet. Wer diese
Täuschungsmanöver geflissentlich übersieht oder gar bestraft, verkennt
nach De Certeau ihre ethische Bedeutung: Sie fügen in die bestehende
Ordnung „eine Wirtschaft der ‚Gabe‘, eine Ästhetik der ‚Tricks‘ und eine

55

56
57
58
59

Vgl. dazu De Certeau, a.a.O., S. 167. Indem sich De Certeau der verbreiteten Vorstellung einer Konsumgesellschaft widerspricht, entdeckt er die schöpferische Aktivität der „Konsumenten“ als sekundäre Produktion.
Im dritten Kapitel des Ersten Teils dieser Studie fokussiert De Certeau Ausdrucksformen der Alltagskultur. Vgl. dazu De Certeau, a.a.O., S. 29-42.
Der Begriff stellt eine wörtliche Übersetzung aus dem Französischen dar.
Dieser Ausdruck bezeichnet die Praxis der „making-do“ – Taktik des „making-do“
im interkulturellen Kontext.
Vgl. dazu die Charakterisierung dieser Praxis in: De Certeau, a.a.O., S. 24-28.
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Ethik der Zuverlässigkeit“ ein.60 Diese Praxis „ökonomischer Umleitung
bzw. Abzweigung“ bedeutet die Rückkehr einer soziopolitischen Ethik in
ein Wirtschaftssystem und in alle Bereiche der Lebenswelt, wo die strikte
Trennung zwischen Arbeit und Freizeit immer wieder aufgehoben wird, um
die verfügbare Zeit zur Förderung einer menschlichen Lebenswelt einzusetzen. Dies gilt auch für „potlatch“61, einer der „Perücke“ vergleichbaren
Taktik, die in der Praxis des freiwilligen wechselseitigen Austauschs in sozialen Netzwerken besteht. Sie ist Ausdruck der Solidarität, die als Praxis
des Teilens auch unter den Bedingungen der vorherrschenden Kultur möglich bleibt.
Die Kunst des „Dazwischen-Seins“ als „Überlebenstaktik“ von Menschen, die zwischen den Kulturen wandern, gewinnt auf dem Hintergrund
weltweit zunehmender Migrationsströme an politischer und ethischer Bedeutung. Ich möchte dies am Beispiel des Wohnens kurz verdeutlichen.
Mieter wissen, wie sie ihren persönlichen Geschmack in die vorgegebene
Struktur ihrer Mietwohnung einfügen können. Sie verändern die Wohnung
unablässig durch ihre Tätigkeiten und Erinnerungen. Ihre Taktik des „Austricksens“ der hegemonialen Ordnung, um deren kulturelle Produkte den
eigenen Bedürfnissen und Vorlieben anzupassen, stöβt gemeinhin auf Akzeptanz, ihre kreative Gestaltungskraft nicht selten auf Bewunderung. Bei
Einwanderern hingegen ist dies oft nicht so, obschon sie dieselbe Taktik
anwenden. Dies könnte, so vermute ich, damit zusammenhängen, dass im
ersten Fall die angewandte Taktik als schöpferische Kreativität wahrgenommen wird, die die vorherrschende kulturelle Produktion bereichert, ohne die vorgegebene kulturelle Konzeption des Wohnens in Frage zu stellen.
Im zweiten Beispiel hingegen sind längerfristig Rückwirkungen auf die
dominante Kultur zu erwarten. Und zwar dahingehend, dass sich die zum
einen die Wohnentwicklung pluralisiert und zum anderen das semantische
Feld des „Wohnens“, und damit die Sprache, verändert.

60
61
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Vgl. dazu De Certeau, a.a.O., S. 26.
Vgl. dazu Marcel Mauss (1966), „Essai sur le Don“, in: Sociologie et anthropologie,
Paris: PUR, S. 145-279. Mauss‘ Beitrag interpretiert die Praxis des „Potlatch“ auf
dem Hintergrund der modernen Gesellschaften, in denen der Einzelne als abstrakte
Grundeinheit betrachtet und der Austausch unter diesen Einheiten durch das Geld
hergestellt wird. Wie Mauss aufzeigt, überlebt „Potlatch“ als Zeichen einer alternativen Art von Wirtschaft am Rande und in den Fugen der modernen Gesellschaften
und sogar innerhalb der modernen Marktwirtschaft. Und dies, obschon er als illegitim gilt.
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Die zunehmende Vielfalt und Verbreitung von „making-do“ – Taktiken
im Alltagsleben ist beredtes Zeichen der Universalisierung und Ausweitung
technokratischer Rationalität. Denn während früher diese Taktiken auf endogene Gemeinschaften beschränkt waren, verbreiten sie sich, wie De Certeau aufzeigt, heutzutage in den Fugen und Spalten des vorherrschenden
Systems. Dadurch wird die „Volkskultur“ wieder hergestellt, aber nicht so,
dass diese flieβende und unbeständige Wirklichkeit sich in eine AntiOrdnung verwandelte: sie bleibt ein Netzwerk schöpferischer Kreativität,
die von subtiler „ratio“ geleitet, das Alltagsleben immer wieder von neuem
in einen Ort des Austauschs zu verwandeln vermag.
Die verschiedenen Denkansätze zum Alltagsleben, die in diesem Beitrag
zur Sprache gekommen sind, haben auch Einblick in das Selbstverständnis
der Autorinnen und Autoren sowie in ihren perspektivischen Zugang zur
Gesamtwirklichkeit gewährt, insbesondere aber in ihren jeweiligen Zugang
zum Gegenstand der Analyse selbst, nämlich dem Alltagsleben. Im fünften
und abschließenden Teil dieses Beitrags soll das Verhältnis zwischen Philosophie und Alltagsleben in den Mittelpunkt gerückt werden, um Möglichkeiten und Grenzen des philosophischen Zugangs zum Alltagsleben
auszuloten.

TEIL V: Eine kritische Evaluierung unserer Annäherung an das Alltagsleben
Bei unserer Annäherung an die Frage nach der Bedeutung des Alltags im
Leben der Menschen haben wir uns an perspektivischen Denkansätzen orientiert, die sich in methodologischer Hinsicht unterscheiden, aber auf einem gemeinsamen Verständnis des Verhältnisses zwischen Philosophie
und Alltagsleben beruhen. Dieses soll im Folgenden verdeutlicht werden.
Dabei wenden wir uns zunächst der Beziehung zwischen den Subjekten
und dem Gegenstand des Diskurses zu, bevor wir das Verhältnis zwischen
den Subjekten des Alltagslebens und dem Alltagsleben betrachten.
Wenn wir nach der Beziehung zwischen den Subjekten des Diskurses
und dem Alltagsleben als Gegenstand des Diskurses fragen, so zeigt sich
uns ein einheitliches Bild: die Subjekte des Diskurses sprechen gleichsam
aus der Distanz eines neutralen Beobachterstandpunktes über das Alltagsleben; und zwar indem sie von ihrem Alltagsleben abstrahieren, um dasjenige der „Anderen“ zu analysieren. Dabei setzen sie nicht nur die grund31

Beiträge zur Humanität, Bildung und Spiritualität aus interkultureller Perspektive

sätzliche Verfügbarkeit einer solchen „Außenperspektive“ voraus, sondern
beanspruchen diese für sich, indem sie das Alltagsleben im Horizont einer
umfassenden Konzeption der Gesamtwirklichkeit analysieren.
Als wesentliches Element der Wirklichkeit stellt das Alltagsleben eine
universalisierbare und in ahistorische Kategorien fassbare, letztlich ambivalente Realität dar. Einerseits ist es immer schon vorgegebener Erfahrungshorizont und stets aufs Neue anzueignende Lebenswelt, andererseits
aber auch entfremdete und den Menschen entfremdende Realität, die im
Licht des Ideals des „humanum“ menschlich zu gestalten ist.
Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen methodologischen Prämissen für unsere Fragestellung? Wie bereits erwähnt, wird das Alltagsleben nicht in der Vielfalt seiner kontextuellen Ausdrucksformen betrachtet,
sondern auf eine verallgemeinerungsfähige Realität reduziert. Dieses Vorgehen vereinfacht zweifellos die Analyse. Gleichzeitig nährt es jedoch Bedenken, ob die erwähnten Denkansätze tatsächlich praxisorientierende Impulse für eine Humanisierung des Alltagslebens geben können.
Diese Unsicherheit verstärkt sich, wenn wir nach dem Verhältnis zwischen den Subjekten des Alltagslebens und dem Alltagsleben fragen und
feststellen: Die eigentlichen Subjekte des Alltagslebens treten in keinem
der erwähnten Denkansätze als gleichberechtigte Diskurspartner auf. Ihre
eigene Erfahrung und Deutung des Alltagslebens kommt gar nicht zur
Sprache.
Doch was bedeutet das für unsere Annäherung an das Alltagsleben? Ich
denke, es zeigt vor allem an: Es tut Not, den Diskurs über das Alltagsleben
ausgehend von den Subjekten neu zu denken und als einen interkulturellen
Dialog zwischen gleichberechtigten Teilnehmer/-innen zu konfigurieren,
die ihre kontextuellen Erfahrungen und Deutungen des Alltagslebens austauschen und gemeinsam nach Wegen suchen, die individuelle und gesellschaftliche Lebenswelt menschlicher zu gestalten. Und diese Aufgabe ist
heute dringlicher denn je.
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IMPULSE VON EDITH STEIN FÜR EINE VERBINDUNG VON
SPIRITUALITÄT UND BILDUNG1
Zu den Grundfragen, auf die wir bei der Suche nach konkreten Perspektiven
zur interkulturellen Erneuerung akademischer Bildung stoßen, gehört die Frage
nach unserem Verhältnis zur eigenen Bildungstradition. In Auseinandersetzung
mit ihr entdecken wir eine Pluralität von Traditionslinien. Neben dem dominierenden Traditionsstrom begegnen wir starken und bedeutenden Traditionen, die
jedoch heute kaum bedacht werden oder gar in Vergessenheit geraten sind. Zu
diesen weisheitlichen bzw. spirituellen Quellen zählt die christliche Bildungstradition. Der vorliegende Beitrag sucht das Gespräch mit Edith Stein, weil sie
ihren Neuansatz christlicher Bildung2 als geschichtlich konkrete alternative zu
einem Entwicklungs- und Zivilisationsmodell formuliert, welches die Grundlagen für die Entfaltung einer gelingenden Humanität erschüttert.
Unsere Philosophin ist aufmerksame und kritische Zeitzeugin eines Wandels, der mit der Industrialisierung in den 1920er Jahren einsetzt und das Selbstverständnis des Menschen und gesellschaftlichen Zusammenlebens tiefgreifend
verändert. Dies kommt beispielsweise darin zum Ausdruck, dass der Einzelne
sich selbst im Wettbewerb um Macht und Herrschaft zu verwirklichen strebt und
nicht mehr von seinem Verhältnis zum Anderen her denkt und handelt. Mit dieser Entwicklung sind ebenfalls weitreichende epistemologische und ethische
Konsequenzen verbunden, so dass die Wirklichkeit zunehmend auf das empirisch Erfahrbare reduziert wird, dessen ethischer Wert sich an messbaren Eigenschaften entscheidet. Umgekehrt wird alles, was nicht messbar ist, vernachlässigbar, nutzlos, wertlos.
Im Zuge dieses raschen Wandels kommt es zu einer Bildungskrise, in der
Theorie und Praxis christlicher Bildung auf dem Prüfstand stehen und das Verhältnis von Bildung und Gesellschaft neu zu bestimmen ist.3 Edith Stein greift in
1

2

3

Zuerst erschienen in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Bildungstraditionen, Spiritualität
und Universität. Perspektiven zur interkulturellen Transformation akademischer Ausbildung. Dokumentation des XI. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie,
Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz, 2015, S. 213-222.
Aus der reichhaltigen Bibliographie zum Thema sind hervorzuheben: Claire Marie Stubbemann, La mujer en Edith Stein. Antropología y espiritualidad, Burgos 2003; Francisco
Javier Sancho Fermin (Hrsg.), Edith Stein. Antropología y dignidad de la persona humana,
Ávila 2009; Thibault von den Driessche, L’altérité, fondement de la personne humaine
dans l’oeuvre d’Edith Stein, Lauven/Paris 2008; Denis Borel/Jean-Gabriel Goupil de
Bouillé
Vgl. dazu die erziehungswissenschaftliche Studie von Bernd Lederer, Kompetenz oder
Bildung, Innsbruck 2014. Sie bietet eine systematische Analyse der Bildungsdebatte der
Gegenwart. Vgl. ebenso die darin angeführte Bibliographie.
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diese Situation ein und formuliert mit ihrem Neuansatz christlicher Bildung eine
geschichtlich konkrete Alternative. Anstelle dienstbarer oder resignierender Anpassung an die „neue Zeit“ setzt sie auf ein Bildungsprogramm zur Förderung
einer gelingenden Humanität des Menschen, das gleichzeitig eine Revision und
Neuausrichtung des gesellschaftlichen Zusammenlebens in Gang setzt.
Man mag zu Recht einwenden, dass die geschichtliche Situation, auf die
Edith Stein antwortet, eine andere ist und dies nicht einfach ausgeblendet werden sollte. Das Gespräch mit unserer Philosophin weckt gleichwohl große Erwartungen. Denn die Humanisierung menschlichen Lebens und gesellschaftlichen Zusammenlebens ist ein zentraler, wenn nicht der ethische Imperativ unserer Zeit. Zudem stellt sich die Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung
der Bildung heute mit erneuter Dringlichkeit.
Als erste und entscheidende Anregung für unsere Suche nach Perspektiven
zur Erneuerung akademischer Bildung erinnert uns Edith Stein daran, unsere
Frage kritische zu reflektieren. Es ist notwendig, uns zu vergewissern, ob wir die
Frage nach der Erneuerung akademischer Bildung wirklich fragen; anders ausgedrückt, ob uns eine Außenperspektive verfügbar ist, die uns die Grenzen unseres Denk- und Handlungshorizonts erkennen lässt und uns befähigt, diese im
Fragen der Frage auf mögliche Alternativen hin zu überschreiten.
In einer Verbindung von Spiritualität und Bildung zeigt uns Edith Stein zudem eine konkrete Perspektive auf, wie wir eine solche Außenperspektive gewinnen und eine geschichtlich konkrete Alternative zum vorherrschenden Bildungsmodell erarbeiten können. Ihr Neuansatz christlicher Bildung stellt einen
bedeutenden Beitrag zur Entwicklung christlicher Pädagogik dar. Im Rahmen
dieses Diskussionsbeitrags werden wir uns jedoch auf eine kurze Darstellung der
Grundzüge ihres Neuansatzes beschränken. Unser Interesse konzentriert sich auf
die Verbindung von Spiritualität und Bildung bei Edith Stein, in der Absicht zu
untersuchen, welche Impulse sich daraus für eine interkulturelle Erneuerung
akademischer Bildung ergeben.
Für unserer Philosophin ist, und dies sei nebenbei erwähnt, akademische
Bildung kein zentrales Forschungsthema. Wie jüngere Studien aus der EdithStein-Forschung hervorheben, hat unsere Philosophin diesem Thema keine eigene monographische Studie gewidmet. Es wäre jedoch voreilig deshalb zu
meinen, sie hätte sich mit dem Thema kaum beschäftigt und uns daher wenig zu
sagen.4 Ihre eingehende Auseinandersetzung mit der Bildungsfrage widerspie4
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Vgl. dazu die Einleitung von Sophie Binggeli in Edith Stein. Die Frau. Fragestellungen
und Reflexionen. ESGA 13, S. IXf. [ESGA = Edith Stein Gesamtausgabe, hrsg. Von Klaus
Maas [u.a.], Freiburg/Basel/Wien 2000-2014].
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gelt sich nicht nur in ihren anthropologischen Studien 5, sondern vor allem auch
in einem breiten Spektrum von Gelegenheitsschriften6, das verschiedenste
Textsorten – philosophische und spirituelle – umfasst, die interessante Einblicke
in die zeitgenössische Debatte vermitteln.
Die philosophischen Textquellen sind für die Thematik, die uns im vorliegenden Beitrag beschäftigt, besonders aufschlussreich. Diese Materialien stammen überwiegend aus ihrer intensiven Vortragstätigkeit, die unsere Philosophin
parallel zu ihrer Arbeit als Gymnasiallehrerin für Deutsch und Geschichte, und
später als Dozentin für Pädagogik entfaltet. Sie geben Zeugnis ihres beeindruckenden Engagements für die Entwicklung einer christlichen Bildung, die zum
Aufbau eines menschlichen und humanisierenden Zusammenlebens beiträgt.
Wie bereits erwähnt, ist es Hauptanliegen dieses Beitrags, Impulse von Edith
Stein für eine Verbindung von Spiritualität und Bildung aufzuzeigen und zu erörtern, inwiefern wir uns im Bestreben, ein gerechtes und solidarisches Zusammenleben in kultureller Diversität zu fördern, an ihrem Neuansatz der Bildung
orientieren können. Für diese Zielsetzung gliedert sich der Beitrag in drei Teile:
Zunächst werden die anthropologischen Grundlagen dieses Neuansatzes der Bildung bei Stein skizziert (Teil 1), bevor die epistemologischen und ethischpolitischen Konsequenzen ihres Neuansatzes untersucht (Teil 2) und konkrete
Perspektiven für eine interkulturelle Transformation der akademischen Bildung
aufgezeigt werden (Teil 3).
Nach diesen Vorbemerkungen wenden wir uns der Darstellung von Edith
Steins Neuansatz christlicher Bildung zu.

1. Zur Neubegründung der Bildung in einer christlichen Anthropologie
Mit ihrer Frage nach dem Sinn von Bildung weitet Edith Stein den engen
Horizont einer Debatte über Bildungsinhalte, -methoden und –ziele, die sich am
heute dominierenden Entwicklungs- und Zivilisationsmodell orientiert. Sie argumentiert für eine Ergänzung der philosophischen Anthropologie mit einer
5

6

Vgl. Edith Stein. Der Aufbau der menschlichen Person. Vorlesungen zur philosophischen
Anthropologie, ESGA 14; Edith Stein. Was ist der Mensch? Theologische Anthropologie,
ESGA 15.
Zu den wichtigsten Quellentexten zählen: Edith Stein, Wahrheit und Klarheit im Unterricht
und in der Erziehung“ (1926), in: ESGA 16, S. 1-8; „Zur Idee der Bildung“, in: ESGA 16,
S. 35-49; „Jugendbildung im Licht des katholischen Glaubens. Bedeutung des Glaubens
und der Glaubenswahrheiten für Bildungsidee und Bildungsarbeit“ (1933), in: ESGA 16,
S. 71-90; sowie „Grundlagen der Frauenbildung“ (1930), in: ESGA 13, S. 30-45 und
„Probleme der neueren Mädchenbildung“ (1932), in: ESGA 16, S. 127-222.
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theologischen7 und regt an, den Sinn von Bildung ausgehend von einer Verbindung von Erkenntnis und Spiritualität, von Vernunft und christlichem Glauben8,
zu bestimmen. Dieser Horizont der Wahrheit bietet für Edith Stein eine Außenperspektive, die eine kritische Überprüfung von Bildungsmodellen und die Entwicklung eines Leitfadens für eine Bildung ermöglicht, welche ein menschliches
Leben und Zusammenleben stiftet.
Worin gründet Steins Neuansatz von der Bildung? Bei der Annäherung an
diese Frage soll zunächst Steins Verständnis der Bildung skizziert, bevor deren
anthropologische Grundlagen erörtert werden.
1.1 Bildung als Gestaltwerdungsprozess9
Edith Stein fügt die Bildung der menschlichen Person in einen integralen
und umfassenden Prozess ein, an dem alle Lebensformen teilhaben, die sich ihrer inneren Dynamik entsprechend, entfalten. Ein wichtiger Unterschied ist jedoch festzuhalten: dieser Entfaltungsprozess erfolgt beim Menschen nicht nur
spontan, durch eine innere Dynamik angetrieben, sondern wird von vielfältigen
äußeren und inneren Faktoren beeinflusst. Zu diesen zählt die Arbeit des Menschen an sich selbst (Edith Stein spricht von „Selbstbildung“), aber auch das,
was wir gemeinhin mit dem Begriff Bildung benennen – die planmäßige Bildungsarbeit im Erziehungs- und Bildungsbereich.
Voraussetzung für diese Bildungsarbeit ist nach Stein eine möglichst angemessene Erkenntnis des zu bildenden Subjekts, die ein Wissen um seinen Ursprung und Ziel ausdrücklich mit einschließt. Auf der Linie dieser Überlegungen
schlägt Stein vor, philosophisches Denken für eine Verbindung mit christlicher
Spiritualität zu öffnen. In diesem Zusammenhang verweist sie auf vier anthropologische Aspekte, die für die Bildung zu berücksichtigen sind: das allgemeine
Menschentum (das menschliche Wesen im Allgemeinen), b) die Individualität
7
8

9
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Vgl. Edith Stein, Der Aufbau der menschlichen Person, ESGA 14, S. 159-162.
Edith Stein stützt sich bei ihrer Argumentation auf die katholische Glaubenslehre, wie sie
in dem von Heinrich Denzinger 1854 erstmals herausgegebenen Kompendium „Enchiridion Symbolorum“ festgehalten ist. Darin werden zwei Funktionen des Glaubens für die
Wissenschaft hervorgehoben: a) als Kriterium bzw. Maßstab für die Wissenschaft soll sie
dazu dienen, die Vernunft vor Irrtümern zu bewahren; und b) als notwendige Ergänzung
zur natürlichen Vernunft kommt ihr die Aufgabe zu, Antworten auf einige Fragen zu geben, die die natürliche Vernunft übersteigen. Dazu zählen nach Stein die Frage nach dem
Ursprung und Ziel des Menschen. Vgl. Edith Stein, Was ist der Mensch?, ESGA 15, S. 3-4.
Diese Definition gibt Calogero Caltagirone in seiner Studie über „»Dar-forma« all’umano:
dimensione antropologica, etica ed educativa della Bildung in Edith Stein“, in: Conjectura:
filosofia e educação 3 (2013) 15-23.
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(die Einzigartigkeit der menschlichen Person), c) die gender-spezifische Ausdrucksform der Humanität des Menschen, und c) die Last der Geschichte, an der
wir als Glieder der Menschheit tragen.10
1.1 Das allgemeine Menschentum (das menschliche Wesen im Allgemeinen)
Auf der Grundlage christlicher Anthropologie versteht Stein die menschliche
Person als Einheit von Seele, Leib und Geist. Das Leben der Person stellt sich
daher als ein ständiger leiblich-geistiger Entfaltungsprozess dar, der von der
Spannung zwischen dem, was ist und was sein soll, geprägt ist. Mitte und dynamisches Zentrum dieses Prozesses ist die Vernunftseele bzw. der Kern der Person, deren Offenheit nach außen und nach innen die Grundlage für einen Bildungsprozess legt, der die menschliche Person transformiert.
Die konstitutive Offenheit für die Transzendenz hebt Stein als zentrales
Merkmal der menschlichen Person hervor. Damit legt sie auf der allgemein
menschlichen Ebene die Grundlage für einen Bildungsprozess, der auf die vollumfängliche Entfaltung der menschlichen Person in ihrer engen Verbundenheit
mit allem, was ist, in ihrer Einzigartigkeit und gender-spezifischen Humanität
ausgerichtet ist.
1.3 Die Individualität
Einen weiteren anthropologischen Aspekt, der im Zusammenhang mit der
Frage nach dem Verständnis der Bildung bei Edith Stein zu beachten ist, stellt
die Individualität dar. Die Einzigartigkeit und unauflösbare Einheit der menschlichen Person kommt nach Stein wesentlich in der Unveräußerlichkeit eines jeden Aktes der Person zum Ausdruck.
Eine bislang kaum angemessen gewürdigte Bedeutung der Individualität bei
Edith Stein ist zu ergänzen: die Individualität als konstitutive Offenheit für den
Anderen. Die Relationalität als Wesensmerkmal der Humanität des Menschen
bildet, wie wir der Analyse des Verständnisses des Menschseins und der Individualität der menschlichen Person entnehmen können, einen weiteren, zentralen
Referenzpunkt für Steins Konzeption der Bildung des Menschen als Gestaltwerdungsprozess.
10

Die folgende Darstellung der anthropologischen Grundlagen orientiert sich am bereits erwähnten Beitrag von Claire Marie Stubbemann, „El concepto de »formación« según Edith
Stein“, a.a.O., S. 2-5. Zur Vertiefung der einzelnen anthropologischen Aspekte siehe die
bibliographischen Hinweise in Anm. 3 und 4.
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1.4 Gender-spezifisches Menschsein
Den eben erwähnten Aspekten ist ein dritter hinzuzufügen: die genderspezifische Entfaltung des Menschseins. Damit ist weder eine rein biologische,
noch eine kulturelle, sondern vielmehr eine wesentliche Dimension des
Menschseins angesprochen. Unserer Philosophin ist überzeugt, dass die GenderDifferenz ein konstitutives Merkmal der Humanität des Menschen darstellt.
Aus dieser gender-differenzierten Anthropologie11 ergeben sich weitreichende Konsequenzen für eine Theorie und Praxis der Bildung. Zu den wichtigsten
zählt die Forderung nach einer Bildung, welche die gleichberechtigte Würde der
Anerkennung für Mann und Frau fördert, die Gender-Differenz kritisch reflektiert und die Beziehung zum Anderen in seiner Alterität als konstitutives Moment für eine gelingende Humanität betrachtet.
1.5 Die Last der Geschichte, an der wir als Glieder der Menschheit tragen
(in theologisch-dogmatischer Sprache: die „gefallene Natur“)
Dieser vierte und letzte anthropologische Aspekt ist für unsere Philosophin
von entscheidender Bedeutung, da er uns an den kontextuellen Ort führt, an dem
Stein die Bildung neu verortet. Unsere Philosophin bestimmt die allgemein
menschliche Erfahrung, dass wir als Glieder der Menschheit an der Last der Geschichte tragen, als Horizont, in dem sie die Bildung verortet. Ihr Anspruch an
die Bildung ist, dass sie dem Menschen eine geschichtlich-konkrete Perspektive
für die vollumfängliche Entfaltung seiner Humanität und damit gleichzeitig zur
Erneuerung und Humanisierung der Konvivenz eröffnet.
Wie Edith Stein diesen Erneuerungsprozess genauer analysiert, kann an dieser Stelle nicht näher ausgeführt werden. Für unser Thema ist es wichtiger,
Richtung und Ziel dieses Prozesses zu verdeutlichen. Es geht um die Umkehrung der de-humanisierenden Dynamik des aktuellen Entwicklungs- und Zivilisationsmodells und die Stiftung einer menschlichen und humanisierenden Ordnung, in der alles, was ist, seinen Platz findet und sich wechselseitig ergänzt.
Individuelle und gesellschaftliche Lebensprojekte sollen sich in diese organische
Einheit einfügen12 und derart zum Aufbau eines menschlichen und humanisierenden Zusammenlebens der Menschheit beitragen.
11
12
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Vgl. dazu die Studie von Claire Marie Stubbemann, La mujer en Edith Stein. Antropología
y espiritualidad, Burgos 2003, S. 133-226.
Raúl Fornet-Betancourt präzisiert diesen Prozess des „Einfügens“ im Sinne einer Anpassung an die vorgegebene, umfassendere Ordnung. Dabei verweist das span. Verb „ajustar“
noch deutlich auf die etymologische Wurzel „iustitia“. Im deutschen Begriff der „Justie-
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Nach dieser kurzen Darstellung der Grundzüge von Steins philosophischtheologischer Anthropologie wenden wir uns den Konsequenzen zu, die sich mit
Edith Stein aus der Verbindung von Spiritualität und Bildung für Theorie und
Praxis der Bildung ergeben. Besonderes Interesse gilt den epistemologischen
und ethisch-politischen Folgen. Sie stehen im Mittelpunkt des zweiten Teils.

2 Epistemologische und ethisch-politische Konsequenzen aus Edith
Steins Vorschlag für eine Neuverortung der Bildung
Edith Steins Option für eine Neuverortung der Bildung in der geschichtlichkonkreten Situation des einzelnen Menschen, der nach einem gelingenden leben
sucht, ist ein streitbares Projekt, das in einer Verbindung von Spiritualität und
Bildung eine konkrete Perspektive aufzeigt, wie die Bildung zu einer Humanisierung menschlichen Lebens und gesellschaftlichen Zusammenlebens beitragen
kann.
In ihrer zeitkritischen Diagnose verortet sie die tieferen Ursachen der Krise
menschlichen Zusammenlebens in einer anthropologischen Krise, die sie aus
einer spirituellen Perspektive als einen dreifachen Verlust präzisiert: als Verlust
der Beziehung des Menschen zu sich selbst, zum Anderen und zur Transzendenz.13
Die christliche Spiritualität bietet unserer Philosophin eine Außenperspektive, die es ihr ermöglicht, nach dem Sinn von Bildung zu fragen und eine geschichtlich konkrete Antwort auf die zentrale Herausforderung der Zeit zu entwerfen. Dynamische Mitte ihres Vorschlags bildet, wie bereits erläutert wurde,
die Wiedergewinnung dieser ursprünglichen Verbundenheit des Menschen, in
der sich seine einzigartige Humanität entfaltet und verwirklicht14 und auf diese
Weise seinen unveräußerlichen Beitrag zum Aufbau eines gerechten und solidarischen Zusammenlebens der Menschheit leistet.15

13
14

15

rung“ ist diese Wurzel noch erhalten. Die Verwendung des Begriffs ist jedoch auf den Bereich der Messtechnik beschränkt.
Vgl. dazu die Ausführungen Steins zur katholischen Auffassung der menschlichen Natur
in: „Jugendbildung im Licht des katholischen Glaubens“, in: ESGA 16, bes. S. 73.76.
Vgl. dazu Edith Stein. Endliches und ewiges Sein, in: ESGA 11 sowie bes. ESGA 12, S.
425. Edith Stein beschreibt diese Aufgabe im Kapitel „Die katholische Auffassung der
menschlichen Natur“ in ihrem Beitrag über „Jugendbildung im Licht des katholischen
Glaubens“, in: EGA 16, S. 76.
Aus einer spirituellen Sicht beschreibt Edith dieses Bildungsziel in: Jugendbildung im
Licht des katholischen Glaubens, ESGA 16, S. 82f: „Gottes Bild sein … das kann nicht
heißen: Gott gleich sein… Vollkommen sein, das kann für die Geschöpfe nur heißen: ganz
39
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Im Rückblick auf die bisherigen Ausführungen sollen die wichtigsten Impulse von Edith Stein für unsere Suche nach konkreten Perspektiven für eine interkulturelle Transformation akademischer Bildung zusammengefasst und in Form
eines Leitfadens für die Weiterarbeit skizziert werden.16
Grundprinzipien und Thesen für eine interkulturelle Erneuerung akademischer Bildung:
1. Epistemologisches Prinzip: Pluralisierung der epistemologischen Grundlagen.
Wissenschaftliche Erkenntnis beschränkt sich nicht auf die Erforschung konkreter Phänomene, die von einer vermeintlichen Dualität von Erkenntnissubjekt und –objekt ausgeht und sich an analytischen und experimentellen Methoden orientiert. Sie ist auch ein Wissen um und ausgehend von evidenten
Grundprinzipien, das aus einer Verbindung von Erkenntnis und Glauben hervorgeht. Dies schließt die Anerkennung der Liebe als Quelle der Erkenntnis17
ausdrücklich ein.
2. Kosmologisches Prinzip: Die kosmische Ordnung als organische Einheit der
Natur.
Die Überwindung der Dominanz einer mechanistischen Weltsicht, die die
Natur auf ein System von Funktionen reduziert, ist durch eine Weltsicht zu
überwinden, welche die organische und harmonische Einheit des Kosmos anerkennt, in der alles mit allem auf vielfältige Weise verbunden ist und sich in
Beziehungen der Reziprozität entfaltet.
3. Anthropologisches Prinzip: Die Inkarnation als „anthropologische Urstiftung“.18

16

17

18
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und unverfälscht das zu sein, was sie sein sollen… Die himmlische Hierarchie ist nicht als
eine Versammlung von Gleichen zu denken, die alles Unterscheidende abgeschafft haben,
sondern als eine vielstimmige Harmonie. Ziel des Menschen ist es, seine Stimme darin
mitzusingen, Ziel der menschlichen Bildungsarbeit, daran mitzuwirken, dass er das wird,
was er sein soll.“ [kursive Hervorhebungen im dt. Originaltext].
Wesentliche Anregungen für diese Gegenüberstellung verdanke ich Raúl FornetBetancourt, „Una meditación de la ciencia“, in: Utopía y Praxis Latinoamericana 46
(2009) 127-134, hier S. 133f.
Zur christlichen Tradition der Liebe als Quelle der Erkenntnis vgl. v.a. Max Scheler, Liebe
und Erkenntnis, Bern 1955. Diese Tradition ist in Edith Steins religiösen Schriften deutlicher herausgearbeitet.
Vgl. dazu die Erläuterung von Raúl Fornet-Betancourt in seinem Beitrag „Nachdenken
über Befreiung“, in: ders. (Hrsg.), Beiträge zur interkulturellen Zeitdiagnose, Aachen
2010. S. 59.
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Edith Steins Humanismus ist nicht anthropozentrisch, sondern gründet auf
der Inkarnation als anthropologische Urstiftung. Die Vollkommenheit des eigenen Menschseins wird auf dem gemeinsamen Pilgerweg der Menschheit
verwirklicht, indem sich der Einzelne in den Dienst am Aufbau einer befreiten und geheilten Menschheit stellt. Nicht das Streben nach Herrschaft, sondern der Dienst ist Prinzip der Humanisierung.
4. Prinzip der kulturellen Bedingtheit der Erkenntnis: Nicht abstraktes, universales Wissen ist Erkenntnisideal, sondern kulturell geprägtes Wissen, das mit
anderen Kulturen geteilt und auf diese Weise universalisiert werden kann.
Jeder Mensch, jedes Volk und jede Kultur ist einzigartig und befähigt, einen
spezifischen Beitrag zu einer gelingenden Humanität zu leisten.19 Die Pluralität der Wissens- und Weisheitskulturen ist eine zentrale Quelle für die Humanisierung menschlichen Lebens und Zusammenlebens in kultureller
Diversität.20
5. Prinzip der Personalisierung: Bildung wird nicht unabhängig von den betroffenen Menschen erzeugt, vermittelt und weiterentwickelt. Sie bezeichnet
vielmehr die Entwicklung der Humanität des Menschen in einem Netz von
Beziehungen, die alle Dimensionen des Menschseins – von der körperlichen
über die seelische und geistige – miteinbezieht und transformiert.21
6. Prinzip der Vertiefung: Nicht Akkumulation von Wissen, sondern volle Entfaltung der Humanität des Menschen ist Bildungsziel.
19

20

21

Aus einer biblisch-theologischen Perspektive argumentiert die Philosophin Stein: „Wie
Mann und Frau als verschiedene Ausprägungen des Gottesbildes anzusehen sind, wie jede
Menschenseele ein eigenes göttliches Siegel trägt, so ist es auch als göttliche Ordnung des
Menschengeschlechtes anzusehen, dass es sich gliedert in Völker von ausgeprägter Eigenart… Der Herr… hat jedem Volk eine Sendung in dieser Welt und für die Ewigkeit, jedem
Einzelnen eine Sendung in seinem Volk gegeben. So entspricht es dem göttlichen Plan,
dass der einzelne Mensch nach seinen Gaben zum Glied des Volksganzen geformt werde,
das Volk im Gang seiner Geschichte seine »Idee« verwirkliche und dadurch seine Aufgabe
im Ganzen der Menschheit erfülle.“ (in: ESGA 16, S. 83.)
Vgl. dazu Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Begegnungen der Wissenskulturen im NordSüd-Dialog, Frankfurt/M 2008; Menschenbilder interkulturell. Kulturen der Humanisierung und Anerkennung, Aachen 2008; Gutes Leben als humanisiertes Leben. Vorstellungen vom guten Leben in den Kulturen und ihre Bedeutung für Politik und Gesellschaft heute, Aachen 2009. Zu den Traditionen kritischer Spiritualität als Quellen der Humanisierung
vgl. den Tagungsband zum XIV. Internationalen Seminar des Dialogprogramms Nord-Süd:
Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Gerechtigkeit, Erkenntnis und Spiritualität, Aachen 2014.
Vgl. dazu Raúl Fornet-Betancourt, „Universalität als Konvivenz. Versuch einer interkulturellen Neubestimmung der Frage nach der Universalität. Thesen“, in: Raúl FornetBetancourt/Hans Schelkshorn/Franz Gaminer-Pranzl (Hrsg.), Auf dem Weg zu einer gerechten Universalität. Philosophische Grundlagen und politische Perspektiven. Dokumentation des X. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Aachen 2013, S.
9-17, sowie die darin angegebene Bibliographie.
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Aus der Verbindung von Spiritualität und Bildung gewinnt Edith Stein wesentliche Impulse für ihren Neuansatz christlicher Bildung. Sie ermöglicht, die
Frage nach der Bildung des Menschen neu zu fragen und eine geschichtlich
konkrete Antwort auf die Krise des Entwicklungs- und Zivilisationsmodells ihrer Zeit zu entwerfen.
Edith Stein hat kein strategisches Papier zur Neugründung der Bildung verfasst. Die von ihr bestimmten Grundprinzipien und Ziele der Bildung enthalten
jedoch nicht nur wichtige Anhaltspunkte. Sie zeigen vielmehr eine konkrete Perspektive für eine interkulturelle Transformation der Bildung auf, die zum Abschluss dieses Beitrags skizziert und zur Diskussion gestellt werden soll.
An erster Stelle ist die Anregung zum Dialog mit der eigenen pluralen Bildungstradition22 zu nennen. Sie ist für unser Thema aus drei Gründen von zentraler Bedeutung. Erstens fördert der intra-kulturelle Dialog die Einsicht, dass
unsere Auffassung von Bildung geschichtlich ist und daher anders gedacht werden kann; zweitens bietet er eine Außenperspektive, die uns die Grenzen unseres
Denkens bzw. Verständnisses von Wissenschaft verdeutlicht; und schließlich
eröffnen sich in diesem Dialog konkrete Möglichkeiten, das Denken und die
Wissenschaft neu zu denken.
Eine zweite, wichtige Anregung, die wir ausgehend von diesem Dialog mit
unserer Philosophin aufnehmen können, ist die Pluralisierung der epistemologischen Grundlagen der Bildung. Dieser methodologische Schritt ist von epistemologischer und ethisch-politischer Bedeutung. Die gleichberechtigte Anerkennung der verschiedenen Bildungstraditionen, die in den Wissens- und Weisheitskulturen der Menschheit lebendig sind, ist notwendige Voraussetzung für
eine interkulturelle Verständigung über die Konsequenzen des heute vorherrschenden Bildungssystems auf das Verhältnis der Kulturen und für die Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Aufgabe einer interkulturellen Erneuerung der

22
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Diesen Dialog mit der eigenen Tradition erörtert Stein am Beispiel der Begründung der
Pädagogik in: „Probleme der neueren Mädchenbildung“, in: ESGA 13, S. 226: „Unsere katholische Philosophie und Theologie hat erst seit einigen Jahrzehnten begonnen, sich aus
einer jahrhundertealten Erstarrung und Verfälschung durch rationalistische und naturalistische Einflüsse herauszuarbeiten durch den Rückgang auf ihre klassischen Grundlagen, die
Patristik und Scholastik. Die historisch-kritische Erschließung der Quellen hat nicht ein
starres und unabänderliches Lehrsystem zutage gefördert, sondern ein höchst bewegtes
Geisteslegen mit Spannungen, Gegensätzen und Kämpfen. Unsere systematische Aufgabe
ist es nun, uns in die Sachproblematik eines Albertus Magnus und Thomas von Aquin,
Bonaventura und Duns Scotus einzuleben und aus ihr heraus die Auseinandersetzung mit
der säkularisierten Wissenschaft der letzten Jahrzehnte zu führen, auf deren Boden die moderne Psychologie und Pädagogik erwachsen ist.“
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Bildung, die zu einem gerechten und solidarischen Zusammenleben der Kulturen der Menschheit beiträgt.
Eine dritte Anregung, die wir mit Edith Stein weiterdenken können, soll,
diesen Beitrag abrundend, angedeutet werden: die Entwicklung einer partizipatorischen Hermeneutik23 als epistemologische Grundlage für eine interkulturelle
Transformation der Bildung und des Zusammenlebens in kultureller Diversität und als Signatur einer Philosophie, die Verantwortung für die Gegenwart übernimmt.24

23

24

Zur Weiterentwicklung der epistemologischen Grundlagen der geschichtlich-befreienden
Interkulturalität siehe Raúl Fornet-Betancourt, „Hermeneutik der Fremden“, in: Norbert
Arntz/Raúl Fornet-Betancourt/Georg Wolter (Hrsg.), Werkstatt »Reich Gottes«. Befreiungstheologische Impulse in der Praxis, Frankfurt/M 2002, S. 271-278.
Vgl. dazu v.a. Raúl Fornet-Betancourt, Interkulturalität und Menschlichkeit, Aachen 2013,
sowie ders, Justicia, Restitución, Convivenvia. Desafíos de la filosofía intercultural en
América Latina, Aachen 2014.
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DAS PRINZIP „BARMHERZIGKEIT“ BEI JON SOBRINO ALS
KONKRETES BEISPIEL FÜR EINE VERBINDUNG VON
ERKENNTNIS UND SPIRITUALITÄT1

ZUR FRAGE NACH EINER KRITISCHEN SPIRITUALITÄT
Im Programm des Treffens, das sich mit dem Thema „Kritische Spiritualität“ befasste, wird die praxisbezogene Intention dieses Erfahrungsaustauschs angesichts der Krise des aktuellen Entwicklungs- und Zivilisationsmodells wie folgt begründet: „Spirituelle Traditionen sind oft Inspirationsquellen im Kampf um Gerechtigkeit und eine gelingende Humanität.
Sie verweisen auf Referenzpunkte jenseits geschlossener kultureller, politischer und ökonomischer Systeme. Gerade dadurch bieten sie grundlegende
Elemente für eine interkulturelle Perspektive menschlichen Zusammenlebens in kultureller Vielfalt.“2
Auf dem Hintergrund dieser geschichtlichen Lernerfahrung beabsichtigt der vorliegende Beitrag, im Gespräch mit Jon Sobrino3, einem der herausragenden, zeitgenössischen Vertreter lateinamerikanischer Befreiungstheologie, die Frage nach der Verbindung von Erkenntnis und Spiritualität
zu erörtern, um das kritische Potential der Spiritualität für die Entwicklung
christlicher Theologie zu untersuchen.
Hauptintention dieses Beitrags ist, die von Sobrino vorgeschlagene
Neuausrichtung theologischer Arbeit4 als Lösungsansatz zur Überwindung
1

2

3

4

Zuerst erschienen in: Herman Westerink (Ed.), Critical Spirituality. Spirituality as
Critical Practice in the Global Modern Age. (Studies in Spirituality. Supplement 28.
Titus Brandsma Institute), Leuven: Peeters, 2017, S. 101-116.
Vgl. Inigo Bocken und Herman Westerink, „Expert Meeting 2014. Critical Spirituality. Spiritualiy as a critical practice in the modern age“, Einladungsschreiben vom 2.
Juli 2014.
Jon Sobrino SJ (*1938 in Barcelona/Spanien). Auf dem Hintergrund der Erfahrung
des Bürgerkrieges in El Salvador 1980-1991 entwickelt er ausgehend von einer geschichtlichen Relektüre der Ignatianischen Übungen und in enger Zusammenarbeit
mit Ignacio Ellacuría (1930-1989) einen Neuansatz christlicher Theologie. Vgl. Ignacio Ellacuría, „Lectura latinoamericana de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio“, in: Revista Latinoamericana de Teología 23 (1991) 111-147 [posthum ediertes
Vorlesungsmanuskript].
Zur zentralen Bedeutung der Prinzips Barmherzigkeit als Leitfaden für den theologischen Neuansatz christlicher Theologie bei Ignacio Ellacuría und Jon Sobrino vgl.
u.a. Ignacio Ellacuría, „Das gekreuzigte Volk”, in: Ignacio Ellacuría /Jon Sobrino
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der aktuellen Krise gesellschaftlichen Zusammenlebens zur Diskussion zu
stellen. Dabei richtet sich das Interesse darauf zu präzisieren, worin der lateinamerikanische Theologe die zentrale Herausforderung der Gegenwart
erkennt, wie er einen Leitfaden für die Überprüfung und Neuorientierung
christlicher Theologie gewinnt und wie sich diese Neuausrichtung theologischer Arbeit in der Praxis konkretisiert. Ziel ist, das Potential kritischer
Spiritualität für die Zusammenarbeit verschiedener Denktraditionen zur
Humanisierung gesellschaftlicher Konvivenz aufzuzeigen.

INWIEFERN

GIBT DIE AKTUELLE

WELTENTWICKLUNG

CHRISTLICHER

THEO-

LOGIE ZU DENKEN?

Fragen wir nach den Lebensverhältnissen der Menschen weltweit, so
zeigen jüngere Studien eine sich verschärfende Kluft zwischen Nord und
Süd5: die Entwicklung der Einkommensungleichheit belegt eine “dramatische Polarisierung“6, welche mit wachsender Exklusion von immer mehr
Menschen von den grundlegenden materiellen und sozialen Bedingungen
für ein menschenwürdiges Leben einhergeht.7 Dabei wird deutlich, dass
Armut und Reichtum, Verarmung und Akkumulation von Reichtum in einem dialektischen Verhältnis stehen8: Einkommenszuwächse in den einkommensstärksten Gesellschaftsschichten verschärfen die Prekarisierung
der Existenzbedingungen unter den ärmsten Bevölkerungsschichten.

5

6
7

8
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(Hrsg.), Mysterium liberationis: Grundbegriffe der Theologie der Befreiung, Bd. 2,
Luzern 1996, S. 823-850; Jon Sobrino, „La iglesia samaritana y el principio misericordia”, in: El principio misericorida: Bajar de la cruz a los pueblos crucificados,
San Salvador 1993, S. 31-45; sowie Jon Sobrino, „Teología en un mundo sufriente:
La teología de la liberación como »intellectus amoris«”, in: El principio misericorida, a.a.O., S. 47-80.
Vgl. den Bericht von Oxfam „Wealth: Having it All and Wanting More“, veröffentlicht am 19. Januar 2015. Online-Ausgabe: http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-en.pdf,
sowie die ebenfalls online verfügbare, ergänzende Datei mit „Data and Calculations“. [zuletzt überprüft am 29.1.2015].
Vgl. Thomas Pogge, „Are We Violating the Human Rights of the World’s Poor?”,
in: Yale Human Rights and Development Law Journal, 14/2 (2011) 1-29.
Vgl. Branko Milanovic, Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality, Princeton 2005; sowie ders., The Haves and the Have-Nots: A brief and idiosyncratic History of Global Inequality, New York 2011.
Vgl. dazu Thomas Pogge, „Are We Violating the Human Rights of the World’s
Poor?”, a.a.O., S. 22, Anm. 42.
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Was dies für die Lebensverhältnisse der betroffenen Bevölkerungen
bedeutet, zeigen einschlägige Statistiken und Analysen in den Jahresberichten internationaler Organisationen9 auf. Sie konfrontieren uns mit der
„Kehrseite“ unserer Zivilisation als einer Realität massiver, ungerechter
und struktureller Ungerechtigkeit, die zunehmend todbringende Armut erzeugt,10 und dem Zurückbleiben hinter den Möglichkeiten, die Lebensverhältnisses der Betroffenen zu verbessern.
Angesichts der Dynamik der aktuellen Weltentwicklung, die in der
Dritten Welt eine infra-humane Welt und in der ersten Welt eine dehumanisierte Welt erzeugt,11 betont Jon Sobrino die Verpflichtung christlicher
Glaubenspraxis und theologischer Reflexion, den Widerspruch zwischen
der im Glauben bekannten Wahrheit von Gottes Heilsplan und der Zerstörung des Sinns sozialen Zusammenlebens aufzulösen – und zwar nicht nur
gedanklich und konzeptionell, sondern durch ein praxisbezogenes, ethisches Handeln, das die soziale Realität verändert12.
Die Welt des Leidens, theologisch gesprochen, die Welt der Sünde,
wobei unter „Sünde“ grundlegend das zu verstehen ist, was objektiv den
Armen tötet, ist ein dringender Appell an die christliche Theologie, ihre
Auseinandersetzung mit der Realität zu überprüfen und die theologische
Reflexion neu auszurichten, damit sie fähig wird, die Realität zu verändern
und eine menschliche und gerechte Zivilisation zu stiften.13 Auf der Linie
der lateinamerikanischen Befreiungstheologie erkennt Jon Sobrino darin
nicht nur eine pastorale oder ethisch-praktische Herausforderung, sondern

9

10
11
12

13

Vgl. dazu vor allem The World Bank Development Indicator 2014. In digitaler Version: http://data.worldbank.org/sites/default/files/wdi-2014-book.pdf; UNDP, Human
Development Report 2014. Sustaining Human Progress. Reducing Vulnerabilities
and Building Resilience, online verfügbar: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf. [zuletzt überprüft am 29.1.2015].
Vgl. Thomas Pogge, „Are We Violating the Human Rights of the World’s Poor“,
a.a.O., S. 21 mit Verweisen zu einschlägigen internationalen Berichten.
Vgl. Jon Sobrino, „Extra pauperes nulla salus. Pequeño ensayo utópico-profético“,
in: Fuera de los pobres no hay salvación, San Salvador 2008, S. 69-90.
Zum Selbstverständnis der lateinamerikanischen Befreiungstheologie vgl. u.a. Ignacio Ellacuría, „Die Kirche der Armen: Geschichtliches Befreiungssakrament”, in: Ignacio Ellacuría/ Jon Sobrino (Hrsg.), MyLib, Bd. 2, a.a.O., S. 761-787, hier S. 761,
sowie Jon Sobrino, „Teología en un mundo sufriente”, in: El principio misericordia.
Bajar de la cruz a los pueblos crucificados, San Salvador, 21993, S. 77.
Vgl. Ellacuría, Die Kirche der Armen, a.a.O., S. 768.
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vorrangig die theologale Aufgabe,14 bei den tieferen Wurzeln der Krise anzusetzen, um die Dynamik der aktuellen Entwicklung umzukehren und in
eine neue Richtung zu lenken.
Wie Jon Sobrino einen konkreten Leitfaden für diese zentrale Aufgabe
gewinnt und welche Konsequenzen sich daraus für die theologische Arbeit
ergeben, soll im Folgenden näher untersucht werden. Ziel ist, das kritische
und konstruktive Potential der Verbindung von Erkennen und Spiritualität
zu erhellen, die in diesem Neuansatz christlicher Theologie zum Ausdruck
kommt.
Bevor wir uns dieser Frage zuwenden, eine kurze Klärung zur Vorgehensweise. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die Negativität der Welt massiver Armut, struktureller Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Dabei werden die Positivität, die inmitten dieser Realität aufbricht,
und ihre Bedeutung für die christliche Theologie zunächst ausgeblendet.
Dies ist nicht so zu deuten, als handelte es sich um einen marginalen und
daher vernachlässigbaren Aspekt der Wirklichkeit. Im Gegenteil: die Positivität, die in der Welt der Armen und Opfer aufbricht, ist von großer Bedeutung. Deshalb soll sie ausdrücklich thematisiert werden, wenn es darum
geht, den Beitrag der Welt der Armen und der Opfer zur Überwindung der
zivilisatorischen Krise der Gegenwart und zum Aufbau einer gelingenden
Humanität zu bestimmen.
Nach diesem Hinweis wenden wir uns Sobrinos Lösungsvorschlag für
eine humanisierende Wende der aktuellen Weltentwicklung zu, die er als
Beitrag christlicher Theologie zur gemeinsamen Aufgabe der Kulturen
entwirft.

SOBRINOS

THEOLOGISCHER

LÖSUNGSANSATZ

FÜR DIE

KRISE

DER

GEGEN-

WART

Die Neuausrichtung theologischen Erkennens und der gesellschaftlichen Aufgabe christlicher Theologie, die Jon Sobrino als Antwort der Theologie auf die Realität einer Welt der Armen und der Opfer vorschlägt,
gründet in der Erfahrung einer dynamischen Interaktion von christlicher
14
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Zum Verständnis der Aufgabe christlicher Theologie vgl. Jon Sobrino, „Die Theologie und das »Prinzip Befreiung«: Reflexion aus El Salvador“, in: Raúl FornetBetancourt (Hrsg.), Befreiungstheologie: Kritischer Rückblick und Perspektiven für
die Zukunft, Bd. 2, Mainz 1997, S. 187-213, bes. S. 187-199.
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Glaubenspraxis und theologischer Reflexion. Darin eröffnet sich die Möglichkeit, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter als ein Modell des Lebens, Erkennens und Handelns in unserer Welt zu entwerfen und zu konkretisieren.15 Dieses Modell greift Sobrino auf, um eine Perspektive für die
Neustiftung der Grundlagen menschlichen Lebens und Zusammenlebens
aufzuzeigen und den spezifischen Beitrag christlicher Theologie zu dieser
gemeinsamen Aufgabe der Kulturen zu erhellen.
Bei der Darstellung dieses Lösungsvorschlags zur Überwindung der
Krise der Gegenwart soll zunächst die theologische Grundlage und die praxisorientierende Bedeutung erörtert werden, bevor die systematischtheologische Bedeutung des Prinzips Barmherzigkeit aufgezeigt, die Neuausrichtung christlicher Theologie am Leitfaden des Prinzips Barmherzigkeit erläutert und deren Auswirkungen auf die theologische Arbeit im Kontext der Gegenwart erhellt werden.
Das Prinzip Barmherzigkeit: theologische Inhalte und praxisorientierende Bedeutung
Um etwaige Missverständnisse vorwegzunehmen: Der Begriff „Barmherzigkeit“, wie Sobrino ihn verwendet, meint weder ein Gefühl des Mitleids, ohne entsprechende Taten, noch ist sie mit Nothilfe gleichzusetzen,
die auf die Analyse der Ursachen verzichtet; noch zielt sie auf Linderung
von Leid, ohne einen Wandel der Strukturen anzustreben.16 Zur Verdeutlichung dieser Abgrenzung spricht Sobrino nicht einfachhin von „Barmherzigkeit“, sondern vom Prinzip Barmherzigkeit als Grundstruktur der unmittelbaren Reaktion angesichts des Leidens eines Anderen, die allein darauf
gerichtet ist, dieses Leiden zu beenden.
Mit dem Begriff Barmherzigkeit nimmt Sobrino nicht nur einen biblischen Begriff auf, sondern gewinnt die Erinnerung an die Barmherzigkeit
als Ursprung und Leitfaden für Gottes Handeln in der Geschichte zurück,
die sich in der Praxis und Botschaft Jesu geschichtlich offenbart und sein
Gottes- und Menschenbild prägt.17 Die Barmherzigkeit als grundlegendes
Prinzip des Handelns Gottes und Jesu artikuliert sich in einer gemeinsamen
15
16
17

Vgl. dazu vor allem Jon Sobrino, „Spiritualität und Nachfolge Jesu“, in: Ignacio Ellacuría/ Jon Sobrino (Hrsg.), MyLib, Bd. 2, a.a.O., S. 1092-1094.
Vgl. Jon Sobrino, „La iglesia samaritana y el principio misericordia“, in: ders., El
principio misericordia, a.a.O., S. 31-45.
Vgl. ebenda, S. 34.
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Grundstruktur: Sehen – Hören – Heruntersteigen – Befreien.18 Aus einer
biblischen Sicht ist das Prinzip Barmherzigkeit „ein herausforderndes, utopisch-prophetisches Prinzip der Transformation, oder, theologisch ausgedrückt, der persönlichen Umkehr und der gesellschaftlichen Umkehr, das
im Geheimnis des Vaters des Erbarmens gründet (…), das für die Freiheit
und das Leben in Fülle befreit (…), aber auch in der Person Jesu von Nazareth dem Höchsten Priester und im Geist des Lebens [lebendig ist]“19.
Das Prinzip Barmherzigkeit ist „das erste und letztlich entscheidende, (…)
eine grundlegende Haltung gegenüber dem Leiden der Anderen (…), in der
sich, so ist der salvadorianische Theologe überzeugt, dass sich in der Reaktion vor dem Nicht-Sein-Dürfen fremden Leids (…) das eigene Sein entscheidet“20 und, wo es gelingt, latente Möglichkeiten eines gerechten und
solidarischen Zusammenlebens zu aktualisieren, die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft der Menschheit wächst.
Die praxisorientierende Bedeutung des Prinzips Barmherzigkeit gründet darin, dass es nicht nur einen zentralen Leitfaden für die Kritik der Praxis der (Anti-)Solidarität und für die Neuorientierung des menschlichen
Zusammenlebens bietet, sondern vor allem an „die ursprüngliche anthropologische Stiftung erinnert, welche die Menschwerdung Gottes bedeutet“21.
Auf unserer Suche nach Alternativen zum aktuellen Zivilisationsmodell
weist uns diese Erinnerung die Richtung:22 a) sie gibt uns einen Leitfaden
für den besten Weg, unser Menschsein und unser Zusammenleben als Menschen zu humanisieren; b) sie konfrontiert uns mit unserem Zurückbleiben
hinter den eigenen Möglichkeiten, menschlicher zu sein; und c) sie eröffnet
uns die Humanisierung unseres Menschseins als latente Möglichkeit der
eigenen Lebensgeschichte, die, wenn wir sie annehmen, uns auch umgestaltet und verändert.

18

19
20
21

22
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Vgl. Manuel González Cruz, Teología de la misericordia, implícita en los escritos y
en la praxis de Vasco de Quiroga (1470/1478-1565) (Biblioteca Mexicana. Bd. 29),
Mexico City 2012, S. 260f. In dieser Studie zur lateinamerikanischen Theologiegeschichte wird Vasco de Quiroga als ein wichtiger Vorläufer der Neuausrichtung
christlicher Theologie am Prinzip Barmherzigkeit dargestellt.
Vgl. ebenda, S. 292.
Vgl. Jon Sobrino, „La iglesia samaritana y el principio misericordia”, a.a.O., S. 36.
Raúl Fornet-Betancourt, „Nachdenken über Befreiung“, in: Beiträge zur interkulturellen Zeitdiagnose (Concordia. Reihe Monographien. 52), Aachen 2010, S. 51-61,
hier S. 59.
Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, ebenda, S. 59f.
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Das Prinzip Barmherzigkeit bietet, so lässt sich aus der biblischchristlichen Tradition schließen, eine Grundstruktur für eine menschliche
und christliche Antwort auf die Interpellation der Realität einer Welt der
Armut und Unterdrückung. An diesem Leitfaden sollte sich daher, so argumentiert Sobrino, auch die christliche Theologie bei ihrer gesellschaftlichen Aufgabe heute orientieren.
Zur systematisch-theologischen Bedeutung der Neuausrichtung christlicher Theologie am Prinzip Barmherzigkeit
Für diese Revision und Neuausrichtung christlicher Theologie setzt
Sobrino beim traditionellen Vorverständnis theologischen Erkennens an,
das die Offenheit für die Transzendenz und die Grundhaltung der Hoffnung
als entscheidende Voraussetzungen theologischer Arbeit betrachtet. Der
Theologe erweitert diese anthropologischen Voraussetzungen, indem er die
spirituelle Aufgabe der Theologie, auf Gottes Gegenwart in der Realität
und auf seinen Anruf zu antworten, in das Vorverständnis theologischen
Erkennens einfügt. Sobrino konkretisiert dies so, dass er das Hauptzeichen
der Zeit – das Hereinbrechen der Armen – als epistemologischen Ort für
die Theologie bestimmt.23 Dies ist Ausdruck der Option, die Realität von
den Armen her zu sehen, die Realität zugunsten der Armen und mit ihnen
zu verändern, und die Offenbarung inmitten dieser Realität und ausgehend
von einer geschichtlich-befreienden Praxis neu zu verstehen.
Die Integration der Option für die Armen in das Vorverständnis der
Theologie stellt letztere auf eine neue methodologische Grundlage und gibt
theologischer Arbeit ein neues Ziel. Zu den entscheidenden Konsequenzen
zählt, dass sich die Theologie dezentriert, die Armen in ihre Mitte holt und
aus der Welt der Armen und Opfer ihre eigene Welt macht, um sich deren
realer und theologaler Dimension zu öffnen. Die Armen werden einerseits
zur „exzentrischen Mitte“, von der ausgehend sich die Wahrheit der Realität erschließt; und andererseits zur Mitte einer Option für das Leben der

23

Zur Bedeutung der Bestimmung des Hauptzeichens der Zeit, die Ignacio Ellacuría
vorschlägt: Jon Sobrino, „El pueblo crucificado y la civilización de la pobreza: El
»hacerse cargo de la realidad« de Ignacio Ellacuría“, in: Fuera de los pobres no hay
salvación, a.a.O., S. 15-42, bes. S. 20f.
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Anderen und damit zur Grundlage eines menschlichen und solidarischen
Zusammenlebens.24
In dieser Neuausrichtung theologischen Erkennens artikuliert sich die
enge Verbindung von Theologie und Spiritualität, wie sie für die lateinamerikanische Befreiungstheologie charakteristisch ist. Jon Sobrino hat diese
Verbindung auf systematisch-theologischer Ebene theoretisch reflektiert
und in einem formalen Modell verdeutlicht, das mit der Rückbindung theologischer Arbeit an die menschliche Tätigkeit eine konkrete Perspektive für
die Entwicklung christlicher Theologie im Kontext der aktuellen Weltentwicklung aufzeigt.
Dieses formale Modell des Erkennens gründet auf einem Verständnis
der Auseinandersetzung mit der Realität als einer fundamental spirituellen
Aufgabe, in der sich unser Menschsein als Mensch artikuliert. Sie stellt einen „Akt des Geistes“ dar, der sich in drei Dimensionen differenzieren
lässt, die jedoch nicht isoliert voneinander sind, sondern vielmehr in einer
wechselseitigen Interaktion stehen:25 a) die „Redlichkeit gegenüber dem
Realen“: sie umfasst eine noetische und eine ethisch-praktische Dimension.
Erstere bezeichnet das Bemühen, die Wahrheit der Wirklichkeit zu erfassen. Die zweite bezieht sich auf die Bereitschaft, den Anforderungen der
Realität zu entsprechen. Dies bedeutet in einer Welt des Leidens, Denken
und Handeln am Leitfaden des Prinzips Barmherzigkeit zu konkretisieren.
b) die „Treue gegenüber dem Realen“ als Beständigkeit und Ausdauer in
der Redlichkeit gegenüber dem Realen, in einem Tun der Gerechtigkeit,
das sich in den „Hoffnungsstrom der Menschheit“ einfügt, der in der Realität immer wieder durchbricht. Und c) das „Sich vom Realen tragen lassen“
als Erfahrung der „gnadenhaften Struktur“ der Realität, welche die Hoffnung auf eine gute Zukunft für die Menschheit stärkt.26
Aus dieser Interaktion zwischen Theologie und Geschichte geht, wie
sie der lateinamerikanische Befreiungstheologe Sobrino darlegt, ein neues
theologisches Denken hervor, das sich in ignatianischer Tradition als „con24
25
26
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Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, „Reflexionando sobre la liberación“, in: Interculturalidad, crítica y liberación, Aachen 2012, S. 108.
Vgl. Jon Sobrino, „Spiritualität der Nachfolge Jesu“, in: MyLib Bd. 2, a.a.O., S.
1091.
Vgl. u.a. ebenda, S. 1091-1097; sowie Matthew Ashley, „The Mystery of God and
Compassion for the Poor“, in: Stephen J. Pope (Hrsg.), Hope & Solidarity. Jon
Sobrino’s Challenge to Christian Theology, Maryknoll N.Y. 2008, S. 63-75, bes. 6469.
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templatio in actione iustitiae“ beschreiben lässt. 27 Welche konkreten Perspektiven sich damit für die theologische Arbeit eröffnen, wird im Folgenden untersucht werden. Doch zunächst soll das kritische und das konstruktive Potential der Spiritualität erörtert werden, das dieses neue Denken hervorbringt.
Das Prinzip Barmherzigkeit als Leitfaden für die Revision und Neuausrichtung theologischer Vernunft
Die Re-konfigurration theologischer Arbeit28 am Leitfaden des Prinzips
Barmherzigkeit bedeutet eine Neuorientierung bzw. eine „Umkehr“ der
Theologie“29 und ihre Konkretisierung in Richtung einer Theologie der radikalen Nachfolge Jesu.30 Als angemessenen Ort für die Aufgabe, die Armen aus todbringender Armut zu befreien und Ihnen ein gerechtes Leben
zu ermöglichen – oder, um es mit den Worten von Sobrino auszudrücken:
„die gekreuzigten Völker vom Kreuz herunterzuholen“ – bestimmt Sobrino
die Geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola.31 Denn sie leiten zur Unterscheidung im Konkreten und zur „Vergeschichtlichung“, d.h. zur schöp-

27

28

29
30

31

Vgl. Ignacio Ellacuría, „Geschichtlichkeit des christlichen Heils“, in: Ignacio Ellacuría/ Jon Sobrino (Hrsg.), MyLib, Bd. 1, S. 313-360; hier bes. Kapitel 6 zum Thema
„Spiritualität“, S. 355-460. Eine Analyse seines Beitrags zur Entwicklungsgeschichte
der Spiritualität bietet Matthew Ashley, „Contempation in the Action of Justice: Ignacio Ellacuría and Ignatian Spirituality“, in: Kevin F. Burke/ Robert Lassalle-Klein
(Hrsg.), Love that produces hope. The thought of Ignacio Ellacuría, Collegeville
(MN), 2006, S. 144-165, bes. S. 154-160.
Der Begriff „theologische Arbeit“ bezieht sich hier und im Folgenden zum einen auf
die theologische Erkenntnis als noetisch-ethisch-praxische-theologale Auseinandersetzung mit der Realität, und zum anderen auf die gesellschaftliche Funktion christlicher Theologie, die Sobrino in Anknüpfung an Ignacio Ellacuría als „kritische Reflexion über die kirchliche und gesellschaftliche Praxis“ versteht. Vgl. zu diesem Verständnis der gesellschaftlichen Funktion christlicher Theologie Jon Sobrino, „Teología en un mundo sufriente“, a.a.O., S. 69. Dort verweist Sobrino auf den gleichnamigen Titel des Beitrags von Ignacio Ellacuría, „La teología como momento ideológico de la praxis eclesial”, in: Estudios Eclesiásticos 207 (1978) 457-476.
Jon Sobrino, „Teología en un mundo sufriente”, a.a.O., S. 63-65, hier S. 63.
Zur Bedeutung dieses theologischen Neuansatzes für die theoretischmethodologische Entwicklung der Befreiungstheologie vgl. Raúl Fornet-Betancourt,
„Zur neuen theoretisch-methodologischen Abgrenzung“ in: ders. (Hrsg.), Befreiungstheologie: Kritischer Rückblick und Perspektiven für die Zukunft, Bd. 2, Mainz 1997,
S. 361-381, hier S. 365f.
Vgl. Sobrino, „El pueblo crucificado y la civilización de la pobreza“, a.a.O., S. 26.
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ferischen, kontextuellen Aktualisierung der Nachfolge Jesu im Kontext der
Gegenwart an.32
Als erste, wichtige Konsequenz dieser Neuausrichtung ist die Reperspektivierung theologischer Vernunft zu erwähnen. Mit der bereits erwähnten Rückbindung theologischer Erkenntnis an die menschliche und christliche Aufgabe der Humanisierung gesellschaftlichen Zusammenlebens, korrigiert Sobrino das weit verbreitete Selbstverständnis der Theologie als einer autonomen Wissenschaft und richtet sie auf ihre zentrale Aufgabe aus,
sich mit der geschichtlichen Realität zu konfrontieren, in dem sie das
Hauptzeichen der Zeit, in dem sich Gottes Offenbarung in der Gegenwart
verdichtet,33 als epistemologischen Ort bestimmen.
Eine zweite Konsequenz ist damit eng verbunden: die Dezentrierung
theologischer Vernunft. Sobrino rückt nicht nur die Armen in den Mittelpunkt der Theologie. Die Bestimmung des „Hereinbrechens der Armen“ als
Hauptzeichen der Zeit, von dem ausgehend sich die Totalität der Wirklichkeit erkennen lässt, und die Entscheidung für die Barmherzigkeit als angemessene Antwort auf das Leiden der Armen, legen die Grundlage für eine
Neuausrichtung der Theologie auf ihre zentrale Aufgabe, das gerechte Leben des Armen, oder theologischer ausgedrückt, den Willen Gottes, entgegen der Dynamik eines Zivilisationsmodells, das dem Armen das Leben
raubt, zu verwirklichen.
Die Reperspektivierung und Dezentrierung theologischer Vernunft
verweisen auf ein neues Verständnis der Theologie und ihrer gesellschaftlichen Aufgabe, dessen systematisch-theologische Grundlage Sobrino legt,
indem er das weit verbreitete Selbstverständnis der Theologie als intellectus fidei in einen umfassenderen Horizont der Antwort auf Gottes Offenbarung einfügt, in der Trias von Glaube, Hoffnung und Liebe.34 Aus der Perspektive christlicher Spiritualität werden nicht nur die Grenzen, sondern
auch die Geschichtlichkeit des heute vorherrschenden Verständnisses von
Theologie deutlich. Vor allem jedoch öffnet Sobrino eine Perspektive, die
Theologie neu zu denken (als intellectus misericordiae bzw. Hermeneutik
32

33
34
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Vgl. Ellacuría, „Lectura latinoamericana de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio“, a.a.O., S. 113. Abschnitt 1.2 trägt den Titel „Los Ejercicios de san Ignacio
como lugar teológico de historización”.
Eine systematische Darstellung dieses theologischen Neuansatzes bietet Jon Sobrino,
„Die Theologie und das »Prinzip Befreiung«“, a.a.O., S. 193.
Vgl. dazu Jon Sobrino, „Die Theologie und das »Prinzip Befreiung«“, a.a.O., S.
200f.

Beiträge zur Humanität, Bildung und Spiritualität aus interkultureller Perspektive

des Mitleids) und sie (als intellectus amoris bzw. Theologie der Praxis der
Solidarität) auf ihre gesellschaftliche Aufgabe auszurichten, mit den Armen
und ausgehend von ihrem Projekt zum Aufbau des Reiches Gottes beizutragen.35
Mit diesem neuen Verständnis theologischer Vernunft als intellectus
amoris bzw. Theologie der Praxis der Solidarität verbindet sich die Aufgabe, das Prinzip Barmherzigkeit kontextuell zu konkretisieren: z.B. als Erkenntnis der Gerechtigkeit (intellectus iustitiae), die aus der Welt todbringender Armut rettet; als Erkenntnis der Wahrheit (intellectus veritatis), die
die Nicht-Existenz ganzer Bevölkerungen und Regionen der Dritten Welt
einen Namen gibt; und vor allem auch als Erkenntnis der Befreiung (intellectus liberationis), die die Armen und Opfer aus der Unwürdigkeit der
Exklusion von grundlegenden Bedingungen für ein menschenwürdiges Leben rettet und befreit.36
Sobrino berücksichtigt den Pathoscharakter menschlichen Erkennens.
Dies bedeutet, dass jeder Erkenntnisakt sich an den vitalen bzw. vorrangigen Interessen des Erkenntnissubjekts orientiert. 37 Daher weist er dem
Prinzip Barmherzigkeit auch die Funktion eines Leitfadens zur Überprüfung der Ausrichtung des Erkennens auf die Wahrheit der Realität und das
Gute als notwendige Voraussetzung objektiver und realistischer Erkenntnis
der Wirklichkeit zu.38 Diese Überprüfung orientiert sich nicht am guten
Willen oder der erklärten Intention vonseiten der Handlungssubjekte, sondern an den realen Auswirkungen ihres Handelns auf die Lebensverhältnisse der Armen. Derart wird eine kritische Auseinandersetzung mit der Praxis
von Menschenrechten und Demokratie ermöglicht, die Defizite benennt
und konkrete Schritte für eine Verbesserung erarbeitet.39 Ziel dieser steten
35

36
37

38
39

Vgl. dazu u.a. Jon Sobrino, „Die zentrale Stellung des Reiches Gottes in der Theologie der Befreiung“, in: Ignacio Ellacuría/ Jon Sobrino (Hrsg.), MyLib, Bd. 1, a.a.O.,
S. 461-504; sowie J. Sobrino, „Hondura y urgencia de la opción por los pobres“, in:
Fuera de los pobres no hay salvación, a.a.O., S. 59-62.
Vgl. Jon Sobrino, „Hondura y urgencia de la opción por los pobres“, in: Fuera de los
pobres no hay salvación, San Salvador 2008.
Zum philosophischen Hintergrund dieses Verständnisses menschlichen Erkennens
vgl. Ignacio Ellacuría, „Zur Begründung der lateinamerikanischen theologischen Methode“, in: Ignacio Ellacuría, Eine Kirche der Armen: Für ein prophetisches Christentum, Freiburg/Basel/Wien 2011, S. 62f.
Vgl. Juan Carlos Scannone, Gerechtigkeit, Erkenntnis und Spiritualität. [Unveröffentlichtes Vortragsmanuskript], Eichstätt 2014.
Vgl. u.a. Jon Sobrino, „El pueblo crucificado y la civilización de la pobreza“, a.a.O.,
S. 31-36.
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Evaluierung ist, die Orthopathie40 als Haltung der Offenheit für die Wahrheit zu fördern, die sich in einer angemessenen Antwort auf die Forderungen der Realität artikuliert.
Das Prinzip Barmherzigkeit als Leitfaden für die theologische Arbeit:
Theologie als intellectus amoris (Theologie der Praxis der Solidarität)
Wie kann christliche Theologie Verantwortung für die Gegenwart
übernehmen? Zwei Optionen weisen in die Richtung, in der Jon Sobrino
eine Antwort auf diese Frage sucht: die Bestimmung des „Hereinbrechens
der Armen“ als Hauptzeichen der Zeit und die Entscheidung, dass Barmherzigkeit eine angemessene Antwort auf die Realität einer Welt der Armen und Opfer darstellt. Auf der Linie dieser Überlegungen schlägt Jon
Sobrino vor, den zentralen Inhalt christlicher Theologie neu zu definieren
und die theologische Arbeit auf die Verwirklichung des Reiches Gottes –
als Utopie des gerechten Lebens des Armen – auszurichten.
Ausgehend von seinem weiter oben skizzierten Modell der Auseinandersetzung mit der Realität zeigt der Befreiungstheologe drei konkrete Perspektiven auf, wie sich christliche Theologie am Leitfaden des Prinzips
Barmherzigkeit in der Praxis konkretisiert.41 Eine erste Perspektive besteht
darin, dass die Theologie Verantwortung für die Realität übernimmt, indem
sie sich mit Prophetie und Utopie in den Dienst an der Befreiung des Armen stellt. Eine weitere Perspektive artikuliert sich im Leiden an der Realität, weil sich die Theologie den Anforderungen der Realität stellt und das,
was diese fordert, auf sich nimmt. Und schließlich rückt mit der dritten
Perspektive eine Erfahrung in den Mittelpunkt, die Sobrino als eine Erfahrung des „von-der-Realität-getragen-Werdens“ beschreibt. Es ist die Aus-

40
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Die spirituellen Grundlagen der „Orthopathie“ – eines von Jon Sobrino gepärgten
Begriffs – erläutert Matthew Ashley in seinem Beitrag „The Mystery of God and
Compassion for the Poor“, in: Stephen J. Pope (Hrsg.), Hope & Solidarity. Jon
Sobrino’s Challenge to Christian Theology, Maryknoll, N.A. 2008, S. 72.
Vgl. Jon Sobrino, „Teología en un mundo sufriente: La teología de la liberación
como »intellectus amoris«“, in: Revista Latinoamericana de Teología 15 (1988) 243266. Zur Vertiefung der Theologie in Richtung einer radikalen Nachfolge Jesu und
des Martyriums vgl. u.a. Sobrino, „Spiritualität und Nachfolge Jesu”, a.a.O., S. 10871114; sowie J. Sobrino, „De una teología solo de la liberación a una teología del martirio”, in: José Comblin, José Ignacio González Faus/ Jon Sobrino (Hrsg.), Cambio
social y pensamiento cristiano en América latina, Madrid 1993, S. 101-121.
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einandersetzung mit der Positivität der Realität, die inmitten der Welt der
Armen und Opfer präsent und spürbar ist.
Diese skizzierten Perspektiven verdeutlichen nicht nur das praktische
Profil theologischer Arbeit, sondern verweisen zugleich auf epistemologische Orte, an denen die Theologie lernt, auf die Interpellation der Realität
einer Welt des Leidens zu antworten. Worin dieser Lernprozess gründet
und inwiefern die theologische Reflexion darauf verändert hervorgeht –
soll in einem kurzen Überblick erläutert werden.
1. Verantwortung für die Realität übernehmen: Praxis der Befreiung
Prophetie und Utopie stellen zwei spezifische Formen christlicher
Glaubenspraxis und theologischer Reflexion dar, die auf die Erkenntnis der
Wahrheit der Realität zielen.42 Nach Jon Sobrino sind sie unverzichtbar,
weil der zentrale Inhalt christlicher Theologie, das Reich Gottes als Utopie
vom gerechten und würdigen Leben des Armen, auf dem Weg der Negation dessen, was ihm zu Unrecht das Leben raubt, zu verwirklichen ist. Prophetie und Utopie stehen daher in einem dialektischen Verhältnis. Während
erstere als Methode dient, um das zu bestimmen, was überwunden werden
muss, bietet die Utopie einen offenen Horizont, der immer offen bleibt für
ein „mehr“ und den Weg weist, wie diese Überwindung gelingen kann.
Für das Verständnis der folgenden Ausführungen scheint es hilfreich,
die beiden Begriffe kurz zu erläutern und sie gegen mögliche Missverständnisse abzugrenzen. Prophetie meint weder eine manichäische Anklage
noch eine ethische Stellungnahme. Prophetische Anklage ist weder im Sinne einer Soziallehre oder Ethik zu deuten, noch ist diese öffentliche Anklage mit einem bloßen Protest zu verwechseln. Vielmehr richtet sich prophetische Anklage darauf, die „realste Realität“, die Welt der Armen und Opfer, ans Licht zu bringen: die Übel, die Opfer und die verantwortlichen Akteure zu benennen. Vor allem entreißt sie die Opfer der „Nicht-Existenz“,
indem sie ihre Namen ins gesellschaftliche und theologische Gedächtnis
ruft und derart ihre Würde wiederherstellt und ihre Zugehörigkeit hervorhebt.43
Die Utopie wiederum ist kein bloßes Träumen oder Wünschen, sondern
vielmehr ein Hoffen gegen alle Hoffnungslosigkeit. Jon Sobrino und Igna42

43

Vgl. v.a. Ignacio Ellacuría, „Utopie und Prophetie”, in: Ignacio Ellacuría/ Jon Sobrino (Hrsg.), MyLib, Bd. 1, a.a.O., S. 383-431; sowie Sobrino, „Hondura y urgencia de
la opción por los pobres”, a.a.O., S. 56-62.
Vgl. ebenda.
57

Beiträge zur Humanität, Bildung und Spiritualität aus interkultureller Perspektive

cio Ellacuría konkretisieren die Utopie als gerechtes und würdiges Leben
der Armen und entwerfen davon ausgehend ein Zivilisationsmodell, das der
vorherrschenden „Zivilisation des Reichtums/Kapitals“ diametral entgegengesetzt ist: die „Zivilisation der Armut/Arbeit“, die der Arbeit Priorität
vor dem Kapital einräumt.44 Damit skizzieren sie den Horizont für eine Unterscheidung der „Götter“, d.h. für eine prophetische und utopische Zivilisationskritik, die sich darauf richtet, Leben und Zivilisation als eine Möglichkeit für alle zu schaffen.45
Wo christliche Theologie Verantwortung für die Realität übernimmt, so
können wir mit Sobrino folgern, artikuliert sich theologisches Erkennen als
intellectus veritatis. Dabei ist hervorzuheben, dass das Erkennen der Wahrheit der Realität untrennbar mit der Aktualisierung der Wahrheit – im Tun
der Gerechtigkeit – verbunden ist,46 so dass es sie fördert und gleichzeitig
aus ihr hervorgeht. In der Integration von Befreiung und Erlösung in das
theologische Erkennen kündigt sich ein neues Verständnis christlicher
Theologie als geschichtliche Soteriologie an.47
2. Die Realität mit und für die Armen verändern: Leiden an der Realität
Christliche Theologie, die sich mit anderen sozialen Kräften für die
Umgestaltung der Realität engagiert, indem sie das Leben des Armen verteidigt, sich für Gerechtigkeit, die Achtung der Würde und der Menschenrechte der Armen einsetzt, ist auch im Kontext der Gegenwart vielfältigen
Formen von Verfolgungen ausgesetzt und selbst mit dem Martyrium konfrontiert.
Diese Erfahrungen deutet Jon Sobrino ausgehend von der ignatianischen Spiritualität als notwendige Auseinandersetzung mit der dialektischen Grundstruktur der Realität und als Interpellation an die Theologie,
44
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Vgl. v.a. Sobrino, „El pueblo crucificado y la civilización de la pobreza”; vgl. Jon
Sobrino, „Extra pauperes nulla salus: Pequeño ensayo utópico-profético”, in: Fuera
de los pobres no hay salvación, a.a.O., S. 69-130. Vgl. auch die Definition der „Zivilisation der Armut”, die Ellacuría in seinem Beitrag gibt: „Utopie und Prophetie“,
a.a.O. S. 415.
Vgl. die Studie von Raúl Fornet-Betancourt zum Begriff des „mal común” bei Ignacio Ellacuría: „»El mal común«, o de un posible nombre para nuestra época“, in:
Diálogo Filosófico 81 (2011) 405-420.
Vgl. den Beitrag von John Ashley, „Contemplation in the action of justice”, a.a.O., S.
154-160.
Vgl. dazu die Studie von José Sols Lucia, La teología histórica de Ignacio Ellacuría,
Madrid 1999.
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sich den Anforderungen der Realität zu stellen. Und dies auf eine zweifache Weise: indem sie gegen die strukturelle Negativität der Realität, die
den Armen ein gerechtes Leben verwehrt, kämpft und versucht, sie zu verändern; und indem sie Verfolgung und Martyrium als letzte Konsequenz
der Aufgabe der Befreiung auf sich nimmt.
Die Integration des Leidens an der Realität in das theologische Erkennen regt nicht nur eine Neubestimmung des Verhältnisses von Martyrium
und Befreiung an.48 Sie führt vor allem zu einem neuen Verständnis des
Kreuzes Jesu als Martyrium und, davon ausgehend, zu einer geschichtlichen Relektüre der gesamten Offenbarung. Ihre vielleicht wichtigste Konsequenz ist in der Aktualisierung christlicher Theologie als geschichtliche
Soteriologie zu sehen, die sich in einer Vielfalt kontextueller Ausdrucksformen theologischer Vernunft widerspiegelt. Einige exemplarische Beispiele sind an dieser Stelle zu erwähnen: Theologie als intellectus veritatis,
die den Armen und Opfern einen Namen gibt, und intellectus justitiae, die
aus Ungerechtigkeit befreit. Theologie als intellectus liberationis, die aus
dem Elend todbringender Armut rettet, und als intellectus misericordiae,
die bereit ist, für das Leben der Armen und Opfer Verfolgung und Martyrium auf sich zu nehmen und im Leiden an der Realität die Wurzeln des
Übels von innen her zu bekämpfen.
3. Die Hoffnung der Opfer annehmen: sich von der Realität tragen lassen
„Ohne die Armen kein Heil“.49 Mit dieser streitbaren These verweist
Jon Sobrino auf die dritte Perspektive, wie christliche Theologie Verantwortung für die Realität übernehmen kann: indem sie sich der Welt der
Armen und Opfer in ihrer Gesamtheit öffnet, die Leiden und Hoffnung umfasst.
Aus der Welt der Armen kann Heilung für eine dehumanisierende
Weltentwicklung kommen. Diese Erwartung übersieht weder die anthropologischen und sozialen Folgen des vorherrschenden Zivilisationsmodells
auf die Welt der Armen und Opfer, noch ideologisiert sie diese Realität. Sie

48

49

Vgl. dazu vor allem Jon Sobrino, „De una teología solo de la liberación a una teología del martirio”, a.a.O., S. 101-121; sowie Jon Sobrino, „Spiritualität und Nachfolge Jesu”, a.a.O., S. 1106-1108.
Die Unverzichtbarkeit des Beitrags der Armen für eine offene Zukunft der Menschheit hebt Sobrino hervor, wenn er diese These seinem bereits erwähnten, jüngsten
Sammelband voranstellt: Fuera de los pobres no hay salvación, San Salvador 2008.
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ist vielmehr Ausdruck der Erfahrung einer neuen Logik des Heils,50 die in
der biblisch-christlichen Tradition lebendig ist und in einer Fülle symbolischer Formen überliefert wird. An diese theologische Tradition knüpft der
lateinamerikanische Theologe an, in dem er drei geschichtliche Formen des
Heils, das aus der Welt der Armen kommt, hervorhebt.51 Eine erste Form
besteht darin, dass sie uns mit der Wahrheit der Gesamtwirklichkeit und
darin mit der notwendigen Neuausrichtung gesellschaftlichen Zusammenlebens konfrontieren. Eine weitere Form bilden Werte der Humanisierung,
die die Armen als Einzelne und als Gemeinschaften hervorbringen. Und
schließlich ist als dritte Form die Schaffung politischer und sozialer Modelle in einer Vielfalt lokaler Initiativen zu erwähnen, die zu einer universalen
Solidarität einladen.
Jon Sobrino betont, dass die Hoffnung der Armen weder Ausdruck kalkulierter Erwartungen noch eines subjektiven Optimismus ist, sondern in
der Erfahrung gründet, dass ein gerechtes und würdiges Leben verwirklicht
werden kann und muss, weil die Realität offen ist für ein „mehr“. Diese
Erfahrung der Potentialität der Realität charakterisiert der lateinamerikanische Theologe als eine spirituelle Erfahrung des „Von-der-Realitätgetragen-Werdens“, die tiefe Freude schenkt und dazu anregt, im Vertrauen
auf diese Grundstruktur der Realität als Gnade und Gabe, mit Hingabe zu
antworten, oder genauer gesagt, in der Orientierung des Lebens, Erkennens
und Handelns am Prinzip Barmherzigkeit beim Aufbau eines menschlichen
und humanisierenden Zusammenlebens.
Für die Aufgabe christlicher Theologie, Verantwortung für die Realität
zu übernehmen, ergibt sich daraus eine wichtige Konsequenz. Sie muss der
Ambiguität der Wirklichkeit, wie sie in der Bestimmung des Hauptzeichens
der Zeit – „das Hereinbrechen der Armen in ihrem Leiden und ihrer Hoffnung“ – exemplarisch zum Ausdruck kommt, gerecht werden und das Prinzip Barmherzigkeit auf eine zweifache Weise konkretisieren: als intellectus
amoris und intellectus gratiae.52
Im Unterschied zur noetischen und ethischen Ebene theologischen Erkennens schreibt Jon Sobrino auf dessen praktischer Ebene die Grundzüge
einer pluralen, partizipatorischen Hermeneutik ein, indem er das Prinzip
50
51
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Zur Entwicklung dieses neuen Denkens, seinen Grundlagen und geschichtlichen
Ausdrucksformen vgl. Jon Sobrino, „Extra pauperes nulla salus“, a.a.O., S. 94-101.
Vgl. ebenda, S. 101-117.
Vgl. u.a. Jon Sobrino, „Teología en un mundo sufriente“, a.a.O., S. 79; sowie ders.,
„Die Theologie und das »Prinzip Befreiung«”, a.a.O., S. 212.
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Barmherzigkeit als Leitfaden für eine „Theologie von, für und mit den Opfern, die von der Realität getragen wird“ bestimmt. Gleichzeitig weist er
theologischer Arbeit die Aufgabe zu, sich in eine neue Vorgehensweise
einzuüben: die Mystagogie.53 Sie besteht darin, auf die bedrängenden Fragen nach dem Sinn von Glauben und Hoffnung, die aus der Realität einer
Welt des Leidens aufbrechen, eine Antwort zu geben, die ebenfalls aus der
Realität kommt: Solidarität, die aufrichtet und ermutigt, in Glaube, Hoffnung und Liebe darauf zu setzen, dass das Gute – das gerechte und würdige
Leben der Armen – einen Ort haben kann und muss. Mit anderen Worten:
die Praxis von Gerechtigkeit und Solidarität rückt in die Mitte christlicher
Glaubenspraxis und theologischer Reflexion, als epistemologischer Ort und
Quelle für die Humanisierung gesellschaftlichen Zusammenlebens.

JON SOBRINOS NEUAUSRICHTUNG CHRISTLICHER THEOLOGIE: IMPULSE
DIE UNIVERSALISIERUNG GELINGENDER HUMANITÄT

FÜR

Mit seinem Neuansatz christlicher Theologie am Leitfaden des Prinzips
Barmherzigkeit zeigt Jon Sobrino nicht nur eine konkrete Perspektive für
die Entwicklung christlicher Glaubenspraxis und theologischer Reflexion
im Kontext der Gegenwart auf. Sein theologischer Neuansatz bietet auch
ein Modell für die Entwicklung eines neuen interdisziplinären Denkens,
das zum Abschluss dieses Beitrags in Form eines „Fünf-PunkteProgramms“ skizziert und zur Diskussion gestellt werden soll.
Mit Jon Sobrino lassen sich fünf Impulse für eine Neuausrichtung interdisziplinärer Zusammenarbeit bestimmen:
1) Die Überprüfung des Vorverständnisses der Vernunft und der spezifischen fachwissenschaftlichen Denkweise am Leitfaden des Prinzips
Barmherzigkeit. Sie ermöglicht, die Grenzen des eigenen Denk- und
Handlungshorizonts zu erkennen.
2) Die Kontextualisierung der eigenen spezifischen Denkweise an der Option für das Leben der Anderen als eine Option ethisch-praktischer Vernunft. Die Offenheit für eine Zusammenarbeit mit anderen Wissensund Weisheitskulturen ist aus einer interkulturellen Perspektive von besonderer Bedeutung, weil sie eine differenziertere Wahrnehmung der
53

Zur Verbindung von „intellectus gratiae” und „Mystagogie” vgl. Jon Sobrino, „Teología en un mundo sufriente“, a.a.O., S. 75-80.
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Realität in ihrer Negativität und in ihrer Positivität fördert und zu weiteren Kontextualisierungen der Option für das Leben der Anderen anregt.
3) Die Vertiefung der Zivilisationskritik, die Sobrino als eine Verständigung über die Gesamtwirklichkeit versteht, die ausgehend von den Armen, mit ihnen und für sie erfolgt. In einer interdisziplinären Arbeitsweise kann sie vertieft werden, um die Dynamik des aktuellen Entwicklungs- und Zivilisationsmodells und ihre Konsequenzen zu präzisieren
und strukturelle Zusammenhänge deutlicher zu fassen.
4) Die Revision der Orthopathie am Leitfaden des Prinzips Barmherzigkeit. Sie kann die Ausrichtung der interdisziplinären Zusammenarbeit
ebenso wie der einzelnen Arbeitsprojekte auf die gemeinsame Aufgabe
fördern, alles zu überwinden, was ein gerechtes und würdiges Leben der
Armen verhindert, und derart eine Zivilisation der Armut bzw. der Arbeit aufbauen.
Wie dieses Fünf-Punkte-Programm verdeutlicht, hält Jon Sobrino wichtige Anregungen für die gemeinsame Aufgabe der Wissens- und Weisheitskulturen bereit, ein gerechtes und solidarisches Zusammenleben der
Menschheit zu stiften. Es sind Impulse für ein neues Denken, das Erkennen
und Spiritualität verbindet, und vor allem für die Einübung in gemeinsames
Unterwegssein.
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DAS PRINZIP „BARMHERZIGKEIT“ BEI JON SOBRINO
ALS KONKRETES BEISPIEL FÜR EINE VERBINDUNG VON ERKENNTNIS,
GERECHTIGKEIT UND SPIRITUALITÄT.
IMPULSE FÜR EUROPA1

Zur Frage nach einer kritischen Spiritualität
Der vorliegende Sammelband eröffnet das Gespräch mit der Lebendigkeit und Vielfalt befreiungstheologischer Reflexion und Praxis der Gegenwart. Er intendiert, neue Orte der Theologie und christlicher Glaubenspraxis aufzuzeigen und lädt zur Auseinandersetzung mit aktuellen Herausforderungen im Kampf um Befreiung von Unterdrückung ein. Ziel ist, Perspektiven für die gemeinsame Aufgabe, Möglichkeiten für ein gutes und
würdiges Leben für alle zu schaffen, auszuloten.
Diese ethisch-praktische Zielsetzung greift der vorliegende Beitrag auf,
indem er einen wenig beachteten, jedoch wichtigen Aspekt in den Mittelpunkt rückt: das kritische Potential der Spiritualität für die Entwicklung
christlicher Glaubenspraxis und theologischer Reflexion, die Verantwortung für die Gegenwart übernimmt. Intendiert ist, im Gespräch mit Jon
Sobrino2, einem der herausragenden zeitgenössischen Vertreter lateinamerikanischer Befreiungstheologie, eine konkrete Perspektive für die Verbindung von Erkenntnis, Gerechtigkeit und Spiritualität zu untersuchen und
dieses kritische und konstruktive Potential der Spiritualität aufzuzeigen.
Hauptanliegen des vorliegenden Beitrags ist, die von Sobrino vorgeschlagene Neuausrichtung theologischer Arbeit3 als Lösungsansatz zur
1

2

3

Zuerst erschienen in: Franz Gmainer-Pranzl/ Sandra Lassak/ Birgit Weiler (Hrsg.),
Theologie der Befreiung heute. Herausforderungen – Transformationen – Impulse
(Salzburger Theologische Studien Band 57 / Salzburger Theologische Studien interkulturell 18), Innsbruck-Wien: Tyrolia-Verlag, 2017, S. 505-522.
Jon Sobrino SJ (*1938 in Barcelona/Spanien). Auf dem Hintergrund der Erfahrung
des Bürgerkrieges in El Salvador (1980-1991) entwickelt er in enger Zusammenarbeit mit Ignacio Ellacuría (1930-1989) ausgehend von einer geschichtlichen Relektüre der Geistlichen Übungen des Ignatius de Loyola einen Neuansatz christlicher Theologie. Vgl. Ellacuría, Ignacio, Lectura latinoamericana de los Ejercicios Espirituales
de san Ignacio, in: Revista Latinoamericana de Teología 23 (1991) 111-147 [posthum ediertes Vorlesungs-manuskript].
Zur zentralen Bedeutung der Prinzips Barmherzigkeit als Leitfaden für den theologischen Neuansatz christlicher Theologie bei Ignacio Ellacuría und Jon Sobrino vgl.
u.a. Ellacuría, Ignacio, Das gekreuzigte Volk, in: Ellacuría, Ignacio/Sobrino, Jon
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Überwindung der aktuellen Krise gesellschaftlichen Zusammenlebens zur
Diskussion zu stellen. Dabei richtet sich das Interesse darauf zu bestimmen,
worin der lateinamerikanische Theologe die zentrale Herausforderung der
Gegenwart erkennt, wie er einen Leitfaden für die Überprüfung und Neuorientierung christlicher Theologie gewinnt und wie sich diese Neuausrichtung theologischer Arbeit in der Praxis konkretisiert. Ziel ist, das Potential
kritischer Spiritualität für die Zusammenarbeit verschiedener Denktraditionen zur Humanisierung gesellschaftlicher Konvivenz aufzuzeigen und zu
begründen, weshalb christliche Theologie in Europa mit Jon Sobrino im
Gespräch bleiben sollte.

1. Inwiefern gibt die aktuelle Weltentwicklung christlicher
Theologie zu denken?
Fragen wir nach den Lebensverhältnissen der Menschen weltweit, so
zeigen jüngere Studien eine sich verschärfende Kluft zwischen Nord und
Süd:4 die Entwicklung der Einkommensungleichheit belegt eine „dramatische Polarisierung“5, welche mit wachsender Exklusion von immer mehr
Menschen von den grundlegenden materiellen und sozialen Bedingungen
für ein menschenwürdiges Leben einhergeht.6 Dabei wird deutlich, dass
Armut und Reichtum, Verarmung und Akkumulation von Reichtum in einem dialektischen Verhältnis stehen:7 Einkommenszuwächse in den ein-

4

5

6

7
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(Hg.), Mysterium liberationis, Bd. 2, Luzern 1996, S. 823-850; Sobrino, Jon, La iglesia samaritana y el principio misericordia, in: Sobrino, Jon, El principio misericorida.
Bajar de la cruz a los pueblos crucificados, San Salvador 21993, S. 31-45; sowie
ders., Teología en un mundo sufriente. La teología de la liberación como »intellectus
amoris«, in: Sobrino, El principio misericorida, 47-80.
Vgl. den Bericht von Oxfam „Wealth: Having it All and Wanting More“, veröffentlicht am 19. Januar 2015. Online-Ausgabe: http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115en.pdf, sowie die ebenfalls online verfügbare, ergänzende Datei mit „Data and Calculations“. [Zuletzt überprüft am 30.4.2015].
Vgl. Pogge, Thomas, Are We Violating the Human Rights of the World’s Poor?, in:
Pogge, Thomas, Yale Human Rights and Development Law Journal 14/2 (2011) 129.
Vgl. Milanovic, Branko, Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality, Princeton 2005; sowie ders., The Haves and the Have-Nots: A brief and idiosyncratic History of Global Inequality, New York 2011.
Vgl. Pogge, Are We Violating the Human Rights, 22, Anm. 42.
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kommensstärksten Gesellschaftsschichten verschärfen die Prekarisierung
der Existenzbedingungen unter den ärmsten Bevölkerungsschichten.
Was dies für die Lebensverhältnisse der betroffenen Bevölkerungen
bedeutet, zeigen einschlägige Statistiken und Analysen in den Jahresberichten internationaler Organisationen auf.8 Sie konfrontieren uns mit der
„Kehrseite“ unserer Zivilisation als einer Realität massiver, struktureller
Ungerechtigkeit und Unterdrückung, die zunehmend todbringende Armut
erzeugt,9 und dem Zurückbleiben hinter den Möglichkeiten, die Lebensverhältnisses der Opfer zu verbessern.
Angesichts der Dynamik der aktuellen Weltentwicklung, die in der
Dritten Welt eine infra-humane Welt und in der ersten Welt eine dehumanisierte Welt erzeugt,10 betont Jon Sobrino die Verpflichtung christlicher
Glaubenspraxis und theologischer Reflexion, den Widerspruch zwischen
der im Glauben bekannten Wahrheit von Gottes Heilsplan und der Zerstörung des Sinns sozialen Zusammenlebens aufzulösen – und zwar nicht nur
gedanklich und konzeptionell, sondern durch ein praxisbezogenes, ethisches Handeln, das die soziale Realität verändert11.
Die Welt des Leidens, theologisch gesprochen, die Welt der Sünde,
wobei unter „Sünde“12 grundlegend das zu verstehen ist, was objektiv den
Armen tötet, ist ein dringender Appell an die christliche Theologie, ihre
Auseinandersetzung mit der Realität zu überprüfen und die theologische
Reflexion neu auszurichten, damit sie fähig wird, die Realität zu verändern
und eine menschliche und gerechte Zivilisation zu stiften. Auf der Linie der
lateinamerikanischen Befreiungstheologie erkennt Jon Sobrino darin nicht
nur eine pastorale oder ethisch-praktische Herausforderung, sondern vor-

8

9
10
11

12

Vgl. dazu vor allem The World Bank Development Indicator 2014. In digitaler Version: http://data.worldbank.org/sites/default/files/wdi-2014-book.pdf; sowie UNDP,
Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress. Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, online verfügbar: http://hdr.undp.org/en/2014-report/download [zuletzt überprüft am 30.4.2015]
Vgl. Pogge, Are We Violating the Human Rights, 21 mit Verweisen zu einschlägigen
internationalen Berichten.
Vgl. Sobrino, Jon, Extra pauperes nulla salus. Pequeño ensayo utópico-profético, in:
Fuera de los pobres no hay salvación, San Salvador 2008, S. 69-90.
Zum Selbstverständnis der lateinamerikanischen Befreiungstheologie vgl. u.a.
Ellacuría, Ignacio, Die Kirche der Armen. Geschichtliches Befreiungssakrament, in:
Ellacuría/Sobrino, Mysterium liberationis 2, 761-787, bes. S. 761; sowie Sobrino,
Teología en un mundo sufriente, 77.
Vgl. Ellacuría, Ignacio, Mysterium liberationis 2, 768.
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rangig die reale und theologale Aufgabe13, bei den tieferen Wurzeln der
Krise anzusetzen, um die Dynamik der aktuellen Entwicklung umzukehren
und in eine neue Richtung zu lenken.
Wie Jon Sobrino einen konkreten Leitfaden für diese zentrale Aufgabe
gewinnt und welche Konsequenzen sich daraus für die theologische Arbeit
ergeben, soll im Folgenden näher untersucht werden. Ziel ist, das kritische
und konstruktive Potential der Verbindung von Erkennen und Spiritualität
zu erhellen, die in diesem Neuansatz christlicher Theologie zum Ausdruck
kommt.
Bevor wir uns diesen Fragen zuwenden, eine kurze Klärung zur Vorgehensweise. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die Negativität der Welt massiver Armut, struktureller Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Dabei werden die Positivität, die inmitten dieser Realität aufbricht,
und ihre Bedeutung für die christliche Theologie zunächst ausgeblendet.
Dies ist nicht so zu verstehen, als handelte es sich um einen marginalen und
daher vernachlässigbaren Aspekt der Wirklichkeit. Im Gegenteil: die Positivität, die in der Welt der Armen aufbricht, ist von großer Bedeutung.
Deshalb soll sie ausdrücklich thematisiert werden, wenn es darum geht, den
Beitrag der Welt der Armen zur Überwindung der zivilisatorischen Krise
der Gegenwart und zum Aufbau einer gelingenden Humanität zu bestimmen.
Nach diesem Hinweis wenden wir uns Sobrinos Lösungsvorschlag für
eine humanisierende Wende der aktuellen Weltentwicklung zu, die er als
Beitrag christlicher Theologie zur gemeinsamen Aufgabe der Kulturen
entwirft.

2. Sobrinos theologischer Lösungsansatz für die Krise
der Gegenwart
Die Neuausrichtung theologischen Erkennens und der gesellschaftlichen Aufgabe christlicher Theologie, die Jon Sobrino als Antwort der Theologie auf die Realität einer Welt der Armen und der Opfer vorschlägt,
gründet in der Erfahrung einer dynamischen Interaktion von christlicher
13
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Zum Verständnis der Aufgabe christlicher Theologie vgl. Sobrino, Jon, Die Theologie und das »Prinzip Befreiung«. Reflexion aus El Salvador, in: Fornet-Betancourt,
Raúl (Hg.), Befreiungstheologie: Kritischer Rückblick und Perspektiven für die Zukunft, Bd. 2, Mainz 1997, S. 187-213, bes. S. 187-199.
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Glaubenspraxis und theologischer Reflexion. Darin eröffnet sich die Möglichkeit, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter als ein Modell des Lebens, Erkennens und Handelns in unserer Welt zu entwerfen und zu konkretisieren.14 Dieses Modell greift der lateinamerikanische Theologe auf,
um eine Perspektive für die Neustiftung der Grundlagen menschlichen Lebens und Zusammenlebens aufzuzeigen und den spezifischen Beitrag
christlicher Theologie zu dieser gemeinsamen Aufgabe der Kulturen zu erhellen.
Bei der Darstellung dieses Lösungsvorschlags zur Überwindung der
Krise der Gegenwart soll zunächst die theologische Grundlage und die praxisorientierende Bedeutung erörtert werden, bevor die systematischtheologische Bedeutung des Prinzips Barmherzigkeit aufgezeigt, die Neuausrichtung christlicher Theologie an diesem Leitfaden erläutert und deren
Auswirkungen auf die theologische Arbeit im Kontext der Gegenwart erhellt werden.
2.1 Das Prinzip Barmherzigkeit: theologische Inhalte und
praxisorientierende Bedeutung
Um etwaige Missverständnisse vorwegzunehmen: Der Begriff „Barmherzigkeit“, wie Jon Sobrino ihn verwendet, meint weder ein Gefühl des
Mitleids, ohne entsprechende Taten, noch ist sie mit Nothilfe gleichzusetzen, die auf die Analyse der Ursachen verzichtet; noch zielt sie auf Linderung von Leid, ohne einen Wandel der Strukturen anzustreben. 15 Zur Verdeutlichung dieser Abgrenzung spricht der Theologe aus El Salvador nicht
einfachhin von „Barmherzigkeit“, sondern vom Prinzip Barmherzigkeit als
Grundstruktur der unmittelbaren Reaktion angesichts des Leidens eines
Anderen, die allein darauf gerichtet ist, dieses Leiden zu beenden.
Mit dem Begriff Barmherzigkeit nimmt Sobrino nicht nur einen biblischen Begriff auf, sondern gewinnt die Erinnerung an die Barmherzigkeit
als Ursprung und Leitfaden für Gottes Handeln in der Geschichte zurück,
die sich in der Praxis und Botschaft Jesu geschichtlich offenbart und sein
Gottes- und Menschenbild prägt.16 Die Barmherzigkeit als grundlegendes
14
15
16

Vgl. dazu vor allem Sobrino, Jon, Spiritualität und Nachfolge Jesu, in: Ellacuría/Sobrino, Mysterium liberationis 2, 1092-1094.
Vgl. Sobrino, Jon, La iglesia samaritana y el principio misericordia, in: Sobrino, El
principio misericordia, 31-45.
Vgl. ebd. 34.
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Prinzip des Handelns Gottes und Jesu artikuliert sich in einer gemeinsamen
Grundstruktur: Sehen – Hören – Heruntersteigen – Befreien.17 Aus einer
biblischen Sicht ist das Prinzip Barmherzigkeit „ein herausforderndes, utopisch-prophetisches Prinzip der Transformation, oder, theologisch ausgedrückt, der persönlichen Umkehr und der gesellschaftlichen Umkehr, das
im Geheimnis des Vaters des Erbarmens gründet (…), das für die Freiheit
und das Leben in Fülle befreit (…), aber auch in der Person Jesu von Nazareth dem Höchsten Priester und im Geist des Lebens [lebendig ist]“18.
Das Prinzip Barmherzigkeit ist „das erste und letztlich entscheidende, (…)
eine grundlegende Haltung gegenüber dem Leiden der Anderen (…), in der
sich, so ist salvadorianische Theologe überzeugt, das eigene Sein entscheidet“19 und, wo es gelingt, latente Möglichkeiten eines gerechten und solidarischen Zusammenlebens zu aktualisieren, die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft der Menschheit wächst.
Die praxisorientierende Bedeutung des Prinzips Barmherzigkeit gründet darin, dass es nicht nur einen zentralen Leitfaden für die Kritik der Praxis der (Anti-)Solidarität und für die Neuorientierung des menschlichen
Zusammenlebens bietet, sondern vor allem an „die ursprüngliche anthropologische Stiftung erinnert, welche die Menschwerdung Gottes bedeutet“20.
Auf unserer Suche nach Alternativen zum aktuellen Zivilisationsmodell
weist uns diese Erinnerung die Richtung:21 a) sie gibt uns einen Leitfaden
für den besten Weg, unser Menschsein und unser Zusammenleben als Menschen zu humanisieren; b) sie konfrontiert uns mit unserem Zurückbleiben
hinter den eigenen Möglichkeiten, menschlicher zu sein; und c) sie eröffnet
uns die Humanisierung unseres Menschseins als latente Möglichkeit der
eigenen Lebensgeschichte, die, wenn wir sie annehmen, uns auch umgestaltet und verändert.
Das Prinzip Barmherzigkeit bietet, so lässt sich aus der biblischchristlichen Tradition schließen, eine Grundstruktur für eine menschliche
17

18
19
20
21
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Vgl. Cruz, Manuel González Teología de la misericordia, implícita en los escritos y
en la praxis de Vasco de Quiroga (1470/1478 . 1565) (Biblioteca Mexicana. Bd. 29),
Mexico City 2012, S. 260f. In dieser Studie zur lateinamerikanischen
Theologiegeschichte wird Vasco de Quiroga als ein wichtiger Vorläufer der
Neuausrichtung christlicher Theologie am Prinzip Barmherzigkeit dargestellt.
Vgl. ebd. 292.
Vgl. Sobrino, La iglesia samaritana y el principio misericordia, 36.
Fornet-Betancourt, Raúl, Nachdenken über Befreiung, in: Beiträge zur interkulturellen Zeitdiagnose, Aachen 2010, S. 51-61, hier S. 59.
Vgl. ebd. 59f.
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und christliche Antwort auf die Interpellation der Realität einer Welt der
Armut und Unterdrückung. An diesem Leitfaden sollte sich daher, so argumentiert der lateinamerikanische Theologe, auch die christliche Theologie bei ihrer gesellschaftlichen Aufgabe heute orientieren.
2.2 Zur systematisch-theologischen Bedeutung der Neuausrichtung
christlicher Theologie am Prinzip Barmherzigkeit
Für diese Revision und Neuausrichtung christlicher Theologie setzt Jon
Sobrino beim traditionellen Vorverständnis theologischen Erkennens an,
das die Offenheit für die Transzendenz und die Grundhaltung der Hoffnung
als entscheidende Voraussetzungen theologischer Arbeit betrachtet. Der
Theologe erweitert diese anthropologischen Voraussetzungen, indem er die
spirituelle Aufgabe der Theologie, auf Gottes Gegenwart in der Realität
und auf seinen Anruf zu antworten, in das Vorverständnis theologischen
Erkennens einfügt. Sobrino konkretisiert dies so, dass er das Hauptzeichen
der Zeit22 – das Hereinbrechen der Armen – als epistemologischen Ort für
die Theologie bestimmt. Dies ist Ausdruck der Option, die Realität von den
Armen her zu sehen, die Realität zugunsten der Armen und mit ihnen zu
verändern, und die Offenbarung inmitten dieser Realität und ausgehend
von einer geschichtlich-befreienden Praxis neu zu verstehen.
Die Integration der Option für die Armen in das Vorverständnis der
Theologie stellt letztere auf eine neue methodologische Grundlage und gibt
theologischer Arbeit ein neues Ziel. Zu den entscheidenden Konsequenzen
zählt, dass sich die Theologie dezentriert, die Armen in ihre Mitte holt und
aus der Welt der Armen und Opfer ihre eigene Welt macht, um sich deren
realer und theologaler Dimension zu öffnen. Die Armen werden einerseits
zur „exzentrischen Mitte“, von der ausgehend sich die Wahrheit der Realität erschließt; und andererseits zur Mitte einer Option für das Leben der
Anderen und damit zur Grundlage eines menschlichen und solidarischen
Zusammenlebens.23

22

23

Zur Bedeutung der Bestimmung des Hauptzeichens der Zeit, die Ignacio Ellacuría
vorschlägt: Sobrino, Jon, El pueblo crucificado y la civilisación de la pobreza. El
»hacerse cargo de la realidad« de Ignacio Ellacuría, in: Sobrino, Fuera de los pobres,
20f.
Vgl. Fornet-Betancourt, Raúl, Reflexionando sobre la liberación, in: FornetBetancourt, Raúl, Interculturalidad, crítica y liberación, Aachen 2012, S. 108.
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In dieser Neuausrichtung theologischen Erkennens artikuliert sich die
enge Verbindung von Theologie und Spiritualität, wie sie für die lateinamerikanische Befreiungstheologie charakteristisch ist. Jon Sobrino hat diese
Verbindung auf systematisch-theologischer Ebene theoretisch reflektiert
und in einem formalen Modell verdeutlicht, das mit der Rückbindung theologischer Arbeit an die menschliche Tätigkeit eine konkrete Perspektive für
die Entwicklung christlicher Theologie im Kontext der aktuellen Weltentwicklung aufzeigt.
Dieses formale Modell des Erkennens gründet auf einem Verständnis
der Auseinandersetzung mit der Realität als einer fundamental spirituellen
Aufgabe, in der sich unser Menschsein als Mensch artikuliert. Sie stellt einen „Akt des Geistes“24 dar, der sich in drei Dimensionen ausdifferenziert,
die jedoch nicht isoliert voneinander, sondern vielmehr in einer wechselseitigen Interaktion stehen: a) die „Redlichkeit gegenüber dem Realen“. Sie
umfasst eine noetische und eine ethisch-praktische Dimension. Erstere bezeichnet das Bemühen, die Wahrheit der Wirklichkeit zu erfassen. Die
zweite bezieht sich auf die Bereitschaft, den Anforderungen der Realität zu
entsprechen. Dies bedeutet in einer Welt des Leidens, Denken und Handeln
am Leitfaden des Prinzips Barmherzigkeit zu konkretisieren. b) die „Treue
gegenüber dem Realen“ als Beständigkeit und Ausdauer in der Redlichkeit
gegenüber dem Realen, in einem Tun der Gerechtigkeit, das sich in den
„Hoffnungsstrom der Menschheit“ einfügt, der in der Realität immer wieder durchbricht. Und c) das „Sich vom Realen tragen lassen“ als Erfahrung
der gnadenhaften Struktur der Realität, welche die Hoffnung auf eine gute
Zukunft für die Menschheit stärkt.25
Aus dieser Interaktion zwischen Theologie und Geschichte geht, wie
sie der lateinamerikanische Befreiungstheologe Sobrino darlegt, ein neues
theologisches Denken hervor, das sich in ignatianischer Tradition als „contemplatio in actione iustitiae“26 beschreiben lässt. Welche konkrete Per-

24
25

26
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Sobrino, Spiritualität und Nachfolge Jesu, 1091.
Vgl. u.a. ebd. 1091-1097; sowie Ashley, Matthew, The Mystery of God and Compassion for the Poor, in: Stephen J. Pope (Hg.), Hope & Solidarity. Jon Sobrino’s
Challenge to Christian Theology, Maryknoll N.Y. 2008, S. 63-75, bes. 64-69.
Vgl. Ellacuría, Ignacio, Geschichtlichkeit des christlichen Heils, in: Ellacuría/Sobrino, Mysterium liberationis 1, 313-360, hier bes. Kap. 6 zum Thema „Spiritualität“, S. 355-460. Eine Analyse seines Beitrags zur Entwicklungsgeschichte der
Spiritualität bietet Ashley, Matthew, Contemplation in the Action of Justice: Ignacio
Ellacuría and Ignatian Spirituality, in: Burke, Kevin F. /Lassalle-Klein, Robert (Hg.),
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spektiven sich damit für die theologische Arbeit eröffnen, wird im Folgenden untersucht werden. Doch zunächst soll das kritische und das konstruktive Potential der Spiritualität erörtert werden, das dieses neue Denken hervorbringt.
2.3 Das Prinzip Barmherzigkeit als Leitfaden für die Revision und
Neuausrichtung theologischer Vernunft
Die Re-konfiguration theologischer Arbeit27 am Leitfaden des Prinzips
Barmherzigkeit bedeutet eine Neuorientierung bzw. eine „Umkehr“ der
Theologie28 und ihre Konkretisierung in Richtung einer Theologie der radikalen Nachfolge Jesu29. Als angemessenen Ort für die Aufgabe, die Armen
aus todbringender Armut zu befreien und ihnen ein gerechtes Leben zu ermöglichen – oder, um es mit Jon Sobrinos Worten auszudrücken: „die gekreuzigten Völker vom Kreuz herunterzuholen“30 – bestimmt der Theologe
die Geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola. Denn sie leiten zur Unterscheidung im Konkreten und zur „Vergeschichtlichung“, d.h. zur schöpferischen, kontextuellen Aktualisierung der Nachfolge Jesu im Kontext der
Gegenwart, an.31

27

28
29

30

31

Love that Produces Hope. The Thought of Ignacio Ellacuría, Collegeville, Minnesota
2006, S. 144-165, bes. S. 154-160.
Der Begriff „theologische Arbeit“ bezieht sich hier und im Folgenden zum einen auf
die theologische Erkenntnis als noetisch-ethisch-praxische-theologale Auseinandersetzung mit der Realität, und zum anderen auf die gesellschaftliche Funktion christlicher Theologie, die Sobrino in Anknüpfung an Ignacio Ellacuría als „kritische Reflexion über die kirchliche und gesellschaftliche Praxis“ versteht. Vgl. zu diesem Verständnis der gesellschaftlichen Funktion christlicher Theologie Sobrino, Teología en
un mundo sufriente, 69. Dort verweist Sobrino auf den gleichnamigen Titel des
Beitrags von Ellacuría, Ignacio, La teología como momento ideológico de la praxis
eclesial, in: Estudios Eclesiásticos 207 (1978) 457-476.
Sobrino, Teología en un mundo sufriente, 63-65, hier 63.
Zur Bedeutung dieses theologischen Neuansatzes für die theoretischmethodologische Entwicklung der Befreiungstheologie vgl. Fornet-Betancourt, Raúl,
Zur neuen theoretisch-methodologischen Abgrenzung, in: Fornet-Betancourt, Raúl
(Hg.), Befreiungstheologie: Kritischer Rückblick und Perspektiven für die Zukunft,
Bd. 2, Mainz 1997, S. 361-381, hier S. 365f.
Vgl. Sobrino, Jon, El pueblo crucificado y la civilización de la pobreza. El »hacerce
cargo de la realidad« de Ignacio Ellacuría, in: Sobrino, Fuera de los pobres, 15-42,
hier bes. S. 26.
Vgl. Ellacuría, Lectura latinoamericana, 113. Abschnitt 1.2 trägt den Titel „Los Ejercicios de san Ignacio como lugar teológico de historización“.
71

Beiträge zur Humanität, Bildung und Spiritualität aus interkultureller Perspektive

Als erste, wichtige Konsequenz dieser Neuausrichtung ist die Reperspektivierung theologischer Vernunft zu erwähnen. Mit der bereits erwähnten Rückbindung theologischer Erkenntnis an die menschliche und christliche Aufgabe der Humanisierung gesellschaftlichen Zusammenlebens korrigiert Sobrino das weit verbreitete Selbstverständnis der Theologie als einer autonomen Wissenschaft und richtet sie auf ihre zentrale Aufgabe aus,
sich mit der geschichtlichen Realität zu konfrontieren, indem sie das
Hauptzeichen der Zeit, in dem sich Gottes Offenbarung in der Gegenwart
verdichtet,32 als epistemologischen Ort bestimmt.
Eine zweite Konsequenz ist damit eng verbunden: die Dezentrierung
theologischer Vernunft. Sobrino rückt nicht nur die Armen in den Mittelpunkt der Theologie. Die Bestimmung des „Hereinbrechens der Armen“ als
Hauptzeichen der Zeit, von dem ausgehend sich die Totalität der Wirklichkeit erkennen lässt, und die Entscheidung für die Barmherzigkeit als angemessene Antwort auf das Leiden der Armen, legen die Grundlage für eine
Neuausrichtung der Theologie auf ihre zentrale Aufgabe, das gerechte Leben des Armen, oder theologischer ausgedrückt, den Willen Gottes, entgegen der Dynamik eines Zivilisationsmodells, das dem Armen das Leben
raubt, zu verwirklichen.
Die Reperspektivierung und Dezentrierung theologischer Vernunft
verweisen auf ein neues Verständnis der Theologie und ihrer gesellschaftlichen Aufgabe, dessen systematisch-theologische Grundlage Sobrino legt,
indem er das weit verbreitete Selbstverständnis der Theologie als intellectus fidei in einen umfassenderen Horizont der Antwort auf Gottes Offenbarung einfügt, in die Trias von Glaube, Hoffnung und Liebe.33 Aus der Sicht
christlicher Spiritualität werden nicht nur die Grenzen, sondern auch die
Geschichtlichkeit des heute vorherrschenden Verständnisses von Theologie
deutlich. Vor allem jedoch öffnet Sobrino eine Perspektive, die Theologie
neu zu denken (als intellectus misericordiae bzw. Hermeneutik des Mitleids) und sie (als intellectus amoris bzw. Theologie der Praxis der Solidarität) auf ihre gesellschaftliche Aufgabe auszurichten, mit den Armen und
ausgehend von ihrem Projekt zum Aufbau des Reiches Gottes beizutragen.34
32
33
34
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Eine systematische Darstellung dieses theologischen Neuansatzes bietet Sobrino, Die
Theologie und das »Prinzip Befreiung«, 193.
Vgl. dazu ebd. 200f.
Vgl. dazu u.a. Sobrino, Jon, Die zentrale Stellung des Reiches Gottes in der Theologie der Befreiung, in: Ellacuría/Sobrino, Mysterium liberationis 1, 461-504; sowie

Beiträge zur Humanität, Bildung und Spiritualität aus interkultureller Perspektive

Mit diesem neuen Verständnis theologischer Vernunft als intellectus
amoris bzw. Theologie der Praxis der Solidarität verbindet sich die Aufgabe, das Prinzip Barmherzigkeit kontextuell zu konkretisieren: z.B. als Erkenntnis der Gerechtigkeit [intellectus iustitiae], die aus der Welt todbringender Armut rettet; als Erkenntnis der Wahrheit [intellectus veritatis], die
den marginalisierten und aus der Geschichte ausgeschlossenen Bevölkerungsmehrheiten der Dritten Welt einen Namen gibt; und vor allem auch
als Erkenntnis der Befreiung [intellectus liberationis], die die Armen und
Opfer aus der Unwürdigkeit der Exklusion von grundlegenden Bedingungen für ein menschenwürdiges Leben rettet und befreit.35
Sobrino berücksichtigt den „Pathoscharakter“ menschlichen Erkennens.
Dies bedeutet, dass jeder Erkenntnisakt sich an den vitalen bzw. vorrangigen Interessen des Erkenntnissubjekts orientiert.36 Daher weist er dem
Prinzip Barmherzigkeit auch die Funktion eines Leitfadens zur Überprüfung der Ausrichtung des Erkennens auf die Wahrheit der Realität und das
Gute als notwendige Voraussetzung objektiver und realistischer Erkenntnis
der Wirklichkeit zu.37 Diese Überprüfung orientiert sich nicht am guten
Willen oder der erklärten Intention vonseiten der Handlungssubjekte, sondern an den realen Auswirkungen ihres Handelns auf die Lebensverhältnisse der Armen. Derart wird eine kritische Auseinandersetzung mit der Praxis
von Menschenrechten und Demokratie38 ermöglicht, die Defizite benennt
und konkrete Schritte für eine Verbesserung erarbeitet. Ziel dieser steten
Evaluierung ist, die Orthopathie39 als Haltung der Offenheit für die Wahrheit zu fördern, die sich in einer angemessenen Antwort auf die Forderungen der Realität artikuliert.

35
36

37
38

39

ders., Hondura y urgencia de la opción por los pobres, in: Sobrino, Fuera de los pobres, 59-62.
Vgl. ebd. 43-68.
Zum philosophischen Hintergrund dieses Verständnisses menschlichen Erkennens
vgl. Ellacuría, Ignacio, Zur Begründung der lateinamerikanischen theologischen Methode, in: ders., Eine Kirche der Armen. Für ein prophetisches Christentum, Freiburg/Basel/Wien 2011, S. 62f.
Vgl. Scannone, Juan Carlos, Gerechtigkeit, Erkenntnis und Spiritualität. [Unveröffentlichtes Vortragsmanuskript] März 2014.
Vgl. u.a. Sobrino, Jon, El pueblo crucificado y la civilización de la pobreza. El »hacerse cargo de la realidad« de Ignacio Ellacuría, in: Sobrino, Fuera de los pobres, 3136.
Die spirituellen Grundlagen der „Orthopathie“ – eines von Jon Sobrino geprägten
Begriffs – erläutert Matthew Ashley in seinem Beitrag The Mystery of God and
Compassion for the Poor, 72.
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2.4 Das Prinzip Barmherzigkeit als Leitfaden für die theologische
Arbeit: Theologie als intellectus amoris (Theologie der Praxis der
Solidarität).
Wie kann christliche Theologie Verantwortung für die Gegenwart
übernehmen? Zwei Optionen weisen in die Richtung, in der Jon Sobrino
eine Antwort auf diese Frage sucht: die Bestimmung des „Hereinbrechens
der Armen“ als Hauptzeichen der Zeit und die Entscheidung, dass Barmherzigkeit eine angemessene Antwort auf die Realität einer Welt der Armen und Opfer darstellt. Auf der Linie dieser Überlegungen schlägt Sobrino vor, den zentralen Inhalt christlicher Theologie neu zu definieren und
die theologische Arbeit auf die Verwirklichung des Reiches Gottes – als
Utopie des gerechten Lebens des Armen – auszurichten.
Ausgehend von seinem weiter oben skizzierten Modell der Auseinandersetzung mit der Realität zeigt der Befreiungstheologe drei konkrete Perspektiven auf, wie sich christliche Theologie am Leitfaden des Prinzips
Barmherzigkeit in der Praxis konkretisiert.40 Eine erste Perspektive besteht
darin, dass die Theologie Verantwortung für die Realität übernimmt, indem
sie sich mit Prophetie und Utopie in den Dienst an der Befreiung des Armen stellt. Eine weitere Perspektive umfasst das Leiden an der Realität,
weil sich die Theologie den Anforderungen der Realität stellt und das, was
diese fordert, auf sich nimmt. Und schließlich rückt mit der dritten Perspektive eine Erfahrung in den Mittelpunkt, die der Theologe als ein „Von-derRealität-getragen-Werden“ beschreibt. Es ist die Auseinandersetzung der
Positivität der Realität, die inmitten der Welt der Armen und Opfer präsent
und spürbar ist.
Diese skizzierten Perspektiven verdeutlichen nicht nur das praktische
Profil theologischer Arbeit, sondern verweisen zugleich auf epistemologische Orte, an denen die Theologie lernt, auf die Interpellation der Realität
einer Welt des Leidens zu antworten. Worin dieser Lernprozess gründet
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Vgl. Sobrino, Jon, teología en un mundo suffriente. La teología de la liberación como
»intellectus amoris«, in: Revista Latinoamericana de Teología 15 (2988) 243-266.
Zur Vertiefung der Theologie in Richtung einer radikalen Nachfolge Jesu und des
Martyriums vgl. u.a. Sobrino, Spiritualität und Nachfolge Jesu, 1087-1114; sowie
ders., De una teología solo de la liberación y una teología del martirio, in: Comblin,
José/González Faus, José I./ Sobrino, Jon (Hg.), Cambio social y pensamiento cristiano en América latina, Madrid 1993, S. 101-121.
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und inwiefern die theologische Reflexion daraus verändert hervorgeht –
soll in einem kurzen Überblick erläutert werden.
2.4.1 Verantwortung für die Realität übernehmen:
Praxis der Befreiung
Prophetie und Utopie41 stellen zwei spezifische Formen christlicher
Glaubenspraxis und theologischer Reflexion dar, die auf die Erkenntnis der
Wahrheit der Realität zielen. Nach Jon Sobrino sind sie unverzichtbar, weil
der zentrale Inhalt christlicher Theologie, das Reich Gottes als Utopie vom
gerechten und würdigen Leben des Armen, auf dem Weg der Negation dessen, was ihm zu Unrecht das Leben raubt, zu verwirklichen ist. Prophetie
und Utopie stehen daher in einem dialektischen Verhältnis. Während erstere als Methode dient, um das zu bestimmen, was überwunden werden
muss, bietet die Utopie einen offenen Horizont, der immer offen bleibt für
ein „mehr“ und den Weg weist, wie diese Überwindung gelingen kann.
Für das Verständnis der folgenden Ausführungen scheint es hilfreich,
die beiden Begriffe kurz zu erläutern und sie gegen mögliche Missverständnisse abzugrenzen. Prophetie meint weder eine manichäische Anklage
noch eine ethische Stellungnahme. Prophetische Anklage ist weder im Sinne einer Soziallehre oder Ethik zu deuten, noch ist diese öffentliche Anklage mit einem bloßen Protest zu verwechseln. Vielmehr richtet sich prophetische Anklage darauf, die „realste Realität“, die Welt der Armen und Opfer, ans Licht zu bringen: die Übel, die Opfer und die verantwortlichen Akteure zu benennen. Vor allem entreißt sie die Opfer der „Nicht-Existenz“,
indem sie ihre Namen ins gesellschaftliche und theologische Gedächtnis
ruft und derart ihre Würde wiederherstellt und ihre Zugehörigkeit hervorhebt.42
Die Utopie wiederum ist kein bloßes Träumen oder Wünschen, sondern
vielmehr ein Hoffen gegen alle Hoffnungslosigkeit. Jon Sobrino und Ignacio Ellacuría konkretisieren die Utopie als gerechtes und würdiges Leben
der Armen und entwerfen davon ausgehend ein Zivilisationsmodell, das der
vorherrschenden „Zivilisation des Reichtums/Kapitals“ diametral entgegengesetzt ist: die „Zivilisation der Armut/Arbeit“, die der Arbeit Priorität
41

42

Vgl. v.a. Ellacuría, Ignacio, Utopie und Prophetie, in: Ellacuría/Sobrino, Mysterium
liberationis 1, 383-431; sowie Sobrino, Jon, Hondura y urgencia de la opción por los
pobres, 56-62.
Vgl. ebd.
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vor dem Kapital einräumt.43 Damit skizzieren sie den Horizont für eine Unterscheidung der „Götter“, d.h. für eine prophetische und utopische Zivilisationskritik, die sich darauf richtet, Leben und Zivilisation als eine Möglichkeit für alle zu schaffen.44
Wo christliche Theologie Verantwortung für die Realität übernimmt, so
können wir mit Sobrino folgern, artikuliert sich theologisches Erkennen als
intellectus veritatis. Dabei ist hervorzuheben, dass das Erkennen der Wahrheit der Realität untrennbar mit der Aktualisierung der Wahrheit - im Tun
der Gerechtigkeit – verbunden ist,45 so dass es sie fördert und gleichzeitig
aus ihr hervorgeht. In der Integration von Befreiung und Erlösung in das
theologische Erkennen kündigt sich ein neues Verständnis christlicher
Theologie als geschichtliche Soteriologie46 an.
2.4.2 Die Realität mit und für die Armen verändern:
Leiden an der Realität
Christliche Theologie, die sich mit anderen sozialen Kräften für die
Umgestaltung der Realität engagiert, indem sie das Leben des Armen verteidigt, sich für Gerechtigkeit, die Achtung der Würde und Menschenrechte
der Armen einsetzt, ist auch im Kontext der Gegenwart vielfältigen Formen
von Verfolgungen ausgesetzt und selbst mit dem Martyrium konfrontiert.
Diese Erfahrungen deutet Jon Sobrino ausgehend von der ignatianischen Spiritualität als notwendige Auseinandersetzung mit der dialektischen Grundstruktur der Realität und als Interpellation an die Theologie,
sich den Anforderungen der Realität zu stellen. Und dies auf eine zweifache Weise: indem sie gegen die strukturelle Negativität der Realität, die
den Armen ein gerechtes Leben verwehrt, kämpft und versucht, sie zu ver43

44
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Vgl. v.a. Sobrino, El pueblo crucificado y la civilización de la pobreza, 15-42; vgl.
ders., Extra pauperes nulla salus. Pequeño ensayo utópico-profético, in: Sobrino,
Fuera de los pobres, 69-130. Vgl. auch die Definition der „Zivilisation der Armut“,
die Ellacuría in seinem Beitrag gibt: Utopie und Prophetie, in: Ellacuría/Sobrino,
Mysterium liberationis 1, 415.
Vgl. die Studie von Raúl Fornet-Betancourt zum Begriff des „mal común“ bei Ignacio Ellacuría: »El mal común«, o de un posible nombre para nuestra época, in:
Diálogo Filosófico 81 (2011) 405-420.
Vgl. den Beitrag von Ashley, Matthew, Contemplation in the Action of Justice: Ignacio Ellacuría and Ignatian Spirituality, in: Burke/Lassalle-Klein, Love that Produces
Hope, 144-165, bes. 154-160.
Vgl. dazu die Studie von Lucia, José Sols, La teología histórica de Ignacio Ellacuría,
Madrid 1999.
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ändern; und indem sie Verfolgung und Martyrium als letzte Konsequenz
der Aufgabe der Befreiung auf sich nimmt.
Die Integration des Leidens an der Realität in das theologische Erkennen regt nicht nur zu einer Neubestimmung des Verhältnisses von Martyrium und Befreiung47 an. Sie führt vor allem zu einem neuen Verständnis des
Kreuzes Jesu als Martyrium und, davon ausgehend, zu einer geschichtlichen Relektüre der gesamten Offenbarung. Ihre vielleicht wichtigste Konsequenz ist in der Aktualisierung christlicher Theologie als geschichtliche
Soteriologie zu sehen, die sich in einer Vielfalt kontextueller Ausdrucksformen theologischer Vernunft widerspiegelt. Einige exemplarische Beispiele sind an dieser Stelle zu erwähnen: Theologie als intellectus veritatis,
die den Armen und Opfern einen Namen gibt, und als intellectus justitiae,
die aus Ungerechtigkeit befreit. Theologie als intellectus liberationis, die
aus dem Elend todbringender Armut rettet, und als intellectus misericordiae, die bereit ist, für das Leben der Armen und Opfer Verfolgung
und Martyrium auf sich zu nehmen und im Leiden an der Realität die Wurzeln des Übels von innen her zu bekämpfen.
2.4.3 Die Hoffnung der Opfer annehmen:
sich von der Realität tragen lassen
„Ohne die Armen kein Heil“48. Mit dieser streitbaren These verweist
Jon Sobrino auf die dritte Perspektive, wie christliche Theologie Verantwortung für die Realität übernehmen kann: indem sie sich der Welt der
Armen und Opfer in ihrer Gesamtheit öffnet, die Leiden und Hoffnung umfasst.
Aus der Welt der Armen kann Heilung für eine dehumanisierende
Weltentwicklung kommen. Diese Erwartung übersieht weder die anthropologischen und sozialen Folgen des vorherrschenden Zivilisationsmodells
auf die Welt der Armen und Opfer, noch ideologisiert es diese Realität. Sie

47

48

Vgl. dazu vor allem Sobrino, Jon, De una teología solo de la liberación a una teología del martirio, in: Comblin/González Faus/Sobrino, Cambio social y pensamiento
cristiano en América latina, 101-121; sowie ders., Spiritualität und Nachfolge Jesu,
in: ebd. 1106-1108.
Die Unverzichtbarkeit des Beitrags der Armen für eine offene Zukunft der Menschheit hebt Sobrino hervor, wenn er diese These seinem bereits erwähnten, jüngsten
Sammelband voranstellt: Fuera de los pobres no hay salvación, San Salvador 2008.
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ist vielmehr Ausdruck der Erfahrung einer neuen Logik des Heils, 49 die in
der biblisch-christlichen Tradition lebendig ist und in einer Fülle symbolischer Formen überliefert wird. An diese theologische Tradition knüpft der
lateinamerikanische Theologe an, indem er drei geschichtliche Formen des
Heils, das aus der Welt der Armen kommt, hervorhebt.50 Eine erste Form
besteht darin, dass sie uns mit der Wahrheit der Gesamtwirklichkeit und
darin mit der notwendigen Neuausrichtung gesellschaftlichen Zusammenlebens konfrontieren. Eine weitere Form bilden Werte der Humanisierung,
die die Armen als Einzelne und als Gemeinschaften hervorbringen. Und
schließlich ist als dritte Form die Schaffung politischer, ökonomischer und
sozialer Modelle in einer Vielfalt lokaler Initiativen zu erwähnen, die zu
einer universalen Solidarität einladen.
Jon Sobrino betont, dass die Hoffnung der Armen weder Ausdruck kalkulierter Erwartungen noch eines subjektiven Optimismus ist, sondern in
der Erfahrung gründet, dass ein gerechtes und würdiges Leben verwirklicht
werden kann und muss, weil die Realität offen ist für ein „mehr“. Diese
Erfahrung der Potentialität der Realität charakterisiert der lateinamerikanische Theologe als eine spirituelle Erfahrung des „Von-der-Realitätgetragen-Werdens“, die tiefe Freude schenkt und dazu anregt, im Vertrauen
auf diese Grundstruktur der Realität als Gnade und Gabe, mit Hingabe zu
antworten, oder genauer gesagt, in der Orientierung des Lebens, Erkennens
und Handelns am Prinzip Barmherzigkeit beim Aufbau eines menschlichen
und humanisierenden Zusammenlebens.
Für die Aufgabe christlicher Theologie, Verantwortung für die Realität
zu übernehmen, ergibt sich daraus eine wichtige Konsequenz. Sie muss der
Ambiguität der Wirklichkeit, wie sie in der Bestimmung des Hauptzeichens
der Zeit – „das Hereinbrechen der Armen in ihrem Leiden und ihrer Hoffnung“ – exemplarisch zum Ausdruck kommt, gerecht werden und das Prinzip Barmherzigkeit auf eine zweifache Weise konkretisieren: als intellectus
amoris und intellectus gratiae.51
Im Unterschied zur noetischen und ethischen Ebene theologischen Erkennens schreibt Jon Sobrino auf dessen praktischer Ebene die Grundzüge
49
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Zur Entwicklung dieses neuen Denkens, seinen Grundlagen und geschichtlichen
Ausdrucksformen vgl. Sobrino, Jon, Extra pauperes nulla salus, in: Sobrino, Fuera de
los pobres, 94-101.
Vgl. ebd. 69-130, bes. 101-117.
Vgl. u.a. Sobrino, Teología en un mundo sufriente, 79; sowie Sobrino, Die Theologie
und das »Prinzip Befreiung«. Reflexion aus El Salvador, 212.
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einer pluralen, partizipatorischen Hermeneutik ein, indem er das Prinzip
Barmherzigkeit als Leitfaden für eine „Theologie von, für und mit den Opfern, die von der Realität getragen wird“ bestimmt. Gleichzeitig weist er
theologischer Arbeit die Aufgabe zu, sich in eine neue Vorgehensweise
einzuüben: die Mystagogie.52 Sie besteht darin, auf die bedrängenden Fragen nach dem Sinn von Glauben und Hoffnung, die aus der Realität einer
Welt des Leidens aufbrechen, eine Antwort zu geben, die ebenfalls aus der
Realität kommt: Solidarität, die aufrichtet und ermutigt, in Glaube, Hoffnung und Liebe darauf zu setzen, dass das Gute – das gerechte und würdige
Leben der Armen – einen Ort haben kann und muss. Mit anderen Worten:
die Praxis von Gerechtigkeit und Solidarität rückt in die Mitte christlicher
Glaubenspraxis und theologischer Reflexion: als epistemologischer Ort und
Quelle für die Humanisierung gesellschaftlichen Zusammenlebens.

3. Jon Sobrinos Neuausrichtung christlicher Theologie
– Impulse für Europa
Jon Sobrinos Neuansatz christlicher Theologie rückt, so können wir im
Rückblick auf die bisherigen Überlegungen zusammenfassen, die Praxis
der Gerechtigkeit und Solidarität in die Mitte christlicher Glaubenspraxis
und theologischer Reflexion und bestimmt sie zum epistemologischen Ort
und zur Quelle für die Humanisierung menschlichen Lebens und gesellschaftlicher Konvivenz.
Im Folgenden sollen einige zentrale Punkte aus diesem Ansatz hervorgehoben werden, die für eine kritische Revision des Selbstverständnisses
christlicher Theologie und ihrer gesellschaftlichen Aufgabe in Europa ausgehen. Dabei richtet sich das Interesse darauf, Arbeitslinien für die Entwicklung einer „realen und theologalen Theologie“ aufzuzeigen, das heißt,
für eine theologische Reflexion, die von der vorgefundenen Wirklichkeit
als der Wirklichkeit Gottes heute ausgeht, in der sich auch die Absicht Gottes ankündigt.
Sobrino bietet Impulse für eine Erneuerung christlicher Theologie, die
bei einer kritischen Revision und Neuausrichtung des Selbstverständnisses

52

Zur Verbindung von „intellectus gratiae“ und „Mystagogie“ vgl. Sobrino, Teología
en un mundo sufriente, 75-80.
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theologischer Erkenntnis und der gesellschaftlichen Aufgabe der Theologie
ansetzen.
Als ersten Punkt ist die Verbindung von Theologie und Spiritualität
hervorzuheben, in der Sobrinos theologische Arbeit gründet und aus deren
Quellen sein Vorschlag für eine Neuausrichtung christlicher Theologie
hervorgeht. Die Spiritualität – und etwas genauer ausgedrückt, die ignatianische Spiritualität – bietet Sobrino eine Außenperspektive, von der her es
ihm gelingt, die Grenzen des Denk- und Handlungshorizonts christlicher
Theologie sichtbar zu machen und eine konkrete Perspektive für die Neuausrichtung theologischer Arbeit zu entwerfen.
In diesem Zusammenhang verweist er auf grundlegende Arbeitslinien,
deren systematisch-theologische Vertiefung in der europäischen Theologie
noch weithin aussteht, jedoch für die Erneuerung christlicher Theologie
notwendig scheint. Drei zentrale Arbeitslinien seien an dieser Stelle erwähnt: erstens, die Überwindung des Bruchs von Theorie und Praxis in der
theologischen Arbeit; zweitens, das Verhältnis von Heil und Geschichte
und dessen Konsequenzen für die theologische Arbeit; und drittens die
Frage nach der Kontextualität und Geschichtlichkeit theologischer Reflexion und der Bedeutung eines Dialogs kontextueller Theologien.
Der wichtigste Impuls für die europäische Theologie ist vielleicht darin
zu sehen, dass Sobrino vorschlägt, als Antwort auf das „Hereinbrechen der
Armen“ als Hauptzeichen der Zeit den zentralen Inhalt der Theologie neu
zu definieren und die theologische Arbeit auf die Verwirklichung des Willens Gottes auszurichten, die sich als Utopie vom gerechten Leben der Armen konkretisiert.
Für die europäische Theologie impliziert dieser Vorschlag, ihre Prioritäten mit Blick auf diese Aufgabe zu überdenken, und ihre Arbeit auf drei
Schwerpunkten ausrichten. Sobrino regt an, die Theologie sollte sich mit
Prophetie und Utopie in den Dienst der Armen stellen, die Konsequenzen
dieses Engagements auf sich nehmen und bereit sein, sich mit der Positivität der Realität inmitten der Welt der Armen und Opfer auseinanderzusetzen. Alle drei genannten Perspektiven eröffnen europäischer Theologie
neue Wege der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Denn prophetische Kritik und Utopie als traditionelle Formen biblisch-christlicher Gesellschaftskritik sind wenigstens in Europa weithin in Vergessenheit geraten. Die christliche Theologie in Europa zögert, sich mit struktureller Ungerechtigkeit und Unterdrückung in liberal-demokratischen Gesellschaften
auseinanderzusetzen. Sobrinos Impulse für eine streitbare Theologie, die
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sich auf die Seite der Armen und Opfer schlägt, sind gerade angesichts dieser Zurückhaltung umso wichtiger: sie werfen die Frage nach den erkenntnisleitenden Interessen auf, an denen sich theologische Arbeit nicht verbal
oder intentional, sondern tatsächlich orientiert. Eine Frage, die zur Selbstkritik anleiten könnte und gerade so die Chance birgt, zum Ausgangspunkt
einer Erneuerung der Theologie am Leitfaden des Prinzips Barmherzigkeit
zu werden.
Sobrinos Neuansatz christlicher Theologie bietet, wie aus den skizzierten Punkten hervorgeht, vielfältige und tiefgreifende Impulse für ein Gespräch über die Entwicklung christlicher Theologie im Kontext der Gegenwart. Die systematisch-theologische Reflexion könnte – und gerade darin liegt die Bedeutung dieses Gesprächs – von einem Austausch über die
neue Aufgabe, die der Theologie zuwächst, bereichert werden: die Wahrheit des Glaubens in der Praxis von Gerechtigkeit und Solidarität zu vermitteln.
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SPIRITUALITÄT ALS LEITFADEN FÜR
DIE ERNEUERUNG AKADEMISCHER BILDUNG.
IMPULSE VON EDITH STEIN1
Wie ist das Wissen zu wissen, das wir brauchen, um als Menschen in
dieser Welt zu leben, die zivilisatorische Krise der Gegenwart2 zu wenden
und eine Zukunft für die Menschheit zu eröffnen?3 Für unsere Annäherung
an die Frage, inwiefern die Spiritualität eine Quelle für die Erneuerung
akademischer Bildung bietet, möchte ich einen Lösungsansatz zur Diskussion stellen, den Edith Stein in enger Verbindung von philosophischer Reflexion und pädagogischer Tätigkeit entwickelt und mit Bildungsverantwortlichen und interessierten Kreisen der Öffentlichkeit im Rahmen einer
regen Vortragstätigkeit erörtert.4 In dieser kontrovers geführten Debatte um
nötige Reformen und Reformversuche, um Bildungsideale und pädagogische Tätigkeit, schlägt Edith Stein ausgehend vom christlichen Menschenbild eine Neubegründung des gesamten Bildungswesens vor. Dabei bestimmt sie das theologische Verständnis des Menschen als imago Dei5 -die
Gottesebenbildlichkeit des Menschen- zum zentralen Bezugspunkt für eine
kritische Revision des Verständnisses und der Funktion von Bildung.
Ihr Vorschlag ist Ausdruck eines politischen und sozialen Einsatzes für
die Überwindung der Hindernisse, die Menschen von der Entwicklung ihres Potentials an Fähigkeiten und von der Partizipation am kulturellen Leben und der Weiterentwicklung der Gesellschaft ausschließen. Bereits wäh1

2

3

4

5

Zuerst erschienen in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Bildung, Spiritualität und Universität. Dokumentation des XII. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz, 2018, S. 229-235.
Für eine eingehende Analyse sei auf das Werk von Ignacio Ellacuría verwiesen, vor
allem auf „Utopie und Prophetie“, in Ignacio Ellacuría/ Jon Sobrino (Hrsg.), Mysterium Liberationis. Bd. 1, Luzern 1995, S. 383-431; und ders., „El mal común y los
derechos humanos“, in: Escritos Filosóficos, Bd. III, San Salvador 2001, bes. S. 447.
Zur Herausforderung dieser Aufgabe für die Wissenschaft siehe Raúl FornetBetancourt, “El desafio de mejorar la convivencia humana y la tarea de la filosofia”,
in: ders., Filosofía y espiritualidad en diálogo, Aachen 2016, S. 107-114; sowie
ders., Elementos para una crítica intercultural de la ciencia hegemónica, Aachen
2017, bes. Kapitel 2, 3 und 6 sowie die darin angegebene weiterführende Literatur.
Siehe dazu vor allem die Bände 13-16 aus der Edith Stein Gesamtausgabe, Herder
Verlag Freiburg-Basel-Wien. Im Folgenden zitiert als ESGA; insbesondere auch die
Einleitung von Beate Beckmann-Zöller zu Band 16 der ESGA.
Zur Trinität als Prototypus des Menschen bei Edith Stein siehe F. Javier Sancho
Fermín, „Edith Stein: Filosofía y mística, camino y plenitud“, in: ders. (Hrsg.),
Mística y filiosofía, Avila 2009, S. 297-306, bes. S. 303.
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rend ihrer Studienzeit gilt ihre Sorge der Entwicklung einer befreienden
Bildung, die auf der Anerkennung der einzigartigen Würde der menschlichen Person gründet. Steins Sensibilität für die Andersheit des Anderen
wird durch ihre phänomenologischen Studien vertieft. Andererseits stellen
sich ihren Bemühungen, dieses Anliegen im akademischen Bereich zu verorten, aufgrund ihres Geschlechts, ihrer ethnischen und religiösen Zugehörigkeit unüberwindbare Hindernisse entgegen, die angestrebte Erneuerung
akademischer Bildung einzuleiten. Im Spannungsfeld zwischen ihrer eigenen religiösen und kulturellen Tradition, die jedem Menschen eine einzigartige Würde als Sohn bzw. Tochter Gottes zuerkennt, und den kontextuellen Rahmenbedingungen ihrer Zeit, stellt sich Edith Stein entschieden auf
die Seite jener, die von einer gleichberechtigten Anerkennung und Förderung ihrer menschlichen Entwicklung ausgeschlossen sind, 6 um ausgehend
von der Pädagogik eine Erneuerung akademischer Bildung voranzutreiben,
die sich in den Dienst der Förderung der Humanität des Menschen 7 in einer
gelingenden Konvivenz stellt.
Im Rahmen des vorliegenden Beitrags wird es nicht möglich sein, die
Verbindung von Spiritualität und Bildung, die Edith Steins pädagogisches
Denken und ihre pädagogische Praxis prägt, umfassend aufzuarbeiten und
zu systematisieren. Es geht in diesem Diskussionsbeitrag zum fünften Forum des Kongresses vielmehr darum, ausgehend vom Denken und der pädagogischen Praxis von Edith Stein eine Antwort auf die Frage zu geben,
inwiefern die Spiritualität eine Quelle der Erneuerung akademischer Bildung ist. Das Interesse konzentriert sich vielmehr auf eine Annäherung an
die Frage, inwiefern die Spiritualität eine kritische Ressource für a) die
Umkehrung der vorherrschenden Logik in den Bildungsprogrammen der
Universitäten und b) die notwendige Erneuerung der höheren Bildung und
des Auftrags der Universitäten ganz allgemein ist. Diesen beiden Fragen
wenden wir uns nun zu, um die tieferen Ursachen der Krise der Wissen6

7
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Diese befreiungspädagogische Dimension wird von der lateinamerikanischen EdithStein-Forschung herausgearbeitet. Siehe dazu vor allem die Studien von Rudimar
Barrea: „Educação em Edith Stein e Paulo Freire“, in: Magali Mendez de Meneses/
Neusa Vaz e Silva / Cristiane Nunes Santa Maria (Hrsg.), Filosofía da Libertação.
Historicidade e sentidos da libertação hoje, Nova Petrópolis 2014, S. 63-68; sowie
„A práxis pedagógica de Edith Stein e Paulo Freire como afirmação da dignidade
humana”, in: Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 45, jul./dec. 2014, S. 125-142.
Siehe dazu die Beiträge in dem von Francisco Javier Sancho Fermín
herausgegebenen Tagungsband: Edith Stein: antropología y dignidad de la persona
humana, Avila 2009.
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schaften zu ergründen und mit Edith Stein konkrete Perspektiven für eine
Neubegründung akademischer Bildung zu sondieren.
1. Die Spiritualität bei Edith Stein als eine kritische Ressource für die
Umkehrung der vorherrschenden Logik in den Bildungsprogrammen der
Universitäten heute
Der beeindruckende wissenschaftlich-technologische Fortschritt, den
akademische Forschung und Lehre in einem sich verschärfenden internationalen Wettbewerb unter Beweis stellen, scheint die kritische Reflexion
über die Wissenschaft verstummen zu lassen, wenn wir von Gutachten zur
Technikfolgenabschätzung oder von der öffentlichen Anklage gegen eine
missbräuchliche Verwertung wissenschaftlicher Erkenntnisse absehen. Gerade deshalb gilt es zu fragen: Was ist der Preis für das Monopol der Wissenschaften in der Hervorbringung, Produktion und Weiterentwicklung von
Erkenntnis, sowohl auf symbolischer als auch auf normativer Ebene
menschlichen Lebens und gesellschaftlichen Zusammenlebens?
Zwei Hinweise zu den anthropologischen und gesellschaftlichen Konsequenzen gibt Michele Borrelli in seinem jüngsten Beitrag8, worin er zum
einen auf einen anthropologischen Umbruch verweist, insofern als die
Technik nicht mehr Konsequenz der Wissenschaft ist, sondern die Wissenschaft vielmehr zu einer Konsequenz der Technik mutiert; und zum anderen auf die nihilistische Atmosphäre unserer Zeit, die im wissenschaftlichen Bereich in einer völligen Trennung von Ethik und Wissenschaft zum
Ausdruck kommt. Der italienische Philosoph und Pädagoge verortet die
tieferen Ursachen dieser Krise darin, dass es in der Kulturgeschichte des
Abendlandes nicht gelungen sei, in ihrer Tradition den „Humanismus der
Zugehörigkeit“ (Humanismus der physis) mit dem „Humanismus der
Emanzipation“ zu verbinden. Stattdessen habe sich, so wird argumentiert,
ein individualistischer Humanismus herausgebildet, der sich im Selbstverständnis des Menschen als „homo hominis competitor“ ausdrückt. Die bedingungslose Orientierung an der Logik privaten Interesses vertiefe die
Ungleichheit zwischen Menschen und Kulturen, indem sie den Begriff der
individualistischen Emanzipation zum Motor des sozialen Fortschritts erhebt. Dabei verabschiede sie sich vom humanistischen Ideal der Freiheit als

8

Michele Borrelli, “Neuer Humanismus oder Nihilismus“, in: Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie 71 (2017) 3-19.
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Verpflichtung, die Würde der menschlichen Person anzuerkennen, zu
schützen und zu verteidigen.
Die aktuelle Entwicklung ist jedoch weder die einzig mögliche, noch
unumkehrbar. Eine Alternative dazu entwirft der „Humanismus der Verantwortung“9, der auf eine anthropologische Wende zielt, die den Aufbau
eines gelingenden menschlichen Lebens und solidarischen Zusammenlebens ermöglicht. Voraussetzung für diese Rückkehr von einer Kultur des
Habens zu einer Kultur des Seins, ist die ethische Option, sich einer neuen
Vorstellung vom Menschen und einer Bildung und Kultur der Zukunft zu
öffnen, in der Zugehörigkeit und Emanzipation keine unvereinbaren Gegensätze bilden, weil Denken und Handeln darauf gerichtet sind, das Wohl
aller zu fördern.
Edith Stein fragt nach den tieferen Ursachen der Krise der Wissenschaft. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf das veränderte Verständnis wissenschaftlicher Erkenntnis und ihrer gesellschaftlichen Funktion, das mit
der positiven Wende einhergeht. Die Zäsur, die diese Wende für die Entwicklung der Wissenschaften bedeutet, bleibt in der europäischen Wissenschaftsgeschichte meist unberücksichtigt. Aus jüngeren Studien zur interkulturellen Kritik der hegemonialen Wissenschaft10 wird deutlich, wie
grundlegend und folgenreich diese Zäsur ist als eine Wende vom erkennenden Schauen zum beherrschenden Wissen11; eine Wende, die sich nicht
als Folge einer geschichtlichen Entwicklung einstellt, sondern in der Tat
einen konfliktträchtigen Bruch in der europäischen Geschichte selbst markiert. Diese Zäsur, die die Einführung der instrumentellen Vernunft bezeichnet, bedeutet mehr als den Wechsel von einer intuitiven und induktiven Erkenntnisweise zu einer analytischen und deduktiven Methode. Sie
verweist, wie Raúl Fornet-Betancourt erörtert, auf einen tieferen Wandel,
aus dem sie notwendig als eine logische Konsequenz hervorgeht: die Veränderung im menschlichen Wissensideal, die uns von der Kontemplation
zur Beherrschung führt, und einen Bruch mit der europäischen Tradition,
die das Denken von der griechischen Antike bis zum christlichen Mittelal9
10

11
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Siehe ebenda, bes. S. 15-19.
Zu diesem Thema siehe Raúl Fornet-Betancourt, “Del conocimiento teórico al saber
dominador. Notas para un diálogo intercultural sobre el cambio del ideal del
conocimiento al interior de la cultura europea”, in: ders., Elementos para una crítica
intercultural de la ciencia hegemónica, Aachen 2017, S. 25-43.
Siehe ebenda, besonders S.3of, sowie die Hinweise zur weiterführenden Bibliographie.
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ters geprägt hat.12 Als christliche Philosophin stellt sich Edith Stein bewusst in diese Tradition des Denkens, in der es um den letzten Sinn der
Wirklichkeit geht. Von diesem Erbe her erkennt sie die Wissenschaft als
„eine spezifische Dimension der Kultur, genauer gesagt, ein Erkennen der
Realität, das in die Kultur als alltägliche Lebensführung des Menschen eingefügt ist, der sich bewusst ist, einer höheren Ordnung zugehörig zu sein,
die unveränderlich und ewig ist: den Kosmos, im griechischen Denken;
bzw. Gott im Horizont der christlichen Kultur.“13 Aus dieser Sicht versteht
Stein die Wissenschaft als eine rationale Tätigkeit, die mit der lebendigen
Kultur, aus der sie hervorgeht, organisch verbunden ist. Für sie besteht kein
Zweifel daran, dass wissenschaftliches Denken nicht von dieser Kontextualität abstrahieren kann ohne bedeutungslos zu werden; und dass es ebenso
wenig mit dem Anspruch auf absolute Autonomie der Wissenschaft die
verschiedenen Dimensionen des Lebens von ihrem Transzendenzbezug
trennen darf, um nicht die Aufgabe und damit den Sinn wissenschaftlichen
Denkens zu verfehlen.
Aus diesem Verständnis der Wissenschaft als einem organischen Bestandteil der Kultur ergeben sich nach Edith Stein zwei notwendige Konsequenzen: zum einen, dass eine Wissenschaft auf diesen letzten Sinnhorizont der Kultur ausgerichtet bleiben und sich in deren Dienst stellen muss,
will sie nicht ihren Sinn und ihren Auftrag verraten. Diese Einsicht bewegt
Stein einerseits zu einer Kritik neu entstehender Studienfächer, die von einer kritischen Reflexion ihres fraglos vorausgesetzten Menschen- und
Weltverständnisses absehen. Und von dieser Einsicht her ist auch ihr dringender Appell an Bildungsverantwortliche zu sehen, ihre pädagogische Arbeit an den für die Menschen entscheidenden Fragen auszurichten.
In der christlichen Spiritualität findet Edith Stein einen zentralen Bezugspunkt für diese angestrebte Neuausrichtung der Wissenschaft auf die
Förderung der Humanität des Menschen und eines gelingenden Zusammenlebens: die Gottesebenbildlichkeit des Menschen (imago Dei), deren Prototypus, wie bereits erwähnt, die Trinität bildet.

12

13

Siehe dazu Raúl Fornet-Betancourt, „Del conocimiento teórico al saber dominador.
Notas para un diálogo intercultural sobre el cambio del ideal del conocimiento al
interior de la cultura europea”, in: ders., Elementos para una crítica intercultural de
la ciencia hegemónica, Aachen 2017, S. 34.
Raúl Fornet-Betancourt, ebenda, S. 31. Siehe dazu auch Edith Stein, in: ESGA 13, S.
4; sowie in: ESGA 14, S. 31f.
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Von dieser theologischen Deutung menschlicher Existenz her entwirft
Edith Stein einen Leitfaden für die Entwicklung einer ganzheitlichen, personalen und befreienden Bildung, die das im Wesen eines Menschen angelegte Potential auf ein Leben in Fülle zur Entfaltung bringen soll. Dabei
versteht Stein „Bildung nicht [als] ein[en] äußere[n] Wissensbesitz, sondern die Gestalt, die die menschliche Persönlichkeit unter der Ein-wirkung
mannigfacher formender Kräfte annimmt, bzw. der Prozess dieser Formung. Das Material, das zu formen ist, ist einmal die leiblich-seelische Anlage, die der Mensch mit zur Welt bringt, sodann die Aufbaustoffe, die beständig von außen aufgenommen werden und dem Organismus einverleibt
werden sollen: der Körper entnimmt sie der materiellen Welt, die Seele ihrer geistigen Umwelt, der Welt von Personen und Gütern, die ihr zur Nahrung bestimmt sind. “14
Aus diesen Worten wird deutlich, dass Edith Stein nicht vom vorherrschenden Menschenbild der Moderne ausgeht, das den Menschen als „anima rationale“ definiert, sondern an die von der griechischen Antike bis ins
christliche Mittelalter nachzuweisende Tradition anschließt, um sie mit einer vierten Dimension des Menschseins, der sozialen Dimension, zu ergänzen. Die daraus resultierende viergliedrige Struktur der Anthropologie beschreibt den Menschen als eine Ganzheit von Leib-Seele-GeistGesellschaft (physis, nous, soma, polis). Sie bildet für Edith Stein auch den
umfassenden Rahmen für die Aufgabe des Menschen, an seiner Bestimmung zu arbeiten.
„Diese Zugehörigkeit zu einer Welt oder Gemeinschaft ist, wie Stein
betont, jedoch keine äußerliche Bestimmung, die noch dazu kommt, sondern dieses Eingegliedertsein in ein größeres Ganzes gehört zum Aufbau
des Menschen selbst.“15 Ein Ganzes, das mehr ist als die Gesamtheit der
Menschen: „ein leiblich-geistiger Organismus“16. In dieser Menschheitsentwicklung hat nach Edith Stein jeder Mensch „seinen Platz und seine
Aufgabe… Jeder Einzelmensch ist ein Glied in diesem Ganzen. In jedem
Glied zeigt sich der Wesensbau des Ganzen, aber zugleich hat jedes seinen
eigenen Gliedcharakter und muss ihn zur Entfaltung bringen, wenn das
Ganze zu voller Entfaltung kommen soll.“17 Mit anderen Worten: die Humanität ist das erste Gemeingut, an dem wir -und das wäre eine weitere
14
15
16
17
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Edith Stein, in: ESGA 13, S. 32.
Edith Stein, in: ESGA 14, S. 134.
Edith Stein, ebenda.
Edith Stein, in: ESGA 13, S. 168.
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Konsequenz aus dem Verständnis der Gottesebenbildlichkeit des Menschen- in wechselseitiger Abhängigkeit Anteil haben. Die Interdependenz
ist eine wesentliche Dimension gelingender Humanität, wie Edith Stein
programmatisch festhält: „Menschenleben ist Gemeinschaftsleben und ist
Werdegang in Wechselbedingtheit.“18 Dabei zählt zu den zentralen Erfahrungen der personalen Begegnung mit dem Anderen, dass sie zu einem Ort
werden, an dem „ein Bewusstsein wechselseitiger Verantwortung“19 entsteht.
Die Erneuerung menschlichen Lebens und gesellschaftlichen Zusammenlebens, die Edith Stein anstrebt, setzt ein neues Denken voraus: ein reflexives Denken, das sinnliche Wahrnehmung, Vernunft und Glaube umfasst, und sich als intellectus amoris artikuliert: eine Erkenntnis, die sich an
der Option für den Anderen in seiner Alterität ausrichtet, um dem Anderen
in sich selbst Raum zu geben und „in allen Menschen das Gottesbild zu
suchen und ihm überall zur Freiheit zu verhelfen.“20
Aus dieser theologischen Sicht des Menschen ergeben sich nach Edith
Stein nicht nur bedeutende Konsequenzen für das Verständnis der menschlichen Existenz, sondern auch für das Verständnis und die gesellschaftliche
Funktion von Wissenschaft. Diese Überlegung führt uns zum zweiten Teil
dieses Beitrags.
2.
Die Spiritualität bei Edith Stein als eine kritische Ressource für die
notwendige Erneuerung der höheren Bildung und des Auftrags der Universitäten ganz allgemein
In der Spiritualität gewinnt Edith Stein die Freiheit, menschliche Erkenntnis nicht nur innerhalb des Modells positiver Wissenschaft zu denken,
sondern in einer Ordnung des Seins zu gründen, die alles umfängt und verbindet, die dem Leben des Menschen Sinn verleiht und sein Denken und
Erkennen ordnend zusammenfügt.21
Aus dieser spirituellen Sicht übt Edith Stein Kritik an der modernen
Wissenschaft, die sich von der Realität und den realen Problemen der
Menschheit entfernt hat, und schlägt die Rückkehr zu einer reflexiven Wis18
19
20
21

Edith Stein, in: ESGA 14, S. 31.
Edith Stein, in: ESGA 14, S.134.
Edith Stein, in: ESGA 13, S. 7.
Siehe dazu Raúl Fornet-Betancourt, „Filosofía y ciencia en el mundo hispánico: Para
una meditación intercultural de la ciencia”, in: ders., Elementos para una crítica
intercultural de la ciencia hegemónica, Aachen 2017, S. 9-23.
89

Beiträge zur Humanität, Bildung und Spiritualität aus interkultureller Perspektive

senschaft vor. Dieses neue Nachdenken über die Realität ist aus der Sicht
von Edith Stein aus verschiedenen Gründen notwendig. Zunächst deshalb,
weil die positive Wissenschaft der Relationalität menschlicher Existenz
nicht gerecht werden kann. Sie geht nämlich von der Dualität zwischen Erkenntnissubjekt und -objekt aus und vermag die Frage nach dem Anderen
nicht in Beziehungen der Reziprozität und Solidarität zu denken. Ein reflexives Denken ist auch nötig, weil die positive Wissenschaft auf einem mechanistischen Weltbild gründet, das unfähig ist, die Realität als ein organisches Ganzes in den Blick zu nehmen. Aus diesen beiden Gedanken folgt
für Stein die Notwendigkeit, die positive Wissenschaft, die die Humanisierung des Menschen mit dem Streben nach Macht gleichsetzt, durch eine
reflexive Wissenschaft zu ersetzen, die die Humanisierung als einen Weg
der Annäherung an die Fülle des Lebens in der Relationalität von allem,
was ist, versteht.
Diese Erneuerung wissenschaftlichen Denkens ist nach Stein des Weiteren nötig, weil abstraktes Wissen nicht genügt und nur ein theoretischpraktisches Orientierungs-wissen auf die Sehnsucht des Menschen nach
wahrem und authentischem Leben antworten und Möglichkeiten zur Verbesserung des Zusammenlebens aufzeigen kann. Dieses neue Denken ist
zudem erforderlich, weil positivistisches Wissen beansprucht, vom biographischen Kontext des Erkenntnissubjekts unabhängig zu sein, während eine
personale Bildung notwendig ist, um die Integration des Einzelnen in die
gesellschaftliche Ordnung, und in das gesellschaftliche und kulturelle Leben zu fördern. Und schließlich ist Edith Stein überzeugt, dass anstelle des
linearen Fortschritts, auf den die positiven Wissenschaften setzen, die Intensität der menschlichen Beziehungen gefördert werden muss, was nur
von einer reflexiven Wissenschaft geleistet werden kann.
Für diese notwendige Erneuerung von Wissenschaft und akademischer
Bildung halten Traditionen kritischer Spiritualität wertvolle Ressourcen
bereit, wie Edith Stein in ihrem Werk und insbesondere in ihrer pädagogischen Tätigkeit exemplarisch veranschaulicht. Diese Quellen zu entdecken
und in den Dienst der Humanisierung menschlichen Lebens zu stellen, ist
daher vorrangige Aufgabe für eine Menschheit, die gewillt ist, ihre kulturelle und religiöse Diversität zu fördern und in einer gelingenden Konvivenz der Fülle des Lebens näher zu kommen.

90

Beiträge zur Humanität, Bildung und Spiritualität aus interkultureller Perspektive

Quellenverzeichnis
Text 1: „Anmerkungen zu Pascals Frage nach dem Menschen“, in: Raúl
Fornet-Betancourt (Hrsg.), Menschenbilder interkulturell. Kulturen der
Humanisierung und der Anerkennung. Dokumentation des VII. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz, 2008, S. 197-201.
Text 2: „Was bedeutet der Alltag im Leben der Menschen? Annäherung an
diese Frage aus einer europäischen Perspektive“, in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Alltagsleben: Ort des Austauschs oder der neuen Kolonialisierung zwischen Nord und Süd. Dokumentation des XIV. Internationalen
Seminars des Dialogprogramms Nord-Süd, Aachen: Wissenschaftsverlag
Mainz, 2010, S. 113-130.
Text 3: „Impulse von Edith Stein für eine Verbindung von Spiritualität und
Bildung“, in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Bildungstraditionen, Spiritualität und Universität. Perspektiven zur interkulturellen Transformation
akademischer Ausbildung. Dokumentation des XI. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Aachen: Wissenschaftsverlag
Mainz, 2015, S. 213-222.
Text 4: „Das Prinzip »Barmherzigkeit« bei Jon Sobrino als konkretes Beispiel für eine Verbindung von Erkenntnis und Spiritualität“, in: Herman
Westerink (Ed.), Critical Spirituality. Spirituality as Critical Practice in
the Global Modern Age. (Studies in Spirituality. Supplement 28. Titus
Brandsma Institute), Leuven: Peeters, 2017, S. 101-116.
Text 5: „Das Prinzip »Barmherzigkeit« bei Jon Sobrino als konkretes
Beispiel für eine Verbindung von Erkenntnis, Gerechtigkeit und Spiritualität. Impulse für Europa“, in: Franz Gmainer-Pranzl/ Sandra Lassak/ Birgit
Weiler (Hrsg.), Theologie der Befreiung heute. Herausforderungen –
Transformationen – Impulse (Salzburger Theologische Studien Band 57 /
Salzburger Theologische Studien interkulturell 18), Innsbruck-Wien:
Tyrolia-Verlag, 2017, S. 505-522.
Text 6: „Spiritualität als Leitfaden für die Erneuerung akademischer
Bildung. Impulse von Edith Stein“, in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Bildung, Spiritualität und Universität. Dokumentation des XII. Internationalen
Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Aachen: Wissenschaftsverlag
Mainz, 2018, S. 229-235.
91

