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Sozialisation und die Würde der Kinder

Franco Rest

Gefährdet das Sozialisationsdenken
die Würde unserer Kinder?

Wenn es in unserem Grundgesetz heißt, die
Würde des Menschen und also auch die
 unserer Kinder, sei unantastbar, ist das zu-
nächst eine Tatsachenbenennung und erst
dann ein Appell. Und außerdem ist die
 Unantastbarkeit nicht unbestritten. Wenn
die Kinder Objekt eines (gesellschaftlichen)
Handelns geworden sind, dann ist es an
uns, den Subjektbezug und seine Priorität
wieder herzustellen.

„Da wachsen Kinder auf an Fensterstufen, /
die immer in demselben Schatten sind, /
und wissen nicht, dass draußen Blumen rufen /
zu einem Tag voll Weite, Glück und Wind, – /
und müssen Kind sein und sind traurig Kind“,
schrieb Rainer Maria Rilke, als er sich in
 seinen Stundenbüchern mit Armut und Tod
auseinandersetzte. Es sollte also unsere
Aufgabe sein, Kindern in erster Linie die
Blumen dort draußen zurückzugeben und
dazu Tage voll Weite, Glück und Wind. Nur
– wie macht man das? Und was ist es, das
uns immer wieder daran hindert? 

Wissenschaft versus Humanität

Befragt man die Wissenschaften allerdings
ohne Philosophen, Anthropologen, Theolo-
gen, ohne Dichter, Künstler, Musiker, ohne
Eltern, Kinder, Familien, ohne Blumen, Sand

und Meer ..., dann definiert man Erziehung
als „Sozialisation“ und also als Anpassung
des Menschen an die gesellschaftlichen
Normen, Werte, Positionen, demnach an
das vorgegebene Denken und an die erwar-
teten Gefühlsmuster durch Verinnerlichung,
also Internalisation. Denn bekanntlich be -
fassen sich solche Sozialwissenschaften ja
nicht mit Menschen, sondern mit „Leuten“,
von denen es keine Einzelnen gibt. Dem-
nach sollen sich kindliche Persönlichkeiten
nämlich nicht „frei“, sondern in der spezi -
fischen Bindung an die materielle und
 soziale Umwelt, demnach eingepasst in die
vorgegebenen Zwänge wie Schul- und KITA-
Pflicht, medizinische Vorgaben von zuvor
definierter „Gesundheit und Normalität“,
sowie eingepasst in die gesellschaftlichen
Absichten und geplanten Maßnahmen ent-
wickeln; kindliche Sozialisation wird zur Be-
schulung, Besportung (Sportverbände, Ge-
sundheitszentren) und Bebildung (Ausbil-
dungsstätten). Das künftige Verhalten soll sich
nach Normen, Werten, Urteilen, Gesellungs -
formen, Vermarktungsmöglichkeiten richten. 

Der Erfolg einer solchen Sozialisation be-
misst sich nach den Vorgaben des Umfeldes
und nach der Rollenakzeptanz der je -
weiligen gesellschaftlichen und kulturellen
Umgebung; die objektive und subjektive



14 KB JANUAR/FEBRUAR 2018

Wirklichkeit soll sich symmetrisch zeigen;
Asymmetrien sind unerwünscht und sollen
deshalb unterdrückt, geheilt oder ver -
hindert werden. Abweichendes Verhalten,
 Unangepasstheit, „Erziehungsresistenzen“,
Krankheit, zumal schwere und u.U. sogar
unheilbare Krankheit dürfen, ja sollen dem-
nach nicht sein, sondern fordern Methoden
– gegebenenfalls auch chemisch-pharma-
zeutische oder operative – zur „Re-Sozia -
lisation“. 

Sozialisation bezeichnet in diesen Zusam-
menhängen den Prozess der Eingliederung
bzw. Anpassung des heranwachsenden
Menschen in die ihn umgebende Gesell-
schaft und Kultur. Und eine erfolgreiche
 Sozialisation setzt sich aus der Qualifikati-
on, dem Modelllernen, den erlangten beruf-
lichen Kompetenzen und der jeweiligen
 Arbeits- bzw. Organisationspsychologie
 zusammen. Infolge des Fehlens von Instink-
ten und determinierender Erbanlagen ist

der Mensch für sein Überleben auf Lernen
und dauernde Neuanpassungen angewie-
sen. Aber deshalb darf das (Selbst-)Werden
des Menschen nicht vom intentionalen,
normativ-zielgerichteten und geplanten
Handeln der Sozialisationsinstanzen und
-agenturen abhängig gemacht werden.

Nun muss man – besonders bei Human-,
 also menschbezogenen Wissenschaften –
festhalten, dass Wissenschaft keine „wah-
ren“ Aussagen treffen kann, sondern allen-
falls Resultate über einen Sachverhalt liefert,
die in Abhängigkeit von den Methoden und
Hypothesen so lange „richtig“ sein können,
wie ihr Gegenteil nicht bewiesen ist. 

Die Wahrheit über den Menschen erschließt
sich für die Wissenschaften also nicht wirk-
lich oder zumindest nicht abschließend und
endgültig. Zur „Menschwerdung“ unserer
Kinder kommt es eben nicht allein aufgrund
ihrer Sozialisation, sondern aufgrund der
Erschließung ihrer Menschenwesentlich-
keit, also ihrer „Humanität“. Und deshalb
ergibt sich die Menschwerdung neben der
Sozialisation auch und vor allem durch
 Enkulturation = die Anteilnahme an Kultur,
Personalisation = das Durchtönen (lat. per-
sonare) eines Wesenskerns durch die aufge-
zwungene oder aufgesetzte Maske (griech.
prosopon) und durch Individuation = also
durch das Aufscheinen des Einzigartigen
dieses Kindes. Schule und Gesundheits -
wesen allein können dies nicht leisten –
vielleicht sollen und wollen sie es sogar
nicht.

Unsere Kinder sind nicht „von Natur aus“
für bestimmte Rollen innerhalb der sozialen
Umgebung programmiert. Trotzdem will
die gängige Pädagogik den Überraschungs-
effekt im kindlichen Werden so gering
wie möglich halten. Diesem Bemühen der
„Sozialisationsagenturen“ sollten wir un -
bedingt entgegentreten: Kinder dürfen,

SOZIALISATION UND DIE WÜRDE DER KINDER
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werden und sollen uns überraschen; (nur)
so behalten wir einen „gesunden“ Zugang
zu ihnen.

Vereinfacht ausgedrückt, formt sich jedes
Kind aus dem eigenen Bemühen, so zu sein
wie viele oder sogar alle anderen Kinder,
also durch Sozialisation, Lernen, Anpassung
usw. einerseits und aus dem Bemühen
 darum, so zu sein wie kein anderes Kind, also
durch Individuation, Träumen, Stille, Ein-
samkeit, Anderssein, Freiheit – sogar bis
zum Tod bzw. unter Einschluss der Chancen
eines möglichen „vorzeitigen“ Todes und
 eines frühen Abschieds. Wollte man dafür
erzieherisches Vokabular verwenden, ginge
es im ersten Fall um Edukation und Instruk-
tion, also um ein Herausführen aus dem
Rohzustand (lat. educere) bzw. um Ausbil-
dung, also um Erlernen von Befähigungen
für die Berechtigungsgesellschaft. Im ande-
ren Fall ginge es um Animation, um An -
regungen für das Seelenleben im Vollsinn
des Wortes (lat. anima oder animus), um For-
mation, also um Gestaltwerdung und eine
Entwicklung zum Wesentlichen, sowie um
Spiritualisation, also um Anregungen und
Prozesse des Geisteslebens und des Musi-
schen. 

Wenn Sozialisation sich auf Edukation und
Instruktion reduziert, wie es im Schulwesen
und in der Kinder- und Jugendhilfe zumeist
geschieht, gehen die Entwicklungen von
Animus, Anima, Spiritus und Forma ver -
loren, und unsere Kinder verkümmern in
 ihrem Innern und an ihren Persönlichkeiten.
Vor allem die Familie, das Lebensumfeld der
Kinder, vielleicht auch noch die frei gewähl-
ten Gemeinschaften, eben das familiäre
 „System“ stellen sicher, dass sich auch Seele,
Geist, Gedächtnis, Mut einschließlich des
Übermuts und Unmuts, Wille, Selbstver-
trauen, Trotz, Zorn, Gesinnung, Stimmung,
Leidenschaft, Begierde, Wunsch, Entschluss-
kraft, Lust entwickeln, und somit der kind-

liche Mensch zu seiner eigenen Entfaltung,
vielleicht sogar zur Vollendung gelangt.

Leider sind Sozialisatoren wie Erzieher,
Lehrer, Schuladministratoren, Kinderärzte
bis hin zu Jugendrichtern oftmals zur Auf-
fassung gelangt, sie könnten durch Organi-
sation, Therapie, Verrechtlichung bis hin
zum Ordnungs- und Strafrecht die Voll -
gestalt einer Menschenentwicklung erzwin-
gen.

Aber bereits unser Rechtssystem verfolgt
ganz andere Prioritäten. Das deutsche
Grundgesetz kennt weder Schulpflicht noch
vor allem Schulzwang, sondern ausschließ-
lich die freie Persönlichkeitsentwicklung
und das Elternrecht. Bezüglich der Schulen
wird lediglich von staatlicher Aufsicht ge-
sprochen, nicht jedoch von der Überzeu-
gung, dass sie eine Unbedingtheit besäßen.
Die Länderverfassungen – man bedenke,
dass Erziehung und Kultur „Ländersache“
sind – sind noch deutlicher. Sie ringen um
ein angemessenes Verständnis z.B. von
 „Bildung“, wie die Bayerische Verfassung es
nennt, und von der sie wörtlich sagt, sie sei
eben „nicht nur auf Wissen und Können“, son-
dern auch auf „Herz und Charakter“ gerichtet,
und von deren Ziel gesagt wird, es ginge
um „Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiö-
ser Überzeugung und vor der Würde des
Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwor-
tungsgefühl und Verantwortungsfreudig-
keit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit
für alles Wahre, Gute und Schöne und
 Verantwortungsbewusstsein für Natur und
Umwelt“. (Art. 131) In Nordrhein-Westfalen
betont die Verfassung durchaus ähnlich,
„vornehmstes Ziel der Erziehung“ seien
„Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde
des Menschen und Bereitschaft zum sozia-
len Handeln zu wecken“, und zwar „im
 Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie
und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur
Achtung vor der Überzeugung des anderen,

SOZIALISATION UND DIE WÜRDE DER KINDER



zur Verantwortung für Tiere und die Erhal-
tung der natürlichen Lebensgrundlagen, in
Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkerge-
meinschaft und Friedensgesinnung“. (Art. 7)
Nun frage ich mich: Welche Schule, welches
Jugendamt usw. wird diesem Verfassungs-
auftrag auch nur in der Annäherung ge-
recht? Wie wichtig sind Beschulung, Sozia-
lisationsinstanzen und Sozialisationsagen-
turen, Diagnosen der Abweichungen von
den Sozialisationsnormen, Medikamente
und Schulzwänge
für die Er reichung
der beschriebe-
nen „Menschwer-
dung“?

In meiner Aus -
einandersetzung
mit der Home-
schooling- und
Unschooling-Be-
wegung, also mit
dem Bemühen vie-
ler Menschen, ih-
ren Kindern ohne
Schule und Jugend-
amt engagiert ge-
recht zu werden,
kam ich zu dem
Ergebnis, dass die Zwangssozialisation in
Klassensystemen, wie sie das staatliche
Schulsystem seit der preußischen Erfindung
der Bildungspflicht durch Schulen zur bes-
seren Vorbereitung der Soldaten auf den
gelingenden Befehlsempfang für gleichaltri-
ge Kinder vorsieht, eher hinderlich bzw.
kontraindiziert ist. 

Da wir zudem in einer Gesellschaft leben,
die sich auf eine gewachsen-demokratische
Tradition beruft, müssen die familiären
 Systeme ihre Kraft und Kompetenz entfal-
ten können: Dafür steht das sogenannte
Subsidiaritätsprinzip, also die gesellschaft-
liche Maxime, dass die Selbstbestimmung,

Eigenverantwortung und Entfaltungsfähig-
keit des einzelnen Kindes und seiner Fami-
lie Vorrang haben vor den Eingriffen des
Staates und seiner Behörden. Die Problem-
lösungen liegen zuerst in der Verantwor-
tung der kleineren sozialen Einheiten und
gehören auch dorthin; nur wenn und sofern
diese überfordert bzw. unterstützungs -
bedürftig sind, können sukzessiv unterstüt-
zende Maßnahmen durch größere soziale
Gebilde wie Gemeinden, Städte, Landkreise

greifen und ggf.
eingreifen. Jede
Abkehr vom Sub-
sidiaritätsprinzip,
also z.B. die
Nachrangigkeit
der Fami lien hin-
ter den Schulen,
ist eine Abkehr
von der Tradition
unserer Demokra-
tie, also „anti -
demokratisch“.

Ein „zugespitztes“
Beispiel aus mei-
ner angewandt-
wissenschaftlichen
Praxis: Inzwischen

bereits „klassisch“ gewordene Beispiele für
Subsidiarität bei der Menschwerdung
schwerkranker Kinder und ihrer Familien -
systeme sind die Kinder- und Jugendhospize,
wo Eltern und Geschwis ter, die mit ihren inves -
tierten Kräften bereits an Grenzen angelangt
sind, genesen, Kraft tanken und Gesprächs-
partner finden können. Im Mittelpunkt ste-
hen Kinder mit lebensverkürzenden Er -
krankungen, deren Be treuung, Begleitung,
Bildung auch dann  sichergestellt sind, wenn
das familiäre Umfeld sich um die eigene
 Rekreation kümmert.

Da gibt es z.B. das sich nach dem Rhyth-
mus des erkrankten Kindes richtende Zeit-
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Nun frage ich mich:
Welche Schule, welches

Jugendamt usw. wird
diesem Verfassungsauftrag auch
nur in der Annäherung gerecht?

Wie wichtig sind Beschulung,
Sozialisationsinstanzen und

Sozialisationsagenturen,
Diagnosen der Abweichungen

von den Sozialisationsnormen,
Medikamente und Schulzwänge

für die Erreichung der
beschriebenen „Menschwerdung“?
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management wegen der oft verdrehten
oder verschobenen Tage und Nächte. Da ist
auch die Augenblicksgebundenheit gewis-
sermaßen von Jetzt auf Gleich. Da sind die
Energiewechsel beim erkrankten Kind, aber
auch innerhalb der sozialen Umgebung.
Und da sind die ständigen Stimmungs-
schwankungen, denen das System ausge-
setzt ist. 

Es dürfte keineswegs für unsere alltägliche
pädagogische Verantwortung von Nachteil
sein, wenn (wieder) aus derartigen Praxis-
feldern gelernt werden könnte. 

Ein erstes Modell

Janusz Korczak hat-
te während seiner
viele Jahre umfas-
senden Zeit als Kin-
derarzt und jüdi-
scher Erzieher vor
allem mit gefährde-
ten Kindern zu tun
in seiner Eigen-
schaft als Hausleh-
rer, dann als Leiter
eines Erziehungs-
heims im War -
schauer Ghetto, bis
er schließlich 1942
zusammen mit sei-
nen 220 Kindern in
die Gaskammern von Treblinka ging. Die
Auflistung seines  pädagogischen Grund -
gesetzes der Freiheit, der „Magna Charta“
(1918), wie er sie nannte, und des pädago-
gischen Gesetzbuches des Verzeihens soll
uns hier ein erstes Werkzeug an die Hand
geben.

Er benennt drei Rechte des Kindes, in deren
Beachtung sich seine Würde verankert –
wohl auch in der vorgegebenen Reihen -
folge: Das Recht auf Tod, das Recht auf den

heutigen Tag und das Recht, so zu sein, wie es
ist. Zum Recht auf Tod wörtlich: „Die heiße,
einsichtige und ausgeglichene Liebe der
Mutter zu ihrem Kinde muss diesem das
Recht auf einen frühzeitigen Tod zuge -
stehen, das Recht zur Beendigung seines
Lebenslaufes nicht nach sechzig Umdrehun-
gen der Erde um die Sonne, sondern nach
einem oder auch nur drei Frühjahren.“ Die
Willenskraft des Menschen und also auch
des Kindes, sich für und gegen das Leben zu
entscheiden, ist grenzenlos. Mit welcher
Anmaßung zwingen wir oftmals die Kinder
zum Leben und entziehen ihnen die Chance,
sich gegen uns und unsere zu häufig recht
lausige Welt zu entscheiden? Kinder könn-

ten dies Leben eher
bejahen, wenn ih-
nen  erlaubt bliebe,
es auch wieder zu
verlassen, als wenn
sie gezwungen
würden, oder sich
gezwungen fühlen
müssten, es gegen
ihren Willen zu be-
jahen. Ein „umsorg-
tes Leben“ würde
also die Chance des
Sterbens einbezie-
hen müssen, um
ein „gutes“ Leben
zu werden.

Sogar eine kindliche Selbsttötung, eine
 Totgeburt, der plötzliche Säuglingstod be-
kommen einen anderen Wert, vielleicht so-
gar erst wirklich einen „Wert“, wenn sie
von der freien Entscheidung des Menschen
für genau dieses „zufällige“ Leben her be-
trachtet werden. Wir lieben unsere Kinder
nicht nur, indem wir sie in diesem Leben
und an uns halten, sondern vor allem, wenn
wir ihnen ihren einzigartigen Weg zu gehen
erlauben, selbst wenn dieser aus unserer
Sicht „vorzeitig“ enden sollte.

SOZIALISATION UND DIE WÜRDE DER KINDER

Kinder könnten dies Leben
eher bejahen, wenn ihnen

erlaubt bliebe, es auch wieder
zu verlassen, als wenn sie

gezwungen würden, oder sich
gezwungen fühlen müssten, es
gegen ihren Willen zu bejahen.
Ein „umsorgtes Leben“ würde
also die Chance des Sterbens
einbeziehen müssen, um ein

„gutes“ Leben zu werden.
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Ist das eine Provokation? 

Es ist jedenfalls keine Aufforderung an die
Erziehenden zu Fahrlässigkeit und Laxheit
oder gar zur Beförderung des überall im
 Leben verborgenen Todesimpulses, son-
dern ein Appell an die kompromisslose Ach-
tung der Persönlichkeit des Kindes und also
ein Appell an die wirkliche Ver-Antwortung.
Korczak schrieb: „Was ich den Kindern vor
dem Tod sagen würde, weiß ich nicht. Ich
möchte ihnen so viel sagen und es ihnen so
sagen, dass sie ganz frei sind bei der Wahl
ihres Weges.“ Und so gelingt ihm selbst im
Angesicht der Gaskammer die „notwendige
Lüge“ der Erlebbarkeit von Sterben, des
Durchlebens des Augenblicks und der Bei-
behaltung der selbstdefinierten Existenz,
also die Realisation jener Freiheit, die das
Sterben spenden wird; eine Freiheit „bei
der Wahl ihres Weges“, die selbst im Ster-
ben durch eine lebensverkürzende Krank-
heit in Erfüllung gehen könnte.

Die Angst vor dem möglichen Tod eines
Kindes beeinträchtigt die Bedingungen
 seiner körperlichen und geistigen Entwick-
lung. „Du wirst dir die Hand brechen, man
wird dich überfahren, der Hund wird dich
beißen. Iss keine Pflaumen, trink kein kaltes
Wasser, geh nicht barfuß, lauf nicht in der
brennenden Sonne herum, knöpf den Man-
tel zu, bind den Schal um. Siehst du, warum
hast du nicht gefolgt. Nun musst du hinken,
nun tun dir die Augen weh. Um Gottes
 willen! Du blutest ja! Wer hat dir denn ein
Messer gegeben!“ 

Nicht der Schutz unserer Kinder, sondern
ihre Lebensmöglichkeiten jetzt, augenblick-
lich und ausgiebig, sollten unser Programm
sein. Hier ist Sterben ins Leben integriert
und nicht eine Niederlage des Lebens. Hier
richten wir unser Interesse nicht mehr auf
den Kampf gegen den Tod, sondern auf den
Kampf für eine Lebenssättigung in diesem

Augenblick auch und besonders, wenn und
weil er der letzte sein könnte.

Kinder sind immer außerdem auch Men-
schen in der Zeit, gleichgültig ob sie gesund
oder krank sind. Besonders die Familie
könnte stetig Zeit haben und Zeit geben; das
ist eines ihrer eigentlichen Ämter. Dagegen
haben Schulen und sonstige beruflich be-
züglich ihrer Erziehung Handelnde sehr oft
eher viel Zeit verplant und festgelegt, sodass
die persönliche Zeitgestaltung weitgehend
entfällt. Deshalb möchten wir den kindlichen
Menschen die Zeit, die Stunden, den Augen-
blick zurückgeben. Das beinhaltet aber
auch die Aufnahme der vergehenden und
der kommenden Zeit in diesen Augenblick. 

Jedes, aber vor allem ein schwerkrankes
Kind ist ein Augenblicks-Mensch, bei dem
sich die ganze Lebenszeit in einer Sekunde
verdichten kann. Für Korczak, den Arzt
und Beschützer seiner Waisenkinder in der
Krochmalna, wird die Gesundheit allerdings
zur Nebensache, wenn sie von Augenblicks -
ängsten und Erwartungen befreit wird.
 Lehrer möchten nur stetig denselben Men-
schen versorgen. Vor allem sind die uner-
träglichen Teile der Vergangenheit („Hättest
du nicht ..., dann wäre nicht ...“) aus dem
Augenblick zu lassen. „Hättest du die un -
reifen Pflaumen nicht gegessen und dann
kaltes Wasser getrunken, dann hättest du
jetzt keine Bauchschmerzen“ = aber das
Kind hat eben jetzt Bauchschmerzen; das
ist das Entscheidende. Und auch die falsche
Zukunft („Das wird schon wieder ...; die
Zeit heilt alle Wunden“) ist zu vermeiden
(„Wenn du dich jetzt anstrengen würdest,
dann könntest du demnächst doch das
 Abitur machen“). Dieser jetzige Augenblick
will gegebenenfalls unschulisch, freilernend
gelebt sein, als sei er der letzte. 

Die vom Kind her denkende Pädagogik, bei
welcher es eben „so sein darf, wie es gerade
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jetzt ist“, also auch krank und hilfebedürf-
tig, auch abweichend von den Normen, auch
schlecht sozialisiert und leistungsschwach,
auch traurig oder verzweifelt, auch Flücht-
lingskind oder einheimisch,  diese Pädago-
gik schaut nicht ausschließlich nach rück-
wärts und vorwärts, sondern auf das Jetzt.
Für sie ist nicht die Ursache einer Krankheit,
nicht die Genetik, nicht ein  früheres Fehl-
verhalten des Kindes oder der Erziehenden,
nicht die politischen Bedingungen wichtig;
und sie konzentriert sich auch nicht auf die
vielleicht verpassten Chancen, nicht auf das
vielleicht künftig  gefundene Allerweltsmit-
tel, nicht auf das, was das Kind als Folge der
Vergangenheit vielleicht künftig nicht wird
erreichen können. Für diese Pädagogik ist
nicht hilfreich, dass man jemanden oder
 irgendetwas für den heutigen Zustand ver-
antwortlich  machen könnte; und sie reali-
siert auch, dass wir nicht sicher sein können,
dass dieses Kind die nähere oder auch eine
fernere, erhoffte Zukunft wird erreichen
können. Sie gibt vielmehr dem jetzigen Kind
in seinem jetzigen Zustand und mit den jet-
zigen Möglichkeiten Gelegenheit, heute es
selbst in seiner Subjektivität sein zu dürfen.

Das hat unbedingt auch eine spirituelle, reli -
giöse, ja „animistische“ Dimension. Die alten
Griechen verehrten diesbezüglich einen
 besonderen Gott mit Namen „Kairos“. Sie
stellten ihn dar mit einer Haartolle auf der
Stirn und mit einer Glatze auf dem Hinter-
kopf. Bei seiner Verehrung durch entspre-
chende Riten sollten die Menschen Kraft
und Mut gewinnen, den rechten Augenblick
beim Schopfe zu greifen; denn, wenn der
Gott vorüber ist, bekommt man ihn wegen
der Glatze nicht mehr zu fassen. In Stun-
denplänen, Fächersys temen, Klassenstruk-
turen, Jahrgangsgruppen fehlt eine Ver -
ehrung dieses Gottes weitgehend. 

Übrigens gibt es ja außer der Vergangenheit
und Zukunft, um die sich bekanntlich

die üblichen Sozialisationsinstanzen aus-
schließlich kümmern, sowie der vielfach
sträflich vernachlässigten Gegenwart noch
eine vierte Zeitdimension, von der unsere
Kinder durchaus wissen, und um die wir
„Erziehungsverantwortliche“ uns kümmern
sollten, nämlich die Gleichzeitigkeit. Viel-
leicht hilft auch hier ein Gebet zum Gott
„Kairos“: „Oh Herr Kairos, gib jedem von
uns jederzeit das eigne Angebot, damit er
auch in schwieriger und vielleicht sogar
kranker Zeit das Leben finde, darin er Liebe
hätte, Sinn und Not.“ In diesem gleich -
zeitig-richtigen Augenblick finden wir die
anderen Zeiten liebevoll verbunden und zu-
gleich erleben wir unsere Kinder als den
zeitlichen Bindungen enthoben, „unantast-
bar“ in ihrer „natürlichen Würde“ ruhend
und zugleich unserem sozialisierenden Zu-
griff entzogen.

Wir können und sollen die Zukunft nicht zu
zwingen versuchen; denn sie heißt ja „Zu-
kunft“, weil sie auf uns zukommt. Vor lauter
Sorgen um das, was vielleicht eines Tages
sein wird, verlieren wir den Zugang zu jener
Zukunft, die auf uns zukommt. In der blin-
den Fürsorge, Vorsorge, Versorgung usw.
wird der Andere, in unserem Fall das Kind,
zu einem Abhängigen, einem Beherrschten;
das Kind fühlt sich von der planvollen Um-
sorgung erdrückt und u.U. sogar „seiner
Würde beraubt“.

Ein zweites Modell

Eines der bedeutendsten Werke des Exis -
tenzphilosophen Otto Friedrich Bollnow
(1903 –1991) trug den Titel „Existenzphilo-
sophie und Pädagogik“ (1959). Dort schil-
dert er das Nebeneinander zweier Grund-
auffassungen von der Erziehung: Einerseits
die Orientierung am Handwerk, nämlich als
geplante „Formung des ihm aufgetragenen
Menschen“ nach einem zuvor gefassten
Plan mit eingeübten und studierten Metho-
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den innerhalb einer gefassten Zeit; der
 Erfolg dieses „Machens“ ist vom Macher
 abhängig, wobei das Ziel von außen, also
z.B. vom Staat oder von einer Werteethik
gesetzt wird, und die Art der „Materialbear-
beitung“ von der Psychologie oder Soziolo-
gie. Andererseits folgt die Erziehung jedoch
den inneren Gesetzen, dem organischen
Wachstum und den Zielen des mensch -
lichen „Materials“; und deshalb zeichnet
sich unsere „Sorge“ durch ein „Nicht-
Stören“ aus; allerdings kann diesem Wach-
senlassen durchaus von den „Erziehungs-
agenturen“ aufgeholfen werden, allerdings
eben nur aufgeholfen, und nicht Gewalt
 angetan. 

Dem Machen ist nämlich eine gewisse
 Stetigkeit zugeordnet, mit welcher auf das
gewünschte Ziel hingearbeitet wird. Im
 Organischen und im Wachsen steht das Ziel
dagegen bereits am Anfang; und der Weg,
diesem von Anbeginn an Gegebenen zu -
nehmend zu entsprechen, verläuft unstetig,
ereignishaft, augenblicksbezogen und zu-
gleich sogar mit der Möglichkeit des Schei-
terns ausgestattet.

Nun ist die Stetigkeit keineswegs sicher,
wenn man berücksichtigt, was alles in der
geplanten Erziehung bereits schiefgegan-
gen ist. Selbst die modernen Naturwissen-
schaften haben von der ausschließlichen
Stetigkeit der Prozesse und vom Rein-
Mechanischen Abstand genommen und
dem Sprunghaften, Zirkulären, Unbe -
rechenbaren, Relativen Raum gegeben. 

Schon die klassische Erziehungswissen-
schaft unterschied zwischen intentionalen,
also absichtsvollen, und funktionalen, also
eher beiläufigen Prozessen im mensch -
lichen Werden, ohne dabei belegen zu kön-
nen, welchem prozessualen Geschehen die
größere Bedeutung zustünde. Auch wird
zwischen direkter und indirekter Pädagogik

unterschieden, wenn z.B. bereits Heinrich
von Kleist in seinem „neuesten Erziehungs-
plan“ darüber nachdenkt, wieso häufig das
gezielte Pädagogisieren in sein Gegenteil
umschlägt, das gute Vorbild zu abweichen-
dem Verhalten wird, die systematische Ord-
nung in Chaos mündet. Das passive Gebil-
detwerden unserer Kinder zeitigt keines-
wegs jenes gewünschte Ergebnis, dessent-
wegen es geplant und finanziert wird. Die
Aktivierung der inneren Energien des Kin-
des ist eben menschenwesentlicher, ent-
spricht der Menschenwelt mehr und ist des-
halb auch „humaner“, also menschengemä-
ßer, was sich inzwischen die Unschooling-
Freilerner-Bewegung in den „bürgerlichen
Gesellschaften“ zueigen macht.

Die Eingespanntheit in Stundenpläne, Pflich-
tenkataloge, fachwissenschaftliche Domi-
nanz, Prüfungs- und Leistungswesen haben
sich bereits vielfältig als gefährlich oder
doch zumindest als gefährdend heraus -
gestellt. 

Aber die Sozialisation meint nach wie vor,
sie müsse etwas vermitteln, etwas hinzu -
fügen, die rohe Masse „Mensch“ zurecht-
schleifen. Deshalb das Jahrgangsprinzip, die
Schulstundeneinteilung, die Intelligenz-
tests, die Schulreifeprüfung, der Fächer -
kanon, die Lehrpläne und das Berechti-
gungswesen, mit welchem die künftigen
Chancen der Kinder durch „Aufgaben“,
Pflichten, Tests und Prüfungen definiert
werden. Deshalb auch die medizinischen
Diagnoseschlüssel, mit welchen den Kin-
dern definierte Defizite zugeordnet, statt
die „schlummernden“ Ressourcen beschrie-
ben werden.

Mit dem Begriff der „Erweckung“ beschreibt
Otto Friedrich Bollnow einen der unsteten
Erziehungsschritte. Der Zeitpunkt einer
Antwort auf den erweckenden Anruf wird
von dem wachwerdenden Menschen be-

SOZIALISATION UND DIE WÜRDE DER KINDER



stimmt, nicht von dem Rufer; der aber muss
trotzdem präsent sein, wenn der passende
Moment gekommen ist. Bollnow plädiert
keineswegs für die Abschaffung stetiger
Formen herkömmlicher Pädagogik, aber für
eine Ergänzung oder Erweiterung durch
 unstetige. Und ich würde heute hinzufügen,
dass wegen ihrer besonderen Bedeutung
überall dort, wo diese Erweiterung oder
 Ergänzung nicht möglich erscheint, doch
ein Unschooling, eine Entschulung des
 Bildungswesens erforderlich wäre. Insofern
tritt mein Konzept keineswegs gegen „Be-
schulungen“ zumal in der Form der Indivi-
dualschulen oder des Flex-Fernunterrichts
an. Vielmehr geht es mir um eine Erweite-
rung des schulischen Bildungsbegriffs über-
haupt. Unstetige Formen der Erziehung
sind ganz besonders von individualisierten,
personalisierten Menschen, also insbeson-
dere von Eltern, Geschwistern, unmittelba-
ren Bezugspersonen zu erwarten; sie er-
scheinen jedoch in der schulischen Massen -
gesellschaft leider oftmals unmöglich und
 sogar unerwünscht. Die universitäre Lehrer-
und Erzieherbildung kennt Erziehungswis-
senschaften und Anthropologie (Paidologie)
allenfalls noch als Nebenfächer; eine Vorbe-
reitung auf Hausbesuche und Familien -
bildung findet nicht (mehr) statt.

Im Leben jedes Menschen und zumal im
 Leben der Kranken und Schwerkranken gibt
es überhaupt nur wenig Stetigkeit, vielmehr
eine unaufhörliche Folge von unsteten
 Momenten, Ereignissen, Überraschungen,
Wagnissen und Versuchen, welche die vor-
handenen Stetigkeiten unterbrechen. Den-
ken Sie einmal an das Beispiel, wo Eltern ihr
Kind mit allen Tricks und pädagogischen
Finten zum Abitur und zur Übernahme der
Anwaltspraxis des Vaters bringen wollten,
aber die einmal in den Ferien erlebte Fahrt
mit der Eisenbahn aus dem Kind schließlich
einen hervorragenden Lokomotivführer
werden ließ. 

Im Rückblick auf ein dann gelungenes, ge-
lingendes Leben wird deutlich, dass vor
 allem die durchrungenen Krisen einen
 wesentlichen Schub, ja vielleicht sogar den
entscheidenden Impuls gegeben haben, die
vielleicht erwarteten Krisen wie die Trotz-
phase, die sogenannten Kinderkrankheiten,
die Einschulung, die Pubertätskrise, der
 erste Liebeskummer usw., aber dann auch
die unerwarteten Krisen wie die erste nicht
übliche Krankheit, wie der Ehestreit der
 Eltern, das erste Erlebnis von Tod bei einem
Lieblingstier oder auch im menschlichen Um-
feld. Derartige Krisen lassen sich pädago-
gisch nicht planen oder gar in ein erzieheri-
sches Programm pflanzen; und doch erfah-
ren wir immer wieder, dass sie pädagogisch
erheblich wirksamer sind als alle geplanten
Maßnahmen. Sogar und vor allem die intel-
lektuelle Entwicklung braucht ungeplante
Ereignisse vom „fruchtbaren Moment“ bis
zur Erschütterung. Wer das verstanden hat,
beginnt sogar so etwas wie Dankbarkeit ge-
genüber den Krisen und also gegebenen-
falls sogar gegenüber den Krankheiten, den
Flucht-Traumata bei Flüchtlingskindern,
dem grauenhaften Kriegserleben usw. zu
entwickeln.

Man könnte daraus spirituelle „Techniken“
herleiten, wie das Gespräch z.B. mit den
Ängsten, Schmerzen, Tränen, also eine
nachgehende Freundschaft zu dem Erlebten
und eine antizipierende Freundschafts -
beziehung mit dem nächsten unweiger -
lichen, aber nicht planbaren Ereignis: „Liebe
Tränen, ich weiß nicht, wo ihr seid, aber ich
weiß, dass es euch gibt. Ich danke euch,
dass ihr euch jetzt in diesem Augenblick
 zurückhaltet und ich danke euch, dass ihr
mich begleitet habt, als ich euch brauchte.
Aber wenn ich euch wieder brauche, dann
bitte kommt, nicht wie ein Dieb in der
Nacht, sondern von Vorne durch den Haupt-
eingang.“ – Oder z.B. die „Wundertechnik“:
Angenommen, es würde eines Nachts ein
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Wunder geschehen und all deine Probleme
wären gelöst. Was, glaubst du, wirst du am
Morgen anders wahrnehmen, sodass du
merkst, dass ein Wunder geschehen ist?

Suchen wir nach weiteren „unstetigen“
 Erziehungsformen, so begegnen wir bei-
spielsweise dem Befehl, dem Appell, der
Strafe und Ermahnung, aber vor allem der
Begegnung mit anderen Menschen und mit
der Natur, besonders der Tierwelt. Eine Be-
gegnung kann man nicht erzwingen oder
geplant herbeiführen; sie ereignet sich
 entweder, oder wir verpassen sie. Zudem
 beruht eine erfolgreiche, eine wirksame
 Begegnung im-
mer auf der Frei-
heit und Beweg-
lichkeit beider
einander Begeg-
nenden; also kann
die Begegnung
plötzlich etwas
auslösen; sie kann
aber auch plötz-
lich  enden und
scheitern. Wenn
zwei Menschen
einander begeg-
nen, blitzen viel-
leicht Vertrauen,
Hoffnung, Ver-
ständnis, Liebe
auf. Für eine sol-
che Begegnung
verbietet sich die
Ver-Objektivierung
des Gegenübers.
Das werdende
Kind ist nicht Ob-
jekt einer Aktion,
sondern Subjekt.
Genau hier versagt die Sozialisation, weil
sie am Kind handelt, aus Kindern Gegen-
stände der Anpassung und Material zur Er-
reichung eines  Zieles macht. Ich möchte an

 dieser Stelle auf die Wirkung einer spiri -
tuell gesteuerten „Waldpädagogik“ verwei-
sen, an die wir  vielleicht aus Anlass des
200. Geburtstags Henry David Thoreaus er -
innern dürfen.

Wagnis, Risiko und sogar das Scheitern sind
weitere Bausteine im Werden unserer Kin-
der. Kurz vor seiner endgültigen Bettlägrig-
keit und dem einige Wochen späteren
 Sterben eines 12-jährigen Jungen, wurde
er gefragt, ob er einen bislang unerfüllt
 gebliebenen Wunsch hätte. Er antwortete:
„Noch einmal mit dem Fahrrad fahren!“ Alle
schauten sich ratlos an: Konnte man ihm

dies zumuten?
Würde er nicht
vom Fahrrad fal-
len und sich dabei
schwer verletzen?
Aber sein Vater
übersah die Sor-
genfalten, holte
das Fahrrad aus
dem Keller, hob
 seinen Jungen aus
dem Bett und auf
das Fahrrad, eilte
noch mit schüt-
zenden Händen
hinterher, als der
Junge in die Peda-
len trat, fing ihn,
als er zurück -
kehrte, und bevor
er vom Fahrrad
gefallen wäre, mit
offenen Armen
auf und brachte
ihn wieder ins
Bett. Dort erbat
das Kind sein ge-

liebtes Fahrrad ins Zimmer. Auch das erle-
digte der Vater ohne Zögern. Dann legte
er das  keineswegs saubere Vehikel seinem
Sohn ins Bett. Dieser schaute strahlend sei-

Wenn zwei Menschen einander
 begegnen, blitzen vielleicht

Vertrauen, Hoffnung, Verständnis,
Liebe auf. Für eine solche
Begegnung verbietet sich

die VerObjektivierung des
Gegenübers. Das werdende Kind

ist nicht Objekt einer Aktion,
sondern  Subjekt. Genau hier
versagt die  Sozialisation, weil

sie am Kind handelt, aus Kindern
Gegenstände der Anpassung und

Material zur Erreichung eines
 Zieles macht. Ich möchte an
dieser Stelle auf die Wirkung
einer spirituell gesteuerten

„Waldpädagogik“ verweisen, an
die wir vielleicht aus Anlass des
200. Geburtstags Henry David

 Thoreaus erinnern dürfen.
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nen kleineren Bruder an und sagte: „Wenn
ich dann irgendwann tot bin, bekommst du
das Fahrrad; nur die Klingel ist nicht mehr
ganz in Ordnung“, berührte liebevoll mit
 einer Hand die Fahrradkette, drehte sich
um und schlief erschöpft ein.

Die kindliche Vollendung benötigt(e) das
Wagnis des Sturzes, das ölverschmierte
Bettlaken und vor allem die Bereitschaft des
Vaters zum Risiko und sogar zum Scheitern.
Wie sagte doch Janusz Korczak: Das erste
Freiheits-Recht des Kindes ist das Recht auf
Tod, das Recht, gehen zu dürfen, wenn es
das Gesündeste wäre, zu gehen.

Zurück zur Würde

Wenn das hier Dargelegte nicht gänzlich
falsch ist, so dürfen wir drei Verständnisse
von Würde unterscheiden, die verliehene,
die gewertete und die im Innern der Men-
schen verankerte. 

Für die verliehene Würde sind Instanzen,
Amtsträger, auch Juristen, Mediziner, Lehrer
und sogar Eltern zuständig. Sie beurteilen,
teilen zu, berechtigen, definieren, diagnos -
tizieren und „verleihen“ auf solchen Grund-
lagen Ehrungen und Titel wie z.B. „Wunder-
kind“, „süß“, „intelligent“, „begabt“, auch
„Klassenclown“. Verliehene Würden können
von solchen Instanzen wieder entzogen
werden z.B. bei auftretender Schwäche,
Krankheit, verpasstem Klassenziel oder
 besonders bei „Hirnschädigung“. Das Kind

wird zum Objekt eines Leihvorgangs auf
Zeit. Mancher Entzug oder auch manche
Verleihung bleiben in Äußerlichkeiten ver-
haftet wie Schönheit, geprüfter Leistung,
Besitz.

Ähnlich ist es mit der gewerteten Würde.
Ihr geht eben eine Wertung, Messung und
eine Ermittlung des jeweiligen Kosten -
faktors voraus (Zeugnisse, Tests, Kosten für
Nachhilfestunden usw.). So kann schließlich
(mit aller „Fragwürdigkeit“) z.B. ein ster-
bender Mensch durch Organspende noch
einen Wert erhalten. Aber immer, wenn die
Würde an einen Wert geknüpft wird, geht
sie mit dem Wert gegebenenfalls auch ver-
loren. Der Mensch wird auf seine Wertigkeit
hin geprüft.

Einzig jene Würde, welche dem Menschen als
Mensch zusteht, und die er in seinem Inneren,
als Subjekt seiner selbst, verborgen trägt,
an die keine Leihanstalten und keine Bemes-
sungsverfahren gelangen können, ist des-
halb auch „unantastbar“. Weder Erziehern,
überforderten Eltern, Lehrern, Medizinern
noch auch Terroristen, KZ-Wächtern, Bom-
berpiloten und einfach „nur“ Gleich gültigen
wird es je gelingen, diese „innere“ Würde
anzutasten. Wenn wir ihr gerecht werden
wollen, müssen wir nach Wegen  suchen,
dass sie sich frei und selbstbestimmt auch
in den verschiedenen „scheinbaren“ Aus-
weglosigkeiten durchsetzen kann. Vielleicht
können Janusz Korczak und Otto-Friedrich
Bollnow uns einige Wege  dahin zeigen.

SOZIALISATION UND DIE WÜRDE DER KINDER
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Offene Kirchen: Geschichte – Funktion – Chance

Stefanie Lieb

Kirche – offen für alle?
Zur Geschichte und Funktion des öffentlichen Kirchenraums

Einleitung

In der Erklärung Nr. 72 der Deutschen
 Bischofskonferenz „Missionarisch Kirche
sein – Offene Kirchen – Brennende Kerzen –
Deutende Worte“ vom 28. April 20031)
heißt es im Geleit: 

„Offene Kirchen bieten Raum: Raum für die
 Stille inmitten der Hektik des Alltags, Raum für
das Betrachten von Architektur und Kunst, ins-
besondere aber Raum für die Freude und Hoff-
nung, die Bedrängnis und Trauer, die Menschen
mitbringen, wenn sie der Einladung einer offe-
nen Kirche folgen. Die Anliegen und Gebete,
die Menschen im Raum einer Kirche vor Gott
hintragen, und der Segen, den sie erbitten, er-
wecken das architektonische Zeugnis eines Glau-
bens der Vergangenheit zu einem lebendigen Ort
der Begegnung mit Gott. Bilder und Symbole
beginnen zu sprechen, und es wird deutlich,
dass dies ein Haus Gottes ist, offen für die Men-
schen.“2)

Diese Initiative der katholischen Kirche
 gehört mit zu den vielen Projekten beider
christlicher Konfessionen in Deutschland
mit dem Ziel, über die Folgen der Kirchen-
krise hinweg den Erhalt und eine weiter -
führende sinnvolle Nutzung von Kirchen -
gebäuden zu gewährleisten. Auch bei der
evangelischen Kirche, bei der traditionell
Kirchenbauten ja nur zum Gottesdienst und
zu besonderen Anlässen geöffnet waren,
hat dieses Umdenken stattgefunden, und
man versucht hier mit der Initiative „Offene
Kirchen“3) Sakralräume tagsüber zur Besich-
tigung und zum Innehalten für jedermann zu
öffnen. Im Mai 2003 wurde auf der Synode
der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD)
mit dem Motto „Der Seele Raum geben“
und der Programmatik „Kirchen als Orte der
Besinnung und Ermutigung“ ein der katho-
lischen Kirche sehr verwandtes Vorhaben
formuliert: 

„Offene Kirchen werden in den letzten Jahren
immer häufiger besucht. Ob in den Innenstädten

1) Die deutschen Bischöfe: Missionarisch Kirche sein,
Nr. 72, 28. April 2003, [http://www.dbk.de/fileadmin/
redaktion/veroeffentlichungen/deutsche-bischoefe/
Db72.pdf; 26.03.2017]

2) Die deutschen Bischöfe, 72 (wie Anm. 1), S. 3.

3) „Offene Kirchen“. Ein Leitfaden Ihrer Landeskirche.
Überarbeitete Neuauflage 2009, [http://www.ekir.de/
www/downloads/Leitfaden_OffeneKirchen_2009.pdf;
26.03.2017]
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oder auf dem Dorf – dort, wo Kirchen erkennbar
geöffnet sind, kommen Menschen gern herein.
Menschen aller Generationen nehmen sich hier
eine ’Auszeit‘ mitten im Alltag oder in der Frei-
zeit. Denn Kirchenräume mit ihrer klaren Ge-
staltung und ihrer ruhigen Ausstrahlung laden
zur Begegnung mit Gott ein und regen zum
Nachdenken über den Glauben an. Jede Offene
Kirche kann dazu beitragen, dass Menschen
wieder Zugang zu den Fragen des Glaubens
 finden. Denn Kirchen sind Schatzkammern des
christlichen Glaubens.“4)

Die zentralen Fragestellungen sind also:
Wie kann Kirche heute als öffentlicher Raum
funktionieren ohne ihre ursprüngliche litur-
gische Ausrichtung aufgeben zu müssen?
Und wie kann der offene Kirchenraum als
Ort des Glaubens für alle Suchenden sinn-
voll architektonisch konzipiert werden, bei
gleichzeitiger Vermeidung von Missbrauch
und Missverständnis? 

Um Antworten auf diese Fragen zu finden,
wird zunächst ein Blick in die Historie des
„öffentlichen Kirchenraums“ seit dem Mit-
telalter angestellt, bevor die heutige Situa-
tion beleuchtet wird.

Wie offen waren Kirchen früher?

Für das Mittelalter ist überliefert, dass zwar
die Kirchenräume streng nach liturgischen
Regeln in einen Kleriker- und Laienbereich
aufgeteilt waren5), in ihnen jedoch ständig

Messen, Prozessionen und Andachten zu
den damals diversen Anlässen im Kirchen-
jahr stattfanden, an denen auch die Laien
partizipieren konnten. Des Weiteren galt
die mittelalterliche Kathedralkirche als
„Heilige Stadt“ mit eigenem Immunitäts -
bereich im profanen Stadtbild; im eschato-
logischen und irdischen Sinn wurde sie als
Abbild der Stadt Jerusalem oder der Stadt
Rom wahrgenommen6), also als öffentliche
heilige Stätte, die jeder Christ möglichst
häufig aufsuchen sollte und sicherlich auch
wollte. Mit der sogenannten „Stationslitur-
gie“, die für das mittelalterliche Köln nach-
gewiesen ist, zog die Liturgie mit Prozes-
sionen zu verschiedenen Kirchen auch
 öffentlich durch die Profanstadt und schuf
eine topographische Ordnung von „Kirchen-
kranz und Kirchenkreuz“, wie sie bis heute
im Stadtbild Kölns ablesbar ist.7) In ihrem
Buch für Jugendliche „Köln im Mittelalter“
charakterisiert Elisabeth Mick die Kirchen als
öffentliche Räume: „Die Kirche war auch oft
der einzige größere Versammlungsraum, in
dem sich die Menschen der Gemeinde tra-
fen. Sie konnten darin schwatzen und sich
Neuigkeiten erzählen. Wer reich war, zeigte
hier seine kostbaren Gewänder, seine Pelze
und seinen Schmuck. In der Kirche fühlten
sich alle wie zu Hause.“8) 

Wenn diese Sicht auch didaktisch verein-
facht sein mag, verdeutlicht sie doch, dass
die Kirche im Mittelalter neben Rathaus
und Markthalle bzw. -platz einen wichtigen
öffentlichen Ort darstellte.

In der Frühen Neuzeit, also in der Renais-
sance und im Barock, war dies natürlich
auch noch der Fall, allerdings gewannen mit
dem aufkommenden Humanismus öffent -

OFFENE KIRCHEN: GESCHICHTE – FUNKTION – CHANCE

4) „Offene Kirchen“, Leitfaden 2009 (wie Anm. 3), S. 2.
5) Vgl. Stefan Kopp: Der liturgische Raum in der

 westlichen Tradition. Fragen und Standpunkte am
Beginn des 21. Jahrhunderts. Wien 2011, Kapitel
„Der mittelalterliche Kirchenraum“, S. 78 – 87. –
Clemens Kosch: Kölns Romanische Kirchen. Archi-
tektur und Liturgie im Hochmittelalter. 2. verbes-
serte Auflage, Regensburg 2005. – Franz Kohlschein,
Peter Wünsche (Hg.): Heiliger Raum. Architektur,
Kunst und Liturgie in mittelalterlichen Kathedralen
und Stiftskirchen. Münster 1998.

6) Kopp 2011 (wie Anm. 5), S. 79.
7) Kopp 2011 (wie Anm. 5), S. 80.
8) Elisabeth Mick: Köln im Mittelalter. Köln 1990,

S. 157.
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liche Profanbauten an Bedeutung und traten
erstmals „gleichwertig neben der Sakral -
architektur auf “.9) Mit dem Tridentinischen
Konzil (1545 – 1563) vereinheitlichte die
 katholische Kirche die Liturgie, indem sie
weltweit die römischen Liturgiebücher ein-
führte.10) Als idealer Kirchenraum für diese
nachtridentinische Liturgiereform kann die
Gründungskirche der Jesuiten Il Gesù in Rom
(1568 – 1584; Architekt: Vignola) gelten: mit
einer Verschmelzung von Langhaus und
überkuppelter Vierung zu einem Einheits-
raum mit Hochaltar und der Aufgabe der
Seitenschiffe zugunsten von Seitenkapel-
len, die der Heiligenverehrung dienten.11)
Der Gegenentwurf der Reformation war der
schlichte protestantische Kirchenraum, der
in erster Linie als Predigtkirche fungierte
und in Ablehnung jeder Heiligen- und Bil-
derverehrung lediglich mit Kanzel und Altar
als Zentren ausgestattet war. 

Musterbeispiel hierfür ist der erste Kirchen-
neubau der Reformation: die Schlosskapelle
in Torgau (Sachsen), errichtet ab 1543
von Baumeister Nikolaus Grohmann und am
5. Oktober 1544 von Martin Luther geweiht.
Im Unterschied zur katholischen Tradition
hat der kaum geschmückte Kapellenraum
keinen eigenen Altar- bzw. Chorbereich,
der tischartige Altar befindet sich im
 Westen, die Kanzel in der Mitte der Nord-
wand.12) Obwohl natürlich vor allem dem
Hofzeremoniell vorbehalten, demonstriert
diese Kapelle dennoch das neue Raumideal
der Reformation, das Martin Luther mit
dem Begriff „Versammlungsraum“ be-
schrieb.

Die Frage, ob nun der reduzierte reformato-
rische „Versammlungsraum“ oder der reich
geschmückte gegenreformatorische „Ein-
heitsraum“ des Barock öffentlich zugäng -
licher für die Laien war, ist schwer zu be -
urteilen. Allerdings scheint die bühnenartige
Inszenierung der barocken katholischen
Kirchenräume in der Art eines „theatrum
 sacrum“13) mehr für ein Publikum geboten
zu haben als der protestantische Kirchen-
raum. Andererseits lässt sich für die nach -
tridentinische Zeit auch festhalten, dass
die Menschen im Kirchenraum durch den
Wegfall des mittelalterlichen Lettners, den
„freien Blick“ auf den Hochaltar und die
Einrichtung von Kirchenbänken wesentlich
intensiver an der Liturgie teilhaben konn-
ten. Der Kirchenraum spezialisiert sich
 damit aber auch immer mehr zu einem Ort
des Gottesdienstes.

Mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert und
dem Historismus im 19. Jahrhundert wer-
den die historischen Kirchenräume neben
ihrer sakralen Symbolkraft als „Haus Got-
tes“ auch in ihrem kunsthistorisch-ästheti-
schen Wert erkannt, und ab der Mitte des
19. Jahrhunderts entsteht ein erster Kir-
chen-Tourismus, der Kirchen neben den
Gottesdienst- und Liturgiezeiten aufsucht.
Die Säkularisation im 19. Jahrhundert zog
wiederum ein großes Kirchen- und Kloster-
sterben nach sich, bei der viele Kirchenräu-
me zwar „offen“ waren, jedoch für profane
Zwecke umgenutzt wurden. Des Weiteren
wurden bedeutende Kathedralen, wie der
Kölner Dom, im Sinne des Historismus
 vollendet und aufgrund ihres kulturhisto -
rischen Wertes zu „Nationaldenkmälern“
erklärt.14)

OFFENE KIRCHEN: GESCHICHTE – FUNKTION – CHANCE

9) Kopp 2011 (wie Anm. 5), S. 92.
10) Kopp 2011 (wie Anm. 5), S. 94.
11) Kopp 2011 (wie Anm. 5), S. 96.
12) Anne Schunicht-Rawe, Vera Lüpkes (Hg.): Handbuch

der Renaissance. Köln 2002, S. 300 – 301. – Stefanie
Lieb: Geschichte des Kirchenbaus von der Spät -
antike bis heute. Leipzig 2010, S. 93.

13) Kopp 2011 (wie Anm. 5), S. 106. – Lieb 2010 (wie
Anm. 12), S. 95.

14) Otto Dann (Hg.): Religion, Kunst, Vaterland. Der
Kölner Dom im 19. Jahrhundert. Köln 1983.
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Umdenken in der Moderne: 
Liturgische Reformbewegung

und Zweites Vaticanum

Mit dem Beginn der Moderne entwickelten
sich Bestrebungen, die eine Reform der
 katholischen Liturgie im Hinblick auf eine
intensivere Teilnahme der Laien am Gottes-
dienst vorsahen. Hier lassen sich in den
1920er-Jahren zwei Richtungen ausma-
chen:15) einmal die christozentrische Litur-
gieauffassung des Theologen Johannes von
Acken, der den Altar als liturgisches Zen-
trum und gestaltenden Mittelpunkt des
 Kirchenraums ansah16) und zum anderen
 Romano Guardinis Ansatz einer „Weltzuwen-
dung aus der Mitte des Glaubens“17), bei der
die aktive Teilnahme aller Gläubigen an der
Liturgie gefordert wurde.18) Ihren architek-
tonischen Ausdruck fanden diese Reform -
gedanken in Kirchraumkonzepten von z.B.
Dominikus Böhm und Rudolf Schwarz. 

Beim Zweiten Vatikanischen Konzil
(1963 – 1965) wurde diese Neubewertung
der christlichen Gemeinde in ihrer aktiven
Teilnahme an der Liturgie manifestiert, die
lateinischen Messetexte wurden ins Deut-
sche übersetzt, und es wurde ein frei -
stehender Volksaltar eingerichtet, von dem
der Priester aus – den Gläubigen zuge-

wandt – die Eucharistiefeier zelebrierte.
Diese liturgischen Neuerungen führten zu
einer Umbauwelle im Chorbereich von Kir-
chen, wo historische Wandaltäre abgebaut
und neue Chorkonzepte mit freistehendem
Altar und diesen umstehenden Kirchbänken
entwickelt wurden.19) Damit war eine archi-
tektonische Öffnung des Chorraums und
überhaupt des gesamten Kirchengebäudes
für die Gemeinschaft der Gläubigen erfolgt.

Im Laufe der 1970er-Jahre mit der ersten
großen Kirchenkrise im 20. Jahrhundert als
Folge der damals einsetzenden Ökonomi-
sierung und Individualisierung aller gesell-
schaftlichen Lebensbereiche wurde jedoch
dieser „gebaute“ Gemeinschaftsgedanke
der Kirchengemeinde nicht mehr als ein
 offenes, sondern viel eher als ein geschlos-
senes System nur für „Eingeweihte“ wahr-
genommen und der Kirchenbesuch nahm
– besonders in den Städten – stark ab. Auch
die in dieser Zeit einsetzenden architekto-
nischen Alternativkonzepte, wie die Errich-
tung von profan anmutenden multifunktio-
nalen Gemeindezentren oder die Einrich-
tung von sogenannten „Laden-Kirchen“ in
der Stadt, konnte langfristig diese Tendenz
nicht aufhalten.

Kirchen als 
„andere Orte“ in unserer Zeit

Der Philosoph Michel Foucault prägte be-
reits 1967 den Begriff der „Anderen Räume“
 (Heterotopien) als besondere Orte bzw.
 Räume in der heutigen Zivilisation, die
 „außerhalb der Zeit“ liegen und deshalb als
Sehnsuchts- oder Zufluchtsorte des Men-
schen dienen können.20) 
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15) Vgl. Von Fuchs- und Schwarz-Bauten. Kirchenneu-
und -umbauten im Lichte des Zweiten Vatikani-
schen Konzils. Ein Gespräch zwischen Diözesan-
baumeisterin Emanuela Freiin von Branca, Prof.
Dr. Stefanie Lieb und Dr. Heinrich Otten. In: Auf-
bruch im Umbruch. Das Zweite Vatikanische Konzil
und das Erzbistum Paderborn. Paderborn 2017,
S. 115 – 141, hier S. 117.

16) Johannes van Acken: Christozentrische Kirchen-
kunst. Ein Entwurf zum liturgischen Gesamtkunst-
werk. 2. Auflage, Gladbeck 1923.

17) Von Fuchs- und Schwarz-Bauten 2017 (wie Anm. 15),
S. 118.

18) Romano Guardini: Vom Geist der Liturgie. Freiburg
im Breisgau 1918, 20. Auflage Mainz, Paderborn 1997.

19) Vgl. Lieb 2010 (wie Anm. 12), S. 131.
20) Michel Foucault: Von anderen Räumen. In: Jörg

Dünne, Stephan Günzel (Hg.): Raumtheorie. Grund-
lagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaf-
ten. Frankfurt a. M. 2006, S. 317 – 329.
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In einer Studie des Allensbacher Instituts für
Demoskopie 2009 zum Thema „Reaktion
der Bevölkerung auf die Umwidmung von
Sakralbauten“21) kamen überraschende
 Ergebnisse zur heutigen Frequentation von
Kirchenräumen und den damit verbunde-
nen Assoziationen zutage. Auf die Frage
„Welche der folgenden Aussagen trifft auf
Sie zu, wenn es um Kirchenbesuche geht?“,
antworteten jeweils prozentual an der
deutschen Bevölkerung ab 16 Jahre: 

l 53 Prozent mit dem Satz „Ich gehe in
 erster Linie bei bestimmten Anlässen wie
Hochzeit, Taufe oder Beerdigung in die
Kirche“;

l 48 Prozent bestätigten, dass sie gerne
auf Reisen Kirchen besichtigten; 

l 40 Prozent sind als Kind regelmäßig in
die Kirche gegangen;

l 26 Prozent gehen hin und wieder zu
 Gottesdiensten;

l 20 Prozent besuchen eigentlich nur Fest-
gottesdienste wie zu Weihnachten oder
Ostern; 

l 18 Prozent gehen manchmal einfach so
in die Kirche, um nachzudenken oder zu
beten;

l 17 Prozent gehen nie in Kirchen und 

l 11 Prozent besuchen regelmäßig Gottes-
dienste.22) 

Die Frage, mit welchen Begriffen sie „Kir-
che“ assoziieren, beantworteten:

l 87 Prozent mit „Stille“, 

l 80 Prozent mit „Tradition“,

l 79 Prozent mit „Kerzenlicht“,

l 76 Prozent mit „Andacht“,

l 70 Prozent mit „Musik“, 

l 56 Prozent mit „Gemeinschaft“, 

l 45 Prozent mit „Kindheit“, 

l 44 Prozent mit „Tod“, 

l 42 Prozent mit „Geborgenheit“, 

l 27 Prozent mit „Langeweile“ und 

l 21 Prozent mit „Zukunft“.23) 

Diese Umfrageergebnisse sind der Beleg für
ein nach wie vor vorhandenes Bedürfnis in der
Gesellschaft nach Sakralräumen, das jedoch
unter anderen Vorzeichen als vor 30 Jahren
steht: Nicht mehr der regelmäßige Gottes-
dienstbesuch und die Bindung an eine Ge-
meinde sind heutzutage die vorrangigen
Gründe für das Aufsuchen eines Gottes -
hauses, sondern vielmehr der Wunsch nach
einer Kulturerfahrung, nach einem Raum
mit spiritueller Atmosphäre, der in der Ge-
meinschaft oder allein eine Selbsterfahrung
und Gottesnähe ermöglicht.

Kirchen funktionieren in der Gesellschaft
nach wie vor als Identitätssymbole, so Anna
Körs in ihrer Dissertation zur „Gesellschaft-

21) Studie des Allensbach-Instituts zur „Reaktion der
Bevölkerung auf die Umwidmung von Sakral -
bauten“, 2009; www.ifd-allensbach.de/uploads/
tx_studies/7442_Sakralbauten.pdf [eingesehen am
1.2.16]

22) Studie des Allensbach-Instituts 2009 (wie Anm. 21),
S. 8 [eingesehen am 1.2.16]

23) Studie des Allensbach-Instituts 2009 (wie Anm. 21),
S. 10 [eingesehen am 1.2.16]
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liche(n) Bedeutung von Kirchen-
räumen“ von 2012,24) in der u.a.
auf die Fähigkeit von Kirchen -
räumen hingewiesen wird, „dass
sie es in besonderer Weise
 vermögen, sowohl menschliche
Erinnerungen als auch Emotio-
nen anzuregen“.25) Bezüglich der
 Zukunftsfähigkeit von Sakral -
räumen ist jedoch Birgit Kastners
These zu bedenken, dass Sakral-
räume mit einer „starken mate-
riellen Identität zu wenig Raum
lassen für individuelle Bedürfnis-
se“ und sich deshalb eher „radi-
kal reduzierte Räume“ (wie z.B.
die umgebaute Moritzkirche in
Augsburg von John Pawson) als
„Projektionsfläche für Bedürf -
nisse“ durchsetzen.26) Dies schei-
nen alles gesellschaftssoziologi-
sche Gründe genug zu sein, um
unsere Kirchen in Stadt und
Land nach wie vor so offen wie
möglich zu halten! 

Neben dem missionarischen Auf-
trag der geöffneten Kirche
scheint mir besonders auch der
caritative, also seelsorgerische
Aspekt in diesem Zusammenhang
wichtig zu sein: Die offene Kirche sollte
„unbedingte Gastfreundschaft“ gewähren
können. Das bedeutet, dass jeder, egal, wel-
cher Identität oder Herkunft, bedingungs-
los und mit offenen Armen empfangen wird:

„Die unbedingte Gastfreundschaft gilt je-
dem, jederzeit und unbefristet.“27) 

Das heutige Citypastoral hat diese Idee des
„geistlichen Gasthauses“ mit dem Konzept
der Citykirche umgesetzt, die zumindest
tagsüber für jeden geöffnet ist und auch
 Ehrenamtliche als Ansprechpartner bereit-
hält. Architektonisch sind diese Citykirchen
(die ja zumeist historische Kirchenbauten

24) Anna Körs: Gesellschaftliche Bedeutung von Kir-
chenräumen. Eine raumsoziologische Studie zur
Besucherperspektive. Wiesbaden 2012.

25) Körs 2012 (wie Anm. 24), S. 413.
26) Birgit Kastner: Baukunst – Raumkunst. Sakraler

Raum als Resonanzkörper unterschiedlicher Be-
dürfnisse. In: Albert Gerhards, Kim de Wildt (Hg.):
Der sakrale Ort im Wandel. Würzburg 2015,
S. 245 – 265, hier S. 264.

Abb. 1: Nürnberg, offene Kirche St. Klara, Portal, Architektur-
büro Brückner & Brückner, 2007 Foto: Stefanie Lieb

27) Henriette Crüwell: Geistliche Gasthäuser an den
Wegen der Menschen. Citykirchen als Räume un -
bedingter Gastfreundschaft. In: Gerhards/de Wildt
2015 (wie Anm. 25), S. 121 – 127, hier S. 124.
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darstellen) am Außenbau durch ein ein -
ladend geöffnetes Portal gekennzeichnet,
dahinter ein Windfang oder ein Eingangs-
bereich, der entweder als Informations-
raum oder aber bereits als Andachtsort mit
Kerzen gestaltet ist. Zumeist finden sich
auch an der Fassade Transparente oder
 Embleme, die die Kirche als „offen“ markie-
ren. Ein gelungenes Beispiel für eine funk-
tionierende Citykirche ist die offene Kirche
St. Klara in Nürnberg: eine gotische kleine
Kirche (ehemals Klarissenkirche) mitten in
der Altstadt Nürnbergs, bei der bereits
1996 der Jesuitenpater Karl Kern eine City-
seelsorge startete.28) 2006 – 2007 wurde
die Kirche vom Architekturbüro Brückner &

Brückner einfühlsam umgebaut. Der sakrale
Charakter des mittelalterlichen Kirchen-
raums blieb erhalten, die Ausstattung wurde
reduziert und modernisiert. Das Portal zeigt
zwei geöffnete Glasflügel als Willkommens-
gestus, die dahinterliegende Glastür ist
 semitransparent und verweist auf einen da-
hinter liegenden besonderen Raum (Abb. 1).
Beim Eintreten öffnet sich dieser mystische
Raum mit einer modernen geschwungenen
Glaswand, an der eine gotische Marienfigur
angebracht ist, vor der man Kerzen aufstel-
len kann (Abb. 2). Der weitere Zugang in
den Kirchenraum wird von einem Foto-
schild begleitet, auf dem ein Junge zu sehen
ist, der den Finger vor den Mund hält und um
Stille bittet. Im Inneren gibt es eine Trauer-
wand mit Löchern, in die man Zettel mit Ge-
denk- und Trauerworten an die Verstorbe-
nen hineinstecken kann. St. Klara ist nicht

Abb. 2: Nürnberg, offene Kirche St. Klara, Vorraum mit Marienfigur, Architekturbüro Brückner &
Brückner, 2007 Foto: Constantin Meyer, Köln

28) http://www.st-klara-nuernberg.de/ [eingesehen am
31.03.2017]
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nur offen für jeden Passanten, der in der
Stadt vorbeiläuft, sondern auch für zeit -
genössische Kunst: regelmäßig finden Kon-
zerte und Ausstellungen zu bildender Kunst
statt, die natürlich auch nochmals die
 Neugier wecken und Besucher in die offene
Kirche locken.

Missbrauch der offenen Kirche

Natürlich besteht bei diesem Konzept der
öffentlichen Kirche, besonders auch in der
Stadt, immer auch die Gefahr des Miss-
brauchs, also des
Vandalismus oder
im schlimmsten
Fall des terroristi-
schen Anschlags.29)
Seit dem furchtba-
ren Terroranschlag
auf dem Berliner
Weihnachtsmarkt
2016 gibt es in vie-
len bedeutenden
Kirchen Deutsch-
lands, die auch
touristische Ziele
darstellen, eine er-
höhte Alarmbereitschaft, und es werden vor
Betreten des Gebäudes Taschenkontrollen
durchgeführt, wie z.B. seit Anfang 2017 im
Kölner Dom. 

Viele Besucher und Gläubige fühlen sich
 dadurch in ihrer Freiheit eingeschränkt:
das kurze Innehalten, die schnelle Andacht
zwischen zwei Geschäftsterminen, auf der
Durchreise, ist dadurch natürlich erschwert.
Andererseits ist diese Sicherheitskontrolle
(die bei Synagogen in Deutschland seit Lan-

gem besteht) momentan notwendig, da die
Bedrohung eines Anschlags tatsächlich vor-
handen ist. So ist das Besetzen der „offenen
Kirche“ mit Aufsichtspersonal auf jeden Fall
sinnvoll – wenn dieses Personal dann auch
noch kunsthistorisch und kirchengeschicht-
lich geschult ist und bei Bedarf etwas über
die Kirche und ihre Ausstattung erzählen
kann, umso besser! Dass aktuell diese Arbeit
größtenteils von Ehrenamtlichen aus dem
Gemeinde-Umfeld einer offenen Kirche ge-
leistet wird, ist lobenswert und hoch an -
zurechnen. Zu überlegen wäre aber, ob

hier die kirchlichen
Institutionen nicht
selbst etwas Geld
in die Hand neh-
men, um das Auf-
sichtspersonal in
der offenen Kirche
auch entsprechend
entlohnen zu kön-
nen.

Auf eine ganz an-
dere Form des
Missbrauchs der
„offenen Kirche“

verweist die habilitierte Theologin und
evangelische Pfarrerin Angela Rinn in ihrem
Essay „Postfaktisch evangelisch“ in der Aus-
gabe von „Christ & Welt“ vom 9. März 2017.
Sie schildert hier ihre Erfahrungen mit
 Leuten, die aus der Kirche ausgetreten sind,
aber trotzdem  unbedingt in einer Kirche
heiraten wollen: „In Sachen Location haben
wir von der Kirche nämlich die attraktivsten
Objekte zu bieten.“ Sie führt auch die Argu-
mente an, die dann von diesen Leuten in
die Diskus sion gebracht werden (und die
sie bereits auswendig kann): „Eine Kirche
sollte doch für alle offen sein!“ Als Pfarrerin
hält sie eindeutig und überzeugend dage-
gen: „Unsere Kirche ist offen, man kann sie
auch be suchen, wenn gerade kein Gottes-
dienst gefeiert wird, man kann darin beten
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29) Vgl. Sarah Schaschek und Wolfgang Thielmann:
 Bewaffneter Friede. Wie gehen deutsche Kirchen
mit der latenten Gefahr des Terrors um? Eine Er-
kundung zwischen Hamburg und München. In: DIE
ZEIT, Glauben & Zweifeln, 19. Januar 2017, S. 50.

St. Klara ist nicht nur offen
für jeden Passanten, der in

der Stadt vorbeiläuft, sondern
auch für zeitgenössische Kunst:

regelmäßig finden Konzerte
und Ausstellungen zu bildender
Kunst statt, die natürlich auch
nochmals die Neugier wecken

und Besucher in die offene
Kirche locken.
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oder einfach nur die Stille genießen. Kein
Mensch fragt nach einer Mitgliedschaftsbe-
scheinigung. Nur heiraten geht eben nicht.“ 

Das bedeutet, dass die „offene Kirche“
nicht zur Kulisse oder zum reinen Klischee
instrumentalisiert werden darf, sie sollte
immer als lebendiges christliches Haus Got-
tes erkennbar bleiben!

Warum gerade heute Kirchen
dennoch offen sein müssen!

Trotz der oben erwähnten Missbrauchs -
gefahren sollten besonders in unserer heu-
tigen Zeit der Kommerzialisierung aller
 Lebensbereiche die Kirchen als „andere
 Orte“ und Freiräume zum Innehalten, zum
Gebet und als Zuflucht offen sein. Sie soll-
ten auch für jeden geöffnet sein, im Sinne
der „unbedingten Gastfreundschaft“, die als
„Aufnahme der Fremden“ bekanntlich bis
heute zu den sieben Werken der Barmher-
zigkeit gehört.30)

Um einen Missbrauch zu verhindern, kann
jede offene Kirche mit Aufsichtspersonal
besetzt werden, das gleichzeitig auch als
Ansprechpartner (eventuell auch in seel -
sorgerischen Fragen) fungiert. Das Format
der Citykirche, wie es bei der offenen
 Kirche St. Klara in Nürnberg oder der evan-

gelischen Antoniterkirche in der Kölner Ein-
kaufsstraße „Schildergasse“ funktioniert,
mag hier Vorbild sein. Dass für dieses Kon-
zept eine größere Finanzierung notwendig
ist, ist meines Erachtens gerechtfertigt,
denn auf diesem Weg kann die Kirche
 wieder ihrer sinnvollen missionarischen
Aufgabe erfolgreich nachkommen: dem
Menschen das Haus Gottes und damit
christliche Werte nahebringen.

Ich schließe mit einem Zitat der Architektin
Maria Schwarz, Witwe des berühmten Kir-
chenbauers Rudolf Schwarz: 

„Es geht um die Kirche als Bild der Mitte
im Dorf, in der Stadt, im Leben;

es geht um das Gebet mitten im Alltag,
die Stille mitten in der Unruhe,

den Ort der Antwort auf alle Fragen
für die Menschen des Glaubens,

für alle Suchenden, um das Bild der inneren
Heimat, das Haus Gottes.

Und dieser Ort muss offen sein,
offen für Jeden, Zuflucht.“31)

* * * * *
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„Unsere Kirche ist offen, man kann sie auch besuchen, wenn
gerade kein Gottesdienst gefeiert wird, man kann darin beten
oder einfach nur die Stille genießen. Kein Mensch fragt nach
einer Mitgliedschaftsbescheinigung. Nur heiraten geht eben

nicht“, sagt Pfarrerin Angela Rinn. Das bedeutet, dass die
 „offene Kirche“ nicht zur Kulisse oder zum reinen Klischee

 instrumentalisiert werden darf, sie sollte immer als lebendiges
christliches Haus Gottes erkennbar bleiben!

30) Siehe Crüwell 2015 (wie Anm. 27), S. 124.

31) Entnommen aus: „Maria Schwarz – Architektin mit
Passion“. Manuskript von Annette Krapp. o.J.


