Christliche Werte: Wegweiser gesucht!
Stefan Grotefeld

1. Wertekonjunktur, Werteverlust, Wertewandel

Werte haben Konjunktur, keine Frage. Und der Grund dafür, liegt auf der Hand:
Werte gelten als eine gefährdete Spezies. Sie sind vom Aussterben bedroht und
dieser Umstand ist es, der allerlei Artenschützer auf den Plan ruft.
Kaum ein Ort, an dem nicht vor ihrem Verschwinden gewarnt würde, kaum jemand,
der sich nicht um sie sorgte. Nicht nur die notorisch verdächtigen Kulturpessimisten
und zwanghaften Nörgler des Feuilletons sind es, die heute einen Verlust der Werte
beklagen. Längst schon haben sich auch Politikerinnen und Politiker in den Chor der
Klagenden eingereiht. Und den jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrisen verdanken wir
es, dass man selbst im Wirtschaftsteil der Zeitung vor derlei Tönen nicht mehr sicher
ist1. – Geändert hat sich in den vergangenen zwei Jahren dennoch nicht allzu viel,
und deshalb bleibt das Thema „Werte“ weiterhin aktuell – nicht nur für die Wirtschaft,
aber auch für sie.
Auch wenn die Klage über den Verlust von Werten in den vergangenen Jahren
besonders laut erschallt – neu ist sie nicht. Im Gegenteil: Über den Verfall der Werte
haben die Älteren zu allen Zeiten geklagt, angefangen bei den alten Ägyptern und
Griechen.
„Die Jugend von heute liebt den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, hat keinen
Respekt mehr vor älteren Leuten und diskutiert, wo sie [doch] arbeiten sollte“, soll
schon Sokrates gesagt haben2.
Mag die Rede vom Verlust der Werte also auch nicht besonders originell sein, so ist
sie damit nicht widerlegt. Tatsächlich scheint sie heutzutage nur allzu angebracht zu
sein, wie ein Blick auf eine von dem Freiburger Ökonomen Guy Kirsch
zusammengestellte Liste einschlägiger Stichwörter deutlich macht: „Jugendgewalt in
U-Bahnen, Korruption in Chefetagen, Schwarzarbeit in Handwerksbetrieben,
Titelschummelei in Universitäten, Pornografie auf allen Kanälen, Rücksichtslosigkeit
1

Ein Begriff, der in Davos dieses Jahr allgegenwärtig ist, ist der der Werte“, hiess es beispielsweise in
der Neuen Zürcher Zeitung über den Davoser Weltwirtschaftsgipfel von 2010 (Gerhard Schwarz,
Krise der Werte, Neue Zürcher Zeitung, 30.1.2010).
2
Belegen lässt sich dieses Sokrates zugeschriebene Zitat zwar nicht, aber bei Platon finden sich
verschiedene Stellen, an denen sich Sokrates kritisch über die Jugend seiner Zeit äussert. Vgl.
http://www.zeit.de/2004/16/Stimmts_Sokrates.
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im Strassenverkehr, Datenklau im Internet, Missbrauch von Kindern in Kirchen usw.“3
– Zeigt sich in alldem und in manch anderen Phänomen, die sich nur allzu leicht
ergänzen liessen, nicht, wie Recht all jene haben, die einen Verlust der Werte
beklagen?
Doch so verbreitet die Rede vom Verlust der Werte auch ist und so berechtigt sie auf
den ersten Blick erscheinen mag, sie ist falsch oder doch zumindest ungenau. Und
dies aus einem ganz einfachen Grund: Menschen ohne Werte gibt es nicht. Klar:
Man kann sich seiner Werte nicht bewusst sein, aber gar keine zu haben, ist nicht
möglich. Statt von einem Werteverlust sollte man deshalb, wenn überhaupt, besser
von einem Wertewandel sprechen oder – wie der eben bereits zitierte Guy Kirsch
dies getan hat, von „einer wachsenden Vielzahl und zunehmend reichen Vielfalt von
Werten“4 – was die Sache für den Einzelnen und die Gesellschaft auch nicht viel
einfacher macht.
Umfragen darüber, welche Werte „in“ und welche „out“ sind, gibt es zuhauf. Ich
verzichte darauf, sie mit vielen Zahlen, Kurven, Diagrammen und Szenarien zu
bombardieren und beschränke mich auf ein paar wenige Angaben zur Schweiz.
Folgt man einer vom Schweizer „Beobachter“ im Jahr 2010 veröffentlichten Umfrage,
dann ist hierzulande Gesundheit mit 16,4% der wichtigste persönliche Wert, gefolgt
von „Familie“ (9,8%), und „Sicherheit“ (7,3%)5.
Auffällig ist: Gesellschaftliche Werte geniessen allesamt weniger Wertschätzung als
persönliche Werte. „Ehrlichkeit“ steht mit 7,3% noch verhältnismässig gut da, gefolgt
von Respekt (6,5 %) und Freunden (6,3%). Weit abgeschlagen auf den hinteren
Plätzen liegen dagegen „Religion“ (0,8%), „Moral“ (0,7%) und „Tradition“ (0,6%).
Besonders bedroht sind nach Ansicht der Schweizer Bevölkerung heute übrigens die
Werte „Respekt“ (14%) und „Umwelt“ (13%), während „Sicherheit“ (9%), „Familie“
(8%), „Gesundheit“ (7%) und „Freunde“ (6%) an Bedeutung gewonnen haben.
Und wie steht es um die Schweizer Jugend? – Wenn sie sich um die Sorgen
machen, dann beruhigt sie vielleicht das vom Meinungsforschungsinstitut gfs in Bern
erarbeitete Jugendbarometer der Credit Suisse. Dieses kommt nämlich zu dem
Ergebnis, dass Freunde, Familie, Partnerschaft, Ehrlichkeit und Treue auch unter
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Guy Kisch, Zerfall oder Wucherung, in: Karen Horn/Gerhard Schwarz (Hg.), Der Wert der Werte.
Über die moralischen Grundlagen der westlichen Zivilisation, 2011, 168-181, hier: 168.
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gehören zu den Werten, die Schweizer Jugendlichen wichtig sind. Wenn das stimmt,
dann unterscheiden sich die Werte der Jugend also wenig von jenen der
Erwachsenen. Und so könnte man fast geneigt sein, dem Zürcher Soziologen Kurt
Imhof zuzustimmen, der die „Schweizer Jugend“ aufgrund solcher Ergebnisse für
„berechenbar und langweilig“ hält7.
Doch wenn Sie glauben, Sie könnten nun mit Imhof beherzt zu gähnen beginnen und
sich bereits innerlich auf das Nachtessen einstellen, muss ich Sie leider enttäuschen.
Studien wie die eben genannten machen nämlich zwar durchaus Sinn, aber ihr Wert
ist doch zugleich begrenzt, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen geben sie zwar
darüber Auskunft, welche Werte Menschen wertschätzen, doch sie sagen wenig
darüber aus, wie sich die Menschen tatsächlich verhalten, wenn zwei oder mehrere
Werte in einer konkreten Situation gegeneinander abgewogen und miteinander
vermittelt werden müssen. Und zum anderen sagen sie auch nichts darüber aus, wie
man sich in solchen Situationen verhalten sollte. Doch eben hierin besteht doch in
den meisten Fällen das Problem. Nehmen Sie nur die Werte, die auf Ihrem
Tagungsprogramm stehen: Ich vermute, es gibt kaum jemand unter Ihnen, der die
Werte auf dem dort abgebildeten Wegweiser nicht teilen würde.
Wer könnte auch gegen Gesundheit, Treue oder Freiheit sein, wer gegen Respekt,
Gerechtigkeit oder Toleranz? Wir alle schätzen diese Werte. Aber die Frage ist doch:
Wie urteilen und was tun wir, wenn sie einander widerstreiten? Wenn die
wirtschaftliche Freiheit auf Kosten der sozialen Gerechtigkeit geht – zum Beispiel in
Lohnfragen? Oder wenn die öffentlichen Ausgaben für die Gesundheit zu Lasten
anderer Bereiche gehen, wie zum Beispiel der Bildung oder der Sicherheit? – Fragen
wie diese stellen sich nicht nur im Grossen, in Politik und Gesellschaft, sondern auch
vor Ort, in der Gemeinde, im Dorf und im Quartier. Etwa, wenn in der Kirchenpflege
darüber diskutiert wird, wie viel ökologische Nachhaltigkeit kosten darf, oder wenn
die Art und Weise, wie unsere Nachbarn ihre Kinder erziehen, unsere Toleranz
strapaziert.
Wo Werte konkretisiert und umgesetzt, wo sie zu anderen Werten ins rechte
Verhältnis gesetzt werden müssen, da hilft der schlichte Verweis auf eine bestimmte
6

Vgl. https://infocus.credit-suisse.com/app/topic/index.cfm? fuseaction=OpenTopic&coid=284834&
lang=DE.
7
Vgl. ebd.
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Hierarchie der Werte oft nicht weiter. Die Dinge sind häufig komplizierter und
hinzukommt, dass es Ethik nicht nur mit Werten, sondern auch mit Normen zu tun
hat. Doch bevor wir uns weiter mit diesen Problemen auseinander setzen und bevor
wir uns fragen, wie wir als Christinnen und Christen und als Menschen, die in der
Kirche arbeiten, uns in diesen Fragen orientieren können, müssen wir uns noch mit
einem anderen Problem befassen.
Ich muss Ihnen nämlich ein Geständnis machen: Zu Beginn meines Vortrages habe
ich Ihnen nur die halbe Wahrheit gesagt, und es ist an der Zeit, nun mit der ganzen
herauszurücken: Zwar ist es richtig, dass Werte Konjunktur haben, doch nicht alle
sind begeistert darüber. Und wer glaubt, all diejenigen, die sich mit Ethik befassen,
würden Werte lieben, täuscht sich.

2. Werte in der Kritik

Es sind nicht einzelne Werte, gegen die sich die Kritik richtet, es ist der Begriff als
solcher und das mit ihm verbundene Konzept, welche Vorbehalte wecken. Vier
dieser Vorbehalte möchte ich an dieser Stelle nennen.
Der erste Vorbehalt hängt damit zusammen, dass Werte Immigranten sind. Erst im
19. Jahrhundert sind sie nämlich von der Ökonomie her kommend in die Ethik
eingewandert. Und wie gewisse andere Immigranten so erregen auch Werte bis
heute Misstrauen. Manche befürchten nämlich, dass damit ein Element Einzug in die
Ethik
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Verrechenbarkeit. Dem lässt sich allerdings entgegenhalten: Dass sich Werte wie
Wahrheit, Gerechtigkeit oder Leben nicht einfach wie Geld-Werte miteinander
verrechnen lassen, bedeutet nicht, dass man zwischen ihnen nicht abwägen kann
und muss.
Werte, so lautet ein zweiter Vorbehalt, leisten einer „Tyrannei“ Vorschub, der
„Tyrannei der Werte“ nämlich. Der deutsche Staatsrechtler Carl Schmitt war der
erste, der diesen Vorbehalt formuliert hat8, doch er ist nicht der einzige geblieben9.
Schmitts Behauptung lautet: Das Denken in Wertkategorien ist aggressiv. Es gehört
zum Wesen von Werten, dass sie um jeden Preis durchgesetzt werden müssen und
niedere Werte den höheren geopfert werden. – Hat Schmitt Recht? Ich meine: Nein.
8

Vgl. Carl Schmitt, Die Tyrannei der Werte, in: Sepp Schelz (Hg.), Die Tyrannei der Werte, Hamburg
1979, 9-44.
9
Vgl. Eberhard Straub, Zur Tyrannei der Werte, Stuttgart 2010.
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Zwar kann man immer wieder beobachten, wie gewisse Gruppen anderen Menschen
ihre Werte aufzwingen wollen, doch dies hat nichts mit der Natur von Werten zu tun,
sondern damit, wie man mit ihnen umgeht.
Ein weiterer Vorbehalt gegenüber Werten, der an den eben genannten anknüpft, ist
theologischer Natur. Auf den Punkt gebracht hat ihn der Tübinger Theologe Eberhard
Jüngel, wenn er schreibt: „Nicht Werte leiten das Handeln des Christen, sondern
allein die aus der Wahrheit kommende

Liebe“10.

Christinnen und Christen, so

Jüngel, geht es um den konkreten Nächsten, dem man sich in liebender Spontaneität
zuwendet, und nicht um die Verwirklichung von Werten, und seien sie noch so
ehrbar. – Doch stehen die Orientierung an bestimmten Werten und die Ausrichtung
auf den Nächsten und sein Wohl tatsächlich in Widerspruch zueinander? Ich
bezweifle dies. Sicher, Werte können zum Fetisch werden, wenn man sie um ihrer
selbst willen meint verwirklichen zu müssen. Doch das muss nicht so sein. Wer zum
Beispiel für Freiheit, Gerechtigkeit oder Toleranz eintritt, kann dies durchaus um
seines Nächsten willen tun.
Und schliesslich gibt es noch einen vierten Vorbehalt. Er lautet: Werte sind etwas
hoffnungslos Subjektives, etwas, das man hat oder nicht hat, etwas, an das man sich
gebunden fühlt, ohne dass man dies mit Argumenten begründen könnte. Ich glaube
zwar, dass an diesem Vorbehalt mehr dran ist als an den zuvor genannten. Sich
seinetwegen vom Begriff des Wertes zu verabschieden, hiesse jedoch, weit über das
Ziel hinaus zu schiessen. Denn erstens können wir, wie schon gesagt, gar nicht
umhin, Werte zu haben. Und zweitens folgt aus dem Umstand, dass unsere Bindung
an bestimmte Werte nicht einfach eine Sache unserer Entscheidung ist, nicht, dass
wir uns nicht in ein kritisches Verhältnis zu ihnen setzen könnten.
Mein vorläufiges Fazit lautet deshalb: Man kann diese verschiedenen Einwände ernst
nehmen, ohne dass man deswegen das Kind mit dem Bade ausschütten und
aufhören müsste, das Wort „Werte“ in den Mund zu nehmen. Tatsächlich erfüllt es
nämlich eine überaus wichtige Funktion: Es erinnert uns daran, dass Moral aus mehr
besteht als der Einhaltung von moralischen Normen, die unserem Leben und
Handeln Grenzen setzen. – Werte sind nämlich etwas anderes als Normen. Sie sind
so etwas wie Wegweiser. Was ich damit meine, möchte ich im nächsten Teil meines
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Eberhard Jüngel, Wertlose Wahrheit. Christliche Wahrheitserfahrung im Streit gegen die „Tyrannei
der Werte“, in: ders., Wertlose Wahrheit. Zur Identität und Relevanz des christlichen Glaubens.
Theologische Erörterungen III, München 1990, 90-109, hier: 105.

5

Vortrages erklären, in dem ich zwischen Werten, Normen und Wünschen
unterscheide.

3. Werte, Normen, Wünsche

Werte und Normen. – Oft werden diese beiden Grundbegriffe der Ethik in einem
Atemzug verwendet und manchmal auch so, als hätten sie dieselbe Bedeutung.
Doch das ist falsch. Werte sind nicht dasselbe wie Normen11. Normen sind restriktiv,
Werte dagegen attraktiv12.
Normen setzen Grenzen, Werte markieren Ziele. Oder um es in einem nicht ganz
stimmigen Bild aus der Schifffahrt zu sagen: Normen sind wie auf dem Wasser
schwimmende Tonnen oder Bojen, die eine Fahrrinne begrenzen, Werte dagegen
wie Leuchttürme, die man ansteuert13.
Lassen Sie mich erklären, was ich damit meine. Normen sind restriktiv, da sie unser
Handeln begrenzen. Für moralische Normen gilt dies ebenso wie für technische oder
rechtliche Normen, wie die in der Schweiz, aber auch anderswo besonders beliebten
EU-Normen. Nur dass man die Einhaltung moralischer Normen nicht vor Gericht
einklagen kann. Sie leben davon, dass Menschen sie als verbindlich anerkennen.
Moralische Normen sind Bewertungsmassstäbe zur Beurteilung von Handlungen
oder Typen von Handlungen. Sie bilden die Grundlage für Pflichten, die wir
gegenüber anderen Menschen haben.
Wenn wir zum Beispiel unseren Kindern gegenüber erklären, „Versprechen soll man
halten“, oder wenn wir sagen „Foltern ist moralisch verwerflich“, dann formulieren wir
damit eine Norm. Und wenn es einen klassischen Katalog von Normen gibt, dann

11

Anders: Frank Mathwig/Christoph Stückelberger, Grundwerte. Eine theologisch-ethische
Orientierung, 2007, die die innerhalb der Ethik üblichen Unterscheidungen bewusst unterlaufen
wollen und für einen „pragmatischen Wertbegriff“ (31) plädieren. Einen kurzen Überblick über die
philosophische Debatte über Werte gibt Norbert Anwander, Art. Wert/Werte, in: Handbuch der
Politischen Philosophie und Sozialphilosophie, Bd. 2, 1472-1478.
12
So Hans Joas, Die kulturellen Werte Europas. Eine Einleitung, in: Ders./Klaus Wiegandt (Hg.), Die
kulturellen Werte Europas, 52010, 11-39, hier: 14.
13
Vgl. hierzu auch Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts
und des demokratischen Rechtsstaats, 31993, 311, der vier Unterschiede nennt: „Normen und Werte
unterscheiden sich also erstens durch ihre Bezüge zu obligatorischem bzw. teleologischem Handeln;
zweitens durch die binäre bzw. graduelle Kodierung ihres Geltungsanspruchs; drittens durch ihre
absolute bzw. relative Verbindlichkeit und viertens durch die Kriterien, denen der Zusammenhang
von Norm- und Wertsystemen genügen muß.“
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sind es die Zehn Gebote. Ein Satz wie „Du sollst nicht stehlen“ (Ex 20,15) formuliert
eine Norm, die man nicht verletzten soll, und nicht etwa einen Wert14.
Wir wissen jetzt was Normen sind. Was aber sind dann Werte? Nun, vorhin habe ich
behauptet, Werte sind attraktiv. Was ich damit sagen wollte, war: Werte ziehen uns
an. Wenn wir etwas als „wertvoll“ oder „gut“ bezeichnen, dann sagen wir damit, dass
wir es für erstrebenswert halten. Und so wie es verschiedene Typen von Normen
gibt, so gibt es auch verschiedene Typen von Werten: Ästhetische, wie Schönheit;
wissenschaftliche, wie zum Beispiel Originalität und Präzision; oder wirtschaftliche
Werte, wie Produktivität und Effizienz. Und natürlich gibt es auch moralische Werte.
Wie man moralische von ausser-moralischen Werten unterscheidet und wo die
Grenze zwischen diesen beiden Arten von Werten verläuft, ist nicht leicht zu sagen
und umstritten. Deshalb möchte ich diese Frage hier gerne offen lassen, und dies
erscheint mir an dieser Stelle auch durchaus möglich. Möglich deshalb, weil ja auch
diejenigen, die Gesundheit, Demokratie oder Nachhaltigkeit nicht für etwas in sich
moralisch Wertvolles halten, kaum bestreiten würden, dass es sich hierbei um Dinge
von grossem Wert handelt. Das aber bedeutet: Für die einen wie für die anderen
stellen sie Dinge dar, die zu einem guten Leben dazu gehören. Und dies kann uns an
dieser Stelle genügen.
Wichtig ist allerdings ein anderer Punkt: Werte unterscheiden sich nicht nur von
Normen. Sie unterscheiden sich auch von Wünschen. Der Sozialphilosoph Hans
Joas hat diese Unterscheidung auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt: „Während
Wünsche das einfach faktisch Gewünschte beinhalten, drücken Werte unsere
Vorstellungen von dem aus, was des Wünschens wert ist […]. Unsere Werte bringen
uns dazu, unsere Wünsche zu bewerten“15
Das klingt vielleicht kompliziert. Doch genau das, tun wir Menschen tagtäglich. Und
wir tun es regelmässig zum Jahreswechsel. Wer da nämlich zum Beispiel den
Vorsatz gefasst hat, mit dem Rauchen aufzuhören, der tut dies, weil und indem er
seinen Wunsch nach dem Genuss einer Zigarette im Lichte eines Wertes wie
Gesundheit kritisch bewertet. Und wer sich statt für das Auto am Morgen für das Velo
entscheidet, der tut das wahrscheinlich, weil er der persönlichen Fitness bzw. der
ökologischen Nachhaltigkeit einen höheren Wert beimisst als seiner eigenen
Bequemlichkeit.
14

Dass in dieser Norm zugleich eine bestimmte Wert-Schätzung – nämlich die des Eigentums – zum
Ausdruck kommt, will ich damit nicht bestreiten, doch das steht auf einem anderen Blatt.
15
Hans Joas, Die kulturellen Werte Europas, 15.
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Wir können also festhalten: Werte sind etwas anderes als Normen, und sie sind
etwas anderes als Wünsche. In unseren Werten kommt zum Ausdruck, was wir für
wünschenswert halten, wonach wir streben, was wir uns unter einem guten Leben
vorstellen. Von daher kann man Werte auch als „Erben“ bezeichnen. Als „Erben“
jener Frage nämlich, die die Ethik seit ihren Anfängen bei Aristoteles umgetrieben
hat: Der Frage nach dem für mich und dem für uns guten Leben16.
Und so gesehen sind Werte eben so etwas wie Wegweiser – Orientierungspunkte
auf dem Weg zu einem guten und gelingenden Leben.

4. Christliche Werte: Einsicht, Bindung, Verständigung

Wenn Sie nun von mir erwarten, dass ich im Folgenden eine christliche Theorie
guten Lebens und der damit verbundenen Werte präsentiere, so muss ich Sie
enttäuschen. Die Entwicklung eines allgemeinen, eines abstrakten Werte-Kataloges
hat nämlich nur begrenzten Reiz. Wirklich spannend wird die Sache meist erst dann,
wenn es darum geht, Werte auf konkrete Probleme und Situationen zu beziehen.
Statt also in den verbleibenden Minuten so etwas wie einen Katalog christlicher
Werte vor Ihnen auszubreiten, konzentriere ich mich auf drei grundlegende Aspekte.
Dabei geht es um die Frage der Einsicht in christliche Werte, die Bindung an sie und
die Verständigung über Werte.
Erstens: Unsere Werte wandeln sich. Das gilt auch für die christlichen oder
jedenfalls unsere Einsicht in sie. Wir haben keinen in sich geschlossenen, zeitlos
gültigen Kanon christlicher Werte. Um sich dies klar zu machen, brauchen Sie sich
nur vorstellen, Sie hätten vor achthundert Jahren eine Meinungsumfrage über
christliche Werte durchgeführt und hätten nach Toleranz und Nachhaltigkeit gefragt.
Was meinen Sie: Hätten die damals die geringste Aussicht auf einen Platz in den
„Top Twenty“ gehabt? Kaum!
Nun könnte man natürlich sagen: Ökologische Nachhaltigkeit war schon zu Wilhelms
Tells Zeiten ein christlicher Wert, nur waren er und seine Zeitgenossen sich dessen
nicht bewusst. Gut möglich. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass diese
Werte für Tell und seine Zeitgenossen keine Rolle spielten. Offensichtlich fehlte es
ihnen an jenen Erfahrungen, die ihre Nachfahren und uns dazu gebracht haben, in

16

So Wolfgang Lienemann, Grundinformation Theologische Ethik, Göttingen 2008, 289.
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ihnen christliche Werte zu erkennen. Unsere Werte wandeln sich, weil die Welt, in
der wir leben, sich wandelt.
Aber gibt es nicht doch, so mögen Sie jetzt vielleicht denken, so etwas wie christliche
Grundwerte, Grundorientierungen also, die zu allen Zeiten gültig sind, wie zum
Beispiel Gerechtigkeit. Ja, das ist wohl richtig, und Gerechtigkeit ist sicher ein solcher
Grundwert. Unbedingt! – Nur sollten wir uns auch darüber im Klaren sein, dass sich
auch unsere Vorstellungen von dem, was gerecht ist, wandeln und Gerechtigkeit ein
allgemeiner Begriff ist, der ausgelegt werden muss. Eben dieser Aufgabe sollten wir
uns als Einzelne, als Gemeinde und als Kirche stellen!
Damit komme ich zum zweiten Punkt. Er lautet: Werte binden uns auf besondere
Weise. Oder anders gesagt: „Wir ‚haben‘ Werte nicht wie Meinungen“17. Unsere
Bindungen an sie sind „nicht durch bloßen Vorsatz erzeugbar“, sondern sie enthalten
ein „passivisches Moment“18.
Das behauptet jedenfalls der von mir bereits erwähnte Hans Joas, und ich denke, er
hat Recht damit. Werte nehmen uns nämlich für sich ein. Und insofern kann man
unsere Bindung an bestimmte Werte mit der Bindung zu einer Person vergleichen,
die wir lieben19. Wenn wir jemand anderem von unserer Liebe zu dieser Person
erzählen, dann fangen wir nicht etwa an, bestimmte Eigenschaften aufzuzählen, die
diese Person in unseren Augen liebenswert machen. Und wir tun dies auch nicht in
der Erwartung und schon gar nicht in der Absicht, den anderen davon zu
überzeugen, dass er unsere Gefühle teilt und sich ebenfalls in die betreffende
Person verlieben soll. „Wir sind doch nicht blöd!“, könnte man in Anlehnung an den
bekannten Spruch aus der Werbung formulieren. – Kluger-, aber auch realistischer
Weise ist unser Ziel ein bescheideneres: Wir versuchen dem anderen unsere Liebe,
unsere Bindung plausibel zu machen. Und das tun wir vermutlich am besten
dadurch, dass wir erzählen, wie wir uns verliebt haben.
Mit den Werten ist das ähnlich. Möglicherweise können wir jemand anderen mit
Argumenten vom Wert eines bestimmten Wertes überzeugen, doch hat er oder sie
ihn damit auch bereits verinnerlicht? Kaum. Ethische Argumente sind wichtig, wenn
es darum geht, Werte zu überprüfen, zu kritisieren oder zu verteidigen, keine

17

Hans Joas, Die Sakralität der Person. Eine neue Genealogie der Menschenrechte, Frankfurt a.M.
2011, 256f. Vgl. auch ders., Die Entstehung der Werte, Frankfurt a.M. 1997.
18
Joas, Die kulturellen Werte Europas, 13.
19
Vgl. Joas, Die Sakralität der Person, 257.
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Frage20. Aber die Bindung an einen Wert herzustellen, das vermögen sie nicht.
Vielmehr liegt Hans Joas erneut richtig, wenn er schreibt: „Werturteile verweisen auf
Geschichten. Wir machen unsere Wertbindungen plausibel, verteidigen sie damit
aber auch, indem wir davon erzählen, wie wir oder andere zu ihnen kamen und was
geschieht, wenn gegen diese Werte verstoßen wird“21.
Und weil das so ist, hat Jesus den Menschen immer wieder Gleichnisse erzählt,
Gleichnisse, wie das vom barmherzigen Samariter oder vom verlorenen Sohn. Und
aus dem gleichen Grund erzählen auch wir, erzählen auch Sie in Ihrem Unterricht,
die Geschichten der Bibel weiter – die Geschichten von Kain und Abel, von Abraham
und Lot, von Jakob und Esau, von Ruth und Noemi, von David und Jonathan und
viele andere. Die Bibel ist eine Schatzkiste. Wir erzählen ihre Geschichten und
manch andere, die uns geprägt oder beeindruckt hat, weil Geschichten das Herz von
Menschen berühren können.
Drittens schliesslich: Christliche Werte werden von auch anderen geteilt, von
Menschen, die sich selber nicht als Christinnen und Christen verstehen.
Werte sind kein exklusiver Besitz von bestimmten Gruppen. Das bedeutet auch: Es
gibt keine christlichen Werte, in dem Sinne, dass nur Christinnen und Christen
Anspruch auf die betreffenden Werte erheben dürften oder dass sie nur von ihnen
vertreten würden. Allerdings: Versteht man unter christlichen Werten Werte, die von
Christinnen und Christen im Horizont ihres Glaubens bejaht werden, die ihrer
Vorstellung von einem guten Leben entsprechen, dann gibt es solche Werte sehr
wohl.
Doch einen Exklusivanspruch begründet dies nicht. Und das hat auch einen Vorteil:
Gerade weil Werte wie Solidarität, Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit nicht zum
Familienbesitz bestimmter Gruppen und Traditionen gehören, können sie nämlich
eine Brücke zwischen jenen schlagen, denen solche Werte wichtig sind.
Was aber, so fragen Sie sich vielleicht, folgt aus alldem für die Kirche und für den
kirchlichen Unterricht? Darum geht es im fünften und letzten Abschnitt meines
Vortrages.

20

Indem wir Werte bilden, bringen wir Erfahrungen und erzählte Erfahrungen auf den Begriff und
heben sie ins Bewusstsein. Die mit dieser Begriffsbildung verbundene Abstrahierung und
Verallgemeinerung schafft eine gewisse Distanz zum Erfahrenen, die es uns leichter macht, uns in
ein reflexives und kritisches Verhältnis zur Erfahrung zu setzen.
21
Joas, Die Sakralität der Person, 258f.
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5. Kirche und Gemeinden

Worum geht es dann für die Kirche in Sachen Werte? Mir sind vier Punkte wichtig.
Vier Wörter, die glücklicherweise alle mit dem Buchstaben „V“ beginnen, so dass
man sie sich besser merken kann. Sie lauten: Verstehen, Verkörpern, Vertreten und
Vermitteln.
Verstehen: Damit meine ich, das wir uns zunächst einmal selber darüber klar
werden müssen, welche Werte uns als Christinnen und Christen leiten und von
welchen Werten wir uns leiten lassen wollen. Dabei können wir uns an der Bibel
orientieren und an der Tradition, in der wir stehen, aber auch an den Erfahrungen
anderer.
Indem wir uns in ein reflektiertes Verhältnis zu unseren eigenen Wünschen setzen,
gewinnen wir etwas, das zwar wie ein Unwort klingt, aber doch von unschätzbarer
Bedeutung ist: Lebensführungskompetenz. Und nur dann sind wir fähig, kompetent
über unsere eigenen Werte Auskunft zu geben.
Verkörpern: Damit meine ich das Einstehen für die eigenen Werte, ob als Einzelne
oder als Kirche. Wenn wir als Kirche für die Bewahrung der Schöpfung eintreten,
dann sollten wir damit auch in dem Sinne Ernst machen, dass wir unsere Gebäude
und unseren Betrieb dementsprechend einrichten. Oder wenn wir unsere Kinder
darin bestärken, dass Freundschaft und Nächstenliebe wichtige Werte sind, dann
sollten wir diese Werte auch untereinander. Nur dann sind wir auch glaubwürdig.
Vertreten. Kirchen sind nicht in erster Linie Werteagenturen. Sie beziehen ihre
Existenzberechtigung nicht aus ihrem Wert für die Gesellschaft. Doch das heisst
nicht, dass eine Kirche oder Gemeinde nicht für ihre Werte einstehen könnte und
sollte.
Für etwas einzustehen muss nicht immer bedeuten, dass man in strittigen Fragen für
eine bestimmte Position Partei ergreift. Manchmal mag das so sein. Beim
Sonntagsschutz zum Beispiel. Doch häufiger sind die Dinge schwerer zu
entscheiden. Christinnen und Christen können in vielen moralischen Fragen mit
guten Gründen unterschiedlicher Auffassung sein. Das ist zuweilen schmerzlich,
doch daran lässt sich nichts ändern. Was dann? Sollten sich Kirchen aus solchen
Fragen nicht lieber raushalten? Ich meine: Nein. Für die eigenen, christlichen Werte
einzustehen, kann für eine Kirche auch etwas anderes bedeuten als Parteinahme –
nämlich eine Prüfung des Problems im Lichte eben dieser Werte. Das erste Ziel für
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unsere Kirche wäre dann: Christinnen und Christen bei ihrer eigenen Urteilsbildung
behilflich zu sein. Und das zweite: Beteiligung an gesellschaftlichen Debatten. Nicht
als

moralische

Bescheid-

oder

Besserwisserin,

sondern

als

kompetente

Gesprächspartnerin, die nicht ständig selber auf Sendung ist, sondern die auch
bereit ist, anderen zuzuhören.
Last but not least: Vermitteln. Werte wollen vermittelt werden. Nur so bleiben sie
lebendig, nur dann können sie nachhaltig sein. Wie wichtig Geschichten für unsere
Bindung an Werte sind, darauf habe ich bereits hingewiesen. Deshalb tun wir gut
daran, den Schatz biblischer und anderer Geschichten, der uns anvertraut ist,
sorgsam zu pflegen und weiterzugeben. Und eben hierin sehe ich eine wichtige
Aufgabe von Ihnen, die Sie im Bereich „Kinder in der Kirche“ tätig sind.
Doch natürlich gehört zur Vermittlung von Werten noch mehr. Zur Vermittlung zählt
nämlich auch die Fähigkeit, mit Werten umzugehen und sich ein eigenes ethisches
Urteil zu bilden. „Selber denken“ – das ist eine Fähigkeit, die die Reformierten seit
jeher ausgezeichnet hat. Kirchliche Bildung leistet vom „Fiire mit de Chliine“, über
Kolibri, Domino und Dritt-Klass-Unti bis zur Erwachsenenbildung einen Beitrag dazu,
dass dies auch in Zukunft so bleibt.
Damit bin ich am Ende meines Vortrages angekommen. – Schliessen möchte ich mit
einem Zitat von Albert Einstein, der einmal gesagt hat: „Nicht alles was gezählt
werden kann, zählt, und nicht alles was zählt, kann gezählt werden.“
Das gilt auch für unsere Werte!

12

