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Katrin Green, Weitsprung, Paralympics London 2012, Foto: Ralf Kuckuck, DBS-Akademie

VORWORT

„Von der Integration zur Inklusion“ – so der Titel eines Beitrages in der nachfolgenden Dokumentation, der vielleicht den Eindruck vermitteln könnte, es handele
sich um einen linearen gesellschaftlichen Prozess, der Gegenstand der Bearbeitung
des diesjährigen Studienkurses des Arbeitskreises Kirche und Sport der EKD sein
sollte. Der zweite Teil des Titels „Vision oder Utopie?“ lässt allerdings schon auf die
eigentliche Verunsicherung der thematischen Bearbeitung schließen.

Dr. Harald Binnewies

Stefan Kiefer

Die Beiträge zur Inklusion, zur Integration und zur Toleranz aus den Bereichen Kirche,
Sport und Medizin kennzeichnen die Schwierigkeiten, die gesellschaftliche Umbrüche
und Transformationen mit sich bringen. Die Diskussionen um die Begrifflichkeiten einerseits im kirchlichen Raum, anderseits im sportlichen Alltag sind ein sicherer Beleg
dafür, dass sich die Analysen der Gegenwart in ihrer Entwicklung „flächendeckend“
und mit gleichem Verständnis nicht ohne weiteres auf die Zukunft übertragen lassen.
Die verschiedenen Reformansätze in ihren dynamischen Kontextbedingungen zum
Beispiel in Kirche und Sport, enden keinesfalls zwangsläufig in einer eindeutigen
„Begrifflichkeit“. Welche Herausforderungen aus diesem gesellschaftlichen Umbruch
resultieren, bleibt weiterhin eine offene Frage, die es zu beantworten gilt. Die Beiträge
des 43. Studienkurses wollen aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern und mit unterschiedlichen Schwerpunkten wichtige Diskussionsanstöße und Anregungen für die
Weiterentwicklung dieses gesellschaftlichen Prozesses liefern, ohne Anspruch auf
Vollständigkeit der Argumentation oder gar der Lieferung einer finalen Ergebnispräsentation. Gleiches gilt auch für das Thesenpapier, das der Studienkurs auf seiner
diesjährigen Tagung verabschiedet hat.
Allen beteiligten Autoren danken wir für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit, für alle Beiträge und für alle Impulse.

Dr. Harald Binnewies		
stv. Vorsitzender des Arbeitskreises		
Kirche und Sport der EKD		

Stefan Kiefer
Geschäftsführer des Arbeitskreises
Kirche und Sport der EKD
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PROGRAMMABLAUF – 43. STUDIENKURS
des Arbeitskreises Kirche und Sport der Evangelischen Kirche in Deutschland
24. Februar bis 3. März 2013 | Sils Maria, Schweiz

GELEBTE TOLERANZ
INTEGRATION UND INKLUSION ALS HERAUSFORDERUNGEN
FÜR KIRCHE UND SPORT

Silserhof,
Sils Maria,
Schweiz

SONNTAG, 24. FEBRUAR 2013

bis 18.00 Uhr

Anreise

18.10 Uhr	Begrüßung durch den Vorsitzenden des Arbeitskreises Kirche
und Sport der EKD
Prälat Dr. Bernhard Felmberg
Grußwort Jürgen Mathuis
	Vorstandssprecher der Versicherer im Raum der Kirchen
18.30 Uhr

Abendessen

20.00 Uhr	Gottesdienst in Sils-Baselgia
Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber
	Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig
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MONTAG, 25. FEBRUAR 2013

Integration – Inklusion: Was ist das eigentlich?
Tagesleitung: Thomas Weber
09.00 Uhr
Worte zum Tag
	
Dr. Harald Binnewies
09.15 Uhr
Impulsvortrag mit anschließender Podiumsdiskussion
	„Integration oder Inklusion – der feine Unterschied“
aus sportpolitischer Perspektive – Ralf-Rainer Klatt,
	Vizepräsident Landessportbund Hessen und Sportberater des
Magistrats in Darmstadt
aus theol.-soziol. Perspektive – Dr. Peter Noss,
	Vorsitzender des Arbeitskreises Kirche und Sport NRW
	Moderation: Dr. Lothar Bauerochse
19.30 Uhr
Bibelarbeit
	„Vielfalt und Teilhabe“ in biblischen Bezügen
Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber
	Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig

DIENSTAG, 26. FEBRUAR 2013

Von der Toleranz im Spiegel der Religionsfreiheit bis
zur „Null-Toleranz-Politik“ im Sport
Tagesleitung: Stefan Kiefer
09.00 Uhr

Worte zum Tag
Dr. Bernhard Felmberg

09.15 Uhr
Ganz gleich – ganz verschieden
	Zum Verhältnis von Toleranz, Integration und Inklusion (Vortrag)
Professor Dr. Peter Dabrock
	Inhaber des Lehrstuhls für Systematische Theologie (Ethik) an der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
19.30 Uhr	„Auf dem Weg zur toleranten Gesellschaft – Perspektiven von
Kirche und Sport“ (Podiumsdiskussion)
Prof. Dr. Dr. h.c. Gudrun Doll-Tepper
	Vizepräsidentin Deutscher Olympischer Sportbund
Prälat Dr. Bernhard Felmberg
	Sportbeauftragter des Rates der EKD
	Moderation: Dr. Lothar Bauerochse
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MITTWOCH, 27. FEBRUAR 2013

Integration und Inklusion – Chancen und Grenzen
Tagesleitung: Claudia Rudolff
09.00 Uhr
Bibelarbeit „Dabei sein ist alles.“
	
Prof. Dr. Stefanie Schardien
	Institut für ev. Theologie der Universität Hildesheim
19.30 Uhr
Vortrag
	„Inklusiver Sport – Wege und Möglichkeiten für eine langfristige
Gewährleistung von Teilhabechancen“
	
Prof. Dr. Dr. h.c. Gudrun Doll-Tepper
	Vizepräsidentin Deutscher Olympischer Sportbund

DONNERSTAG, 28. FEBRUAR 2013

Von der Integration zur Inklusion – Herausforderungen für den Sport
Tagesleitung: Dr. Harald Binnewies
09.00 Uhr

Worte zum Tag
Ulrike Schmidt

09.15 Uhr
Vortrag
	„Von der Integration zur Inklusion – Vision oder Utopie?“
Friedhelm-Julius Beucher
	Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes
 ertiefung der Thematik in interessengeleiteten Workshops
V

1. Aus der Sicht des organisierten Sports
		
Prof. Dr. Dr. h.c. Gudrun Doll-Tepper
19.15 Uhr

2. Beiträge des Deutschen Behindertensportverbandes für
eine inklusive Zukunft
		
Friedhelm Julius Beucher
3. Gelebte Toleranz – Thesen des Arbeitskreises zu Inklusion
und Integration in Kirche und Sport
		
Heike Kübler und Dr. Georg Hofmeister
	4. SPIN-SPort INterkulturell – Integration durch Sport
		
Peter Noss
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FREITAG, 1. MÄRZ 2013

Kirche und Sport als Vorbilder für Inklusion?
Tagesleitung: Harald Binnewies
09.00 Uhr
Worte zum Tag
	
Thomas Weber
19.00 Uhr		 Jochen Klepper – Sein Leben, seine Lieder und sein Tod
Prälat Dr. Bernhard Felmberg
	Sportbeauftragter des Rates der EKD
20.30 Uhr		Gemeinsame Sportpraxis

SONNABEND, 2. MÄRZ 2013

Inklusion, Integration, Toleranz – Perspektiven für Kirche und Sport
Tagesleitung: Harald Binnewies
09.00 Uhr

Worte zum Tag
Claudia Rudolff

09.15 Uhr
Vortrag
	„Kirche als Akteur für Inklusion in der Gesellschaft?“
Dr. Simone Bell-D‘Avis
	Deutscher Caritasverband e.V.
10.00 Uhr	Die Woche im Rückblick – wir fassen zusammen
	
Stefanie Brauer-Noss
	Evangelisch-theologische Fakultät der Ruhr-Universität, Bochum
 r. Georg Hofmeister
D
	Die Akademie der Versicherer im Raum der Kirchen
Erarbeitung eines Thesenpapiers
19.00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
	Predigt: Uwe Lorenz, Ev. Kirche von Westfalen

SONNTAG, 3. MÄRZ 2012

ab 07.00 Uhr

Abreise nach dem Frühstück
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PREDIGT
ERÖFFNUNGSGOTTESDIENST
ST. LORENZ KIRCHE · 24. FEBRUAR 2013

LIEBE GEMEINDE!

Landesbischof
Prof. Dr. Friedrich Weber

TEXT: ACTA 3, 1-10

(1) Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den
Tempel.
(2) Und ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm
war, wurde [herbei]getragen; man setzte ihn täglich an
die Pforte des Tempels, die man die schöne nennt,
damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel
gingen.
(3) Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den
Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen
empfinge.
(4) Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin
und sprach: Sieh uns an!
(5) Er aber gab acht auf sie, in der Erwartung, etwas
von ihnen zu empfangen.
(6) Petrus aber sprach: Silber und Gold besitze ich
nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: Im Namen
Jesu Christi, des Nazoräers: Geh umher!
(7) Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine
Knöchel stark,
(8) er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und
er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang
und lobte Gott.
(9) Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott
loben;
(10) und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das
Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen; und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen
erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte.
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Sie ist mir besonders lieb, die Geschichte von der Heilung des Gelähmten.
Es ist die Geschichte von dem Mann, der tagaus tagein vor die Tür des Tempels in Jerusalem getragen
wurde. Sein Leben lang. Bis ihm Petrus und Johannes
begegnen.
Sie werden sie auch kennen diese Geschichte, sie ist
Ihnen schon oft begegnet. Mitunter kennen wir die Geschichten zu gut, dann hören wir sie nicht mehr so genau. Mir ist es mit dieser Geschichte so ergangen. Bis
sie einige Fragen freisetzte. Wer war eigentlich dieser
gelähmte Mann? Woher kam er, hatte er noch Eltern?
Wo lebte er, wenn er nicht vor der Tempelvorhoftür saß?
Natürlich sind diese Fragen für die Geschichte nicht so
wichtig. Da geht es um anderes, nicht um die Vergangenheit, nicht um das Woher seines Lebens, sondern
um sein „Wohin“, um seine Zukunft. Und doch – gerade
weil ich diese Geschichte so gut zu kennen meine –
möchte ich mich einlassen auf das, was im Text nicht
exakt beschrieben wird. Auf die Frage beispielsweise,
wie der Mann vor des Tempels Tür wohl aussah.
Ich stelle ihn mir so vor wie den Bettler, den ich vor dem
Damaskustor in Jerusalem sitzen sah: bärtig, schmutziges Gewand, sonnenverbrannt, eingefallen das Gesicht. Auf den Steinen sitzt er, ob da Unrat liegt interessiert keinen, die Vorübergehenden schimpfen, stoßen
nach ihm, manchmal gibt es einen Tritt, beabsichtigt
oder unbeabsichtigt, wer weiß das schon. Ich sehe ihn
vor mir, den Mann an der Tempeltür und unmerklich
geht sein Gesicht in das eines anderen über – in das
Gesicht dessen, der in Kairo vor der Tür unseres Reisebusses saß, lag, gelähmt von der Hüfte abwärts, im
Schmutz der Straße die Beine nachschleifend. Auf zwei
Holzbretter stützte er sich und bewegte sich zugleich
mit ihrer Hilfe fort, bettelnd, mit stumpfen Augen. Ich
sehe ihn vor mir – und noch einmal geht sein Gesicht
in das eines anderen Menschen über, in das der traurigen abgehärmten Frau, die verloren und einsam auf
der immer gleichen Bank in Wolfenbüttel sitzt, deren
Gesicht ich noch nie habe glücklich leuchten sehen,
deren Niedergeschlagenheit fast bildlich geworden ist.
Menschen, die nicht mehr zurecht kommen, mit ihrem
Leben, in ihrer Haut, denen alles sinnlos geworden ist,
die draußen sind.

Es gibt viele, die vor den Türen unserer Häuser herumliegen, die dorthin gebracht werden, die sich dorthin
schleppen, manchmal mit letzter Kraft. Selten finden
sie jemanden, der ihnen helfen kann und oft wollen sie
die Hilfe nicht, die wir ihnen gewähren könnten. Und
es sind mehr geworden, wenn auch die Entfernungen
zwischen ihnen und uns – zumindest kilometermäßig
– nicht geschrumpft sind. Sie verdursten und verhungern irgendwo in Afrika, sie kommen um im Sudan,
sie haben die Orientierung verloren in einem Staat des
Ostblocks.
Und dann gibt es die vielen, deren Seelen wund sind,
die nicht im Frieden mit sich leben können und uns unerreichbar scheinen und hilflos machen Wie sollen sie
zurechtkommen? Ich weiß es nicht, aber die Geschichte lehrt mich: Hilfe kam von Gottesdienstbesuchern.
Von Menschen, die sich der Gemeinde Jesu Christi
zugehörig fühlten und mit offenen Augen und noch nicht
abgehärteten unempfindlichen Herzen ihrer Wege gingen, von Petrus und Johannes.
Und der alte Text lässt noch eine Frage offen – wer
hat den Gelähmten eigentlich hingebracht? Wem verdankte er es, dort an der Tür des Vorhofes zu sitzen
– gerade in dem segenreichen Moment als Petrus und
Johannes kamen?
Wer hat ihn gebracht? Waren es seine Nachbarn,
Freunde, Verwandte, wer eigentlich, das Rote Kreuz

jener Tage, die Johanniter oder Malteser, die Diakonie?
Lukas berichtet nichts darüber, er ist eben da, sein
ganzes leidvolles Bettelleben lang. Die den Mann zur
Tempeltür trugen, damals, warum taten die das? Geld
konnten sie damit keines verdienen, denn bezahlen
konnte er ja wohl nicht?
Mich regt diese Frage an, denen, die andere schleppen,
tagaus tagein – ohne dass ihr Name erwähnt wird, in
der Bibel oder in der Zeitung steht – ein ,,Denkmal“
zu setzen. Keines aus Stein, keines aus Bronze oder
einem anderen edlen Metall, die sind kalt und geben
die Wärme nicht wieder, die von solchen Menschen
ausgeht. Ich möchte ihnen ein Denkmal setzen, das
man getrennt schreibt: ,,Denk – Mal“ und dann, wenn
du genügend gedacht hast ,,Dank-Mal“. Ich möchte denen in unserer Mitte heute und nicht nur heute denkend
danken, für alles Dasein, und Tragen, für alles Verantworten, für alle segensreiche Hilfe, die Menschen in 25
Jahren Beratungsdiensten zugutegekommen ist.
Denn es ergeht Ihnen vermutlich oft so, wie den Las
tenträgern in der Apostelgeschichte. Die wundertätigen
Männer und Frauen sieht man, den Elenden ebenfalls,
aber alle die, die ganz selbstverständlich neben allem
anderen, was es zu tun gibt und wofür sie verantwortlich sind, helfen Not zu lindern, die mittragen und mitarbeiten und ohne die vieles nicht möglich wäre, die sieht
man meistens nicht.

Kirche in Sils/Maria, Foto: Alfred Dörrwächter, Bern/Schweiz
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Und noch ein letzter Blick auf die – beinahe – vertraute
Geschichte:
Der da vorm Tempel hockt, ist einer, für den viele nur
einen Seitenblick übrig haben – wenn überhaupt – aber
jetzt wird er angesehen, wird endlich wahrgenommen
– von Petrus und Johannes sehen ihn. ,,Petrus aber
blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns
an.“(Vers 4)
Mit dem An – Sehen eines Menschen beginnt eine neue
Beziehung zu ihm. Sehen und nicht Durchschauen, in
die Augen sehen und in den Augen diesen Menschen
erkennen, das ist wohl gemeint, darum die Aufforderung: „Sieh uns an“. Da erlebt einer, vielleicht nach langer Zeit zum ersten Mal, dass ihn Menschen ansehen,
nicht anstarren, dass sie sich nicht abschrecken lassen,
von dem, was sie äußerlich sehen. Er erlebt zum ersten
Mal seit langer Zeit, dass Menschen zu ihm kommen,
bei ihm bleiben, ihn anschauen, in ihm den Menschen
und nicht den Ratsuchenden sehen.
Wir alle sehen viele Menschen. Unterwegs, in der Bahn,
beim Einkaufen, in der Schule oder in der Fabrik. Ich
sehe viele Menschen, an manchen Tagen kann ich gar
nicht sagen, wie viele es sind. Und immer wieder sehe
ich Menschen, ganz nah an meiner Tür, deren Beine
sie tragen, aber gehen, in das Leben hinein, um es mit
,,Lust und Liebe“ zu leben, das können und wollen sie
nicht mehr. Ihre Augen sagen das.
Sehe ich sie – kann ich sie anschauen, wie Petrus
und Johannes gesehen haben? Oft bin ich ja selbst zu
müde, zu angestrengt, um noch sehen zu wollen und zu
können. Sehen, einen Menschen sehen, ihn anschauen
und in seinem Angesicht, dem bärtigen, eingefallenen
und schmutzigen das Angesicht Gottes sehen? Wie
schön wäre es, wenn es häufiger gelänge.
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In der Apostelgeschichte wird nun wahr, wonach wir uns
immer noch sehnen. Aus dem Anschauen, aus dieser
neuen Verbindung, aus dieser in die Tiefe gehenden
Beziehung kommt Bewegung. Der Gelähmte springt
auf, gewiss Petrus hilft ihm, aber dann spürt er, wie seine lahmen Beine fest werden und seine unbrauchbaren
Füße ein Ziel suchen, er beginnt zu gehen.
Beginnen Menschen zu gehen, wenn sie aus unseren
Gottesdiensten kommen? Fallen Fesseln oder werden neue gebunden in unserer Art des Umgangs mit
Menschen? Verhärten sich Beziehungen oder werden
sie beweglich, so beweglich wie Gott sie gewollt hat?
Petrus und Johannes wenigstens wussten damals um
die Bewegung, die von Gott ausgeht, sie wussten, in
wessen Namen sie redeten, als sie in die Offenheit der
neuen Beziehung zu dem Gelähmten das Wort sprachen: ,,Im Namen Jesu von Nazareth, steh auf und
geh umher“. (Acta 3,6) Und ich bin davon überzeugt,
dass sie genau wie der Mann, der nun gehen konnte,
Gott lobten.
Gelegentlich ist es gut, bei den bekannten Geschichten
einmal auf die Lücken zu achten. Da gibt es viel zu
entdecken. Ich jedenfalls bin froh, dass die Geschichte
vom Gelähmten, der Gehen lernt, im Neuen Testament
steht.
Ich bin froh derentwegen, die ihn zum Tempeltor getragen habe, der Augen wegen, die nicht taxieren und
abschätzen, sondern den anderen erkennen und des
Gehens wegen, das am Ende zu einem Leben in ,,Lust
und Liebe“ einlädt.
Ich sehe ihn förmlich vor mir, den geheilten Gelähmten, wie er davon springt und hüpft, singt, lacht und vor
Glück weint. Er gehört dazu.
Eine herrliche Geschichte, voller Wunder, eine Geschichte unseres Glaubens.
AMEN.    

EXKLUSION UND INKLUSION
AUS SPORTPOLITISCHER SICHT

VERSCHIEDENE SPORT-PERSPEKTIVEN
ZU INKLUSION UND INTEGRATION

Ralf-Rainer Klatt

VORBEMERKUNG

Der folgende Vortrag ist in der Gesamtgestaltung des
Studienkurses als Impulsreferat einzuordnen. Er ist einerseits als „abgesprochener Gegenpart“ zum Vortrag
von Dr. Peter Noos zu verstehen, der die theologische
Seite der Kursthematik beleuchtet und allgemeine begriffliche Einordnungen vorgenommen hat. Andererseits drückt er mein „subjektive Empfinden“ der Wahrnehmung von Integration und Inklusion im Sport aus.
Unter Sport wird in erster Linie der „organisierte Sport“
in Verbänden, Vereinen, Institutionen und Organisationen verstanden.
Die Umstände des kurzen zeitlichen Vorlaufs für das
Verfassen des Vortrags haben keine saubere Recherche und das Belegen von Aussagen durch Quellen
ermöglicht.
Das mit Powerpoint präsentierte Referat lebte zusätzlich durch zahlreiche Bilder oder Grafiken, die hier
nicht mehr Berücksichtigung gefunden haben. Und
schließlich ist die vorliegende Fassung des Vortrags
im Nachhinein verschriftet, also auch nach intensiven
Diskussions- und Lernprozessen durch die Inhalte des
Studienkurses.

EINLEITUNG

Die Hinführung zu den Thematiken „Integration“ und
Inklusion“ im Sport erfolgt über eine Annäherung aus
verschiedenen Sportperspektiven. Mit konkreten Beispielen aus den Ebenen moderner Sportentwicklung
werden im zweiten Teil Sport-Thesen vorgestellt und
hinterfragt. Abschließend werden Aussagen zu den
Perspektiven des Sports im Hinblick auf Integrationsund Inklusionsleistungen vorgenommen.

Sport verstehe ich grundsätzlich als ein Phänomen,
dass nur in seiner Gesamtheit wirkt und verstanden
werden kann. Außerdem ist es durch die im Sport anzutreffende Vielfalt und Ausdifferenzierungen notwendig,
den Kontext mit zu betrachten – gerade dann, wenn
von unklaren oder unterschiedlich verwendeten komplexen Begriffen wie „Integration“ oder “Inklusion“ die
Rede ist. Zur Annäherung können verschiedene Perspektiven eingenommen – holzschnittartig und ohne
den Anspruch auf Vollständigkeit, sowohl innerhalb der
Perspektive als auch hinsichtlich der Anzahl, werde ich
das versuchen.
Historisch gesehen ist Sport genau das Gegenteil eines integrierenden oder inkludierenden Handlungsfeldes gewesen. Sport, Spiele und Wettkämpfe gehörten
zu den Privilegien, waren in Verbindung mit militärischer Ausbildung zu sehen oder in der Ausübung „des
eigenen Standes unwürdig“. (Olympische Spiele in der
Antike, Ritterspiele u. ä.) Sport galt auch noch lange in
der Neuzeit als reine „Männersache“ – die ersten Frauen haben erstmals 1928 bei den olympischen Spielen
teilnehmen dürfen – in einigen ausgesuchten Disziplinen. International kann der Einmarsch der Nationen zur
Eröffnungsfeier der olympischen Sommerspiele 2012
in London als markantes Datum in die Zeitgeschichte
eingehen, weil aus jedem der teilnehmenden 204 Länder mindestens eine Frau und ein Mann als Sportler ihr
Land repräsentiert haben.
Gleichermaßen kann aus historischer Perspektive auch
festgestellt werden, dass der Sport immer auch zur Integration mit beigetragen hat. Mit der Turnbewegung
sollte allen jungen Männern – unabhängig von Zunft
und Stand – die Möglichkeit zur „Leibesertüchtigung“
gegeben werden. Im Rahmen der Industrialisierung,
der Verstädterung und vor allem auch durch die wachsende Anzahl internationaler Wettkampf- und Sportbegegnungen im letzten Jahrhundert fand „Integration“ mit
und in den Sport statt.
Der Erwerb von Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie
deren Automatisierung und Ausdifferenzierung sind
Lernprozesse, die auch für den Sport gelten und die
pädagogisch organisiert und angeleitet werden.
Allgemeine und individuelle Normen definieren in
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diesem Zusammenhang – in der Regel – Erfolg und
Leistungsgrade.
Um den individuell ausgerichteten Komponenten hierbei Rechnung tragen zu können, sind auch beim „Sportlernen“ Differenzierungen in der Lerngruppe sinnvoll.
Das bedeutet, dass ein „uneingeschränktes Miteinanderlernen“ die individuelle Entwicklung (und persönliche
Verbesserung) negativ beeinträchtigt. Dies gilt sowohl
altersspezifisch, geschlechtsspezifisch und auch hinsichtlich der körperlichen und geistigen Konstitutionen.
Damit ist nicht ausgesagt, dass beim Sportlernen und
gerade in diesem Lern- und Bildungsfeld, auch integrativ oder inklusiv gearbeitet werden kann. Gerade die
sozialen und affektiven Lernziele lassen sich im Sport
oft leichter und nachvollziehbarer erreichen. Sport wird
durch Regeln bestimmt, Sportarten und einzelne Disziplinen unterscheiden sich dadurch. Seine Regeln hat
sich der Sport in seinen unterschiedlichen Ausprägungen selbst gegeben. Entsprechend kann er sie auch
selbst verändern. Sporttreibende können somit miteinander aushandeln, in welcher Form und mit welchem
Ziel sie miteinander oder gegeneinander sportlich aktiv
sind. Und im individuellen Bereich gilt dies ebenso: Ich
bestimme oder empfinde selbst, ob mir etwas Sportliches Spaß macht, mich fordert, mich befriedigt, mich
etwas Neues entdecken läßt usw.
Sport und Gesundheit werden heute häufig als Begriffspaar verwendet. Reduziert auf die medizinische Perspektive gilt: Mit der richtigen Dosis kann jeder Mensch
Sport treiben. Aber nicht nur das. Regelmäßiger Sport
„als Medikament“ hat unzählige positive Begleiterscheinungen – ohne Nebenwirkungen. Wenn er richtig betrieben wird und gut angeleitet ist, hilft er den Menschen
vorbeugend, krankheits- und therapiebegleitend und
auch zur Wiederherstellung. Die notwendige Unterscheidung zwischen Gesundheit und Krankheit bzw.
Krankheit und Behinderung in Verbindung mit Sport ist
zwar nach wie vor wichtig, der Einsatz von Sport als
„Instrument“ hier jedoch sehr ähnlich.
Für den Sport unter Wettkampfbedingungen gelten gleiche Gesetze im Sport der Behinderten wie dem der
Nichtbehinderten. Je höher die Leistungen und Leistungsambitionen sind, desto wichtiger wird eine qualifizierte und differenzierende medizinische Betreuung.
Ob der betriebene Aufwand tatsächlich der gleiche ist,
darf in Frage gestellt werden. Andererseits haben gerade Erkenntnisse im Sport der behinderten Menschen
viele sinnvolle Transfers in den Alltag behinderter Menschen ergeben – auch für die „Nicht-Sporttreibenden.“
Ob Sport integrativ ist oder betrieben wird, ob er inklusiv
betrieben wird – beides ist besonders unter einer Sportartenorientierung soziologisch und psychologisch
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unterschiedlich zu beurteilen. In Individualsportarten
eine inklusive Ausrichtung anzubieten oder zu organisieren ist anders zu beurteilen als das gleiche Vorhaben
in Mannschaftssportarten. Gleiches gilt für Wettkämpfe.
Entscheidende Rollen spielen in dieser Betrachtung
die Gruppen, in denen der Sport stattfindet. Die Zusammensetzung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen,
ihre Motive zum Sport sowie ihre Ziele sind ebenso von
Bedeutung wie die Leitungs- und Führungspersonen,
deren Ziele, Aufgaben und Aufträge.
Stellen „Integration“ oder „Inklusion“ übergeordnete
Ziele dar, etwa in einer Kommune, einer Gemeinde
oder einem Sportverein, so können Sport und Spiele
aufgrund ihrer Eigenschaften zu Instrumenten werden.
Verfolgt man die Verwendung der Wörter „Integration“
und „Inklusion“ in sportlichen Kontexten, so sind – wie
immer in sprachlichen Perspektiven – Sender und
Empfänger zu betrachten. Werden die Begriffe als Prozess gesehen? Wie sieht es mit Wahrnehmungen der
Beteiligten aus? Wer beurteilt, ob oder wann Integration
oder Inklusion als gelungen gelten? Ist die Person, die
die Begriffe verwendet, selbst involviert oder urteilt sie
außenstehend?
In vielen Beispielen werden in den Sportorganisationen die Begriffe auch synonym verwendet. Integrationsgruppen in den Sportvereinen waren und sind
noch immer Gruppen, in denen Menschen mit Beeinträchtigungen mitmachen können. Häufig sind diese
Gruppen besonders betreut, werden durch besonders
geschulte Übungsleitungen geführt oder Angehörige

meines Erachtens schon eine Tendenz der Einstellung signalisieren – in der allgemeinen Diskussion
und Betrachtungsweise wird häufig vergessen, dass
diese Menschen Sport-, Spiel- und Bewegungskultur
mitbringen, mitgebracht haben. Vergegenwärtigt man
sich unter diesem Blickwinkel die Sportarten- und die
Sportangebotsentwicklung in den letzten Jahrzehnten oder durchaus auch im letzten Jahrhundert und
hinterfragt die Herkunft der Veränderungen, so wird
schnell deutlich, dass im Sport die Globalisierung und
Interkulturellität wesentlich älter ist, als politisch in die
Diskussion gebracht.

Breitensport, Foto: Ralf Kuckuck, DBS-Akademie

sind in den Ablauf mit eingebunden. Das „Integration
im Sport“ begrifflich in letzter Zeit schwerpunktmäßig
auf Menschen mit Zuwanderungsgeschichte bezogen
wird, hängt meines Erachtens in erster Linie damit zusammen, dass von Seiten der Bundes-, Landes- und
auch Regionalpolitik durch Förderprogramme besondere Anreize gesetzt worden sind.
Der – ja nicht nur im Sportgeschehen – neuere Begriff
der „Inklusion“ wird bedingt durch die Untergliederung
in der Organisation des Sports in Verbände überwiegend dem Verband zugewiesen, der sich „klassisch“
um Menschen mit Behinderungen kümmert, dem Deutschen Behindertensportverband und seinen Landesverbänden, z. B. wie er in Hessen heißt – dem Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-sportverband
(HBRS). Neben diesen Organisationsgrößen gibt es
weitere Untergliederungen im Sport, die sich noch weiter und spezieller differenziert mit dem Sport für und
mit beeinträchtige(n) Menschen beschäftigen: Der
Gehörlosen-Sportverband, der Rollstuhlsportverband,
Special Olympics Deutschland , ein Sportverband für
geistig und seelisch beeinträchtigte Menschen.
Zwar habe ich eben schon die Rolle und den Einfluß
der Politik in Hinblick auf Definitionen von „Integration
und Inklusion“ angesprochen, jedoch will ich der politischen Perspektive im Sport hier noch einmal gezielte
Bedeutung widmen.
In der Gesamtdiskussion, vor allem bei der „Integration von Menschen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte“ – und diese Bezeichnung verwende ich im
übrigen bewußt anstelle der sonst häufig verwendeten
Migranten-, Migrantinnen und Migrationsbegriffe, die

Wichtig sind in den politischen Entwicklungen, die Integration, aber auch Inklusion thematisieren, einerseits
die nationalen und internationalen Perspektiven, wenn
es um Integration geht, andererseits müssen jedoch
auch unterschiedliche Haltungen – sowohl in den politischen Parteien wie auch in den Sportorganisationen
zur Kenntnis genommen werden. Regional und lokal
gibt es sowohl auf den politischen wie auch in den sportorganisatorischen Ebenen auch noch einmal zum Teil
erhebliche Unterschiede. Und es muß festgestellt werden, dass sich Haltungen auch grundlegend geändert
haben. Wurden sogenannte „monoethnische Vereine“
noch bis in die Anfänge dieses Jahrtausend in der Sportorganisation überwiegend abgelehnt und zur Verhinderung einer „Parallelgesellschaft“ in den Vereinen aufgerufen, so hat der DSB im Jahr 2004 ein Grundsatzpapier
verabschiedet, das das Thema „Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte“ – auch hinsichtlich von Vereinsgründungen – in ein anderes Licht stellt.

INTEGRATION UND INKLUSION IM
VERSTÄNDNIS VON SPORTENTWICKLUNG

Sportentwicklung verstehe ich als ein zahnradähnliches
Ineinandergreifen fünf verschiedener Strukturebenen.
Gibt es auf einer dieser Ebene Anschub, Schwung oder
innovative Elemente, so hat dies immer auch Einfluss
auf den anderen Ebenen. Genauso führen Hindernisse,
Verzögerungen oder Blockaden dazu, dass sich ebenfalls auf den Lauf der anderen „Zahnräder“ Auswirkungen zeigen – bis hin zum Stillstand oder sogar in der
Ausprägung einer Rückwärtsbewegung.
Integration und Inklusion wirken sich also – je nachdem, wie mit ihnen umgegangen wird – sowohl auf der
Ebene der Organisationsstruktur im Sport, auf der Angebotsebene, der Ebene der (Sport)-Infrastruktur, der
personalen Ebene als auch auf der Finanzebene aus.
Im folgenden nenne ich exemplarisch Fakten, die
den Umgang mit Integrations- und Inklusionsprozessen sowohl begünstigen und beschleunigen, aber
auch verlangsamen und behindern können. In jedem
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Fall ergibt sich im Sport weder ein einheitliches noch
ein flächendeckendes „Integrationsgefüge“ oder ein
„Inklusionsbild“.

ORGANISATIONSSTRUKTUR

Die Organisationstruktur im Sport ist zum einen international, national auf Landes- und auf Kreisebenen
vorhanden, jedoch zeigt sie sich sowohl in den Sportfachverbänden als auch im den jeweiligen „Dachorganisationen“ (DOSB, Landessportbünde, Stadt- und Kreissportverbände) sehr heterogen. Hinzu kommt noch,
dass z. B. die Behindertensportverbände gleichberechtigt wie andere Fachverbände auftreten, dagegen u. a.
Special Olympics nur den Status einer „Organisation
mit besonderer Aufgabenstellung“ hat.
Tatsächliche Umsetzung von Integration und Inklusion
findet letzten Endes in den Vereinen statt. Und hier ist die
Unterschiedlichkeit und Vielfalt noch größer. Die über
90.000 Einzelvereine sind zum Teil monostrukturiert, d.
h. es gibt nur eine Sportart, zum Teil sind sie in einige
oder in zahlreiche Abteilungen und Gruppen untergliedert. Oder sie sind nur wenige Mitglieder oder mehre
hundert oder auch mehrere Tausend Mitglieder stark.
Wesentlichen regionalen und lokalen Einfluss haben
selbstverständlich auch die Schul- und Bildungslandschaft und der Grad der Organisiertheit – wobei eine
deutliche Tendenz zum „unorganisierten Sporttreiben“
festzustellen ist.

INFRASTRUKTUR

Barrierefreier Zugang zu den Sportstätten ist hier als
erster Schritt zu nennen. Das gilt im übrigen sowohl
für Menschen mit Beeinträchtigungen wie für „Zugewanderte“. Aber auch die geeigneten Geräte und die
Geräteausstattung ermöglichen oder verhindern ein
Mitmachen. Spezielle Kleidungsvorschriften und auch
besondere notwendige Sportkleidung sind weitere
Faktoren.

ANGEBOTSSTRUKTUR

Viele Sportarten sind international bekannt und haben
auch weltweit gleiche Regeln. Sprachkompetenz ist
keine zwingend notwendige Voraussetzung, um sich
zu beteiligen. Gleichermaßen wird aber in notwendigen konkreten Verständigungsprozessen die Kommunikation als wesentliche Anteil von Integrationsprozessen und vielfach auch der konkrete! Spracherwerb
gefördert.
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Inklusive Sportangebote werden z. T. öffentlich ausgeschrieben oder beworben. Oft ergibt sich jedoch auch
durch die Offenheit und persönliche Bezüge in den Vereinen – unter Beteiligung der Betroffenen oder ihrer
Angehörigen die Entwicklung eines neuen Angebots.
Spezielle Veranstaltungen, Tage der offenen Tür –
sportartenspezifisch oder sportangebotsübergreifend
– ermöglichen einen ersten Zugang. Sind sie niederschwellig ausgerichtet, wird ein Mitmachen weiter
vereinfacht. Veranstaltungen dienen aber auch zur
Enttabuisierung, zum Abbau von Vorurteilen. Beim gemeinsamen Sporttreiben z. B. von beeinträchtigten und
– offensichtlich – nicht beeinträchtigt Menschen wird
voneinander und miteinander gelernt. Im besonderen
der Perspektivwechsel hilft den nicht behinderten Menschen, wenn sie z. B. „blind gemacht“ mit Blinden spielen oder sich in Sportaktivitäten im Rollstuhl versuchen.
Abschließend sind auf der Angebotsebene auch die
kommerziellen (Groß)-Veranstaltungen zu nennen.
Sowohl ausreichende Plätze wie der Zugang oder der
notwendige finanzielle Aufwand sind „Integrations- wie
Inklusionskriterien“.

PERSONALE STRUKTUR

Unterschieden werden muß auf den Strukturebenen
der Personen zum einen zwischen den Teilnehmer/innen und den Trainer/innen oder Übungsleitungen.
Zum einen sind erhebliche Differenzierungen notwendig in Bezug auf den Grad, die Form oder die Schwere
der Beeinträchtigung. Gleiches gilt in Bezug auf die
Herkunft, die Generation oder auch den Bildungsgrad
derjenigen, die beim Sport/im Sportverein mitmachen
möchten. Zum anderen spielen die Einstellungen, Vorkenntnisse aber auch (unausgesprochene) Ängste und
Vorbehalte eine wesentliche Rolle.
Im Übungs- und Trainingsbetrieb ist die Art- und Weise entscheidend, wie die für die Stunden Verantwortlichen sich der Aufgabe stellen. Von Verbandsseite ist es
notwendig, in Qualifizierungs- oder Fortbildungsmaßnahmen die „interkulturelle oder inklusive Kompetenz“
zu vermitteln und gleichermaßen zur Übernahme von
Funktionen anzuregen, sei es als „Integrationsbeauftragte“ oder „Inklusionsbeauftragte“. Und mehr noch ist
es förderlich, wenn es ermöglicht wird, dass „Betroffene“ selbst in der Funktion von Übungsleitung, Vorstand
oder im Wettkampfgeschehen qualifiziert und damit auf
einer anderen Ebene integriert werden/integriert sind.
Nicht unerwähnt bleiben darf in der personalen Ebene
auch der Zuschauersport. Hier gegen Diskriminierung,

Rassismus oder andere Formen von Ausgrenzung vorzugehen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein – ist es
aber leider nicht überall.

FINANZSTRUKTUR

Sowohl effektive und vor allem auch nachhaltige und
schließlich (hoffentlich) irgendwann selbstverständliche Maßnahmen zur Integration wie zur Inklusion
kosten Geld – auch im Sport. Da das Vereinswesen
in Deutschland nach wie vor auf Freiwilligkeit und Gemeinnützigkeit aufgebaut ist, sind Unterstützungen aus
anderen gesellschaftlichen Feldern unabdingbar. Das
trifft sowohl auf die Politik auf den unterschiedlichen
Ebenen aber auch die Wirtschaft, Organisationen oder
auch Stiftungen zu.
Wenn die UN-Behindertenrechtskonvention in allen
Teilen in Deutschland Ernst genommen werden soll
– und unterzeichnet hat sie der Staat Deutschland –
dann ist er auch in erster Linie dafür verantwortlich,
Selbstorganisationen wie dem Sport zu ermöglichen,
dass eine aktive Teilnahme von Menschen mit Beeinträchtigungen stattfinden kann. Viele Vereine und viele
Verantwortliche im Sport werden es weiterhin nicht an
Kreativität und Innovation fehlen lassen, auch unabhängig von staatlichen Maßnahmen sowohl im Feld der
Integration wie dem der Inklusion tätig zu sein.

FAZIT

In der deutschen (Sport)-Landschaft aber auch oder
begrifflich sogar noch mehr in anderen Ländern gilt es,
Sport für alle zu ermöglichen. Dem deutschen Begriff
des „Breitensports“ stehen in anderen Sprachen konkret Begriffe gegenüber, die die Aussage „Sport für alle“
auch organisatorisch fassen (Sports for all, Sport pour
tous, Esporte par todos).
Daher stellt sich für mich als Sportverbandsfunktionär
aber auch als Sportvereinsmitglied und Übungsleiter
nicht die Frage „Sport für alle ?“ sondern sie mündet
in dem Aufruf „Sport für alle !“ Es soll in unserem Land
möglich sein, dass in jedem Alter, für jedes Geschlecht,
bei jeder Herkunft, für jeden Beruf und auch ohne Beruf,
behindert, beeinträchtigt oder nicht, gesund und krank,
in der Stadt und an Land – im Wasser und in der Luft
Sport eine Wahlmöglichkeit in den Alltagshandlungen
und zur Lebensgestaltung sein kann.
Allgemeine gesellschaftlich Gegebenheiten, Gegensätze oder sogar Widersprüche dürfen das nicht verhindern, bzw. müssen in ihrer Ausprägung und Entwicklung den Sport und die Menschen mit berücksichtigen.
Das gilt meines Erachtens für Globalisierungen und
Differenzierungen, Wohlstand und Armut, Internationalität und Heimat, unter Berücksichtigung von Informationsvielfalt und -technologien, dem Umgang mit dem
demografischen Wandel, den Erfordernissen von Gesundheit und Krankheit, dem Schaffen von Bildung und
Bildungsvoraussetzungen – auch und gerade auch im
Sport – sowie in einer ökonomischen und ökologischen
gerechten Welt.
Integration und Inklusion im Sport– beides findet letzten Endes vor Ort statt. Verbände können hier zwar
Standards setzen, Qualifikationen und Fortbildungen
anbieten – die Umsetzung erfolgt in den Vereinen von
einzelnen Personen. Die notwendigen zusätzlichen
Ressourcen für besondere Maßnahmen und Programme bis hin zur Regelmäßigkeit und Dauereinrichtung bedürfen auch einer besonderen Förderung und
Unterstützung.
Aus meiner Sicht ist es nicht wichtig, sich in den Begriffen oder in der Zuordnung zu streiten, sondern faktisch
zu ermöglichen, dass eine Teilhabe aller Menschen am
Sportgeschehen stattfindet. Dabei kann ich mir auch
vorstellen, dass die Teilhabe sowohl in heterogenen wie
in homogenen Gruppen oder auch Wettkämpfen und
Veranstaltungen passiert – sowohl aus der Perspektive
der Integration wie aus der der Inklusion. 
Foto links: Sebastian Wolk, Rollstuhl-Baskettball,
Paralympics London 2012, Foto: Andreas Joneck
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EXKLUSION UND INKLUSION
IN SOZIOLOGISCHER UND THEOLOGISCHER SICHT1

Dr. Peter Noss

1. D
 ER INKLUSIONSMOTOR:
DIE UN-BEHINDERTENRECHTSKONVENTION
VON 2006

Durch die Verabschiedung der Menschenrechtserklärung für die Rechte der Menschen mit Behinderung
durch die Vereinten Nationen im Jahre 2006 (UN-BRK)2
(und die Ratifizierung in Deutschland im März 2009)
ist ein Debatte beschleunigt worden, dessen Leitbegriff die „Inklusion“ ist. Damit ist eine gesellschaftlich
wirksame Grundperspektive bezeichnet, die ihren Ursprung in der Idee der „Menschenrechte“ überhaupt
hat und diese Idee ihrerseits stark befördern kann. Ein
wichtiger Meilenstein bis zu dieser UN-Resolution war
die sog. „Salamanca-Erklärung“ der UNESCO im Anschluss an die „World Conference on special needs
education: Access and Quality“ von 1994 in Spanien,
in der es insbesondere um eine gerechtere Bildung für
alle geht und in der es u.a. heißt:
„Regular schools with this inclusive orientation are the
most effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an
inclusive society and achieving education for all.“3

1

Dieser Vortrag diente vor allem einer für den Verlauf der Tagung
grundlegenden begrifflichen Klärung von „Inklusion“ und „Integration“.
Vgl. meinen grundlegenden Beitrag „Körper – Behinderung – Sport:
Theologische Einsichten zu einem Inklusionsverhältnis“, in: Florian
Kiuppis/Stefan Kurzke-Maasmeier (Hg.), Sport im Spiegel der UNBehindertenrechtskonvention. Interdisziplinäre Zugänge und politische Positionen, Stuttgart 2012, 201-216.

2

UNO, Convention on the Rights of Persons wirth Disabilities, New
York 2006. Im Internet unter www.un.org/disabilities/(Convention).

3

The Salamanca Statement and Framework for Action on Special
Needs Education, adopted by the World Conference on Special Needs
Education: Access and Quality, Salamanca, Spain, 7-10 June 1994
United Nations Ministry of Educational, Scientific and Education and
Science Cultural Organization Spain, S. 8.
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Während die Salamanca-Erklärung von der Wirkung
einer veränderten Bildungslandschaft auf die gesamte Gesellschaft spricht, geht die UN-Erklärung noch
viel weiter und stärkt die Menschen mit Behinderungen im Sinne eines Rechtes zu wählen und zu wünschen, Teilhaberechte sollen einklagbar werden, alle
Bereiche des Lebens müssen so gestaltet werden,
dass Menschen mit unterschiedlichsten handycaps von
vornherein mit bedacht sind. Die UN-Konvention geht
aus von einer Welt der Vielfalt, schlägt einen weiten
Bogen zu Diversität und Toleranz, bietet neue Ansätze,
die letztlich für alle Menschen positive Auswirkungen
haben werden. Insofern hat sie einen geradezu theologisch-prophetischen Charakter und hat weitaus größere Chancen auf Umsetzung als etwa die Erklärungen
des Ökumenischen Rates der Kirchen („A Church of
all and for all“ von 2003, eine Erklärung, die im Status
einer Interimserklärung stecken geblieben ist.4)
In der Präambel der UN-Konvention steht: „… dass jeder Mensch ohne jeglichen Unterschied Anspruch auf
alle darin [in der Allg. Erklärung der Menschenrechte]
aufgeführten Rechte und Freiheiten hat“. Die Allgemeinen Grundsätze der Präambel betonen
„a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden
Würde, seiner individuellen Autonomie, einschließlich
der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie
seiner Selbstbestimmung5, (…)
c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft
und Einbeziehung in die Gesellschaft;
d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser
Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der
Menschheit.“
Die Erklärung verwendet den Begriff „Inklusion“ an folgenden Stellen:
Artikel 24 Bildung:
„(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von
Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses
4

A Church of all and for all. An Interim Theological Statement. A Publication of the World Council of Churches, Geneva 2003.Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), unBehindert Leben und
Glauben. Wort der deutschen Bischöfe zur Situation der Menschen
mit Behinderungen, 12.3.2003.

5

Hier heißt es in der „offiziellen“ Übersetzung „Unabhängigkeit“, dies
wurde in der sog. „Schattenübersetzung“ verändert. In gleicher Weise
wurde durch die Verwendug des Begriffs „Integration“ statt „Inklusion“
am Sinn der Erklärung manipuliert.

Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der
Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die
Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf
allen Ebenen und lebenslanges Lernen…
… (2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die
Vertragsstaaten sicher, dass…
… Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit
anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang
zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden
Schulen haben …“6
Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung:
„(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht
von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen,
integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt
oder angenommen wird.“ 7
Darüber hinaus werden an anderen Stellen zahlreich
kompatible Begriffe verwendet: Teilhabe, Wahlmöglichkeit, Diversität etc. Insofern ist die Erklärung ein
Glücksfall.
Aber es ist auch Vorsicht geboten, notwendig sind eine
klare begriffliche Klärung und Abgrenzung sowie ein
langer Atem. Die Debatte ist, so wie sie realiter geführt wird, bei genauerem Hinsehen mit einer großen
Anfälligkeit für Fehlerhaftigkeit, Voreiligkeit und auch
bewusstem Missbrauch behaftet. Es ist sinnvoll und
wichtig, sich dem Thema und den Begriffen schrittweise
anzunähern.

2. WOHER KOMMEN DIE BEGRIFFE?

Inklusion und der Partnerbegriff Exklusion kommen
ursprünglich aus der Soziologie. Hier ist besonders
Niklas Luhmann derjenige gewesen, der im Anschluss
an Talcott Parsons und Thomas H. Marshall seit Ende
der 70er Jahre für den deutschen Sprachraum diese
Begriffe in seiner Theorie der Gesellschaft zu beschreibenden Leitbegriffen gemacht hat: sie bezeichnen zunächst nur Prozesse, wie sie tagtäglich passieren. Sie
ersetzen damit die bis dahin üblichen Begriffe „sozialer
Ungleichheitsforschung und der sozialen Integration.
Es geht nicht, wie umgangssprachlich missverstanden, um Zugehörigkeit bzw. Nichtzugehörigkeit zu
Institutionen, Funktionsbereichen oder Interaktionen,
sondern um die von den Funktionssystem, Organisationen oder Interaktionen ausgehenden kommunikativen
6

UNO, Convention on the Rights of Persons wirth Disabilities.

7

UNO, Convention on the Rights of Persons wirth Disabilities.

Adressierungen von Personen. Exklusion, so lautete
die Prognose von Niklas Luhrmann, wird das zentrale Problem in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts
sein. Wenn Inklusion die Teilhabe von Personen an
Kommunikation ist, bedeutet Exklusion den Ausschluss
davon: „Von Exklusion sprechen wir …, wenn ein System annimmt, sich gegenüber … Personen Indifferenz,
Rücksichtslosigkeit, Ablehnung leisten zu können“.8
Einfacher gesagt: es geht um die Bedingungen der
Teilnahme und Teilhabe an etwas. Inklusion meint die
Chancen, berücksichtigt zu werden, Exklusion ist also
der Ausschluss von etwas. Inklusion und Exklusion bedingen sich gegenseitig.
In der vormodernen Gesellschaft war festgelegt, wer
zu welcher Schicht, zu welchem Stand gehörte. Damit
war auch klar, dass der Bauer aus seiner Kate nicht
herauskam, der Handwerker nicht aus der städtischen
Zunft und ein Wechsel in die Oberschicht aus Adel und
Geistlichkeit nicht infrage kam.9
Anders noch als in den vormodernen Ständegesellschaften hat der Mensch der Gegenwart mit verschiedenen, von Luhmann so genannten Funktionsbereichen zu tun, in denen er sich bewegt: z.B.: Wirtschaft,
Wissenschaft, Kunst, Medien, Recht, Politik, Gesundheit, Sport oder Religion. Der Einzelne kann bzw. muss
selbst entscheiden, wie er teilnimmt. Die volle Inklusion
in alle Bereiche ist für Jeden prinzipiell vorgesehen,
so ist jedenfalls die Logik der modernen Gesellschaft.
Genau dies aber ist in der Wirklichkeit nicht der Fall.
Noch schlimmer: wer aus einem Funktionsbereich
ausgeschlossen ist, der wird häufig auch aus weiteren
Bereichen exkludiert. Wieder teilhaben zu können, ist
ein äußerst schwieriger Weg.
Diese beschreibende Verwendung ist zunächst ohne
moralische Wertung.
Ein Beispiel für Exklusion und eine regelrechte Exklusionskette ist das folgende: Vor 8 Jahren wurde er in
einem Müllcontainer hinter einem fastfood-Restaurant
gefunden. Er hatte sein Gedächtnis verloren, es gab
und gibt bis heute keine Spuren für seine Identität.
Von den Sanitätern wurde er Benjamin genannt, den

8

Niklas Luhmann, Die Religion der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 2000,
233. „Inklusion erreicht, wer kommunizieren kann, was kommunizieren kann…“ (Niklas Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft,
Frankfurt a.M. 1990, 346). Dabei ist das, was kommuniziert werden
kann jeweils abhängig davon, was soziale Systeme erwarten und
wer kommunizieren kann und darf, ist abhängig von den Zugangsbedingungen. Vgl. dazu auch: Georg Kneer/Armin Nassehi, Niklas
Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Eine Einführung, München
4
2000, 155-166.

9

Vgl. u.a.: Isolde Karle, Funktionale Differenzierung und Exklusion
als Herausforderung und Chance für Religion und Kirche, in: Soziale
Systeme 7, 2001, 100-117.
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Nachnahmen dazu erfand er etwas später: Benjamin
Kyle. Die Süddeutsche Zeitung hat ein Interview mit
ihm geführt, daraus ein Zitat10:
Frage: „… die Nummer, die in Amerika wichtiger ist als
der Personalausweis. Wie lebt es sich ohne?“
Antwort Kyle: „Ich kann keinen Pass beantragen, kein
Konto eröffnen, nichts. Man sagt ja immer: In unserer
modernen Welt ist man als Mensch nur eine Zahl in
einem System. Wenn man sich an diese Zahl aber nicht
erinnern kann, steht man mit leeren Händen da. Im Dezember habe ich eine Petition gestartet und Unterschriften gesammelt, um eine neue Nummer zu bekommen.
Leider haben nicht genug Menschen unterschrieben.
Aber ich probiere es noch mal.“
Dieses Beispiel zeigt etwas über die Folgen von Exklusionen aus einem Funktionsbereich, der andere folgen
können. Kommen wir noch einmal auf Luhmann zurück:
Eine volle Inklusion in die Gesellschaft ist nach seiner
Auffassung eine theoretische Möglichkeit, die aber von
der Gesellschaft nur behauptet wird, aber eben nicht
funktioniert. Damit ist zunächst eine Problemlage skizziert. Luhmann vertritt die Ansicht, dass Exklusion DAS
Problem des 21. Jahrhunderts werden wird. Was also
ist zu tun?

3. INKLUSIONS- UND INTEGRATIONSDISKURSE

Die Verwendung des Begriffs „Inklusion“ als ein ethischer Leitbegriff (und damit in einer Abwandlung der
Verwendung in der Gesellschaftstheorie Luhmanns) im
Verhältnis zu verwandten Begriffen ist unscharf: Was ist
der Unterschied etwa zur Integration? Was hat Toleranz
mit Inklusion zu tun? Was hat Inklusion mit Diversität,
Vielfalt bzw. Heterogenität zu tun? Wo sind die Grenzen
der Inklusion?
Die Begriffe „Integration“ und „Inklusion“ wurden und
werden – u.a. in folgenden Bereichen als Leitbegriffe
für notwendige Veränderungen verwendet:
Im Zusammenhang der Internationalen Bildungspolitik:
• Integration von Kindern mit geminderten Fähigkeiten in bestehende Klassenverbände bei zusätzlicher
Betreuung
• Inklusion als gemeinsame Erziehung und Bildung
fur alle Kinder, Zugang und Qualität, Pädagogik der
Vielfalt
In Bezug auf die Europäische Sozialpolitik:
• Integration von Menschen in sozial prekären Lagen
etwa durch finanzielle Hilfe
• Inklusion als normative Leitstrategie im Umgang mit
Armut und Exklusion mit dem Ziel umfassender Teilhabe an Arbeits- und Wohlstandsresourcen.
10
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„Kennen Sie diesen Mann? Interview mit Benjamin Kyle, in: Süddeutsche Zeitung Magazin Nr. 3, 18.1.2013, 30-33.

In Bezug auf die Frage von Migration:
• Integration von Fremden, von Zugewanderten durch
gezielte Förderung.
• Inklusion als Überwindung von Fremdenfeindlichkeit
und Eröffnung von Teilhabechancen für Migranten
ohne Unterschied.
Und in der sog. Behindertenpolitik:
• Integration von behinderten Menschen z.B. in normale Bildungs- und Arbeitsbereiche, soweit die die
Fähigkeiten dazu entwicklen können
• Inklusion als Grundsatz zur Verwirklichung der Menschenrechte beeinträchtigter Menschen als Möglichkeit zu voller Teilhabe
Der Begriff der „Integration“ ist im Vergleich zu dem der
„Inklusion“ im deutsch-sprachigen Bereich geläufiger.
Der Inklusions-Begriff ist in der Soziologie im Anschluss
an Luhmann und andere als deskriptiver Begriff schon
länger in Gebrauch. Beide Begriffe werden gegenwärtig
in den sozialpolitischen Debatten verwendet, nicht selten in polemischer Absicht. Dabei werden die Begriffe
nicht einheitlich definiert: häufig wird zwar von Inklusion
gesprochen, aber tatsächlich werden Prozesse zur Integration beschrieben. Besonders eklatant ist dies im
Blick auf den Bereich der Bildung.
Zwei Beispieltexte können zeigen, wie sie entweder
undifferenziert-polemisch (a) oder als ethischer Leitbegriff angemessen (b) verwendet werden:
a) Pressemitteilung vom 20.8.2009, (Sozialverband
Deutschland)11 „SoVD: Bundesländer machen zu wenig Fortschritte bei inklusiver Bildung
Anlässlich der Vorstellung des „Bildungsbarometers
Inklusion“ erklärt SoVD-Präsident Adolf Bauer:
Die Bundesländer machen zu wenig Fortschritte bei der
Integration behinderter Schüler an allgemeinen Schulen. Bislang erfüllen die meisten Bundesländer nicht
ansatzweise ihre Verpflichtung, behinderte und nicht
behinderte Kinder in der Regel gemeinsam zu unterrichten. Das ist das Ergebnis des „Bildungsbarometers
Inklusion“, das der SoVD heute erstmals vorgelegt hat.
Deutschland hat sich mit dem In-Kraft-Treten der UNBehindertenrechtskonvention zur Schaffung eines
inklusiven Bildungswesens verpflichtet. Eine erste
Bestandsaufnahme ist allerdings ernüchternd: Die
einzigen Bundesländer, in denen nennenswerte konkrete Fortschritte gemacht worden sind, sind Schleswig-Holstein und Bremen. Schon bisher belegen beide
Länder einen Spitzenplatz bei den Integrationsquoten
behinderter Schüler und haben seit dem In-Kraft-Treten
der UN-Konvention einiges unternommen, um die inklusive Bildung voranzubringen…
Für Eltern behinderter Kinder ist die Situation zu Beginn
des neuen Schuljahres nach wie vor unbefriedigend.
11

http://www.sovd.de/1565.0.html

Konkrete Verbesserungen sind kaum greifbar. Selbst
in Bundesländern, die bereits jetzt hohe Integrationsquoten aufweisen, sind die Bedingungen für den integrativen Unterricht noch keineswegs zufriedenstellend.
Ermutigend ist, dass in vielen Bundesländern Behindertenverbände und Elterninitiativen aktiv geworden
sind. Der SoVD setzt sich in den Bundesländern für
eine zügige Umsetzung der inklusiven Bildung ein.“
Ein anderer Text, in „Alltagssprache“ verfasst, findet
sich bei der Initiative „Aktion Mensch“12:
b) „Was ist Inklusion?
Unsere Gesellschaft besteht aus vielen verschiedenen
Menschen. Zum Beispiel aus: Männern und Frauen,
Kindern und älteren Menschen, Menschen aus anderen
Ländern, und Menschen mit und ohne Behinderung.
Und das ist gut so. Denn so können alle Menschen
voneinander lernen. Alle Menschen haben besondere
Fähigkeiten. Jeder Mensch kann etwas besonders gut.
Zum Beispiel: Ältere Menschen haben schon viel in
ihrem Leben erlebt. Das können sie den jüngeren Menschen erzählen. Und die jungen Menschen können viel
von den älteren Menschen lernen. Junge Menschen
können viel für ältere Menschen tun. Sie können älteren Menschen im Alltag helfen. Oder sie können für
die älteren Menschen da sein. Damit sie nicht einsam
sind. Die Menschen in einer Gesellschaft müssen sich
gegenseitig helfen und unterstützen. Damit es allen in
dieser Gesellschaft gut geht. Und so ist es auch bei
Inklusion.
Denn Inklusion bedeutet: Alle Menschen sollen überall
dabei sein. Alle Menschen haben die gleichen Rechte.
Alle Menschen können selbst bestimmen was sie wollen. Niemand wird ausgeschlossen. Dafür brauchen
Menschen mit Behinderung Unterstützung und Hilfe.
Damit es ihnen in unserer Gesellschaft gut geht. Es
geht um die Rechte von allen Menschen Es gibt schon
viele Gesetze und Regeln für Inklusion. Zum Beispiel
die Behinderten-Rechts Konvention der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen sind 192 Länder. Die
Länder haben sich zusammen getan und machen zusammen Politik. Die Behinderten-Rechts-Konvention
ist ein Vertrag. In dem Vertrag steht: Menschen mit
Behinderungen sollen die gleichen Rechte haben wie
Menschen ohne Behinderungen. Menschen mit Behinderung sollen ernst genommen werden. Das soll überall
auf der Welt gleich sein.
Diesen Vertrag hat Deutschland unterschrieben. Diese Gesetze und Regeln sind wichtig. Aber Vieles steht
nur auf dem Papier. Es muss sich viel mehr in den
Köpfen von den Menschen verändern. Sie müssen verstehen: Alle Menschen gehören zu einer Gesellschaft
dazu. Und alle Menschen können etwas für diese
12

http://www.aktion-mensch.de/inklusion/was-ist-inklusion.
php?pv=easy

Gesellschaft tun. Denn alle Menschen haben besondere Fähigkeiten.“
Hier wurde etwas richtig verstanden und interpretiert,
auch entsprechend „inklusiv“ formuliert. Inklusion ist als
ethische Forderung nicht für eine bestimmte Gruppe
reserviert! Insofern ist die vom Bundesinnenministerium veranlasste Zuordnung der Begriffe „Inklusion“
(für Menschen mit Behinderungen) und „Integration“
(für Menschen mit Migrationsgeschichte) eine fatale
Fehlentwicklung, die weder den Realitäten noch einer
notwendigen differenzierten Sicht entsprechen kann.
Die Begriffe stehen im Zusammenhang weiterer Begriffe und sind so auch besser verständlich. An dieser
Stelle unternehmen wir den Versuch einer Definition.

Das Schaubild13 zeigt die Unterschiede zwischen Separation, Integration und Exklusion/Inklusion.
Bei der Exklusion sind Menschen ausgeschlossen
und können nicht teilhaben. Das kann gewollt sein oder
auch nicht – entscheidend sind die Bedingungen. Ein
einfaches Beispiel für Exklusion sind wir selbst in diesem Raum: wir haben die Tür geschlossen und damit
sind die übrigen Menschen in diesem Ort exkludiert.
In St. Moritz gibt es zahlreiche Beispiele für soziale
Exklusionen.
Separation geht davon aus, dass es ungleiche Wertigkeiten gibt: Menschen minderer Wertigkeit werden von
der Teilhabe dezidiert ausgeschlossen. Ein Beispiel,
was Sie alle kennen: das Apartheitsystem in Südafrika.
Ein anderes Beispiel sind die Behinderteneinrichtungen, die seit Mitte des 19. Jhs. entstanden, etwa die
Bodelschwinghschen Anstalten.
Integration beschreibt die Aufnahme von zuvor ausgeschlossenen Individuen in eine Gesellschaft, oder
anders gesagt: eine Gruppe bestimmt die gesellschaftlichen Regeln. Sie bleiben auch nach der Integration
als Minderheit erkennbar. Die Grenzen lösen sich nicht
vollständig auf. Integration kennen wir für verschiedene Bereiche: Integration von sog. Ausländern durch
13

http://www.inklusion-olpe.de/inklusion.php
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4. INKLUSION UND THEOLOGIE

So verstandene „Inklusion“ entspricht auch einer theologisch herleitbaren Idee von uneingeschränkter Teilhabemöglichkeit – und ist insofern eine klare Kritik an der
gegenwärtigen Gesellschaft, die zwar den Grundsatz
umfassender Teilhabe behauptet, ihn aber nicht umsetzt. Es ist die Reformulierung des Menschenrechtskatalogs in nuce. Hier gewinnt auch die Forderung nach
einer Verbindung von individuellen und sozialen Menschenrechten wieder einen stärkeren Sinn.
Die Ebenbildlichkeit des Menschen nach dem Vorbild
Gottes, die in der Schöpfungsgeschichte beschrieben
wird, ist eine der Voraussetzungen, ohne die es die
Formulierung der Menschenrechte nicht geben würde.
Sie beinhaltet sowohl den Gesichtspunkt der Gleichwertigkeit als auch den der Vielfalt allen menschlichen
Lebens. Die Diversität der Menschheit – der Mensch
geschaffen als Mann und als Frau, es sind weder
Mann noch Frau, weder Jude noch Grieche etc. – ist
ein Grundprinzip des christlichen Glaubens. Zugleich
wird hier der Aspekt der Gerechtigkeit von vornherein
mit bedacht. Und die Evangelien sind wie auch schon
die Schriften des Ersten Testaments voller Exklusionsund Inklusionsgeschichten ohne dabei die Realität aus
den Augen zu verlieren. Ich will hier nur zwei davon
andeuten: Die Geschichte von Zachäus, dem Zöllner,
der aufgrund seiner Größe und seines Berufes von der
Gemeinschaft ausgeschlossen scheint – und der dann
öffentlich auf dem Marktplatz von Jesus angesprochen
und zur Teilhabe eingeladen wird.
Die andere Geschichte ist die der sog. Heilung des
Gelähmten, der durch das Dach vor die Füße Jesu gebracht wird: von seinen Freunden, ebenfalls vor einer
großen Öffentlichkeit. Die erste und wichtigste Inklusion
ist die Gemeinschaft der Freunde, durch die der Mann
mit dem handicap überhaupt erst in die Lage zur Teilhabe versetzt wird.
Warum Jesus (vgl. Mk 12) zur Predigt in ein Haus gegangen war, obwohl ihm sehr viele Leute folgten, ist nur
mutmaßend zu beantworten: vielleicht hat er auf den
Moment gewartet, als sich über ihm der Himmel öffnete,
22

als trainierte Männer das Dach abdeckten, um einen
weiteren der Ihren in sportlicher Manier auf einer Trage
durch das mutwillig zerstörte Dach vor seine Füße zu
legen, woraufhin dieser ihm die Sünden vergab und damit die Segregation gänzlich aufhob. Wie groß muss die
Irritation der anwesenden Zuschauer gewesen sein, als
Jesus dieses Vorgehen auch noch ausdrücklich würdigte: Eure Glaubensstärke, diese inklusive Tat hat ihm
geholfen, weil er teilhaben konnte!
Die Kirche als Institution hat allerdings so ihre Schwierigkeiten in der Umsetzung von Inklusion – aber vielleicht liegt da auch eine Chance für die Kirche in der
Debatte um die Inklusion. Das wiederum entspricht
auch der besonderen Rolle, die der katholische Soziologe Niklas Luhmann dem Funktionsbereich der Religion zugesprochen hat. Und ein gutes Beispiel dafür ist
eben die Inklusion – nicht passiv VON, sondern aktiv:
DER Menschen mit Behinderungen.

Foto: „Aktion Mensch“

Sprachkurse, Integration von Menschen mit Behinderungen in Arbeit und Sport.
Die Inklusion bedeutet, dass alle Individuen in gleicher
Weise an einem oder mehreren funktionalen Bereichen
teilhaben können. Inklusion bedeutet die gleiche Wertigkeit aller Individuen in der Vielfalt ihrer Erscheinung.
„WITH, not just IN!“ Makel des Schaubildes ist der äußere Kreis um die bunte Vielfalt, da er fälschlicherweise eine Undurchlässigkeit suggeriert, die jedoch der
grundsätzlichen Offenheit entgegensteht.

„Jessica Hüffner ist Diplom-Sozialpädagogin und blind.
Ihr beruflicher Traum ist eine Tätigkeit in der Integrationsberatung. Zurzeit allerdings hält ihr neun Monate
alter Sohn Henrik sie in der Elternzeit auf Trab. Die
Berlinerin hat schon in einem Dunkelrestaurant und als
„Blind Guide“ für die Aufführung einer zeit-genössischen Oper im Dunkeln gearbeitet. Außerdem engagiert sie sich ehrenamtlich im Blinden- und Sehbehindertenverband.“ 14

5. SCHATTENSEITEN DER INKLUSION

Aber es ist dennoch auch an dieser Stelle Vorsicht geboten, denn die Inklusion hat auch ihre Schattenseiten,
die berücksichtigt werden müssen.
Erstens: Die Behauptung von Inklusion ist noch
nicht ihre Umsetzung. So behaupten z.B. der Nationale Aktionsplan und der erste Staatsbericht der
Bundesregierung zum Stand der Umsetzung der
14

http://www.aktion-mensch.de/inklusion/am-arbeitsplatz.php

Behindertenrechtskonvention, in Deutschland seien die
wesentlichsten Dinge bereits umgesetzt. Inzwischen
wird, federführend durch verschiedene Fachverbände,
an einem Schattenbericht gearbeitet, der im März 2013
erscheint und der UN vorgelegt werden wird.
Für Sabine Schäper ist das ein gutes Beispiel für ihre
These von den Vorder- und Hinterbühnen: vordergründig sind sich alle einig, hintergründig aber greift die
Realpolitik, die erstens das, was sie sowieso zu tun hat,
nun als neue Initiative verkauft – und zugleich zweitens
Einrichtungen, Schulformen und anderes infrage stellt.
Der größte Bluff ist die angebliche Einführung von inklusiver Bildung unter gleichzeitiger Beibehaltung des
personellen, räumlichen und sächlichen status quo. 15
Einmal geschaffene Institutionen, zu denen auch und
insbesondere die kirchlichen Einrichtungen gehören,
haben eine Tendenz zu organisierter Beharrlichkeit, die
aufzuweichen sehr viel Kraft kosten wird.
Ein anderes Beispiel: Es gibt berechtigten Widerstand
gegen die übertriebene oder gar erzwungene Inklusion:
Gehörlose Menschen haben eine eigene Sprache entwickelt und ihre eigene Community, die gut funktioniert,
mit eigener Kultur und speziellen Gottesdiensten, im
Bereich des Sports etwa gibt es eigene Wettkämpfe.
Meine Tante und mein Onkel gehörten dazu, dadurch
habe ich das kennenlernen dürfen. Inklusion darf nicht
dazu führen, dass besondere Bereiche und Lebenswelten zerstört werden. In den gleichen Bereich gehört
auch die Diskussion um die Olympischen und Paralympischen Spiele: Wie gehört das zusammen, wo gehört
es auseinander? Differenzierung ist notwendig. Wäre
die Auflösung der Paralympics in die Olympischen
Spiele so etwas wie ein Zwang zur Inklusion – oder
wie ist das machbar? Darf es an den Kosten und dem
Organisationsaufwand scheitern?
Kritiker der offiziellen Verlautbarungen aus Politik und
Staat haben darauf aufmerksam gemacht, dass Inklusionsprozesse zwangsläufig neue Verlierer schaffen.
Denn Inklusion ist scheinbar leicht zu haben, solange
es um Menschen geht, die einfach – und ich sage hier
ganz bewusst – integrierbar sind. Sabine Schäper benennt die Konsequenz: „In stationären Einrichtungen
entstehen neue, noch „besonderere“ Sonderwelten für
Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen, Menschen mit herausforderndem Verhalten, Menschen mit
Behinderungen im Alter.“ 16
Das betrifft auch den organisierten Sport in den Vereinen und Verbänden.

15

Sabine Schäper Inklusive Kirche – Kirche der Andersheiten! Was
bedeutet Inklusion für die Kirche? Manuskript des Vortrags beim
Kongress „Behinderung – Theologie – Kirche“ im 09.03.2012.

16

Ebd., S. 4.

Und auch die Kirchen samt der Diakonie sind nicht
unbedingt ein Hort der Inklusion. Möglicherweise beinhaltet aber gerade die Idee der Inklusion – wenn
als umfassender Organisationsentwicklungsprozess
und als primär interaktionaler Prozess verstanden –
eine Chance für die Zukunftsfähigkeit von Kirche und
Gemeinden.

6. INKLUSION HEISST:
„GEMEINSAM NICHT ABWASCHEN“17
Zum Schluss: Wie steht es mit Begriff der „Toleranz“?
Dieser Begriff scheint zunächst mit den Fragen nach
Inklusion, Exklusion und Integration wenig zu tun zu
haben. Allerdings setzt das Ziel einer inklusiven Gesellschaft voraus, dass die Menschen in ihr gegenseitig
Verschiedenheiten akzeptieren, dass die Andersheit
des Andern anerkannt und respektiert wird. In einer
offenen Gesellschaft erfordert dies sowohl ein durch
Bildung erhöhtes Wissen über die jeweils Anderen
als auch die Fähigkeit, Anderssein auszuhalten und
zu akzeptieren. Der säkulare Staat hat dies in seiner
Gründungsphase auch gegen die verfassten Kirchen
durchsetzen müssen. Jetzt aber sind diese in der Lage
und Willens, am Toleranzgedanken mitzuwirken, indem
sie die Option für die Anderen als Option für die Exkludierten ernstnimmt: für Menschen mit Behinderung, mit
Migrationsbiographie, in sozialer Ausgrenzung.18
Sabine Schäper formuliert: „Inklusion ist ohne eine
umfassende Veränderung der Organisation nicht zu
haben! Inklusion ist mehr als Barrierefreiheit! Wenn
das gelingt, kann Inklusion als Leitidee (nicht nur in
Bezug auf Menschen mit Behinderungen) auch eine
Antwort auf die Legitimations- und Strukturprobleme
der Kirchen sein. Inklusion als interaktionaler Prozess
realisiert sich nur in dem Wissen, dass Teilhabe und
Inklusion etwas ist, von dem wir alle leben, worauf wir
alle angewiesen sind und woran wir alle immer wieder
scheitern werden.“19
Kurzum: Inklusion als ethische Idee verändert alles und
alle, dich und mich. Inklusion ist eine Vision für eine
gerechte Gesellschaft der Vielfalt, in der man sich auf
Augenhöhe begegnet und der Idee der Gottesebenbildlichkeit und damit der Gleichwertigkeit des vielfältigen
menschlichen Lebens folgt. 

17

Eine Formulierung in Anspielung auf den Titel eines Plakates der
Aktion Mensch. http://www.aktion-mensch.de/media/inklusion/inklusion_gemeinsam_nicht_abwaschen_hochformat.pdf
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Vgl. etwa den Beitrag von Thies Gundlach, Verdunkelter Christus.
Mühsam erkämpften Aufklärer Toleranz gegen die verfasste Kirche:
Der lange Schatten der Reformation – Überlegungen zum Themenjahr, in: Schatten der Reformation. Der lange Weg zur Toleranz, hg.
vom Kirchenamt der EKD, Hannover 2012, 4-7.
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Sabine Schäper, a.a.O., S. 8
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BIBELARBEIT –
GELEBTE TOLERANZ, VIELFALT UND TEILHABE

Teilhabekonzepts, das nicht den Blick in beide Richtungen zulässt. Wie viel Toleranz ist nötig, um solche
umfassende Teilhabe zu leben und gibt es Grenzen,
wo Teilhabe an der Vielfalt der Lebenswünsche und
-bedürfnisse der Einzelnen scheitert und die Forderung
nach Toleranz als Respekt vor dem Anders-Sein des
Anderen nicht gelebt werden kann?

Landesbischof
Prof. Dr. Friedrich Weber

Ein Beispiel aus Mostar in Bosnien-Herzegowina:
„Der integrative Kindergarten „Sonnenscheinbrücke“
in Mostar wurde beim diesjährigen Reformationsempfang der Evangelischen Kirchen am 30.10.2012 in
Wien mit dem Diakoniepreis 2012 ausgezeichnet. Der
Kindergarten, ein Projekt des Diakoniewerkes Gallneukirchen, bemüht sich seit zehn Jahren um Toleranz zwischen Menschen unterschiedlicher Konfessionen und
ethnischer Zugehörigkeit. Gleichzeitig ermöglicht er ein
selbstverständliches Miteinander von Behinderten und
nichtbehinderten Kindern. So hilft er beiden Gruppen
dabei, die Bedürfnisse und Besonderheiten des Anderen zu respektieren.“1
Dass hinter diesem Erfolg Mühe, Arbeit und Geduld,
die Bereitschaft, das Anders-Sein des Anderen zu
tragen und nicht zu ertragen, steckt – und dieses gilt
in jedwede Richtung – ist jedem klar, der einmal nur
hineingeschaut hat in einen Kindergarten, eine Grundschule – und die Beispiele lassen sich vermehren –,
die Vielfalt und Teilhabe leben. Dass das Ganze aber
kein Zuckerschlecken ist und durchaus auch an die
Grenze dessen, ja sie sogar überschreiten kann, was
Menschen an Anders-Sein ertragen können, hat mich
dieser Tage der Besuch in einem Altenpflegeheim gelehrt. Körperlich Pflegebedürftige und Menschen mit
Demenz leben in einer Wohngruppe zusammen. Keiner
kann den anderen tragen und ertragen auch nur mit
Mühe. Einer sagte: „Das hier ist die Hölle!“
Es geht also auch um Differenzierung und nicht um eine
geistige Engstirnigkeit folgenden Ideologisierung des
1
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Lutherische Welt-Informationen 12/2012,1

Ich gehe nun so vor, dass ich eine grundsätzliche Besinnung jeweils zum Begriff der Toleranz und zu dem
der Teilhabe voranstelle, der ich dann jeweils die biblische Besinnung folgen lasse. Dass ich mit dieser Anordnung ein wenig vom mir gestellten Thema: „Vielfalt
und Teilhabe“ abweiche, erklärt sich daraus, dass beides nur von Menschen, die Toleranz leben, verwirklicht
werden kann.

1. TOLERANZ

Toleranz ist nicht selbstverständlich. Im Blick auf die
Religionen ist sie nie eine Frage, die sich auf abstrakter
Ebene ereignet. Gerade in unseren Zeiten spüren wir,
welche Gefahrenpotentiale von intoleranten Religionen,
bzw. von Menschen, die sich auf ihre Religion berufen,
wenn sie intolerant handeln und reden, ausgehen. Im
Blick auf die Religionen muss man allerdings immer
im Blick haben, dass hier ein Ringen zwischen der
Verbindlichkeit des Wahrheitsanspruches, den jede
Religion hat, und dem Respekt vor den Mitmenschen
– unabhängig von seiner religiösen Überzeugung – geschieht. In diesem Respekt vor den Mitmenschen liegt
eine wesentliche Wurzel der Toleranz.
Ein Blick in die Etymologie des Wortes Toleranz zeigt,
dass diesem ein Moment der individuellen Tapferkeit eignet. Das geduldige Ertragen von körperlichen
Schmerzen, militärischen Niederlagen oder gar der Folter wird mit dem lateinischen tolerantia angesprochen.
Im Christentum – so schon beim lateinischen Kirchenvater Cyprian – meint das Wort auch die Leidensfähigkeit von Gläubigen. Er spricht von der tolerantia passionis, also der Bereitschaft und der Fähigkeit, Leiden
zu ertragen. Das Wort „Tolerantia“ ist eigentlich eine
Übersetzung des griechischen „Hypomone“, d.h. der
Tugend der Geduld und Standhaftigkeit in schwierigen
Situationen. Schon die Kirchenväter Tertullian und Cyprian rühmten die Tolerantia als Gottesgeschenk, das

uns befähigt, in Leid und Bedrängnis geduldig auszuharren. Weitergedacht entwickelt sich daraus bei Augustin eine Kerntugend, die den Zusammenhalt der
Kirche sichern sollte.2
Im Deutschen wird das Wort Toleranz von Luther
eingeführt. Er versteht „Tollerantz“ von der tolerantia
dei her. Diese meint die Toleranz Gottes gegenüber
menschlichem Ungenügen. Es ist deutlich, dass der
Toleranzbegriff hier von Luthers Kerngedanken her verstanden wird, dass der Mensch dank gnädiger Zuwendung Gottes von Gott geduldet und anerkannt wird. Zur
Blüte gebracht allerdings wurde die in der Reformation
begründete neuzeitliche Toleranz erst durch die konfessionellen Bürgerkriege der frühen Neuzeit. In vorzüglicher Weise begründet der französische Philosoph
Pierre Bayle (1647 – 1706) seinen Toleranzbegriff, der
darin gipfelt, dass niemand zum Glauben gezwungen
werden könne, ohne zum Heuchler zu werden. Bayle
plädiert gegen die Intoleranz der katholischen Kirche
für die subjektive Wahrhaftigkeit des Glaubens und die
wechselseitige Anerkennung desselben. Erst mit der
Vorstellung von menschlicher Autonomie bildet sich ein
Toleranzbegriff heraus, der auch noch den Unglauben
umfasst. Dies geschieht im Jahrhundert der Aufklärung.
Indem der menschliche Wille als autonom verstanden
wird, entwickelt sich die Forderung nach dem Respekt
gegenüber einer jeglichen menschlichen Person. Hieraus aber folgt die Anerkennung von Personen mit abweichenden Meinungen und Haltungen. Problematisch
ist, dass im weiteren Verlauf der Begriff der Toleranz zu
einer Form der Beliebigkeit verleitet, die allerdings mit
keinem der ursprünglichen Toleranzkonzepte verbunden war. Insofern ist verständlich, dass bereits Goethe
das Problem in dieser Weise kennzeichnete: „Toleranz
sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung
sein; sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt
beleidigen.“ Damit ist der Übergang hin zur möglichen
Anerkennung der Person des Fremden gemeint, zu
dem die Aufklärung aufruft. Der Fremde und seine Anerkennung als Mensch mit gleicher Würde stehen nun
auch für die heutige Zeit im Mittelpunkt. Dass sich der
Grundsatz der Toleranz am Ende auch gegen erhebliche Widerstände aus dem Christentum durchsetzen
musste, wird erst dann erklärlich, wenn man den Begriff
der Menschenwürde als sein Zentrum erkennt.
Fazit: Toleranz hat also nichts mit Gleichmacherei zu tun, sondern vielmehr mit der Fähigkeit, die
Verschiedenheit der Menschen zu respektieren.
Begründet wird dies mit einem Verständnis der
Menschenwürde, wie es in der Präambel der UNKonvention festgehalten ist.
2
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Ein kurzer Blick in die Bibel:
• Toleranz im AT: Fremdengesetze in Exodus und
Leviticus zielen auf völlige Rechtsgleichheit: „Ein
und dieselben Gesetze gelten für den Einheimischen und den Fremdling, der unter euch wohnt.“
(EX 12,49)
	Die klare Haltung wurzelt im Gedanken der Gott
ebenbildlichkeit, der davon ausgeht, dass Gott uns
unterschiedslos auch im Fremden begegnet.
• Toleranz im NT: Gelebte Toleranz und Vielfalt sind
für das Urchristentum von Anfang an relevant gewesen, denn im Gegensatz zu Sekten (Konformitätsdruck nach innen/starke Abgrenzung nach außen)
muss Kirche eine Vielzahl verschiedener Gruppen
in sich tolerieren. (Gerd Theißen)
• Dies wird deutlich in Gal 3,28: „Hier ist nicht Jude
noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier,
hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus“.
• „ Auffallend ist, dass sich die Christen schon früh
darauf verständigt haben, in einer wichtigen Frage
tolerant zu sein: Sie akzeptierten die Beschneidung
bei Judenchristen und verzichteten darauf bei Heidenchristen.“ (Theißen)
	Insofern gelang es dem Urchristentum „mit einer
Pluralität in rituellen Fragen“ zu leben.
• „ Eine ähnliche Offenheit für die Vielschichtigkeit der
Dinge zeigt sich im Kanonisierungsprozess, der das
Nebeneinander verschiedener Evangelien und mehrerer Apostelbriefe bejahte.“ (Käsemann)
• E
 inen anderen Akzent setzt die Deutung des Gleichnisses vom Unkraut auf dem Acker:
36Da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim. Und
seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns
das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. 37Er
antwortete und sprach zu ihnen: Der Menschensohn ist‘s, der den guten Samen sät. 38Der Acker
ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des
Reichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen.
39Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte
ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel.
40Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer
verbrennt, so wird‘s auch am Ende der Welt gehen.
41Der Menschensohn wird seine Engel senden, und
sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was
zum Abfall verführt, und die da Unrecht tun, 42und
werden sie in den Feuerofen werfen; da wird Heulen und Zähneklappern sein. 43Dann werden die
Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters
Reich. Wer Ohren hat, der höre! (MT 13,36-43)
Mit Theißen verstehe ich den Text als Grundtext neutestamentlicher Toleranz, denn überall auf der Welt –
auch jenseits der Missionsgebiete des Urchristentums
– gibt es gute Samen.„Die Gemeinde des Matthäus
rechnet damit, dass es außerhalb von ihr Menschen
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gibt, die von Gott anerkannt werden und umgekehrt,
dass es in ihren Reihen Christen gibt, die „Herr, Herr“
sagen, aber im Endgericht keine Gnade finden.“(Mt
7,21) (Theißen)
Bei Paulus lässt sich eine Entwicklung von der
Intoleranz zur Toleranz, die wesentlich an Paulus‘ Umgang mit den Speisegeboten festzumachen ist, beobachten. Am Anfang seiner Tätigkeit riskierte Paulus
noch die Spaltung einer Gemeinde. In Antiochia hielt
er daran fest, dass niemand gezwungen werden dürfe, jüdische Sitten zu übernehmen. Später votiert er
in Korinth dafür, dass es der Liebe wegen notwendig
sein kann, auf die eigene Freiheit (im Umgang mit den
Speisegeboten) zu verzichten. Wichtiger als das Prinzip
wird die Rücksicht auf die Schwachen. Toleranz bei
Paulus gründet also auf dem Respekt vor dem Gewissen Anderer. Toleranz aber ist nötig, damit die Vielfalt
menschlichen Seins miteinander leben kann.

2. TEILHABE

Miteinander leben aber ist noch nicht Teilhabe. Was
verstehe ich unter Teilhabe? Ich erinnere an die über
das Sozialgesetzbuch in unserem Land eingeführte Definition: „Bei dem Begriff der Teilhabe handelt es sich
um eine durch das SGB IX geschaffene Bezeichnung,
die den im Schwerbehindertengesetz verwendeten Begriff der Eingliederung abgelöst hat. Nach §1 SGB IX
erhalten behinderte oder von Behinderung bedrohte
Menschen Leistungen nach dem SGB IX und den für
die Rehabilitationsträger geltenden Vorschriften. Ziel
ist es, ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern und
Benachteiligungen zu vermeiden. Die Förderung der
Selbstbestimmung durch die zu erbringenden Leistungen soll dazu beitragen, dass die betroffenen Menschen nicht als Adressat oder Objekt öffentlicher Versorgung und Fürsorge verstanden werden. Nach der
politischen Zielsetzung des Gesetzes sollen vielmehr
Autonomie und Selbstbestimmung als Alternative zur
Fremdbestimmung dazu beitragen, dass behinderte
Menschen aktiv ihre Teilhabe mitgestalten können. Die
Leistungen zur Teilhabe (§4 SGB IX) umfassen die
notwendigen Sozialleistungen, um unabhängig von der
Ursache der Behinderung
• die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu
mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder
ihre Folgen zu mildern,
• Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu
mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten
sowie den vorzeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen
zu mindern,
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• die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft zu sichern oder
• die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern
und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine weitgehend selbstständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu
erleichtern.“

3. INKLUSION UND DIVERSITÄT

Weil Kirche eine Gemeinschaft von Menschen ist, sind
in ihr Individualität und Solidarität gleichermaßen nötig
und möglich, aber auch verantwortete Diversität gehört
zur Wirklichkeit.
• 1.Kor 1,21: „Denn weil die Welt, umgeben von der
Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der
Predigt selig zu machen, die daran glauben.“
Paulus problematisiert nicht die Verschiedenheit
in der Gemeinde, sondern wendet sich „gegen
gemeindliche Segregation und mahnt die Korinther, dass aller Pluralität mit dem Wort vom Kreuz
ein Kriterium vorgegeben ist: Vielfalt in Solidarität
füreinander.“3
Wichtig wurde für Paulus auch der Gemeinschaftsbezug des Abendmahls, denn es hat „in einer aus
unterschiedlichen Schichten zusammengesetzten Gemeinde immer auch leibliche und soziale
Dimensionen.“
• Definition Liedtke4: „Inklusion ist zuerst eine Gabe
Gottes. Sie bezeichnet die unmittelbare Zugehörigkeit des Glaubenden zum Leib Christi.“ Ulf
Liedtke bezieht sich dabei auf Henning Luther: „Der
Leib Christi ist eine Anerkennungsgemeinschaft,
in der die Glaubenden einander nicht über ihren
Unterstützungsbedarf, sondern von Angesicht
zu Angesicht wahrnehmen.“ Daraus folgt die Herausforderung, auch gemeindliches Leben inklusiv
zu gestalten und der Anspruch, die Inklusionsfrage
als durchgängige Perspektive einzuführen.
• Bisher wurden Behinderungen aus diakonischer
Perspektive gedeutet. Teilhabe wird dann im Wesentlichen zur Fürsorge. Aber: „Das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung ist
von der symmetrischen Beziehung aller Glieder
des Leibes Christi aus in den Blick zu nehmen
und nicht primär im Blickwinkel der Fürsorge.“5 Die
Konsequenz daraus muss die „Entdiakonisierung
der Wahrnehmung behinderter Menschen“ sein.
3
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• Henning Luther: „ Die anderen werden zum Gegenstand (Objekt) diakonisch-seelsorgerlichen Handelns, insofern sie bestimme Defizite aufweisen.
Ziel ist die Behebung der Mängel und Integration
in das Ganze.“ Dieser Ansatz birgt aber die Gefahr,
eigene Schwächen auszublenden und andere nur
von ihren Defiziten her wahrzunehmen.
Begründet sind diese Positionen letztendlich im
christlichen Menschenbild, „wie es sich insbesondere
aus der biblischen Sicht einer Gottebenbildlichkeit des
Menschen (Gen 1,26ff) ergibt. Die Gottebenbildlichkeit
kann deshalb nicht nur auf einen Teil der Menschheit
beschränkt sein. Sie muss für alle Menschen gelten –
und besonders für Menschen geltend gemacht werden, deren Würde häufig nicht beachtet wird.“ Denn:
„Tatsächlich war und ist der Weg zur Anerkennung der
Gottebenbildlichkeit aller Menschen ausgesprochen
lang. Bis hinein ins 20. Jahrhundert war keineswegs
davon auszugehen, dass Menschen mit Behinderung
in vollem Sinne daran teilhaben sollten.“ Grundsätzlich
ist dies aber nicht nur eine Herausforderung an die Kirche, sondern an die Gesamtheit der Gesellschaft, denn
wir brauchen ein Menschenbild, das nicht „auf wenige
Leistungsaspekte und deren ständige Optimierung
verengt ist, sondern das der Vielfalt des Menschseins
Raum gibt.“6
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Allerdings darf man nicht übersehen, dass nach biblischem Zeugnis in der Gottebenbildlichkeit des Menschen nicht nur der Gleichheitsgrundsatz begründet
ist, sondern auch der Grundsatz der Diversität: »Und
Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem
Bild Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und
Frau« (1. Mos. 1,27). Der Mensch unterscheidet sich
als Mann und Frau und er unterscheidet sich in seiner
Einzigartigkeit als Mensch vom Menschen. Die Differenz zwischen den Menschen wird mit der Gottebenbildlichkeit des Menschen begründet, d.h. sie ruht in
Gott selbst. Gott selbst ist in sich unterschiedlich. Er
trägt die Differenz bereits in sich. Die innere Differenz
Gottes kommt auch im trinitarischen Gottesverständnis als Vater, Sohn und Heiligen Geist zum Ausdruck.
Er – nein, auch sie – ist Vielfalt und Einheit zugleich
und schafft den Menschen als Mensch vielfältig. Die
Unterschiedlichkeit des Menschen ist von Anfang
an gottgewollt und gottgemäß.
Das aber bedeutet, dass „der von Gott geschaffene
Mensch … auch in seiner angeborenen Behinderung nach dem Bildnis seines Schöpfers entsprechend gestaltet“ (ist). Dieser Gedanke ist im biblischen
Zeugnis fest verankert. So bekommt Moses bei seiner
Berufung auf seine Einwände, er als Mensch mit einer
Sprachbehinderung könne doch nicht beim Pharao
vorsprechen, zu hören: »Wer hat dem Menschen den
Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder
Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe
ich’s nicht getan, der HERR?« (2. Mos. 4,11)
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Moses wird von Gott nicht wegen, auch nicht trotz,
sondern mit seiner Behinderung zum Pharao gesandt.“7
• Karl Ernst Nipkow (2005) unterschied in seiner
theologischen und anthropologischen Grundlegung
einer inklusiven Pädagogik der Vielfalt zwei Möglichkeiten, die Gleichwertigkeit der Verschiedenen theologisch zu begründen. Die gedankliche Angleichung
von Differenz »nach oben« und die Angleichung von
Differenz »nach unten«:
• Gleichwertigkeit durch Angleichung nach oben:
„Indem alle Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind (1. Mos. 1,27), sind sie in ihrer Unterschiedlichkeit gleich, im Sinne von gleich wertvoll… Die Homogenität, d.h. der gleiche, göttliche
Ursprung (gr. homoios genesis) ist der Grund für
die Gleichwertigkeit eines jeden Menschen. Dieser
schöpfungstheologische Zusammenhang ist zugleich die Begründung für die unantastbare Würde
des Menschen.
• Gleichwertigkeit durch Angleichung nach unten:
„Eine Angleichung der Differenz kann zweitens
»nach unten« gedacht werden, indem davon ausgegangen wird, dass alle an derselben »Unvollkommenheit« von Menschen teilhaben. …Die Gleichheit
aller ist eine Gleichheit in derselben prinzipiellen (im
Einzelnen natürlich unterschiedlichen) gemeinsamen Endlichkeit, Hinfälligkeit und Hilfsbedürftigkeit.
… Der von der Gesellschaft definierte »Graben«
zwischen Menschen mit und ohne Behinderung wird
dadurch überbrückt, dass alle sich in Blick auf ihre
Unvollkommenheit auf derselben Ebene befinden.“
• „Die Menschwerdung und damit die Selbsterniedrigung Gottes als kleines verletzliches, in armen und
bedrohten Verhältnissen aufwachsendes Kind und
sein alle Menschen inkludierendes Erlösungsgeschehen am Kreuz sind die spezifisch christlichen
Begründungszusammenhänge von Inklusion.“
• „Ob Inklusion nun durch eine Angleichung nach
oben (schöpfungstheologisch) oder durch eine Angleichung nach unten (christologisch) begründet
wird, ist nicht entscheidend.“

7
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• „Eine gründliche Verhältnisbestimmung kann dazu
dienen, die inklusive Praxis als Vision zu schärfen
und als Wirklichkeit christlich zu profilieren. Die
christliche Botschaft bietet eine Grundhaltung und
ein Hoffnungspotential, das die resignierende Passivität angesichts dieser großen Umgestaltungsaufgabe überwindet und den Entwicklungsprozess hin zu
einer inklusiven Gesellschaft wesentlich motivieren
kann. Ein kritischer Abgleich von Theologie und Inklusion ist darüber hinaus eine wichtige Voraussetzung, der Ideologisierung von Inklusion zu wehren
und einem blinden Aktionismus vorzubeugen.“
Mein Fazit:
Worum es stattdessen geht ist die Zivilisierung der
Differenz. In einer biblischen Geschichte findet sich
ein Beispiel hierfür. So sagt Abraham zu Lot, seinem
Neffen: „Zwischen mir und dir, zwischen meinen und
deinen Hirten soll es keinen Streit geben. Wir sind doch
Brüder. Liegt nicht das ganze Land vor dir. Trenne dich
also von mir. Wenn du nach links willst, gehe ich nach
rechts, wenn du nach rechts willst, gehe ich nach links“.
(Gen 13,8-9)
Hier finde ich ein tolerantes Modell, das die Differenz
zivilisiert. Gerade damit Menschen weiterhin miteinander geschwisterlichen Umgang pflegen, ist es nötig,
auch ihre jeweiligen Gebiete abzugrenzen. Das gelingende Miteinander, schließt die Differenzierung nicht
aus, sondern ein. Aber die entstehende und vorhandene Differenz muss verbunden und zivilisiert werden.
Dies darum, weil das in jeder Differenzierung aufscheinende Fremde am Anderen sonst als Bedrohung und
Gefährdung des Eigenen angesehen werden kann. Es
ist ähnlich wie beim Miteinander der Kulturen und Religionen. Es ist im Grunde das Modell eines pragmatischen Friedens in einer unvollkommenen Welt, um das
es geht. Während wir nach einer Vereinigung in Liebe
streben, so Amos Oz, müssen wir gleichwohl den von
unserer menschlichen Endlichkeit gesetzten Grenzen
Rechnung tragen.8 Es geht um eine Zivilisierung der
Differenz.9 Dies bedeutet, dass man das je Besondere
des Anderen achtet und respektiert, aber geleitet ist von
dem Willen das Gemeinsame zu entwickeln. Gelingen
wird dies nur Menschen, die Toleranz leben.  
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TOLERANZ UND DAS ZUSAMMENSPIEL VON
INKLUSION UND INTEGRATION

Prof. Dr. Peter Dabrock

I.

Der Vorbereitungsgruppe ist mit der Mottowahl der
Tagung ein großer Wurf gelungen. Denn im Thema
versteckt sich bereits eine provozierende Hypothese:
Wer zielführend über gelebte, also lebendige Toleranz
reden und ggf. danach handeln will, der muss „irgendwie“ auch über Inklusion und Integration nachdenken.
Blickt man auf gegenwärtige Debatten zur Toleranz in
politischer Theorie, Sozialwissenschaft und Sozialethik,
ist die Zusammenstellung dieser drei Begriffe alles andere als selbstverständlich. Wenn es um Toleranz geht,
dann wird in der Regel der Umgang mit Pluralität heraufbeschworen. Die verschiedenen Deutungen des
Toleranz-Begriffs von der herablassenden Duldung bis
zur respektvollen Anerkennung werden dann ebenso
durchbuchstabiert wie der Gehalt des PluralismusBegriffs. Es wird vielleicht darüber nachgedacht, ob
Toleranz als hinreichende oder nur notwendige Bedingung einer wie genauer zu verstehenden pluralen
Gesellschaft zu interpretieren ist. Aber selten wird das
Verhältnis von ‚Toleranz‘ zu anderen Großbegriffen der
Sozialethik ausdrücklich thematisiert. Dazu aber fordert
uns mit der vergleichsweise ungewöhnlichen Zusammenstellung dieser drei Begriffe ‚Toleranz‘, ‚Inklusion‘
und ‚Integration‘ die Vorbereitungsgruppe auf. Sie tut
dies, indem sie zudem Kirche und Sport, noch dazu in
ihrer möglichen Wechselwirkung, als Orte identifiziert,
an denen im Zusammenspiel von Inklusion, Integration
und Toleranz eine Vision einer guten, oder vorsichtiger
formuliert: einer besseren Gesellschaft aufscheinen
könnte. Nun haben wir noch einige Tage Zeit, um diese
Orte und ihre komparative Lebensdienlichkeit zu untersuchen. Zuvor jedoch steht die Schwarzbrotarbeit der
Begriffsbestimmung an, inklusive des Nachdenkens
über das Zusammenspiel dieser drei Begriffe. Wenn

ich es recht verstehe, hat Bischof Weber gestern Abend
einen veritablen Vorschlag unterbreitet, der sinngemäß
‚Inklusion‘ und ‚Integration‘ von der ‚gelebten Toleranz‘
her zu erschließen suchte. Heute Morgen möchte ich
den gegenteiligen Weg einschlagen: Ich möchte zeigen, dass ‚Toleranz‘ nur dann als pluralismusleitende
soziale Tugend sozialethisch gehaltvoll entfaltet werden kann, wenn man sie aus dem Zusammenspiel von
‚Inklusion‘ und ‚Integration‘ begreift. Tut man dies, und
überlegt sich genau, wie das – das sage ich vorweg –
komplexe Zusammenwirken von ‚Inklusion‘ und ‚Integration‘ vonstatten gehen könnte, dann vermeidet man
den allseitigen Vorwurf an den Toleranz-Begriff oder
an die vom Toleranz-Begriff geleiteten Pluralismusoder Multikulturalismus-Debatten, nämlich: zu einer
Gleichgültigkeitsstimmung beizutragen. Ich hoffe, es
zeigt sich, dass das Gegenteil der Fall ist!
Damit aber ein Verständnis von „gelebter Toleranz“ aus
dem Zusammenspiel von ‚Inklusion‘ und ‚Integration‘
aufscheinen kann, muss ich zunächst die Begriffe ‚Inklusion‘ und ‚Integration‘ – zumindest für den hiesigen
Gebrauch pragmatisch hinreichend – definieren. Andere mögen andere Definitionen haben. Meine Definitionen überschneiden sich intensiv mit den gestern von
Peter Noss eingeführten. In diesem Sinne verstehe ich
unter ‚Integration‘ die Einordnung in eine Dominanzkultur oder implizite oder explizite diskursive Herrschafts
praxis. Integration dient der Stärkung von Normalität,
die dann oft explizit, meist jedoch implizit als Normativität auftritt. Blicken wir auf den Migrationsdiskurs oder
auf den Diskurs über den Status des Islam und die
Stellung der Muslime in Deutschland, so ist ‚Integration‘
die Leitvorstellung: „die“ Migranten oder „die“ Muslime
sollen sich in unsere Gesellschaft integrieren, heißt es
oft. Im Klartext bedeutet dies: Sie sollen sich anpassen.
In diesem Sinne hat der ursprünglich meistens positiv
konnotierte Begriff der Integration in den letzten Jahren Schaden genommen, jedenfalls bei denjenigen, die
ein solches Verständnis von Pluralismus nicht teilen.
Im Folgenden möchte ich aber – vielleicht für manche
überraschend – zeigen, dass es auch gute Gründe gibt,
die Anpassung an erreichte kulturelle, rechtliche und
sittlich-politische Standards anzustreben, vorsichtiger
formuliert: dass in bestimmter Hinsicht eine Nicht-Integration in der Beweislast steht.
Inklusion dagegen erscheint Vielen heute als ungetrübt
zu lobende Zielvorstellung, zumindest als notwendige
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Mindestbedingung einer „richtig“ guten Gesellschaft.
Hier haben „wir“ (wer immer „wir“ ist) aus den Fehlern des Integrationsverständnisses gelernt. ‚Inklusion‘
steht nicht für die Einordnung in eine Dominanzkultur,
sondern singt das Lob der Diversität in einer dann als
„Willkommensgesellschaft“ zu preisenden Gesellschaft.
Paradigmatisch für dieses Verständnis von Inklusion
sei auf das bahnbrechende „Übereinkommen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen“, die sog.
UN-Behindertenrechtskonvention, von 2006 verwiesen. In ihren „Allgemeinen Grundsätzen“ entwickelt sie
den Grundsatz einer inklusiven Gesellschaft aus dem
Dreiklang der Achtung und des Schutzes der Würde
eines jeden Menschen, von Teilhabe(-Ermöglichung:
„equal opportunity and access“) und Achtung vor der
Unterschiedlichkeit der Menschen. So hehre diese
(Zwischen-)Ziele guten (Zusammen-)Lebens sind: Mit
ihnen verbinden sich große Herausforderungen, die
nicht unbedingt in Harmonie enden (müssen). In der
Begegnung resp. Konfrontation mit Unterschiedlichem
begegnet oft Fremdes, das das Eigene so herausfordert, dass es nach dieser Begegnung nicht mehr das
(oder der) ist, das (oder der) es (er) vorher war. Während bei Integrationsbemühungen der Andere „nur“ anders ist, das heißt seine Unterschiedlichkeit über ein
Drittes abgemildert werden kann (und häufig befindet
sich das sog. Dritte in der Hand derjenigen, die in der
Dominanzkultur die Mehrheit ausmachen), geht der Inklusionsansatz davon aus, dass eine solche Vermittlung
über ein Drittes nicht oder kaum (dazu später mehr)
stattfindet, vielmehr die Verschiedenheit der Verschiedenen sich selbst organisiert resp. aushalten muss. Die
damit von einer nüchternen Anthropologie (wie bspw.
der des lutherischen „simul iustus et peccator“-Ansatzes) zu sehenden Konflikte im Miteinander und in der
eben damit auch einhergehenden Neuerfindung des
Eigenen werden häufig nicht hinreichend von glühenden Verfechtern des Inklusionsansatzes thematisiert.
Nebenbei und doch für das folgende wichtig im Blick zu
behalten: Wenn ich den so skizzierten Inklusionsbegriff
nicht als Gegen-, aber doch als Komplementärbegriff
zum Integrationsbegriff benutze, muss klar sein, dass
dieser Inklusionsbegriff explizit normativ verwendet ist.
Er deckt sich damit nicht mit dem Inklusionsbegriff des
berühmten Soziologen Niklas Luhmann. Dieser zielt
weder auf eine vollständige Inklusion in DIE Gesellschaft (weil es DIE Gesellschaft bei ihm gar nicht gibt),
ist immer nur temporär, bezieht sich auch nur auf von
einzelnen gesellschaftlichen Kommunikationssystemen
adressierbare Instanzen, die Luhmann zwar Personen
nennt, die aber nicht Menschen meinen als leibliche
und ihrer selbst bewusste Wesen, sondern eben nur
Adressen sozialer Systeme. Obwohl Luhmann behauptet, dass sein Inklusionsverständnis allein eine
soziologische Beschreibungskategorie darstellt, zeigt
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eine – hier nicht zu leistende – nähere Betrachtung
seiner Theorie1, dass auch sein Inklusionsverständnis
normativ aufgeladen ist. Das erweist sich spätestens
dann – und kann in dieser Form auch für die hier vorliegende Untersuchung genutzt werden –, wenn Inklusionsförderung bei Luhmann damit anfängt, dass der in
der modernen, also ihm zufolge als funktional ausdifferenziert und weltanschaulich plural zu beschreibenden
Gesellschaft immer drohende wachsende Exklusionsverstärkung entgegengearbeitet wird. Eine solche Interdependenzunterbrechung von sich aufschaukelnden
Exklusionsverstärkungen (Bsp.: Wer keine Wohnung
hat, kann sich nicht bei der Arbeitsagentur anmelden,
kann sich nicht entsprechend weiterbilden etc.) findet
zwar die Zustimmung des christlichen Sozialethikers,
kann aber mit Fug und Recht nicht mehr als reine Gesellschaftsbeschreibung tituliert werden, sondern wirkt
kryptonormativ. Wohlgemerkt: diese Abgrenzung von
Luhmann sei nur deshalb vermerkt, um die folgenden
normativen Ausführungen nicht dem Verdacht auszusetzen, ich wolle auf einen vermeintlich deskriptiv-soziologischen Theoriebegriff zurückgreifen. Das tue ich
nicht; ich stehe ausdrücklich zum normativen Gebrauch
und schaue, wie weit ich komme.
Vor dem Hintergrund der nun erfolgten, heuristisch hinreichenden Definitionen interessiert mich nun das Verhältnis von ‚Integration‘ und ‚Inklusion‘ mit der Intention,
aus der Bestimmung dieses Verhältnisses etwas für die
Deutung gelebter Toleranz ableiten zu können. Wenn
nach dem Verhältnis von ‚Inklusion‘ und ‚Integration‘
gefragt wird, stellen sich zunächst ganz banale, immer
bei Begriffsbestimmungen anstehende Fragen wie: Bedingt das eine das andere? Oder ist eines eine Folge
des anderen? Oder bedürfen ‚Integration‘ und ‚Inklusion‘ noch eines bis dato unausgesprochenen Dritten?
Als evangelischer Theologe ist man es gewohnt, bei
solchen Fragen die Bibel, aber auch die reformatorische Tradition zu befragen. Das habe auch ich getan
und bin dabei auf den schillernden biblischen „Begriff“,
genauer (weil von ‚Begriff‘ im heutigen Sinne nicht die
Rede sein kann): auf das Wortfeld der Gemeinschafts
treue (zedaqah) gestoßen. Er resp. es umfasst das,
was wir heute ‚Gerechtigkeit‘ und ‚Solidarität‘ nennen.
Damit aber dieses Wortfeld die Verhältnisbestimmung
von ‚Inklusion‘ und ‚Integration‘ fruchtbar erschließen
kann, sind zumindest zwei hermeneutische Brüche
oder Kombinationen – je nachdem, welche Metaphorik man bevorzugt – zu beachten: 1. zedaqah ist ein
vormoderner Begriff, der einer – jedenfalls im Verhältnis
zur Jetztzeit – recht geschlossenen kultursprachlichen
Praxis entstammt. Modernitätstypische und -notwendige Unterscheidungen werden in diesem im Verhältnis
1

Vgl. aber P. Dabrock, Befähigungsgerechtigkeit. Gütersloh 2012,
138-218.

zur Gegenwart recht geschlossenen Kulturarrangement
noch zusammengezogen. Die jeweiligen Konnotationen eines solch weiten Begriffs sollten beim Versuch ihrer Übertragbarkeit sehr sorgfältig differenziert werden.
2. Da es mir im Folgenden ja nicht um die Verhältnisbestimmung von ‚Gerechtigkeit‘ und ‚Solidarität‘, für die
das zedaqah-Wortfeld unmittelbar einschlägig ist, geht,
muss ein zweiter hermeneutischer Schritt beachtet werden. Zunächst ist an dieser Stelle nur festzuhalten: Von
zedaqah zur Verhältnisbestimmung von ‚Gerechtigkeit‘
und ‚Solidarität‘ ist es ein Schritt, ein zweiter ist es von
‚Gerechtigkeit‘ und ‚Solidarität‘ zu der Verhältnisbestimmung von ‚Inklusion‘ und ‚Integration‘. Dabei sei für das
Verständnis des Folgenden von vornherein der Hinweis mitbedacht, dass diese beiden Verhältnisse nicht
einfach parallel laufen, also bspw. ‚Gerechtigkeit‘ mit
‚Inklusion‘ und ‚Solidarität‘ mit ‚Integration‘ identifiziert
werden darf. Das Ganze verhält sich komplizierter, erfordert dadurch etwas Geduld für das Verständnis des
Gedankengangs. Am Ende sollte sich die Mühe des
Mitgehens dieses Weges aber lohnen.
Damit ich aber überhaupt von der Verhältnisbestimmung von ‚Inklusion‘ und ‚Integration‘ auf die zedaqah
zurückgreifen kann, muss allerdings zu plausibilisieren sein, dass diese Verhältnisbestimmung sehr wohl
irgendetwas mit ‚Gerechtigkeit‘ und ‚Solidarität‘ zu tun
hat. Wenn man kurz innehält, scheint mir dieser Brückenschlag in der Tat plausibel. Zum einen arbeiten
alle vier Orientierungsbegriffe einer Vision einer guten
oder zumindest einer besseren Gesellschaft zu. Wer
über Integration und Inklusion nachdenkt, muss ja die
Frage beantworten: Wohin ist zu integrieren? Weshalb
soll es Inklusion geben? Die Antwort kann nur lauten:
in eine, für möglichst alle Menschen lebensdienliche
(und damit hoffentlich auch in einem angemessenen
Verhältnis zur nicht-menschlichen Umwelt stehende)
Gesellschaft. Eine solche muss aber eben auch Mindestbedingungen von Gerechtigkeit und Solidarität erfüllen. Ohne Gerechtigkeit und Solidarität können keine Gelingensbilder einer guten Gesellschaft entwickelt
werden. Entsprechend sind die „tools“ von Integration
und Inklusion, wenn sie nicht rein formal bleiben wollen,
darauf angewiesen, dass die Gesellschaft ihrerseits
von sozialethisch tragfähigen Mindestbedingungen
geprägt ist. Von daher lohnt es sich, und ist nicht einfach ein hermeneutischer Trick, über Gerechtigkeit und
Solidarität, also vormodern-biblisch gesprochen: über
zedaqah, nachzudenken, bevor über das Verhältnis von
‚Inklusion‘ und ‚Integration‘ gesprochen werden soll.

II.

Warum bewegen uns Fragen von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit? Wenn einem Worte in den Sinn kommen
wie „Gerechtigkeit erhöht ein Volk“ (Spr 14,34) oder „Auf
dem Wege der Gerechtigkeit ist Leben“ (Spr 12,28) oder
wer an Ps 85,11 mit seiner Vision der sinnenhaft-betörenden Begegnung von Güte, Treue, Gerechtigkeit und
Friede denkt, dann zeigt sich: Die Vision von Gerechtigkeit, und damit auch seiner zwei modernen Kinder, von
Inklusion und Integration, bricht sich häufig an erfahrenem Unrecht Bahn. Mit Adorno gesprochen: „Ungerechtigkeit ist das Medium wirklicher Gerechtigkeit“. Ohne
den Sinn für Ungerechtigkeit – so Judith Sklahr in ihrer
berühmten Studie, deren These von dem Sozialphilosophen Burghard Liebsch nochmals differenztheoretisch
verschärft wurde – kann auch keine nachhaltige Theorie der Gerechtigkeit entwickelt werden. Dabei benötigt
ein gehaltvolles Verständnis von Gerechtigkeit nicht nur
anfänglich den Sinn für Ungerechtigkeit und kann ihn
dann – in Wittgensteins berühmtem Bild gesprochen –,
wenn es einmal das Systemgebäude erklommen hat,
wegwerfen. Nein, der Sinn für Ungerechtigkeit, dieses
beunruhigt-beunruhigende Gespür für Nicht-Richtiges,
für Unfaires, für Unabgegoltenes, für Empörendes, das
immer wieder neu Etabliertes und eben auch etablierte
Theorien auf ihre Lebensdienlichkeit befragt –, muss
immer wieder neu entdeckt und in Theorien konkreter
Gerechtigkeitssuche integriert werden. Deshalb besitzen konkrete Theorien der Gerechtigkeit nur eine begrenzte Haltbarkeitsdauer, weil sie immer wieder neu
auf die je aktuellen Unrechtserfahrungen bezogen werden müssen. Dabei kommt Religionen eine besondere
Bedeutung zu. Denn es sind ja oft die Religionen, die
solches Gespür für das Fremde, Störende, Außerordentliche auszeichnet, weil sie selbst vom geglaubten
Außerordentlichen bestimmt sind und sich so immer
wieder – wenn sie das Gespür für dieses Außerordentliche wahren – neu erfinden lassen müssen.2 Deshalb
verwundert es nicht, dass nach vielerlei Zeugnissen
Religionen, vor allem im Wirken von Propheten, Anwältinnen des Sinns für Ungerechtigkeit wurden, der dann
gegen eine bestehende und für eine neue Ordnung eingeklagt wurde: Gerechtigkeit soll eben nicht zerstören,
sondern aufbauen: „Gerechtigkeit erhöht ein Volk“.
Aber was ist denn nun Gerechtigkeit? Das biblische
zedaqah umfasst viel mehr als unser heutiges Verständnis von Gerechtigkeit, die wir zunächst, bevor wir
sie nach verschiedenen Gebrauchsformen oder Gegenständen unterteilen, allgemein als die unbedingte,
begründete, gleichmäßige Berücksichtigung und Zuerkennung eines jedem jeweils Zukommenden meint. Der
biblische zedaqah-Begriff, den wir mit Gerechtigkeit zu
2

Man achte auf die passive Formulierung.
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übersetzen gewohnt sind, besitzt eben auch deutliche
Elemente, die wir heute mit Solidarität konnotieren.
Doch im Einzelnen:
Weil in der biblisch-jüdisch-christlichen Tradition geglaubt wird, dass Gott (trotz seines bisweilen von ihm biblisch bezeugten „Zornes“) die Nähe zu den Menschen
und zu Israel nicht aufgibt, auch wenn die Menschen
weder als Einzelne noch als soziale noch als Volksgruppen seinem Bundesangebot angemessen entsprechen,
wird Gerechtigkeit als „Gemeinschaftstreue“ (K. Koch)
begriffen, mit der Gott diese Untreue durchbricht. Nun
bestünde beim heutigen, unbedarften Hören dieses
Begriffs ‚Gemeinschaftstreue‘ schnell die Gefahr, darunter eine romantische Idee zu verstehen. Dem ist
aber mit Nichten der Fall. Entscheidende Prägungen,
die diesem möglichen Missverständnis widersprechen,
finden sich in den narrationes der story Gottes mit den
Menschen: Charakteristisch für das biblische, das jüdische und das christliche Verständnis von Gerechtigkeit
als Gemeinschaftstreue ist – wie dieser Terminus schon
andeutet – die Sozialdimension des Konzeptes ‚Gerechtigkeit‘: In den ganz unterschiedlichen biblischen
Versuchen, reale Konfliktlagen einer Gesellschaft, die
bereits ehedem ansatzweise funktionale Differenzierungen und soziale Verwerfungen erlebt, zu deuten
und zu gestalten, kommt dem Recht, das als Ausdruck
von Gottes Gemeinschaftswillen verstanden wird, eine
entscheidende Rolle zu. Dadurch, dass nicht der König, sondern Gott selbst die Durchsetzung des Rechts
verbürgt, aber es bei entsprechendem Ausbleiben auch
(durch Prophetenwort und in den Textcorpora der kritischen Weisheit) einfordert, wird einer Herrschaft stabilisierenden Ideologiefunktion des vom König oder
auch in späterer Zeit von den Priestern durchzusetzenden Rechts gewehrt. Daraus folgt: Wenn Gott der
Garant des Rechts ist, sind es eben die menschlichen
Institutionen aus sich selbst heraus noch nicht. Gott
ist es vorrangig, von dem geglaubt oder erhofft wird,
er möge bei Missbrauch gesetzten Rechts eingreifen
und so die Begrenzung aller innerweltlichen Regelgebungen und Regeln bilden. Diese müssen sich an
der Entsprechung zur göttlichen Zuwendung, und das
heißt im Ethos und im Recht, zur göttlichen Treue zur
Gemeinschaft messen lassen. Wenn Menschen dem
Geschenk von Gottes Gemeinschaftstreue dankbar zu
entsprechen suchen, dann gehört zu einem rechten
Verständnis dieser Entsprechung eben auch, sich immer der Differenz zu Gottes Gemeinschaftstreue selbst
bewusst zu bleiben und damit zu rechnen, dass andere
dieser Differenz anders zu entsprechen suchen als man
selbst! Modern gesprochen: Differenzbewusstsein erzeugt Ambiguitätssensibilität.
Damit ist auch schon die Sachdimension des biblischen Gemeinschaftstreuebegriffs angesprochen. Es
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orientiert sich konsequent an der vorbehaltlos von Gott
für die Menschen auch gegen deren Widerstände immer wieder neu eröffneten, grundsätzlich auf – und hier
benutze ich den Begriff im oben definierten Sinne – Inklusion zielenden Treue. Wenn es nach dem Verständnis der göttlichen zedaqah um die aktive Herbeiführung
gemeinschaftstreuer Verhältnisse geht – im Rechtsverkehr wie in den sozialen Bedingungen des Zusammenlebens –, dann müssen das Recht, die soziale Ordnung
und das Verhalten von Gruppen wie Einzelnen konsequenterweise einen Zug zu den Schwachen, Verletzten,
Verletzlichen und Unterdrückten haben.3 Schon das
alttestamentliche Prozessrecht reflektiert auf soziale
Stratifizierung und achtet darauf, den Schwachen nicht
schon über formelle oder informelle Zugangsbeschränkungen das – mit H. Arendt gesprochen – „Recht auf
Rechte“ zu verweigern. Zu diesem Zwecke kommt dem
Falschzeugnisverbot, also nicht durch Macht falsche
Zeugen für sich zu kaufen, eine rechtskonstitutive Bedeutung zu. Die vorrangige Option für Gemeinschaftstreue, die möglichst alle dauerhaft in die Gemeinschaft
zu integrieren und zu inkludieren sucht und damit auch,
ja vorrangig die Schwächsten im Blick behalten muss
– das Alte Testament benutzt dazu im Dtn häufig die
Formel „Fremdling, Waise und Witwe“ (z.B. Dtn 24,1921) – lässt das alttestamentliche Recht, nicht nur als
Prozessrecht, sondern auch als Sozialrecht verstanden, zu Recht als Barmherzigkeitsrecht (M. Welker)
charakterisieren. Wenn gegen diese Charakterisierung
alttestamentlichen Rechts der Einwand erhoben wird,
es würden darin doch teils drastische Strafen erhoben,
die keineswegs von Barmherzigkeit zeugen, dann muss
berücksichtigt werden, dass dieser – in einer differenzierten Zeitepoche, was Maß und Begründung angeht,
sicher auch noch von manch anderem kulturellen Seiteneffekt bestimmte – Rechtsansatz nicht auf Vergeltung als Zweck in sich selbst zielt, sondern im Sinne einer Generalprävention auf diese Gemeinschaftstreue.4
Sie wiederum soll dem Zwecke der Herbeiführung des
Friedens (schalom) dienen, der eben nicht einfach als
Waffenstillstand zu verstehen ist, sondern als umfassendes heilvolles Zusammenleben.

3

4

Ob dieser Zug sich im Zusammenleben wie im Recht des alten
Israel oder in der Jesus-Glaubens-Bewegung durchgesetzt hat
oder eher doch semantischer Überbau ohne erhebliche Konsequenzen blieb, mag kontrovers debattiert werden: dass es diesen
Zug als in der gesamtbiblischen Botschaft prägend gegeben hat,
dagegen kaum. In jedem Fall hat sich auf diese Weise eine „gefährliche Erinnerung“ (J. B. Metz) bewahrt, die gar nicht gefährlich
sein könnte, wenn diese Semantik in Folge eines Ethos- oder
Rechtspositivismus eines Rechtes des Stärkeren untergegangen
wäre.
Ob sich der Gedanke der Generalprävention mit der Selbstzweckformel des Kategorischen Imperativs verträgt, kann hier
nicht weiter entfaltet werden.

Blickt man auf das Ziel des umfassend gedachten Friedens (schalom), so findet man – gerade angesichts des
immer wieder durch alle biblischen Traditionen hindurch
geschilderten, persönlichen Scheiterns, aber auch angesichts der geschichtlichen Katastrophen Israels, die
vor allem im deuteronomistischen Geschichtswerk (so
es dieses gegeben hat5), aber nicht nur dort von dem
individuellen und kollektiven Zurückbleiben hinter der
angebotenen Gemeinschaftstreue her interpretiert werden – zahlreiche biblische Zeugnisse, zunehmend in
den späteren Schriften, die den Glauben vermitteln,
dass Gerechtigkeit und ihr Ziel, der umfassende Frieden, sich erst eschatologisch durchsetzen werden. In
der Regel wird diese Eschatologisierung, also die Anerkennung einer grundlegenden différance in der Realisierung von Gerechtigkeit unter dem Aspekt der Zeit,
der Sache und der Sozialität, nicht als billige Vertröstung auf den St. Nimmerleinstag ausgelegt, sondern
als kritischer Anspruch der bald einbrechenden Zukunft
an eine Gegenwart, die sich von dieser befreit und zu
Unrecht sicher wähnt.6
Gerade wenn man die motivationale und deutungspraktische Relevanz der im Ethos wie als Rechtsfigur wirkenden Vorstellung von Gerechtigkeit als Gemeinschaftstreue für die Rechtskultur im Allgemeinen
würdigen will, darf man nicht vergessen, dass das biblische Zeugnis dieses Ethos nicht nur theoretisch traktiert, sondern durch unzählige Geschichten narrativ vor
Augen stellt: verba docent, exempla trahunt! In diesen
Geschichten bricht sich nicht primär eine Gerechtigkeitstheorie Bahn, sondern im Angesicht der Spannung
zwischen der von Gott angebotenen Gemeinschaftstreue und der oft von den Herrschenden missbrauchten Macht besagter Sinn für Ungerechtigkeit, der nicht
einfach korrelativ zu einem Gerechtigkeitssinn gelesen
werden darf. Denkt man an die Propheten, vor allem
5
6

Auch hier steht der Systematiker wieder vor einem völlig uneindeutigen Forschungsstand der alttestamentlichen Wissenschaft.
Auch die rechtfertigungstheologischen Figuren des Neuen Testaments konnotieren dieses Rechtsverständnis der Gemeinschafts
treue. Sie betonen nicht nur stark das schonungslose Urteil
Gottes über den Menschen, wie er in seiner Abwendung von
Gott im Glauben zu sehen ist, sondern auch das unverdiente
Zu-Recht-Bringen des Menschen (also die Urteilsvollstreckung),
indem Christus selbst zum Stellvertreter des Täters wird. Die auf
diese Weise erfolgende – literarisch herausragend von Luther
beschriebene – Transformation im Gerechtigkeitsverständnis,
nämlich zu einer gegenüber dem Menschen nicht arithmetisch
verfahrenden Strafgerechtigkeit, sondern im Vergleich zu dieser
als fremde Gerechtigkeit bezeichneten Gerechtigkeit, die im Vertrauen passiv und als neue Gemeinschaft stiftende Barmherzigkeit erlebt wird, kann hier nicht weiter verfolgt werden, steht aber
durchaus in der Traditionslinie des alttestamentlichen Gerechtigkeitsverständnisses, das ja auch seine Bedeutung aus der von
Gott gestifteten Gemeinschaftstreue gewinnt, der die Menschen
gerade wegen der die Gemeinschaft eröffnenden Zuwendung
Gottes zu entsprechen suchen sollten. Dass bei aller Differenziertheit von Recht und Kult doch über den Gottesglauben ein
innerer Zusammenhang zwischen diesen Sphären besteht, der
heute sozialtheoretisch so nicht mehr aufrecht erhalten werden
kann und soll, braucht gar nicht geleugnet zu werden.

an Micha, Amos und Hosea, aber auch an das Bild von
Jesus, wie vor allem Lukas es zeichnet, dann artikuliert
sich die jeweilige Wahrnehmung, dass es an Gerechtigkeit mangele, in einer unmittelbaren, noch gar nicht
begriffslogisch zu kanalisierenden Empörung. Zorn
und Protest bringen das Gefühl von Ungerechtigkeit
zunächst überhaupt zur Sprache, ohne dass schon eine
adäquate Theorie gefunden ist, und werden so für ein
etabliertes Rechtssystem, das die Gemeinschaftstreue
nicht (umzusetzen) sucht, zur Gefahr. Dass solche Erfahrungen zugelassen, ja, dass sie offen eingeklagt
werden, das zeichnet biblische Traditionen vielfach
aus: Sie sind nicht nur Ausdruck der Erfahrung von
Ungerechtigkeit und eines Sinns für Ungerechtigkeit,
sie haben durch die lange jüdische und die christliche
Geschichte und ihre weltgeschichtlichen Einflüsse
über diese Kulturkreise hinausreichend immer wieder
Menschen inspiriert, eigene Erfahrungen mit unrechtem Recht oder Machtmissbrauch im Allgemeinen von
diesen biblischen Geschichten her zu deuten und mit
dieser Deutung gestärkt gegen die eigenen Unrechtswiderfahrnisse zu kämpfen. Dieser Effekt konnte entstehen, weil um der Gabe der Gemeinschaftstreue und
der Zusage des Friedens willen das Trauma erlebter
Gemeinschaftsuntreue trotz der Traumatisierung zur
Sprache gebracht wurde und so anderen Traumatisierten Identifikations- und Artikulationsmöglichkeiten
geschenkt wurden.7
Obwohl das Gesagte vielleicht für alle anregend ist, die
dem kultursprachlichen Praxismodell des Christentums
verbunden sind, kann es angesichts der skizzierten Debattenlage im allgemeinen Gerechtigkeitsdiskurs nicht
als akzeptiert vorausgesetzt werden. Man muss sogar
den Verdacht hegen, dass die beliebte Formulierung
der konnektiven Gerechtigkeit (W. Huber), die das binnentheologisch Skizzierte auf einen Begriff bringt, der
nach Auffassung seiner Befürworter auf Plausibilität
im allgemeingesellschaftlichen und -philosophischen
Diskurs zielt, mehr verschleiert als aufklärt. Mit den
von Wolfgang Huber auf den Punkt gebrachten Kriterien „Wechselseitigkeit des Handelns und des Hörens,
bzw. des Redens“ und „Solidarität des Herzens“ sowie
der „treuen Gewährleistung durch Gott“8 bildet die konnektive Gerechtigkeit in Wahrheit eine Solidaritätsform.
7
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Auch hier muss und wird eine historisch informierte Theologie
nicht leugnen, dass es erhebliche Gegenströmungen gegeben
hat, die Rechts-, Sozial- und Wirtschaftsverhältnisse auch dann
zu stabilisieren geneigt waren, wenn diese nicht die Inklusion
aller in die jeweiligen Sphären der Gesellschaft ermöglichten.
Dennoch ist es aus der Perspektive einer evangelisch-theologischen Position heraus mehr als legitim, aus der bedingungslosen
Zuwendung Gottes zu den Menschen durch das Evangelium
von der Rechtfertigung des gottlosen Sünders in Jesus Christus
diesen Zug als systematisch prägend und nicht nur als marginal
zu bestimmen.
Vgl. W. Huber, Gerechtigkeit und Recht, 3. Aufl., 2006, 190-192.
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Entsprechend sollte sie zur Vermeidung begrifflicher
Unschärfen heute auch so bezeichnet werden. Um
kommunikativer Anschlussfähigkeit in nicht-theologische Debatten der politischen Philosophie willen sollte
man daher in der theologischen Sozialethik sorgfältig
darauf achten, die in den heutigen sozialtheoretischen
Sprachspielen etablierte Unterscheidungen (hier zwischen ‚Gerechtigkeit‛ und ‚Solidarität‛) nicht zu unterlaufen, indem man biblische Gerechtigkeitsbegriffe auf
den heutigen Gerechtigkeitsbegriff überträgt, obwohl
strukturell solche Verhaltensnormen inzwischen als
Solidarität zu bezeichnen wären.
Und genau diese Dimension von zedaqah führt noch
nicht ausgeschöpfte Bedeutungen mit sich, weil sie für
unsere Gesellschaft integrativ und inklusiv wirken kann.
Zedaqah hat eben einmal (als gerechtigkeitstheoretische Konnotation) diese starke rechtliche Dimension,
aber eben immer auch diesen Gemeinschaftsaspekt,
der dazu verpflichtet, eben – modern gesprochen –
auch solidarisch zu sein mit den Schwachen und denen, die Hilfe brauchen. Und was passiert bei Eingehen
auf solche solidarischen Verpflichtungen? Es „gewinnt“
der, dem geholfen wird. Es wird aber auch Gemeinschaft gestiftet, und es „gewinnt“ damit der, der gibt. Im
Nehmen entsteht zugleich ein Geben und im Geben ein
Nehmen – aber jeweils unvertauschbar anders – nicht
einfach eine symmetrische Reziprozität entsteht, sondern eine doppelte Asymmetrie. Die Rollen und Handlungen wachsen aufeinander zu, verknüpfen sich und
werden zugleich mit Blick auf ihren vorherigen Status
durchkreuzt. Auch diese Dimension – zu der es eine
hoch spannende Debatte im Anschluss an ethnologische Untersuchungen von Marcel Mauss gibt – bricht
sich schon avant la lettre im zedaqah-Diskurs Bahn,
wenn eben immer auch nach der Gemeinschaftsdienlichkeit von Recht und Ordnung gefragt wird, und Gottes lebensdienliche, heilvolle Zuwendung als Motor für
Gerechtigkeitssuche und Solidaritätsbande verstanden
wird. Modern gesprochen: Gerechtigkeit wird nicht realisiert werden können, wo nicht auch solidarische und
fürsorgliche und auf Gemeinsinn bezogene Perspektiven der Lebensgestaltung vorliegen, und umgekehrt:
Solidarität, Fürsorge und Vorstellungen guten Lebens
benötigen immer die Korrektur durch immer wieder in
Sozial-, Sach- und Zeitdimension neu zu entdeckendes
Gerechtes.
Wenn man sich diesen komplexen Zusammenhang vor
Augen führt, dann erschließt sich der eigentliche Sinn
eines im AT immer wieder – gerade im Dtn (vgl. Dtn
5,6.15; 6,12; 15,15; 16,12; 24,18.22) – vorfindlichen
Motivs: „Denn du sollst daran denken, dass auch du
Knecht in Ägyptenland warst und der HERR, dein Gott,
dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand
und ausgerecktem Arm so wie Gott dich aus Ägypten
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geführt hat“. Durch die Orientierung an der so umfassend verstandenen Gemeinschaftstreue bricht sich
Dankbarkeit Bahn: Dankbarkeit für Gottes Gemeinschaftstreue, die entsprechend möglichst umfassend
weitergegeben werden darf und soll.

Zwischenfazit
Wenn man über das biblische Sprachspiel hinausgreifen will, dann lassen sich die skizzierten Einsichten als
Beitrag zum heutigen „öffentlichen Vernunftgebrauch“
(J. Rawls) wie folgt reformulieren: In den erwähnten
Motiven von zedaqah / Gemeinschaftstreue / Gerechtigkeit und Solidarität Gottes und den daran orientierten
und um Entsprechung ringenden, zugleich um menschliche Fehlbarkeit wissenden Verhaltensformen und
Identitätsbildern wird beispielhaft darauf aufmerksam
gemacht, dass man in der Gestaltung einer lebendigen,
zivilgesellschaftlich eingebetteten Rechts- und Sozialkultur immer wieder neu den Bogen spannen muss
zwischen Ungerechtigkeitssensibilitäten und Gemeinwohlvisionen, ohne dabei dem Fehlschluss zu erliegen,
dass notwendige komparative Lebensdienlichkeiten eines an diesem Spannungsbogen sich abarbeitenden
Rechts oder einer die Pluralität in der Gesellschaft zu
bändigen suchenden Politik zu einer endgültigen Lösung menschlicher Differenzen und Konflikte führen
würden. Die Sensibilität für die bleibenden Spannungen
trägt dazu bei, solche kultursprachlichen Praktiken wie
auf sie reflektierende Religiosität, aber auch andere
Menschenbilder als motivationale, deutungskompetente und immer wieder Gerechtigkeitsempfindungen
reproduzierende Quellen für die Rechtskultur und das
soziale Miteinander zu würdigen, auch wenn man der
jeweiligen Glaubens- und Lebensdeutungsorientierung
nicht anhängt. Dass umgekehrt diese umfassenden Lebensdeutungsmuster sich an den erwähnten etablierten Standards der Wahrung äußerer Freiheit und der
Befähigung zur Bildung innerer und kommunikativer
Freiheit abarbeiten müssen (wie es ein Ziel des modernen Gerechtigkeitsbegriffs ist) – was wiederum nicht
heißt, dass sie diese nicht, wie gezeigt, kritisieren und
gestalten können –, ist mit dem zuvor Gesagten nicht
nur nicht ausgeschlossen, sondern geboten.9
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Vgl. dazu die folgenden Ausführungen.

III.

Was hat das Ganze nun mit Inklusion und Integration zu tun, und vor allem mit ihrem Wechselverhältnis,
das auf Toleranz zielen soll? Fassen wir die Elemente
zusammen, die ganz offensichtlich für die inhaltlichen
Füllungen von ‚Integration‘ und ‚Inklusion‘ aus dem zur
zedaqah Dargestellten Konsequenzen abwerfen: Im
Wortfeld ‚Gemeinschaftstreue‘ zeigten sich als Motive,
die für ‚Inklusion‘ und ‚Integration‘ wichtig sind:
• ein Sinn für Ungerechtigkeit, der immer wieder neu
ein Gespür entwickelt für Verwerfungen in einer
Gesellschaft,
• das Achten auf formale und inhaltliche Minimalbedingungen guten, gerechten Rechts, inkl. Beteiligungs- und Zugangsmöglichkeiten dazu,
• eine vorrangige Option für Arme, Benachteiligte, Unterdrückte, Entrechtete oder für vulnerable Gruppen
• eine dieser Option korrespondierende anwaltschaftliche Intention, die Lage dieser Menschen und Menschengruppen zu verbessern,
• die Bereitschaft, sie zu befähigen, für sich selbst
sprechen zu können,
• Gemeinwohlbilder, in denen sich diese Gemeinschaftstreue realisiert,
• Zielvisionen, auf die hin sie wirken soll,
• Solidaritätspflichtigkeiten als Dialektik von Geben
und Nehmen,
• eine aus dieser kultursprachlichen Praxis sich speisende Sensibilität für Dankbarkeit,
• verbunden mit Differenzbewusstsein und Ambiguitätssensibilität, selbstständig hinter dem Gemeinschaftsangebot Gottes und seiner Treue zurückzubleiben, auf ihn angewiesen zu bleiben und so
immer wieder neu auf die Spurensuche von Ungerechtigkeitseffekten und Umkehrwegen (bei sich
und anderen) zu achten.
Mit diesen doch sehr gehaltvollen Aspekten des zedaqah-Wortfeldes können zunächst einmal Integrations- und Inklusionssemantiken wie -praktiken kritisch
überprüft werden. Hat man sie im Blick, dann können
im Ringen um Semantik und Pragmatik komparative
Vorteile für die betroffenen Menschen, aber auch – so
wage ich zu behaupten – für die beteiligten Gruppen
und Gesellschaften identifiziert werden. Die Reflexion auf die biblische Gemeinschaftstreue dürfte – trotz
der schon anfänglich festgehaltenen tiefgreifenden
Differenz zwischen der vormodern kultursprachlichen
Praxis der biblischen Lebenswelt und der Moderne –
gezeigt haben: ohne Vorstellungen des guten Lebens
oder ohne Visionen von Gemeinwohl greifen de facto
und de jure Ideen von Inklusion oder Integration nicht.
Denn wenn es solche Zielvisionen nicht gibt, stellt sich
selbstverständlich sofort die Frage: Wie und warum
soll in was inkludiert oder integriert werden? Inklusion

und Integration verkämen zu Leerformeln, wenn es
nicht – zumindest – minimalinhaltliche, ggf. aber auch
in Konkurrenz zueinanderstehende Vorstellungen von
gelingende(re)m Leben gäbe. Andererseits muss aber
auch konstatiert werden: In der funktional ausdifferenzierten, weltanschaulich pluralen und in dieser Komplexität wiederum zu a-modernen Re-Hybridisierungen
neigenden Gesellschaft muss jede einheitliche und mit
umfassendem Anspruch auftretende Gemeinwohlvision
zum Scheitern verurteilt sein. Dies messerscharf analysiert zu haben, ist und bleibt eines der Verdienste der
Systemtheorie von Niklas Luhmann.
Entsprechend schwierig ist es, trotz der umfangreichen Kriteriologie, die sich aus dem Wortfeld zedaqah für ‚Inklusion‘ und ‚Integration‘ ergibt, eine
Verhältnisbestimmung der beiden Begriffe abzuleiten.
Sie ergibt sich nicht automatisch aus dem biblischen
Befund selbst, aber kann sehr wohl auf einzelne Dimension des zuvor Dargestellten zurückgreifen. Die
dabei unvermeidliche hermeneutische Kombinatorik erscheint mir deshalb zwar kontingent, aber nicht
willkürlich.
Im Einzelnen: Zwar fehlt der Gesellschaft die eine Vision von Gesellschaft. DIE gesellschaftliche Integrationsfunktion gibt es nicht mehr. Deshalb sollten auch
Kirchen und Theologien sehr vorsichtig sein, an diesem doch sehr plausiblen gesellschaftstheoretischen
Befund vorbei eine holistische Konzeption gelingenden Lebens zu vertreten. Das kommt im bestem Fall
als unterkomplexe Naivität, im schlimmsten Fall als
bornierte Dreistigkeit daher. Aber im Laufe der letzten
Jahrhunderte, spätestens seit den Revolutionen an der
Schwelle der Neuzeit zur Moderne, haben sich einige
Standards etabliert, die sich für die hier noch zur Verhandlung stehende Frage der Verhältnisbestimmung
von ‚Inklusion‘ und ‚Integration‘ bewährt haben. Konkret
rekurriere ich auf das, was ich heuristisch das Ineinander von völkerrechtlich etablierten Menschenrechten,
von ideen- und politikgeschichtlichen Menschenwürdeund Menschenrechtsideen und von einem Menschenrechtsethos nenne, das der Soziologie Hans Joas auf
die Formel der „Sakralität der Person“ bringt. Gerade
letzterer Punkt ist mir wichtig: Die theoretisch und in
diversen Verfassungen festgehaltene prinzipielle Bedeutung der Menschenrechte und der ihnen zugrunde
liegenden Idee einer allen Menschen unabhängig von
irgendwelchen Eigenschaften oder Zugehörigkeiten
zu bestimmten Gruppen zukommenden Menschenwürde hat sich ja spätestens zu dem Zeitpunkt in das
kollektive Gedächtnis weiter Teile der Menschheit eingepflanzt, als die Grausamkeiten der Diktaturen und
Kriege des 20. Jahrhundert die Überzeugung wachsen ließ: „So dürfen Menschen nicht mit Menschen
umgehen!“ Nicht also die reine Theorie, sondern ein
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tiefes Unrechtsempfinden hat dazu geführt, dass die
Menschenrechte – so sehr sie in concreto seit langen
fortgedacht und fortgeschrieben wurden und wohl weiter werden, denn sie sind eben eine nach vorne hin
offene, auf Realisierung drängende normative Idee und
Vision – tief im Ethos vieler Menschen und Gesellschaften verankert sind und dass sie bei dessen jeweiliger
Fortschreibung nicht unbeachtet bleiben dürfen. Anders
formuliert: Alle Politik, alle Religionen, die sich öffentlich
engagieren, alles Recht und jede soziale Ordnung hat
sich an ihnen abzuarbeiten. Nochmals anders formuliert: Jede Abweichung von Menschenrechtsstandards
trägt die Beweislast. Diese Forderung stelle ich tatsächlich auch an Religionen, auch an die christliche. Und ich
bin der Auffassung, dass dies der christlichen Botschaft,
wie sie eben zentral in dem hier skizzierten Gedanken
der Gemeinschaftstreue entspricht, nicht zuwiderläuft.
Sicher, jede Religion, auch die christliche, geht nicht
in Moral oder Recht auf. Aber die in der christlichen
Theologie und Ethik in den letzten Jahrzehnten zunehmend wieder mit ihren sozialethischen Konsequenzen
in den Blick gekommenen Motive, dass jeder Mensch
Ebenbild Gottes ist und dass die Lehre von der gnadenhaften Rechtfertigung des Gläubigen mit anderer
Zuspitzung jede Form von Verdienst in der Beziehung
zum Letzten abweist, entsprechen dem Gedanken der
Menschenwürde, dass allen Menschen unabhängig
von Eigenschaften oder Zugehörigkeiten eine fundamentale Anerkennung zukommt, die zu achten und zu
schützen ist. Auch wenn es Religionen um das Letzte
geht („Was ist Dein einig Trost im Leben und im Sterben?“), dann tun sie gut daran, dieses Vorletzte (der
Menschenrechte) zu achten, weil es für das menschliche Leben-Können (das jede Religion als conditio sine
qua non benötigt und das zu schützen ein Element ihrer
Glaubwürdigkeit nach innen und außen darstellt) eine
so eminente innere Entsprechung besitzt.
Vor dem Hintergrund des zuletzt Dargelegten und der
anfangs eingeführten heuristischen Definitionen zu
‚Integration‘ („‚Integration‘ will normalisieren“) und zu
‚Inklusion‘ („‚Inklusion‘ soll – bis an die Schmerzgrenze
differenzieren“) kann nun folgende nähere Verhältnisbestimmung vorgenommen werden: Zunächst – und
dieser Vorsatz ist angesichts des Hypes um Inklusion
alles andere als selbstverständlich –: Wir brauchen
beides, wenn wir dem Grundgedanken der Gemeinschaftstreue, übersetzt in unsere Moderne, entsprechen wollen: Integration und Inklusion. Integration ist
da problematisch, wo gesellschaftliche Normalität zur
Norm erklärt wird und wo das Verschiedensein vergleich-gültigt wird. Wo die Eigen-Art, das Unverwechselbare missachtet und einem Allgemeinen so ein- und
untergeordnet wird, dass das Eigentliche nicht mehr
zur Entfaltung, zur Blüte („human flourishing“, wie es
Martha Nussbaum nennt) kommen kann, da sieht man
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die Schattenseite von Integrationsbemühungen. Aber,
und das wird angesichts des Hypes um Inklusion leicht
übersehen, es gibt auch ein Maß des Gleichen, das
nicht nur im schlechten Sinne gleich und damit gleichgültig macht, sondern „uns“ auf das anspricht, was „wir“
wirklich alle gleich haben: eben das schon genannte
„Recht, Rechte zu haben“, die Rechtsgleichheit, den
Anspruch auf Anerkennung, unsere Würde. Diese Art
der Gleichheit, des Schutzes und der Achtung von
Gleichheit ist verteidigenswert. Zumindest mit Blick
auf diese Gleichheit muss eine Gesellschaft integrativ
wirken. Weil diese – provozierend gesagt – Dominanzkultur primär aus einem Ethos der Unrechtserfahrung,
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einem Sinn für Ungerechtigkeit entsprungen ist und
sich daraus speist, sollten „wir“ sie nicht allzu schnell
fahren lassen. Sie hat sich in der Härte des Lebens (Hegel sprach zynisch vom Altar der Geschichte, auf dem
zu Gunsten der Freiheit Viele ihr Leben lassen mussten) bewahrheitet. Und wer das Hohelied der Inklusion
singt, der sollte output-orientiert fragen, ob nicht – zumindest auf der Ebene der allgemeinen Rechtsgleichheit – auch der im Verhältnis zum Inklusionsverständnis klassisch zu nennende Integrationsansatz seine
notwendige Bedeutung für eine zivile Gesellschaft und
ihren Zusammenhalt besitzt.

Es gibt noch – auf einer ethisch nicht so grundlegenden
Ebene situiert, aber lebensweltlich durchaus bedenkenswert – ein anderes Element der Integration und
der Normalität, das man – gerade in einer für realistische Bedürfnisse und Grenzen des Menschenseins
sensiblen Anthropologie – beachten sollte. Ich bringe
die These – vorsichtig – in Frageform: Gibt es nicht
auch ein legitimes Bedürfnis, nicht immer anders und
verschieden sein zu müssen? Darf man Menschen
nicht den Wunsch zugestehen, einfach einmal in der
Menge verschwinden zu wollen, um eben entspannter
das Eigene genießen zu können. Manch einer wird auf
diesen Gedanken antworten, dass es eben ein Zeichen
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mangelnder Inklusionskapazität einer Gesellschaft darstelle, wenn Menschen diesen Wunsch hegen müssten.
In einer Gesellschaft, die das Inklusionsideal verinnerlicht habe, sei dieser Wunsch nicht mehr nötig, weil
Menschen gelernt hätten, sich in ihrer Verschiedenheit
zu respektieren. Den Weg in diese Gesellschaft könne
man aber nur so ebnen, indem jeder grundsätzlich bereit sein müsse, diese durchaus schwierige, aber notwendige Zwischenphase, in der der Besondere sich
nicht in der Masse des „Man“ (M. Heidgger) verstecken
dürfe, zu durchleben, ja zu durchleiden. Tue man dies
nicht, käme man nie in die von Inklusion geprägte Gesellschaft. Dieser Einwand ist idealiter so richtig wie

gegenüber dem Einzelnen, dem die genannte Aufgabe zugemutet wird, unbarmherzig. Denn der Gedanke speist sich wieder von dem Gestus, dass Einzelne
auf dem Altar des Fortschritts der Geschichte geopfert werden müssten. Ein solcher Ansatz widerspricht
aber dem Grundsatz der Gemeinschaftstreue, dem der
Gerechtigkeit, die sich eben nicht einfach am Kollektiv, sondern am „distributiven Vorteil des Einzelnen“
(O. Höffe), gerade dem der Schwächsten orientieren
muss. Den Schwächsten zu beachten ist Ausdruck
der Menschenwürdeaxiomatik. Schließlich erweist
sich der genannte Einwand als unsensibel gegenüber
menschlich-allzumenschlichen Bedürfnissen, die nicht
abzuwehren, aber zu gestalten Aufgabe eines an einer
realistischen Anthropologie (wie die lutherische eine ist)
ausgerichteten Ethos und einer auf sie reflektierenden
Ethik ist. Ohne deshalb die vorrangige Bedeutung des
Inklusionsansatzes leugnen zu müssen, ist es aus der
Perspektive von Ethos und Ethik, die darauf zielen,
Menschen mit ihren begrenzten Möglichkeiten – also
ihren Möglichkeiten und in ihren Grenzen – unter den
Realbedingungen einer konkreten Gesellschaft dazu zu
befähigen, am sozialen Leben teilzuhaben, sinnvoll, ja
geradezu geboten, den Zugang zu Kulturtechniken zu
ermöglichen, die es dem Einzelnen erlauben, in eigener
Freiheit zu entscheiden, ob er seine Diversität leben
und kenntlich machen will oder keinen Gebrauch davon
machen will. Entsprechend geht es nicht paternalistisch
darum, den Betroffenen zu sagen, was für sie gut ist,
sondern ihnen einen Möglichkeitsraum zu eröffnen, in
dem sie ihre reale Freiheit als eine auf Kommunikation
und Beteiligung zielende, leben und eigenständig Entscheidungen treffen können.
Wenn Inklusion dagegen auf die Förderung des Eigentümlichen setzt, folglich nicht in der Integration in das
Allgemeine aufgeht, und wenn das Allgemeine, das als
solches in jeder Gesellschaft nötig ist, diese Diversität
nicht einebnet, sondern als Chance begreift – ich erinnere dabei an den schönen Buchtitel der „Buntheit der
Gnade Gottes“ von Michael Trowitzsch –, also die Buntheit der Gesellschaft zu fördern und auszuhalten auffordert – denn ohne den gemeinsam geteilten Glauben an
die Gemeinschaftstreue Gottes ist das alles schwerer,
weil der einheitliche Grund fehlt –, dann ist ein solches
Inklusionsverständnis ohne Zweifel die weiterführende Perspektive als die des Integrationsansatzes. Es
hat daher – gerade unter dem Gesichtspunkt von –
binnentheologisch gesprochen – Gemeinschaftstreue
und – nicht nur theologisch gesprochen – Menschenwürdeachtung und wechselseitiger Anerkennung der
Menschen seinen Grund, warum der Integrationsansatz
in der Tendenz vom Inklusionsansatz abgelöst worden
ist. Gerechtigkeit im Sinne der Inklusion bedeutet dann:
Menschen dazu zu befähigen, am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen zu können – in ihrer Eigenart, in ihrer
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Verschiedenheit – und eine Gesellschaft darin zu stärken, diese Verschiedenheit als Gewinn zu begreifen,
selbst wenn vordergründig deshalb manches schwieriger wird. Aber schon der einfache Blick auf Ökosysteme zeigt: Monokulturen sind anfälliger für Schädlinge, Biodiversität steigert die nachhaltige Resilienz
(die Widerstandsfähigkeit) eines Ökosystems. Dieser
Vergleich ist selbstverständlich kein hinreichendes ethisches Argument (ansonsten verfiele ich einem sog. naturalistischen Fehlschluss), aber doch ein Indikator für
die Plausibilität, dass eine Kultur, die nicht einfach auf
Einordnung und Gleichmacherei, sondern auf Anerkennung des Einzelnen im Plural, also auf Diversität setzt,
sich auf einem moraltheoretisch und ethisch guten Weg
befindet. Aber, und ich wiederhole dies nochmals, weil
es leicht übersehen wird, das Gesagte gilt nur, wenn
diese Anerkennung im Plural auf dem Grunde einer
Kultur, die das Menschenrechtsethos weiterdenkt, gepflegt wird: Gleichheit in einer Inklusionskultur muss die
fundamentale Rechtsgleichheit verteidigen und damit
auch eine Sensibilität wahren, wo Menschen nicht anders sein wollen als andere. Auch das ist eine Form
identitärer Eigenart.
So wie Gerechtigkeit, Solidarität und Fürsorge einander
wechselseitig brauchen, so verhält es sich m.E. auch
mit Inklusion und Integration. Inklusion gleicht das Lob
der Verschiedenheit ab mit den von den Menschen artikulierten Bedürfnissen. Dabei sollte der Wunsch nach
Normalität nicht einfach missachtet werden. Echte Partizipation bedeutet eben auch, dass das Maß guten Lebens nicht einfach verordnet werden darf – und das gilt
nicht nur dann, wenn Diversität zelebriert wird, sondern
auch, wenn Menschen normal sein wollen, aber dazu
keine hinreichende physische, psychische oder soziale
Barrierefreiheit gegeben ist, die ihnen das ermöglicht.
Integration darf erst recht dann nicht vergessen werden, wenn es um den Gestus des Gemeinsamen geht,
der in der Idee der Menschenrechte mitschwingt. Umgekehrt darf dem Gestus des Gemeinsamen, wenn sich
dahinter ein holitistisches Modell guten Lebens verbirgt,
nicht nachgegeben werden. All das zeigt, dass das Aushandeln der Spannung von Inklusion und Integration
wahrscheinlich schwerer ist, als es der gegenwärtige
Hype um den Inklusionsbegriff zu erkennen gibt. Dennoch dürften die zurückliegenden Überlegungen auch
deutlich gemacht haben, dass es fruchtbar ist, auf dem
Weg der Inklusion Integrationsaspekte, jedenfalls im
hier beschriebenen Sinne, nicht zu vergessen.
Und die Toleranz? Nun, die kommt zwar vordergründig
im hier zur Gemeinschaftstreue, zum Verhältnis von
Gerechtigkeit und Solidarität und zum Verhältnis von
Inklusion und Integration Ausgeführten nicht vor. Dennoch hat eine Religion, wie die christliche in evangelischer Ausprägung, die ein Bewusstsein davon kultiviert
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hat, dass Gottes Gemeinschaftstreue und unsere Formen der Entsprechung sich grundlegend unterscheiden, eine Sensibilität dafür, dass Gottes Wahrheit und
unser Wahrheitsbewusstsein wie unser Versuch, diese
Wahrheit in unserer praktischen Bezeugung zu entsprechen, nicht identisch sind. Damit kann sie folgerichtig
auch nicht ausschließen, dass Gottes Geist auch andere erreicht, dass dem Licht der Welt auch andere Lichter entsprechen. Die evangelische Tradition hat diese
Differenz- und Ambiguitätssensibilität in schöpfungstheologischen, christologischen, pneumatologischen,
sündentheologischen und sozialethischen (sog. ZweiReiche-und-Regimenten-Lehre) Figuren ausbuchstabiert. Die Herausforderung, sich anderen zu stellen, ist
eine notwendige Folge einer funktional ausdifferenzierten, weltanschaulich pluralen und in dieser Komplexität
immer wieder neue Hybride produzierenden Gesellschaft. Christliche Anthropologie und Ethik, die sich von
dem Grundgedanken der Gemeinschaftstreue leiten
lassen und diese sowohl im Wechselverhältnis von
Gerechtigkeit und Solidarität wie auch im Wechselverhältnis von Inklusion und Integration zu denken suchen,
brauchen aufgrund des ihnen intrinsisch mitgegebenen
Differenz- und Ambiguitätsbewusstseins nicht vor der
Aufgabe eines gehaltvollen Verständnisses „gelebter
Toleranz“ zu verzagen. Im Gegenteil, die aufgezählten
Benchmarks der Gemeinschaftstreue dienen jedenfalls
auch dem Zweck, Toleranz nicht nur als herablassende Duldung, sondern als respektvolle Anerkennung
zu begreifen und zu stärken: Gerade das Ineinander
von universalisierbaren Elementen und Elementen
emotionaler Bindung, ein Gespür für die Bedeutung
von Empörungen, eine Sensibilität für Gleichheit, wo
sie nötig ist, und für Verschiedenheit, wo sie möglich
und nötig ist, für Bedürfnisse, auch wenn sie der political correctness nicht entsprechen (und andere nicht
unverhältnismäßig schädigen), eine Bereitschaft, das
Eigene durch Fremdes in Frage stellen zu lassen, dass
es nach dieser Begegnung ggf. nicht mehr das Eigene
ist, das es vorher war, eine realistische Einschätzung
menschlicher Möglichkeiten und Grenzen – und die
Hoffnung, dass all das auszuhalten schlussendlich ein
Gewinn, zumindest eine große Chance darstellt und
nicht nur verlustängstlich betrachtet werden muss – all
das sind Indizien dafür, dass aus Gemeinschaftstreue,
aus dem Wechselverhältnis von Gerechtigkeit und Solidarität und dem Wechselverhältnis von Inklusion und
Integration gelebte Toleranz entstehen kann.
Nun freue ich mich, mit Ihnen und Euch zu erkunden,
wo und wie Kirche und Sport, für sich und miteinander,
Inklusion und Integration voranbringen können, um so
zu einer hoffentlich gelebten Toleranz in unserer Gesellschaft beizutragen. 

„DABEI SEIN IST ALLES“ –
EINE BIBELARBEIT ZU INTEGRATION UND INKLUSION

Prof. Dr. Stefanie Schardien

„DABEI SEIN IST ALLES.“
Gesagt haben wir den Satz sicherlich schon einmal.
Früher, wenn es für einen selbst oder für den besten
Freund bei den Bundesjugendspielen mal wieder nur
zur Teilnahmeurkunde gereicht hat, z.B. Und da stammt
er ja auch her. Aus dem Sport. Genauer gesagt aus
der Olympischen Bewegung, von Pierre de Coubertin,
dem ersten Generalsekretär des IOC. Der Satz war
ungewöhnlich, verkehrte er doch die ursprüngliche
olympische Idee des citius, altius, fortius (schneller, höher, stärker) in ihr Gegenteil. Noch ungewöhnlicher, für
unser Arbeiten hier aber gerade darum interessant, war
vielleicht nur, dass Pierre de Coubertin mit diesem Satz
einen Gedanken aus einer Predigt aufgriff. Er bezog
sich damit nämlich auf den Bischof von Pennsylvania,
Ethelbert Talbot, der sich so während der Olympiade
in London 1908 in einen heftigen Streit zwischen USamerikanischen und englischen Athleten und deren
Funktionären einschaltete. Die USA waren überzeugt,
ständig übervorteilt zu werden. Zeitungsmeldungen
nach verging kaum ein Tag, an dem sie sich nicht über
gefälschte Zeiten und Weiten beschwerten. In einem
Gottesdienst, zu dem Sportler und Offizielle der Spiele
geladen waren, predigte Talbot nun im Rückgriff auf
Paulus, dass es doch gar nicht um den Sieg, sondern
vorrangig um das Teilnehmen gehe: „The games themselves are better than the race and the price.“1 Denn
für Paulus waren die Athleten mit ihren Eigenschaften
wie Enthaltsamkeit und Konsequenz zwar ein Vorbild
für die Christen, doch sollten diese um einen anderen
1
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„Sieg“ kämpfen. Dieser Sieg besteht gerade im „Dabei-Sein“, nämlich im ewigen „Dabei sein bei Gott“.
An die Korinther schreibt Paulus (1.Kor 9,25.) “Jeder
Wettkämpfer lebt aber völlig enthaltsam; jene tun dies,
um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen,
wir aber einen unvergänglichen.“ Dieses Dabei-Sein
steht nun nicht nur dem einen Sieger oder den Bestplazierten in Aussicht, sondern allen, die sich an Gott
halten. Während also heute bei dem Satz „Dabei sein
ist alles“ immer ein wenig Wehmut und Enttäuschung
mitschwingt – denn meistens wird er ja nicht von den
Siegern, sondern von oder zu den sportlichen Verlierern
gesagt… –, klingt diese biblische Idee vom „Dabei sein“
anders: Sie klingt nach der Stimme der Sieger, die eben
gerade nicht auf eine Einzelplatzierung hoffen, sondern
auf die Teilnahme und Teilhabe an der großen Gemeinschaft der Gotteskinder, eingeschlossen – inkludiert – in
der umfassenden Liebe Gottes.

„DABEI SEIN IST ALLES.“
IST GOTT ALSO DER EIGENTLICHE
INKLUSIONSERFINDER?
Das käme uns ganz gelegen. Denn aus heutiger Überzeugung gilt doch für viele, wenn nicht gar alle gesellschaftlichen Bereiche: Inklusion ist das Zauberwort.
Eine inklusive Gesellschaft ist die Sozialform der Wahl.
Exklusion und Segregation sind ohnehin längst überwunden und für politisch absolut unkorrekt befunden.
Selbst Integration, so hört und liest man mittlerweile allerorten, ist sozialpolitisch überholt. Inklusion dagegen
ist gut. Aus der christlichen Intuition heraus möchten wir
die Gleichung dann gern so fortsetzen: Inklusion ist gut.
Gott ist gut und tut Gutes. Also will, fordert und fördert
Gott die Inklusion in der Welt.
Zu den nun weniger überraschenden Einsichten zählt,
dass man in der Bibel lang nach all diesen modernen
Begriffen wie Inklusion oder Integration suchen kann.
Sie kommen nicht vor, sind unbekannt, wie so viele
Dinge, mit denen wir uns in unserer Zeit befassen mal
möchten, mal müssen. Wir suchen Rat und gute Gründe zur genauen Kursbestimmung und Ideen zur Umsetzung. Für Christinnen und Christen zählt der Blick
in das Alte und Neue Testament, in die biblischen Geschichten und Hoffnungsbilder, dennoch zu den zentralen Fundamenten dieser Suche. Sie einfach vorschnell
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zur Seite zu legen, nur weil man im neutestamentlichen
Wörterbuch nicht fündig wird, würde die Spielregeln
missachten – sozusagen ein „Fehlstart“ in die Diskussionen. Es zählt darum zu den Herausforderungen, die
biblischen Texte einzubeziehen in die aktuellen Fragen, ohne die Texte zu missbrauchen als vermeintlich
sichere Begründungsbank für unsere eigentlich schon
vorgefertigte Meinung. Das gilt es im Hinterkopf und im
Herzen zu haben, wenn wir uns den Texten nähern. Wir
machen uns auf die Suche nach Texten, in denen sich
Spuren und Bilder dessen entdecken lassen, was wir
mit heutigen Begriffen anders auf den Punkt bringen:
was wir als Exklusion, Segregation, Integration oder
Inklusion bezeichnen.
Es deutet sich also schon an: So einfach und eindeutig
gestaltet es sich nicht mit der Bibel und der Inklusion – selbst wenn man sich wünschen mag, in diese
Lücke auf dem Boden der politisch-korrekten und ethischen Überzeugung ein genau passendes Stück der
biblischen Auslegeware, wie Jürgen Ebach die Texte
bezeichnet, einfügen zu können.
Denn aus der Möglichkeit des Dabei-Seins ergibt
sich, zumindest, wenn man die menschliche Freiheit ernstnimmt, doch vermutlich auch jene des
„Nicht-Dabei-Seins“.
Begeben wir uns also auf die Suche nach den Spuren
der biblischen Bilder vom Dabei- und Nichtdabei-Sein.
Exemplarisch, denn zweifellos lässt sich nicht an allen relevanten Geschichten und Worten auf dem Weg
durch die Testamente Station machen. Oder biblisch
gewendet und damit schon quasi mitten im Thema frei
nach Mt 22,14: Viele sind berufen, aber wenige sind
auserwählt…
Austausch über die Texte und Gedanken am Ende. Zwischendurch gemeinsames Singen, nicht als Lückenfüller von notwendigen Pausen, sondern im Sinne eines
Gesprächs mit den Texten und Gedanken.

BIBLISCHE ERZÄHLUNGEN
VON EXKLUSION UND SEGREGATION
Wenn man dem Motto folgen will, dass das Beste –
oder vielleicht zumindest das Bessere – zum Schluss
kommt, dann bedeutet das, mit dem Schlechteren, in
unserem Fall: mit dem vermutlich weniger Angenehmen
zu beginnen. Wenden wir uns Texten zu, die unsere
Hoffnungen auf die biblische Begründung von Inklusion
und Integration herausfordern. Eine solche Herausforderung stellt das Hiob-Buch dar – die Erzählung über
den wohlhabenden, glücklichen Mann Hiob, der auch
noch, wie es biblisch heißt: „fromm und rechtschaffen,
gottesfürchtig war“ und der „das Böse“ mied. Dieser,
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zu neudeutsch: Gutmensch verliert nun plötzlich alles
– seine Gesundheit, seine Kinder, sein Hab und Gut. In
seinen Augen geschieht all dies ganz unnachvollziehbar und angesichts seines frommen Lebenswandels
ganz ungerechterweise. Die Leser hören hingegen in
der Rahmenerzählung von dieser merkwürdigen Wette zwischen Gott und dem Satan: Hiob sei Gott doch
vermutlich nur in den guten Zeiten treu, wettet der Satan. Nimmt man ihm alles, dann sei es bestimmt auch
mit der Gottesfürchtigkeit schnell vorbei. Gott, und die
Rede vom „lieben Gott“ bleibt einem da ein bisschen
im Halse stecken… hält dagegen. Über viele Kapitel
hinweg verfolgen die Leser dann den Weg eines Menschen, der ausgeschlossen wird und der sich an den
Rand seines alten Lebens gedrängt fühlt. Freunde,
auch hier fragt man sich als Leser dieser Erzählung
irgendwann, ob man das Wort Freunde lieber in Anführungsstriche setzen müsste, Freunde kommen zu Hiob
und wollen ihn trösten, indem sie mit ihm die Ursachen
für seine miserable Situation zu ergründen suchen. In
ein Stück aus dieser Diskussion hören wir nun einmal
herein. In Hiobs zweite Antwort an seinen Freund Bildad von Schuach.
Hiob 19,13-19:
Er hat meine Brüder von mir entfernt, und meine Verwandten sind mir fremd geworden. Meine Nächsten
haben sich zurückgezogen, und meine Freunde haben
mich vergessen. Meinen Hausgenossen und meinen
Mägden gelte ich als Fremder; ich bin ein Unbekannter
in ihren Augen. Ich rief meinen Knecht und er antwortete mir nicht; ich musste ihn anflehen mit eigenem
Munde. Mein Odem ist zuwider meiner Frau, und den
Söhnen meiner Mutter ekelt‘s vor mir. Selbst die Kinder
geben nichts auf mich; stelle ich mich gegen sie, so
geben sie mir böse Worte. Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen
mich gewandt.
Den Verfassern des Hiobbuches sagt die alttestamentliche Forschung eine hohe Bildung nach. Was man ihnen
angesichts der eben gelesenen Verse hier auch attestieren kann, ist eine hohe Sensibilität für das Leiden am
Ausschluss vom gesellschaftlichen Leben. Die Worte,
die sie Hiob in den Mund legen, sind auch heute für
viele Menschen gut nachvollziehbar: Dass man sich
aus der Gesellschaft ausgeschlossen erfährt, weil es an
Geld, familiären Beziehungen oder Gesundheit mangelt (immer öfter auch an allem zugleich), sei es, dass
all dies nie vorhanden war oder verloren ging wie bei
Hiob. Auf die ohnehin schon belastenden finanziellen,
gesundheitlichen oder Beziehungskrisen legt sich allzu
oft noch die zusätzliche Last, dass sich Menschen von
einem abwenden – aus Scham, Unsicherheit, Enttäuschung oder der Wahrnehmung „mit dem, mit der ist ja
nun nichts mehr anzufangen“. Und wenn es noch ärger

kommt, beginnen sie, den Menschen zu bedrängen:
Hiob spricht von bösen Worten, Abscheu; modern übersetzt: Mobbing. Hiobs Rede klingt traurig, verzweifelt,
auch wütend, weil er an seiner Situation ja offensichtlich
nichts ändern kann. Ratlos schaut er in eine, wie Jürgen Ebach es formuliert, „verkehrte Welt“: „Hiob leidet
nicht allein an seiner Krankheit, sondern auch daran,
dass sich in seinem Geschick die Zerrüttung der (alten) Ordnung erweist.“2 Vor dem Hintergrund der Ausschluss-Erfahrungen auf allen Ebenen des Lebens ist
den „Freunden“ folglich einerseits anzurechnen, dass
sie überhaupt zu Hiob gehen. Andererseits verstärken
sie nach und nach diese Exklusionsmechanismen, indem sie bei Hiob selbst die Ursachen für das Problem
suchen. Gott ist gerecht, so lautet ihre Botschaft, die
quasi lehrbuchhaft den alttestamentlichen Zusammenhang von Tun und Ergehen durchbuchstabiert.
Wenn es jemandem schlecht geht, man also so von
Gott gestraft wird, dann wird das schon seinen Grund
gehabt haben. Noch stärker: Dann MUSS der Mensch
etwas falsch gemacht haben. Anstatt Hiobs Schuld zu
suchen, hätten die Freunde, wenn auch nicht die Wette
zwischen Gott und Satan, so doch aber zumindest die
Möglichkeit in Betracht ziehen können, dass das Unglück auf widrige gesellschaftliche oder lebensweltliche
Umstände zurückzuführen sei: schlechte Ernten verursachen Armut, Kälte macht krank, Feinde verantworten
den Tod der Kinder. So wie die Freunde würde heute
natürlich niemand mehr den von Exklusion Betroffenen
die Verantwortung für ihre Situation geben. Meint man.
Aus der Sicht z.B. von Menschen mit Behinderung stellt
sich das möglicherweise etwas anders dar: Wie lange
brauchte und braucht unsere Gesellschaft, bis sie aus
„den Behinderten“ die „Menschen mit Behinderung“
werden ließ, die sprachlich nicht auf ihre körperlichen
oder geistigen „Defizite“ reduziert werden. Wie langsam weitete sich der Blick der gewiss es gutmeinenden Menschen, der Politik und Institutionen: Wie lange
brauchte es, von der Wahrnehmung der Behinderung
als „disability“, also wörtlich der „Unfähigkeit“ der Betroffenen, hin zu der Wahrnehmung der Behinderung
als Handicap, das vor allem gesellschaftlich bedingt ist.
Hiob beklagt in den Diskussionen mit den Freunden
sein Leid und er beklagt den Ausschluss aus den Gemeinschaften seiner Familie, Freunde, Arbeit. Wer
die Reden zwischen Hiob und den Freunden verfolgt,
kann feststellen, dass er – will er ihnen doch einfach
keinen Grund, keine Schuld nennen… – auch in der
Kommunikation immer weiter an den Rand gedrängt
wird. Immer weniger erscheinen die Worte der Freunde
tatsächlich als „Antworten“ auf das, was Hiob gesagt,
gefragt, beklagt hat.
2
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LIED KlangFülle 89,1.2 Geh mit uns auf diesem Weg
Das Ende dieser immer fruchtloseren Diskussionen
leitet die große Rede Gottes ein, in der er von seiner
großen Macht als Schöpfer erzählt und von der Großartigkeit der Schöpfung. Damit fegt er die Klein-KleinSchuld-Mutmaßungen der Freunde vom Tisch und rügt
sie später noch wegen ihres Umgangs mit Hiob. Umgekehrt bringt Gottes Rede Hiob offensichtlich dazu,
vor dieser Wucht von göttlicher Schöpferkraft seine
menschlichen Fragen und seine eigenen Nöte anders
einzuordnen und sich Gott erst recht anzuvertrauen.
Dieses Gespräch zwischen Gott und Hiob bietet zweifellos viel theologischen Diskussionsstoff. Es zeigt: Zumindest aus der Gottesbeziehung ist Hiob durch seine
Leiden nicht ausgeschlossen worden. Das lässt sich
im Blick auf die Fragen nach Inklusion und Exklusion
vorsichtig sagen. „Hauptsache, Gott hat einen nicht
verstoßen – Dabei sein / bei Gott sein ist alles“ Ganz
befriedigend mag diese Botschaft nicht erscheinen angesichts des lebensweltlichen Ausgeschlossenseins,
das ja zumindest indirekt von Gott verursacht wurde.
Man mag sich erinnert fühlen an die Bergpredigt, in
der es heißt
„Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles
gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und
getrost; es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden.“ (Mt 5,11f.)
Wer dem Glauben auch zutraut, Kraft zur Veränderung
der gesellschaftlichen Verhältnisse freizusetzen, der
wird sich mit den Schätzen im Himmel allein nicht ganz
zufrieden geben wollen. Für die Fragen nach Inklusion
und Integration aber scheint der Schluss in der Rahmenerzählung interessanter: Plötzlich wird nämlich
alles wird gut. So schnell und unberechenbar wie das
Leid über Hiob hereingebrochen war, endet die Wette.
Hiob wird reichlich belohnt:
Hiob 42,10b-12a:
„und der HERR gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt
hatte. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle
seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten, und aßen mit ihm in seinem Hause und sprachen
ihm zu und trösteten ihn über alles Unglück, das der
HERR über ihn hatte kommen lassen. Und ein jeder
gab ihm ein Goldstück und einen goldenen Ring. Und
der HERR segnete Hiob fortan mehr als einst…“
Alles und noch mehr davon bekommt er zurück: Wohlstand, Gesundheit, Freunde und Familie. Sie sitzen
wieder mit ihm am Tisch und essen. Hiob ist zurück in
der Gemeinschaft. Dieses Hollywood-gleiche Happy
End kann nach der zuvor so nachvollziehbar beschriebenen Leiderfahrung fast enttäuschen: Wie wenig entspricht solche eine Entwicklung der Realität? Hätten wir
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uns ein anderes Ende gewünscht? Interessant zu beobachten ist dabei der Besuch der Familie und Freunde
(V. 11), der auch exegetisch vor eine exegetische Herausforderung stellt: Die alttestamentliche Forschung
behilft sich oft damit, diesen Vers ohnehin literar- und
redaktionskritisch auszusortieren und eigentlich an den
Anfang des Hiobbuches zu stellen, wo er doch vermutlich herstamme. Hinterher, so die Annahme, sei der
Trost doch fehlplatziert. Diese Sicht muss man, wie
nochmals Jürgen Ebach in seinem Hiobbuch darlegt,
nicht teilen.3 Trost ist immer möglich. Behält man den
Vers am Ende, so lässt sich dennoch nicht eindeutig
entscheiden, ob die Verwandten und Freunde zu ihm
kommen, nachdem Gott Hiobs Geschick schon wieder gewandt hat, oder ob dieser Besuch gerade als
Zeichen der Wendung zu deuten ist. Im ersteren Fall,
der der Abfolge der Verse entspricht, würden die Verwandten und Freunde auftauchen, weil Hiob, von Gott
reich belohnt, als Wohlhabender und Genesener bereits wieder den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht. Auf solche Formen von Re-Integration kann
man wohl gern verzichten. So ein „Dabei sein“ wäre
kaum alles. Für den letzteren Fall dagegen spricht,
dass die Besucher Hiob ob seines Unglücks bedauern. Die Botschaft lautete also: Re-Integration in das
Beziehungsnetz kann auch dann gelingen, solange die
Betroffenen eben betroffen sind. Hiobs Wohlergehen
3
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würde mit der Wiederaufnahme in die Gemeinschaft
beginnen, Goldstücke, Kinder und Co. kämen erst anschließend wieder hinzu.
Das Hiobbuch erzählt also nicht allein die Geschichte
der Theodizee, der Frage nach dem Grund für Leid
und des Rechtens mit Gott. Beispielhaft gibt es auch
Einblick in die Erfahrung vom Ausgeschlossensein aus
dem Rest des Lebens und davon, wie schnell das geschehen kann, wenn Menschen dem gesellschaftlichen
Erwartungsmainstream nicht entsprechen und das soziale functioning nicht leisten.
Verwandt mit der Exklusion, aber doch davon soziologisch unterschieden wird die Segregation, im Fachjargon: die Entmischung von unterschiedlichen Elementen. Diese „Entmischung“ setzt grundlegend voraus,
dass sich unterschiedliche Gruppen unterscheiden
lassen, die ohnehin eigentlich fälschlicherweise auf einem Gebiet, in einer Gemeinschaft zusammenleben,
lernen, arbeiten, … „Ausgeschlossen“ im individuellen
Hiob‘schen Sinne wird – zumindest vordergründig –
niemand, sondern die Gruppen werden anhand bestimmter Merkmale voneinander unterschieden und
abgegrenzt. Auch in dieser – nicht rundweg sympathischen anmutenden und vom Versöhner nicht unbedingt
erwarteten – Disziplin hat sich Gott geübt. Erinnern wir
uns z.B. an den Exodus Israels, dann steckt bereits in
dieser Bezeichnung eine Segregationsbeschreibung.
Das Volk Israel zieht aus. Es trennt sich oder wird auf

Gottes Geheiß und unter Moses Führung getrennt von
den Ägyptern. Für sie musste das Volk Frondienst leisten, aber der Überlieferung nach hat man dort immerhin
auch nicht weniger als 430 Jahre gemeinsam gelebt
(Ex 12,40). Diese „Entmischung“ wird als Errettung von
Gottes Volk aus der Unterdrückung des ungerechten
fremden Volkes gefeiert. Wie es den Ägyptern nach
der Trennung ergeht, erscheint weniger interessant als
das umfangreich weiter beschriebene Schicksal des
Gottesvolkes. In den Evangelien im Neuen Testament
dagegen finden sich oft konkretere Vorstellungen für die
verschiedenen, für die vor und von Gott unterschiedenen Gruppierungen. Das klingt dann z.B. so im Gleichnis „Vom Unkraut unter dem Weizen“:
Mt 13,24-30:
Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach:
Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten
Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den
Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und
Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr,
hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät?
Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen:
Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte:
Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten?
Er sprach: Nein! Damit ihr nicht zugleich den Weizen
mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte; und um die
Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt
zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man
es verbrenne; aber den Weizen sammelt mir in meine
Scheune.
Es braucht nicht viel Phantasie, um das Gleichnis
deuten zu können, was Jesus auf Bitte seiner Jünger
dennoch wenige Verse später tut (Mt 13,38-43): Der
Menschensohn ist der gute Sämann, der Teufel der
feindliche. Die guten Samen symbolisieren die Kinder
des Reiches, das Unkraut die des Bösen. Zum Weltende, der „Erntezeit“, sollen die Menschen getrennt werden. Ungerechte landen „im Feuerofen“, wo „Heulen
und Zähneklappern“ herrscht, Gerechte dagegen sollen
„leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich“.
In diesem Ton geht es weiter. Mt 13 liest sich als ein
Kapitel voller Unterscheiden und Trennen: Darin findet
sich nämlich auch das Gleichnis vom Sämann, dessen
Saat auf unterschiedlichen Boden fällt und je nachdem
aufgeht, rasch verdorrt, von den Vögeln gefressen oder
von den Dornen erstickt wird. Da gibt es das Gleichnis vom Fischnetz, aus dem nach dem Fang die guten Fische gelagert und die schlechten weggeworfen
werden. Auch hier geht es um die Unterscheidung, die
Segregation der Gerechten und Ungerechten unter den
Menschen, zwischen jenen, die Gutes tun, und jenen,

die sich von der Welt verführen lassen. Nicht zuletzt
endet das Kapitel mit einem Stück „Rahmenhandlung“:
Jesus zieht in seine Heimatstadt Nazareth, eigentlich
absehbar ein Ort, an den er gehört, in dem er zuhause
ist. Doch getäuscht: Auch hier wird plötzlich unterschieden. Denn in seiner Heimatstadt grenzt man sich von
ihm und den Seinen ab. Man stört sich an ihnen, die
nicht in die Gemeinschaft des Ortes und seiner Familie
passen wollen.
Mt 13,54b-58:
„Woher hat dieser solche Weisheit und solche Taten?
Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht
seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef
und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie
nicht alle bei uns? Woher kommt ihm denn das alles?
Und sie ärgerten sich an ihm.“
Die Familie Jesu wird „entmischt“: der sonderbare Wandercharismatiker, als den ihn Gerd Theißen und Annette Merz stets bezeichnen, soll sich mit seiner Gruppe
woanders tummeln. „Ein Charismatiker“, so schreiben
sie, „hat Gegner.“4 In diesem Fall unterscheidet und
trennt nicht also nicht direkt Gott, sondern die Menschen selbst grenzen sich von Jesus ab. Der umgekehrt spürt diese Ablehnung, erklärt seinen Jüngern,
dass ein Prophet nie so wenig gelte, wie in seinem Heimatland, und, wie Matthäus berichtet, tut wenig Zeichen
– quasi zur Strafe und Bestätigung dieser Trennung. In
den Berichten der anderen Evangelien ist es dagegen
meist aktiv Jesus selbst, der die Unterscheidung von
seiner Familie, die ihn für „von Sinnen“ (Mk 3,20) hält,
vornimmt. Seiner Familie fühlt er sich weniger verbunden als seinen „wahren Verwandten“ (Mk 3,31-35), wie
er alle nennt, die ihm nachfolgen.
Die letzten beiden letzten Worte des Kapitels 13 erscheinen wie ein Schlüssel zur rückwirkenden Deutung
des ganzen Kapitels: „er tat dort (also in Nazareth) nicht
viele Zeichen wegen ihres Unglaubens.“ Der Unglaube ist es, an dem sich in den genannten Gleichnissen
zuvor die Segregation festmacht. Wer Gott treu ist und
Gottes Willen tut, der gehört zur Ernte, zum guten Fang,
zur fruchtbringenden Saat, zu den „Kindern Gottes“.
Die Vorstellung einer „Familia Dei“, deren Verwandtschaft sich quer zu allen biologischen oder rechtlichen
Verwandtschaften ergibt und die sich innerhalb der
Gesellschaft unterscheiden, entmischen lässt, findet
sich als breit angelegte Traditionslinie in allen Evangelien: Für Theißen / Merz ein Grund zur Annahme, dass
diese Vorstellung auf den historischen Jesus selbst
zurückzuführen ist.5 Klingt dieses familiale Vokabular
auch ganz heimelig und liebevoll, so macht der Sohn
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Gottes gleichwohl selbst deutlich: Unfriedlich wird die
Situation, wenn sich die Menschen für oder gegen ihn
und damit für oder gegen Gott entscheiden müssen.
Nach dem Lukas-Evangelium (Lk 12,49.51-53) sagt er:
Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden;
was wollte ich lieber, als dass es schon brennte!…
Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen
auf Erden? Ich sage: Nein, sondern Zwietracht. Denn
von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein,
drei gegen zwei und zwei gegen drei.
Zwietracht bringt Jesus. Das alte Wort übersetzt man
für gewöhnlich mit „Streit“, doch das mag den Eindruck
erwecken, am Ende würde man sich vielleicht wieder
vertragen. Das Wort Zwietracht hingegen unterstreicht
wiederum eher die Idee von Segregation, leitet es sich
doch ab vom Verb „entzwei trachten“, was nicht weniger bedeutet als „sich trennen“. Die Unterscheidung
wird also schmerzhaft, und die Entscheidung lässt sich
auch nicht einmal aufschieben. An Jesus kann man sich
nicht vorbeistehlen um des lieben Gemeinschaftsfriedens willen. Dabei sein ist alles: In diesem Fall – auf
die Gemeinschaft der familia dei hin betrachtet und im
Angesicht der düsteren Prognosen von Heulen und
Zähneklappern für die anderen Menschen, die nicht
dabei sind – erscheint das durchaus wünschenswert.
Nach diesen Stücken der biblischen Auslegeware hört
man ein so sattsam bekanntes Lied möglicherweise
auf neue Weise:
LIED EG 170: „Komm, Herr, segne uns“ Strophe 1

BIBLISCHE ERZÄHLUNGEN
VON INTEGRATION UND INKLUSION
Für die Hoffnung auf den liebevollen, rechtfertigenden
Gott, der selbst dem letzten verlorenen Schäfchen
nachgeht, und für das Bild von Jesus als dem sanften
Versöhner stellen diese Texte – und das waren ja lang
nicht alle derart – gewiss Glaubensklippen dar. Dabeisein ist alles, nur dabei sind eben nicht alle.
Dass bei Überlegungen zu Exklusion und Segregation oft schon die Ideen der Gegenteile Integration und
Inklusion mitschwingen, war schon bei der Rede von
der „familia dei“ zu bemerken. Die Familie Gottes, die
über die Grenzen von Verwandtschaft, Nation oder
sozialem Status hinweg Menschen einbezieht und zu
Geschwistern macht, demonstriert, wie Integration und
Inklusion (auf die Unterscheidung komme ich gleich
noch) auf biblisch, hier konkreter: neutestamentlich
funktionieren sollen. Die Zielvorstellung einer umfassenderen menschlichen Gemeinschaft, die Unterschiedlichkeit vereinen, vielleicht besser: vereinbaren
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kann, findet sich aber auch bereits im Alten Testament.
Den theologisch-anthropologischen Grund dafür legt,
wie so oft – ein Glück, dass wir sie haben –, bereits die
Schöpfungsgeschichte. Der Mensch wird nach Gen 1,
dem ersten, aber historisch jüngeren Bericht, von Gott
erschaffen als Mann und Frau, und so wie ich es formuliere, greife ich die biblische Formulierung auf, die
ebenfalls so merkwürdig Singular und Plural kombiniert:
Gott schuf den Menschen, und er schuf sie als Mann
und Frau. Der zweite, ältere und anschaulichere Bericht
von der Erschaffung der Welt, erzählt ebenfalls von dieser Gemeinschaft der Verschiedenen: Adam und Eva,
die kunstvoll aus ihm heraus, aber eben doch anders
von Gott geschaffen wurde, sollen sich ein Gegenüber
sein, und ihre Unterschiedlichkeit als Hilfe in die ZweierGemeinsamkeit einbringen. Gott als der gemeinsame
Lebensgrund ermöglicht, ja schafft und verlangt Vielfalt,
die nicht nebeneinander her existiert, sondern die aufeinander bezogen ist und dieser Beziehung im Leben
Gestalt gibt. Schon auf der Ebene der Beziehungen im
Nahbereich ist es dann im wahren Leben mitunter gar
nicht so leicht, die Unterschiede zu integrieren. Wie
schwierig sich dies auf der Ebene der Nationen und
Völker gestaltet, konnte man nicht nur zuvor an den
Exklusions- und Segregationsgeschichten des Volkes
Israel gesehen: Bis heute lässt sich die „Weltgesellschaft“ noch nicht ohne die zahlreichen Konkurrenzen,
Abgrenzungen und Exklusionen denken. Trotzdem
bleibt die biblische Hoffnung auf eine umfassendere
Gemeinschaft nicht auf den zwischenmenschlichen
Nahbereich beschränkt. Besonders die Propheten
des Alten Testaments haben immer wieder Ideen einer
inklusiven Gemeinschaft ausgemalt. Michas Vorstellung von der „Völkerwallfahrt zum Zion“, ein Text, von
dem einige Verse (Mi 4,4f.) übrigens im Zentrum des
Schlussgottesdienstes beim Kirchentag stehen werden,
gehört dazu.:
Mi 4,1-7:
In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des
HERRN Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und
über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen, 2und viele Heiden werden hingehen und sagen:
Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des HERRN gehen
und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre
seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln! Denn
von Zion wird Weisung ausgehen und des HERRN
Wort von Jerusalem. 3Er wird unter großen Völkern
richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und
ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden
hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.
Kirchentagsübersetzung: Alle Menschen aus Israel und
den Völkern werden unter ihrem eigenen Weinstock

und unter ihrem Feigenbaum sitzen – niemand wird
mehr Terror verbreiten. Denn das Wort Adonajs, mächtig über Himmelsheere, wirkt. Ja, alle Völker handeln
im Namen ihrer Gottheiten, wir handeln im Namen Adonajs, unseres Gottes, jetzt schon – und in der Zukunft.6
Zur selben Zeit, spricht der HERR, will ich die Lahmen
sammeln und die Verstoßenen zusammenbringen und
die ich geplagt habe. Und ich will den Lahmen geben,
dass sie viele Erben haben, und will die Verstoßenen
zum großen Volk machen. Und der HERR wird König
über sie sein auf dem Berge Zion von nun an bis in
Ewigkeit.
Micha richtet das Augenmerk besonders darauf, dass
dieses prophezeite inklusive Königreich Gottes, dieses
Miteinander der unterschiedlichen Völker nicht nur persönlichen good will verlangt, sondern aufgrund sozialer,
politischer, religiöser Rahmenbedingungen funktioniert.
Seine Vision beschreibt dabei interessanterweise allerdings, bis auf das Umschmieden, weniger die aktive,
betriebsame Herbeiführung dieser inklusiven Gesellschaft. Reden wir heute von Inklusion, dann geht es
stark um den menschlichen und bleibend aktiven Anteil
daran, um das „Machen“, „Herstellen“ von Inklusion, um
Leitbildprozesse, Gesetzgebung, engagierte Initiativen.
Micha zeichnet demgegenüber eine ruhig anmutende,
im besten Sinne zu-friedene Vision einer Gemeinschaft.
Vielleicht hört man heraus, dass die Menschen hier
eigentlich fast eher etwas statisch nebeneinander her,
als, wie es die heutigen Inklusionsvorstellungen oft implizieren, „mit“-einander leben, aber zumindest – und
das ist nicht nichts – partizipieren sie alle am Frieden,
am Wohlstand und können ihre je eigenen religiösen
Weltanschauungen vertreten. Zweifellos entsteht das
theologische Paradox an der Frage des Glaubens: Die
Völker pilgern zum Zion, handeln aber dennoch im Namen ihrer Gottheiten. Sie scheinen sich also einerseits
an das Volk Israel anzupassen, und sehen sich andererseits weiterhin ihren eigenen Göttern verbunden.
Ganz lösen lässt sich das nicht, allzumal wenn man die
zuvor beschriebenen, bisweilen im Wortsinn „messerscharfen“ Unterscheidungen anhand von Glauben und
Unglauben noch im Hinterkopf hat. Gott reut offensichtlich, dass er Menschen geplagt hat, und will sie im großen Volk sammeln. Doch zugleich steht seine eigene
Rolle als königlicher, mächtiger Herrscher über dieses
Volk natürlich fest. Eine mögliche Deutungsschneise
schlägt die Überlegung, dass man mit dem gemeinsam eingehaltenen Frieden, dem gerecht, hier sogar
ganz gleich geteilten Reichtum, eine gemeinsame
6

Luthertext: Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum
wohnen, und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des
HERRN Zebaoth hat‘s geredet. Ein jedes Volk wandelt im Namen
seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des HERRN, unseres
Gottes, immer und ewiglich!

pragmatische Ebene des Zusammenlebens aller findet,
die dem Willen Gottes entspricht, und die Fragen nach
der Gottheit (vorerst?) für zweitrangig erklären kann.
Was sich aus dieser biblischen Szene für unsere Fragen mitnehmen lässt: Am Horizont der prophetischen
Zukunftsansagen taucht die von Gott gesammelte Gemeinschaft von bisher getrennten, gar verfeindeten
Völkern, von Menschen mit Migrationshintergrund, und
aus unterschiedlichen sozialen Schichten sehr wohl
auf. Gerechtigkeit, Frieden und Toleranz erscheinen
als Motor dieser Gemeinschaft. Das Bild von Inklusion
wird hier in wenig energischen Zügen gezeichnet: nicht
als arbeitsames und hochkommunikatives Projekt der
Mitglieder, sondern eher als Erfahrung von individueller
Ruhe und Zufriedenheit im Zusammenleben.
Ist das nun eine Minimalvision unserer Inklusionshoffnungen, oder vielleicht sogar die maximale Zielperspektive – eine Gesellschaft, in der alle gleichermaßen
an den Gütern und am Frieden teilhaben?
LIED KlangFülle 44: Friedenstraum (Kanon)
Was bei Micha, wie schon angeklungen, etwas auf der
Strecke bleibt: Als nüchterne Kennerinnen und Kenner des wahren Lebens in der mündig gewordenen
Welt, wie es bei Bonhoeffer heißt,7 gehen wir meist
davon aus, dass Weinstöcke, Feigenbäume und Friedensabkommen eben doch nicht vom Himmel fallen.
Bäume für alle zu pflanzen und die Kriegsschwerter
umzuschmieden, also die Rahmenbedingungen zu
schaffen, dürfte vielleicht doch eine maßgebliche Voraussetzung für dieses neue inklusive Zusammenleben
darstellt. Im Neuen Testament finden wir anschauliche
Beispiele dafür. Aus der Überzeugung heraus, dass
alle Menschen über die biologischen, sozialen und
nationalen Grenzen hinweg in die Gemeinschaft der
Kinder Gottes eingeladen sind, werden auch die noch
bestehenden gesellschaftlichen Ausgrenzungen infrage
gestellt. Theoretisch auf den Punkt bringt das Paulus
in seinem Brief an die Galater (Gal 3,28): „Hier ist nicht
Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier,
hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt
einer in Christus Jesus.“
In dem bekannten Bild von dem einen Leib und den
vielen Gliedern geht Paulus noch einen Schritt weiter,
indem – ähnlich der Schöpfungsgeschichte – deutlich
wird: Hier geht es auch nicht allein darum, das „Leben der Anderen“ gnädig zu tolerieren, sondern es
braucht die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit,
wie ein Körperteil nicht ohne das andere existieren

7

Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft (DBW 8), Gütersloh 1998, 477.
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und funktionieren kann (1. Kor 12).8 Wie das Ganze
praktisch aussieht, berichten umgekehrt die Evangelien: Jesus richtet sich vorrangig an jene oder erzählt in
Gleichnissen von jenen, die sich aufgrund ihres sozialen Status, ihrer Krankheiten und fremder Herkunft am
Rande oder außerhalb der Gesellschaft wiederfinden.
Er wendet sich ihnen zu, sorgt sich um sie und vermittelt ihnen: Ihr dürft euch als Kinder Gottes gleichermaßen angenommen wissen! Dieser Zuspruch soll auch in
der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Partizipation
der Menschen eine Entsprechung finden.
Besondere Aufmerksamkeit unter den Jesus-Geschichten kommt in der theologischen Auseinandersetzung
mit Integration und Inklusion darunter nun Heilungswundern, wie dem folgenden zu.
Mk 10, 46-52:
Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho
wegging, er und seine Jünger und eine große Menge,
da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der
Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von
Nazareth war, fing er an, zu schreien und zu sagen:
Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Und viele
fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie
noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her!
Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei
getrost, steh auf! Er ruft dich! Da warf er seinen Mantel
von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus
antwortete und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich
für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabbuni,
dass ich sehend werde.
Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat
dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte
ihm nach auf dem Wege.
Die neutestamentliche Forschung deutet solche Wunder nun oft so, dass damit jenseits des göttlichen Machterweises v.a. auch die Wiedereingliederung von zuvor
Ausgeschlossenen in die Gesellschaft demonstriert
werde. Bartimäus sitzt am Weg, ist offensichtlich nicht
Teil der Menge, muss er doch erst hergerufen werden.
Seine Augen können nicht sehen, und den Mund verbieten sie ihm. Seine Behinderung führte mehr oder
weniger zwangsläufig auch zur sozialen Not: er muss
betteln. Nach der Heilung wird Bartimäus wieder beweglich. Er sitzt nicht mehr am Rand, sondern folgt dem
Wege, vermutlich ins Zentrum, in einen Ort hinein, und
dies nicht mehr allein, sondern als Teil der Gruppe um
8
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Aufmerksam zu lesen ist 1. Kor. 12,23. Könnte man Paulus mit
diesem Vers vorwerfen, letztlich doch einzelne Menschen auszuschließen, so ist die Wortwahl zu beachten: Ausdrücklich schreibt er,
dass die besondere Sorge jenen gelten soll, die als die Schwächsten
(genauer übersetzt: die Beschämenden) erscheinen. Nicht schreibt
Paulus, dass sie es „sind“.

Jesus. Aus der Perspektive von Menschen mit chronischen Krankheiten und Behinderung kann diese gut
gemeinte theologische Interpretation gleichwohl einen
bitteren Beigeschmack bekommen: Gelten Heilungen
als „Befreiung“ und Befähigung zu einem reicheren Leben, dann erscheinen Behinderungen und Krankheiten
im Umkehrschluss folglich als „Belastungen“ und „Defizite“. Oder, wie die selbst erblindete Theologin Susanne
Krahe kritisch konstatiert: „Das Wunder hat alle Beteiligten von der Herausforderung erlöst, einen unpassenden Menschen in ihre Gemeinschaft aufzunehmen.“9
Nur „irgendwie“ dabei zu sein, wäre aus einer solchen
Perspektive eben nicht alles, sondern danach kommt
es auch darauf an, als wer man selbst dabei sein und
sich einbringen kann. Krahe bleibt nicht ausschließlich bei dieser skeptischen Perspektive, sondern findet
auch deutliche Anzeichen dafür, dass die Menschen
mit Behinderung oder Krankheiten nicht nur als „Objekte“ behandelt, sondern von Jesus auch als Subjekte, in ihrem Sosein angesprochen werden. Gerade die
Bartimäus-Erzählung lässt sich etwa in anderem Licht
lesen: Z.B. ruft Jesus ihn vor und nicht erst nach seiner
Heilung in die Menge hinein.10 Außerdem, darauf weist
der Sonderpädagoge und Pfarrer Wolhard Schweiker
hin, darf Bartimäus selbst bestimmen und wird nicht
im gutmeinenden Sinne der Sehenden bevormundet:
Jesus geht, „beispielhaft nicht selbstverständlich davon
aus, dass der Bettler am Rand geheilt oder inkludiert
werden will, sondern er fragt ihn: „Was willst du, dass
ich dir tun soll?“ (Mk 10,51).11 Das entscheidende Kriterium für das Dabei-Sein bei Gott ist also wiederum
nicht eine bestimmte soziale Stellung oder körperliche
Fitness, sondern, wie es diese Bibelarbeit durchzogen
hat, der vertrauende Glaube, durch den sich die große
familia dei konstituiert. Der Glaube bildet das Fundament dieser bunt inklusiven Gottesgemeinschaft und ist
zugleich der Motor, auch die Gesellschaft in der Welt
immer inklusiver werden zu lassen.
LIED EG 268: Strahlen brechen viele.
Worauf uns heute das verändernde Wirken Jesu auch
hinweisen kann: Sich zur inklusiven Gesellschaft zu
erklären, reicht allein nicht aus. Auszurufen, dass alle
verschieden und somit ja wieder alle gleich seien, wie
9

Susanne Krahe: Lahme, die nicht gehen wollen. Warum hat Jesus
den blinden Bartimäus schon vor seiner Heilung, also als Blinden
berufen?, in: zeitzeichen 13 (2012), 40-42, hier: 41.

10

Ähnlich erfolgt in der „Heilung eines Gelähmten“ nach Mk 2,1-12
die Heilung erst nachträglich zur eigentlich zentralen Vergebung der
Sünden aufgrund des Unglaubens als „Beweis“ für die Vollmacht
Jesu.

11

Wolfhard Schweiker: Theologie und Inklusionsde Theologie und Inklusionsdebatte, BeB-Fachtagung 13.3.2012. Abrufbar unter http://www.
beb-ev.de/files/pdf/2012/dokus/lehrer/Theologie_und_Inklusionsdebatte_Vortrag_Schweiker.pdf. Vgl. auch seinen Beitrag „Inklusion.
Aktuelle Herausforderung für Theologie und Kirche, in: Deutsches
Pfarrerblatt 111, 6(2011), 296-300.

Im Anschluss an Susanne Krahes Einwurf kann allerdings schon gefragt werden: Wie sehr wird Menschen
im Zuge solcher integrativen Anstrengungen hin zu einer inklusiven Gesellschaft abverlangt, dass sie sich
anpassen und verändern? Oder umgekehrt: Werden
wir nicht alle ständig verändert, verändern wir uns, je
nachdem, in welchen gesellschaftlichen, kulturellen,
religiösen Räumen wir uns bewegen? An welchen Kriterien machen wir fest, welche Veränderungen und
Anpassungen wir für legitim halten und welche nicht?
Dies sind weiterführende Fragen, mit denen sich die
theologische Ethik, nicht aber mehr eine Bibelarbeit
befassen muss.

EINIGE ZUSAMMENFASSUNGEN
ZUM SCHLUSS:

Fotomontage: Stefan Kiefer

es im Inklusionsslogan „all different – all equal“ heißt,
ist nicht nur ein logischer Fehlschluss; es funktioniert
auch schlicht nicht. Fast immer gibt es bereits bestehende Mehrheitsverhältnisse, die man für politisch unkorrekt und eigentlich überkommen halten, aber leider
eben nicht ignorieren oder einfach auflösen kann. Man
denke nur an die copy-paste-Formel am Ende jeder
Stellenausschreibung, dass Frauen und Menschen mit
Behinderung bei gleicher Eignung und so weiter und
so gar nicht fort…. Inklusion als Zauberwort bleibt hohl,
ja fast kontraproduktiv, wenn die mit ihr versprochene
Partizipation nur eine Floskel bleibt und die Beteiligten eben letztlich doch nicht teilhaben können. Genau
das lässt sich auch an Jesu Handeln erkennen: Es
bedarf in den meisten Fällen der integrativen Anstrengungen, der Sorge und Fürsorge in individueller und
politischer Hinsicht. Übrigens ist es bemerkenswert,
dass der Begriff der Für-Sorge im Zusammenhang der
Inklusionsdebatten einen so negativ-paternalistischen
Klang erhält, während er in anderen Diskussionen, z.B.
um die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit
auf Englisch als „Care“ gerade Hochkonjunktur feiert.
Zweifellos: Es geht auch um die Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Doch: Die Zuwendung und Unterstützung befähigt jene zum Teilhaben, die sonst durch die gesellschaftlich konstruierten
„Normal“kurven zu rutschen drohen. Erst so kommt die
ehrlich inklusive Gesellschaft realistischerweise in den
Blick.

• Exklusion und Segregation sind keine neuen Erfindungen. Es gab sie schon zu biblischen Zeiten,
manchmal gegen den, manchmal im Sinne Gottes.
Auch aus der Perspektive des wandernden Gottesvolkes oder der jesuanischen Bewegung werden
immer wieder Grenzen gezogen: Die aktive Exklusion anderer oder die „Entmischung“ sind allerdings
kein Selbstzweck. Sie beziehen sich nicht auf den
sozialen Status, auf Gebrechen oder Herkunft der
anderen, sondern begründen sich allein durch die
fehlende, bei Hiob auf die Probe gestellte Treue zu
Gott. Gottes Treue zur Gemeinschaft zieht in der
prophetischen Vision von der Völkerwallfahrt den
Kreis allerdings möglichst weit und macht zum pragmatischen Kriterium, dass die Völker den Willen
Gottes tun, indem sie als friedliche und gerechte
Gemeinschaft leben.
• Der Ausschluss von Schwachen, Armen, Geplagten
in der Welt wird bekämpft. Die inklusive familia dei,
überschreitet die innerweltlichen Trennungen und
Ausgrenzungen nicht nur, sondern verlangt auch
danach, sie zu verändern.
• Integration und Inklusion brauchen einen gemeinsamen Grund. Die Botschaft, die man – bei aller
Schwierigkeit – heraushören kann: Das Ziel einer
inklusiven Gesellschaft darf nicht zur hohlen Floskel
werden, zum bloßen Image, dem hinter der Fassade die Substanz fehlt. Inklusion funktioniert nicht
als theoretisch postulierte Gemeinschaft der völlig
Unterschiedlichen. Sie braucht Gemeinsamkeit,
für Christinnen und Christen: den Gemeinsamen.
Dieser gemeinsame Grund lässt die Differenzen
tragen. Erst so erscheint die Vielfalt nicht als Nebeneinander unterschiedlicher Körperteile, sondern
als ein gemeinsamer Leib mit zusammengehörigen
Gliedern.  
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INKLUSIVER SPORT – WEGE UND MÖGLICHKEITEN FÜR EINE
LANGFRISTIGE GEWÄHRLEISTUNG VON TEILHABECHANCEN

DIE INTEGRATION UND DIE INTEGRATIONS
BEWEGUNG

Integration
• Seit den 1970er Jahren: vor allem bezogen auf Menschen mit Behinderung, im erziehungswissenschaftlichen Kontext:Integrationspädagogik
• Gegenwärtig: vor allem bezogen auf Menschen mit
Migrationshintergrund
Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper

VON DER INTEGRATION ZUR INKLUSION

Dieser Beitrag wurde auf der Tagung als PowerPointPräsentation gehalten und wird hier daher nur in Stichpunkten wiedergegeben.

EINLEITUNG

• Wie können wir die gleichberechtigte Teilhabe am
Sport von Menschen ohne Behinderungen gewährleisten?
• Was ist bisher getan worden?
• Wie können die Wege zur Inklusion im Sport aussehen?

EIN BLICK ZURÜCK

In Deutschland:
Seit den 1970er Jahren: integrativer Sport; Spiel und
Sport für alle, z. B. Göttinger Modell, Paderborner Modell, Beschäftigung mit dem Thema „Integrationssport“,
in Wissenschaft und Praxis

SPORTSTRUKTUREN UND -VERANSTALTUNGEN

• Trennung auf internationaler, nationaler und lokaler
Ebene von Sportverbänden, Behindertensportverbänden, Gehörlosensportverbänden und Special
Olympics
• Eigenständige Veranstaltungen, z. B. Paralympics,
Special Olympics World Games, Deaflympics
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Seit den 1990er Jahren vollzieht sich ein Begriffswandel von der Integration zur Inklusion
• 1994 Deklaration von Salamanca („Inclusive Education“)
• Konzept der Inklusion bezogen auf verschiedene
gesellschaftliche Bereiche, z. B. Schule, Sport, Freizeit
• Betonung von Vielfalt und Heterogenität, („DiversityAnsatz“)

BIOGRAFIEN

• Bettina Eistel „Das ganze Leben umarmen“
Verlag: Ehrenwirth (2007)
• Rainer Schmidt „Lieber Arm ab als arm dran. Was
heißt hier eigentlich behindert?“
Verlag: Gütersloher Verlagshaus (2004)
• Marianne Buggenhagen „Schweres Schicksal?
Leichtathletin!: Autobiografie“
Verlag: Neues Leben (2010)

ADAPTED PHYSICAL EDUCATION/ACTIVITY –
EIN INTERDISZIPLINÄRES FACHGEBIET

• Studienangebote
- European Master‘s Degree in APA seit 1991, koordiniert von KU Leuven (Belgien)
- ERASMUS MUNDUS Master‘s Degree in APA
seit 2005, koordiniert von KU Leuven (Belgien)
- European University Diploma in APA seit 1997,
zurzeit koordiniert von Haaga-Helia (Finnland)

• Netzwerke
- THENAPA I: Kinder und Jugendliche mit Behinderung/Inklusion
- THENAPA II: Menschen mit Behinderungen im
höheren Lebensalter

ZUM INNOVATIONSPOTENZIAL DES ÜBEREINKOMMENS DER VEREINTEN NATIONEN ÜBER DIE
RECHTE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN
(UN-BEHINDERTENRECHTSKONVENTION) (2009)

„Der Konvention liegt ein Verständnis von Behinderung
zugrunde, in dem diese keineswegs von vornherein
negativ gesehen, sondern als normaler Bestandteil
menschlichen Lebens und menschlicher Gesellschaft
ausdrücklich bejaht und darüber hinaus als Quelle
möglicher kultureller Bereicherung wertgeschätzt wird
(„Diversity-Ansatz“)“ (Bielefeldt 2009, 6-7).
Leitbild der Konvention ist die Inklusion, d. h. nicht
der Mensch mit Behinderung muss sich anpassen,
sondern wir müssen alle gesellschaftlichen Bereiche seinen Bedürfnissen anpassen und öffnen
(vgl. Hüppe 2010).

Ziel der Konvention
Es geht um ein „Empowerment“ der Menschen, um
Selbstbestimmung, Diskriminierungsfreiheit und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe.
Was beutet das für den Sport und den Schulsport?
Ausgewählte Themen, bezogen auf die UN-Konvention (1) Art. 8 Bewusstseinsbildung
• Wie können wir in der Schule und im Sport Vorurteile
gegenüber Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen abbauen?
• Wie können wir eine positive Wahrnehmung von
Menschen mit Behinderungen erreichen?
• Wie können wir einen toleranten und respektvollen
Umgang miteinander fördern?
Ausgewählte Themen, bezogen auf die UN-Konvention (2) Art. 9 Barrierefreiheit
Es ist sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allen
Einrichtungen, z. B. Sporthallen, -plätzen, Schwimmbädern, haben.
Ausgewählte Themen, bezogen auf die UN-Konvention (3) Art. 24 Bildung
• Realisierung eines inklusiven Bildungssystems
• Zugang zu einem inklusiven Unterricht an Schulen
• Angebot von individuell angepassten Unterstützungsmaßnahmen
• Förderung von „peer support“ und Mentoring

• Einstellung von Lehrkräften, einschl. solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache und Braille
ausgebildet sind
Ausgewählte Themen, bezogen auf die UN-Konvention (4) Art. 30 Teilhabe am kulturellen Leben sowie
an Erholung, Freizeit und Sport
• Gleichberechtigte Teilhabe an Erholungs-, Freizeitund Sportaktivitäten, einschließlich im schulischen
Bereich
• Förderung der Teilhabe an breitensportlichen Aktivitäten
• Angebote von behinderungsspezifischen Sport- und
Erholungsaktivitäten

PARTNER IN VERBÄNDEN UND VEREINEN

• Sportverbände und -vereine
(Dachorganisation für den gesamten deutschen Sport:
Deutscher Olympischer Sportbund – DOSB)
• Behindertensportverbände und -vereine
(Dachorganisation: Deutscher Behindertensportverband – DBS)
• Special Olympics Deutschland (SOD)
• Gehörlosensportverbände und -vereine
(Dachorganisation: Deutscher Gehörlosensportverband – DGS)

KONKRETE VORSCHLÄGE

• Themenkomplex „Behinderung/Inklusion“ in alle
Lehramtsstudiengänge verpflichtend integrieren
• Differenzierte Fort- und Weiterbildungsangebote für
Lehrkräfte systematisch und flächendeckend an
bieten
• Kooperation zwischen Schule (Integrations-/Inklusionsschulen bzw. Förderschulen) und Sportvereinen
ausbauen (Hinweis: entsprechende Qualifizierung
von Übungsleitern und Trainern erforderlich)
• Forschungsaktivitäten zum Thema „Inklusion und
Sport“ intensivieren
• Ausbau des Informations- und Beratungssystems
(s. Informationsstelle für den Sport behinderter Menschen in Berlin)
• Zusammenstellung von Unterrichtsmaterialien, Beispiele aus der Praxis
• Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit durch Nutzung aller Medien
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PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG DURCH
DOSB UND DSJ

z.B.
• „Programm Bundesjugendspiele – für Schülerinnen
und Schüler mit Behinderung“
• „Jugend trainiert für Paralympics“

MASSNAHMEN DES DOSB

Arbeitsmaterialien „Sport ist fair“
• Entwicklung von Lehr-Lernmaterialien zu gesellschaftlich relevanten Themen, u. a. zum Schwerpunkt Inklusion
• Bereitstellung und Nutzung der Lehr-Lernmaterialien innerhalb des DOSB-Qualifizierungssystems
Vorgesehene Inhalte:
• Chancengleichheit und soziale Vielfalt im Sport
(u. a. Inklusion)
• Gesellschaftspolitische Verantwortungsbereiche
des Sports (u. a. Kinder- und Jugendschutz)
Ausschreibung des Innovationsfonds 2012/2013
• Der DOSB Innovationsfonds 2012/13 wurde u. a.
unter dem Themenschwerpunkt „Stärkere Öffnung
der Sportvereine und -verbände für Menschen mit
Behinderung (Inklusion)“ ausgeschrieben.
• Die Projektbeispiele werden als „Good-PracticeModell“ beschrieben und in einer Dokumentation
zusammengefasst.
Reformprozess Deutsches Sportabzeichen (DSA)
für Menschen mit Behinderung
• Die reformierte Konzeption des Deutschen Sportabzeichens ist in Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Behindertensportverband auf das Deutsche Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung übertragen worden.

BEWEGUNG LEBEN – INKLUSION LEBEN

Wege und Beiträge des organisierten Sports in
Deutschland zu einer inklusiven Gesellschaft
Gemeinsames Informationspapier von DOSB, DBS,
SOD und DGS
1. Einleitung
2. UN-Behindertenkonvention: Ein Meilenstein
3. Inklusion versus Integration
4. Umsetzung des Inklusionsgedankens in Deutschland
5. Was bedeutet Inklusion für die Sportverbände und
-vereine
6. Einleitung inklusiver Prozesse im Sport
7. Sie möchten mehr erfahren….
www.info-behindertensport.de/aktuelles/
InfoMO.pdf

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte
gudrundt@zedat.fu-berlin.de 
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VON DER INTEGRATION ZUR INKLUSION –
VISION ODER UTOPIE?

ich mich wohlfühle und in dem ich immer angebe mich
auch ein wenig auszukennen: Ich möchte mit Ihnen
über Sport sprechen!

Friedhelm Julius Beucher

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, LIEBE
SPORTFREUNDINNEN UND SPORTFREUNDE,

als vor einigen Jahren die ehemalige Präsidentin des
Berliner Behindertensportverbandes, Kirstin Fussan,
in einer Rede ein Bild von der Zukunft des Behindertensportverbandes entwarf und hier seine Auflösung
beschrieb, die aufgrund der umgesetzten selbstbestimmten, gleichberechtigten Teilhabe von Menschen
mit Behinderung in allen Bereichen der Gesellschaft
folgerichtig ist, da schien für viele dieses Bild utopisch.
Diese Rede mag jetzt 5 – 6 Jahre her sein. Damals,
ich war noch Vorsitzender des Kuratoriums des DBS,
gehörte das Wort „Inklusion“ zumindest nicht zu meinem Wortschatz. Ich befand mich noch in einer Wortfindungsphase zwischen dem Begriff der „Integration“
und zunehmender „Konfusion“.
Wage ich heute einen Blick zurück, dann fügen sich
viele Dinge auch für mich zusammen. Viele Dinge, die
selbstverständlich sein sollten, leider es aber immer
noch nicht überall sind.
Ist also „Inklusion“ ein Ziel oder ist „Inklusion“ ein Weg
den die Gesellschaft gehen muss? Ist der Weg des
Erreichens von „Inklusion“ klar vorgegeben oder unterliegt auch dieser Weg einem ständigen Prozess der
Veränderung oder des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, wie wir ihn aus dem Qualitätsmanagement
kennen? Ich werde später noch einmal kurz auf diese
Fragen zurückkommen.
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, ich bin nicht
besonders begabt in der Diskussion von für mich eher
philosophisch anmutenden Fragestellungen, deshalb
möchte ich mich in ein Themenfeld begeben, in dem

Wenig verbindet Menschen so sehr wie die Begeisterung für eine gemeinsame Sache. Wochenende
für Wochenende erleben wir Menschen, die bei jeder
Wetterlage in Fußballstadien gehen. Große Menschen,
kleine Menschen, Menschen verschiedener Herkunft,
Menschen mit unterschiedlichem Bildungsstandards,
Menschen mit und ohne Behinderung. Da steht die
Professorin neben dem Harz IV Empfänger, da steht
ein Mensch mit griechischer Nationalität neben einem
Menschen mit türkischer Nationalität und es stehen
Christen neben Juden oder Moslems – meist friedlich
– weil sie alle ein Ziel haben:
Sie wollen, dass ihr Verein das Spiel gewinnt!
Diese augenscheinlich „übergreifende“ Wirkung die
der Sport hat, entfaltet der Sport aber nicht nur beim
zuschauen – er entfaltet diese auch beim gemeinsamen Sporttreiben. Auch hier sind Menschen zusammen
in einer Mannschaft, leistungsstärkere und leistungsschwächere, und haben das Ziel gemeinsam besser zu
sein als die andere Mannschaft. Dabei trägt jede oder
jeder Einzelne, mit seinen individuellen Fähigkeiten,
zum Erfolg des Ganzen, der Mannschaft, bei. Das gleiche erleben wir in den vielen Breitensportgruppen, in
denen sich zahlreiche Menschen treffen, um gemeinsam sportlich aktiv zu sein. Sie kommen zusammen,
weil sie sich für die gleichen Bewegungsangebote
interessieren und von den Erfahrungen der anderen
Teilnehmer profitieren können.
Für Menschen mit Behinderung stellt sich jedoch schon
vorher die Frage, ob die gegebenen Rahmenbedingungen es zulassen, dass sie überhaupt in der Lage sind,
ihre individuellen Fähigkeiten zu entwickeln, um ein Teil
einer Mannschaft oder Gruppe zu sein und hier ein
Teil eines Ganzen zu werden. Lassen Sie mich diesen
Gedanken ein wenig vertiefen:
Es stellen sich bei diesem Beispiel viele Fragen:
Wie kommt jemand an die Information, dass eine Mannschaft trainiert? Ist diese Information so, dass jede
oder jeder sie verstehen kann? Ist es möglich von der
Wohnung zur Trainingsstätte überhaupt zu gelangen,
wenn die Mobilität eingeschränkt ist, vielleicht sogar
mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Ist die Trainingsstätte
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überhaupt geeignet, dass jeder Mensch sie ohne fremde Hilfe nutzen kann, einschließlich der sanitären Anlagen? Sind die Entwicklung von Fähigkeiten und das
Einbringen in eine Mannschaft vor einem solchen Hintergrund überhaupt möglich oder ist es Utopie?
Der Oberberger, Rainer Schmidt, mit dem ich freundschaftlich verbunden bin, mehrfacher Paralympics-Sieger im Tischtennis und Pfarrer, hat in einem Vortrag zu
dem Thema Inklusion von seinen ersten Kontakt zum
Tischtennis berichtet.
Auf einer Urlaubsreise mit seinen Eltern spielten andere
Kinder Tischtennis. Durch seine Behinderung (keine
Unterarme und Hände) war für Rainer klar, dass er
nicht mitspielen konnte, da er den Schläger nicht halten kann. Um dennoch in die Gruppe integriert zu sein,
kam Rainer erst einmal die Position des Schiedsrichters
zu, was für ihn unbefriedigend war. Erst durch die Idee
eines anderen Gastes, Rainer den Tischtennisschläger an dem Stumpf mit Schaumstoff und Schnüren zu
befestigen, konnte er erstmals mitspielen – und dies
dann über Jahre auch professionalisieren, was er durch
seine Medaillen eindrucksvoll unterstrichen hat. Rainer
war nunmehr nicht nur ein Teil der Gruppe, sondern war
Teil der Mannschaft, in die er seiner individuellen Fähigkeiten – nämlich das Tischtennisspielen – einbringen
konnte. Und dies mit viel Spaß an der Sache – mit viel
Spaß am Sport!
Lassen Sie mich auf meine Frage zurückkommen:
Reden wir immer noch über Utopien?
Lassen Sie mich ein weiteres, aktuelles Beispiel
anführen:
In der letzten Woche haben wir in der Geschäftsstelle
des DBS einen Anruf von einem Fußballtrainer erhalten. Dort möchte ein Junge mit einer spastisch halbseitigen Lähmung am Fußballtraining teilnehmen. Auf
seiner Frage hin, wie er damit umgehen solle, haben
wir ihn dahingehend beraten, dass der Junge doch
einmal zum Probetraining vorbeikommen soll und er
als Trainer dann sehen kann ob der Junge Spaß am
Fußballtraining hat oder nicht.
Diese reale Begebenheit ist das beste Beispiel für die
Herausforderungen denen wir, Sie und ich, uns als
Gesellschaft stellen müssen, um aus der scheinbaren
Utopie eine Vision werden zu lassen!
Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, damit Menschen mit Behinderung in die Lage versetzt werden
überhaupt ihre individuellen Fähigkeiten zu entwickeln.
Lassen Sie mich das für meine Beispiele entwickeln:
Die Utopie wird zur Vision, wenn die Information zu den
Trainingszeiten für jeden verständlich zur Verfügung
stehen (z.B. leichte Sprache), wenn der Weg zum Trainingsort barrierefrei ist, wenn der Trainingsort barrie52

refrei ist und, und das ist das Wesentliche: Wir selbst
barrierefrei sind!
Wir, Sie und ich, müssen wie der Gast bei dem Beispiel mit Rainer Schmidt diejenigen sein, die den
Tischtennisschläger an den Stumpf binden! Wir, Sie
und ich, müssen wie der Fußballtrainer, jede und jeden,
der Interesse an „unserem“ Sport hat, einladen mitzumachen, damit die individuellen Fähigkeiten entsprechend entwickelt und eingebracht werden können. Für
diese Entwicklung sind wir verantwortlich! Wir müssen
voneinander und miteinander lernen und gemeinsam
überlegen, wie echte, selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe möglich wird.
Nach diesen Beispielen möchte ich Ihnen nun etwas
über den Deutschen Behindertensportverband erzählen und über die Einflüsse, die das Thema Inklusion auf
unsere tägliche Arbeit hat.
In meinem Workshop heute Nachmittag werden wir
weitere Themen aufgreifen.

Sitzvolleyball Spiel um Bronze, Paralympics London 2012, Foto: DBS

Der DBS arbeitet mit seinen 17 Landes- und Fachverbänden seit über 60 Jahren daran, die selbstbestimmte
und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung im und durch Sport zu fördern. Wir sprechen
derzeit von über 618.000 Menschen, die in unseren
Strukturen, unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbunds, organisiert sind. Inklusion im und
durch Sport muss – und das darf bei der gesamten
Diskussion nicht vergessen werden – aus unserer Sicht
als ein Prozess verstanden werden, dessen Ziel die
gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe ist!
Wir haben in diesem Prozess immer wieder die Möglichkeit (gefragt oder ungefragt) genutzt, auf verschiedenen Ebenen über das Thema „Inklusion im und durch
Sport“ zu sprechen. Auch die Weltsportministerkonferenz wird sich mit diesem Thema im Mai dieses Jahres
befassen. Für uns als Verband ist es dabei von besonderer Bedeutung, dass wir einen Prozess in Gang set-

zen können, in dem die gesellschaftlichen Herausforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention realisiert
werden und sich mit den Chancen und Möglichkeiten
des Sports für die Umsetzung der Konvention auseinander gesetzt wird. Sport- und das sage ich hier auch
ganz klar und deutlich ist keine Pauschallösung für alle
Problemstellungen der Gesellschaft! Der organisierte
Sport kann aber, und das hat er bereits bei den Themenkreisen „Migration“ und „Gewalt“ bewiesen, einen
wertvollen Beitrag leisten, um Bewusstsein zu schaffen.
Dies gelingt zum einen durch die von mir bei dem Stadionbeispiel beschriebene „Niederschwelligkeit“ des
Sports, aber auch durch die ausgeprägte „Multiplikatorenfunktion“, die auch durch die vielen ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vereinen, denen
meine besondere Anerkennung gilt, eine besondere
Bedeutung erhält.
Auch in den Strukturen des organisierten Sports in
Deutschland ist das Thema angekommen. Unser Dach53

verband, der Deutsche Olympische Sportbund, hat das
Thema Inklusion als ein vorrangiges Thema erkannt und
dessen Umsetzung in sein Arbeitsprogramm bis 2014
aufgenommen. Gemeinsam mit dem Deutschen Gehörlosen Sportverband, Special Olympics Deutschland,
haben wir in Abstimmung mit euch, liebe Gudrun, ein
Informationspapier für alle Sportverbände entwickelt.
Dieses soll zur Aufklärung und Sensibilisierung, insbesondere der Vereine beitragen, die sich bisher nicht
mit Menschen mit Behinderung beschäftigt haben, um
auch Mut zu machen und mit unserer Fachkompetenz
Unterstützung zu geben, die dringend notwendig ist,
wie wir an dem Beispiel mit dem Fußballtrainer gesehen
haben. Das Papier wurde Mitte Januar an alle Mitgliedsorganisationen des DOSB verschickt. Ich freu mich
sehr, liebe Gudrun, dass uns hier gemeinsam ein wichtiger Schritt zur inklusiven Sportlandschaft gelungen ist.
Diese Chancen und Möglichketen einer inklusiven
Sportlandschaft zeigen sich in den vielfältigen und immer mehr werdenden Projekten in unserem Land, die
die gemeinsame Begegnung bei und die Teilnahme am
Sport von Menschen, mit und ohne Behinderung, ermöglichen, wie das Projekt „EISs“ in Bayern.
Aber auch Aktivitäten, die über das gemeinsame Sporttreiben im Sportverein hinausgehen, begleiten unsere
Arbeit wie die Inklusionskampagne „Sportbildung inklusiv – Eine Bildungsinitiative zur Inklusion im Sport“ des
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam
mit der Universität Rostock. Ziel dieses Projektes ist
für das Thema Inklusion weiter zu sensibilisieren und
gemeinsam einen Weg zu finden, bis 2020 inklusiven
Sportunterricht an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern durchzuführen. Sie sehen wie zukunftsorientiert und Nachhaltig diese Ansätze sind.
Ein sehr schönes Beispiel für den Prozess des Lernens,
den wir auch im organisierten Sport durchmachen, ist
das Vereinsentwicklungsprojekts des BehindertenSportverbands Nordrhein-Westfalen (BSNW) und des
Landessportbundes Nordrhein-Westfalen (LSB NRW).
Gemeinsam mit dem Ministerium für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport wird NRW ab 2013 ein dreijähriges Projekt durchführen, um fundierte Erkenntnisse bzgl. der Entwicklung und nachhaltigen Ausgestaltung eines „inklusiven Sportvereins“ zu gewinnen.
Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet und evaluiert werden und soll Handreichungen, Best-PracticeBeispiele und neue Schulungskonzepte für Vereine
entstehen lassen. Inhalte für die Aus- und Weiterbildung von Übungsleitern werden zeitgleich entwickelt
und erprobt, die dann Bestandteil der Curricula für die
ÜL-Ausbildung (ÜL-C) im Landessportbund und BSNW
sein werden.
Projektstart ist Mitte März und die Projekte werden in
zehn Vereinen modellhaft durchgeführt.
54

Ich könnte nun weitere Projekte und Modelle aufreihen,
wie die Bundesjugendspiele oder das Deutsche Sportabzeichen , die alle für sich genommen einen wichtigen
Beitrag leisten, um für das Thema „Inklusion“ weiter zu
sensibilisieren und zu werben, um Barrieren jeglicher
Art zu beseitigen. Dies werde ich, seien Sie beruhigt,
nicht machen.
Lassen Sie mich aber noch einmal auf den von mir zu
Beginn zitierten Vortrag von Kirstin Fussan aus Berlin
zurückkommen und auf die Frage, wie sich diese realen
Entwicklungen auch auf Strukturen auswirken können.
Als Vertreter eines Verbandes der die Interessen von
Menschen mit Behinderung in den organisierten Sport
einbringt, ist es uns wichtig, dass alle Menschen mit
Behinderung nach ihren individuellen Möglichkeiten
Sport treiben können. Dabei sehen wir unsere Aufgabe darin entsprechende Sportangebote zu entwickeln
und anzubieten.
In den letzten Jahren wird mir immer wieder die Frage
gestellt, ob der DBS sich nun auflöst, so wie es in der
Vision von Frau Fussan beschrieben wurde, da jetzt andere die von mir beschriebenen Aufgaben zunehmend
übernehmen können. Ich bin der festen Überzeugung,
dass sich auch hier aus der vielleicht jetzt noch wahrgenommene Utopie eine Vision entwickeln kann, wenn
die entsprechenden Rahmenbedingungen für die Menschen geschaffen wurden, die wir als Verband vertreten. An der Veränderung der Rahmenbedingungen
werden wir zielgerichtet weiter arbeiten.
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
ich hoffe, dass ich Ihnen mit meinem Beitrag und den
Beispielen einen Denkanreiz geben konnte, um sich
selbst die Antwort auf die Eingangsfrage „Vision oder
Utopie?“ geben zu können. Ich persönlich glaube, dass
wir auf einem richtigen Weg sind. Uns muss es allerdings gelingen, den schmalen Grad zwischen „machbaren“ und „nichtmachbaren“ zu beschreiten, um der
Gesamtgesellschaft die Möglichkeit zu geben den Weg
in eine „inklusive Gesellschaft“ zu gehen. Ich verweise
in diesem Zusammenhang nur auf die Schuldebatte
in NRW und die Ängste die viele Eltern von Kindern
mit einer Behinderung (und auch ohne Behinderung)
haben bezogen auf die Frage, ob ihr Kind bei einer
gemeinsamen Beschulung nicht „hinten runter“ fällt.
Es liegt an uns allen, Barrieren zu beseitigen,
Ängste auf- und ernst zu nehmen. Ich bin der festen
Überzeugung, dass der Sport einen wichtigen Beitrag
leisten kann und auch bereits jetzt schon leistet, um
aus der Utopie „Inklusion“ eine Vision und Wirklichkeit
werden zu lassen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

JOCHEN KLEPPER –
SEIN LEBEN, SEINE LIEDER UND SEIN TOD

Prälat Dr. Bernhard Felmberg

Heute Abend möchte ich Ihnen den bedeutsamsten
evangelischen Liederdichter der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts näherbringen: Jochen Klepper. Hinter
uns liegt das Themenjahr „Reformation und Musik“, in
dem sich der Todestag Kleppers zum 70. Mal gejährt
hat. Höchste Zeit also für einen genauen Blick auf den
Dichter. Und dieses Jahr ist im Rahmen der Reformationsdekade mit dem Titel „Reformation und Toleranz“
überschrieben – auch dies passt zu unserem Dichter,
der zur Zeit der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft mit einer jüdischen Frau verheiratet war.
Die meisten von Ihnen haben – wissentlich oder unwissentlich – schon einmal ein Lied von Jochen Klepper
gesungen – zwölf seiner Lieder haben den Weg in unser Evangelisches Gesangbuch gefunden. Und obwohl
mir schon rein beruflich – zumindest gefühlt – fast jeden
Tag ein Wort von ihm über die Lippen kommt, ist mir
Jochen Klepper zwar vertraut, aber dennoch fremd.
Seit meiner Kindheit singe ich die Lieder des Mannes,
der wie ich in einem Pfarrhaus aufwuchs. Wie Klepper
wollte auch ich als junger Mensch den Beruf des Vaters
ergreifen und habe Theologie studiert. Und doch ist
sein Weg so ganz anders verlaufen als der meine. Die
Fremdheit gegenüber Klepper hat mit der furchtbaren
Zeit zu tun, in der er leben musste. Die Brutalität des
Nationalsozialismus, die unser Gedenken prägt, musste Klepper an der eigenen Person erfahren.
Die Fremdheit hat aber auch mit der Persönlichkeit
Kleppers zu tun. Ich muss gestehen, dass seine oft
unterwürfig-gehorsame Haltung mich irritiert. Und
schließlich bleibt Klepper auch fremd, weil die Darstellung seines Lebens durch andere sehr disparat ist
und oft nicht mit dem zusammenpasst, was er selbst

schreibt und was faktisch erwiesen ist. Die tragischen
Elemente seines Lebens wurden in der nachträglichen
Darstellung oft verharmlost. Nicht von ungefähr kommt
die Warnung seines wohl besten Freundes aus Schulund Studienzeiten Harald Poelchau: „Man muß sich
hüten, die Biographie Kleppers künstlich zu glätten
oder zu idealisieren.“ (Poelchau 1967:26). Doch auch
Poelchau, der später Gefängnispfarrer in Tegel war und
Mitglied des Kreisauer Kreises, gibt zu: „Meine persönlichen Erinnerungen an das gemeinsame letzte Studienjahr mit Jochen Klepper sind schwer wachzurufen,
und sie verformen sich so leicht“ (Poelchau 1967:22).
Vieles, was ich Ihnen jetzt vortragen werde, ist auch
neu für mich gewesen. Das letzte Jahr im Leben Kleppers, die Zeit vor seinem Tod ist häufig beschrieben
worden. Vielleicht kennen auch Sie die eine oder andere Darstellung.
Heute möchte ich Ihnen aber auch von der Kindheit
des Dichters berichten und von seinen Studienjahren.
Anschließend widme ich seiner Zeit als Journalist und
Schriftsteller etwas Raum. Wir lernen also auch die Zeit
kennen, in der er auch die Ehe mit der Jüdin Johanna
schloss. Die letzten Monate Kleppers vor seinem tragischen Tod werden den Abschluss meines Vortrages
darstellen.
Wer sich der vielschichtigen Persönlichkeit Jochen
Kleppers annähern möchte, wird sich möglichst vieler
Sinne bedienen müssen. Daher möchte ich meinen
Vortrag immer einmal unterbrechen und an passender
Stelle einige von seinen Liedern mit Ihnen singen. Ich
danke Samuel Jersak für die Begleitung an Orgel.
Ein Lied, das aus unseren Gottesdiensten nicht wegzudenken ist, möchte ich an den Beginn setzen: „Er weckt
mich alle Morgen“
EG 452 Er weckt mich alle Morgen
1. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr.
Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor,
daß ich mit seinem Worte begrüß das neue Licht.
Schon an der Dämmrung Pforte ist er mir nah und spricht.
2. Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf.
Da schweigen Angst und Klage; nichts gilt mehr als sein Ruf.
Das Wort der ewgen Treue, die Gott uns Menschen schwört,
erfahre ich aufs neue so, wie ein Jünger hört.
3. Er will, daß ich mich füge. Ich gehe nicht zurück.
Hab nur in ihm Genüge, in seinem Wort mein Glück.
Ich werde nicht zuschanden, wenn ich nur ihn vernehm.
Gott löst mich aus den Banden. Gott macht mich ihm genehm.

55

KINDHEIT

„Er weckt mich alle Morgen“ – wir haben das so fröhlich
gesungen, wie es gemeint war. Doch Jochen Klepper
selbst war sich – besonders in seiner Kindheit – nicht sicher, ob er „alle Morgen“ erwachen würde, denn er war
ein sehr kränkliches Kind. Klepper litt unter schwerem
Asthma – lebensbedrohliche Anfälle plagten ihn und
erschreckten seine Eltern (Wecht 1998:22). Geboren
wurde Jochen am 22. März 1903 in Beuthen in der
Nähe von Glogau. Er wuchs gemeinsam mit zwei älteren Schwestern und zwei jüngeren Brüdern in einem
evangelischen Pfarrhaus auf.
Es war allerdings kein Pfarrhaus im strengen Sinne des
Wortes: Sein Vater, Georg Klepper, war zweiter Geistlicher der Gemeinde, deshalb hätte ihm im eigentlichen
Pfarrhaus nur die kleinere Wohnung zugestanden. Georg Klepper hatte aber von seinem Vater ein stattliches
Vermögen geerbt und so wollten die Eheleute Klepper
dort nicht leben und mieteten deshalb ein herrschaftliches Haus an der Oder. Die Familie pflegte einen gehobenen Lebensstil. So fiel der Vater immer wieder auf,
zum Beispiel als er 1937 mit seinem eigenen Automobil
nach Paris zur Weltausstellung fuhr.
Wegen seines schweren Asthmas schickten die Eltern
ihren Sohn Jochen zunächst nicht zur Schule; bis zu
seinem fünfzehnten Lebensjahr wurde Klepper von seinem Vater unterrichtet. Die Mutter übernahm die emotionale Fürsorge für Jochen; sie war äußerst ängstlich
und stets besorgt um das kranke Kind. Die Beziehung
der Eltern untereinander war durch viele Konflikte belastet, die oft daraus resultierten, dass Hedwig Klepper
die Rolle der Pfarrfrau ablehnte (Wecht 1998:22). Sie
beschäftigte sich intensiv mit Esoterik und ertrug die
Predigten ihres Mannes mehr, als dass sie sie gern
anhörte, was den eitlen und im Blick auf das Pfarramt
konventionellen Vater sicher nicht selten zur Weißglut
trieb.
Der sensible Jochen litt unter den häuslichen Spannungen zwar sehr, bewertete seine Kindheit im Rückblick
aber insgesamt dennoch positiv. Ich denke, das lag
auch daran, dass seine von Kind auf sichtbare Kreativität vor allem von der Mutter gefördert wurde. Er liebte
es, Puppentheaterstücke mit seinen vier Geschwistern
aufzuführen. Jochen schrieb auch eigene kleine Stücke und stellte biblische Szenen dar (Demel 1967:17).
Besonders freute er sich, wenn seine Lieblingstante,
eine Nürnberger Schauspielerin, zu Besuch kam und
abgelegte Theaterkostüme mitbrachte.
An seine Liebe für das Schauspielern erinnerten sich
auch Klassenkameraden, die er von März 1917 an im
Evangelisch-Humanistischen Gymnasium in Glogau
hatte. Es ist ein Brief von Werner Grundmann erhalten, in dem er über Jochen Klepper schrieb: „Besonders Shakespeare liebte er, und wir beide – ich war
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Klassensprecher – veranlaßten unseren Deutschlehrer in der Oberprima anstatt ewig Anzengruber, lieber
Shakespeare zu lesen. Den Hamlet konnte Jochen
völlig auswendig.“ (Wecht 1998:23).
Der stille Jochen fiel in der Schule auf. Äußerst elegant
gekleidet kam der „kränkliche Pastorensohn“ (Wecht
1998:23) zum Unterricht. Auf die meisten Mitschüler
wirkte er eigenartig und weltfremd, er war einfach anders. Während die anderen in den Pausen miteinander
spielten, stand er mit dem Oberlehrer Erich Fromm,
einem Freund seines Vaters, zusammen. Es entstand
eine enge Freundschaft zwischen den beiden, und
nach einem halben Jahr zog der Junge bei Fromm ein:
Die Eltern wollten ihrem Sohn die langwierige Fahrt zur
Schule ersparen. Die Beziehung Kleppers zu Fromm
gibt bis heute Rätsel auf; einige Forscher gehen von
einem homoerotischen Verhältnis aus, so zum Beispiel
der Religionshistoriker Martin Rothe (Rothe 2012:40),
andere, wie Martin Wecht, sprechen von sexuellem
Missbrauch, dem der unselbstständige und stets gehorsame Klepper schutzlos ausgeliefert gewesen sei
(Wecht 1998:24). Ich neige zu der letzteren Deutung,
dafür sprechen Tagebucheinträge Kleppers und der
Umstand, dass Klepper in einem seiner späteren Manuskripte mit dem Titel „Der eigentliche Mensch“ die
dunkle Seite seines Gehorsams selbst benannte: „wie
habe ich immer gesagt?: wenn du mich nicht hast gehen lassen, als ich so jung war und Dein Schüler war
und hab dich gebeten, wenn Du mich nicht hast gehen
lassen … Ich habe Dich doch nie geliebt. Das war doch
alles sexuelle Hörigkeit“ (nach Wecht 1998:24).
In seinem Tagebuch beschrieb Klepper die Schulzeit als
„namenlos schwere“ Zeit; zu leiden hatte aber offenbar
nicht nur er, der stille Sonderling, sondern alle Schüler: Beinah die Hälfte von ihnen nahm sich im Laufe
der Zeit das Leben. Jahre später notierte Klepper nach
der Lektüre einer Ausgabe der Deutschen Allgemeinen
Zeitung: „Von den wenigen Überlebenden meiner Glogauer Prima, die noch aus dem Selbstmörderjahrgang
übriggeblieben war, ist nun auch Wolf Dietrich Gamp
tot. Die Anzeige in der DAZ ist so merkwürdig abgefaßt,
daß man auch in diesem Falle Selbstmord annehmen
muß“ (unveröffentlichter Tagebucheintrag vom 10. September 1942, zitiert bei Wecht 1998:25).

STUDIUM

Auch die Zeit des Studiums verlief für Jochen Klepper
alles andere als glücklich. Er wollte dem Weg seines
Vaters folgend evangelische Theologie studieren und
immatrikulierte sich 1922 zunächst in Erlangen. Schon
ein Jahr später aber wechselte er an die Universität
Breslau.

Auch im Blick auf diese Lebensphase fällt es schwer,
sich dem späteren Liederdichter wirklich zu nähern und
sich ein Bild von seiner heranreifenden Persönlichkeit
zu machen. Über die Zeit in Erlangen oder über Kleppers Beweggründe, gerade dort sein Studium zu beginnen, ist wenig bekannt. Es gibt keine Tagebucheinträge
aus dieser Zeit; erwähnenswert ist allenfalls, dass er
sich in Erlangen einsam gefühlt hat. Seinen einzigen
Bekannten in den beiden Studiensemestern dort bezeichnete er 16 Jahre später, im Mai 1938, rückblickend
als rätselhaften Menschen und eine „Art seelischen
Vampyr“ (Klepper 1956:587).
Etwas mehr erfahren wir über Klepper und seine Zeit
in Breslau. Seinen Kommilitonen dort galt er, wie zuvor
seinen Klassenkammeraden in Glogau, als eigenartig.
Zumindest im Rückblick muss er durch seine Eigenwilligkeit aber auch eine Art Bewunderung erfahren haben. Harald Poelchau, der seine letzten Studienjahre
mit Klepper verbrachte und mit ihm im Theologischen
Konvikt, einem kirchlichen Wohnheim für Theologiestudenten, wohnte, erinnerte sich: „Wir, seine Alters- und
Studiengenossen, merkten damals nur, daß er anders
als wir, weicher, liebevoller auf den anderen eingehend,
leiser und scheuer war. Dabei empfanden wir ihn als
reifer, älter und feiner. Er trug sich anders, nicht wie
wir im offenen Schillerkragen der Jugendbewegung,
sondern gepflegt im Anzug mit Schlips und Kragen …
Seine Sprache war gewählter, obgleich er gern den
gemütlichen Schlesischen Dialekt gebrauchte.“ (Poelchau 1967:23f.).
Physisch und psychisch litt Klepper während dieser Zeit
schwer. Er wurde immer noch von heftigem Asthma geplagt. 1925 trat er deshalb sogar eine Kur an, die allerdings wenig Linderung brachte (Deichgräber 2002:16).
Zudem litt er unter „migräneähnliche[n] Kopfschmerzen
und Schlafstörungen“ (Wecht 1998:37). Den Ansprüchen des Studiums genügte er oft nicht, was ihn innerlich umtrieb und ihm ebenfalls den Schlaf raubte.
Klepper erlebte seine Studienjahre auch als Zeit der
Krise, in denen er um seine Bestimmung rang. 1926,
da war er gerade einmal 23 Jahre jung, dachte Klepper
sogar über Suizid nach (Rothe 2012:39).
Wieder war es seine kreative Seite, die dafür zu sorgen
schien, dass Klepper nicht gänzlich verzagte. Er behielt
seine Liebe zum Schauspiel bei und schöpfte daraus
Kraft. Er unterhielt sogar Kontakte zu Schauspielern,
was, wie Poelchau zu berichten wusste, „in einem
protestantisch-theologischen Konvikt damals etwas
Unerhörtes“ war (Poelchau 1967:23f.). Und obwohl –
oder vielleicht auch gerade weil – es so unerhört war,
beeindruckte Klepper durch diese Kontakte die anderen Theologiestudenten. Es gehört nicht viel Phantasie
dazu, sich vorzustellen, welche Wellen es schlug, als
Jochen Klepper beispielsweise Asta Nielsen traf. Die

damals wohl berühmteste Stummfilmschauspielerin
soll ihn herzlich und persönlich empfangen haben. Es
ist schwer zu sagen, ob es auch die Extravaganz war,
die Klepper an diesen ungewöhnlichen Beziehungen
reizte – so, wie auch sein Vater besondere Auftritte offenbar selten gescheut hatte. Möglicherweise ging es
Klepper aber vielmehr um kreative Impulse und eine
echte Beziehung zu Nielsen. Noch Jahre später jedenfalls erwähnte er Briefe der Schauspielerin in seinen
Tagebucheinträgen (Klepper 1956:28).
So glanzvoll und bereichernd mancher Moment gewesen sein mag: Insgesamt blieb das Studium Kleppers
von wenig Erfolg gekrönt. Sein schlechter Gesundheitszustand, aber auch Sorgen um die inzwischen
wirtschaftlich nicht mehr so glänzend dastehenden
Eltern und seine immer wieder überwältigend große
psychische Not machten es ihm trotz seines großen
Interesses an Philosophie und dem Alten Testament
unmöglich, das Studium zu beenden. Ende des Jahres 1925 ging er ohne Abschluss zurück nach Beuthen
(Deichgräber 2002:16).
Dieser Zäsur entsprechend singen wir jetzt „Der Tag
ist seiner Höhe nah“. Klepper schrieb dies Lied erst
einige Jahre später, aber es handelt von Gottes Segen
in Zeiten, in denen man nichts von Gottes Zuwendung
versteht oder ahnt (Strophe 7).
EG 457 Der Tag ist seiner Höhe nah
Der Tag ist seiner Höhe nah. Nun blick zum Höchsten auf,
der schützend auf dich niedersah in jedes Tages Lauf.
Er segnet, wenn du kommst und gehst; er segnet, was du planst.
Er weiß auch, daß du›s nicht verstehst und oft nicht einmal ahnst.
Und dennoch bleibt er ohn Verdruß zum Segnen stets bereit,
gibt auch des Regens milden Fluß, wenn Regen an der Zeit.
Sein guter Schatz ist aufgetan, des Himmels ewges Reich.
Zu segnen hebt er täglich an und bleibt sich immer gleich.
Wer sich nach seinem Namen nennt, hat er zuvor erkannt.
Er segnet, welche Schuld auch trennt, die Werke deiner Hand.
Die Hände, die zum Beten ruhn, die macht er stark zur Tat.
Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat.

BRESLAU

Wie die gerade besungenen betenden Hände – sie sind
mein Lieblingsmotiv in Kleppers Dichtung – ruhten auch
Jochen Kleppers Hände nur im Gebet. Nach dem Studienabbruch suchte er neue Beschäftigung und fand
Arbeit als Journalist in Breslau.
Seinem Vater missfiel dies ebenso wie die Aufgabe des
Studiums. Es kam immer wieder zum Streit zwischen
Vater und Sohn; alte Konflikte zwischen den beiden
vertieften sich. Auch Klepper selbst reute es oft, dass
er nicht hatte Pfarrer werden können. Ein einziges Mal
in seinem Leben predigte Klepper von einer Kanzel: Am
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30. Januar 1927 vertrat er seinen schwerkranken Vater
nach dessen Schlaganfall (Wecht 1998:45).
Das Verhältnis zum Vater wurde indes auch in der
Zeit von dessen Krankheit nicht besser. Zum völligen
Bruch kam es, als Jochen Klepper 1931 die jüdische
Witwe Johanna Gerstel-Stein heiratete (Deichgräber
2002:16). „Hanni“, wie er sie nannte, war Modejournalistin und ihre Eltern betrieben ein Modegeschäft
in Nürnberg (Holtz 2008:19f). Seine antisemitische
Einstellung erlaubte es Kleppers Vater nicht, sich mit
der Eheschließung abzufinden. Das ist besonders bemerkenswert, da er selbst in einer Ehe lebte, die zu
Beginn kaum akzeptiert worden war: Seine Ehefrau
Hedwig war in einem katholischen Kloster erzogen
worden und zum Zeitpunkt der Eheschließung gerade
erst evangelisch geworden (Demel 1967:15f). Dass
eine solche Frau evangelische Pfarrfrau sein könne,
war bei den Menschen in der Kirchengemeinde sehr
umstritten. Hinzu kam, dass sie französische Vorfahren
hatte, was zu weiteren Vorurteilen führte. Weder diese
persönlichen Erfahrungen, noch die weltläufige Weite
der Herrnhuter Tradition (Demel 1967:14), in welcher
der Vater erzogen worden war, trugen dazu bei, dass
er die Ehe seines Sohnes akzeptierte.
Jochen Kleppers Ehefrau war dreizehn Jahre älter als
er. Die Witwe brachte zwei Töchter mit in die Ehe, die
Klepper als Freundinnen bezeichnete (Wecht 1998:57),
denen er aber auch zum Vater wurde. Glücklicherweise
war seine Ehefrau sehr vermögend – Klepper selbst
verdiente durch seine journalistischen und inzwischen
auch schriftstellerischen Tätigkeiten nur wenig. Für
seinen ersten Roman „Die große Direktrice“, der in
der Mode-Welt seiner Ehefrau spielt, fand er keinen
Verleger (Deichgräber 2002:17). Was offenbar auch
daran lag, dass die Hauptperson Jüdin war: Es liegt
eine Ablehnung des Romans durch den Lektor des
Knaur-Verlags vor, der das „reichlich enthaltene jüdische Element“ als Grund gegen einen Abdruck ins Feld
führte (Wecht 1998:58). Trotzdem blieb Klepper seinen
schriftstellerischen Neigungen treu und erfuhr dabei
immer die Unterstützung und Ermutigung seiner Frau
(Holtz 2008:19). Um erfolgreicher arbeiten zu können,
suchte Klepper nach Veränderung und bemühte sich,
Breslau zu verlassen.

BERLIN

Ende des Jahres 1931 zog Jochen Klepper nach Berlin. Dort hoffte er seine Begabung besser entfalten zu
können (Deichgräber 2002:18). Im Herbst 1932 kamen
Hanni und die beiden Töchter nach. Klepper fand zunächst Arbeit beim Rundfunk, wurde aber seiner jüdischen Ehefrau wegen kurz darauf wieder entlassen
(Pagel 1967: 68).
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Seinen ersten Roman, „Der Kahn der fröhlichen Leute“
veröffentlichte er 1933. Für Karl Pagel, den Leiter der
Berliner Zweigstelle der Deutschen Verlagsanstalt, in
der der Roman erschien, war Klepper zunächst ein unbeschriebenes Blatt. In seinem Beitrag in einem Buch,
das zum 25. Todestag Kleppers im Jahr 1962 herausgegeben wurde, erinnerte sich Pagel, wie er eine Liste
mit Schriftstellern in die Hände bekam, für die er in
Berlin als Verlagsleiter zuständig sein sollte: „Auf der
Liste stand auch Jochen Klepper, Südende. Wer war
Klepper, und wo lag Südende?“ (Klepper 1956:68). Der
Berliner weiß das natürlich: Als Südende wird eine ehemalige Villenkolonie im heutigen Ortsteil Steglitz des
Bezirks Steglitz-Zehlendorf bezeichnet.
Zu einem persönlichen Treffen der beiden kam es ein
Jahr später, als Klepper das Thema seines neuen Buches „Der Vater“ vorstellte. – Im Haus im Südende,
so schrieb der Verlagsmitarbeiter später, öffnete ihm
ein Hausmädchen „die Tür zu einer großbürgerlichen
Wohnung. Ihr Zuschnitt war von betonter Feierlichkeit
und von einer staublosen Gepflegtheit.“ Pagel erinnerte
sich weiter an sein Erstaunen: „Ich habe sonst keinen
so blitzblanken Schriftstellerschreibtisch gesehen – er
sah nicht nach Arbeit aus“ (Pagel 1967:69). Doch als
er ging, war der Verlagsmitarbeiter sicher, dass Klepper ein großes Werk schaffen würde: Klepper, von der
Person des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm fasziniert, hatte eine überwältigende Materialsammlung
über Friedrich Wilhelm begonnen. Die systematische
Quellenarbeit, die Kleppers Affinität zu Preußentum
und preußischer Gehorsamsethik zeigte, beeindruckte Pagel (Pagel 1967:70). Drei Jahre später, im August
1936, wurde das Werk fertig und übertraf die kühnsten
Erwartungen (Deichgräber 2002:18). „Der Mann mit
dem blitzblanken Schreibtisch in Südende hatte das
Letzte hergegeben.“ (Pagel 1967:71). Und offenbar den
Nerv der Zeit getroffen: Das über eintausend Seiten
lange Werk wurde beinah hunderttausend Mal verkauft
(Wecht 1998:131). Zwischenzeitlich war der Nachdruck
wegen kriegsbedingter Papierknappheit unmöglich
(Deichgräber 2002:19).
Der Roman „Der Vater“ muss, so betonte der mit Klepper befreundete Schriftsteller Harald von Koenigswald
zu Recht, als „sehr deutlicher Protest gegen den Nationalsozialismus“ gelesen werden, in dem der „bewußt
von der Verantwortung vor Gott, vom Wort der Bibel
her lebende und handelnde König … gegen den jede
höhere Bindung und Verantwortung mißachtende Hitler“ steht (v. Koenigswald in Wentdorf 47). Gleichzeitig
bietet sich eine psychologische Deutung an: Klepper,
meinte Eva-Juliane Meschke, habe in seinem Werk die
Probleme mit dem eigenen Vater verarbeitet ebenso
wie seine eigene Leidenserfahrung im Blick auf seine
durch den Nationalsozialismus bedrohte Frau (Meschke 1967:44f.).

ein Trostlied. Es handelt von der Dunkelheit, die dem
Morgen weichen muss. Klepper beweist hier einen
realistischen Blick: Die Gebrochenheit der Dunkelheit
bedeutet noch nicht das Heil: „Noch manche Nacht
wird fallen“ ahnt der Dichter. Doch Klepper nimmt der
Dunkelheit ihre Absolutheit. Er beschreibt sie als eine
Dunkelheit, in der Gott wohnen will und die Gott doch
erhellt. Lassen Sie uns das Lied gemeinsam singen.
EG 16 Die Nacht ist vorgedrungen
1. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern!
So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern!
Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.
4. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld.
Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld.
Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr,
von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her.
5. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt.
Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt.
Der sich den Erdkreis baute, der läßt den Sünder nicht.
Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht.

Quelle: wikimedia.org: Jochen Klepper: Kyrie.
Geistliche Lieder. Eckart-Verlag, Berlin-Steglitz 1938

Dass Klepper am 25. März 1937, genau drei Wochen
nach Erscheinen „Des Vaters“, aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen wurde, geschah allerdings nicht seines Werkes, sondern seiner Ehe wegen.
Von nun an wurde seine Arbeit erschwert. Nur mit Sondergenehmigungen und nach scharfer Zensur durfte er
publizieren. Seine prekäre berufliche Situation und die
Schikanen, die seine Familie erleiden musste, schürten
die Existenzängste Kleppers (Holtz 2008:21). Dennoch
blieb der Roman „Der Vater“ ein großer Erfolg und wurde sogar im Rahmen der Ausbildung von Wehrmachtssoldaten gelesen. Dies ist offenbar vorwiegend darauf
zurückzuführen, dass in Kleppers Roman die ihm vom
Vater vermittelten preußischen Tugenden Niederschlag
fanden, ebenso wie das Milieu seiner Herkunft, das der
Religionshistoriker Rothe als „gut lutherisch, stolz auf
Preußen und seine Hohenzollern, mit dem Deutschtum
auf Gedeih und Verderb verbunden“ beschrieb (Rothe
2012:39). Für uns als Christen der Gegenwart ist es
schmerzhaft, diese Verbindungen des damaligen Protestantismus mit einem Deutschtum wahrzunehmen,
das es den Nationalisten und teilweise auch den Nationalsozialisten ermöglicht hat, begeisterte und ergebene
Anhänger unter den evangelischen Christen zu finden.
Neben seinen Prosatexten schrieb Klepper auch Lyrik.
Es gelang dem Schriftsteller, den Trost, den er in seinem oft kindlichen Glauben fand, in Liedern und Gedichten mitzuteilen. Am Nachmittag des 18. Dezember
1937 schrieb Klepper ein Lied, das ich jetzt mit Ihnen
singen möchte: „Die Nacht ist vorgedrungen“. Es ist

Geborgenheit fand die Familie Klepper in dieser Zeit in
ihrem großen Gottvertrauen, und auch in ihrem Haus,
das sie in Berlin-Südende gebaut hatte (Deichgräber
2002:19). Es bedeutete einen schweren Schlag, dass
die Familie dieses Haus 1938 verlassen musste; es
sollte abgerissen werden zugunsten der von Speer und
Hitler geplanten Umgestaltung Berlins (Holtz 2008:21).
Wer aber im Rückblick der Meinung ist, die Zwangsumsiedelungen und die Raum greifenden Ausplünderungen von Juden in Deutschland hätte die Familie als „Signal zur sofortigen Flucht aus Deutschland annehmen
können“ (Holtz 2008:22), der verkennt, wie verwurzelt
die Kleppers in Deutschland waren.
Sie merken schon, dass es jetzt schwierig wird, noch
schwieriger als zuvor, ein Bild zu zeichnen von Jochen Klepper und seinen Lebensumständen. „Wer die
Geschichte der letzten fünf, sechs Jahre in Kleppers
Leben nachzeichnen möchte, stößt auf riesige, kaum
zu meisternde Schwierigkeiten“, so formuliert es der
Klepper Chronist Reinhard Deichgräber. Und er fährt
fort: „ Es geht uns bei Klepper ähnlich wie bei so vielen
Biographien aus jener Zeit. Wie soll ein Mensch das
Schreckliche erzählen? Wie kann ich Bericht geben
von einer wachsenden äußeren und inneren Not, die
eigentlich alles sprengt, was Menschenworte sonst zu
fassen versuchen? Soll ich, den äußeren Gang der Ereignisse nachzeichnend, mich auf die wichtigsten Daten beschränken? Oder soll ich doch versuchen, eine
Sprache zu finden für ein Leid, das im wahrsten Sinne
des Wortes unsäglich ist?“ (Deichgräber 2002:19).
Lassen Sie mich im Folgenden die letzten, furchtbaren Jahre der Familie Klepper zusammenfassend darstellen. In diesem Schlussteil möchte ich den Werken
Kleppers, seinen Gedichten, Tagebucheinträgen und
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Liedtexten besonders viel Raum geben. So können wir
Klepper zuhörend näherkommen und uns respektvoll
seiner Haltung nähern, die er Gott „leidend zu loben“
nannte.

EG 64 Der du die Zeit in Händen hast

KYRIE UND EINBERUFUNG

2. Da alles, was der Mensch beginnt,
vor seinen Augen noch zerrinnt,
sei du selbst der Vollender.
Die Jahre, die du uns geschenkt,
wenn deine Güte uns nicht lenkt,
veralten wie Gewänder.

Im Jahr 1938 erschien eine Sammlung von Kleppers
Kirchenliedern unter dem Titel „Kyrie“. Diese Lieder
wurden vielen Menschen zu wertvollen Gebeten. Klepper erhielt Briefe, in denen ihm für den Trost gedankt
wird, den seine Lieder gespendet hätten (Wecht 1998:
174). Durch die Veröffentlichung der Liedersammlung
wurden nicht nur ehemalige Studienfreunde wieder auf
ihn aufmerksam, es kam auch zu Begegnungen mit
Vertretern der Bekennenden Kirche, also der Gruppe
innerhalb der evangelischen Kirche, die sich gegen die
Ideologie der Nationalsozialisten wendete.
Mit Fritz Dehn, einem Pfarrer der Bekennenden Kirche,
traf sich Klepper kurz nach Veröffentlichung der Liedersammlung. Dehn machte keinen Hehl daraus, dass
er Kleppers Texte kritisch beurteilte. Er sah darin eine
naive Haltung gegenüber der Obrigkeit und eine fromme Passivität. Besonders die dritte Strophe des Liedes
„Menschenjahre dieser Erde“ stieß auf sein Missfallen.
Dort heißt es: „In allen Ängsten unseres Handelns siegt
immer noch dein ewiger Plan. In allen Wirren unseren
Wandelns ziehst du noch immer deine Bahn.“ Und weiter – hiergegen richtet sich der Protest: „Und was wir
leiden, was wir tun: Wir können nichts als in dir ruhn“
(Brand 1995:24).
Solche Kritik erfuhr der Dichter immer wieder. Auch
Otto Dibelius, einer der führenden Pfarrer der Bekennenden Kirche, der Klepper einerseits um Lieder für ein
neues Gesangbuch der Bekennenden Kirche bat, übte
immer wieder Kritik an dessen Werken. Zu einer Annäherung kam es nicht. Klepper schrieb im Februar 1940
in sein Tagebuch: „ Sie [die Mitglieder der Bekennenden
Kirche] wissen ja gar nicht, was unentrinnbares, von
Gott her notwendiges Leiden ist. … Diese Kirche wird
mich nie singen lehren.“
Im evangelischen Gesangbuch finden sich heute, wie
gesagt, zwölf Lieder von Jochen Klepper. Die meisten
in der ursprünglichen Fassung, die von dem Dichter
selbst stammt. Bei seinem Silvesterlied „Der du die Zeit
in Händen hast“, das ich jetzt mit Ihnen singen möchte,
wurde jedoch die letzte Strophe verändert. Zu Recht
beklagte Poelchau, dass man das Silvesterlied dadurch
„farbloser gemacht“ hat (Poelchau 1967:26). Wir singen
es trotzdem – im Gesangbuch steht das Lied unter der
Nummer 64. Ich lese aber anschließend die ursprüngliche Fassung der Schlussstrophe.
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1. Der du die Zeit in Händen hast,
Herr, nimm auch dieses Jahres Last
und wandle sie in Segen.
Nun von dir selbst in Jesus Christ
die Mitte fest gewiesen ist,
führ uns dem Ziel entgegen.

4. Der Mensch ahnt nichts von seiner Frist.
Du aber bleibest, der du bist,
in Jahren ohne Ende.
Wir fahren hin durch deinen Zorn,
und doch strömt deiner Gnade Born
in unsre leeren Hände.

6. Der du allein der Ewge heißt
und Anfang, Ziel und Mitte weißt
im Fluge unsrer Zeiten:
bleib du uns gnädig zugewandt
und führe uns an deiner Hand,
damit wir sicher schreiten.

Zum Vergleich:
die ursprüngliche Version:
6. Der du allein der Ewge heißt
und Anfang, Ziel und Mitte weißt
im Fluge unsrer Zeiten:
Laß, sind die Tage auch verkürzt,
wie wenn ein Stein in Tiefen stürzt,
uns dir nur nicht entgleiten!.

Die beharrliche Thematisierung des von Klepper als
notwendig verstandenen Leidens bringt uns den Menschen Jochen Klepper sehr nahe und macht ihn – zumindest mir – gleichzeitig fremd. Sie steht zum einen in
engem Zusammenhang mit der beeindruckenden Solidarität, die er gegenüber seiner Frau und ihren Töchtern lebte. Gleichzeitig ist aber auch viel von der Tragik
seines Lebens, von einer Glorifizierung des Leidens,
erkennbar, die in ihrer Ausschließlichkeit fast nicht
nachzuvollziehen ist und dennoch beeindruckt, auch
wenn sie völlig gegen ein aktives Widerstehen steht.
Schon 1933 schrieb Klepper in sein Tagebuch: „Warum
sollte es mir besser gehen als den Juden? Lieber dort
sein, wo Gott leiden lässt als jetzt mit Gott für das Vaterland emporgetragen zu werden!“ (Wecht 1998:347).
In seinem Losungsbuch fand der fromme Liederdichter den Liedvers: „Daß ich ihn leidend lobe, das ist’s,
was er begehrt.“ (Wecht 1998:347). Dieser Vers wurde
mehr und mehr zum Lebensthema für Jochen Klepper.
Im Leid suchte er die Nähe Gottes und er verurteilte
zugleich diejenigen, die Widerstand gegen die Nationalsozialisten leisteten als Menschen, die in Gottes Plan
eingriffen. Auch seiner früheren Freundin aus Studienzeiten, Katharina Staritz, warf er vor, mit ihrem Einsatz
für Christen gewordene Juden Gottes Führung zu hintergehen. Er plädierte für ein Schweigen und Warten.
Im Rückblick leidet man selbst daran, wenn man eine
solch sich völlig ergebende Haltung konstatieren muss
und dennoch steht es mir nicht zu, über die Entscheidung Kleppers zu urteilen, die er in solch schwieriger
Zeit traf.

Der Umgang mit Kleppers Leidensmystik wird nicht
einfacher, wenn wir wahrnehmen, dass dieses Leiden auch masochistische Züge trug. Ein Beispiel mag
hier genügen: Über den Ministeriumsbeamten, der für
die Zensur seiner Werke verantwortlich war, notierte
Klepper in seinem Tagebuch: „Selten habe ich mich
so zu einem Menschen hingezogen gefühlt wie nun
gerade zu dem, der mich plötzlich überwacht.“ (Rothe
2012:41). Ähnliche Hinweise geben auch einige Gedichte Klepper.
Mit großer Freude erlebte er die Taufe seiner Frau
im Dezember 1938. Diese Taufe ermöglichte auch
die von Klepper lange ersehnte kirchliche Segnung
der Eheschließung. Für die Rassenideologen der
Nationalsozialisten blieb seine Frau jedoch Jüdin.
Zwar erfuhr sie durch ihre Ehe zunächst einen gewissen Schutz; einige der immer brutaler werdenden Gesetze galten jedoch auch für sie und in noch größerem
Ausmaß für ihre Töchter. 1939 reiste Brigitte, die ältere
Tochter, über Schweden nach England aus (Deichgräber 2002:22). Große Sorge bereitete Klepper die Situation der jüngeren Tochter Renate, die Renerle genannt
wurde: „Kommt Krieg: für Hanni darf ich hoffen, daß
sie arischen Frauen gleichgestellt bleibt. Aber Renerle!
Das ist der quälendste Gedanke … Hanni will Renerle
auch für den Kriegsfall hierbehalten; Renerle selbst äußert nichts. Ob jetzt die Möglichkeit bestünde, Renerle
rasch nach England zu bringen, überblicken wir nicht.“
(Klepper 1956:780). Als immer mehr Juden deportiert
wurden und Klepper und seine Frau wieder und wieder
von schrecklichen Schicksalen erfuhren, begannen sie
zu bereuen, nicht auch die jüngere Tochter in Sicherheit
gebracht zu haben.
Kleppers Tagebucheinträge vom November sind durchsetzt von den Schilderungen der Bemühungen, auch
Renerle in ein anderes Land zu bringen. Gleichzeitig
wurde Kleppers Erfolgsbuch „Der Vater“ weiter aufgelegt: „Heute kamen meine Freiexemplare vom 30.
Tausend ‚Vater‘“, ist in seinem Tagebuch zu lesen, und:
„Mein Leben verläuft in seltsam gegensätzlichen Linien.
Es ist schwer, in diesen Tagen zu schreiben“ (Klepper
1956:825).
Die Gerüchte über Deportationen von Juden erhärteten sich. Im Februar 1940 erwähnte Klepper mehrfach
Schicksale deportierter Juden in seinem Tagebuch.
Die Bemühungen um Renates Emigration blieben jedoch erfolglos (Wecht 1998:228ff). Mit der Taufe der
jüngeren Tochter im Juni des Jahres fand für Klepper
persönlich, so schrieb er im Tagebuch, ein „zehnjähriges geduldiges Warten seine Erfüllung“ (Klepper
1956:893). Doch was ihn zutiefst berührte, interessierte die Nationalsozialisten nicht: Drei Monate später
wurde Renate zwangsverpflichtet im Rüstungsbetrieb
der Siemens-Schuckert-Werke zu arbeiten. Dort wurde
sie schlecht behandelt; einem Freund schrieb Klepper,

„die Vorarbeiter und Meister schnauzen herum [und]
drohen mit Deportation“ (Wecht 1998:236). Mit Hilfe
eines ehemaligen Arbeitskollegen gelang es Klepper,
Renate von der Zwangsarbeit zu befreien und ihr eine
Ausbildungsstelle als Modezeichnerin zu besorgen.
Doch der nächste Schicksalsschlag ließ nicht auf sich
warten: Am 3. Dezember 1940 wurde Klepper zum
Kriegsdienst eingezogen. Weiterführende Schritte
auf dem Weg der Emigration der Tochter konnten von
da an nicht gegangen werden – für Hanni als Jüdin
war es nicht möglich, mit Behörden zu verhandeln. In
den beiden Tagen vor dem Einzug zum Kriegsdienst
schrieb Klepper dennoch überraschend ruhig in seinem
Tagebuch. Der Bibeltext für Sonntag, den 1. Dezember
1940 lautete: Siehe, dein König kommt zu dir. Klepper
bemerkte dazu: „Es heißt nun, aus allem zu gehen.
Aber da steht geschrieben: ‚Siehe, dein König kommt
zu dir.‘“ Der Gemeindepfarrer riet Klepper, seine in Offizierskreisen große Bekanntheit als Autor des Romans
„Der Vater“ auszunutzen. „Aber das ist falsch“ schrieb
Klepper, „ich muß erst Soldat sein.“ (Klepper 1956:949).
Als er an Weihnachten zum Heimaturlaub zurückkehrte, hielt er in seinem Tagebuch fest: „Wie Gott mich zum
Feste heimgeholt hat, so weiß er auch heute schon
die Stunde meiner endgültigen Heimkehr!“ (Klepper
1956:951). Hier sehen wir wieder Kleppers großes
Gottvertrauen, das ihm Zuversicht schenkte, zu einem
Zeitpunkt als er den Militärdienst noch als lästig empfand. Zunehmend können wir beobachten, dass Klepper sich in der Rolle des Soldaten gefiel. Zwar endeten
mit der Einberufung seine regelmäßigen Tagebucheinträge bis zu seiner Entlassung. Erhalten sind ab diesem Zeitpunkt aber Briefe seiner Ehefrau an ihn. Diese
schildern die schwieriger werdende Lage für Tochter
und Mutter. Jochen Klepper glaubte, als Soldat mehr
für seine Familie tun zu können als zu Hause. Aber
obwohl er in der Ausbildungszeit als Autor „des Vaters“
tatsächlich respektvoll behandelt wurde, verhinderte
seine Ehe doch seine Beförderung. Dennoch fühlte sich
Klepper als Soldat wohl, was auch an seinem Hang
zum unterwürfigen Gehorsam lag.
Die persönlichen Umstände seiner Frau und ihrer
Tochter Renate wurden derweil immer bedrückender.
Im Juli 1941 schrieb sie an ihn: „Ich will Dir die Illusion, daß Du uns durch Dein Verbleiben draußen mehr
nützen kannst, nicht rauben. Ich bin nach allem, was
man hier hört und sieht, anderer Meinung.“(Klepper
1956:956). Mit der Verordnung über das Tragen des
Judensterns vom 20. September bestimmte das Gefühl von Ausgegrenztsein und Einsamkeit das Leben
der beiden Frauen mehr und mehr. Doch nicht die Not
seiner Familie bewegte Jochen Klepper zur Rückkehr:
Im Oktober 1941 wurde er wegen „Wehrunwürdigkeit“
entlassen (Deichgräber 2002:22). Grund für die Entlassung war seine „nichtarische“ Ehe. Der Einsatz seiner
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Vorgesetzten half nicht – er musste das Heer verlassen
(Klepper 1956:957).

DAS LETZTE JAHR

Kleppers Rückkehr freute seine Ehefrau und Tochter.
Ihm selbst aber wurde nach und nach das tatsächliche Ausmaß der schwierigen Situation seiner Familie
bewusst. Er notierte am Abend der Heimkehr in seinem Tagebuch: „Es war so ein behütetes und doch so
trügerisches Bild: beide so elegant, ihr Abendbrottisch
besonders schön gedeckt. Und alles so bedroht; und
Renerle so gequält … Auch Hanni sieht sehr, sehr angegriffen und mitgenommen aus“ (Klepper 1956:959f).
Noch im gleichen Monat wurde die Deportation von
Renate Stein eingeleitet. Wissend, dass Reichsinnenminister Wilhelm Frick zu den begeisterten Lesern des
„Vaters“ gehörte, bat Renate ihren Vater, das Gespräch
mit dem Minister zu suchen. Klepper notierte am 20.
Oktober: „Heute habe ich Minister Frick, der so oft den
‚Vater‘ verschenkt hat, auf Renerles Bitte um eine Audienz gebeten (Klepper 1956:970)“. Bereits zwei Tage
später erhielt er eine Antwort: „Heute mittag schon …
rief das Ministerbüro … an, daß sich Minister Frick
morgen um halbeins für mich bereit halte.“ (Klepper
1956:971). Das Gespräch bewertete Klepper als positiv,
Frick machte ihm Hoffnung, er werde den Fall mit Hitler
besprechen. Der Minister riet Klepper zudem, er solle
versuchen, dass Renate nach Schweden ausreisen
könne (Deichgräber 2002:23). Dies scheiterte zunächst
an der Ablehnung Schwedens (Wecht 1998:302).
Wege, die die Ausreise Renates ermöglicht hätten, aber
im Widerspruch mit den Gesetzen der damaligen Zeit
gestanden hätten, wollte Klepper nicht beschreiten. Aus
heutiger Perspektive wirkt diese Haltung befremdlich.
Es ist wieder sein unterwürfiger Gehorsam, der ihn davon abhält. Klepper wollte nicht gegen geltendes Recht
verstoßen; er konnte es sogar dann als Prüfung Gottes
auffassen, wenn es ihn und seine Familie bedrohte.
Stattdessen gewann der Gedanke an Suizid an Macht.
Immer häufiger finden sich entsprechende Tagebuchnotizen. Die Selbsttötung stellte für Klepper ein moralisches Problem dar, aber ein zu bewältigendes. In
seinem Tagebuch hielt er fest: „Wir wissen, was der
Selbstmord in unserem Fall wäre: dreifacher Mord, Ungehorsam gegen Gott, Preisgabe der Geduld, Flucht
aus der Führung Gottes …. Aber er ist nicht die unvergebbare Sünde gegen den Heiligen Geist.“ (Klepper
1956:969).
Im Februar 1942 bemühte sich Klepper um eine Ausreise Renates in die Schweiz. Doch sowohl aus Zürich
als auch Bern erhielt er endgültige Absagen seiner
Gesuche. Erneut hoffte Klepper auf eine Ausreisegenehmigung der Schweiz, als er im April den ersten
Legationssekretär der schwedischen Gesandtschaft,
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Karl Frederik Almqvist, kennenlernte und dieser ihm
versprach, sich der Sache noch einmal anzunehmen. Almqvist fand im September bei einem Besuch
in Stockholm heraus, dass man dort zögere, Renate
aufzunehmen, da man sie aufgrund der Nähe zu Frick
als Spionin verdächtigte. Die Familie Klepper erfuhr
gleichzeitig, dass noch vor Jahresende alle Juden aus
Deutschland deportiert sein sollten. Als im November
alle Kinder des jüdischen Waisenhauses deportiert wurden, wuchs die Angst der Eltern um Renate weiter an.
Ich bin mir sicher, dass der Anruf, den Kleppers am
5. Dezember erhielten, für große Erleichterung sorgte: Almqvist meldete, dass das schwedische Außenministerium die Einreise Renates bewilligt hätte. Nun
brauchte Renate nur noch eine Ausreisegenehmigung
aus Deutschland. Klepper war sich sicher, diese mit
der Hilfe Fricks erhalten zu können. Deshalb schrieb
er noch am gleichen Tag an den Minister. Drei Tage
später wurde er von Frick empfangen. In diesem Gespräch soll Frick betont haben, er wolle die Ausreise
Renates unterstützen. Doch gleichzeitig erfuhr Klepper
von der geplanten Einführung der Zwangsscheidung.
Neben die Hoffnung für Renate entstand nun die große
Sorge um Hanni, die Klepper zuvor als seine Ehefrau
für sicher gehalten hatte. Noch am selben Abend wendete er sich erneut an Almqvist mit der Bitte um eine
Einreisegenehmigung für Hanni und auch ihn selbst.
Diese Bitte fiel ihm schwer, weil er zuvor erklärt hatte,
neben dem für Renate keinen weiteren Antrag zu stellen. Klepper musste befürchten, dass seine erneute
Bitte die Genehmigung für Renate gefährden würde.
Der Tagebucheintrag vom 8. Dezember zeigt Kleppers
Verzweiflung, aber auch sein unbedingtes Festhalten
an einem Weltbild, das so sehr von Gehorsam geprägt
ist, dass es ihn dazu bringt, selbst unmenschliches Leiden weiterhin als Prüfung Gottes zu verstehen: „Gott
weiß, dass ich es nicht ertragen kann, Hanni und das
Kind in diese grausamste und grausigste aller Deportationen gehen zu lassen. Er weiß, dass ich nicht geloben
kann, wie Luther es vermochte: ‚Nehmen sie den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib, laß fahren dahin.‘ Leib, Gut,
Ehr – ja! Gott weiß aber auch, daß ich alles von ihm
annehmen will an Prüfung und Gericht, wenn ich nur
Hanni und das Kind notdürftig geborgen weiß.“ (Klepper 1956:1131) Der Sicherheitsdienst verweigerte jedoch die Ausreise. Am 10. Dezember erfuhr die Familie
Klepper von Adolf Eichmanns „Nein“ (Wecht 1998:314).
Damit war offenbar die Entscheidung gefallen: Jochen
Klepper brachte am späten Abend seine Tagebücher
und andere Schriften zu seinem Nachbar Hans Karbe
unter dem Vorwand, dass er eine Hausdurchsuchung
befürchtete. Karbe schilderte im Vorwort eines Buches
anlässlich des fünfzigsten Todestages seine Begegnung mit Klepper an diesem Abend: „Jochen und ich

Quelle: wikimedia.org: Grab der Familie Klepper in de:Berlin-Nikolassee. (2006, Jochen Jansen)

traten aus dem nächtlichen Garten in sein hell erleuchtetes Haus, und ich fand dort an einer abgegessenen
Abendtafel eine merkwürdige und zum Teil verheulte
Gesellschaft vor. … Da war die Schwester Hilde. Wenn
ich mich recht erinnere auch der Bruder Billum mit Frau.
Ob auch der andere Bruder Erhard dabei war, daran
kann ich mich nicht erinnern. … und der segnende
Christus, der bis dahin im Keller gewesen war, und der
erst an Weihnachten raufgeholt werden sollte, stand
plötzlich da. Das verwunderte mich.“ (Wecht 1998:315).
Den gotischen segnenden Christus hatten Kleppers einige Wochen zuvor in Nürnberg gekauft. Sie hatten
ihn sich gegenseitig zu Weihnachten schenken wollen
(Wecht 1998:315 Fußnote 113).
Nachdem die Geschwister Klepper aufbrachen, brachten Renate und Hans Karbe die Schriften in das Haus
des Nachbarn. Den Tagebucheintrag des Tages hatte
Klepper bereits geschrieben. Es war sein letzter:
„Nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. Wir sterben nun – ach, auch das steht bei Gott
– wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über
uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet
unser Leben.“ (Klepper 1956:1133).
Am nächsten Morgen fand die Haushaltshilfe einen
Zettel an der Tür: Vorsicht Gas! Sie holte die Mutter
des Nachbarn Karbe. Gemeinsam mit ihr fand sie die
Leichen der Familie Klepper. Hanni lag in der Mitte, an

ihren Seiten Jochen und Renate. „Im Laufe des Nachmittags wurden die drei Toten abgeholt. Der Fahrer bemerkte zur Haushaltshilfe, er habe heute schon einmal
aus einem jüdischen Hause einige Tote abgeholt.“  
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KIRCHE ALS AKTEUR FÜR INKLUSION
IN DER GESELLSCHAFT

Dr. Simone Bell-D’Avis

Sehr geehrte Sportbegeisterte,
sehr geehrte Herren und Damen,
unsere beiden Kirchen haben eine lange und komplexe
Geschichte wenn es um die Wahrnehmung und den
Umgang mit der Lebensrealität Behinderung geht. Über
weite Strecken dieser Geschichte war die Erfahrung
von Exklusion für Menschen mit Behinderung sowohl
in den Kirchen wie in der Gesellschaft dominant.
Meiner eigenen Geschichte und Profession als katholischer Theologin ist geschuldet, dass ich im Rahmen
meines Beitrages stärker die katholischen Gegebenheiten in den Blick nehme und auch diese stärker kritisiere als die der heute gastgebenden Kirche.
Es gibt einen wunderbaren Begriff in Kirche und Theologie, der durchaus als Kontrastbegriff zu Begriffen
wie „exklusiv“ und „ausgeschlossen-sein“ betrachtet
werden kann. Dieser Begriff heißt „communio“. Die
(Abend-) Mahlgemeinschaft in Christus, die wir mit
diesem Begriff bezeichnen, fragt nicht nach Behinderung oder Einkommen oder Geschlecht. Zu ihr sind wir
qua Taufe berufen und nichts und niemand kann uns
von ihr ausschließen – es sei denn wir begehen eine
so schwere Sünde, dass wir uns nach katholischem
Verständnis im Extremfall exkommunizieren würden.
Nun möchte ich Sie einmal fragen, wer denn in Ihrer
Gemeinde alles zur Communio gehört? Oder gibt es
da extra Gottesdienste für die Obdachlosen und für die
kfd und für die Kleinstkinder und für die Motorradfahrer
Innen und für die Kranken und die Behinderten haben
dann noch einen in ihrer Einrichtung?
Keine Sorge, ich will jetzt nicht die Errungenschaften
einer zielgruppenspezifischen Pastoral verdammen
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oder karikieren. Diese ist in beiden großen Kirchen eine
Errungenschaft und insbesondere in der katholischen
Kirche gilt es achtzugeben, dass diese Errungenschaft
nicht der Forderung nach dem Kerngeschäft geopfert
wird.
Falsch wird diese Zielgruppenorientierung aber immer
dann, wenn aus ihr eine Separierung resultiert, die dazu
führt, dass man aus dem Blick verliert, dass man eine
Gemeinschaft bildet und wenn man nicht nur aus dem
Blick, sondern völlig aus seinem Handlungsrepertoire
verliert, dass man einen wirklichen Gottesdienst eigentlich nur dann feiert, wenn Menschen in ihrer unendlichen Verschiedenheit eins sind in Christus – und
nicht eins in ihrem Aussehen, ihrem Einkommen, ihren
besonderen Bedürfnissen, ihrer Vereinszugehörigkeit
oder ihrem kleinkindlichen Lebensalter.
Nun haben wir aber in unserer Kirche nicht nur die
Mahlfeiern häufig zielgruppenspezifisch aufgeteilt,
sondern – so zumindest auf katholischer Seite – ganze Bistumsverwaltungen und ich vermute mal in den
Landeskirchen ist das nicht viel anders.
Wer ist nun zuständig, wenn ein Messdiener mit Behinderung an einer Jugendwallfahrt teilnehmen will
oder wenn eine Frau mit Querschnittslähmung an Exerzitien im Alltag teilnehmen möchte? Die Behindertenseelsorge? Oder im ersten Fall nicht vielmehr die
Jugendseelsorge und im zweiten Fall schlichtweg das
Exerzitienreferat.
Natürlich, ich weiß, ich vergleiche gerade Äpfel mit
Birnen – das eine war die Mahlgemeinschaft und das
andere ist einfach so das Leben aus dem Glauben.
Aber sollte nicht das Leben aus dem Glauben dergestalt angelegt sein, dass die Idee einer Gemeinschaft
sich in den Strukturen wiederfindet. Gerade Menschen
mit Behinderung erleben aber in der Kirche häufig,
dass sie nur über das Merkmal „behindert“ definiert
und wahrgenommen werden. Nicht als Jugendlicher,
mit seinen vielschichtigen Interessen und seinem
ersten Verliebtsein, sondern als Rollifahrer, nicht als
fromme Frau, mit dem Bedürfnis über Exerzitien einen
Faden für den Alltag im Strudel von Beruf und Familie
zu finden, sondern als Querschnittsgelähmte, um die
man sich kümmern muss. Hoffentlich haben wir für die
überhaupt die passenden Exerzitien oder haben da
nicht die Caritas und die Diakonie was ganz exklusiv
für Querschnittsgelähmte?

Schmerzhaft muss der Behindertenseelsorge in beiden
Kirchen als Arbeitsfeld zielgruppenspezifischer Pastoral
immer wieder bewusst werden, dass die Tatsache, dass
es sie gibt, Ausdruck der Unvollkommenheit der Kirche
ist. So bedeutsam nämlich besondere Schutzräume für
Menschen mit Behinderungen sind, und so bedeutsam
eine Seelsorge ist, die die besonderen Bedürfnisse von
Menschen mit Behinderungen ausdrücklich und kompetent berücksichtigt, so bedeutsam ist es auch, dass
Behindertenseelsorger Brücken schlagen von der Sonderseelsorge in die verschiedenen anderen Kontexte
des kirchlichen Lebens.
Durch ihre jahrzehntelange anwaltschaftliche Arbeit für
und mit behinderten Menschen, obliegt der Behindertenseelsorge aber auch eine weitere Aufgabe, nämlich die, auf ihre eigenen Grenzen und die Aufgaben
der anderen Glieder des Leibes Christi zu verweisen.
Behindertenseelsorge will und darf keine Aufgabe der
Kirche sein, die Menschen mit Behinderungen bewusst
oder unbewusst von Menschen ohne Behinderungen
oder mit anderen Behinderungen trennt.
Um Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am
kirchlichen Leben auch über die geschützten Räume
der Behindertenseelsorge hinaus zu ermöglichen, bedarf es vielfältiger Anstrengungen auch an anderen
Stellen in der Kirche.
So richtig und wichtig diese Einsicht ist, hüten wir uns
gleichzeitig, die Exklusivbehandlung und die besonderen Schutzräume für Menschen mit Behinderungen
wie das Kind mit dem Bade auszugießen. Hüten wir
uns auch davor, die Fürsorge allzu schnell zu entsorgen! Es wird vielmehr darauf ankommen, die Fürsorge
in das richtige Spannungsverhältnis zum Begriff der
Selbstbestimmung zu bringen.

1. FÜRSORGE UND SELBSTBESTIMMUNG

Menschen mit Behinderung haben nämlich den Begriff
der Selbstbestimmung zum Leitbegriff erkoren. Es ist
ein Leitbegriff, der mit der Jahrhunderte lang währenden Fremdbestimmung, die Menschen mit den unterschiedlichen Behinderungen erleiden mussten, korrespondiert. Und viel zu lange haben die Kirchen selbst der
Fremdbestimmung mit einem verbrämten Verständnis
von Fürsorge scheinbar den Mantel der Nächstenliebe
umgelegt. Dass es sich hierbei – nicht immer, aber in
vielen Fällen – um klassische Formen des Helfersyndroms gehandelt hat, hat die Emanzipation der Sozialen Arbeit aus der Bevormundung der Kirchen heraus

und damit verbunden die Professionalisierung der Sozialen Arbeit längst ans Tageslicht gebracht1.
Aber so wie mit der Emanzipation der Sozialen Arbeit
aus der Bevormundung der Kirchen zum Teil das Kind
mit dem Bade ausgekippt wurde, so muss man auch
bei der Ersetzung des Begriffs der Fürsorge bzw. der
Fremdbestimmung durch den der Selbstbestimmung
Verständnis und Vorsicht zugleich walten lassen. So
wie Fürsorge in Fremdbestimmung münden kann,
wenn sie nicht in Zusammenhang mit Selbstbestimmung gedacht wird, so kann umgekehrt Selbstbestimmung, die sich jeglichen Fürsorgegedankens entledigt
hat, zu Vereinsamung und Verwahrlosung führen.
Verdeutlichen kann man sich diesen Zusammenhang
gut mithilfe des Instrumentes des so genannten Wertequadrats. Norbert Schwarte weist darauf hin, dass Ausgangspunkt des Wertequadrats „die aus alltäglichen
Erfahrungen abzuleitende Überlegung ist, dass Werte
nicht isoliert durch einseitige Steigerung, sondern nur
in der Spannung zu einem positiven Gegenwert konstruktiv wirksam werden. Ohne diese Balance stellt
sich die Steigerung als entwertete Übertreibung dar.
So wie [also] Sparsamkeit zu Geiz verkommt, wenn
sie nicht zu dem positivem Gegenwert Großzügigkeit
in eine dynamische Balance gebracht wird und Großzügigkeit ohne Sparsamkeit zu Verschwendung, führt
die einseitige Ausrichtung der Hilfen für Menschen mit
Behinderung auf Selbstbestimmung zur Vernachlässigung und Verwahrlosung, wenn der (nur scheinbar)
überholte Gegenwert Fürsorge nicht zur Selbstbestimmung in eine produktive Spannung gebracht wird… Die
Parole ‚Selbstbestimmung statt Fürsorge’ ist also auf
dem Erfahrungshintergrund des tradierten Hilfesystems
für Menschen mit Behinderung verständlich, zielführend ist sie indes nicht…“2
Es geht also nicht darum, Fürsorge aus dem Handlungsrepertoire der Kirchen zu streichen, vielmehr wird
sie als Assistenz zu selbstbestimmter Teilhabe nach
wie vor eine wichtige Rolle spielen, „gerade in unseren
immer mehr an der Marktwirtschaft, der Effektivität und
Verwertbarkeit orientierten Zeiten. Fürsorge füreinander, ein sich kümmern um, unabhängig von jeglicher
,Verwertbarkeit‘ stellt einen wichtigen und zentralen
Wert in einer menschlichen Gesellschaft dar […]“3

1

Vgl. insgesamt: Lob-Hüdepohl, Andreas (2003): Kritik der instrumentellen Vernunft. Soziale Arbeit in einer entsakralisierten Gesellschaft,
in: Lewkowicz, Marina/Lob-Hüdepohl, Andreas (Hg.), Spiritualität in
der Sozialen Arbeit, Freiburg 2003, S. 60-86.

2

Schwarte, Norbert (2008): Selbstbestimmung allein genügt nicht –
Thesen zu einem strapazierten Leitbegriff der Hilfen für Menschen
mit geistiger Behinderung, in: Marker, A (Hg.), Soziale Arbeit und
Sozialwissenschaft, Berlin.

3

Faber, Brigitte (2010): Erwartungen der autonomen Behindertenselbsthilfe, in: Behinderung und Pastoral 14/2010, S. 14-17, hier: 1.
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Aber man wird aufpassen müssen, dass die Fürsorge
nicht doch dazu beiträgt ein veraltetes und menschenunwürdiges Bild von Behinderung zu perpetuieren. Es
gibt nämlich zwei sehr konträre Sichtweisen bzw. Denkmodelle von Behinderung.

2. DENKMODELLE VON BEHINDERUNG

Lange Zeit wurde Behinderung im Rahmen des sogenannten medizinischen Modells von Behinderung als
Defizit definiert. Der körperliche, geistige oder psychische Zustand eines Menschen wird als Abweichung
von der Norm und als negative persönliche Eigenschaft
betrachtet. Demzufolge ist ein Mensch mit Behinderung
ein Mängelwesen. Krankheit und Behinderung werden
innerhalb des medizinischen Modells gleichgesetzt.
Gesundheit wird idealisiert, Krankheit und Behinderung
werden als Ausnahmezustand betrachtet. Die umgebende Umwelt wird dementsprechend an der Norm einer Person ohne Behinderung ausgerichtet, die laufen,
sehen, hören, lesen und Gelesenes verstehen kann.
Wer sich mit Hilfsmitteln fortbewegt, in Gebärdensprache kommuniziert, mit seinen Fingern liest und sich in
einfacher Sprache oder mit dem Tastsinn verständigt,
hat in der Sichtweise des medizinischen Modells ein
individuelles Problem, das als bedauerliche Folge der
Behinderung gesehen wird. Im Rahmen dieses Defizitmodells von Behinderung bleiben Menschen mit
Behinderung in vielen Bereichen des Lebens von der
Fürsorge, dem Wohlwollen und dem Verständnis von
Menschen ohne Behinderung abhängig. Innerhalb beider großen Kirchen hat dieses Erklärungsmodell über
Jahrhunderte Vorrang gehabt und den Fürsorgegedanken befördert, der – und das darf man bei aller Kritik
am Fürsorgegedanken nie vergessen – Menschen mit
Behinderung vor Verelendung und Vereinsamung bewahrt hat.
Das soziale Erklärungsmodell von Behinderung geht
im Gegensatz zum medizinischen davon aus, dass
Einschränkungen und Probleme von Menschen mit
Behinderung nicht ausschließlich, aber in erster Linie durch die Gesellschaft hervorgerufen werden und
durch Veränderung der gesellschaftlichen Bedingungen
weitgehend gelöst werden können. Behinderung wird
hier gerade nicht als individuelles Schicksal gesehen,
sondern als eine Ansammlung von Gegebenheiten
betrachtet, die durch gesellschaftliche Strukturen hervorgerufen werden. Zur Überwindung der Schwierigkeiten, denen Menschen mit Behinderung begegnen,
ist im Rahmen dieser Sichtweise politisches Handeln
erforderlich. Das Einfordern einer barrierefreien Umwelt
wird als Bürgerrecht verstanden. Die Gesellschaft insgesamt wird aufgefordert, ihre Bedingungen so zu verändern, dass Menschen mit Behinderung die Teilhabe
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am gesellschaftlichen Leben möglich ist. Auf politischer
Ebene führt diese Sichtweise dazu, dass die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung als Menschenrechtsthema betrachtet wird. Die UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderung basiert auf
diesem sozialen Modell von Behinderung. Im vergangen Jahr illustrierte eine Plakatserie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales diese Sichtweise mit
dem Slogan „Behindern ist heilbar“ sehr treffend:

Kampagnenplakat „Nationaler Aktionsplan“, 

3. THEOLOGISCHE IMPLIKATIONEN
DER DENKMODELLE

Auch das im Jahr 2003 veröffentlichte Wort der deutschen Bischöfe „unBehindert leben und Glauben teilen“
hat den Paradigmenwechsel weg vom medizinischen
Erklärungsmodell von Behinderung hin zum sozialen
Erklärungsmodell von Behinderung bereits eingeleitet,
wenn darin alle in Kirche und Gesellschaft aufgefordert

Quelle:

werden, „die abwendbaren Erschwernisse, denen Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen ausgesetzt sind, abzubauen und neue Diskriminierungen
zu verhindern. Die Kirchengemeinden, christliche Gemeinschaften, Verbände und Organisationen wie auch
karitative Werke und Einrichtungen sind aufgerufen, im
alltäglichen Zusammenleben Orte eines ‚unbehinderten’ Miteinanders zu sein und so die christliche Hoffnungsbotschaft glaubhaft und heilsam zu verkörpern“4

In einem offensichtlichen Widerspruch zu beiden veröffentlichten Positionen stehen aber noch immer viele
Manifestationen kirchlichen Lebens: Von unzugänglichen Kirchenschiffen über schlecht ausgeleuchtete
Gemeinderäume und barrierereich programmierten
Internetauftritten bis hin zur kirchlichen Verkündigung,
in der oftmals die biblischen Heilungsgeschichten „in
einer Weise als Hoffnungstexte verstanden werden,
die Behinderung implizit als Negativfolie von Heil
voraussetzt.“5 Umso mehr tut eine Auseinandersetzung
mit diesen exkludierenden Strukturen und Denkweisen
Not!
Wenn es um den Zusammenhang von Glaube und Behinderung geht, berühren wir zwei sehr intime Themenfelder. Wohl wissend, dass es immer eine Schwierigkeit
darstellt, persönliche Erfahrungen in einen fachlichen
und öffentlichen Kontext zu stellen und konkretes Erleben zum Fallbeispiel zu machen, komme ich nicht umhin, Ihnen von einer persönlichen Erfahrung im Zusammenhang von Glaube und Behinderung zu erzählen.

www.bmas.de/DE/Themen/Teilhabe-behinderter-Menschen/inhalt.html

Fast gleichzeitig veröffentlichte der Ökumenische Rat
der Kirchen – Zentralausschuss – im Sommer 2003
eine vorläufige Erklärung mit dem – wie ich finde wegweisenden Titel „Kirche aller“.

Nicht ohne Grund besuchte unsere Tochter, die 2007
viele Wochen zu früh auf die Welt gekommen ist, im
Jahr 2011/2012 in Köln einen städtischen, integrativen
Kindergarten und nicht den katholischen Kindergarten
unserer Gemeinde – obwohl dieser auf einer Hochglanzbroschüre mit folgendem Satz warb: „Im Rahmen
unserer Möglichkeiten nehmen wir auch Kinder mit Behinderung auf“. Im Vorgespräch hieß es dann mit Blick
auf unsere Tochter – in ihrer Anwesenheit: „Oh, die ist
aber klein, wächst die noch oder bleibt die so? So wird
die ja bei meinen Pappenheimern untergehen…“
Ich könnte Ihnen viele weitere Episoden erzählen, in
denen die Diskrepanz zwischen dem Anspruch „behindertes bzw. imperfektes Leben ist von Gott gewollt!“
und dem realen Verhalten von Mitchristen ebenso wie
von Vertretern der Kirche himmelweit auseinanderklafft.
Was findet da statt? Es handelt sich um eine Ungleichzeitigkeit im Umgang mit den beiden Erklärungsmodellen von Behinderung – in der Hochglanzbroschüre
versucht man den Zeitgeist und das veränderte Bewusstsein von Behinderung zum Ausdruck zu bringen;
im realen zwischenmenschlichen Verhalten schlägt
dann aber doch das alte, verinnerlichte Bewusstsein
durch, das im konkreten Fall einem kleinen Mädchen
ein Defizit attestiert, dass sie aus einer Gemeinschaft
exkludiert.
Heute nochmal zwei Jahre später besucht unsere Tochter in Freiburg – passend zum Tagungsthema – einen
Sportkindergarten.
Es ist, wie das Beispiel zeigt, noch ein weiter Weg
dahin, dass Kirche(n) durchgehend und glaubwürdig

4

Die deutschen Bischöfe, unBehindert Leben und Glauben teilen,
Bonn 2003, S. 24.

5

Flyer zur Tagung „Gestörte Lektüre“.
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Akteure für Inklusion werden. Dort wo sie sich beide
Kirchen seit einigen Jahren als Akteure für Inklusion
beweisen, handelt es sich um Großveranstaltungen wie
die Evangelischen Kirchentage, die Ökumenischen Kirchentage, die Katholikentage und seit einigen Jahren
auch die Weltjugendtage. Am Beispiel des XX. Weltjugendtags in Köln im Jahr 2005 lässt sich zeigen, was
alles möglich ist, wenn man versucht das soziale Erklärungsmodell von Behinderung zu konzeptualisieren.
Hierbei, bei den Großveranstaltungen, handelt es sich
um Ereignisse, die den Alltag übersteigen. Doch wie
normal ist es wirklich und alltäglich in unseren Kirchen
verschieden zu sein?
Spätestens die Sinus-Milieu-Studie hat sichtbar gemacht, dass allein schon Menschen, die verschiedenen
Milieus angehören – Milieus verhalten sich in der Regel
exklusiv gegenüber anderen Milieus – wenig bis keine
Berührungspunkte miteinander haben wollen. Nun sind
Menschen mit Behinderungen alles andere als ein eigenes Milieu, nicht dass wir uns da falsch verstehen.
Menschen mit Behinderungen leben in allen der vielen
verschiedenen in der Sinus-Studie diagnostizierten Milieus. Aber Menschen mit Behinderungen erleben bisweilen eine doppelte Exkludierung: Zum einen die, die
sie aufgrund Ihrer Milieuzugehörigkeit gegenüber anderen Milieus erleben und teilweise auch in ihrem eigenen
Milieu aufgrund ihrer Behinderung. Dort sind sie oftmals
damit konfrontiert, dass ihre Mitchristen Behinderung
immer noch als Negativfolie von Heil interpretieren.
Zwei zu überwindende Denkweisen kommen auf unheilvolle Art und Weise zusammen, wenn Behinderung
als Negativfolie von Heil interpretiert wird. Zum einen
manifestiert sich darin eine Sichtweise von Behinderung, die nach wie vor Behinderung als Defizit und als
individuelles Problem des Einzelnen begreift, die sich
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also dem alten, medizinischen Erklärungsmodell von
Behinderung verpflichtet weiß. Zum anderen manifestiert sich darin aber auch eine Sichtweise von Heil, die
nicht wirklich christlich ist.
Ein Heil muss denkbar sein, in dem das konkrete Leben
konkreter Menschen aufgehoben ist. Und zu diesem
konkreten Leben gehört die Lebensrealität Behinderung. Dort wo Behinderung zugespitzt formuliert als
Gottferne gedacht wird, bewegen wir uns letztlich
nicht mehr auf christlichem Boden. Der Gott, an den
wir glauben, und sein Heilshandeln, fangen nicht da
an, wo Behinderung aufhört. Dort, wo wir aus der Perspektive des Glaubens auf Menschen blicken gilt: Gott
liebt Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen, die einen nicht mehr als die anderen – Menschen
mit Behinderungen sind nicht netter, nicht niedlicher,
nicht mehr und nicht weniger als Menschen ohne Behinderungen. Vieles und damit komme ich zum Ende
meines Vortrags wurde von der Exegese und der systematischen Theologie in den letzten Jahrzehnten geleistet, wenn es darum ging, eigene blinde Flecken und
schlimmer noch, die theologische Mitverantwortung an
Denkweisen herauszuarbeiten, die als theologischem
Anitjudaismus dem Antisemitismus Vorschub geleistet
haben. Was in Blick auf Lesarten der Bibel, in denen
das Judentum nicht als geliebtes Volk Gottes verstanden wurde, aufgearbeitet wurde, steht nun im Blick
auf Menschen mit Behinderung und die Leitkategorie
Disability an: es geht um die theologische Aufarbeitung
einer Sichtweise, die den Mensch mit Behinderung als
Defizitwesen und den ohne Behinderung als Idealtyp
interpretiert. Demgegenüber muss eine Sichtweise treten, die Menschen mit und ohne Behinderung als Geschöpf Gottes sieht: Und siehe, es war sehr gut!
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

PREDIGT
ABSCHLUSSGOTTESDIENST
ST. LORENZ KIRCHE · 24. FEBRUAR 2013

Ich habe einige davon entdeckt. Auch davon möchte ich
ihnen heute erzählen. So wird es dann eine Erzählung
werden, die ineinander verwoben von Gott, von Jakob,
von mir und von uns handelt.

Pfarrer Uwe Lorenz

GENESIS 32

Liebe Studienkursgemeinde,
als ich vor ziemlich genau 30 Jahren noch im Studium
meine erste Predigt hielt, da spielte darin der Mann
eine wichtige Rolle, der auch heute wieder in der
Predigt auftaucht. Dieser Mann ist Jakob, einer der
Stammväter Israels. Damals ging es um die Geschichte
von Jakobs Traum von der Himmelsleiter, als er auf
der Flucht war. Heute geht es um eine Geschichte von
Jakobs Rückkehr.
Es ist eine von den uralten Gottesgeschichten des Alten Testamentes, die nie verstauben, weil ihnen das
menschliche, allzu menschliche nicht fremd ist.
Es ist eine Geschichte, die mich schon immer fasziniert
hat. An ihr habe ich die Methoden der Auslegung des
Alten Testaments gelernt.
Wie ein Archäologe hat unser Professor damals Schicht
für Schicht freigelegt, wie die Geschichte noch viel ältere Erzählungen aufgenommen hat, wie beim Erzählen
an den Lagerfeuern der Hirten etwas hinzugefügt und
weggelassen wurde, wie einfach etwas verdreht wurde
und wie sie dann eine Geschichte um den Stammvater
Jakob und um Gott wurde.
Wenn ich die Erzählung dann mit anderen vergleiche,
wird mir zwar einiges verständlich, aber sie fängt noch
nicht an zu reden. Sie fängt an zu reden, wenn ich
sie mit mir vergleiche. Ein zweiter bedächtiger Blick
ist notwendig.
Wenn man sich in Ruhe mit ihr beschäftigt, dann entdeckt man immer wieder neue Seiten daran, und zwar
Seiten, die auch mit uns zu tun haben.

Zuvor aber noch eine Vorbemerkung: Es taucht immer
wieder die Frage auf, ob man so alte Geschichte eigentlich verändern darf. Aber geht es uns mit Gott nicht
genauso? Ist der Gott, an den wir heute glauben, noch
dem Gott unserer Kindheit gleich? Ist nicht vieles weggebrochen, anderes zugewachsen? Das ist doch ein
Zeichen des Lebens: Wachsen, Veränderung. Und ist
das nicht ein Zeichen dafür, dass Gott lebendig bleibt
für uns, weil sich auch unsere Gedanken über ihn verändern können?
Die Geschichte erzählt von einem, der es zu etwas
gebracht hat. Er sagt von sich:
„Mit einem Stab überschritt ich einst den Jordan und
nun komme ich zurück mit zwei Karawanen.“
Ich denke zurück. Wie war das, als wir anfingen?
Als ich zur Schule ging und einen Antrag auf Ermäßigung stellen musste, weil das Geld für die Klassenfahrt
nicht reichte?
Als ich mir das erste Buch für mein Studium kaufte, gebraucht und nach langem Handeln auf dem Flohmarkt
in Münster: Ein Wörterbuch griechisch-deutsch?
Als wir die erste Wohnung einrichteten und die Sessel
vom Sperrmüll holten und aufmöbelten, bei der Witwe
Marsch auf der Terrasse?
Heute geht es uns besser. Es geht uns viel besser.
Seit gestern ist das A14 Gehalt wieder auf dem Konto.
Ich kann in St. Moritz Ski fahren, mir am Corvatsch
Tiramisu leisten, obwohl es sehr teuer ist. Ich bin froh
darüber und dankbar.
Aber manchmal bedaure ich, dass wir uns über eine
kleine Anschaffung einfach nicht mehr so freuen können wie früher. Manchmal beunruhigt mich das etwas.
Zum Beispiel neulich, als ich las, dass unter den vielen
Namen Gottes einer fehlt: das Wort ERFOLG. Erfolg
ist kein Name, kein Bild, keine Kennzeichnung Gottes.
Erfolg ist eher ein Kennzeichen für uns.
Die Geschichte erzählt von einem, der nicht gerade
zimperlich war in seiner Karriere.
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Wir erinnern uns daran, wie Jakob den Esau um die
Erstgeburt beschummelt, weil dieser ungehobelte Kerl
mit leerem Magen sowieso nicht ganz zurechnungsfähig war. Und wie der blinde Vater Isaak aus Versehen
dem Jakob seinen Segen gibt, bloß weil der gerissene
Bursche sich die Kleider des Bruders angezogen und
das Fell eines Ziegenbocks umgehängt hat.
Und wie Jakob dann aus Angst vor der Rache seines
Bruders Reißaus nimmt nach Osten und dort bei einem
Verwandten mütterlicherseits atemberaubenden Erfolg
bei den Frauen und in der Viehzucht hat, so dass aus
dem armen Flüchtling ein gemachter Mann wird.
Aber es gibt auch Leute, die sagen: Er hat sich den
Reichtum von dem verschafft, was eigentlich unserem
Vater gehört. Am Ende muss Jakob auch noch etliche
krumme und gezwungene Wege gehen, um zu sichern
und zu erhalten, was er hat.
Wieder frage ich mich: Ist da etwa auch bei unserem
Aufstieg etwas auf der Strecke geblieben? Etwas, das
man zum Beispiel Brüderlichkeit nennen könnte? Oder
gar Menschlichkeit?
Ich frage weiter: Ist auch bei uns etwas auf Kosten anderer gegangen? Auf Kosten der Langsameren? Auf Kosten der Schwächeren? Auf Kosten der
Unterentwickelten?
Ich durchschaue nicht alle Zusammenhänge. Aber ich
weiß, dass Jesus gesagt hat:
Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt
gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?
Die Geschichte erzählt von einem, den seine Vergangenheit einholt.
Die Sache mit dem Betrug am Bruder ist ja lange her,
hatte er gemeint. Da ist längst Gras darüber gewachsen, hatte er gemeint.
Aber offenbar gibt es Schuld, die nicht zur Ruhe kommt.
Jakob muss sagen, wer er ist: ein Betrüger.
Ein Glatter, so könnte man es auch übersetzen, also
einer, der sich überall durchwindet und durchmogelt mit
Hilfe seiner Ellbogen.
Ich frage mich: Gibt es bei uns nicht auch offene Rechnungen? Gibt es offene Schuld? Gibt es Stunden oder
Stationen, wo sich die Frage nicht mehr verdrängen
lässt, ob es gut war, was wir getan haben? Dass er
erfolgreich war, sieht man. Aber war es gut? Oder sind
wir noch glatter durchgekommen als der, der hier der
Glatte heißt? Sind wir, wie man sagt, immer ungeschoren davon gekommen?
Kann einer sagen: Ich bin keinem Menschen etwas
schuldig geblieben?
Ich habe das schon gelegentlich gehört, aber wohl war
mir nicht dabei.
Dass Jakob ein gemachter Mann ist, verdankt er das
nicht dem erschlichenen Segen, dem Betrug an Vater
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und Bruder? Ein gemachter Mann hat das Gefühl, dass
er sich schuldig gemacht hat. Ihm schlägt das schlechte
Gewissen.
Aber dummerweise befällt ihn zugleich auch Heimweh.
So heißt das Gefühl, das schon Kinder haben, wenn
sie plötzlich die Geborgenheit vermissen. Der Mann
war lange genug in der Fremde, er hat jetzt Sehnsucht
nach Zuhause.
Er ist in die Jahre gekommen und da treibt es ihn mit
Frauen und Rindern und Schafen und Kamelen und
Hab und Gut wieder in die Heimat. Diese Sehnsucht,
dieser Wunsch ist stärker als das schlechte Gewissen.
Aber das schlechte Gewissen begleitet Jakob bis zum
Grenzfluss.
Uns so erzählt die Geschichte von einem, der Angst
hat, Angst vor Seinesgleichen.
Er bittet Gott um Hilfe und sagt:
„Ach, errette mich doch aus der Hand meines Bruders,
aus der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm,
dass er kommt und mich erschlägt und die Mutter und
die Kinder auch.“
Jakob hat zwar vorgesorgt und mit abgestuften Geschenken seinen Bruder zu besänftigen versucht. Zuerst 200 Ziegen, dann 20 Böcke, danach 200 Schafe
und zuletzt noch einmal 30 Kamele mit ihren Jungen
hat er Esau als Geschenk entgegen gesandt.
Trotzdem hat Jakob Angst. Er traut seinem eigenen
Bruder zu, ihn zu erschlagen, weil er selbst auch fähig
war, ihn zu betrügen.
Dahinter steckt die Vermutung, wenn ich rücksichtslos
sein kann, dann können es die anderen doch auch.
Womöglich noch besser.
Ich denke da an den Satz aus dem Neuen Testament,
dass in der Liebe keine Furcht ist, dass vielmehr wirkliche Liebe Furcht austreibt.
Das hieße dann ja auch, dass wir uns vor anderen
fürchten müssen, weil wir zu wenig lieben können.
Ja, und dann erzählt die Geschichte von dem nächtlichen Kampf. Hier scheinen noch am deutlichsten die
Spuren der uralten Erzählungen von einem Flussgeist
an der Furt des Jabboks durch.
In seiner jetzigen Fassung ist es die Geschichte von
einer überraschenden Begegnung mit Gott.
Zu einem Gott, der irgendwo sitzt und Gebete erhört,
hatte Jakob unmittelbar vorher gebetet. Mit einem Gott,
der souverän über den Wolken thront, weitab vom Tagesgeschehen, kann man leicht rechnen.
Auch mit einem Gott in alten Geschichten lässt es sich
gut leben.
Aber es drängt sich die Frage auf: Wo tritt Gott uns
wirklich in den Weg?

Ist da ein Zusammenhang mit Gott, wenn wir es zu
etwas bringen? Hat es mit Gott zu tun, wenn wir glatt
durchkommen oder wenn wir krumme Wege gehen?
Holt Gott uns ein, wenn uns längst Vergangenes einholt, Schuld zum Beispiel?
Kann es sein, dass der Gedanke an Gott erträglicher
wird, wenn die äußere Situation dem angepasst wird?
Gott im Gottesdienst, Gott im Erntedank oder bei der
kirchlichen Trauung oder im Gebet: das lässt sich leicht
denken.
Aber Gott und mein privater Bereich? Oder Gott und
mein Geschäft? Oder gar Gott und die politischen
Auseinandersetzungen?
So spannend wie die Frage, wo ein Mensch Gott begegnen kann, ist die andere: wo wir ihn übersehen,
überhören, verpassen.
Unsere Geschichte enthält den für uns merkwürdigen
Gedanken, dass der Mensch mit Gott kämpfen kann
und darf.
Wagen wir es noch, diesen Gedanken zu denken?
Wagen wir es noch mit Gott zu kämpfen?
Jakob muss bis zur Erschöpfung kämpfen. Er wird
verletzt. Sein Gegenüber gebraucht den uralten Ringkämpfertrick: Er schlägt dem Gegner auf die Hüfte, so
dass sich der Hüftnerv verklemmt.
Kein Wunder, wo der andere ihm schon die ganze Zeit
auf die Nerven ging.
Dem begegnen, dem Jakob begegnete, ist offenbar
weder harmlos noch risikolos.
Wieder fühle ich mich von der fremden, alten Geschichte ertappt. Wie ist das bei uns?
Wer in seinem Beruf etwas leisten will, muss lernen,
braucht Fleiß und Einsatz.
Für sportliche Höchstleistungen sind Anstrengung, Ausdauer und Trainingsfleiß nötig. Jeder akzeptiert das.
Aber wann war ich je müde vom Beten?
Wann habe ich bis zur Erschöpfung über Gott nachgedacht?
Oder sehr bescheiden gefragt: Wann habe ich über
dem Verständnis einer Bibelstelle mehr geknobelt als
über ein Computerproblem?
Gibt es Vertrauen, Verständnis, Glauben zum Nulltarif?
Der Kampf in unserer Geschichte nimmt einen ungewöhnlichen Verlauf.
Nach dem Schlag auf die Hüfte ist Jakob einem weiteren Angriff ausgesetzt. Der Unbekannte fragt ihn nach
seinem Namen:
Wie heißt du? Das bedeutet soviel wie: Wer bist du
denn? Dein Name wird dich schon verraten.
Jakob soll festgelegt werden auf das, was er gewesen ist, soll festgenagelt werden auf das, was er unter

diesem Namen, Jakob, der Betrüger, der Hinterlistige,
getan hat.
Es ist seine ganze schmutzige Vergangenheit, die ihn
in dieser Nacht überfallen hat und ihn noch im Morgengrauen nicht loslassen will.
Aber da geschieht etwas Überraschendes. Der Unbekannte verwandelt sich auf einmal aus einem Angreifer
in einen Namensgeber.
Er stößt nicht nach in dieses verwundete Herz, das
sich eine Blöße gegeben hat. Er lässt den Mann Jakob
einen Betrüger gewesen sein und gibt ihm einen neuen
ehrenvollen Namen.
„Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel,
denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und
hast gewonnen.“
Das ist wahrer Segen. Nicht mehr festgelegt sein. Den
alten beschmuddelten Namen los sein. Die alten Taten
los sein. Das gibt Kraft. Das macht lebenstüchtig. Da
bricht für ihn die Morgenröte an und ein neuer Tag, ein
neues Leben beginnt.
Die Stunde Gottes ist der anbrechende Morgen. Dort
entspricht er der Bitte des Jakobs: „Ich lasse dich nicht,
du segnest mich denn“, was soviel heißt wie: Sag mir
etwas Gutes, sag Ja zu mir.
Mehr gibt Gott nicht preis. Seinen Namen nennt er nicht.
Mit dem hinkenden Jakob endet die Geschichte.

Liebe Studienkursgemeinde,
ich hoffe diese Geschichte mündet ein in unsere Gedanken, in unseren Glauben, in unser Leben.
Es ist gut, wenn sie uns zeigt: Gott will keine blinde
Unterwerfung, keinen blinden Gehorsam von uns.
Wir können mit Gott kämpfen, wenn er uns in den Weg
tritt, in der Gestalt einer Krankheit, eines schweren
Schicksals, in der Gestalt von Einsamkeit und Tod.
Wir brauchen das nicht einfach hinzunehmen, uns demütig zu ergeben – wir können kämpfen.
Auch wenn wir nachher hinken wie Jakob – oder andere
Blessuren abbekommen – anders werden wir schwerlich an das andere Ufer kommen.
Anders werden wir auch schwerlich erfahren, dass das
letzte Wort Gottes dennoch ein Wort der Verheißung
ist – dass es Segen heißt. Amen 
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INTEGRATION UND INKLUSION ALS HERAUSFORDERUNGEN
FÜR KIRCHE UND SPORT – GELEBTE TOLERANZ

THESENPAPIER
DES 43. STUDIENKURSES
DES ARBEITSKREISES
KIRCHE UND SPORT DER EKD

Der 43. Studienkurs des Arbeitskreises Kirche und
Sport der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
beschäftigte sich im März 2013, angeleitet durch Vorträge und Bibelarbeiten, mit den vielfältigen Herausforderungen und Chancen von Integration und Inklusion. Aus den Diskussionen zwischen Vertreterinnen
und Vertretern von Kirche, Diakonie und Sport sind die
folgenden Ergebnisse erwachsen. Diese sollen den innerkirchlichen Diskurs anregen sowie einen Beitrag zu
weiterführenden Überlegungen im organisierten Sport
und in der Sportpolitik leisten.

I. DIE BUNTE GNADE GOTTES

Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge
zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden.
Apg 2,6
Vielfalt gehört zur guten Schöpfung Gottes. Die Verschiedenheit der Menschen in ihren körperlichen und
geistigen Gaben und Begabungen, als Männer und
Frauen und in ihren kulturellen Identitäten wird biblisch
oft im Lichte der Bereicherung und wechselseitigen
Stärkung beschrieben. Erzählungen wie die Pfingstgeschichte betonen, dass in einer Gemeinschaft Unterschiede bestehen können. Differenzen darf und soll
es geben, solange sie nicht trennend und ausgrenzend
wirken.
Kirche und Sport sehen diese bunte Vielfalt als eine
große Chance, aber auch als eine Herausforderung
an. Ihnen gelingt es bislang nicht immer, Menschen
einzubeziehen und teilhaben zu lassen, die anders oder
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fremd erscheinen. Zugleich wird den Akteuren in Kirche
und Sport aber immer deutlicher: Es gilt besonders auf
jene zu achten, die ausgeschlossen zu werden drohen.
Es wäre verengt, darunter ausschließlich Menschen
mit Behinderung oder mit Migrationshintergrund zu
verstehen.
Um diesen Menschen die Teilhabe in kirchlichen und
sportlichen Kontexten stärker als bisher zu ermöglichen, bedarf es der sensiblen Aufmerksamkeit für die
verschiedenen Bedürfnisse und der kreativen Suche
nach Wegen und Möglichkeiten, Barrieren aufzulösen.
Wichtig erscheint: Soweit wie möglich sollen sich alle
Beteiligten – und besonders jene, die sich bislang in
den Kontexten von Kirche und Sport zu wenig oder
nicht wiederfinden – an diesen Prozessen aktiv beteiligen können.

II. INKLUSION UND INTEGRATION

Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn
ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gal 3,28
Eine Gemeinschaft, in der die jetzt bestehenden, ausgrenzenden Unterschiede überwunden sind, zählt zu
den zentralen christlichen Hoffnungsbildern. Auf welche
Weise dies geschehen kann, ist heute umstritten: Modelle der Integration versuchen, ausgegrenzten Gruppen einen Ort in der Mehrheitsgesellschaft zu geben.
Die neueren Modelle von Inklusion dagegen, wie sie
bspw. auch die Behindertenrechtskonvention (2006)
vertritt, verabschieden sich von der Vorstellung einer
Mehrheits- oder Normalgesellschaft. Sie zielen auf die
Ermöglichung einer gleichberechtigten, vollständigen
Teilhabe aller Menschen in den sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen Kontexten. Kirchliche Kontexte schließen sich dieser Vorstellung an. Im Diskurs von Kirche
und Sport fällt auf, dass die Begriffe aktuell oftmals
dort zielgruppenspezifisch verwendet werden, wo sie
politischen Förderungsrichtlinien unterworfen sind: In
der Vergangenheit zielte „Integration“ auf Menschen
mit Behinderung, gegenwärtig auf Menschen mit Migrationshintergrund. Der Begriff „Inklusion“ wird aktuell überwiegend verwendet im Blick auf die Arbeit mit
Menschen mit Behinderung.

Christinnen und Christen leben aus der Hoffnung, dass
am Ende dieser Zeit eine „neue Welt“ anbricht, in der
sich eine friedliche und gerechte Gemeinschaft aller
Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit endgültig durchsetzen wird. Diese eschatologische Hoffnung macht
den christlichen Glauben gerade nicht lebens- und realitätsfern. Vielmehr wirkt sie als Motor, auch die gegenwärtig bestehenden Ausgrenzungen und Trennungen
zwischen Menschen aufzuspüren und abzubauen.
Erzwungene Inklusion im Sinne einer Gleichbehandlung und Gleichmacherei wäre allerdings ein Widerspruch in sich und nicht wünschenswert. Gegenüber
rigiden Forderungen nach Gleichheit ist plausibler:
Gleiches soll gleich, aber Ungleiches auch ungleich
behandelt werden. Sehr sorgfältig muss also abgewogen werden, welche Bereiche in Kirche und Sport sich
inklusiv gestalten lassen oder in welchen weiterhin eher
integrative Maßnahmen fruchtbar erscheinen. Kirche
und Sport können nicht zuletzt auch Räume eröffnen,
in denen sich Menschen mit ähnlichen Hintergründen,
etwa handicaps, in peer groups austauschen können,
gerade um ihre Besonderheit in die größeren Gruppe
einzubringen.
Was Kirche und Sport wichtig ist: Die gute Idee der
Inklusion darf nicht zur hohlen Floskel werden. Die
Behauptung von Inklusion ist noch nicht deren Umsetzung. Um die Menschen in ihrer jeweiligen Verschiedenheit tatsächlich zur Teilhabe zu befähigen, bedarf es
bleibender Anstrengungen und finanzieller Ressourcen.
Wünschenswert für die kirchlichen Kontexte wäre, dass
z.B. Nutzer diakonischer Angebote oder Besucher von
gemeindlichen Suppenküchen und Beratungsstellen
nicht am Rande stehen, sondern als gleichberechtigte
Mitglieder der Gemeinde wahrgenommen werden und
diese aktiv mitgestalten. Die Konfirmanden- und Jugendarbeit bietet besondere Chancen zur Inklusion,
da sie sich an Jugendliche unabhängig von familiärer
Herkunft, Fähigkeiten und Schularten wendet. Nicht
zuletzt zielen auch Gottesdienste darauf, Menschen
in ihrer Unterschiedlichkeit einzuladen. Im Sport kann
diese Überzeugung bedeuten, dass sich Sportvereine
für alle öffnen und Wahlmöglichkeiten für verschiedene Sportangebote schaffen. Dazu wiederum ist es
notwendig, Übungsleiter entsprechend auszubilden.
Angesichts der vielfachen Herausforderungen auf dem
Weg zu inklusiven Gemeinschaften (Vereine, Gemeinden u.a.) ist es erforderlich, dass Kirche und Sport ihren
Einrichtungen Materialien zur Fort- und Weiterbildung
zur Verfügung zu stellen.
Weiterführend und lebensdienlich erscheint es, wenn
Kirche und Sport die Begriffe Integration und Inklusion
nicht nur auf bestimmte Zielgruppen, wie Menschen mit
Behinderung oder Migrationshintergrund, engführen.

Wenn sie aufmerksam dafür bleiben, welchen Menschen die Teilhabe verwehrt ist oder erschwert wird,
ziehen sie den Kreis ihrer Mitglieder möglichst weit.
Auf diese Weise können Kirche und Sport auch einen
gesellschaftlichen Beitrag leisten, indem sie den Diskussionsprozess begleiten und Beispiele gelungener
Teilhabe bereits leben.

III. GELEBTE TOLERANZ

Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Mt 25,35
Wo Inklusion und Integration gefördert werden, entwickelt sich ein Klima der Toleranz. Für Andere und Fremde offen zu bleiben, anstatt den Blick nur auf sich selbst
zu richten, gehört zu einer Willkommenskultur, wie sie
Kirche und Sport heute unterstützen. Dabei nimmt die
Kirche durchaus selbstkritisch wahr, dass sie sich die
Idee der Toleranz erst in ihrer jüngeren Vergangenheit
zu eigen gemacht hat.
Entgegen einer Vorstellung von Toleranz als bloße
Duldung oder Erduldung, lässt sich in den kirchlichen
und sportlichen Kontexten ein Verständnis von Toleranz
wahrnehmen, das die Anderen und Fremden in ihrer
Verschiedenheit respektvoll anerkennt. In der Kirche
zeigt sich dies bspw. In der langen Tradition der ökumenischen Arbeit. Das je Besondere des Anderen wird
geachtet und respektiert. Zugleich ist der Prozess gestaltet von dem Willen das Gemeinsame zu entwickeln.
Im Sport demonstrieren dies die Beispiele von integrativen, bzw. inklusiven Sportgruppen im Vereins- und Freizeitbereich, aber auch sportliche Großveranstaltungen
wie Paralympics, Special Olympics und Deaflympics.
Die Toleranz findet ihre Grenze in Kirche und Sport dort,
wo das Leben und die Würde anderer Menschen missachtet und gefährdet werden. Die so genannte „NullToleranz-Politik“ muss es geben u.a. bei sexueller und
körperlicher Gewalt, Doping und Diskriminierung. Hier
ist es Aufgabe der Kirche und des Sports, die Stimme zu erheben und die Verletzung der Würde und den
Missbrauch der Freiheit zu verurteilen.

Kirche und Sport verwirklichen bereits in vielen Bereichen eine inklusive und integrative Gemeinschaft im
Sinne der bunten Gnade Gottes. Dies auszubauen und
zu intensivieren ist ein vorrangiges Ziel, das sich Kirche
und Sport gesetzt haben. Auf diese Weise entwickeln
sie eine Haltung gegenüber Anderen und Fremden, die
Toleranz im Sinne einer Kultur der Anerkennung lebt
und vorlebt. 
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ANDACHTEN
PRÄLAT DR. BERNHARD FELMBERG
Sils Maria, am 26.2.2013

Johannes konnte in der ersten Klasse noch nicht schwimmen. Vor dem
großen Schwimmbecken mit dem kalten Wasser hatte er Angst. Er war
richtig froh, als in der zweiten Klasse der Schwimmunterricht ausfiel. Bei
Kindergeburtstagen im Freibad oder im Sommer am See merkte er, dass
es ihn störte, nicht schwimmen zu können. Er beneidete andere Kinder,
die so viel Spaß im Wasser hatten. Aber er traute sich nicht ins Wasser,
weil er Angst hatte unterzugehen und davor, dass die anderen Kinder ihn
auslachten. Deswegen erfand er Ausreden, wenn andere Kinder ihn fragten, ob er mit ihnen schwimmen gehe. Manchmal sagte er, eine Wespe
habe ihn gestochen oder er zog sich einen alten Verband um und tat so,
als sei er verletzt.
Johannes hatte einen Freund, der hieß Thomas und er war anders als
andere Kinder. Thomas hatte Trisomie 21, Down Syndrom. Thomas und
Johannes kannten sich aus dem Kindergarten und wohnten in derselben
Straße. Sie trafen sich sonntags beim Kindergottesdienst und verabredeten sich hin und wieder zum Spielen. Thomas war ein begeisterter
Schwimmer. Er trainierte regelmäßig in einem integrativen Sportverein.
Eines Tages lud er Johannes zum Schwimmen ein. Johannes erschrak
und zögerte. Doch schließlich ergriff er die Chance, weil er wusste: Thomas kann ich vertrauen. Er gestand seinem Freund: „Ich kann gar nicht
schwimmen.“ Für Thomas war das kein Problem. Er sagte nur, da gibt es
auch eine Trainerin, die zeigt dir, wie das geht.
Als es dann soweit war und die beiden zum ersten Mal zum Training gingen, war Johannes aufgeregt. Er ließ sich Zeit in der Umkleide, trödelte,
bis sein Freund ihn rief. In der Schwimmhalle sprang Thomas gleich ins
Becken und ermutigte Johannes: „Komm, hier kannst Du stehen.“ Und
dann schwamm Thomas zum Beckenrand, an dem Johannes stand.
Schnell war er bei seinem Freund. Langsam ging Johannes ins Becken
und langsam lernte er schwimmen. Nach einigen Monaten konnte er es
so gut, dass es ihm sogar Freude bereitet. Von nun an ging er gern an
den See und ließ seinen Verband zu Hause.
Liebe Tagungsgemeinde, Paulus schreibt, „Einer trage des anderen Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen“ (Gal 6,2). Der Apostel weiß, dass
wir Menschen aufeinander angewiesen sind und nicht alles allein mit uns
selbst austragen können. Solange Johannes allein war mit seiner Last,
lag sie schwer auf ihm. Angst und Scham ließen ihn Ausreden erfinden.
Doch dann konnte er ehrlich sein, seine Last teilen. Mit einer einfachen
Geste und ein paar freundlichen Worten half ihm Thomas, seine Last zu
tragen und erfüllte so das Gesetz Christi.
Johannes hat am eigenen Leibe erfahren, welch integrative Kraft der Sport
haben kann. Viele Menschen entwickeln durch sportliche Fähigkeiten
und Leistungen ihre Persönlichkeit weiter, für viele andere ist der Sport
im Verein oder auch außerhalb von festen Strukturen darüber hinaus ein
Mittel zum Mitmachen, zur Teilhabe. Erst als Johannes das Schwimmen
gelernt hatte, konnte er an den Ausflügen seiner Freunde zum See oder
zum Schwimmbad teilnehmen. Er musste sich keine Ausreden mehr ausdenken oder am Beckenrand bleiben, er konnte sich genauso bedenkenlos in die Geselligkeit begeben wie ins Wasser. Nie wurde Johannes
ein Leistungssportler, erinnert sich aber noch heute immer, wenn er ein
Schwimmbad betritt, an Thomas.

PFARRER THOMAS WEBER
Sils Maria, am 1.3.2013

Manches Ist für Geld nicht zu kaufen. Aber nicht mehr viel. Heutzutage
steht fast alles zum Verkauf an, wie die folgenden Beispiele zeigen:
• Niemand steht wohl gerne in der Warteschlange. Ich denke da nur an
die zeitraubenden Sicherheitskontrollen am Flughafen. Kein Problem für
die, die 1. Klasse-Tickets oder business-class buchen. Sie haben Priorität.
• Ein Zellen-Upgrade gibt es in den USA für 82 Dollar pro Nacht. Im
kalifornischen Santa Ana und einigen anderen Städten erhalten Strafgefangene, die kein Gewaltverbrechen begangen haben, gegen Bezahlung
bessere Haftbedingungen – etwa eine saubere, ruhige Zelle abseits der
weniger zahlungskräftigen Gefangenen.
• Von Olympischen Spielen her sind in den Ausrichterstädten „olympic
lanes“ bekannt. Es handelt sich dabei um Fahrspuren, die nur den Fahrzeugen, die mit Olympia zu tun haben, vorbehalten bleiben. Die Benutzung dieser Spur bleibt dem normalen PKW-Fahrer dann während der
Zeit der Spiele strengstens verwehrt. Das gleiche Prinzip der reservierten
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Spur scheint in US-amerikanischen Städten nun ebenfalls immer mehr in
Mode zu kommen. Minneapolis und andere Städte versuchen Staus zu
verringern, indem sie Alleinfahrer dafür bezahlen lassen, auf speziellen
Sonderspuren fahren zu dürfen – z.B. 8 Dollar während des Berufsverkehrs. Manche Autofahrer setzen darum eine Plastikpuppe neben sich
auf den Beifahrersitz, um nicht als Alleinfahrer aufzufallen.
(Vielleicht erwartet uns in den nächsten Jahren auch hier beim Skifahren
im Engadin folgende Situation: Schluss mit langen Schlangen vor den
Liften, denn es gibt eine „fast lane“, deren Benutzung zusätzlich auf den
Skipass gebucht werden kann.)
Diese Beispiele mögen ja noch zum Schmunzeln anregen. Inzwischen
gilt das Stichwort „verkaufen“ jedoch nicht mehr nur für materielle Güter.
Es lenkt zunehmend das Leben insgesamt.
• Die Kosten für das Austragen eines Embryos durch eine indische Leihmutter belaufen sich auf 6250 Dollar. Paare aus dem Westen, die Leihmütter suchen, tun das zunehmend in Indien, wo diese Praxis legal ist
und die Kosten nur ein Drittel dessen betragen, was man beispielsweise
in den USA dafür bezahlt.
• Die Handynummer eines Arztes bekommt man in den USA gegen Bezahlung. Für Patienten, die bereit sind, eine jährliche Gebühr von 1500
– 25000 Dollar zu entrichten, bieten immer mehr Hausärzte an, über
Handy erreichbar zu sein und noch am selben Tag einen Termin mit dem
Anrufer zu vereinbaren.
(Alle Beispiele entnommen aus dem empfehlenswerten Buch von Michael
J. Sandel, „Was man für Geld nicht kaufen kann – Die moralischen Grenzen des Marktes“, Berlin, 7. Aufl. 2012)
Wenn es also um Leben und Gesundheit geht, wird es unangenehm. Ich
erinnere an den Organspende-Skandal, der momentan unser Land erregt.
Die Empörung ist groß: „Es kann doch nicht sein, dass ein Spenderorgan
dem gegeben wird, der am meisten dafür bietet.“
Eine erste Feststellung: Unsere Gesellschaft wird immer exklusiver. Sie
spaltet sich immer mehr. Mit Geld scheint sich mittlerweile fast alles kaufen zu lassen.
Und wir sitzen hier in unserem Studienkurs und reden und diskutieren
über „Integration und Inklusion“!
Ich höre dann die herausfordernden und kritischen Anfragen an uns: „Es
ist nun mal so, wie es ist! Was habt ihr denn als Kirche dagegen zu
bieten?“
Meine klare Antwort: „Dinge, die man für Geld nicht kaufen kann!“
„Und was ist das z.B.?“ Antwort: „Der Segen Gottes!“
Die Losung für den heutigen Tag lautet nämlich: „Der Herr segne dich und
behüte dich!“ (4. Mose 6,24)
Darauf folgt die nächste Frage: „Segen Gottes? Was soll ich mir darunter
vorstellen?“
Wir Theologen /-innen neigen dann dazu, auszuholen: „Claus Westermann hat mal ein Büchlein geschrieben …“
Einwand: „Es interessiert mich nicht, was irgendjemand einmal gemeint
hat.“
Zweiter Versuch einer Antwort: „Der Losungsvers stammt aus dem sog.
Aaronitischen Segen. Das deutsche Wort „segnen“ kommt vom lateinischen „signare“. „Signare“ bedeutet soviel wie „bezeichnen“. Ursprünglich
war dieses Wort im Lateinischen ein christlicher Begriff. Er hatte die Bedeutung, das Zeichen des Kreuzes über jemanden zu schlagen. Liest man
das 6. Kapitel des 4. Mosebuches im Zusammenhang stellen sich sofort
die Fragen: „Wer darf überhaupt segnen? Ist Segnen denn ein aktives
Tun? Oder bitte ich ‚nur‘ um den Segen Gottes? Oder ist damit gemeint,
dass ich einem Anderen den Segen Gottes wünsche?“
Das hört sich alles sehr theologisch an, womit sich der Fragesteller nicht
zufrieden gibt: „Ich weiß mittlerweile, dass ihr Theologen/-innen es immer
kompliziert macht. Schafft ihr es denn nicht, die Beschreibung, was der
Segen Gottes sein könnte, in einem Satz auf den Punkt zu bringen?“
„Also gut“, fahre ich fort. „In einem Satz, dies geht wirklich nicht, aber: Es
ist schon viele Jahre her, da hat mir jemand die Sache mit dem Segen
‚handgreiflich‘ erklärt. Er sagte: ‚Du, das mit dem Segen ist ein besonderes Gottesgeschenk. Da kriegst Du wirklich etwas Gutes! Segen – das
ist Fülle, Glanz, Nähe Gottes, Frieden, Schalom. Das ist Erfrischung und
Bescherung, Beglückung und Bereicherung, Saft und Kraft, Schutz und
Bewahrung!‘ Und dann fügte er hinzu: ‚Seit ich das weiß, halte ich beim
Segen immer die Hände auf. Weil ich fest darauf vertraue: Da kriege ich
umsonst (!) jetzt etwas Gutes für mein Leben!‘
Schließlich noch ein Zitat von Friedrich von Bodelschwingh, einem Pionier
in Sachen tätiger Nächstenliebe und Diakonie: „Niemand empfängt einen
Segen nur für sich selbst!“
These 2: Der Segen Gottes ist mit Geld nicht zu kaufen. Ihn gibt es gratis!
Er ist inklusiv! Er gilt den Kleinen und den Großen (Psalm 115,13), den
Jungen und den Alten, den Armen und den Reichen!

PFARRERIN CLAUDIA RUDOLFF
Sils Maria, am 2.3.2013

„Kann so ein Leben als Blinde anders als schrecklich sein? Ich selbst
konnte es mir sehenden Auges nie anders vorstellen als jenes schwarz
gekleidete Schreckgespenst. Es ist anders. Aber wenn ich heute sage,
dass mein erstes Leben nur eine Vorbereitung und erst das zweite erfüllt
war, schütteln die Leute den Kopf.“
So ein Zitat von Susanne Krahe – 52 Jahre alt, Theologin und Schriftstellerin. Von 1985 bis 1989 war sie wissenschaftliche Hilfskraft am Alttestamentlichen Seminar der Uni Münster. Dann ist sie erblindet und ihre
Erblindung hat diese wissenschaftliche Laufbahn beendet. „Nach allen
Verlusten, die die große Wende in meinem Leben mit sich brachte, blieb
auch nach meiner Erblindung – immerhin! – noch meine Phantasie“,
schreibt sie in ihrer Biographie der Geschmack von Blau.
Ihr Anliegen ist, Literatur und Theologie (Exegese) miteinander zu verbinden. Beide bieten die Möglichkeit, Leben zu erfahren und zu deuten.
Beide haben mit ein und derselben, einzigen Wirklichkeit zu tun.
Erwarten Sie keine frommen Sprüche von mir, schreibt sie von sich selbst.
Ihre Vorträge und Artikel, ihre bissigen Verfremdungen von Bibeltexten
haben schon manche hitzige Debatte entfacht. Hier eine kleine Kostprobe:
Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und begegnet einem gelähmten
Mann, der vor dem Tempel sitzt und um Almosen bittet. Jesus will diesem
gehunfähigen Menschen auf die Beine helfen, erhält aber eine Abfuhr:
Die Herumstehenden halten den Atem an: „Nein, danke“, sagt der Gelähmte, „ich möchte nicht auf meine eigenen Füßen stehen. Ich möchte
lieber getragen werden“. Ihr könnt euch die Reaktion derer vorstellen, die
dabeistehen. Sprachlose Menschen, Kopfschütteln. Keiner hatte mit einer
solchen Antwort gerechnet. Der Gelähmte ergreift selbst das Wort: „Ich will
nicht geheilt werden. Ich bin doch daran gewöhnt, nicht laufen zu können.
Außerdem wenden sich die Menschen mir zu. Wenn ich laufen könnte,
würde mich keiner beachten. Ich würde erst recht keine Almosen erhalten
und müsste meinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Einem Menschen
mit gesunden Armen und Beinen wird weder das Recht auf Almosen noch
auf Mitleid und Schonung zugebilligt“. Ende der Durchsage Und so könnte
der letzte satz lauten Jesus ging unverrichteter Dinge davon.
Ist Frau Krahe mit dieser fiktiven Erzählung einfach nur zynisch?
Danach befragt antwortet sie: Nein, ich will nur verschiedene Dinge deutlich machen und uns Heutige für die zu einfache Interpretation der biblischen Heilungsgeschichten sensibilisieren. Ihre Gedanken und Anregungen, die mich bewegen ,seit ich ihren Artikel in Zeitzeichen im September
2012 gelesen habe, möchte ich euch weitergeben:
Susanne Krahe räumt ein, dass die Wundererzählungen keinen Menschen mit Behinderungen beleidigen wollen, indem sie ihm klar machen:
Du bist erst heil, wenn du nicht mehr behindert bist.
Sie weiß dass diese Geschichten Hoffnung machen wollen. Aber gerade
darin liegt der Knackpunkt:
1. Birgt die Einengung des Hoffnungshorizonts auf die Behebung, ja, die
Abschaffung körperlicher und psychischer Defizite nicht auch Gefahren?
Kann das „Ich möchte lieber nicht!“ meines antiken Gelähmten nicht auch
mit theologischen Argumenten begründet werden?
Er hat seine Persönlichkeit und Identität ausgebildet mit seiner Einschränkung. Wäre er nicht gelähmt, wäre seine Persönlichkeit, sein Denken
und Fühlen ein anderes. Sein Leib und seine Seele passen zueinander.
Hätte er selbst im Eschaton einen „ heilen Körper“ wäre er dann noch er?
2. Hoffnungen auf bessere Zeiten setzen voraus, dass -die Gegenwart
als Plage empfunden wird. Mir scheint, dass Lahme, Blinde, Gehörlose
und Verrückte zu Symptomen einer fehlerhaften Schöpfung umfunktioniert werden, die wegen ihrer Unvollkommenheit der eschatologischen
Wende bedarf.
Muss sich dieses versöhnende erlösende Gotteshandeln nicht den Verdacht gefallen lassen, dass es mit der Reue des Schöpfers für seine
Unachtsamkeiten gepaart ist? Entschuldigt sich Gott bei den Missratenen
– „beim nächsten Versuch wird alles besser“?
Nach Susanne Krahe ist dieses Denken ein Angriff auf die Würde jedes
Menschen.

Frau Krahe hat für sich selbst dieses Fazit gezogen:
Wie mancher gehörlose Mensch sich auf die Sichtbarkeit der Welt konzentriert, habe ich mich als Blinde auf ihre Hörbarkeit ausgerichtet, statt
meine Energie an medizinische Experimente zu verschwenden die eine
Heilung versprechen. Damit fühle ich mich von Gott gebraucht und geliebt
in meinem Sosein.
Ich habe eine eigene Würde. Das, was den Heilen als Mangel erscheint,
gehört zu meinem Selbstentwurf, und dieser Selbstentwurf beruft sich auf
den vor Gott und von Gott gerechtfertigten Menschen.
Der Weg zu solchem Selbstbewusstsein ist lang und steinig. Statt die
Kranken und Behinderten auf dieser Straße zu begleiten, statt den Blinden
die Stolpersteine anzusagen und die Lahmen auf seinen Armen zu tragen,
statt den Hässlichen, Buckligen mit göttlicher Zärtlichkeit die schmerzenden Knochen zu massieren, serviert der Heiler Jesus ihnen Gesundheit
auf einem Tablett. In antiken Zeiten war das womöglieh die ideale-Lösung.
Aber ist sie es heute immer noch? Damals gab es keinerlei Hilfsmittel auch
kein Bestreben nach Inklusion. Was blieb da anderes als ein Wunder?
Die Frage muss erlaubt sein, ob es nicht sogar eigentlich ein Verdienst
christlichen Umdenkens ist, dass Gott sein offizielles „Okay“ auch Unheilbaren gewährt. Dieses Umdenken macht ‚jahrelange Arbeit an unserer
Identität und die Mühe, mit unserem Körper Frieden zu schließen, erst
möglich. Ein immer nur heilend gedachter Jesus dagegen rückt nicht gerade das in den Blickpunkt, was die Gebeugten und Ausgestoßenen besser
können als alle Geradegerückten, sondern reiht ihn in die Schlange der
Besserwisser ein, der Quacksalber, Ärzte und genervten Verwandten, die
„nur das Beste“ – für wen? – wollen.
Insofern widersprechen die Wundererzählungen auch dem Gedanken der
Inklusion, weil sie alle Beteiligten von der Herausforderung erlösen, einen
Menschen mit Beeinträchtigungen in ihre Gemeinschaft aufzunehmen.
Nein, so schließt Susanne Krahe ihre Ausführungen: ich will die Heilungswunder nicht aus der Bibel verbannen. Aber ich wünschte mir eine
stärkere Beachtung ihrer Kontexte. Damals hatten Menschen mit Behinderungen einen schlechten stand, da gab keine Hilfen für den Alltag. Da
konnte ein Mensch mit Behinderungen nicht voll am Alltag teilhaben. die
Wundererzählungen gegen Inklusion, weil sie alle Beteiligten von der
Herausforderung erlösen, einen Menschen mit Beeinträchtigungen in
ihre Gemeinschaft aufzunehmen.
Aber es gibt ja auch Passagen, die auch behinderten Lesern und Leserinnen den manchmal schwer verdaulichen Stoff der Tradition versüßen: Warum hat Jesus den Bartimäus schon vor seiner Heilung, also als Blinden
berufen (vgl. Markus 10)? Warum berührt er die Zunge eines Gehörlosen
mit Speichel und legt ihm seine Finger in die Ohren (vgl. Markus 7)?
Warum, wenn er mit diesem Menschen nicht in dessen Sprache und von
gleich zu gleich kommunizieren wollte? – Den Exegeten sei es überlassen, im weiten Feld der Heilungsszenen nach weiteren Beispielen einer
Sensibilität für die Beschädigten zu fahnden, die die kirchliche Rezeption
bis heute eher selten aufbringt.
Dies nehme ich aus den provozierenden Ausführungen von Susanne
Krahe mit: Unsere Aufgabe ist es das Heil in den Mittelpunkt zu stellen
und nicht die Hoffnung auf Heilung: Menschen ihre Würde zuzusprechen
und das Vermögen, ebenso ein heiles oder unheiles Leben zuführen wie
alle Menschen auch.
Deshalb möchte ich mit einem Zitat des Theologen Ulrich Bach schließen,
der auch schon viel Jahre im Rollstuhl sitzt:
„Aus meiner eigenen Erfahrung heraus, weiß ich, dass es wichtiger ist in
geheilten Beziehungen zu leben, als in einem heilen Körper. Für mich gilt:
Lieber von Freunden getragen, als alleine gehen.
Mit der Brille von Susanne Krahe die Heilungsgeschichten lesen, kann
einer unserer Beiträge zum Thema Inklusion sein.

 

Die meisten Menschen mit Behinderungen erfahren von Kindheit an, dass
ihr Sosein den Maßstäben selbst der eigenen Eltern nicht genügt: Sie sind
nur akzeptabel, wenn sie ihre Schäden in eine therapeutische Werkstatt
geben – was ihr Leben keineswegs einfacher, sondern stressiger macht.
Viele Menschen mit Behinderungen haben es durch ihr Umfeld auch
schwerer sich selbst anzunehmen und eine Identität auszubilden. Wo
solche Sozialisationsschäden vernarben und das defizitäre Selbstbild sich
zum Positiven wandelt, wollen die Beschädigten sich aber keineswegs als
hässlich, als unbrauchbar, missgestaltet oder unfertig betrachten.
Sie haben erlebt, dass der verkrümmte Körper nur schmerzhafter wird,
wenn man ihn gewaltsam gerade biegt.
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